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Öffentlicher Dienst

Beweislast bei Einladung 
zum Vorstellungsgespräch
Der Kläger bewarb sich bei der beklagten Arbeit-
geberin per E-Mail (mit Anlagen insgesamt 55 Sei-
ten). Eine Wohnanschrift teilte er in der Bewer-
bung nicht mit, sondern gab lediglich eine Post-
fachadresse an. Im späteren Verfahren klagte er, 
da er trotz Angabe seiner Schwerbehinderung 
und offensichtlicher Geeignetheit nicht zum 
Gespräch eingeladen worden sei. Die Arbeitge-
berin wandte ein, sie habe ihn postalisch per 
Schreiben adressiert an die Postfachadresse ein-
geladen. Nachdem der Kläger zum Vorstellungs-
termin nicht erschienen war, sei eine andere Per-
son für die Stelle ausgewählt worden.
Der Kläger stützte sich auf das SGB IX: Die Ver-
letzung der in § 165 Satz 3 SGB IX geregelten 
Verpflichtung eines öffentlichen Arbeitgebers, 
einen schwerbehinderten Bewerber zu einem Vor-
stellungsgespräch einzuladen, begründet regel-
mäßig die Vermutung einer Benachteiligung 
wegen der Behinderung. Diese Pflichtverletzung 
ist nämlich grundsätzlich geeignet, den Anschein 
zu erwecken, an einer Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen nicht interessiert zu sein.
Aber: Der schwerbehinderte Bewerber hat nach 
§ 22 AGG die Indizien zu beweisen, die eine Be-
nachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten  
Grundes vermuten lassen. Das gilt auch für die 
Behauptung, nicht zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen worden zu sein (LAG Mecklenburg-
Vorpommern, Urt. v. 7.1.2020 – 5 Sa 95/19, rk.). 
Der Arbeitgeber hatte die Kopie des Einladungs-
schreibens und die Dokumentation zum Versand 
vorgelegt. Hier konnte der Kläger schließlich nicht 
beweisen, dass er nicht zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen worden war.

Eingruppierung und 
Arbeitsvorgänge
Weiterhin schwierig gestaltet sich die Bildung 
von Arbeitsvorgängen im Sinne der Tarifvertrags-
parteien. Die Instanzrechtsprechung folgt  
(leider) dem BAG und fasst vernetzte und auch 
entfernt zusammenhängende Aufgaben zu einem 
einheitlichen Arbeitsvorgang zusammen (so  
hier das ArbG Magdeburg, Urt. v. 23.1.2020 – 
8 Ca 226/19, n. rk.): Jedenfalls die Tätigkeiten Vor-
prüfung der eingegangenen Klagen, Erfassung, 
Vorverfügung der Terminbestimmung und wei-
terer verfahrensleitender Maßnahmen, unter-
schriftsreife Vorbereitung sonstiger Verfügungen  
und Beschlüsse, Veranlassung von Zustellungen, 

Schreiben von Langtexten und Wiedervorlagen-
verwaltung bilden einen Arbeitsvorgang „Betreu-
ung der Aktenvorgänge in einer Serviceeinheit 
vom Eingang bis zum Abschluss des Rechtsstreits/
Verfahrens“.
Für Arbeitgeber stellt sich damit die Frage, wie 
Entgeltgruppen mit 1/3- oder 1/5-Merkmalen 
gehandhabt werden sollen, denn kleinere Zeit-
anteile sind mit dieser Rechtsprechung kaum 
he rauszubilden.

Korrektur bei der Stufen
zuordnung nach „Zusage“
Das LAG Rheinland-Pfalz hat sich mit der Stu-
fenzuordnung zur Deckung des Personalbedarfs 
auseinandergesetzt (sog. Ausübung des freien 
Ermessens). Bei der Einstellung der klagenden 
Beschäftigten wurden Zeiten aus einer Vor-
beschäftigung zwar nicht als einschlägige Berufs-
erfahrung, jedoch als sog. förderliche Zeiten aner-
kannt und die Vergütung ergab sich aus der 
Stufe 4 der Entgeltgruppe 9 – Fallgruppe 2 zum 
TV-L. Eine Überprüfung durch den Rechnungs-
hof ergab, dass keine Dokumentation zur Aner-
kennung der förderlichen Zeiten vorlag. Es sei 
nicht ersichtlich, dass die Klägerin bei der Ein-
stellung überhaupt eine höhere Stufenzuordnung 
angestrebt hatte. Daraufhin korrigierte der 
Arbeitgeber die Zuordnung, wies die Klägerin 
einer niedrigeren Stufe zu und forderte das über-
zahlte Entgelt i. H. v. 778,55 Euro im Rahmen der 
Ausschlussfrist zurück.
Eine Einstellung zur Deckung des Personalbe-
darfs nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L setzt voraus, 
dass der Bedarf sonst qualitativ oder quantitativ 
nicht hinreichend gedeckt werden kann. Über 
die entsprechende Stufenzuordnung unter Aus-
übung des Ermessens entsteht eine Bindung des 
Arbeitgebers. Die bloße Lohnzahlung in Höhe 
einer bestimmten Entgeltstufe im Falle einer Stu-
fenzuordnung nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L stellt 
regelmäßig ein stillschweigendes Angebot auf 
entsprechende Vergütung dar, die der Arbeitneh-
mer, der seine Arbeitsleistung erbringt und diese 
Vergütung entgegennimmt, konkludent annimmt. 
Darauf, ob die Klägerin bei Vertragsabschluss 
wusste, dass ihre Vergütung auf einer von der 
regelmäßigen Stufenzuordnung abweichende, 
ihr günstigeren Zuordnung beruhte, kommt es 
nicht an. Auch nach den Grundsätzen der sog. 
korrigierenden Rückstufung ist der Arbeitgeber 
dafür darlegungs- und ggf. beweispflichtig, dass 
eine der objektiven Tatbestandsvoraussetzungen  
nach § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L nicht gegeben war. 

Trägt er jedoch gegenüber dem Rechnungshof 
vor, es habe Personalgewinnungsschwierigkei-
ten gegeben, muss er sich auch in den Gerichts-
verfahren daran festhalten lassen.
Das LAG (Urt. v. 15.11.2019 – 1 Sa 18/19, Nicht-
zulassungsbeschwerde unter Az. 6 AZN 1459/19 
eingelegt) – wie schon das ArbG Kaiserslautern – 
gab der Beschäftigten Recht und die Stufen-
zuordnung hatte Bestand. Arbeitgeber sollten 
also die Ermessenausübung bei der Zuerkennung 
förderlicher Zeit gut abwägen und entsprechend 
dokumentieren.

Keine Ungleichbehandlung 
bei der Überleitung
Neben der Einführung der neuen Entgeltordnung 
zum TVöD-VKA (Inkrafttreten zum 1.1.2017) 
wurde die sog. stufengleiche Höhergruppierung 
auf den 1.3.2017 verschoben. Übergeleitete Be-
schäftigte mussten daher bei Höhergruppierung 
ggf. die Rückstufung hinnehmen. 
Dazu entschied das LAG Hamm (Urt. v. 16.1.2020 – 
17 Sa 710/19, rk.): Erfolgt auf Antrag des Beschäf-
tigten eine Höhergruppierung nach § 29b Abs. 1 
TVÜ-VKA, gelten § 29b TVÜ-VKA, § 17 Abs. 4 
TVöD-VKA in der bis zum 28.2.2017 geltenden 
Fassung, die Stufenzuordnung erfolgt betrags-
gleich. Es liegt dann keine ungerechtfertigte 
Ungleichbehandlung im Vergleich zu Arbeitneh-
mern vor, die ab 1.3.2017 höhergruppiert wur-
den und deren Stufenzuordnung stufengleich 
erfolgte. Den Tarifvertragsparteien wird damit 
der autonome Handlungs- und Regelungsspiel-
raum gestärkt.
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