
Arbeitsrecht

648 AuA · 11 / 20

Öffentlicher Dienst

Widerruflichkeit  
einer Zulage?
Mit Wirkung zum 15.2.2011 wurde der Klägerin 
die Funktion der Vorarbeiterin übertragen und 
sie erhielt für die Dauer des Einsatzes eine Vor
arbeiterzulage gemäß landesbezirklichem Tarif
recht. Aufgrund von Vorwürfen gegenüber der 
Beschäftigten zu Pflichtverletzungen am Arbeits
platz wurde ihr daraufhin im Jahr 2018 die Funk
tion der Vorarbeiterin entzogen und die Zahlung 
der Vorarbeiterzulage eingestellt. Sie klagte vor 
dem ArbG auf Zahlung der Zulage und obsiegte. 

Durch die Übertragung der Vorarbeitertätigkeit 
– so das ArbG – sei der Arbeitsvertrag inhaltlich 
qualitativ aufgewertet worden, sodass das Di
rektionsrecht nicht mehr den Entzug der Vor
arbeitertätigkeit umfasse. Es bedürfe mithin einer  
Änderungskündigung. Das Hessische LAG ent
schied anders (Urt. v. 25.8.2020 – 8 Sa 1381/19, 
n. rk.). Die Bestellung zur Vorarbeiterin und die 
Gewährung der Zulage seien ohne Änderung des 
Arbeitsvertrags möglich, ebenso wie es umge
kehrt zum Widerruf keiner Änderungskündigung 
und damit keiner Veränderung des Arbeitsvertrags  
bedürfe. Dies regele der Lohntarif für Arbeiter/
Arbeiterinnen gemeindlicher Verwaltungen und 
Betriebe im Land Hessen (HLT). Der Widerruf der 
Bestellung der Klägerin zur Vorarbeiterin und da
mit das Entfallen der Zulage wahre die Grenzen 
billigen Ermessens i. S. d. § 315 Abs. 1 BGB, da 
die von der Klägerin begangenen arbeitsvertrag
lichen Pflichtverletzungen den Entzug der Vor
arbeiterstellung rechtfertigten. So seien die durch 
die Klägerin begangenen Pflichtverletzungen ge
eignet, ihre Eignung als Vorarbeiterin völlig in
frage zu stellen.

Für die Praxis schafft die Entscheidung Sicher
heit, auch wenn noch die Entscheidung des BAG 
abgewartet werden muss. Soweit das billige 
Ermessen  gewahrt wurde, kann in tarifvertrag
lichen Regelungen der Zulagenwiderruf geregelt 
werden.

Kleinteiliger  
Arbeitsvorgang 
Der klagende Beschäftigte übt die Stelle des Sach
gebietsleiters im Ordnungsamt aus und ist stän
diger Stellvertreter der Leiterin des Bau und Ord
nungsamtes der Gemeinde. Mit seiner Klage be
gehrte er die Eingruppierung nach EG 10, hilfs
weise nach EG 9c. Der Arbeitgeber bildete für 

diese Tätigkeit vier Arbeitsvorgänge: I. Über
nahme und Wahrnehmung von Leitungsaufga
ben (39,0 %); II. eigenverantwortliche Erledigung 
von allgemeinen und speziellen ordnungsbehörd
lichen Verwaltungsaufgaben (33,5 %); III. eigen
verantwortliche Erteilung von Erlaubnissen so
wie Durchführung von Untersagungs, OWi, Buß
geld, Widerrufsverfahren und Wahrnehmung 
von Überwachungsaufgaben (26,0 %); IV. Per
sonalratstätigkeit (PRVorsitzender) (1,5 %).

ArbG und LAG BerlinBrandenburg (Urt. v. 7.8.2020 
– 8 Sa 13/20, rk.) bestätigten dies und beriefen 
sich – entgegen der häufig zu großen einheitlichen  
Arbeitsvorgängen führenden BAGRechtspre
chung (vgl. Urt. v. 9.9.2020 – 4 AZR 195/20) – 
auf den Tarifwortlaut der Protokollerklärung zu 
§ 12 Abs. 2 TVöD:
Aus der Verwendung des Wortes „oder“ werde 
deutlich, dass auch die Tarifvertragsparteien je
denfalls grundsätzlich im Rahmen der Erstbeschei
dung eines Antrags einerseits und der Wider
spruchsbescheidung andererseits grundsätzlich 
und ausgehend vom jeweiligen Arbeitsergeb nis 
her von der Möglichkeit unterschiedlicher Arbeits
vorgänge ausgehen.
Und diese Entscheidung ist zu begrüßen. Die Wer
tigkeiten der Einzeltätigkeiten sind zwar letztlich  
entscheidend für die Entgeltgruppe. Aber über 
die Bildung von Arbeitsvorgängen werden wich
tige Weichen gestellt: Denn zu große Arbeits
vorgänge blockieren Entgeltgruppen mit 1/5 
oder 1/3Merkmalen.

Zusatzurlaub  
trotz Arbeitsunfähigkeit
Der Kläger wird vom Arbeitgeber in einer Vier
tagewoche in ständiger Wechselschicht einge
setzt, das Arbeitsverhältnis unterliegt dem TVöD. 
Vom 12.5. bis 15.8.2016 war er arbeitsunfähig 
erkrankt, die Entgeltfortzahlung erfolgte bis 
23.6.2016. Danach zahlte der beklagte Arbeit
geber gem. § 22 Abs. 2 TVöD den Krankengeld
zuschuss. Aufgrund des Arbeitsunfähigkeits
zeitraums kürzte der Arbeitgeber den Zusatz
urlaub auf drei zusätzliche Urlaubstage. Dabei 
setzte er die zusammenhängenden Monate als 
Bemessungszeiträume fest, sparte jedoch die Ar
beitsunfähigkeitszeiten aus. 
Nach § 27 Abs. 1 Buchst. a) TVöD ergäben sich 
dann für je vier zusammenhängende Monate und 
eine Viertagewoche  insgesamt drei Urlaubstage. 
Der Kläger begehrte weitere zwei Tage Zusatz
urlaub, da aus seiner Sicht die krankheitsbedingte 

Arbeitsunfähigkeit keine Auswirkungen auf den 
Anspruch auf Zusatzurlaub habe.

Das BAG (Urt. v. 26.5.2020 – 9 AZR 129/19) sah 
dies anders und bejahte den Einsatz in ständi
ger Wechselschicht, da der Kläger zwar arbeits
unfähig abwesend war, jedoch die Protokoll
erklärung zu § 27 Abs. 1 und 2 TVöD die Arbeits
unfähigkeit in den Grenzen des § 22 TVöD als 
unschädlich deklariere. Im nächsten Schritt prüfte 
das BAG den Anspruch auf Wechselschichtzulage  
gem. § 8 Abs. 5 TVöD i. V. m. § 21 TVöD. Diese 
unterliege als „sonstiger in Monatsbeträgen fest
gelegter Entgeltbestandteil“ dem Entgeltausfall
prinzip. Wäre der Kläger nicht arbeitsunfähig er
krankt, wäre er im Wechselschichtdienst einge
setzt worden. Damit erfüllt er auch für die Mo
nate Mai und Juni 2016 die tariflichen Voraus
setzungen der Wechselschichtzulage.

Das BAG wandte sodann die Umrechnungsrege
lung des § 26 Abs. 1 Satz 3 TVöD auch auf den 
§ 27 TVöD an, sodass sich im Jahr 2016 für die 
Monate Januar/Februar, März/April, Mai/Juni, 
August/September und Oktober/November für 
die Viertagewoche anteilig 4/5 von fünf Zusatz
urlaubstagen ergaben, mithin vier zusätzliche 
Urlaubstage.
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