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Vordruck Antrag 

 

Antragsteller: Helga Tögel 

Überschrift: 
Elternzeit muss unabhängig von der Dauer auch im 
TVöD eine für die Stufenlaufzeit unschädliche 
Unterbrechung werden 

Antragstext: 
§ 17 Abs. 3 TVöD lautet: 

Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Sinne des § 16 (Bund) Abs. 4 Satz 1 und des § 16 
(VKA) Abs. 3 Satz 1 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 
39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der 
Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein 
dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt 
hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von 
weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit. 

Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von 
jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst 
werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren 
sind unschädlich, werden aber nicht auf die 
Stufenlaufzeit angerechnet. 

Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, 
bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine 
Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die 
Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der 
Arbeitsaufnahme. 

Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt 
waren, werden voll angerechnet. 
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§ 17 Abs. 3 Satz 3 TVöD muss dahingehend geändert 
werden, dass Elternzeit wie in § 17 Abs. 3 TV-L 
unabhängig von der Dauer als unschädliche 
Unterbrechung gilt, so dass bereits zurückgelegte 
Stufenlaufzeiten während der Inanspruchnahme von 
Elternzeit nicht mehr verfallen können. 

Antragsbegründung: 
§ 17 Abs. 3 TV-L lautet: 

Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 
39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der 
Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein 
dienstliches beziehungsweise betriebliches 
Interesse anerkannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von 
weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit. 

Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von 
jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst 
werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer 
Unterbrechung bei Beschäftigten, die für eine 
jahreszeitlich begrenzte regelmäßig 
wiederkehrende Tätigkeit in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen 
(Saisonbeschäftigte), sind unschädlich; sie werden 
aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 

Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die 
Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der 
Arbeitsaufnahme. 

Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 
entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt 
waren, werden voll angerechnet 

Aus https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/tvoed-office-
professional/elternzeit-141-behandlung-der-elternzeit-im-
tvoed-arbeitsverhaeltnis_idesk_PI13994_HI978421.html: 

https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/tvoed-office-professional/elternzeit-141-behandlung-der-elternzeit-im-tvoed-arbeitsverhaeltnis_idesk_PI13994_HI978421.html
https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/tvoed-office-professional/elternzeit-141-behandlung-der-elternzeit-im-tvoed-arbeitsverhaeltnis_idesk_PI13994_HI978421.html
https://www.haufe.de/oeffentlicher-dienst/tvoed-office-professional/elternzeit-141-behandlung-der-elternzeit-im-tvoed-arbeitsverhaeltnis_idesk_PI13994_HI978421.html
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… 

 
Problematischer ist aber das Verfahren bei einer 
mehr als 5-jährigen Elternzeit des Arbeitnehmers. 
Nach dem Wortlaut des § 17 Abs. 3 Satz 3 TVöD 
würde bei einer mehr als 5-jährigen Unterbrechung 
die zurückgelegte Stufenlaufzeit verfallen. Bei 
Wiederaufnahme der Beschäftigung müsste die 
Zuordnung zu der Stufe der Entgelttabelle erfolgen, 
die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe 
vorangeht. Dies könnte zur Folge haben, dass der 
Beschäftigte nach Wiederaufnahme der 
Beschäftigung u. U. jahrelang (die Stufenlaufzeit in 
der neuen, niedrigeren Stufe wird nicht verkürzt) 
weniger Entgelt erhält als vor der Elternzeit. 
 
Dies führt im Anwendungsbereich des TVöD/Bund 
zu einem Widerspruch zu § 15 Abs. 4 
Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG). 
 
… 

Unabhängig von diesem Widerspruch zu § 15 Abs. 
4 BGleiG bzw. den entsprechenden 
Landesbestimmungen stellt der Verfall der bereits 
zurückgelegten Stufenlaufzeit durch die 
Inanspruchnahme von Elternzeit eine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dar. 
Denn nach wie vor nehmen noch immer deutlich 
mehr Frauen als Männer Elternzeit in Anspruch. 
Während das Unterbleiben einer Anrechnung der 
Elternzeit auf die Stufenlaufzeit mit dem 
Nichterwerb von Berufserfahrung während der 
Elternzeit gerechtfertigt werden kann, ist – 
jedenfalls ohne Berücksichtigung der jeweiligen 
Umstände des Einzelfalls – kaum zu rechtfertigen, 
auf einen (vermeintlichen) Verlust der 
Berufserfahrung während der mehr als 5-jährigen 
Elternzeit einen mehrjährigen und evtl. sogar 
dauerhaften Einkommensverlust (bei Rückstufung 
aus einer individuellen Endstufe) zu stützen. Eine 
Rückstufung wegen einer mehr als 5-jährigen 
Unterbrechung der Beschäftigung wegen Elternzeit 
ist daher nach der hier vertretenen Ansicht 
unzulässig. 

… 

Empfehlung der 
Antragskommission 
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Konferenzentscheidung  

Weiterleitungsziel 1. Bezirkskonferenz München am 10.11.2018 
2. Landesbezirksfachbereichskonferenz Bildung, 

Wissenschaft und Forschung in Bayern am 
30.11.2018 

  

 

 

 

 
 

 

 


