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Öffentlicher Dienst

Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten
Der Kläger ist in einem Landesministerium als 
Leiter eines Referats beschäftigt. Nachdem die 
amtierende Abteilungsleiterin zuerst kurzfristig 
aufgrund Krankheit und anschließend längerfris-
tig aufgrund eines schwangerschaftsbedingten 
Beschäftigungsverbots abwesend war, wurde 
dem Kläger für die Dauer ihrer Abwesenheit die 
Abteilungsleitung übertragen. Er forderte daher 
die Zahlung einer zusätzlichen Vergütung. Das 
beklagte Land verweigerte dies mit der Begrün-
dung, es handele sich um eine übliche Abwesen-
heitsvertretung, welche ohnehin weniger als die 
Hälfte seiner Arbeitszeit umfasse. 

Das LAG Berlin-Brandenburg (Urt. v. 24.10.2019 – 
21 Sa 1537/18, rk.) gab dem Kläger teilweise 
Recht und unterschied zwischen der kurzfristigen  
Vertretung bei üblichen Abwesenheitszeiten und 
der langfristigen und umfassenden Vertretung. 
Nur für die Zeit des Beschäftigungsverbots der 
Abteilungsleiterin kann der Kläger die Zahlung 
einer Zulage in Höhe der Differenz zwischen der 
ihm gezahlten Vergütung und der Vergütung der 
Abteilungsleitung verlangen. 
Der Anspruch ergibt sich aus § 612 BGB i. V. m. 
§§ 12, 14 TV-L. Auf Veranlassung des Arbeit-
gebers hat der Kläger vorübergehend über meh-
rere Monate qualitativ höherwertig gearbeitet. 
Dabei wurde ihm eine andere als die von ihm 
vertraglich geschuldete Tätigkeit längerfristig 
übertragen, welche sämtliche Aufgaben der zu 
vertretenden Stelle umfasst. Dem Anspruch steht 
nicht entgegen, dass der Kläger die Aufgaben 
der Abteilungsleitung zusätzlich zu seiner Funk-
tion als Referatsleiter wahrgenommen hat. Es 
kommt auch nicht darauf an, welcher Anteil an 
seiner Arbeitszeit auf die Vertretung der Abtei-
lungsleitung entfiel und welcher auf seine Tätig-
keit als Referatsleiter, da es sich bei der Leitung 
der Abteilung und der gleichzeitigen Leitung des 
zu der Abteilung gehörenden Referats nicht um 
unterschiedliche Arbeitsvorgänge, sondern um 
einen einzigen, einheitlich zu bewertenden Ar-
beitsvorgang handelt.

Demgegenüber stellt jedoch eine kurzfristige Ver-
tretung bei üblichen Abwesenheitszeiten wie 
Krankheit, Urlaub oder Dienstreise aufgrund der 
regelmäßig fehlenden Übertragung sämtlicher 
Aufgaben des Vertretenen keine vergütungs-
pflichtige Übertragung höherwertiger Tätigkei-
ten dar. 

Verfall von Urlaubs
ansprüchen lang andauernd 
Erkrankter

Der Kläger war seit Januar 2016 durchgehend 
arbeitsunfähig erkrankt. Das Arbeitsverhältnis 
endete aufgrund eines Auflösungsvertrags zu 
Ende Februar 2019 und es wurde vereinbart, dass 
Urlaubsansprüche aus 2017 und 2018 abgegol-
ten werden. Mit seiner Klage vor dem Arbeits-
gericht verfolgte er die Urlaubsabgeltung auch 
für seinen Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2016, 
da der Arbeitgeber nicht darauf hingewirkt habe, 
dass der Kläger den ihm zustehenden Urlaub in 
Anspruch nimmt. Die für den streitigen Zeitraum 
maßgebliche Fassung des TVöD bestimmte u. a., 
dass der Erholungsurlaub von 30 Tagen  im Fall 
von Arbeitsunfähigkeit bis zum 31. Mai des Folge-
jahres anzutreten ist. Daher vertrat der Arbeit-
geber die Ansicht, der tarifliche Urlaubs anspruch 
aus 2016 sei verfallen. Zudem sei nach der Recht-
sprechung des EuGH und des BAG der gesetzli-
che Urlaubsanspruch arbeitsunfähiger Arbeit-
nehmer 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen 
Urlaubsjahres verfallen. 

Das LAG Rheinland-Pfalz (Urt. v. 15.1.2020 – 
7 Sa 284/19) gab dem Arbeitgeber Recht und wies 
den Urlaubsanspruch des Klägers zurück. Da die-
ser in der Zeit von Januar 2016 bis zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses im Februar 2019 
arbeitsunfähig erkrankt war, war sein Urlaubs-
anspruch aus 2016 bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses bereits verfallen. 
Grundsätzlich gilt zwar, dass der gesetzliche Ur-
laubsanspruch nicht verfällt, wenn der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer auf dessen bestehen-
den Urlaubsanspruch nicht konkret hinweist. Ers-
terer ist aber, solange die Arbeitsunfähigkeit des 
Beschäftigten andauert, nicht in der Lage, ihm 
einen zutreffenden konkreten Hinweis hinsicht-
lich des Verfalls des Urlaubsanspruchs zu ertei-
len. Er hat auch nicht die Folgen zu tragen, die 
sich daraus ergeben, dass im Fall des Ansam-
melns von Ansprüchen auf bezahlten Jahresurlaub  
der Mitarbeiter aus Krankheitsgründen an der 
Realisierung des Urlaubsanspruchs gehindert war. 
Im Rahmen des tariflichen Mehrurlaubs steht der 
im TVöD angeordnete Verfall dem Unionsrecht 
nicht entgegen. Die unionsrechtlichen Vorgaben 
betreffen ausschließlich den gesetzlichen Ur-
laubsanspruch von vier Wochen bei einer Fünf-
tagewoche.

Beendigung der Ausbildung 
aufgrund rechtsextremisti
scher Tätowierung

Das OVG Berlin-Brandenburg hatte sich mit der 
Frage auseinanderzusetzen, ob der berufsbeglei-
tende Vorbereitungsdienst von Lehrkräften im 
Land Brandenburg vorzeitig beendet werden 
kann, weil der Auszubildende durch das Tragen 
einer sichtbaren rechtsextremistischen Tätowie-
rung seine Ausbildungs- und Dienstpflichten grob 
verletzt habe. Zu den Ausbildungs- und Dienst-
pflichten einer angestellten Lehrkraft, die an der 
Ausbildung im berufsbegleitenden Vorbereitungs-
dienst teilnimmt, gehört nach § 3 Abs. 1 Satz 2 
TV-L auch, dass sie sich durch ihr gesamtes Ver-
halten zur freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung i. S. d. GG bekennt. Die Ausbildungs-
stelle vertrat die Ansicht, der Auszubildende habe 
diese Dienstpflicht verletzt, als er während einer 
schulischen Sportveranstaltung seinen unbedeck-
ten Oberkörper mit großflächigen, rechtsextre-
mistischen Tätowierungen gezeigt hat. Die Täto-
wierungen machten seine ablehnende Haltung 
gegenüber der verfassungsmäßigen Ordnung des 
GG deutlich, so dass nach pflichtgemäßem Er-
messen die vorzeitige Beendigung des Vorberei-
tungsdienstes auszusprechen gewesen sei. 

Das OVG bestätigte die Ansicht der Ausbildungs-
stelle und den Verstoß gegen die Pflichten des 
§ 3 Abs. 1 Satz 2 TV-L (Beschl. v. 25.2.2020 – 
4 S 65.19, rk.). 
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