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Öffentlicher Dienst

Verfassungsbeschwerde 
wegen der Bildung  
von Arbeitsvorgängen

Die Klägerin wird seit 1997 im Arbeitsgericht als 
Geschäftsstellenverwalterin eingesetzt. Sie war 
zunächst in der Vergütungsgruppe VII der An-
lage 1a zum BAT eingruppiert, später in die Ver-
gütungsgruppe VI b BAT und nach Überleitung 
in den TV-L im Jahr 2006 in die EG 6.
Die Klägerin begehrt die Vergütung aus der Ent-
geltgruppe 9 (seit dem 1.1.2019: 9a), denn sie 
übe zeitlich zu mehr als 50 % Tätigkeiten mit 
„schwierigen Tätigkeiten“ aus. Die Überleitung 
in die Entgeltordnung zum TV-L stehe einer Kor-
rektur der Eingruppierung nicht entgegen, da die 
Korrektur rückwirkend vor der Überleitung vor-
zunehmen sei. Die Beklagte stellte darauf ab, 
dass weder ein einheitlicher Arbeitsvorgang i. S. d. 
§ 12 TV-L vorliege noch das Heraushebungsmerk-
mal erfüllt sei. Zudem sei die Ausschlussfrist aus 
§ 29a Abs. 4 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 TVÜ-L nicht 
gewahrt.
Die Klägerin obsiegte vor dem LAG Baden-Würt-
temberg (Urt. v. 3.11.2020 – 19 Sa 21/20; Rev. 
eingelegt unter dem Az. 4 AZR 599/20). Maß-
geblich komme es auf die Zusammenfassung der 
Aufgaben als Arbeitsvorgänge an. Soweit dann 
in einem Arbeitsvorgang Wertigkeiten in einem 
rechtserheblichen Umfang vorhanden seien, sei 
bezogen auf diesen Arbeitsvorgang das Tätig-
keitsmerkmal erfüllt. Das LAG stellt dabei auf 
die Rechtsprechung des BAG ab (Urt. v. 28.2.2018 
– 4 AZR 816/16), wonach Arbeitsvorgänge an-
hand der Arbeitsergebnisse ohne Rücksicht auf 
die Wertigkeiten der Einzeltätigkeiten gebildet 
werden. Die Aufgabe der Klägerin beginne mit 
der Prüfung und Zuordnung von eingehenden 
Klagen und Schriftsätzen. Sodann bereite sie Hin-
weise, Beschlüsse und Verfügungen unter Ver-
wendung standardisierter Texte vor. Die Auf-
gaben sind der Klägerin einheitlich und allein 
verantwortlich im Sinne einer sinnvollen Verwal-
tungsübung übertragen worden. Bei natürlicher 
Betrachtung dienten sämtliche Tätigkeiten einem 
einheitlichen Arbeitsergebnis. Innerhalb dieses 
Arbeitsvorgangs sah das LAG das Merkmal 
„schwierige Tätigkeiten“ als erfüllt an. Letztlich 
gelte die Frist des § 29a Abs. 4 Satz 1, Abs. 3 
Satz 1 TVÜ-L nur für die Aktivierung der Tarif-
automatik innerhalb der neuen Entgeltordnung, 
jedoch nicht für bereits vor dem Inkrafttreten der 
Entgeltordnung fehlerhafte Eingruppierungen.
Es bleibt rätselhaft, warum die Rechtsprechung 
bei der Bildung von Arbeitsvorgängen die Vor-

gaben des TVöD/TV-L unberücksichtigt lässt. Die 
seitens der TdL und des Landes Berlin eingeleg-
ten Verfassungsbeschwerden werden – hoffent-
lich – Klarheit in diese Fälle bringen.

Wechsel des öffentlichen 
Arbeitgebers
Der Kläger war bei verschiedenen Arbeitgebern 
im öffentlichen Dienst beschäftigt. Die beklagte 
Landeshauptstadt (hier seit 2006 beschäftigt) 
hat die Beschäftigungszeit des Klägers bei der 
Stadt B (2002 bis 2006) anerkannt. Der Kläger 
hat die Auffassung vertreten, dass auch die Zeit 
seiner Beschäftigung bei der F Stuttgart GmbH 
(1990 bis 2002) berücksichtigt werden müsse. 
§ 34 Abs. 3 Satz 3 TVöD beziehe sich nicht nur 
auf das unmittelbar vorangegangene Arbeits-
verhältnis. Bis zu seiner Überleitung in den TVöD 
zum 1.10.2005 habe sich sein Arbeitsverhältnis 
mit der Stadt B nach den Regelungen des BAT 
bestimmt. Folglich sei bei der Überleitung in den 
TVöD nicht nur die bei der Stadt B bereits zurück-
gelegte Beschäftigungszeit zu berücksichtigen 
gewesen, sondern auch die Dienstzeit bei der 
F Stuttgart GmbH, welche an den BAT gebunden 
gewesen sei. Dies ergebe sich aus § 14 TVÜ-VKA 
i. V. m. § 20 BAT. Dieser Besitzstand habe sich 
auf das Arbeitsverhältnis mit der Beklagten über-
tragen.
Das BAG (Urt. v. 19.11.2020 – 6 AZR 417/19) 
stellte fest, dass ein „Wechsel“ im Sinne einer 
Ablösung oder einer Nachfolge sich nur auf das 
unmittelbar Vorausgegangene beziehe. Dafür 
spreche auch die Verwendung des Substantivs 
„Arbeitgeber“ in der Form des Singulars. Für Be-
schäftigte, die auf Grundlage des TVÜ-VKA am 
1.10.2005 in den TVöD übergeleitet wurden, ent-
halte § 14 TVÜ-VKA bzgl. der Beschäftigungs-
zeit eine Sonderregelung, wodurch der erwor-
bene Besitzstand gewahrt werden soll. Diese 
gelte jedoch nicht für Beschäftigte, die ab dem 
1.10.2005 neu eingestellt wurden. Aufgrund der 
Begründung des Arbeitsverhältnisses mit der Be-
klagten zum 1.7.2006 handele es sich um eine 
Neueinstellung, auf welche der Bestandsschutz 
des § 14 Abs. 2 TVÜ-VKA keine Anwendung 
finde.
Die Entscheidung des BAG ist nachvollziehbar 
und richtig. Auch wenn eine andere Lesart des 
§ 34 Abs. 3 TVöD möglich wäre, anzurechnen ist 
nur das vorherige Arbeitsverhältnis – und auch 
nur dann, wenn keine zeitliche Unterbrechung 
zwischen den Arbeitsverhältnissen liegt.

TV-Ärzte/Länder: 
Urlaubsgelt nach Elternzeit
Vom 2. bis 31.10.2017 befand sich der Kläger in 
Elternzeit. Am 9. und 14.11.2017 erteilte das be-
klagte Land dem Kläger Urlaub. Als Urlaubs-
entgelt zahlte es ihm lediglich das Tabellen-
entgelt. Der Kläger hat die Ansicht vertreten, für 
die Berechnung des Urlaubsentgelts im Novem-
ber 2017 sei auf die letzten Kalendermonate vor 
seiner Elternzeit (Februar/März/April 2017) und 
für die Berechnung des Urlaubsentgelts im De-
zember 2017 auf die Kalendermonate März, April  
und November 2017 abzustellen.
Das BAG (Urt. v. 27.10.2020 – 9 AZR 630/19) sah 
das anders. Ziel der Tarifbestimmung sei es, das 
übliche Arbeitsentgelt, das einem Arbeitnehmer 
zusteht, im Urlaubszeitraum zu verstetigen. Be-
findet sich ein Arbeitnehmer in den letzten drei 
vollen Kalendermonaten vor dem Urlaub in El-
ternzeit, führe dies nicht zu einer Verschiebung 
des Bezugszeitraums. Stattdessen sei für die Be-
rechnung des Urlaubsentgelts auf das hypothe-
tische Entgelt abzustellen, das der Arbeitnehmer 
erhalten hätte, wenn er sich im Berechnungs-
zeitraum nicht in Elternzeit befunden hätte.
Das BAG hat § 1 BUrlG unionsrechtskonform da-
hingehend ausgelegt, dass der Arbeitnehmer für 
den Urlaubszeitraum das gewöhnliche Arbeits-
entgelt erhalten muss. Arbeitgeber sind also auf-
gefordert, das Entgelt fiktiv zu berechnen.
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