
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 Prof., WM, SM 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
2. Änderungstarifvertrag zum TV-L Berliner Hochschulen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der 2. Änderungstarifvertrag zum TV-L Berliner Hochschulen ist rückwirkend zum 1. Juli 2020 in 

Kraft getreten. Im Folgenden informieren wir Sie über die wesentlichen Änderungen: 

 

1. Berücksichtiqung einschlägiger Berufserfahrung aus früheren Arbeits- und Dienstverhältnissen 

bei der Stufenzuordnung (S 16 Abs. 2 S. 2 und 3 TV-L Berliner Hochschulen)  

 

Bislang erfolgte die Stufenfestsetzung auf Basis der Zeiten einschlägiger Berufserfahrung von 

mindestens einem Jahr. Nunmehr wird auch eine einschlägige Berufserfahrung von weniger als 12 

Monaten berücksichtigt.  

 

Zeiten einschlägiger Berufserfahrung werden durch den 2. Änderungstarifvertrag zum TV-L Berli-

ner Hochschulen bei der Stufenzuordnung zudem auch berücksichtigt, soweit zwischen ihnen nicht 

eine Unterbrechung von jeweils mehr als 30 Monaten Dauer vorliegt. Bislang betrug diese un-

schädliche Unterbrechungszeit 18 Monate. Aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens des 2. Än-

derungstarifvertrages zum TV-L Berliner Hochschulen zum 1. Juli 2020 wird diese Regelung bei 

allen Stufenfestsetzungen angewendet, die ab dem 1. Juli 2020 erfolg(t)en oder zu diesem Zeit-

punkt noch nicht abgeschlossen waren. Beschäftigte, deren Stufenfestsetzung am 1. Juli 2020 

bereits abgeschlossen war und bei denen aufgrund der bisher kürzeren unschädlichen Un-

terbrechungszeit frühere Berufserfahrungen nicht berücksichtigt wurden, d.h. die eine Un-

terbrechungszeit von mehr als 18 Monaten bis 30 Monaten haben, können einen Antrag auf 

Neufestsetzung der Stufe stellen. Dies betrifft somit die seit Inkrafttreten des TV-L Berliner 

Hochschulen am 1. Januar 2011 bis zum 1. Juli 2020 bereits abgeschlossenen Eingruppie-

rungsvorgange. Der Antrag muss bis spätestens 31. März 2022 bei Ihrem zuständigen Per-

sonalteam gestellt werden (Ausschlussfrist). Nach diesem Termin eingehende Anträge 

können nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Sofern sich bei der Prüfung eines fristgerecht eingegangenen entsprechenden Antrags ergibt, dass 
durch die Ausweitung der unschädlichen Unterbrechungszeit weitere Zeiten anzurechnen sind, 
wird die Stufenentwicklung nachberechnet. Nachzahlungen werden jedoch nur für den Zeit-
raum ab 1. Juli 2020 geleistet.  
 

2. Definition des Dienstverhältnisses  

 

In Ziffer 4 der Protokollerklärung zu § 16 Abs. 2 TV-L Berliner Hochschulen wird nunmehr klarge-

stellt, dass Dienstverhältnisse im Sinne des Tarifvertrages Beamtenverhältnisse und Dienstver-

hältnisse von hauptberuflichem Personal, das Aufgaben von Professor*innen im Sinne des BerlHG 

wahrnimmt, sind. Somit ist jetzt eindeutig geregelt, dass auch Berufserfahrung aus derartigen 

Dienstverhältnissen im Rahmen der Stufenfestsetzung als einschlägige Berufserfahrung zu be-

rücksichtigen ist.  

 

3. Übernahme der Stufe bei einem Wechsel aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen an 

eine Hochschule (S 16 Abs. 2a TV-L Berliner Hochschulen)  

 

Durch den 2. Änderungsvertrag zum TV-L Berliner Hochschulen steht es jetzt im Ermessen der 

Hochschulen, bei der Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsver-

hältnis mit einer außeruniversitären Forschungseinrichtung im Sinne des S5 WissZeitVG die den 

TV-L oder einen vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, die dort nach den Regelungen des TV-L, 

des TVU-Länder oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der Stufenfestset-

zung ganz oder teilweise zu berücksichtigen. Ein Rechtsanspruch auf Berücksichtigung der erwor-

benen Stufe besteht jedoch nicht.  
 
 

Des Weiteren ist jetzt in § 16 Abs. 2a TV-L Berliner Hochschulen klargestellt, dass die erworbene 

Stufe auch bei Einstellung oder Weiterbeschäftigung aus einem vorangegangenen oder einem 

parallel fortbestehenden Arbeitsverhältnis an derselben Hochschule übernommen werden kann. 

Ein Rechtsanspruch auf Übernahme der erworbenen Stufe besteht nicht.  

 

4. Berücksichtigung der Berufserfahrung beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal, bei 

Lehrkräften für besondere Aufgaben sowie bei Beschäftigten im Bibliotheksdienst und im Wissen-

schaftsmanagement  

 

Es werden nunmehr auch sonstige berufliche Erfahrungen beim wissenschaftlichen und künstleri-

schen Personal, bei Lehrkräften für besondere Aufgaben (im Folgenden: LkbA) sowie bei Beschäf-

tigten im Bibliotheksdienst und im Wissenschaftsmanagement als förderliche Zeiten im Sinne des 

§ 16 Abs. 2 S. 4 TV-L Berliner Hochschulen bei der Stufenfestsetzung berücksichtigt, ohne dass 

es auf das Erfordernis der Deckung des Personalbedarfs ankommt. Hierzu haben die Tarifver-

tragsparteien eine Gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Im Einzelnen:  

 

a.  Bei der Ermittlung der Erfahrungsstufe von wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei-

ter*innen der Entgeltgruppe 13 sowie bei LkbA werden Zeiten der Wahrnehmung von Promo-

tions-, Habilitations- und Forschungsstipendien unabhängig vom Sitzland der*des Stipendien-

geberin*Stipendiengebers als förderliche Zeiten anerkannt, wenn  

 

• das Stipendium der persönlichen wissenschaftlichen Qualifikation oder der Bearbeitung ei-

nes Forschungsthemas diente,  
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• das Stipendium von einer Hochschule, außeruniversitären Forschungseinrichtung oder von 

anderen Förderern vergeben wurde und die*der Geförderte während des Stipendiums an 

eine Hochschule oder Forschungseinrichtung angebunden war und  

 

• es sich nicht um eine primär ideelle Förderung gehandelt hat.  

 

b.  Bei der Ermittlung der Erfahrungsstufe von wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei-

ter*innen der Entgeltgruppe 13 sowie bei LkbA werden Zeiten als Gastwissenschaftler*in so-

wie Gastdozent*in unabhängig davon, ob während des Zeitraums ein Entgelt gezahlt wurde, 

als förderliche Zeiten anerkannt.  

 

c.  Bei der Ermittlung der Erfahrungsstufe von wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei-

ter*innen der Entgeltgruppe 13 sowie bei LkbA, die in der Fachdidaktik eingesetzt sind, wer-

den sechs Monate des Vorbereitungsdienstes im Schuldienst (Referendariat) sowie Zeiten als 

Lehrkraft im Schuldienst als förderliche Zeiten anerkannt.  

 

d. Bei der Ermittlung der Erfahrungsstufe von Beschäftigten im Bibliotheksdienst der Entgelt-

gruppe 13 werden sechs Monate des Vorbereitungsdienstes (Referendariat) als förderliche 

Zeiten anerkannt.  

 

e.  Bei der Ermittlung der Erfahrungsstufe von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen der Entgelt-

gruppe 13, die in der Erwachsenenpädagogik eingesetzt sind, werden sechs Monate des Vor-

bereitungsdienstes im Schuldienst (Referendariat) sowie Zeiten als LkbA an Hochschulen als 

förderliche Zeiten anerkannt. 
 
f.  Bei der Ermittlung von Erfahrungsstufen bei Beschäftigten im Wissenschaftsmanagement der 

Entgeltgruppe 13 werden Zeiten als wissenschaftliches Personal als förderliche Zeiten aner-

kannt.  

 

Die Berücksichtigung dieser Zeiten erfolgt nach § 16 Abs. 2 S. 3 TV-L Berliner Hochschulen, so-

weit zwischen ihnen nicht eine Unterbrechung von jeweils mehr als 30 Monaten Dauer vorliegt. 

Aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens des 2. Änderungstarifvertrages zum TV- L Berliner 

Hochschulen zum 1. Juli 2020 wird - wie bereits unter Ziff. 1 dargestellt – diese Regelung bei allen 

Stufenfestsetzungen angewendet, die ab dem 1. Juli 2020 erfolg(t)en oder zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht abgeschlossen waren. Beschäftigte, deren Stufenfestsetzung am 1. Juli 2020 be-

reits abgeschlossen war und bei denen aufgrund der bisher kürzeren unschädlichen Unter-

brechungszeit frühere Berufserfahrungen nicht berücksichtigt wurden, d.h. die eine Unter-

brechungszeit von mehr als 18 Monaten bis 30 Monaten haben, können auch hier einen An-

trag auf Neufestsetzung der Stufe stellen. Dies betrifft somit die seit Inkrafttreten des TV-L 

Berliner Hochschulen am 1. Januar 2011 bis zum 1. Juli 2020 bereits abgeschlossenen Ein-

gruppierungsvorgänge. Der Antrag muss bis spätestens 31. März 2022 bei Ihrem zuständi-

gen Personalteam gestellt werden (Ausschlussfrist). Nach diesem Termin eingehende An-

träge können nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Sofern sich bei der Prüfung eines fristgerecht eingegangenen entsprechenden Antrags ergibt, dass 
durch die Ausweitung der unschädlichen Unterbrechungszeit weitere Zeiten anzurechnen sind, 
wird die Stufenentwicklung nachberechnet. Nachzahlungen werden jedoch nur für den Zeit-
raum ab 1. Juli 2020 geleistet.  
 

Für etwaige Rückfragen steht Ihnen der Servicebereich Personal gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Im Auftrag  

Servicebereich Personal 
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2nd amended collective pay agreement for TVL-Berliner Hochschulen 
 
Dear Colleagues, 
 
The 2nd amended collective pay agreement for TV-L Berliner Hochschulen has come into force with 
retroactive effective from 1 July 2020. 

1. Consideration of relevant professional experience when assigning levels within pay groups 

(Section 16 (2), sentences 2 and 3 TV-L Berliner Hochschulen) 

Previously, only relevant professional experience of one year or more was taken into consideration 
when assigning levels within pay groups. As of now, periods of less than 12 months will also be 
considered. 
The 2nd amended collective pay agreement for TV-L Berliner Hochschulen also means that periods 
of relevant experience will now be considered if not interrupted by a break of more than 30 months. 
Previously, a break of more than 18 months was not possible. As a result of the backdating of the 
new regulations to 1 July 2020, this also applies to all levels assigned thereafter or which had not 
yet been assigned by this date. Staff whose level had already been assigned by 1 July 2020 on 
the basis of a break in relevant experience of more than 18 months, but not exceeding 30 
months, may apply for an adjustment. This applies to all decisions regarding levels taken 
between the introduction of TV-L Berliner Hochschulen on 1 January 2011 and 1 July 2021. 
Applications must be submitted to the relevant personnel team by 31 March 2022 at the lat-
est. Any applications received after this deadline will not be considered. If it then proves that 
other periods of relevant experience are to be considered, these will be applied retroactively to the 
recalculation of changes in levels within a pay group. However, back payments will only be made 
for the period commencing 1 July 2020.  
 

2. Definition of service contract (Dienstverhältnis) 

Item 4 of the protocol declaration on Section 16 (2) TV-L Berliner Hochschulen now makes clear 
that service contracts (Dienstverhältnisse) refer to both civil service contracts and service contracts 
of employees performing the tasks of full-time professors as defined in the Berlin State Higher Ed-
ucation Act (BerlHG). As such, there is now a clear regulation that professional experience gained 
in such service contracts is also to be considered relevant when assigning levels within pay 
groups. 
 

3. Carrying over levels when switching from a non-university research institute to a university 

(Section 16 (2a) TVL-Berlin Hochschulen 

When hiring a member of staff immediately following a period of employment at a non-university 
research institute, as defined in section 5 WissZeitVG, which uses TV-L or a comparable collective 
pay agreement, it is now at the discretion of the university to take full or partial account of the level 
acquired at the non-university institute on the basis of TV-L or TVÜ-Länder when assigning levels 
within pay groups. However, the employee has no legal claim to this. 
 
Section 16 (2a) Berliner Hochschulen further makes clear that a level acquired in a previous or 
parallel contract at the same university may also be taken into consideration for new hires or ex-
tensions to existing contracts. Again, no legal claim exists. 
 

4. Consideration of professional experience for academic and artistic staff, teachers for spe-

cial tasks (Lehrkräfte für besondere Aufgaben) as well as library and science management 

staff 



 

 

6 

 
As of now, other professional experience gained by these categories of staff counts as qualifying 
periods in accordance with Section 16 (2) sentence 4 TV-L Berliner Hochschulen when assigning 
levels within pay groups, irrespective of any urgent requirement to fill a position. The parties to the 
collective agreements have signed a joint agreement regarding this, the details of which are as 
follows: 
 

a) When determining experience levels for academic and artistic staff within pay group 13 as 

well as teaching staff for special tasks, periods of funding for doctorates, habilitations and 

research are recognized as qualifying periods regardless of the country where the funding 

organization has its headquarters if  

-The grant served to further an individual’s academic qualification or work on a research 

topic 

 

-The grant was awarded by a university or non-university research institute or other funding 

organization and the recipient was affiliated to a university or research institute throughout 

the period of funding  

 

-The funding was not primarily non-material 

 

b) When determining experience levels for academic and artistic staff within pay group 13 as 

well as teaching staff for special tasks, periods working as visiting scholars or visiting lec-

turers, regardless of whether these positions were paid or not, count as qualifying periods. 

 

c) When determining experience levels for academic and artistic staff within pay group 13 as 

well as teaching staff for special tasks working in the area of teacher education, periods of 

six months for internships in schools as well as time spent teaching in schools count as 

qualifying periods. 

 

d) When determining experience levels for library staff within pay group 13, periods of six 

months for internships count as qualifying periods.  

 

e) When determining experience levels for academic staff within pay group 13 employed in the 

area of adult education, periods of six months for internships in schools as well as periods 

working as teaching staff for special tasks at universities count as qualifying periods. 

 

f) When determining experience levels for science management staff within pay group 13, pe-

riods working as academic staff count as qualifying periods. 
 
These periods count as qualifying periods if not interrupted by breaks of more than 30 months. The 
retrospective application of the 2nd amended collective pay agreement for TV-L Berliner Hochschu-
len referred to in point 1 above means that this regulation applies to all levels assigned after July 
2020 or which had not yet been assigned at this time. Staff whose level within a pay group was 
already assigned by 1 July 2020 on the basis of a break in relevant experience of more than 
18 months, but not exceeding 30 months, may apply for an adjustment. This applies to all 
decisions taken between the introduction of TVL on 1 January 2011 and 1 July 2021. Appli-
cations must be submitted to the relevant personnel team by 31 March 2022 at the latest. 
Any applications received after this deadline will not be considered. If it proves that other 
periods of relevant experience are to be taken into consideration, then these will be applied retro-
actively to recalculations of changes in levels. However, back payments will only be made for 
the period commencing 1 July 2020. 
 
 
Sincerely,  
Human Resources 
 


