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Öffentlicher Dienst

TV COVID – Aufstockung 
des Kurzarbeitergeldes
Die Corona-Krise erfasst auch die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes – einige Bereiche mit 
Kurzarbeit (z. B. Museen und Bäderbetriebe) und 
andere mit Höchstbelastung (bspw. Kranken-
häuser, Pflegeeinrichtungen und öffentlicher Ge-
sundheitsdienst). Um die Härte der Kurzarbeit 
einhergehend mit Einkommensverlusten abzu-
mildern, haben die Tarifvertragsparteien auf kom-
munaler Ebene einen Tarifvertrag zur Aufstockung  
abgeschlossen; er tritt rückwirkend zum 1.4.2020 
in Kraft und ist befristet bis zum 31.12.2020. Ab-
hängig von der Bestätigung der Kurzarbeit durch 
die Agentur für Arbeit (BA) wird das Nettoeinkom-
men auf 90 % (Entgeltgruppen 11–15) bzw. 95 % 
(Entgeltgruppen 1–10) aufgestockt, vgl. § 5 TV 
COVID. Ausnahmen gelten für bestimmte Beschäf-
tigtengruppen, z. B. für geringfügig Beschäftigte. 
Zuvor musste grundsätzlich geklärt werden, ob 
die BA Kurzarbeit überhaupt für Einrichtungen 
im öffentlichen Dienst als zulässig erachtet. Auf 
Anfrage der VKA bestätigte die BA Ende März 
2020 die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu be-
anspruchen, wenn der Arbeitsausfall durch eine 
behördliche oder behördlich anerkannte Maß-
nahme verursacht worden ist. Sofern kommunale  
Einrichtungen und Betriebe auf das Erzielen eines  
Gewinns ausgerichtet sind, kann ein erheblicher 
Arbeitsausfall wirtschaftlich begründet sein. Dies 
kann der Fall sein, wenn sie z. B. etwas verkaufen  
oder kostenpflichtige Dienstleistungen anbieten. 
Der TV COVID kommt damit faktisch für die kom-
munale Kernverwaltung nicht zur Anwendung.
Ferner galt es, in den Tarifverhandlungen eine 
Lösung der mitbestimmungsrechtlichen Situa-
tion zu finden, denn die Personalvertretungs-
gesetze enthalten sehr unterschiedliche Mitbe-
stimmungstatbestände, die einschlägig sein kön-
nen (vgl. § 2 TV COVID). Zur Regelung der Ar-
beitszeitveränderung bei Kurzarbeit sollte jedoch 
jedenfalls eine Vereinbarung mit dem Personal- 
bzw. Betriebsrat getroffen werden.
Außerdem wurde ein Kündigungsschutz für be-
triebsbedingte Kündigungen vereinbart und die 
bevorzugte Wiedereinstellung bei auslaufenden 
Befristungen.

In bemerkenswert kurzer Zeit haben die Tarif-
vertragsparteien ein Ergebnis erzielt und wie in 
anderen Branchen eine Aufstockung zum Kurz-
arbeitergeld normiert, wodurch die von der Pan-
demie betroffenen Beschäftigten finanziell un-
terstützt werden. Die relativ hohen Aufstockungs-
beträge dürften Auswirkungen auf die Tarifrunde 

im Herbst des Jahres haben, die ohnehin im Zei-
chen der Krise stehen wird. Noch ist allerdings 
völlig unklar, ob und in welcher Form Tarifverhand-
lungen stattfinden werden.

Arbeitsvorgänge:  
Kritik am BAG
In den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst, 
in erster Linie TVöD und TV-L, ist die sog. Tarif-
automatik verankert (§ 12 TVöD/TV-L). Die vom 
Arbeitgeber zugewiesene Tätigkeit wird über die 
Bildung von Arbeitsvorgängen bewertet und mit 
einer Entgeltgruppe belegt. Ein Gehalt wird also 
nicht fix vereinbart – eine spätere Überprüfung 
dieser Eingruppierung durch die Personalstellen 
kann zu Korrekturen führen, sowohl mit dem Er-
gebnis einer niedrigeren als auch einer höheren 
Entgeltgruppe. Durch die Tarifautomatik kommt 
es somit (immer) zur automatisch richtigen Ent-
geltfindung, die Erkenntnis darüber ist jedoch 
zunächst subjektiv durch die Bewertung des Ar-
beitgebers geprägt. Letztlich ist die Eingruppie-
rung durch die Arbeitsgerichte final überprüfbar 
bis hin zur Entscheidung durch das BAG. Diese 
Situation führt durch die im Gerichtsverfahren 
beweisbelasteten (klagenden) Beschäftigten 
grundsätzlich dazu, dass Eingruppierungsfest-
stellungsklagen mangels hinreichender Darlegung  
im Prozess regelmäßig zugunsten der Arbeitgeber  
ausgehen.

Problematisch und Gegenstand der aktuellen 
Rechtsprechung ist jedoch die einer Bewertung 
vorgelagerte Bildung von Arbeitsvorgängen. 
Durch die im Tariftext hinterlegte Definition in 
der jeweiligen Protokollerklärung zu § 12 Abs. 2 
TVöD/TV-L dürfen die Arbeitsgerichte die An-
wendung vollumfänglich überprüfen. Und in 
jüngster Zeit führt dies zu sehr unterschiedlichen 
Urteilsergebnissen (z. B. ArbG Berlin, Urt. v. 
24.9.2019 – 58 Ca 15019/18, Berufungs-Az.: 
24 Sa 1804/19; LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 
12.2.2020 – 15 Sa 1261/19, Rev. zugelassen). 
Während das ArbG Berlin in der zitierten Ent-
scheidung das für den Arbeitsvorgang maßgeb-
liche Arbeitsergebnis „als im Zweifel kleinstmög-
lichen, bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren  
Teil der gesamten Tätigkeit“ ansieht und damit 
die Bildung mehrerer Arbeitsvorgänge ermög-
licht, sieht es das LAG Berlin-Brandenburg an-
ders. Im Verfahren ging es um die Bewertung 
einer  Tätigkeit in einer Serviceeinheit eines Ge-
richts mit verschiedenen Einzelaufgaben (Ge-
schäftsstellentätigkeit: 42,49 %, kanzleimäßige 

Erledigung der Verfügungen: 24,87 %, Fertigung 
von Protokollen: 6,94 %, Anordnungen von La-
dungen und Zustellungen: 7,42 % u. a.). Das LAG 
kam zu dem Schluss, dass alle Einzeltätigkeiten 
dem Arbeitsergebnis der einheitlichen und zügi-
gen Aktenbearbeitung dienen und damit einen 
einheitlichen Arbeitsvorgang darstellen.
Aber: Die Entgeltordnungen der Tarifverträge 
TVöD und TV-L enthalten Merkmale, die bereits 
bei einem Zeitanteil von weniger als 50 % grei-
fen, z. B. in der EG 8 der Verwaltungsentgelt-
gruppen mit dem Zeitanteil 1/3. Gemessen wird 
anhand der Arbeitsvorgänge im Verhältnis zuei-
nander – und wenn es zu einem einheitlichen 
Arbeitsvorgang kommt, erübrigt sich das Mes-
sen, denn Ergebnis ist dann 100 %. Mehrere Ent-
geltgruppen der Entgeltordnungen zum TVöD 
und TV-L würden demnach de facto leerlaufen, 
was nicht dem Willen der Tarifvertragsparteien 
entspricht.
Seinen Ursprung hat die Sicht auf „große“ Ar-
beitsvorgänge in der Rechtsprechung des BAG 
(z. B. Urt. v. 28.2.2018 – 4 AZR 816/16, AuA 11/19, 
S. 683). Der 4. Senat hält es für unerheblich, ob 
Aufgaben theoretisch auf Einzelpersonen ver-
teilbar sind – lägen sie in einer Hand, müsse auch 
zusammenhängend bewertet werden. Und hier 
dürfte ein tauglicher Ansatzpunkt für eine Kritik 
liegen: Die Tarifvertragsparteien haben bei der 
Vereinbarung der Definition eine praktikable 
Messbarkeit vorausgesetzt, nämlich anhand von 
sinnvoll zu bildenden Einheiten. Auf wie viele 
Köpfe diese dann verteilt werden, sollte bei der 
Bewertung keine Rolle spielen.
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