
Tarifvertrag 

zur Überleitung der Beschäftigten des 

Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. 

(TVÜ NBH Neukölln) 

 
vom 16. Juni 2022 

 

Zwischen 

dem Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. 

vertreten durch den Vorstand, 

einerseits 

und 

 

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Landesverband Berlin 

andererseits 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1  
Geltungsbereich 

  
Der Tarifvertrag gilt für alle Beschäftigten im Nachbarschaftsheim Neukölln e.V., 

- deren Arbeitsverhältnis über den 31.12.2021 hinaus fortbesteht und  

- die am 01.01.2022 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags des 

Nachbarschaftsheim Neukölln fallen, 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.  
 

§ 2  
Überleitung in den Tarifvertrag des NBH Neukölln 

  
Die von § 1 erfassten Beschäftigten werden am 01.01.2022 nach den folgenden 
Regelungen in den TV NBH übergeleitet. 
 

§ 3  
Zuordnung zu Entgeltgruppen 

  
Die von § 1 erfassten Beschäftigten werden den Entgeltgruppen mit den 
entsprechenden Tätigkeitsmerkmalen der Anlage A des Tarifvertrages zugeordnet. 
  

§ 4  
Zuordnung zu Entgeltstufen 

  
(1) Die von § 1 erfassten Beschäftigten werden der Stufe zugeordnet, die sich bei 

Anerkennung der gesamten Beschäftigungszeit in der entsprechenden Tätigkeit 

im NBH Neukölln  e. V. ergibt. Restlaufzeiten werden taggenau berücksichtigt. 

 

(2) 1Bei der Stufenzuordnung werden Berufserfahrungen vor der Beschäftigung beim 

NBH Neukölln e.V. so anerkannt, wie sie zu berücksichtigen wären, wenn der 

Tarifvertrag NBH Neukölln e.V. seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten 

hätte. 2Einschlägige Berufserfahrungen in einem Arbeitsverhältnis zu einem 

anderen Arbeitgeber von mindestens einem und höchstens drei bzw. in den NBH 

EGs S 1 bis S 7 vier Jahren zusammenhängender Dauer sind bei der 

Stufenzuordnung zu berücksichtigen, sofern das Arbeitsverhältnis zum NBH 

Neukölln e.V. innerhalb der letzten drei Jahre vor Eintritt des Arbeitgebers in die 

Tarifbindung begründet wurde. 3Einschlägige Berufserfahrungen in einem 

Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber von Beschäftigten, deren 

Arbeitsverhältnisse zum NBH Neukölln e.V. länger als drei Jahre vor Eintritt des 

Arbeitgebers in die Tarifbindung bestanden haben, werden ab dem 01.01.2023 auf 

Antrag der Beschäftigten gemäß Satz 1 und Satz 2, 1. Halbsatz berücksichtigt. 
4Der Antrag auf Anerkennung der Berufserfahrungen in einem anderen 

Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber muss durch die Beschäftigten 

zwingend bis zum Ablauf des 31.08.2022 in Schriftform gestellt (Eingang bei der 

Geschäftsstelle) werden. 5Mit dem Antrag sind die einschlägigen 

Berufserfahrungen durch die Vorlage entsprechender Unterlagen nachzuweisen. 

 

(3) 1Liegt das Entgelt des/der Beschäftigten am 31.12.2021 über dem Entgelt, dass 

er/sie nach der Überleitung in den TV NBH Neukölln gemäß §§ 3 und 4 Abs. 1 
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und 2 dieses Tarifvertrages ab dem 1.1.2022 erhalten würde, wird das bisherige 

Entgelt als individuelle Zwischenstufe bis zum Erreichen der nächsten regulären 

Stufe fortgezahlt. 2Die individuelle Zwischenstufe verändert sich um denselben 

Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben Umfang wie die Stufe der 

jeweiligen Entgeltgruppe. 

 

(4) 1Liegt das Entgelt des/der Beschäftigten am 31.12.2021 über dem Entgelt der 

höchsten Stufe der nach § 3 bestimmten Entgeltgruppe, wird der/die Beschäftigte 

einer individuellen Endstufe zugeordnet. 2Das bisherige Entgelt wird als 

individuelle Endstufe weitergezahlt. 3Die individuelle Endstufe verändert sich um 

denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben Umfang wie die 

höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 4Werden Beschäftigte aus einer 

individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 

Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe 

entspricht. 

 
§ 5  

In-Kraft-Treten, Laufzeit 
 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2022 in Kraft.  

 

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende 

gekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2023. 

 

 


