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Öffentlicher Dienst

Chancengleichheit: Art. 33 
Abs. 2 GG ist auch bei 
Entfristung zu beachten

Ein befristet Beschäftigter des öffentlichen Diens
tes sah sich durch seine Dienststelle in seiner ver
fassungsrechtlich verbürgten Chancengleichheit 
(Art. 33 Abs. 2 GG) verletzt. Diese hatte eine 
anstehende Entfristung auf solche Bewerber 
beschränkt, die einer bestimmten Beschäftigungs
einheit angehören. 

Im einstweiligen Verfügungsverfahren untersagte 
das LAG Düsseldorf der Dienststelle vorerst, 
andere Bewerber als den Kläger unbefristet ein
zustellen (Urt. v. 16.6.2017 – 11 SaGa 4/17, rk.). 
Die erforderliche Dringlichkeit des Begehrens 
ergibt sich daraus, dass der Kläger die Vergabe 
einer unbefristeten Stelle nicht mehr verlangen 
kann, wenn sie erst mit einem anderen Bewerber  
besetzt ist. Der Verfügungsanspruch des Klägers 
folgt aus einer analogen Anwendung von § 1004 
BGB. Ein öffentlicher Dienstherr, der das Recht 
auf gleichen Zugang zu einem Amt verletzt, ist 
wie ein Störer zu behandeln. Die Chancengleich
heit des Klägers ist wiederum verletzt, weil die 
Dienststelle ihren Ermessensspielraum bei der 
Festlegung des Anforderungsprofils für die Ent
fristung überschritten hat. Das Profil schränkt 
den Kreis der Bewerber ein, um gänzlich ungeeig
nete Kandidaten von vornherein auszuschließen, 
und bringt die Zugangsrechte der Bewerber einer
seits und die Organisationsgewalt der öffent
lichen Hand andererseits in Einklang. Das Anfor
derungsprofil muss sich dabei im Sinne der Bes
tenauslese an Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung orientieren. Indem die Dienststelle den 
Kreis auf eine bestimmte Beschäftigungseinheit 
beschränkte, folgte sie sachfremden und mit dem 
Leistungsgrundsatz nicht zu vereinbarenden 
Erwägungen. Etwas anderes kann nur angenom
men werden, wenn eine Einheit gleichsam einem 
bestimmten Leistungsprofil entspricht. Da sich 
aber hier die Mitarbeiter verschiedener Einhei
ten wechselseitig vertreten und die Aufgaben
profile gleich gestaltet sind, ist das nicht der Fall.
Auch das Argument der Dienststelle, einen Ver
drängungswettbewerb durch stärkere Kandida
ten anderer Standorte zu vermeiden, geht fehl, 
da es gerade die typische Begleiterscheinung der 
Bestenauslese darstellt, dass sich die stärksten 
Bewerber durchsetzen.

TVöD-VKA:  
Neue Stufenlaufzeit  
bei Herabgruppie rung

Die Parteien stritten über den Beginn der Stu
fenlaufzeit nach Herabgruppierung. Die Kläge
rin ist Sozialarbeiterin und war seit dem 1.5.2010 
in der Entgeltgruppe S 14 Stufe 3 beschäftigt. 
Zum 15.4.2013 wurde sie mit ihrem Einverständ
nis versetzt und in die Entgeltgruppe S 12 Stufe 3 
herabgruppiert. Sie ist der Auffassung, ab dem 
1.5.2014 stehe ihr Vergütung nach Stufe 4 zu. 
Die in der Entgeltgruppe S 14 erworbene Stufen
laufzeit müsse im Umkehrschluss aus dem damals 
geltenden § 17 Abs. 4 Satz 4 TVöD angerechnet 
werden, da die Vorschrift nur für die Höhergrup
pierung ausdrücklich einen Neubeginn vorsehe.

Mit ihrem Begehren scheiterte sie in allen Instan
zen (zuletzt BAG, Urt. v. 1.6.2017 – 6 AZR 741/15). 
Soll die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgelt
gruppe nach einer Herabgruppierung nicht neu 
beginnen, bedarf dies einer ausdrücklichen tarif
lichen Anordnung. Im TVöDVKA lässt sich jedoch 
ein derartiger Regelungswille der Tarifvertrags
parteien aus § 17 Abs. 4 (a. F.) nicht entnehmen.
Da der Stufenaufstieg die gewonnene Berufs
erfahrung honoriert, die sich nach der Tätigkeit 
in einer bestimmten Entgeltgruppe bestimmt, 
wird bei Änderung derselben der Stand der 
Berufserfahrung „auf null gesetzt“. Eine solche 
Zäsur erfolgt auch bei Herabgruppierungen. Denn 
keineswegs ist jede in einer höheren Entgelt
gruppe erworbene Erfahrung ohne Weiteres in 
niedrigeren Entgeltgruppen anwendbar und somit 
honorabel. Wenn § 17 Abs. 4 Satz 5 TVöDAT 
(a. F.) die stufengleiche Herabgruppierung anord
net, so haben die Tarifvertragsparteien damit 
nur eine Besitzstandswahrung regeln wollen, 
nicht aber ausgedrückt, dass die Stufenlaufzeit 
als solche übertragen werden soll.
Auch im Umkehrschluss aus § 17 Abs. 4 Satz 4 
TVöDAT (a. F.) lässt sich ein solcher Regelungs
wille nicht entnehmen. Aus der Vorschrift ergibt 
sich nach Auffassung des BAG nicht, dass der 
Neubeginn der Stufenlaufzeit nur für den Fall der 
Höhergruppierung gelten soll. 

Eingruppierung:  
einheitlicher Arbeits-
vorgang

Die Klägerin wird als Sachbearbeiterin in einer 
Kreispolizeibehörde eingesetzt. Den größten 
Anteil mit bis zu 60 % ihrer Tätigkeit macht die 
Bearbeitung von Reisekosten, Trennungsent
schädigungs und Umzugskostenerstattungs
anträgen aus. Die Klägerin war der Auffassung, 
diese als einheitlicher Arbeitsvorgang anzuse
henden Aufgaben rechtfertigten eine Eingrup
pierung in Entgeltgruppe 9. Die Dienststelle 
meinte hingegen, es fehle am Merkmal Selbst
ständigkeit sowie dem Erfordernis gründlicher 
und umfassender Fachkenntnisse.
Das LAG Hamm gab der Klägerin Recht (Urt. v. 
7.4.2016  – 8 Sa 1593/15, rk.). Es sah in der Bear
beitung der genannten Anträge einen einheitli
chen Arbeitsvorgang, da diese Tätigkeit aufgrund 
zahlreicher Überschneidungen in tatsächlicher 
und rechtlicher Hinsicht nicht aufgeteilt werden 
kann. So richten sich die betreffenden Anträge 
sämtlich auf finanzielle Ausgleichsansprü che der 
Beschäftigten gegen den Dienstgeber. Dieser Ar
beitsvorgang erfordert wegen der Vielzahl ein
schlägiger Gesetze, Tarifbestimmungen und Ver
waltungsvorschriften gründliche und umfassende 
Fachkenntnisse. Da sich die Fallgestaltungen stets 
unterschiedlich darstellen und die Klägerin kaum 
nach einem einheitlichen Prüfschema vorgehen 
kann, ihr vielmehr ein erheblicher Beurteilungs 
und Ermessensspielraum insbesondere im Um
gang mit unbestimmten Rechtsbegriffen obliegt, 
ist ihre Tätigkeit auch in erheblichem Maße durch 
selbstständige Leistungen gekennzeichnet.
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