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Öffentlicher Dienst

Beschäftigungszeit – 
Anrechnung gem.  
§ 34 Abs. 3 TVöD

Der Kläger war nach einer Vorbeschäftigung im 
öffentlichen Dienst bei einer GmbH beschäftigt 
und wechselte anschließend zur Beklagten, einer 
öffentlich-rechtlichen Arbeitgeberin im Bereich 
des TVöD. Er begehrt die Zahlung eines Jubiläums-
geldes unter Anrechnung all seiner absolvierten 
Beschäftigungszeiten. Die Beklagte ist der Auf-
fassung, der Wortlaut, die Entstehungsgeschichte 
des § 34 Abs. 3 Satz  3 TVöD und auch die 
Bestandsschutzregelung des § 14 Abs. 2 TVÜ-
VKA sprächen gegen die Berücksichtigung der 
Vorbeschäftigungszeit bei der GmbH.

Das LAG Baden-Württemberg (Urt. v. 26.7.2019 – 
7 Sa 18/19, Rev. eingelegt unter Az. 6 AZR 417/19) 
gab der Beklagten Recht und verwies im Rah-
men der Auslegung der tariflichen Norm auf die 
ständige Rechtsprechung des BAG. Danach ist 
zunächst vom Tarifwortlaut auszugehen, wobei 
der maßgebliche Sinn der Erklärung, der tarif-
liche Wille und der tarifliche Gesamtzusammen-
hang zu erforschen sind. 
Die Regelung impliziere, dass ein gewisser zeit-
licher Zusammenhang zwischen den öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnissen bestehen 
müsse. Die Tarifvertragsparteien hätten erkenn-
bar zwischen der unschädlichen, auch längerfris-
tigen „rechtlichen Unterbrechung“ verschiede-
ner Arbeitsverhältnisse mit demselben Arbeit-
geber und dem Arbeitgeberwechsel nach Satz  3 
und Satz  4 des § 34 Abs. 3 TVöD/VKA unter-
schieden.
Voraussetzung für die Annahme des Wechsels 
sei, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses beim vorherigen Arbeitgeber deswegen 
erfolgt, weil das neue Arbeitsverhältnis begrün-
det wird. Der Zweck der Regelung bestehe darin, 
ein Arbeitsverhältnis mit einem öffentlich-recht-
lichen Arbeitgeber in kürzerer Zeit ohne den 
rechtlichen Zwischenschritt eines dazwischen-
liegenden anderen Rechtsverhältnisses durch ein 
Arbeitsverhältnis mit einem anderen öffentlich-
rechtlichen Arbeitgeber zu ersetzen. 
Auch aufgrund der Regelung des § 14 TVÜ-VKA, 
wonach für die übergeleiteten Beschäftigten die 
bei einem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber 
anerkannten Beschäftigungszeiten berücksich-
tigt werden, werde deutlich, dass Vorzeiten bei 
nichtöffentlichen Arbeitgebern nicht berücksich-
tigt werden.

Mitbestimmung beim 
Update auf Windows 10?
Der Personalrat stritt mit dem Arbeitgeber über 
die Frage, ob die Einführung des Betriebssystems 
Windows 10 und der Umstieg auf Office 2016 
ohne seine Beteiligung das Mitbestimmungsrecht 
verletzt. 
Der Arbeitgeber hatte das Gremium über die 
beginnende Migration aller PC-Arbeitsplätze auf 
die benannten Systeme informiert. Zur Begrün-
dung führte er aus, dass die zentrale Informa-
tions- und Kommunikationstechnik-Steuerung 
(IKT) des Landes im Rahmen des E-Government-
Gesetzes des Bundeslandes den Betrieb von 
PC-Arbeits plätzen mit dem Betriebssystem 
 Windows  7 zum 30.11.2019 verboten habe und 
dass die Nutzung von Office 2010 zum 13.10.2020 
ebenfalls untersagt sei. Beide Teilmigrationen 
unterlägen nicht der Mitbestimmung nach dem 
Personalvertretungsgesetz, da es sich nicht um 
die Einführung neuer Arbeitsmethoden der IKT 
handele. Es würden lediglich die zu nutzenden 
Programmversionen aktualisiert. 

Das Berliner Verwaltungsgericht (Beschl. v. 
14.11.2019 – 61 K 8.19 PVL) entschied, dass die 
Einführung und Anwendung einer neuen Pro-
grammversion (hier Windows 10 und Office 2016) 
keine nach § 85 Abs. 1 Nr. 13 b) PersVG Berlin 
mitbestimmungspflichtige Maßnahme darstelle. 
Für die objektive Möglichkeit der Überwachung 
müssten technisch bestimmte Protokollierungen 
von Datenzugriffen am PC oder auf dem Server 
vorliegen, die die Annahme der Gefahr einer 
 möglichen Überwachung rechtfertigen. Die Ein-
führung einer neuen Programmversion sei mit-
hin dann nicht mitbestimmungspflichtig, wenn 
damit nicht auch eine geänderte Überwachungs-
funktionalität gegenüber bestehenden techni-
schen Einrichtungen verbunden sei.

Eingruppierung in der IT: 
„besondere Leistungen“
Der Kläger begehrte im Rahmen einer Eingrup-
pierungsfeststellungsklage die Vergütung aus der 
EG 11 der seit 2017 geltenden IT-Merkmale im 
TVöD-VKA (IuK-Technik). Er war der Ansicht, 
seine Tätigkeit erfordere „besondere Leistungen“. 

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern (Urt. v. 
4.9.2019 – 3 Sa 21/19, rk.) wies die Klage letzt-
lich ab. Nach den tariflichen Vorgaben sind 
besondere Leistungen solche Tätigkeiten, deren 

Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und 
besondere praktische Erfahrung voraussetzen 
oder die eine fachliche Weisungsbefugnis be inhal-
ten. „Besondere Leistungen“ erfordern danach 
eine deutlich wahrnehmbar erhöhte Qualität der 
Arbeit, die z. B. im Einsatz von gegenüber den 
Merkmalen der EG 10 erhöhtem Wissen und Kön-
nen liegen kann. Auch jede andere, den erhöh-
ten Fachkenntnissen gleichwertige Qualifikation 
reicht aus, sofern sie für die Tätigkeit erforder-
lich ist. So können als „besondere Leistungen“ 
bspw. auch Leitungsaufgaben, besonderes Ver-
handlungsgeschick, besondere Sorgfalt oder 
außergewöhnliche Entschlussfähigkeit zu wer-
ten sein. 
Das Gericht setzte sich dabei ferner mit der fach-
lichen Weisungsbefugnis auseinander, also dem 
Recht, die zur Aufgabenerfüllung notwendigen 
Handlungsanweisungen zu treffen. Hierzu gehö-
ren technische oder wirtschaftliche Fachkompe-
tenz, Erfahrung und Kontrollkompetenz. Sie wird 
von den Fachvorgesetzen übernommen. Im Ein-
zelfall entscheiden diese über die Modalitäten 
der Umsetzung einer Aufgabe und geben ent-
sprechende Weisungen an die fachlich unterstell-
ten Beschäftigten weiter. Dies setzt tariflich nicht 
zwingend ein Vorgesetztenverhältnis bzw. eine 
Unterstellung voraus. Grundsätzlich ist es aus-
reichend, wenn sich die Weisungsbefugnis im 
o. g. Sinn jeweils auf den Einzelfall erstreckt. Da 
offengeblieben war, gegenüber welchen konkre-
ten Mitarbeitern der Kläger zu welchem konkre-
ten Zeitpunkt mit welchen konkreten Inhalten 
das arbeitgeberseitige Direktionsrecht i. S. d. 
§ 106 GewO ausgeübt haben will, konnte das 
LAG die Klage nur abweisen.
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