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Öffentlicher Dienst

Arbeitsvorgänge  
bei Praxisanleiter/-innen
Das BAG hat mit seinem Urteil vom 9.9.2020 – 
4 AZR 161/20 zum regelmäßig auftretenden Pro-
blem bei der Bildung von Arbeitsvorgängen i. S. d. 
§ 12 TVöD/TV-L entschieden: Welche Tätigkeits-
anteile führen zu selbstständigen Arbeitsergebnis-
sen und mithin zu separaten Arbeitsvorgängen?
Die beklagte Arbeitgeberin bildet Kranken- und 
Gesundheitspfleger aus und beschäftigt fünf 
hauptberuflich tätige sog. Vollzeit-Praxisanleiter , 
so auch die Klägerin. Neben diesen werden zahl-
reiche Pflegekräfte teilweise bei Bedarf als Praxis-
anleiter eingesetzt, ohne die einschlägige Praxis-
anleiterfortbildung. Die wesentliche Aufgabe der 
hauptberuflichen Praxisanleiter besteht u. a. in 
der Dokumentation der Anleitung der Auszubil-
denden, welche die Vorbereitung, Durchführung 
und Evaluation dieser Anleitung beinhaltet. Der 
Kläger absolvierte erfolgreich eine Fortbildung, 
die ihn zur Tätigkeit als Praxisanleiter berechtigt, 
und ist bei der Beklagten als Praxisanleiter „ge-
listet“. Er erhielt deshalb zunächst eine monat-
liche Zulage i. H. v. 35 Euro gem. § 15 Abs. 7 
Satz 3 TVöD-K.
Der Kläger begehrte jedoch insgesamt die Ver-
gütung für Praxisanleiter (EG P 8 der Anlage 1 
zum TVöD-VKA), da er als Praxisanleiter tätig 
sei und auch insgesamt als solcher zu vergüten 
sei. Der Arbeitgeber hingegen vertrat die Auf-
fassung, der Kläger werde nicht mindestens zur 
Hälfte seiner Tätigkeit mit Aufgaben eines Praxis-
anleiters beschäftigt, sondern weit überwiegend 
in der Patientenversorgung. Nur an einigen we-
nigen, im Voraus festgelegten Tagen werde er 
als Teilzeit-Praxisanleiter tätig, wenn Auszubil-
dende auf der Station im gleichen zeitlichen Rah-
men Dienst hätten und keinem hauptberuflichen 
Praxisanleiter zugewiesen seien.

Anhand der bereits zur Bildung von Arbeits-
vorgängen ergangenen Rechtsprechung des BAG 
zur Eingruppierung von Sozialarbeitern (Urt. v. 
24.2.2016 – 4 AZR 485/13) und einer Wohngeld-
Sachbearbeiterin (Urt. v. 23.9.2009 – 4 AZR 308/08) 
ergab sich hier die Trennung in zwei Arbeits-
vorgänge: 
1. Pflege und 
2. Praxisanleitung. 

Den in den Urteilen genannten Beschäftigten wa-
ren bestimmte Aufgaben einheitlich übertragen 
und die Tätigkeiten waren auf ein einheitliches 
Arbeitsergebnis gerichtet. In einem solchen Fall 
kommt eine Aufspaltung der Tätigkeit nach Ein-
zelfällen und Schwierigkeitsgrad nicht in Betracht. 
Dies sei mit der Situation des Klägers nicht ver-
gleichbar, denn ihm seien verschiedene Tätigkei-
ten mit unterschiedlichen Arbeitsergebnissen zu 
jeweils anderen Zeiten übertragen worden.

Die Klarstellung des BAG in dieser Entscheidung 
ist erfreulich und nachvollziehbar. Auch wenn im 
Voraus nicht gänzlich feststehe, wann es zum 
Praxisanleitereinsatz käme, handelt es sich hier 
um verschiedene Arbeitsvorgänge.

Mitbestimmung  
bei der Anordnung von 
12-Stunden-Schichten
Dieser Fall handelt von der Änderung des Ar-
beitszeitsystems und der Frage der Mitbestim-
mung (VG Sigmaringen, Beschl. v. 23.11.2020 – 
PL 11 K 2474/20, n. rk.).
Der Arbeitgeber, ein Universitätsklinikum, infor-
mierte den Personalrat darüber, aufgrund der 
Notwendigkeit, im Klinikum Kapazitäten für die 
Versorgung und für Notfälle im Kontext von  
Covid-19 zu schaffen, in verschiedenen Berei-
chen auf 12-Stunden-Schichten umzustellen. Bei 
Bedarf solle dieses Arbeitszeitmodell auch auf 
weitere Bereiche ausgedehnt werden. Der Per-
sonalrat forderte den Arbeitgeber auf, ihn zu die-
ser Arbeitszeitumstellung ordnungsgemäß zu be-
teiligen.

Der Arbeitgeber lehnte die Beteiligung des Per-
sonalrats ab. Der einschlägige Tarifvertrag für 
Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken ent-
halte in § 7 Abs. 3 eine konkrete und umfassende 
Regelung zur Ausdehnung der täglichen Arbeits-
zeit der Ärzte auf bis zu 12 Stunden. Und das 
vom Personalrat in Anspruch genommene Mit-
bestimmungsrecht stehe ihm nicht zu, da eine 
abschließende gesetzliche und tarifvertragliche 
Regelung bestehe.
Das Verwaltungsgericht sah dies anders und 
stellte die Pflicht zur Beteiligung des Personal-
rats fest. Nach § 74 Abs. 2 LPVG habe der Per-
sonalrat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche 
Regelung nicht besteht, u. a. mitzubestimmen 
über 

•	 (2.) Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit und Pausen sowie die Verteilung der 
Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage, 

•	 (3.) Einführung, Anwendung, wesentliche 
Änderung und Aufhebung von Arbeitszeit-
modellen, 

•	 (4.) Anordnung von Mehrarbeit oder 
Überstunden , Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft .

Die pandemiebedingte Verlängerung der Schicht-
zeit auf 12 Stunden weise den erforderlichen kol-
lektiven Bezug auf und unterliege deshalb der 
Mitbestimmungskompetenz des Personalrats. 
Die Covid-19-Arbeitszeitverordnung des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) stelle 
keine unbedingte und sich selbst vollziehende 
Rechtsnorm dar, die den Gesetzesvorrang des 
§ 74 Abs. 1 Halbsatz 1 LPVG auslöse und einer 
Mitbestimmungskompetenz des Personalrats ent-
gegenstehe.
Modelle zur Flexibilisierung der Arbeitszeit un-
terliegen der Mitbestimmung (so auch das  
OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 23.4.2009 – 
OVG 62 PV 4.07). Dies hat das Verwaltungs gericht 
hier nachvollziehbar hergeleitet. Zu beachten ist, 
dass auch im BetrVG und in den anderen Perso-
nalvertretungsgesetzen diese Systematik nor-
miert ist.
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