
Arbeitsrecht

711AuA · 12 / 19

Öffentlicher Dienst

Entsprechende Tätigkeit 
zum Studium
In diesem Fall ging es um die tarifgerechte Ein-
gruppierung gemäß TV-L. Die Klägerin absol-
vierte ein Hochschulstudium im Fachbereich Kul-
tur- und Geowissenschaften. Seit dem 1.4.1993 
ist sie an der Universität B-Stadt als Lehrkraft für 
besondere Aufgaben im Fachbereich Kultur- und 
Sozialwissenschaften beschäftigt, wird im Fach 
Textiles Gestalten eingesetzt und erhält die EG 11. 
Aufgrund der übertragenen Aufgaben (Seminare 
und Übungen, Abnahme der erforderlichen Prü-
fungen sowie fachorganisatorische Aufgaben, 
wie die Mitbetreuung der Werkstätten und 
Maschinen) forderte sie die Vergütung nach der 
EG 13. Denn sie erfülle die tariflichen Vorausset-
zungen – maßgebend sei es, an einer Universi-
tät tätig zu sein und dort einer dem eigenen Stu-
dium inhaltlich entsprechenden Lehrtätigkeit 
nachzugehen.
Die Arbeitgeberin lehnte die Höhergruppierung 
ab, es genüge ein Bachelor-Abschluss. Die Klä-
gerin halte Lehrveranstaltungen in einem nicht-
wissenschaftlichen Studiengang ab; inhaltlich 
vermittle sie vorwiegend praktische Tätigkeiten 
und Kenntnisse, bei denen ein Wissenschafts-
bezug nicht erkennbar sei.

Das LAG Niedersachsen entschied gegen die Klä-
gerin und wies die Berufung zurück (Urt. v. 
14.10.2019 – 8 Sa 989/18 E; n. rk.). Die darle-
gungspflichtige Klägerin hätte darlegen müssen, 
für die Ausübung ihrer Lehrtätigkeit Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu benötigen, die über den 
Bachelor-Abschluss hinausgehen. Sie hätte etwa 
die Inhalte ihres Studiums darstellen und diese 
mit den Lehrinhalten abgleichen können. Mög-
lich wäre es auch gewesen, Master- und Bache-
lorabschluss gegenüberzustellen und die höhe-
ren Anforderungen an die Ausbildung mit Mas-
terprüfung zu beschreiben oder die Inhalte ihrer 
derzeitigen Lehrtätigkeit genauer darzulegen.

Kündigungsfrist  
nach Zustimmung des 
Integra tionsamts
Der nach dem TVöD vergütete Kläger ist mit 
einem GdB von 30 einem schwerbehinderten 
Menschen gleichgestellt. Das Integrationsamt 
erteilte im Februar 2018 die Zustimmung zur 
beabsichtigten Kündigung. Der Personalrat ver-
weigerte zunächst seine Zustimmung; erst zwei 
Monate später in der Einigungsstelle verstän-

digte man sich darauf, die Kündigung auszuspre-
chen. Diese ging dem Kläger im Mai 2018, mit-
hin mehr als drei Monate nach Zustimmung des 
Integrationsamts, zu. Er erhob Kündigungsschutz-
klage.

Die Berufung war erfolgreich. Das LAG Köln  
(Urt. v. 5.9.2019 – 6 Sa 72/19, Nichtzulassungs-
beschwerde eingelegt unter Az. 2 AZN 1057/19) 
erachtete die Kündigung gem. § 168 SGB IX  
i. V. m. § 134 BGB als unwirksam. Da seit der 
erteilten Zustimmung des Personalrats bis zum 
Ausspruch der Kündigung mehr als ein Monat 
vergangen war, fehlte es an einer vorherigen 
Zustimmung des Integrationsamts. Nach der Fris-
tenregelung in § 171 Abs. 3 SGB IX kann der 
Arbeitgeber nur innerhalb eines Monats nach 
Zustellung der Zustimmungsentscheidung des 
Integrationsamts die Kündigung erklären.
In analoger Anwendung des § 174 Abs. 5 SGB IX 
kann nach Zugang der Zustimmung die einen 
Monat währende Kündigungserklärungsfrist bis 
zum Abschluss eines ggf. notwendigen Mitbe-
stimmungsverfahrens ausgedehnt werden. Dem-
nach hätte die Frist maximal bis zum Zugang der 
Begründung des Einigungsstellenspruchs ausge-
weitet werden können, wenn danach die Kündi-
gung unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern 
gemessen an den Umständen des Einzelfalls) aus-
gesprochen worden wäre. Dies hat der Beklagte 
nicht getan, da er dem Kläger die Kündigung erst 
zehn Tage nach Zugang der Spruchbegründung 
erklärte. Damit war die Kündigung mangels ver-
wertbarer Zustimmung des Integrationsamts 
unwirksam und dem Weiterbeschäftigungs-
begehren des Klägers stattzugeben.

Keine Fortführung eines 
Stellenbesetzungsverfahrens 
bei Nichteignung
Der Kläger, der ein dreijähriges Studium an der 
Fachhochschule des Bundes abgeschlossen hat, 
ist Angestellter im allgemeinen Verwaltungs-
dienst und in die EG 10 eingruppiert. Er bewarb 
sich auf eine von der Beklagten ausgeschriebene 
Stelle mit EG 13, für welche als Einstellungs-
voraussetzung der Abschluss Master of Laws – 
Fachrichtung Verwaltungswirtschaft, alternativ 
ein vergleichbarer Abschluss oder ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium und einschlägige Berufs-
erfahrung, galten. Die Beklagte entschied sich, 
die Stelle mit dem Kläger zu besetzen. Eine 
Bewerberin widersprach der Besetzung und 
rügte, dass der Kläger die in der Stellenausschrei-

bung genannten Ausbildungsanforderungen nicht 
erfülle. Daraufhin wurde das Stellenbesetzungs-
verfahren abgebrochen und die Stelle erneut aus-
geschrieben, wobei diesmal eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung gefordert 
wurde. Der Kläger begehrte im Wege der einst-
weiligen Verfügung die Fortführung des abge-
brochenen Stellenbesetzungsverfahrens und 
klagte auf Übertragung der Stelle. 

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern (Urt. v. 
3.9.2019 – 5 SaGa 2/19, rk.) wies den Antrag 
zurück. Der Kläger verfügt nicht über die in der 
Stellenausschreibung geforderten Ausbildungs-
kriterien, da seine Fachhochschulausbildung nicht 
mit einem Abschluss als Master oder entspre-
chenden, in der Ausschreibung genannten 
Abschlüssen vergleichbar ist. Mit dem Abschluss 
als Diplom-Verwaltungswirt hat er lediglich die 
Voraussetzung erworben, um ein Studium zum 
Master of Laws aufzunehmen. Damit hat er als 
Bewerber unzweifelhaft das Anforderungsprofil 
der Stellenausschreibung nicht erfüllt, so dass er 
nicht im Wege einer einstweiligen Verfügung die 
vorläufige Fortführung des Stellenbesetzungs-
verfahrens beanspruchen kann. Ihm steht kein 
Recht zu, dessen Verwirklichung durch eine Ver-
änderung des bestehenden Zustands vereitelt 
oder wesentlich erschwert werden könnte. Einen 
Anspruch auf Fortführung des Stellenbesetzungs-
verfahrens hätten allenfalls diejenigen Mitbewer-
ber, die über eine der geforderten Ausbildungen 
verfügen.
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