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Öffentlicher Dienst

Der Klassiker: Die Bildung 
von Arbeitsvorgängen
Seit dem 1.4.2014 ist die Klägerin auf der Stelle 
„Bearbeiter Zentrale Angelegenheiten Bürosach-
bearbeiter“ in einem TVöD-Arbeitsverhältnis ein-
gesetzt. Sie begehrt im Rahmen einer Eingrup-
pierungskorrektur statt der EG 6 die EG 8. Die 
Aufgabe besteht aus den folgenden Tätigkeiten: 
Stundenerfassung Personen- und Maschinenar-
beitsplatz (39,33 %), Überprüfung von Buchun-
gen mit Projekt-, Kostenstelle- und Arbeitsplatz-
bezug (24,58 %), Vorkalkulation der externen 
Aufträge (14,57 %), Nachkalkulation der Auf-
träge, Prüfung auf Vollständigkeit und Plausi-
bilität (9,83 %), Fehlerbearbeitung/-Bereinigung 
Abrechnungsläufe KLR in SAP (9,83 %), Anlegen 
von Umlagerungs-, Bestellanforderungen (UBanf) 
(1,67 %). Die von der Klägerin ausgeübten Tätig-
keiten bilden nach ihrer Meinung einen einzigen 
Arbeitsvorgang. Alle diese Tätigkeiten hätten 
zumindest einen direkten Bezug zur Kosten- und 
Leistungsrechnung oder seien deren zwingen-
der Bestandteil. Die beklagte Arbeitgeberin hin-
gegen vertrat die Auffassung, es handele sich 
um mehrere Arbeitsvorgänge.
Sowohl das ArbG Kiel als auch das LAG Schles-
wig-Holstein (Urt. v. 14.8.2018 – 1 Sa 13/18, rk.) 
lehnten eine Bewertung mit der EG 8 ab. Denn 
nach der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 12 TVöD 
Bund sind Arbeitsvorgänge Arbeitsleistungen 
(einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, 
bezogen auf den Aufgabenkreis des Beschäftig-
ten, zu einem bei natürlicher Betrachtung 
abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen. Aufgabe 
der Klägerin ist die Überprüfung der Daten und 
ggf. die Veranlassung von Korrekturen bei feh-
lenden Daten sowie die anschließende Über-
führung in SAP. Sie nimmt diese Aufgaben auch 
organisatorisch verselbstständigt wahr. Die Daten 
dienen zwar ebenfalls der Abrechnung von Auf-
trägen, ihre Pflege durch die Klägerin steht hier-
mit aber nicht in organisatorischem Zusammen-
hang. Die Einzeltätigkeiten können auch unter-
schiedlichen Bereichen der Entgeltordnung 
zugeordnet werden, so dass dies ebenfalls gegen 
eine einheitliche Betrachtung spricht.
Wichtig: Die Parteien stritten nicht über die Wer-
tigkeit als solche, sondern über die Bewertung 
aufgrund der Bildung von Arbeitsvorgängen. 
Wenn zwei Vorgänge zu einem „korrigiert“ wer-
den, sind die Inhalte zusammen zu bewerten. 
Die Kombination aus zwei verschiedenen Zeit-
anteilen (z. B. 1/3 zu 2/3) funktioniert dann nicht 
mehr. Und die Gesamtbewertung führt häufig 
zur höheren Entgeltgruppe.

Wissenszurechnung – 
Ausschlussfrist
Die Klägerin wurde aufgrund eines Versehens 
des Arbeitgebers zu hoch vergütet und damit 
„überzahlt“. Daraufhin behielt die Arbeitgebe-
rin Anteile des Nettoentgelts ein. Die Klägerin 
berief sich auf Entreicherung, denn sie habe das 
Geld verbraucht. 
Das LAG Berlin-Brandenburg (Urt. v. 31.1.2018  – 
15 Sa 732/17, rk.) hielt die Rückforderung der 
Klägerin für berechtigt. Die Arbeitgeberin habe 
die Ausschlussfrist nicht gewahrt. Diese hatte 
gemeint, man habe die Rückzahlung rechtzeitig 
geltend gemacht. Die Zentrale Bezügestelle 
müsse sich eine etwaige Kenntnis der Überzah-
lung des entsprechenden Landesamtes nicht 
zurechnen lassen. Das sah das LAG anders: Die 
Zurechnung von Wissen erfolgt nach dem Grund-
satz, dass jede am Rechtsverkehr teilnehmende 
Organisation sicherzustellen hat, dass die ihr ord-
nungsgemäß zustehenden, rechtserheblichen 
Informationen von ihren Entscheidungsträgern 
zur Kenntnis genommen werden können. 
Die Wissenszurechnung klärte das LAG nach-
vollziehbar, jedoch bleiben bei der Ausschluss-
frist offene Fragen. Soweit das Entgelt gem. § 24 
TV-L/TVöD am letzten Tag des Monats fällig wird, 
handelt es sich bei einer Rückforderung um eine 
Forderung des Arbeitgebers. Die Fälligkeit einer 
Arbeitgeberforderung ist in § 24 TV-L/TVöD nicht 
geregelt. Es kommt damit auf die Bezifferbarkeit 
seitens des Arbeitgebers an. Die erforderlichen 
Kenntnisse hatte dieser über die o. g. Wissens-
zurechnung.
Hier kommt hinzu, dass nach der Rechtsprechung 
des BAG der Arbeitnehmer den Arbeitgeber nur 
dann auf dessen Irrtum hinsichtlich der Ver- 
gütung aufmerksam machen muss, wenn er eine 
„erhebliche Mehrzahlung“ erhält (BAG, Urt. v. 
10.3.2005  – 6 AZR 217/04). Auch diese Voraus-
setzung war nach Ansicht des LAG nicht gege-
ben. Die Überzahlungen lagen deutlich unter 
10 % des Betrags, den die Klägerin bei richtiger 
Berechnung der Vergütung brutto oder auch 
netto hätte erhalten müssen. Dies stellt keine 
erhebliche Mehrzahlung dar.

Lehrkräfte: Ausländischer 
Hochschulabschluss 
anerkannt?
Die Parteien streiten um die Eingruppierung der 
Klägerin in der Tätigkeit von Lehrkräften mit 
abgeschlossenem Lehramtsstudium. Es gelten 

der TV-L und die Entgeltordnung für Lehrkräfte. 
Letztere unterscheidet (wie schon zuvor in den 
Lehrer-Richtlinien) zwischen „Erfüllern“ und 
„Nicht-Erfüllern“. Es kommt dabei auf das abge-
schlossene Lehramtsstudium mit Referendariat 
an (=  Erfüller) und alle anderen Lehrkräfte in der 
Tätigkeit von Lehrern (Nicht-Erfüller). Innerhalb 
der Nicht-Erfüller ist weiterhin fraglich, wie ein-
zugruppieren ist. Dies hängt von der Art des 
Hochschulabschlusses ab.
Im hier vom LAG Niedersachsen zu entscheiden-
den Fall (Urt. v. 26.7.2018 – 7 Sa 1042/17, Rev. 
eingelegt unter Az. 6 AZR 454/18) ging es um 
die Anerkennung eines rumänischen „Diploma 
de Licenta“ mit der Berechtigung, in Rumänien 
Deutsch und Geschichte zu unterrichten. Obwohl 
es in Ziffer 2 Nr. 2 der Entgeltordnung heißt: „(…) 
Voraussetzungen zum Unterrichten in min destens 
einem Schulfach (…)“, stellte der Arbeit geber 
auf die dazugehörige Protokollerklärung Nr. 10 
ab. Danach soll der ausländische Abschluss nur 
dann gleichwertig sein, wenn er von der zustän-
digen Landesbehörde dem deutschen gleichge-
stellt wurde. Die Landesbehörde erkannte das 
„Diploma de Licenta“ jedoch nicht an, da dadurch 
nur die Kenntnisse in einem Schulfach vermittelt 
wurden.
Fraglich ist, ob das BAG die Sicht des LAG teilen 
wird. Denn wenn die Landesbehörde bei der 
Gleichstellung auf das deutsche Schulwesen 
abstellt, dürften kaum ausländische Studien-
gänge anerkannt werden. Es geht aufgrund des 
Wortlauts wohl um die Gleichwertigkeit des Stu-
dienabschlusses als solches. Der Abschnitt 2 der 
Entgeltordnung für Lehrkräfte wurde ausdrück-
lich für die Nicht-Erfüller geschaffen.
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