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Öffentlicher Dienst

Urlaubsentgelt nach Verrin-
gerung der Teilzeitquote 
Das BAG hatte sich in seinem Urteil vom 
20.3.2018 (9 AZR 486/17) mit der Frage zu be-
fassen, in welcher Höhe Entgelt für Urlaubstage 
nach Verringerung der Teilzeit für aus der Zeit 
vor der Arbeitszeitreduzierung stammende Ur-
laubstage zu gewähren ist. Die Klägerin war vom 
1.3.2012 bis zum 31.7.2015 mit einer Teilzeit-
quote von 35/40 der Arbeitszeit einer Vollzeit-
kraft im Finanzministerium beschäftigt. Seit dem 
1.8.2015 betrug die Wochenarbeitszeit nur noch 
20 Stunden. Auf das Arbeitsverhältnis findet der 
TV-L Anwendung. Die Klägerin erhielt vom be-
klagten Land vom 10.8.2015 bis zum 22.2.2016 
an 47 Tagen Urlaub, wobei der zugrunde liegende 
Urlaubsanspruch aus der Zeit vor der Arbeits-
zeitreduzierung auf 20 Stunden stammte. Das 
beklagte Land berechnete das Urlaubsentgelt auf 
Basis der neuen, auf die Hälfte der regelmäßigen  
Arbeitszeit reduzierten Teilzeitquote. Damit war 
die Klägerin nicht einverstanden und begehrte 
mit ihrer Zahlungsklage, dass die Berechnung 
auf Basis der Teilzeitquote von 35/40 vorzuneh-
men sei, ihr also ein wesentlich höheres Urlaubs-
entgelt zustehe. 
Zu Recht, wie das BAG entschied (vgl. auch 
AuA 12/17, S. 710): In der Berechnungsweise des 
beklagten Landes auf Grundlage des Tarifvertrags  
liegt eine für die Klägerin nicht hinzunehmende 
Benachteiligung als Teilzeitbeschäftigte (§ 4 
Abs. 1 TzBfG i. V. m. § 134 BGB). Die entgegen-
stehenden Tarifnormen sind nichtig, soweit sie 
auf das im Urlaubszeitraum vom Arbeitnehmer 
zu beanspruchende Entgelt auch in den Fällen 
abstellen, in denen der Beschäftigte nach der 
Verringerung seiner wöchentlichen Regelarbeits-
zeit Urlaub nimmt, der aus der Zeit vor der Ar-
beitszeitreduzierung stammt. Im vorliegenden 
Fall muss die Berechnung des Urlaubsentgelts 
auf Basis der Teilzeitquote von 35/40 erfolgen. 
Das BAG weist zudem auf Rechtsprechung des 
EuGH hin, sieht aber eine Vorlage an den Ge-
richtshof nicht als erforderlich an. 

Leistungsvergütung  
freigestellter Personalräte 
Die Parteien streiten um die Frage, ob der Kläger  
als freigestellter Personalrat von dem in einer 
Dienstvereinbarung niedergelegten übertarifli-
chen Leistungsprämien- und -zulagensystem aus-
geschlossen ist. Die Beklagte, ein Bundesminis-
terium und der dortige Hauptpersonalrat haben 

eine Dienstvereinbarung über die Einführung und 
Umsetzung eines übertariflichen Leistungs-
prämiensystems abgeschlossen. In einem Rund-
schreiben ist ausgeführt, dass es dabei um eine 
Leistungsbewertung gehe. Der Kläger sieht sich 
benachteiligt, da die Argumentation der Beklag-
ten lautet: Freigestellte Personalräte erbringen 
keine fachliche Leistung, die Personalratstätig-
keit entziehe sich einer Leistungsbewertung, 
daher entfalle ab der Freistellung eine Leistungs-
beurteilung und damit eine Leistungsvergütung. 
Der Kläger meint, dass der Leistungsausschluss 
nach § 2 Abs. 4 der DV gegen das Benachteili-
gungsverbot in § 8 BPersVG sowie gegen das in 
§ 46 Abs. 2 BPersVG festgelegte Verbot der Min-
derung der Dienstbezüge wegen der Personal-
ratstätigkeit verstoße und damit unzulässig sei. 
Das Arbeitsgericht hat der Klage mit Urteil vom 
16.11.2017 weitgehend entsprochen. 

Das LAG Berlin-Brandenburg (Urt. v. 17.5.2018 
– 10 Sa 1687/17, n. rk.) entschied, die Regelung 
in § 2 Abs. 4 DV sei unwirksam. Der Kläger dürfe 
wegen seiner Tätigkeit als Personalrat nicht 
benachteiligt werden, ihm stehe daher grund-
sätzlich ein Anspruch auf Leistungsvergütung zu. 
Gewährt der Arbeitgeber Leistungsprämien, 
bedarf es einer fiktiven Nachzeichnung des beruf-
lichen Werdegangs des freigestellten Personal-
rats, um beurteilen zu können, ob er zum Kreis 
der prämienberechtigten Arbeitnehmer gehört.

Fristlose Kündigung wegen 
Arbeitszeitbetrug
Das LAG Baden-Württemberg hatte in einem 
Urteil vom 29.5.2018 (19 Sa 61/17, n. rk.) über 
eine außerordentliche fristlose Kündigung auf-
grund eines Arbeitszeitbetrugs durch den Kläger  
zu entscheiden. Dieser, beschäftigt im öffent-
lichen Dienst, hatte über Jahre hinweg bei seiner  
monatlichen Arbeitszeitdokumentation zusätz-
lich zu den tatsächlich geleisteten Überstunden 
weitere sieben Stunden aufgeschrieben, sich 
abzeichnen und vergüten lassen. Als der Arbeit-
geber dies herausbekam, kündigte er dem Mit-
arbeiter außerordentlich.

Nach der Entscheidung des LAG war die Kündi-
gung unwirksam. Das Gericht stellte klar, dass 
die falsche Dokumentation der Arbeitszeit 
grundsätz lich eine schwerwiegende Pflichtverlet-
zung im Arbeitsverhältnis bedeutet und an sich 
geeignet ist, einen wichtigen Grund zur außer-
ordentlichen Kündigung gem. § 626 Abs. 1 BGB 

zu dokumentieren. Eine Abmahnung ist in die-
sem Fall entbehrlich.
Eine Umdeutung in eine ordentliche Kündigung 
käme nicht in Betracht. Gem. § 34 Abs. 2 Satz 1 
TVöD-VKA können Arbeitsverhältnisse von Be-
schäftigten des Tarifbereichs West, die das 40. Le-
bensjahr vollendet haben, nach einer Beschäfti-
gungszeit von mehr als 15 Jahren nur aus wich-
tigem Grund gekündigt werden. Der Kläger 
erfüllte diese Voraussetzungen, weil als Beschäf-
tigungszeit in diesem Sinne nach § 34 Abs. 3 
Satz 3, 4 TVöD-VKA nicht nur Zeiten bei dem-
selben Arbeitgeber zu berücksichtigen sind, son-
dern auch solche bei einem anderen Arbeitgeber  
aus dem Bereich der VKA als Beschäftigungszeit 
anerkannt werden.
Im vorliegenden Fall konnte sich der Kläger nicht 
mit dem Einwand retten, der Arbeitgeber habe 
dies über Jahre gebilligt und dass der Wert der 
sieben Stunden monatlich aus Sicht des Beschäf-
tigten und seines Vorgesetzten zu Unrecht ver-
sagten Erschwerniszuschlägen entsprach. Aller-
dings sei entscheidend, wie hoch das Verschul-
den des Arbeitnehmers ausfällt. Hier wirke sich 
zu seinen Gunsten aus, dass er mit guten Gründen  
davon ausgehen durfte, ihm stünden die Er-
schwerniszuschläge auch weiterhin zu und er sei 
darüber hinaus von seinem Vorgesetzten und 
Mitarbeitern des Personalbereichs zu seinem Ver-
halten angestiftet worden, dieses sei durch den 
Vorgesetzten sogar aktiv gedeckt worden.
Beachtlich ist, dass das LAG Baden-Württemberg  
die Regelung des § 34 Abs. 2 TVöD-VKA nicht 
im Lichte des AGG betrachtete, obwohl diese auf 
das Alter abstellt.
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