
Arbeitsrecht

471AuA · 8 / 20

Öffentlicher Dienst

Nichtigkeit des zweiten 
Arbeitsverhältnisses
Die Parteien streiten in diesem Fall um Ansprü
che aus dem Arbeitsverhältnis und um dessen 
Bestand. Der Kläger besaß ein Hauptarbeits
verhältnis mit einer 40StundenWoche und ging 
zusätzlich mit dem Beklagten ein weiteres Ar
beitsverhältnis als Wasserwart nach dem TVöD 
ein. Vereinbart wurden 60,5 Stunden pro Monat . 
Aufgrund von Unstimmigkeiten bzgl. der Quali
fikation des Klägers stellte sich der Beklagte auf 
den Standpunkt, der TVöDArbeitsvertrag sei we
gen des Verstoßes gegen das ArbZG nichtig. Zu
lässig seien maximal zehn Stunden Arbeit pro 
Tag. Zusätzlich kündigte er das Arbeitsverhältnis .
Der Kläger trug vor, ein Verstoß gegen Arbeits
zeitvorschriften liege nicht vor. Nach § 7 ArbZG 
könnten abweichende Regelungen über zehn 
Stunden werktäglich hinaus getroffen werden. 
Nach § 6 Abs. 5, 6, 7 TVöD betrage die zulässige 
Wochenarbeitszeit 45 Stunden, sodass seine 
11,8 Stunden pro Tag zulässig seien.

Das ArbG Weiden wies die Klage ab, auch das 
LAG Nürnberg (19.5.2020 – 7 Sa 11/19; Nichtzu
lassungsbeschwerde unter dem Az. 9 AZN 593/20 
eingelegt) wies die Berufung zurück. Zu Aus
nahmeregelungen in Betriebsvereinbarungen trug 
der Kläger nichts vor, sodass eine Ausnahme gem. 
§ 7 ArbZG nicht in Betracht komme. Bei § 3 ArbZG 
handelt es sich zudem um ein Verbotsgesetz 
i. S. d. § 134 BGB. Führt der Abschluss eines zwei
ten Arbeitsvertrags mit einem anderen Arbeit
geber dazu, dass der Arbeitnehmer nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 ArbZG die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden über
schreitet, hat dies grundsätzlich die Nichtigkeit 
des zuletzt abgeschlossenen Arbeitsvertrags zur 
Folge. 

Ausschlussfrist bei 
Änderungskündigung
Das LAG Düsseldorf (Urt. v. 12.5.2020 – 
14 Sa 521/19; Revision eingelegt unter dem  
Az. 5 AZR 294/20) hatte im Rahmen einer Än
derungskündigungsschutzklage zu klären, ob 
Entgeltansprüche gewahrt wurden. Die Parteien 
streiten über Zahlungsansprüche der Klägerin, 
nachdem eine Änderungskündigung der Beklag
ten zum Zwecke der Entgeltreduzierung rechts
kräftig für unwirksam befunden wurde.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BAG 
beinhaltet das Erheben einer Kündigungsschutz
klage die wirksame Geltendmachung von An
sprüchen aus Annahmeverzug. Zwar ist diese 
Rechtsprechung vom BAG bislang nicht auf die 
Erhebung einer Änderungsschutzklage nach  
§ 2 KSchG übertragen worden. Nach Auffassung 
des LAG sind diese Grundsätze auf eine Ände
rungsschutzklage gegenüber einer Änderungs
kündigung zur Entgeltreduzierung übertragbar.

Mit einer Änderungsschutzklage gegenüber ei
ner Änderungskündigung zur Entgeltreduzierung 
macht der Arbeitnehmer somit zugleich die An
sprüche auf Nachzahlung der Entgeltansprüche 
nach § 37 TVL geltend. Die Ausschlussfrist wird 
aufgrund der Klage also gewahrt.
Die Schlussfolgerung des LAG ist konsequent. 
Denn mit beiden Klagen soll der Bestand des Ar
beitsverhältnisses erreicht werden – folglich sind 
auch in beiden Fällen Entgeltansprüche betrof
fen. Es steht zu erwarten, dass auch das BAG so 
entscheiden wird und Entgeltansprüche durch 
die Einlegung einer Änderungskündigungsschutz
klage gewahrt werden.

Dauerbrenner „Arbeits-
vorgang“
Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat sich in zahlreichen 
Fällen mit der Definition des „Arbeitsvorgangs“ 
zu befassen. Sowohl im TVöD also auch TVL 
enthält § 12 eine Regelung zu dessen Bestim
mung – maßgeblich soll das zu erarbeitende Ar
beitsergebnis sein. Das BAG zog dabei immer 
wieder im Rahmen einer Gesamtbetrachtung alle 
Einzeltätigkeiten zu einem einheitlichen Arbeits
vorgang zusammen (vgl. BAG, Urt. v. 28.2.2018 – 
4 AZR 816/16, AuA 11/19, S. 683), sodass für eine 
Kombination mehrerer Arbeitsvorgänge kein 
Raum blieb.

Die Argumentation lautete wie folgt: Einzeltä
tigkeiten können dann nicht zusammengefasst 
werden, wenn die verschiedenen Arbeitsschritte 
von vorneherein auseinandergehalten und orga
nisatorisch voneinander getrennt sind. Dafür 
reicht die theoretische Möglichkeit nicht aus, ein
zelne Arbeitsschritte oder Einzelaufgaben ver
waltungstechnisch isoliert auf andere Beschäf
tigte übertragen zu können, solange sie nach der 
tatsächlichen Arbeitsorganisation des Arbeitge
bers als einheitliche Arbeitsaufgabe einer Per
son real übertragen sind. Tatsächlich getrennt 
sind Arbeitsschritte nicht, wenn sich erst im Laufe 

der Bearbeitung herausstellt, welchen tariflich 
erheblichen Schwierigkeitsgrad der einzelne Fall 
aufweist. Zur Tätigkeit rechnen dabei auch die 
Zusammenhangstätigkeiten, die aufgrund ihres 
engen Zusammenhangs mit bestimmten Aufga
ben eines Beschäftigten bei der tariflichen Be
wertung zwecks Vermeidung tarifwidriger „Ato
misierung“ der Arbeitseinheiten nicht abgetrennt 
werden dürfen, sondern diesen zuzurechnen sind.
Obwohl die Tarifverträge TVöD und TVL relativ 
kleine Arbeitsschritte für die Zusammenfassung 
zu einem Arbeitsvorgang genügen lassen (Ak
tenbearbeitung mit dem Ergebnis Verwaltungs
akt), nimmt das BAG ohne Grund weitere Tätig
keiten als „Zusammenhangstätigkeiten“ hinzu. 
Wesentliche Entgeltgruppen in den für die Ver
waltung geltenden Tätigkeitsmerkmalen laufen 
damit leer. Dies kann von den Tarifvertragsparteien  
nicht gewollt sein.

Das LAG BerlinBrandenburg (Urt. v. 3.6.2020 – 
17 Sa 62/20; Revision eingelegt unter dem  
Az. 4 AZR 311/20) folgt dem BAG nicht und geht 
einen eigenen Weg. Zeitliche Betrachtungen sol
len danach auch innerhalb des Arbeitsvorgangs 
möglich sein. 
Mit der zu erwartenden Revisionsentscheidung 
kommt vielleicht Bewegung in diese Materie, 
denn: So wie es das BAG bisher entschieden hat, 
sollte es nicht bleiben. Das Eingruppierungsrecht 
des öffentlichen Dienstes wird damit für die Ar
beitgeberseite einseitig belastet.
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