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Öffentlicher Dienst

Anrechnung von Zeiten 
einschlägiger Berufs
erfahrung im Ausland

Der EuGH (Urt. v. 23.4.2020 – C-710/18) hatte im 
Wege des Vorabentscheidungsverfahrens nach Vor-
lage des BAG (Urt. v. 18.10.2018 – 6 AZR 232/17, 
AuA 2/20, S. 122) darüber zu entscheiden, ob 
die Einstufungsregelung des § 16 Abs. 2 Satz 2 
und 3 TV-L zur Anrechnung einschlägiger Be-
rufserfahrung unter Unterscheidung zwischen 
Berufserfahrung bei demselben und bei einem 
anderen Arbeitgeber der in Art. 45 Abs. 1 AEUV 
gewährleisteten Arbeitnehmerfreizügigkeit ent-
gegensteht. 

Eine deutsche Staatsangehörige wurde vom Land 
Niedersachsen als Lehrerin eingestellt, nachdem 
sie zuvor 17 Jahre in Frankreich als Lehrerin tätig  
gewesen war. Bei ihrer Einstufung in die Entgelt-
tabelle rechnete man ihr jedoch nur drei Jahre 
im Rahmen einer einschlägigen Berufserfahrung 
an. 

Der EuGH entschied, dass die Regelung des § 16 
Abs. 2 TV-L der Arbeitnehmerfreizügigkeit ent-
gegensteht, da nach dieser Regelung Vordienst-
zeiten bei einem anderen Arbeitgeber als dieser 
Gebietskörperschaft und damit auch bei einem 
im anderen Mitgliedstaat ansässigen Arbeitgeber  
trotz gleichwertiger Tätigkeiten nur im Umfang 
von insgesamt bis zu drei Jahren berücksichtigt 
werden sollen. 

In diesem Fall ist die in Frankreich erworbene Be-
rufserfahrung vom beklagten Land als im We-
sentlichen gleichwertig anerkannt worden. Da-
her stellt die Regelung des § 16 Abs. 2 TV-L einen  
Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit dar, 
sofern sie nicht sämtliche gleichwertige Vor-
dienstzeiten, die in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem Herkunftsmitgliedstaat eines Wander-
arbeitnehmers zurückgelegt wurden, berücksich-
tig. Die Regelung ist geeignet, die Arbeitnehmer-
freizügigkeit weniger attraktiv zu machen, indem  
sie die gleichwertigen Vordienstzeiten im EU-
Ausland nicht vollständig anerkennt.
Die Entscheidung greift massiv in die Vergütungs-
regelungen des TV-L ein, denn die Privilegierung 
von intern erworbener Berufserfahrung stellt 
einen  Eckpfeiler der Stufenzuordnung dar. Zu be-
achten ist, dass weder die verwandten Regelun-
gen im TVöD-Bund und auch nicht im TVöD-VKA 
eine solche Differenzierung vornehmen. Rechtlich  
sollte den Tarifvertragsparteien die Bevorzugung 

bestimmter Beschäftigtengruppen erlaubt sein 
und das BAG urteilte zuvor mehrfach zugunsten 
der TV-L-Regelungen. Wenn unter Berücksichti-
gung europarechtlicher Regelungen dadurch nun 
ein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt, stellt dies 
eine aus deutscher Sicht nur schwer zu akzep-
tierende Kehrtwende in der bisher ergangenen 
Rechtsprechung dar.

Stichtagsregelungen  
im TVöD
In diesem Fall des BAG (Urt. v. 19.12.2019 – 
6 AZR 59/19) ging es um die Frage der zulässigen  
Stichtagsregelung bei der Höhergruppierung.
Ein TVöD-Beschäftigter erlangte eine Höhergrup-
pierung gem. § 17 Abs. 4 TVöD a. F. Danach 
wurde die Stufe in der höheren Entgeltgruppe 
betragsgemäß ermittelt. Es wurde die Stufe zu-
geordnet, in welcher der Beschäftigte mindes-
tens so viel Entgelt erhielt wie in der bisher er-
reichten Stufe der niedrigeren Entgeltgruppe (hier 
Stufe EG 6 Stufe 4 in EG 8 Stufe 2). Ein anderer 
Kollege wurde ebenfalls höhergruppiert, aller-
dings im Mai 2017 gem. § 17 Abs. 4 TVöD n. F., 
und zwar stufengleich von der EG 6 Stufe 4 in 
die EG 8 Stufe 4. Für beide Beschäftigte führte 
der gleiche Vorgang zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen und es stellte sich die Frage, ob eine Un-
gleichbehandlung vorliegt. Das BAG sah hierbei 
jedoch die Tarifautonomie der Tarifvertrags-
parteien im Vordergrund.

Die Entscheidung der Tarifvertragsparteien, ein 
geändertes Vergütungssystem erst ab einem be-
stimmten Stichtag in Kraft zu setzen, ist gericht-
lich nur auf Willkür zu überprüfen. Die Beschrän-
kung der stufengleichen Höhergruppierung nach 
§ 17 Abs. 4 TVöD-AT auf Höhergruppierungen, 
die ab dem 1.3.2017 erfolgt sind, ist verfassungs-
konform. Vor allem, weil zugleich noch wesent-
liche weitere Vergütungsregelunge im Rahmen 
eines neuen Entgeltsystems hinzutraten, konnte 
eine Willkür nicht festgestellt werden.

Hinweispflicht des  
Arbeitgebers zur  
Urlaubsgewährung
Aus der jüngsten Rechtsprechung zum Urlaubs-
recht ging die Frage der Hinweispflicht des Ar-
beitgebers hervor: Verfällt Urlaub am Ende des 
Kalenderjahres, auch wenn der Arbeitgeber nicht 

auf den drohenden Verfall bzw. den Urlaubs-
anspruch hinweist? 

Im Hinblick auf den tariflichen Urlaub nach § 26 
TVöD muss der Arbeitgeber grundsätzlich konkret  
und in völliger Transparenz dafür sorgen, dass 
der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, sei-
nen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen. Er muss 
ihn – erforderlichenfalls förmlich – dazu auffor-
dern, seinen Urlaub zu nehmen, und ihm klar 
und rechtzeitig mitteilen, dass der Urlaub verfällt , 
wenn er ihn nicht nimmt.

Das LAG Rheinland-Pfalz (Urt. v. 15.1.2020 – 
7 Sa 284/19; Revision eingelegt unter dem Az. 
9 AZR 107/20) hatte dazu die ergänzende Frage 
zu klären, ob auch während einer Arbeitsunfähig-
keitsphase Hinweispflichten des Arbeitgebers be-
stehen und verneinte dies. Denn auch wenn die 
beklagte Arbeitgeberin ihren Mitwirkungs-
obliegenheiten hinsichtlich des tariflichen Mehr-
urlaubs im vorliegenden Fall nicht nachgekommen  
ist, hinderte dies nicht den Verfall des Urlaubs-
anspruchs des lang andauernd erkrankten Klä-
gers. Die Beklagte konnte dem arbeitsunfähigen 
Kläger gerade keinen Urlaub gewähren, gleich-
gültig ob dieser ihn beantragte oder nicht.
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