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Öffentlicher Dienst

Jubiläumsentgelt und 
Beschäftigungszeit
Der Kläger war vom 1.11.1991 bis zum 31.12.2001 
bei der Stadt Wolfsburg beschäftigt. Seit dem 
1.1.2002 ist er bei der beklagten Stadt Waren 
(Müritz) angestellt und vertrat die Auffassung, 
mit dem Erreichen des 1.11.2016 seien 25 Be-
schäftigungsjahre erreicht und damit die Voraus-
setzungen für das Jubiläumsgeld gem. § 23 Abs. 2 
Satz 1 Buchst. a TVöD erfüllt. Begründet wurde 
dies vom Kläger mit dem Wortlaut des § 14 Abs. 2 
TVÜ-VKA, wonach für die Anwendung des § 23 
Abs. 2 TVöD Zeiten einbezogen werden, die nach 
Maßgabe
•	 des BAT anerkannte Dienstzeit,
•	 des BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen, 

BMT-G/BMT-G-O
anerkannte Beschäftigungszeit sind.

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Das 
BAG (Urt. v. 24.2.2021 – 10 AZR 108/19) bestä-
tigte die Entscheidung des LAG: Nach § 14 Abs. 2 
TVÜ-VKA werden für die Anwendung des § 23 
Abs. 2 TVöD Zeiten, die bis zum 30.9.2005 zu-
rückgelegt wurden, als Beschäftigungszeiten 
i. S. d. § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. Dabei 
handele es sich u. a. um anerkannte Dienstzeiten  
nach Maßgabe des BAT und um anerkannte Be-
schäftigungszeiten nach dem BAT-O. Entgegen 
der Auffassung der Revision seien die vom Kläger  
unter Geltung des BAT und des BAT-O zurück-
gelegten Zeiten nicht kumulativ zu berücksich-
tigen. Einzubeziehen seien nur die zurückgeleg-
ten Zeiten, die nach dem Tarifrecht anerkannt 
waren, das im Zeitpunkt der Überleitung galt. 
Damit waren die vor dem 1.1.2002 zurückgeleg-
ten Zeiten nicht berücksichtigungsfähig, da diese 
unter Geltung des BAT erbracht wurden – nicht 
unter Geltung des BAT-O.

Auch hierzu – wie schon in der BAG-Entschei-
dung 6 AZR 417/19 vom 19.11.2020 (AuA 3/21, 
S. 38) – gilt: Nicht sämtliche Vorbeschäftigungs-
zeiten bei Arbeitgebern im öffentlichen Dienst 
werden von § 14 TVÜ-VKA und § 34 Abs. 3 Satz 3 
und 4 TVöD umfasst. Nur die Zeiten aus dem un-
mittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis sind 
zu berücksichtigen; im Falle der Überleitung 
kommt es dann noch auf den Zeitpunkt des Tä-
tigkeitswechsels an. Diese Auslegung der Norm 
ergibt eine stimmige Regelungssystematik der 
§ 34 TVöD und § 14 TVÜ-VKA.

Beschäftigte  
„in der Tätigkeit von“
Die Klägerin ist als Fachkraft für den sozial-
psychiatrischen Dienst im Gesundheitsamt des 
Beklagten gem. TVöD-V beschäftigt. Sie absol-
vierte die Ausbildung als staatlich anerkannte 
Kinderkrankenschwester und eine Weiterbildung 
als Betriebsschwester für den Erwachsenen-
bereich, zudem erlangte sie einen Abschluss als 
staatlich anerkannte Fachkraft für soziale Arbeit. 
Seit dem 1.9.2014 übernahm sie eine Tätigkeit 
im sozialpsychiatrischen Dienst des Beklagten; 
sie hat u. a. Entscheidungen über die zwangs-
weise Unterbringung psychisch kranker Men-
schen zu treffen. Sowohl der Arbeitgeber als auch 
die klagende Beschäftigte gehen von der Bewer-
tung der Stelle mit der Entgeltgruppe S 14 aus. 
Da die Klägerin nicht über die staatliche Aner-
kennung als Sozialarbeiterin verfüge, sah sie sich 
gem. Nr. 2 der Grundsätzlichen Eingruppierungs-
regelungen (Vorbemerkungen) zur Anlage 1 – 
Entgeltordnung (VKA) korrekt in die nächst nied-
rigere Entgeltgruppe eingruppiert, mithin in die 
Entgeltgruppe S 13. Die Klägerin vertrat, zumin-
dest in die Entgeltgruppe S 12 eingruppiert wer-
den zu müssen, da sie schwierige Tätigkeiten 
ausübe und als sonstige Beschäftigte im Tarif-
sinn anzusehen sei. Der Beklagte vertrat die Auf-
fassung, dass die Entgeltgruppe S 8b korrekt sei. 
Denn einerseits gelten für die Beschäftigten im 
kommunalen Sozial - und Erziehungsdienst eigene  
Eingruppierungsregelungen, sodass die Vormer-
kungen zur TVöD-Entgeltordnung nicht greifen. 
Anderseits hätten die Tarifvertragsparteien eine 
„Auffang entgeltgruppe“ mit der Formulierung 
„in der Tätigkeit  von“ vereinbart. Diese gelte 
speziell für diejenigen Beschäftigten ohne hin-
reichende (formale ) Qualifikation.

Das BAG (Urt. v. 5.5.2021 – 4 AZR 666/19) ver-
wies den Fall zurück an das LAG und machte um-
fangreiche Vorgaben für eine erneute Prüfung. 
Die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- 
und Erziehungsdienst richtete sich gem. § 1 Abs. 1 
Satz 1 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderrege-
lungen (VKA) § 56 TVöD-BT-V (Nr. 3 der Anlage 
D.12 TVöD-V in der bis zum 31.12.2016 gelten-
den Fassung) allein nach den Merkmalen des An-
hangs zur Anlage C (VKA) zum TVöD. Diese ent-
halten weder selbst Bemerkungen noch nehmen 
sie die Bemerkungen zu allen Vergütungsgrup-
pen der Anlage 1a zum BAT in Bezug. Die Tarif-
historie zeigt nach Auffassung des BAG, dass 
hinsichtlich des Anhangs zur Anlage C (VKA) zum 
TVöD eine ähnliche Regelungstechnik wie bereits  

zuvor in § 2 Nr. 3 Satz 1 des Änderungstarif-
vertrags Nr. 1 zum BAT-O vom 8.5.1991 gewählt 
worden sei. Für diese Regelungen waren nach 
ständiger Rechtsprechung die Vorbemerkungen 
zu allen Vergütungsgruppen ebenfalls nicht an-
zuwenden. Das Überleitungsrecht der §§ 29 ff. 
TVÜ-VKA komme zudem im Sozial- und Erzie-
hungsdienst gerade nicht zur Anwendung, da 
für diesen Tarifbereich eine zeitlich vorgezogene 
Überleitung vereinbart worden sei. Es komme 
nicht zweimal zur Überleitung in dieselben Tätig-
keitsmerkmale.
Das LAG wird den Fall aufgrund der Vorgaben 
des BAG im Rahmen der Zurückverweisung 
prüfen  müssen. Problematisch könnte die Sicht 
des BAG auf die gemutmaßten Motive der Tarif-
vertragsparteien sein. Diese gingen davon aus 
(so das BAG), dass die Tätigkeit der Entgeltgruppe 
S 14 grundsätzlich von einer ausgebildeten So-
zialarbeiterin oder Sozialpädagogin wahrgenom-
men werden (solle). Dieser Umstand spreche da-
für, dass eine Beschäftigte, der solche Tätigkeiten  
übertragen werden, auch über entsprechende 
Fähigkeiten und Erfahrungen verfüge. Das irri-
tiert, denn mit der Übertragung der Tätigkeit zeigt 
der Arbeitgeber zwar, dass er die Aufgaben der/
dem Beschäftigten zutraut. Die Rechtsfolge er-
gibt sich jedoch aus der Systematik der Entgelt-
ordnung selbst – nicht aus der Übertragung der 
Tätigkeit an sich. Es sind dann die Voraussetzun-
gen zur Erfüllung des „Sonstigen“ zu prüfen und 
ob die Klägerin vorliegend ein für die Tätigkeit 
erforderliches Fachwissen und eine entsprechende  
Verwendungsbreite mitbringt.
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