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1.  Einführung 
1.1 Begriff und Einteilung des Arbeitsrechtes 
 
 

Begriff des Arbeitsrechtes 

 
Das Arbeitsrecht ist das Sonderrecht der unselbständigen Arbeitnehmer, in dessen 
Mittelpunkt Personen stehen, die aufgrund eines Arbeitsvertrages als Arbeitnehmer für einen 
anderen, den Arbeitgeber, zur Arbeitsleistung nach dessen Weisungen verpflichtet sind. Das 
Recht der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände und ihrer gegenseitigen Rechtsbezie-
hungen gehört ebenfalls zum Arbeitsrecht. 
 
Das Arbeitsrecht regelt also Rechtsbeziehungen zwischen: 
 Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
 Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden (Gewerkschaften) 
 Arbeitgeber, Arbeitnehmer und den Verbänden zum Staat 
 
Das teils aus Privatrecht, teils aus öffentlichem Recht bestehende Arbeitsrecht weist 
gegenüber vielen anderen Rechtsgebieten einige Besonderheiten auf: 
 
 Ein ‚Sammelband’ des Arbeitsrechtes fehlt; es setzt sich entsprechend der Mannigfaltig-

keit  des Arbeitslebens aus zahlreichen Rechtsvorschriften zusammen, die weit verstreut 
sind. Dieser Umstand fördert nicht gerade die Rechtssicherheit. 
Manche Teilgebiete (z. B. Arbeitskampfrecht, Recht der Arbeitnehmerhaftung) sind über-
haupt nicht oder nicht erschöpfend geregelt. 
Aus diesem Grunde haben Rechtsprechung und Arbeitsrechtswissenschaft eine größere 
Bedeutung als in anderen Rechtsdisziplinen. 
 

 Im sonstigen Recht wird uneingeschränkt das ‚Rangprinzip’ angewendet, wobei im Falle 
widersprüchlichen Zusammentreffens jeweils die rangniedere (schwächere) von der 
ranghöheren (stärkeren) Norm ausgeschlossen wird. 
 
Im Arbeitsrecht dagegen hat im Konfliktfalle grundsätzlich die schwächere Rechts-
norm den Vorzug, wenn sie inhaltlich für den Arbeitnehmer günstiger ist (Günstig-
keitsprinzip). Im Übrigen aber gilt auch hier das Rangprinzip, soweit es sich um Abwei-
chungen gegen den Arbeitnehmer handelt (Genaueres hierzu siehe unter 1.2)-. 
 

 Während andere Rechtsverhältnisse durch sehr individuell ausgestaltete Verträge gere-
gelt sind, stehen im Arbeitsrecht Kollektivverträge (Tarifverträge, Dienstvereinbarungen) 
im Vordergrund, die auf den Einzelarbeitsvertrag unmittelbaren Einfluss haben und so 
seinen Inhalt bestimmen. 
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Einteilung des Arbeitsrechtes 

 
Das Arbeitsrecht kann eingeteilt werden in: 
 
Individualarbeitsrecht 
das ist der Teil des Arbeitsrechts, der die Rechtsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber 
und dem einzelnen Arbeitnehmer regelt. 
 
Kollektives Arbeitsrecht 
das ist der Teil des Arbeitsrechts, der die Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Ar-
beitgeberverbänden oder einzelnen Arbeitgebern und zwischen Personalräten und Arbeit-
gebern regelt. 
 
Arbeitsschutzrecht 
das sind die Rechtsnormen und Maßnahmen, die zum Schutz von Leben und Gesundheit 
der Arbeitnehmer und zur Herstellung zeitgemäßer ‚sozial-hygienischer’ Verhältnisse im Be-
trieb geschaffen sind. 
 
Recht der Arbeitsgerichtsbarkeit 
regelt die sachliche und örtliche Zuständigkeit sowie die Organisation der Arbeitsgerichte. 
 
 
Übersicht: Teilgebiete des Arbeitsrechts 
 

Arbeitsrecht 

 
 
 

Individualarbeitsrecht 
(Arbeitsvertragsrecht, 
z. B. §§ 611 ff BGB) 

 
 

Kollektives Arbeitsrecht 
(z.B. TVöD) 

 
 

Arbeitsschutzrecht 
(z. B. Mutterschutzgesetz) 

 
 

Recht der Arbeitsgerichts-
barkeit 

(Arbeitsgerichtsgesetz) 

 
 
 
 

1.2 Rechtsquellen für das Arbeits- und Tarifrecht und deren 
Verhältnis zueinander 

 

Rechtsquellen für das Arbeits- und Tarifrecht 

 
Das Arbeitsrecht setzt sich aus vielen Einzelvorschriften des öffentlichen und privaten 
Rechts zusammen. 
Im Schwerpunkt ist das Arbeitsrecht Bundesrecht. Das Arbeitsrecht einschließlich der Be-
triebsverfassung und des Arbeitsschutzes gehört zur konkurrierenden Gesetzgebung, s. Art. 
74 Abs. 1 Nr. 12 Grundgesetz. Von diesem Gesetzgebungsrecht hat der Bund weitgehend 
Gebrauch gemacht.
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Die arbeitsrechtlichen Grundlagen können in folgende Rangfolge gebracht werden: 
Grundgesetz 
Gesetze 
Rechtsverordnungen 
Tarifverträge 
Dienstvereinbarungen 
Arbeitsverträge 
Betriebsübung 
Direktionsrecht des Arbeitgebers 
 
 

Die wichtigsten Rechtsquellen sind: 

 

II  BBEESSTTIIMMMMUUNNGGEENN  DDEESS  GGRRUUNNDDGGEESSEETTZZEESS  
 
Das Grundgesetz steht unter den Rechtsquellen nationalen Rechts im Arbeitsrecht an erster 
Stelle und geht grundsätzlich allen anderen Rechtsquellen vor. Von Bedeutung für das Ar-
beitsrecht ist dabei insbesondere Art. 9 Abs. 3 GG, der die arbeitsrechtliche Koalitionsfreiheit 
garantiert, indem er für jedermann und für alle Berufe das Recht gewährleistet, zur Wahrung 
und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Diese 
Vorschrift ist der Ausgangspunkt etwa für die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
zum Arbeitskampfrecht und hat zentrale Bedeutung für die Betätigung der Gewerkschaften 
und die Stellung des einzelnen Arbeitnehmers im arbeitsrechtlichen Koalitionsrecht. 
Daneben sind aus dem Bereich der Grundrechte bedeutsam der Gleichheitssatz des Art. 3 
GG, die Gewährleistung der Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 GG, der Berufsfreiheit in Art. 12 
GG und die Garantie der Menschenwürde und der freien Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 1 
und 2 Abs. 1 GG). Sie wirken unmittelbar auf das Gesetzesrecht und die Kollektivverein-
barungen ein und haben auch im übrigen Gestaltungsfunktion im Arbeitsrecht, da sich das 
Arbeitsverhältnis bis zu einem gewissen Grade als Herrschaftsverhältnis charakterisieren 
lässt und deshalb die Verfassung hier größere Bedeutung entfalten muss, als dies sonst bei 
privatrechtlichen Rechtsbeziehungen der Fall ist. 

 
 

IIII  GGEESSEETTZZEESSRREECCHHTT  
 
u.a.  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
  Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
  Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
  Tarifvertragsgesetz (TVG) 
  Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
  Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) 
  Personalvertretungsgesetz (PersVG LSA) 

 
 

IIIIII  RREECCHHTTSSVVEERROORRDDNNUUNNGGEENN  
 
Als arbeitsrechtliche Rechtsquelle unterhalb der Ebene des Gesetzesrechts, d.h. der Ge-
setze im formellen Sinne sind die Rechtsverordnungen zu nennen. Diese haben von ihrer 
Verbreitung her natürlich nicht die Bedeutung wie das Gesetzesrecht und sind im Laufe der 
Rechtsentwicklung als arbeitsrechtliche Gestaltungsform eher zurückgedrängt worden. Be-
deutung haben Rechtsverordnungen nur noch im Ausbildungsbereich, z.B. Verordnung über 
die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten. 
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IIVV  TTAARRIIFFVVEERRTTRRÄÄGGEE  
 
u.a.  Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TvöD) 
 
Eine arbeitsrechtliche Besonderheit stellen die Tarifverträge (vgl. dazu das Tarifvertrags-
gesetz – TVG) und die weiter unten zu behandelnden Dienstvereinbarungen dar. Hinter-
grund der kollektivrechtlichen Gestaltungsformen im Arbeitsrecht ist der Ausgleich des typi-
scherweise bestehenden Machtungleichgewichts zwischen Arbeitgeber und einzelnem Ar-
beitnehmer. Durch Tarifverträge sollen dann Regelungen getroffen werden zwischen ein-
zelnen Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberverbänden auf der einen Seite und Gewerkschaften 
auf der anderen Seite. Sie können nur dann die ihnen zugedachte Funktion erfüllen, wenn 
sie als Mindestnormen unmittelbar die Arbeitsbedingungen der einzelnen Arbeitnehmer aus-
gestalten. Tarifverträge gehen deshalb den Einzelarbeitsverträgen insoweit vor, als dass von 
den Normen des Tarifvertrages nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden 
darf. Eine einzelvertragliche Abweichung zugunsten des Arbeitnehmers hingegen ist vom 
Schutzzweck der Tarifverträge her unbedenklich; daraus erklärt sich das 
Günstigkeitsprinzip. 
(s. § 4 Abs. 3 TVG) 
 
Die Besonderheit des Tarifvertrages besteht darin, dass in ihm Rechtsnormen vereinbart 
werden, die unmittelbar die Einzelarbeitsverhältnisse der gewerkschaftsangehörigen Arbeit-
nehmer ausgestalten, ohne dass es einer ausdrücklichen Bezugnahme im Arbeitsvertrag 
bedarf (§ 4 Abs. 1 TVG). Entsprechendes gilt für Regelungen des Tarifvertrages, die betrieb-
liche oder betriebsverfassungsrechtliche Fragen betreffen. 
 
In ihrem Rang stehen diese Normen unterhalb von Gesetz und Rechtsverordnung aber über 
Dienstvereinbarung und Einzelarbeitsvertrag. 
 
 
 

VV  DDIIEENNSSTTVVEERREEIINNBBAARRUUNNGGEENN  
 
u.a. Vereinbarung über die gleitende Arbeitszeit oder andere Arbeitszeitmodelle 
In mehrfacher Hinsicht vergleichbar mit den Tarifverträgen sind die Dienstvereinbarungen. 
Wie die Tarifverträge enthalten sie Rechtsnormen und gelten für die Arbeitsverhältnisse im 
Betrieb unmittelbar und zwingend. Auch verfolgen sie einen gleichgelagerten Schutzzweck 
und sind deshalb einer einzelvertraglichen Abweichung zugunsten des Arbeitnehmers zu-
gänglich (Günstigkeitsprinzip). 
 
Dienstvereinbarungen werden zwischen Arbeitgeber und Personalrat abgeschlossen und 
finden ihre Rechtsgrundlage in § 70 PersVG LSA. 

 
 
 
 

VVII      AARRBBEEIITTSSVVEERRTTRRÄÄGGEE  
 
In der Rangfolge unterhalb der bisher angesprochenen Rechtsquellen ist der Einzelarbeits-
vertrag anzusiedeln, der aber gleichwohl das Kernstück arbeitsrechtlicher Rechtsbezie-
hungen darstellt. Die hier vorgenommene Darstellung der Rangfolge hat die Funktion deut-
lich zu machen, wie Kollisionen verschiedener Rechtsquellen zu lösen sind. Aus den bisheri-
gen Ausführungen hat sich insofern ergeben, dass die höherrangigen Rechtsquellen das Ziel 
verfolgen, den Schutz des einzelnen Arbeitnehmers zu verbessern; sie ergänzen deshalb in 
diesem Sinne den Einzelarbeitsvertrag. 
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In der Praxis enthält der einzelne Arbeitsvertrag oft nur eine relativ dürftige Regelung der 
Arbeitsbedingungen. Ein individuelles Aushandeln der einzelnen Abreden ist eher atypisch, 
was sich auch darin wiederspiegelt, dass der Abschluss eines Arbeitsvertrages als „Einstel-
lung“ bezeichnet wird. Üblicherweise wird im Arbeitsvertrag auf Tarifverträge Bezug genom-
men (Tarifanwendungsklausel), so dass regelmäßig einheitliche Arbeitsbedingungen für ge-
werkschaftsangehörige Arbeitnehmer wie für solche bestehen, die einer Gewerkschaft nicht 
angehören. 

 
 

VVIIII      BBEETTRRIIEEBBSSÜÜBBUUNNGG                                                                              
 
Eine arbeitsrechtliche Besonderheit ist die sog. Betriebsübung. Wie auch sonst im Schuld-
recht enthalten im Arbeitsrecht die Arbeitsverträge meist nur eine fragmentarische Regelung. 
Das Arbeitsleben ist darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass gewisse Verhaltenswei-
sen regelmäßig sich wiederholen, so dass daraus auf einen konkreten Verpflichtungswillen 
geschlossen werden kann. So stellt sich etwa die Frage, ob ein Arbeitgeber, der mehrere 
Jahre hintereinander Weihnachtsgratifikationen an seine Mitarbeiter gezahlt hat, ohne dass 
sich dafür eine konkrete Verpflichtung in den Einzelarbeitsverträgen oder in Kollektivverträ-
gen findet, nunmehr in den folgenden Jahren die Gratifikation weiter gewähren muss, ob also 
diese Verhaltensweise des Arbeitgebers anspruchsbegründende Wirkung hat. Es sind auch 
Betriebsübungen zuungunsten des Arbeitnehmers denkbar. 
 
Die Betriebsübung ergänzt den Arbeitsvertrag; sie ist ihm jedenfalls nicht übergeordnet. Im 
Einzelnen ist hier vieles streitig. Im öffentlichen Dienst erfährt diese arbeitsrechtliche Beson-
derheit kaum Bedeutung. 

 
 

VVIIIIII  DDIIRREEKKTTIIOONNSSRREECCHHTT  DDEESS  AARRBBEEIITTSSGGEEBBEERRSS  
 
u.a.  Allgemeine Dienstanweisung (ADA); Einzelanweisungen 
 
Einen ähnlichen Hintergrund wie die Betriebsübung hat das Direktionsrecht des Arbeit-
gebers. 
 
Das Arbeitsleben ist dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitnehmer typischerweise den 
Weisungen des Arbeitgebers zu folgen hat. Der Arbeitgeber konkretisiert deshalb die ver-
tragliche Leistungspflicht des Arbeitnehmers mittels seiner Anweisungen (s.a. § 106 GewO). 
 
Dieses Direktionsrecht des Arbeitgebers ist die schwächste Gestaltungsform, da es seine 
Grenzen dort findet, wo die Leistungspflichten des Arbeitnehmers anderweitig konkretisiert 
sind, also etwa im Arbeitsvertrag. Das ändert aber nichts an seiner erheblichen praktischen 
Bedeutung. 
 
 

Das Verhältnis der Rechtsquellen des Arbeitsrechtes zueinander 

 
Das Verhältnis der Rechtsquellen des Arbeitsrechts zueinander ist deshalb für die Hand-
habung des Arbeitsrechts von großer Bedeutung, weil es vorkommt, dass die verschiedenen 
Rechtsquellen des Arbeitsrechts zu einer bestimmten Angelegenheit unterschiedliche Re-
gelungen enthalten, dass also ein Konflikt zwischen den verschiedenen Regelungen vorliegt. 
Für diesen Fall ist es erforderlich zu wissen, welche Regelung aus welcher Rechtsquelle 
Anwendung findet. Beispielsweise könnten zur Frage der Länge des Erholungsurlaubes im 
Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag und im Gesetz unterschiedliche Regelungen enthalten sein. 
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Welche Regelung gilt dann im Einzelfall, für wie lange ist der Arbeitnehmer berechtigt, Erho-
lungsurlaub anzutreten? 

 
Grundsätzlich gilt im deutschen Recht unter den Rechtsquellen das sog. „Rangprinzip“. 
Danach geht im Konfliktfall die ranghöhere Rechtsquelle der rangniedrigeren Rechtsquelle 
vor. Danach würde einer Regelung zur Länge des Erholungsurlaubes im Gesetz oder im 
Tarifvertrag einer hiervon abweichenden Regelung im Arbeitsvertrag vorgehen, gleichgültig, 
welchen Inhalt die verschiedenen Regelungen haben. Im Verhältnis der Rechtsquellen des 
Arbeitsrechts zueinander gilt jedoch grundsätzlich nicht das Rangprinzip, sondern das 
„Günstigkeitsprinzip“ gem. § 4 Abs. 3 des Tarifvertragsgesetzes (TVG). 
 
§ 4 Abs. 3 TVG:  
Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag gestattet 
sind oder eine Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten. 
 
Das bedeutet, dass 
die Regelung der ranghöheren Rechtsquelle im Konfliktfall der rangniedrigeren nur vorgeht, 
wenn sie inhaltlich für den Arbeitnehmer günstiger ist, 
mit anderen Worten, 
das Rangprinzip gilt im Arbeitsrecht nur, wenn die ranghöhere Rechtsquelle für den Arbeit-
nehmer günstiger ist, es gilt dagegen nicht, wenn die ranghöhere Rechtsquelle für den Ar-
beitnehmer ungünstiger ist. 
 
Wenn also im Arbeitsvertrag eine Regelung enthalten ist, die dem Arbeitnehmer einen länge-
ren Urlaubsanspruch gewährt als der für ihn geltende Tarifvertrag, so ist die Regelung im 
Arbeitsvertrag anzuwenden. 
 

 

1.3 Begriff Öffentlicher Dienst 
 
Das entscheidende Abgrenzungsmerkmal zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirt-
schaft sieht das Bundesverfassungsgericht in der öffentlich-rechtlichen Rechtsform des 
Arbeitgebers bzw. Dienstherrn (bei Beamten), also darin, dass die Arbeitnehmer des öffent-
lichen Dienstes im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts stehen. 
 
 

1.4  Begriff Beschäftigte/Beamter 
 
Die Bediensteten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, also vom Bund, Län-
dern, Gemeinden, Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts, setzen sich zu-
sammen aus der Gruppe der Beamten und der Gruppe der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes. Beamte sind keine Arbeitnehmer; sie stehen in einem besonderen Dienst- und 
Treueverhältnis der sie beschäftigenden juristischen Personen, s.a. Art. 33 Abs. 4 und Abs. 5 
des Grundgesetzes. Auf sie findet nicht Arbeitsrecht, sondern Beamtenrecht Anwendung. 
 
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hingegen sind Arbeitnehmer im klassischen 
Sinn, deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag (TvöD) geregelt werden. Auf sie finden die 
allgemeinen Vorschriften des Arbeitsrechts Anwendung.  
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Zu unterscheiden sind folgende Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse: 
 
Übersicht:  Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse 
 
 
  Öffentlich-rechtliches     privatrechtliches 
  Dienstverhältnis     Arbeitsverhältnis 
           
 
Beamte      Richter          Soldaten       Beschäftigte 
 
 
 

1.5 Abgrenzung der Beschäftigungsgruppen  
in den Grundstrukturen 

 
Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis einerseits und das privat-rechtliche Arbeitsverhält-
nis andererseits unterscheiden sich vor allem in folgenden Punkten: 

 
Unterscheidungskriterien 

 

Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis Privatrechtliches Arbeitsverhältnis 

 

Personenkreis 

 

Beamte, Richter, Soldaten 

 

Beschäftigte 

 

Rechtsgrundlagen 

 

Regelung durch öffentliches Recht (z.B. 

Beamtengesetz, Besoldungsgesetz, Ver-

sorgungsgesetz,...) 

 

Regelung grundsätzlich durch Privat-

recht (BGB-Verträge). Im Arbeits-

recht gibt es jedoch auch öffentlich-

rechtliche Elemente (z.B. das Arbeits-

schutzrecht). 

 

Ausgestaltung des Rechts-

verhältnisses 

 

Über-/Unterordnung 

 

Gleichordnung 

 

Begründung 

 

Ernennung (=Verwaltungsakt) 

 

Arbeitsvertrag 

(zweiseitiges Rechtsgeschäft) 

 

Beendigung 

u.a. 

Entlassung (=Verwaltungsakt) 

u.a. 

Kündigung 

(einseitiges Rechtsgeschäft) 

 

Rechtsweg 

 

Verwaltungsgerichte 

 

Arbeitsgerichte 

 

Bezahlung 

 

Besoldung (= Unterhalt, den der Dienst-

herr dem Beamten zu leisten hat) 

 

Entgelt (= vereinbarte Gegenleistung 

für geleistete Arbeit) 

 

Soziale Absicherung 

 

Versorgungsprinzip 

 

Versicherungsprinzip 

 Versorgung ohne vorherige Beitrags-

zahlung bei Erreichen der Altersgrenze 

oder bei dauernder Dienstunfähigkeit 

Rente aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung nach vorheriger Beitrags-

leistung bei Erreichen der Alters-

grenze oder bei Erwerbsminderung. 
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2.  Das Arbeitsverhältnis 
2.1 Begriff Arbeitsverhältnis 
 
 

Begriff Arbeitsverhältnis 

 
Das Arbeitsverhältnis besteht zwischen dem einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen 
Arbeitnehmer und wird durch den Arbeitsvertrag begründet. 
 
Den Begriff "Arbeitsverhältnis" kann man durch drei Wesensmerkmale charakterisieren. 
 
1. Dauerschuldverhältnis 

Durch den Arbeitsvertrag entsteht ein Schuldverhältnis, das den gesamten Zeitraum 
zwischen Abschluss des Arbeitsvertrages und Ende des Arbeitsverhältnisses fortdauert. 
Es wird ein "Zustand" hergestellt. Das Schuldverhältnis wird nicht durch Arbeitspausen, 
Ruhezeiten, Urlaubs- und Krankheitszeiten usw. unterbrochen, sondern besteht mit sei-
nen Rechten und Pflichten auch in diesen Zeiten weiter fort. Die Arbeitsleistung kann 
nicht zu einem Zeitpunkt erbracht werden. Für sie ist ein gewisser Zeitraum erforderlich. 
Gerade die zu einem längeren Zeitpunkt zu erbringende Leistung des Arbeitnehmers 
führt zu seiner Abhängigkeit. 
 

2. Personenverhältnis  
Bei mindestens einem Vertragspartner, in jedem Fall beim AN, handelt es sich um eine 
natürliche Person. 
 

3. unselbstständige Arbeit  
Obwohl es sich bei AN und AG um vertraglich gleichberechtigte Partner handelt, hat nur 
der AG gegenüber dem AN das Recht, Art, Ort und Zeit der zu verrichtenden Arbeit zu 
bestimmen (Direktions- oder Weisungsrecht). Der AN steht in einer persönlichen Ab-
hängigkeit zu dem AG (s.a. § 106 GewO). 

 
 
 

2.2 Arbeitsvertrag 
2.2.1 Allgemeines 
 

Definition Arbeitsvertrag ( s.a. § 611a BGB ) 

 
"Der Arbeitsvertrag ist ein privatrechtlicher, personenrechtlicher, gegenseitiger Aus-
tauschvertrag, durch den sich der Arbeitnehmer zur Leistung im Dienste des Arbeit-
gebers verpflichtet." 

 
Im Arbeitsvertrag verpflichtet sich demnach der Arbeitnehmer (AN) gegenüber dem Arbeit-
geber (AG), gegen Entgelt Arbeit nach Weisung des AGs zu leisten. 
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Abgrenzung zum Werkvertrag  
 
Als Dienstvertrag unterscheidet sich der Arbeitsvertrag vom Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB) 
dadurch, dass der Arbeitnehmer keinen bestimmten Erfolg wie der Werknehmer schuldet, 
sondern nur seine Arbeitsleistung. Daraus folgt z. B., dass eine Schlechtleistung nicht zur 
Minderung des Arbeitsentgelts führen kann (vgl. § 634 BGB), sondern nur - bei Verschulden 
- zu Schadensersatzansprüchen aus positiver Vertragsverletzung und ggf. zu einer Kündi-
gung. 
 
 
Zustandekommen des Arbeitsvertrages  
 
Wie jeder schuldrechtliche Vertrag kommt der Arbeitsvertrag durch zwei übereinstimmende 
Willenserklärungen, Angebot und Annahme, zustande. 
 
Es besteht hier sowohl Abschlussfreiheit, d. h. die Beteiligten sind in ihrer Entscheidung 
frei, ob sie das Arbeitsverhältnis begründen wollen, als auch Gestaltungsfreiheit, d. h. sie 
können grundsätzlich selbst bestimmen, wie der Inhalt des Arbeitsverhältnisses geregelt 
werden soll. 
Er ist dabei grundsätzlich formfrei, d. h. er kann auch mündlich, telegraphisch, per E-Mail (s. 
hierzu §§ 126 Abs. 3, 126a BGB), durch Handschlag oder auch stillschweigend rechtswirk-
sam abgeschlossen werden. Diese Formfreiheit kann für den gesamten Vertrag oder für be-
stimmte Teile durch Gesetz, Tarifvertrag oder durch den Arbeitsvertrag selbst eingeschränkt 
werden. 
 
Eine gesetzliche Einschränkung findet sich in § 14 Abs. 4 TzBfG, wonach Befristungsab-
reden zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedürfen. 
Tariflich ist für den Bereich der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in § 2 Abs. 1 TVöD be-
stimmt, dass der Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen wird. Diese Formulierung hat aber 
nur den Charakter einer Sollvorschrift, d. h. der Vertrag ist auch bei Nichtbeachtung der 
Schriftform voll wirksam. Im Gegensatz führt die Formulierung des § 2 Abs. 3 S. 1 TVöD 
"Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden" dazu, dass bei 
Nichtbeachtung der Schriftform die Nebenabrede gemäß § 126 i. V. m. § 125 BGB nichtig ist. 
 
Die Abschluss- und Gestaltungsfreiheit geht jedoch nur soweit, wie Regelungen nicht den 
höherrangigen Rechtsvorschriften widersprechen (Ausnahmen hierzu in § 4 Abs. 3 TVG). 
Diese Grundsätze gelten natürlich auch für Arbeitsverträge innerhalb des öffentlichen 
Dienstes. 
 
Als Beispiel für einen Arbeitsvertrag ist hier der Musterarbeitsvertrag der VKA abgedruckt. 
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Muster für Arbeitsverträge mit Arbeitnehmern, die auf unbestimmte Zeit eingestellt 

werden 
 

Zwischen 
 
…………………………………………………………………………………………. 
vertreten durch ..................... ............... ...... ............ ......... ................ .............. (Arbeitgeber) 
und 
 
Frau/Herrn ……………………………………………………………………………. 
wohnhaft in …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. (Arbeitnehmer/in) 
geboren am ……………………………………………………………… 
 
wird folgender 
 
A R B E I T S V E R T R A G   
geschlossen: 
 

§ 1 

Frau/Herr ................................................................................................................. 
wird ab ...................................................................................................... 
auf unbestimmte Zeit eingestellt 
o  als vollbeschäftigte/r Arbeitnehmer/in  
o als nicht vollbeschäftigte/r Arbeitnehmer/in  

o  mit der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines/r  
entsprechenden voll beschäftigten Arbeitnehmers/in  

o  mit .... der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines/r entsprechenden  
 vollbeschäftigten Arbeitnehmer/in  
o  mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ...... Stunden. 

In dringenden Fällen hat die/der Arbeitnehmer/in auf Anordnung des Arbeitgebers darüber hinaus Arbeit zu 
leisten. Der Arbeitgeber kann Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft anordnen. 
 

§2 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den diesen 
ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung der kommuna-
len Arbeitgeberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung einschließlich des Tarifvertrages zur Überleitung der 
Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (§ 1 Abs. 2 
TVÜ-VKA).  
 

§3 

Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TVöD beträgt sechs Monate. 
 

§4 

Die/Der Arbeitnehmer/in wird der Entgeltgruppe.........der Anlage 1 der Entgeltordnung zugeordnet. 
 
 

§5 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 
(2)  Die Nebenabrede kann mit einer Frist  

o von zwei Wochen zum Monatsschluss 
o von.............................. ..... ..................................... ................ 
   zum ....................................................................................... 
schriftlich gekündigt werden. 

 
§6 

Änderungen und Ergänzungen des Arbeitsvertrages einschließlich von Nebenabreden sowie Vereinbarungen 
weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 
 
……………………………………………………………………… 
(Ort, Datum) 
 
…………………………………………………..    ……………………………………………. 
(Arbeitgeber)       (Arbeitnehmer/in) 
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2.2.2   Nebenabreden 
 
Nebenabreden sind Vereinbarungen der Parteien des Arbeitsvertrages, die sich nicht aus 
Leistungen aus dem Gegenseitigkeitsverhältnis beziehen: Das BAG unterscheidet zwischen 
regulären und irregulären Leistungen aus dem Arbeitsverhältnis. Irreguläre Leistungen sind 
demnach immer Nebenabreden. Nebenabreden betreffen weder die Arbeitsleistung des 
Arbeitnehmers noch die Gegenleistung des Arbeitgebers unmittelbar. 
 
In jedem Arbeitsvertrag besteht die Möglichkeit, Nebenabreden zu vereinbaren. Sie können 
aber auch später selbstständig in einer eigenen Vereinbarung als Ergänzung zum Arbeits-
vertrag abgeschlossen werden. 
In den Nebenabreden werden Besonderheiten für das einzelne Arbeitsverhältnis vereinbart, 
z. B. Verpflichtung zu einer Rufbereitschaft oder Benutzung einer Dienstwohnung. 
Obwohl AG und AN hier wie beim Arbeitsvertrag Abschluss- und Gestaltungsfreiheit haben, 
ist noch Folgendes zu beachten: 
 
1. Form  
Für Verträge auf Grundlage des TVöD sind Nebenabreden nur wirksam, wenn sie schriftlich 
abgeschlossen werden (§ 2 Abs. 3 TVöD). Eine Nichtbeachtung der Form führt zur Nichtig-
keit der Nebenabrede gemäß § 126 i. V. m. § 125 BGB. (s. a.: Fehler, die automatisch zur 
Nichtigkeit führen). Durch diese Formvorschrift wird die Entstehung einer betrieblichen 
Übung im öffentlichen Dienst verhindert, und sie bewahrt die Einheitlichkeit der Arbeitsbedin-
gungen im öffentlichen Dienst. 
 
2. Inhalt  
In Nebenabreden können Nebenpflichten und Nebenrechte, nicht aber Hauptleistungs-
pflichten und Hauptleistungsrechte vereinbart werden. 
Dabei rechnet man zu den Hauptleistungspflichten z. B. die Vergütung nach einer bestimm-
ten Vergütungsgruppe, die übertarifliche Zahlung einer höheren Vergütungsgruppe oder die 
Art der auszuübenden Tätigkeit. 
 
Nebenpflichten und Rechte können z. B. sein: 
Zahlung einer Zulage, Überstundenvergütung, Vereinbarung einer bestimmten Lage der 
Arbeitszeit, Rückzahlung von Ausbildungskosten, unentgeltlicher Transport zur Arbeitsstätte, 
Essensgeldzuschuss usw. 
 
3. Kündigung von Nebenabreden  
Grundsätzlich sind Teilkündigungen im Arbeitsrecht nicht zulässig. Einzige Ausnahme ist die 
gesonderte Kündigung von Nebenabreden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Arbeit-
geber und Arbeitnehmer im Arbeitsvertrag diese Teilkündigung ausdrücklich vereinbaren 
oder die Teilkündigung generell durch den Tarifvertrag vorgesehen ist (§ 2 Abs. 3 S. 2 
TVöD). Im Musterarbeitsvertrag der VKA ( Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände ) ist in § 5 Abs. 2 für jede vereinbarte Nebenabrede eine individuelle 
Kündigungsregelung zu treffen. 
 
 

2.2.3   Mängel im Arbeitsvertrag 
 
Wie jeder privatrechtliche Vertrag kann auch der Arbeitsvertrag Mängel aufweisen, deren 
Rechtsfolgen nach den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften zu beurteilen sind. 
Um die Fehler rechtlich beurteilen zu können, sollte man von folgender Grundüberlegung 
ausgehen: 
 
 
 



 

12 

 
Fehler und Fehlerfolgen 
 
 

 
 
 
 
Man kann die möglichen Fehler von ihrer Wirkung in zwei große Gruppen unterteilen: 
 
1. Fehler, die keine Rechtsfolge haben bzw. lediglich zur Rechtswidrigkeit führen. 
 
2. Fehler, die automatisch oder nach erfolgter Anfechtung als Rechtsfolge die Nichtigkeit 

gem. § 125 oder § 134 BGB haben. Liegt eine Nichtigkeit vor, so muss man entscheiden, 
ob nur ein Teil des Vertrages oder der ganze Vertrag nichtig ist (§ 139 BGB). 

 
Grundsätzlich wird für Verträge im BGB davon ausgegangen, dass der ganze Vertrag nichtig 
ist (§ 139 BGB). Für den Arbeitsvertrag gilt dieser Grundsatz nur sehr eingeschränkt. Hier 
geht man vielmehr davon aus, dass in den Fällen, in denen nur ein Teil des Vertrages von 
der Nichtigkeit betroffen ist, nicht der gesamte Vertrag, sondern nur dieser Teil nichtig ist. 
Dies entspricht dem Schutzgedanken des § 139 BGB, der Vertragsklauseln für nichtig 
erklärt, die eine Partei übermäßig benachteiligen. Nach dem Sinngehalt dieser Schutznorm 
muss angenommen werden, dass die Nichtigkeit auf die betreffenden Vertragsteile be-
schränkt bleibt, zumal sonst der Geschützte auch die Vorteile aus dem Vertrag verlöre, der 
Schutzzweck damit in sein Gegenteil verkehrt würde. Außerdem zeigt sich auch hier der 
Grundgedanke, dass Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht ist, denn einem AN ist mit einem 
nichtigen Arbeitsvertrag am wenigsten geholfen. Der AN wird immer daran interessiert sein, 
dass Arbeitsverhältnis an sich zu erhalten. 
Liegt Teilnichtigkeit vor, tritt an die nichtige Stelle automatisch die gesetzliche oder tarif-
liche Regelung. 
 
1. Fehler, die keine Rechtsfolge haben bzw. lediglich zur Rechtswidrigkeit führen  
Unter diese Gruppe fallen "kleinere Fehler", wie zum Beispiel Schreibfehler beim Namen 
oder auch eine sachliche Unzuständigkeit innerhalb der Behörde (solange der Behördenver-
treter grundsätzlich dazu befugt ist, rechtswirksam für seine Behörde tätig zu sein). 
 
2. Fehler, die automatisch oder nach erfolgter Anfechtung zur Nichtigkeit führen  
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2.1 Fehler, die automatisch zur Nichtigkeit führen  
 
2.1.1 Geschäftsunfähigkeit  
Liegt Geschäftsunfähigkeit bei einem Vertragspartner gemäß § 104 BGB vor, so ist gemäß 
§ 105 BGB dessen Willenserklärung und folglich der Arbeitsvertrag nichtig. Geschäftsunfähig 
ist u. a., wer das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Mit Geschäftsunfähigen können also 
keine Arbeitsverträge geschlossen werden. 
 
2.1.2 Nicht erteilte Zustimmung bei beschränkter Geschäftsfähigkeit  
Ab dem 7. und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist man beschränkt geschäftsfähig 
(§ 106 BGB). Die Wirksamkeit der Willenserklärung von beschränkt Geschäftsfähigen hängt 
von der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ab (§ 107 BGB), wenn der beschränkt 
Geschäftsfähige nicht lediglich einen rein rechtlichen Vorteil erlangt. Schließt man einen 
Arbeitsvertrag mit beschränkt Geschäftsfähigen, so ist neben dessen Unterschrift auch die 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, meist also eines Elternteiles, zwingend notwendig. 
Fehlt die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, so ist der Arbeitsvertrag schwebend 
unwirksam (§ 108 Abs. 1 BGB). 
 
Beispiel: 

Fall  
Der 16-jährige Uwe Meier unterschreibt ohne Wissen seiner Eltern einen Arbeitsver-
trag in der Firma Schmidt & Sohn. Der Firmeninhaber Schmidt fordert die Eltern am 
07.02.2020 auf, dem Arbeitsvertrag zuzustimmen. Diese äußern sich bis zum 
21.02.2020 nicht. 
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Lösung  
Gemäß § 106 BGB handelt es sich bei Uwe Meier um einen beschränkt Geschäfts-
fähigen, da er erst 16 Jahre alt ist. Da er durch den Arbeitsvertrag keinen rein recht-
lichen Vorteil hat - er verpflichtet sich ja zur Leistung von Arbeit - müssen die Eltern 
dem Arbeitsvertrag zustimmen, falls dieser wirksam werden soll (§ 107 BGB). Da dies 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht geschehen ist, hängt gemäß § 108 
Abs. 1 BGB die Wirksamkeit des Vertrages von der nachträglichen Zustimmung der 
Eltern ab, der Vertrag ist somit schwebend unwirksam. 
Nachdem Firmeninhaber Schmidt gemäß § 108 Abs. 2 BGB die Eltern aufgefordert 
hat, ihre Zustimmung zu erteilen, hatten diese 2 Wochen, d. h. bis zum 21.02.2020 
Zeit, sich zu äußern (§ 108 Abs.2 S.2 BGB). Da innerhalb dieser Frist keine Zustim-
mung erteilt wird, gilt die Zustimmung gemäß § 108 Abs.2 Satz 2 BGB als verweigert. 
Der gesamte Arbeitsvertrag ist somit nichtig. 

 
2.1.3  Formmangel (§ 125 BGB)  
Im BGB besteht grundsätzlich Formfreiheit. Allerdings ist gemäß § 125 BGB ein Rechtsge-
schäft nichtig, wenn es gegen eine gesetzliche oder durch Rechtsgeschäft vorgeschriebene 
Formvorschrift verstößt. Für Arbeitsverträge gibt es in den §§ 611 ff. BGB keine Regelung 
über Formerfordernisse, wohl aber in vielen Tarifverträgen, so auch in § 2 TVöD. Damit stellt 
sich die Frage, ob ein Verstoß gegen das Schriftformerfordernis des § 2 Abs. 1 TVöD zur 
Nichtigkeit des Arbeitsvertrages führt. Dies könnte dann der Fall sein, wenn  
a) ein Rechtsgeschäft vorliegt  
b) der TVöD überhaupt anwendbar ist  
c) § 2 TVöD ein Gesetz i. S. d. § 125 BGB ist und eine in dem Gesetz vorgeschriebene 

Form regelt und  
d) die Bestimmungen des Vertrages die Formvorschrift des § 125 BGB nicht erfüllen. 
 
zu a)  
das Rechtsgeschäft ist die arbeitsvertragliche Regelung; bei der vorliegenden Frage der 
gesamte Arbeitsvertrag  
 
zu b)  
zur Prüfung der Anwendbarkeit TVöD - s. Bindung an den Tarifvertrag  
 
zu c)  
Gemäß § 4 Abs. 1 TVG gelten bei Tarifgebundenheit die Regelungen des Tarifvertrages 
unmittelbar und zwingend (wird unter dem Begriff "Unabdingbarkeit" zusammengefasst). 
Die Unmittelbarkeit bedeutet u. a., dass bei Tarifgebundenheit die Tarifnormen wie ein 
Gesetz auf das Arbeitsverhältnis wirken. Der TVöD ist somit ein Gesetz i. S. d. § 125 BGB. 
Allerdings ist § 2 Abs. 1 TVöD keine Schriftformvorschrift i. S. d. § 125 BGB, es handelt sich 
nur um eine deklaratorische Formvorschrift. Dies lässt sich aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 3 
S. 1 TVöD schließen. Hier wird bezüglich der Nebenabreden die eindeutige Rechtsfolge 
"Unwirksamkeit" bei Formverstoß festgelegt. Hätten die Tarifvertragsparteien diese Rechts-
folge auch für § 2 Abs. 1 TVöD gewollt, so hätten sie dieselbe Formulierung gewählt. Der 
Grund für diese unterschiedliche Behandlung liegt in der Beweiserleichterung. 
Notwendigkeit der Schriftform besteht also nur für Nebenabreden nach § 2 Abs. 3 S. 1 
TVöD. Der scheinbare Widerspruch, dass die für die Parteien des Arbeitsvertrages wichtigen 
Hauptabreden formfrei möglich sind, während weniger wichtige Modalitäten nur schriftlich 
vereinbart werden können, löst sich aus dem Zweck der Regelung des § 2 Abs. 3 S. 1 TVöD. 
Dieser kann ersichtlich nur darin bestehen, die Einheitlichkeit der Arbeitsbedingungen im 
öffentlichen Dienst zu sichern. Die einstellende Behörde soll daran gehindert werden, 
ungewöhnliche Absprachen in unkontrollierbarer Weise zu treffen. Deshalb sind Neben-
abreden offen zu legen und einer dienstaufsichtlichen Überprüfung zugänglich zu machen. 
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zu d)  
Gegen Formvorschriften i. S. d. § 125 BGB würden also nur mündliche Nebenabreden 
verstoßen, nicht aber ein mündlicher Arbeitsvertrag. 
 
 
2.1.4 Gesetzliches Verbot (§ 134 BGB)  
Eine Regelung in einem Arbeitsvertrag könnte nichtig sein, wenn es ein Rechtsgeschäft ist, 
das gegen ein gesetzliches Verbot i. S. d. § 134 BGB verstößt. Als Beispiel soll hier dienen, 
dass in § 5 des Arbeitsvertrages geregelt ist, die Kündigungsfrist für die ersten 6 Monate des 
Arbeitsverhältnisses auf 1 Woche zum Monatsschluss zu verkürzen. 
 
a) Liegt ein Rechtsgeschäft vor? 

Sofern ein Verstoß gegen eine Tarifnorm vorliegt, hier § 34 Abs. 1 S. 1 TVöD, setzt dies 
wieder voraus, dass  

b) der Tarifvertrag (hier TVöD) überhaupt anwendbar ist  
c) die Norm (§ 34 Abs. 1 S. 1 TVöD) ein gesetzliches Verbot i. S. d. § 134 BGB ist und  
d) die Vereinbarung des AV gegen dieses gesetzliche Verbot verstoßen würde. 
 
zu a)  
Das Rechtsgeschäft i. S. d. § 134 BGB ist die konkrete arbeitsvertragliche Vereinbarung, 
die überprüft wird, hier also § 5 des Arbeitsvertrages (nicht der gesamte Arbeitsvertrag). 
 
zu b)  
Prüfung s. o. 
 
zu c)  
Handelt es sich bei der Norm (hier § 34 Abs. 1.S. 1 TVöD) um ein gesetzliches Verbot? 
Der Tarifvertrag (hier TVöD) ist ein Gesetz i. S. d. § 134 BGB (s.o.). 
 
Handelt sich bei der Norm (hier § 34 Abs. 1 S. 1 TVöD) um ein gesetzliches Verbot? ·  

 Ein gesetzliches Verbot liegt dann vor, wenn die Vorschrift sich gerade gegen die Vor-
nahme des Rechtsgeschäfts richtet. Keine Verbote enthalten Normen, die lediglich 
rechtsgeschäftliche Gestaltungsmacht einschränken (bekanntes Beispiel: Kauf einer 
Ware außerhalb der durch das Ladenschlussgesetz zulässigen Zeiten, hier richtet sich 
die Norm nicht gegen den Abschluss des Kaufvertrags als solchen, sondern sie dient 
dem Arbeitschutz des ANs). 
In diesem Beispiel soll mit der Vereinbarung einer kürzeren Kündigungsfrist beiden 
Arbeitsvertragsparteien eine leichtere Lösung des Arbeitsverhältnisses ermöglicht wer-
den. Sinn der Kündigungsfrist ist es u. a., dem AN Gelegenheit zu geben, sich in dieser 
Zeit eine neue Beschäftigungsmöglichkeit zu suchen. § 34 Abs. 1 S. 1 TVöD hat diese 
Kündigungsfrist für die Dauer der ersten 6 Monate (in der Regel die Probezeit gem. § 2 
Abs. 4 S. 1 TVöD) schon auf 2 Wochen zum Monatsschluss gekürzt, und somit geregelt, 
was als Mindestkündigungsfrist in dieser Zeit gelten soll. Dies bedeutet bereits eine 
erhebliche Einschränkung des Schutzes des Arbeitnehmers gegenüber der späteren Zeit 
des Arbeitsverhältnisses. Diese Regelung wird offenbar als geringste, dem AN zumutbare 
Kündigungsfrist gesehen, von der nicht weiter zuungunsten des AN abgewichen werden 
darf. Die Vorschrift richtet sich somit gegen die Vereinbarung einer solchen Regelung. 
Ein Verbot liegt somit grundsätzlich vor. 
Ein Verbot kann weiterhin nur insoweit vorliegen, als die betroffene Regelung des Tarif-
vertrages zwingend i. S. d. § 4 Abs. 1 S. 1 TVG ist. Zwingend ist eine Regelung dann 
nicht, wenn der Tarifvertrag ausdrücklich abweichende Abmachungen gestattet (sog. Öff-
nungsklausel), vgl. § 4 Abs. 3 S. 1, 1. Alt. TVG. 
Eine solche Öffnungsklausel liegt für die Verkürzung der Kündigungsfrist während der 
ersten 6 Monate nicht vor. 
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Zu d)  
Eine Vereinbarung "Kündigungsfrist von einer Woche zum Monatsschluss in den ersten 
sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses" verstößt gegen ein gesetzliches Verbot i. S. d. § 
134 BGB und ist somit nichtig. An die nichtige Stelle tritt gem. § 139 BGB die tarifliche 
Regelung, in diesem Fall § 34 Abs. 1 S. 1 TVöD mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen 
zum Monatsschluss. 
 
 
 
2.1.5 Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB)  
Ein Arbeitsvertrag ist sittenwidrig, wenn er  
a) nach Inhalt, Beweggrund der Beteiligten und seiner Zwecksetzung gegen das Anstands-

gefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt und  
b) den oder einem Beteiligten der Widerspruch des Rechtsgeschäfts mit dem Anstands-

gefühl der Gemeinschaft zum Vorwurf gemacht werden kann. 
 
Beispiel: 
  Unzulässige Überbürdung des Geschäftsrisikos indem z. B. der AN die Haftung für die  
    Zahlungsunfähigkeit von Kunden zu übernehmen hat.  
  Anstellung zum Schmuggel  
  Anstellung zur Vorführung des Geschlechtsverkehrs auf einer öffentlichen Bühne 

 
 
2.2 Fehler, die den Vertrag anfechtbar machen  
 
1. Irrtum  

2. arglistige Täuschung  

3. Drohung 

 
2.2.1 Abgrenzung der Anfechtung zur Kündigung  
Anfechtung und außerordentliche Kündigung haben beide das Ziel, das bestehende Arbeits-
verhältnis zu beenden. Grund ist jeweils, dass AG und AN von einer Tatsache erfahren 
haben, bei deren Vorliegen sie keine Basis für eine weitere Zusammenarbeit sehen. 
Sowohl bei der Anfechtung (§§ 119 ff. BGB) als auch bei der Kündigung handelt es sich um 
einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärungen. 
Bei der Anfechtung muss die Tatsache, aus der heraus das Arbeitsverhältnis beendet wer-
den soll, vor Vertragsabschluss entstanden sein. 
 
Beispiel: 
 Verurteilung wegen eines Autodiebstahls  am 03.02.2020 
 Beginn des Arbeitsverhältnisses   am 01.06.2020 
 AG erfährt von der Verurteilung   am 30.06.2020 
 
 
Eine Kündigung kommt regelmäßig zum Tragen, wenn der Grund für die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nach Vertragsabschluss verursacht wurde. 
 
Beispiel: 

Beginn des Arbeitsverhältnisses    am 01.01.2020 
Verurteilung wegen eines Autodiebstahls   am 02.06.2020 
AG erfährt von der Verurteilung    am 30.06.2020 
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Ist aus rechtlichen Gründen eine Anfechtung nicht oder nicht mehr möglich, bleibt das Recht 
zur Kündigung unberührt. Dabei besteht eine Konkurrenz zwischen dem Recht zur Anfech-
tung und dem des Rechtes zur außerordentlichen Kündigung. 
In der Praxis ist es insbesondere für die AG einfacher, eine Anfechtung als eine Kündigung 
durchzuführen. Bei der Anfechtung muss neben dem Vorliegen eines ausreichenden An-
fechtungsgrundes lediglich die Anfechtungsfrist beachtet werden (§§ 121, 124 BGB). 
Ansonsten ist weder der Personalrat zu beteiligen, noch sind Schutzvorschriften für be-
stimmte AN, wie z. B. Behinderung oder Schwangere, zu beachten. 
Eine außerordentliche Kündigung durch den AG hingegen ist an eine Vielzahl von gesetz-
lichen und tariflichen Einschränkungen gebunden. 
 
 
2.2.2 Irrtum (§ 119 BGB)  
Neben dem Erklärungsirrtum gemäß § 119 Abs. 1 BGB hat im Arbeitsrecht der Eigen-
schaftsirrtum gemäß § 119 Abs. 2 BGB große Bedeutung. 
Dabei handelt es sich begrifflich nur dann um Irrtum, wenn nach Abschluss des Arbeitsver-
trages von einer Vertragspartei festgestellt wird, dass sie von einer bestimmten Tatsache, 
die die andere Vertragspartei betrifft, nicht wusste. Diese Tatsache wurde aber von der 
anderen Vertragspartei nicht bewusst verheimlicht oder verfälscht, sondern einfach nicht 
angesprochen. 
Nun kann man natürlich nicht wegen jeder beliebigen Eigenschaft einen Arbeitsvertrag an-
fechten. Eine Anfechtung aufgrund eines Eigenschaftsirrtums ist vielmehr nur möglich, wenn 
diese Eigenschaft im Verkehr als wesentlich angesehen wird (§ 119 Abs. 2 BGB). 
Dies kann meist nur für den Einzelfall beurteilt werden. Ein wichtiger Anhaltspunkt für die 
Klärung, ob eine verkehrswesentliche Eigenschaft vorliegt, ist in jedem Fall der Zu-
sammenhang zwischen dem Irrtum und der Tätigkeit des Arbeitnehmers. 
Stellt sich ·z. B. bei einem Dienstwagenfahrer im Nachhinein heraus, dass er wegen Betru-
ges und wegen Fahrerflucht vorbestraft ist, so ist für ihn die Vorstrafe wegen Fahrerflucht 
eine verkehrswesentliche Eigenschaft, die Vorstrafe wegen Betruges jedoch nicht. 
Hat man den gleichen Sachverhalt hingegen bei einem Kassierer, so wäre hier die Vorstrafe 
wegen Betruges eine verkehrswesentliche Eigenschaft, nicht aber die wegen Fahrerflucht. 
Die "Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Gewerkschaft", die "Schwerbehinder-
teneigenschaft" und in den meisten Fällen die "Schwangerschaft" sind keine "verkehrs-
wesentliche Eigenschaften". 
Bei der Schwangerschaft handelt es sich nur dann um eine verkehrswesentliche Eigen-
schaft, wenn ein Nichtbestehen einer Schwangerschaft  

> nach objektiver Anschauung als solche anzusehen ist z. B. als Mannequin,  
   Tänzerin, Schauspielerin oder Artistin,  
> sowie in Fällen, in denen generelle Beschäftigungsverbote bestehen z. B. bei  
   einer Einstellung als Röntgenassistentin. 

 
 
2.2.3 arglistige Täuschung (§ 123 BGB)  
Nach der Rechtsprechung des BAG ist eine Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen arglisti-
ger Täuschung nur dann berechtigt, wenn  

a) der Anfechtungsgegner in zulässiger Weise nach der verschwiegenen Tatsache ge-
fragt worden ist, oder er nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte 
auch ohne besondere Befragung zur Offenbarung der Tatsache verpflichtet war; 

b) der Anfechtungsgegner die Frage bewusst falsch beantwortet hat, oder die nicht 
offenbarte Tatsache bewusst verschwiegen hat; 

c) der Anfechtungsgegner wissen oder erkennen musste, dass die von ihm verschwie-
gene Tatsache für die Entscheidung zur Begründung des Arbeitsvertrages wesentlich 
sein kann; 

d) die verschwiegene Tatsache für die Begründung des Arbeitsverhältnisses ursächlich 
war. 
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Hieraus lassen sich drei typische Fallkonstellationen ableiten: 
1. bewusste Vorspiegelung falscher Tatsachen  
2. unwahre Antworten auf zulässige Fragen  
3. Verstoß gegen die Offenbarungspflicht 

 
zu 1.: bewusstes Vorspiegeln falscher Tatsachen  
Dieses kann z. B. in Form von gefälschten Zeugnissen oder falschen Angaben im Vorstel-
lungsgespräch erfolgen. Um wegen arglistiger Täuschung anfechten zu können, muss es 
sich aber um eine Tatsache handeln, die für die Begründung des Arbeitsverhältnisses ent-
scheidend war. 
 

Beispiel: 
Eine arglistige Täuschung würde vorliegen, wenn eine Frau als Sekretärin an einem 
PC Arbeitsplatz eingestellt werden soll, sie aber entgegen ihrer Angaben keinerlei 
Kenntnisse in den einschlägigen Schreibprogrammen hat. Eine Sekretärin nach 
diesen Kenntnissen zu fragen ist zulässig, da das Schreiben am PC einen wesent-
lichen Teil ihrer Arbeit ausmacht. Die Frage wurde bewusst falsch beantwortet, und 
der Frau als Anfechtungsgegner musste klar gewesen sein, dass die Kenntnisse zur 
Begründung des Arbeitsvertrages wesentlich sein würden. Außerdem war das Vor-
handensein der Schreibprogrammkenntnisse ursächlich für die Begründung des 
Arbeitsverhältnisses. 

 
 
zu 2.: unwahre Antworten auf zulässige Fragen  
Eine arglistige Täuschung im Vorfeld des Vertragsabschlusses liegt nur dann vor, wenn der 
AN auf zulässige Fragen falsch geantwortet hat. Handelt es sich nicht um eine zulässige 
Frage, so kann der AN die Frage auch unwahr beantworten, ohne dass dadurch eine An-
fechtung wegen arglistiger Täuschung möglich wird. Wann eine zulässige Frage vorliegt, 
muss wieder für den Einzelfall entschieden werden; maßgebend ist aber auch hier der Zu-
sammenhang zwischen der Frage und dem Arbeitsplatz des AN. Der Arbeitgeber darf 
grundsätzlich nach Gegebenheiten fragen, die objektiv geeignet sind, das in einem Ar-
beitsvertrag liegende Risiko zu erhöhen. 
Die Fragerechtsbeschränkungen werden grundsätzlich aus dem Persönlichkeitsrecht abge-
leitet. Darüber hinaus ergeben sich spezielle rechtliche Grenzen z. B. aus Art. 9 GG (Verbot 
der Benachteiligung aufgrund einer Gewerkschaftszugehörigkeit), Art. 33 Abs. 2 GG (im 
öffentlichen Dienst nur Fragen, die sich auf Eignung, Befähigung und fachliche Leistungen 
beziehen) –s.a. die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ( AGG )und 
gem. Rechtsprechung (u.a. keine Fragen nach Familienplanung, Sicherstellung der 
Betreuung von Kindern neben der Berufstätigkeit). 
  

 Gesundheitszustand  
Nach früheren Krankheiten darf nur gefragt werden, sofern es für die auszuübende 
Tätigkeit bedeutsam ist, oder die Einsatzfähigkeit des Bewerbers für den zu besetzenden 
Arbeitsplatz zurzeit oder in absehbarer Zeit nachhaltig beeinträchtigt. 
 
Beispiel: 
"Waren Sie in den letzten beiden Jahren wegen einer schwerwiegenden oder chro-
nischen Erkrankung, die Einfluss auf die vorgesehene Arbeitsleistung haben könnte, 
arbeitsunfähig krank?" 
 
Bezüglich bestehender Krankheiten müsste der Arbeitnehmer nur die Fragen beant-
worten, die darauf abzielen, dass er zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme voraussichtlich 
krank oder zur Kur sein wird. Hierauf müsste er sogar von sich aus hinweisen (s. a. Ver-
stoß gegen die Offenbarungspflicht). 
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 Aids  
Die Frage nach einer Aids-Infektion ist, außer in Berufen, in denen man mit Blut in Be-
rührung kommt, nicht zulässig, nach einer Aids-Erkrankung hingegen schon. 
 

 bestehende Alkoholabhängigkeit  
Diese Frage ist generell zulässig. 
 

 beantragte oder bewilligte Kur  
Diese Frage ist generell zulässig. 
 

 Vorstrafen  
Lediglich nach Vorstrafen, die für die auszuübende Tätigkeit bedeutsam sind, darf durch 
den AG gefragt werden. Für schwebende Ermittlungsverfahren gilt das nur für die 
Fälle, in denen eine entsprechende Verurteilung ebenfalls offenbart werden müsste. 
Zulässig wäre in jedem Fall die Frage nach einer demnächst zu verbüßenden Freiheits-
strafe. 
 

 Vergütung 
Die Frage nach der bisherigen Vergütung ist zulässig, sofern diese Info für die erstrebte 
Stelle eine Aussagekraft hat oder der AN eine Mindestvergütung gefordert hat. In diesen 
Fällen muss die Angabe des AN über die bisherige Vergütung wahrheitsgemäß sein. 
 

 Vermögensverhältnisse 
Eine genaue Darlegung der eigenen finanziellen Verhältnisse kann grundsätzlich nicht 
gefordert werden. Die Regelfrage heißt: "Leben Sie in geordneten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen?" Allerdings gilt: je höher die zu besetzende Stelle ist (z. B. leitende Ange-
stellte/Beschäftigte und Mitarbeiter, denen ein besonderes Vertrauen entgegengebracht 
werden muss, z. B. Filialleiter einer Bank, Bankkassierer), je präziser darf gefragt werden. 
 

 bestehende oder bevorstehende Lohn- oder Gehaltspfändungen  
 

 Zulässige Berufs- und laufbahnspezifische Fragen: 
- "Aus welchen Gründen wollen Sie Ihren derzeitigen Arbeitsplatz aufgeben?"  
- "Was erwarten Sie von der ausgeschriebenen Position, warum haben Sie  
   sich darum beworben?"  
- "Was möchten Sie beruflich erreichen?"  
- "Wie sehen Sie Ihre Idealposition?"  
- "Was waren Ihre Aufgaben bei dem letzten AG bzw. den letzten Arbeitgebern?"  
- "Geben Sie eine Stellenbeschreibung."  
- "Haben Sie die Berufstätigkeit einmal unterbrochen, wenn ja, warum?"  
- "Nennen Sie lückenlos alle früheren Beschäftigungen mit Beginn und Ende."  
 

 Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
Diese Frage ist grundsätzlich unzulässig, Ausnahmen gelten nur bei entsprechenden 
Tendenzbetrieben wie Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. 
 
 

 Zugehörigkeit zu einer Religion, Rasse, Partei etc.: 
Diese Frage ist grundsätzlich unzulässig. Auch hier gelten aber Ausnahmen bei entspre-
chenden Tendenzbetrieben wie z. B. kirchliche Einrichtungen als Arbeitgeber. 
Kirchliche Arbeitgeber dürften also nach der Zugehörigkeit zu einer Religion fragen. Bei 
einer Einstellung im öffentlichen Dienst muss der Bewerber die Frage nach der Mitglied-
schaft in einer vom BVerfG verbotenen Partei wahrheitsgemäß beantworten. 
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 Mitgliedschaft bei Scientology  
Diese Frage ist zulässig, sofern es sich um die Besetzung einer Vertrauensstellung han-
delt:  
 

 Schwerbehinderten-Eigenschaft  
Ob diese Frage zulässig ist, ist umstritten. Nach bisheriger Rechtsprechung war die 
Frage zulässig. Diese Rechtsprechung ist insofern zweifelhaft geworden, als Art. 3 Abs. 3 
S. 2 und Art. 5 der Gleichbehandlungsrichtlinie 2000/78/EG v. 27.11.200082 eine Diskri-
minierung wegen einer Behinderung verbietet. Diese EG-Norm wurde durch § 81 SGB IX 
in deutsches Recht umgesetzt. 
Allerdings muss der AN im Rahmen der zulässigen Frage nach den Gesundheitszustand 
wahrheitsgemäß beantworten, ob er körperlich/gesundheitlich in der Lage ist, die ausge-
schriebene Tätigkeit zu erfüllen. 
 

 Familienplanung  
Diese Frage ist grundsätzlich nicht zulässig. 
 

 Schwangerschaft  
Nach der Rechtsprechung des EuGH, der sich das BAG angeschlossen hat, ist die Frage 
nach der Schwangerschaft grundsätzlich nicht zulässig. Dies gilt auch, wenn bei einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis die Arbeitnehmerin ihre Tätigkeit aufgrund eines 
Beschäftigungsverbotes zunächst nicht aufnehmen kann. 
Dies gilt im Prinzip auch für befristete Arbeitsverträge. Allerdings neigt das BAG in seinen 
neueren Urteilen dazu, in den Fällen, in denen die Frage objektiv dem Gesundheitsschutz 
der Bewerberin und des ungeborenen Kindes dient, und sich so ein befristetes Arbeits-
verhältnis aufgrund der bestehenden Schwangerschaft überhaupt nicht realisieren lässt, 
die Frage als zulässig anzusehen. 

 
 
zu 3.: Offenbarungspflicht  
Offenbarungspflicht bedeutet, dass im Vorfeld der Einstellung beide potentielle Vertragspart-
ner verpflichtet sind, unaufgefordert Tatsachen mitzuteilen, wenn dies nach Treu und Glau-
ben (§ 242 BGB) und nach den guten Sitten erwartet werden kann. Wird diese Pflicht ver-
letzt, so kann der Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung angefochten werden. 
Die Offenbarungspflicht folgt aus der Überlegung, dass schon im Vorfeld eines Vertragsab-
schlusses Rechtsbeziehungen geschaffen werden, die einem vertragsähnlichen Ver-
trauensverhältnis entsprechen. 
Insgesamt sind jedoch die Bereiche, die unter die Offenbarungspflicht fallen, sehr restriktiv, 
d. h. einschränkend auszulegen. 
So wäre z. B. ein AG u. U. verpflichtet, einen Bewerber von sich aus darauf hinzuweisen, 
dass sich sein Unternehmen in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation befindet, 
und die Möglichkeit der Insolvenz besteht. 
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Seitens des AN kann man erwarten, dass er z. B. den AG darauf aufmerksam macht, dass 
er sich kurz nach dem Vertragsabschluss voraussichtlich einer längeren Heilbehandlung (z. 
B. 4 Monate Sanatoriumsaufenthalt) unterziehen muss, oder ein Gerichtsverfahren gegen 
ihn läuft, bei dem er mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Gefängnisstrafe ohne 
Bewährung verurteilt werden wird. 
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2.2.4 Drohung  
Wird jemand durch widerrechtliche Drohung gezwungen, eine Willenserklärung abzugeben, 
so kann er den Vertrag gemäß § 123 Abs. 1 BGB anfechten. Eine Drohung ist die 
Inaussichtstellung eines künftigen Übels: Die Widerrechtlichkeit kann gegeben sein, wenn 
das angedrohte Verhalten rechtswidrig ist, der erstrebte Erfolg rechtswidrig oder die 
Verwendung von Mittel und Zweck rechtswidrig sind. 
 
2.2.5 Form der Anfechtung  
Obwohl es nicht zwingend vorgeschrieben ist, sollte die Anfechtung aus Beweisgründen 
schriftlich erfolgen. 
Hierbei sind die jeweiligen Fristen  

- bei Irrtum gemäß § 121 Abs. 1 BGB unverzüglich (in Anlehnung an § 626 Abs. 2  
  BGB nur gegeben, wenn innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnisnahme) 
- bei arglistiger Täuschung und Drohung gemäß § 124 Abs. 1 BGB 1 Jahr  

zu beachten. 
 
2.2.6 Wirkung der Nichtigkeit oder Anfechtung ( s.a. § 142 Abs.1 BGB ) 
Das BGB geht im Grundsatz davon aus, dass bei den genannten Nichtigkeitsgründen und 
nach erfolgter Anfechtung der Vertrag von Anfang an (ex tunc) nichtig ist. Beide Vertrags-
partner geben die erhaltene Leistung zurück (= Rückabwicklung). Bei einem bestehenden 
Arbeitsverhältnis ist diese Auffassung nicht praktikabel, da eine Rückabwicklung des Ar-
beitsvertrages nicht möglich ist: Zwar könnte man von dem AN das Arbeitsentgelt zurück-
verlangen, der AG kann dem AN aber nicht dessen geleistete Arbeit zurückgeben. 
Daher geht man im Arbeitsrecht nur in den Fällen, in denen der Arbeitsvertrag geschlos-
sen, die Arbeit aber noch nicht aufgenommen wurde, von einer Nichtigkeit ex tunc aus. 
Nach Aufnahme der Arbeit führt die Nichtigkeit oder Anfechtung zur Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses nur für die Zukunft (ex nunc). 
 
Man spricht dann von einem "faktischen Arbeitsverhältnis"; d. h. 

- für die Vergangenheit wird das Arbeitsverhältnis im Grundsatz wie ein fehler-
frei zustande gekommenes Arbeitsverhältnis behandelt 

- für die Zukunft kann das Arbeitsverhältnis jederzeit durch eine form- und  
  fristlose Erklärung beendet werden. 
 

Weder der Kündigungsschutz noch die Mitbestimmung der Personalvertretung müssen 
beachtet werden. 
 
Ist das aufgenommene Arbeitsverhältnis zwischenzeitlich allerdings außer Funktion gesetzt 
worden - z. B. durch Arbeitsunfähigkeit - wirkt die Anfechtung des Arbeitsvertrages nach 
neuerer Rechtsprechung des BAG auf den Zeitpunkt der Außerfunktionssetzung, d. h. 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit, zurück. 
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3. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) 
 
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist der anzuwendende (s.a. § 76 Abs. 2-4 
KVG LSA ) Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit dem 
Geltungsbereich VKA (s.a. § 1 TVöD ). Er hat auf Ebene des Bundes und der Kommunen 
den Bundesangestellten-Tarifvertrag (BAT), der für die Angestellten galt und den 
Bundesmanteltarifvertrag (BMT-G), der für die Arbeiter galt, abgelöst. Es wird grundsätzlich 
nicht mehr zwischen Angestellten und Arbeitern differenziert, alle Arbeitnehmer heißen hier 
"Beschäftigte". 
Ziel war es, das Tarifrecht für den öffentlichen Dienst erheblich zu vereinfachen und die 
Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst deutlich  

> flexibler  
> leistungsorientierter und  
> transparenter zu gestalten. 

Die im BAT noch vorherrschende Orientierung am beamtenrechtlichen Alimenta-
tionsprinzip wurde aufgegeben und die Leistungsaustauschbeziehung von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer in den Vordergrund gestellt. Durch Elemente einer leistungsorientierten 
Bezahlung sollen sich für die Beschäftigten attraktivere Entwicklungsperspektiven erge-
ben. Da sich gerade für jüngere Beschäftigte die Einkommensmöglichkeiten erheblich ver-
bessert haben, sollen die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst an Attraktivität gewinnen. 
Wichtig ist auch die Einführung einer neuen niedrigen Entgeltgruppe und einer Öffnungs-
klausel für Tätigkeitsbereiche, die von Privatisierung bedroht sind, um so die Konkurrenz-
fähigkeit des öffentlichen Dienstes gegenüber privaten Mitanbietern zu verbessern. 
Darüber hinaus wurden die Tarifgebiete Ost und West in einem Tarifvertrag zusammen-
geführt. 
 
Der TVöD gliedert sich dabei in 6 Tarifverträge: 
 
1 Allgemeiner Teil, der als eigener Tarifvertrag für alle Sparten gilt  

5 besondere Teile, die jeweils nur für ihre Sparte gelten: 
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3.1 Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis 
3.1.1 Allgemeines 
 
Mit Begründung des Arbeitsverhältnisses ergeben sich sowohl für AG als auch für AN 
Rechte und Pflichten. 
 
 
 
 Entgeltzahlungspflicht  Fürsorgepflicht  Weisungsrecht   
 
 
 
AG           AN 
 
 
 
 Gehorsamspflicht  Treupflicht  Arbeitspflicht 
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1. Arbeitspflicht  
Die Arbeitspflicht ist die Hauptpflicht des AN. Sie ist höchstpersönlich, d. h. sie kann nur von 
dem AN selbst erfüllt werden. Er kann also keinen anderen als Vertretung schicken, muss 
dafür aber auch nicht für einen Vertreter sorgen, wenn er selbst z. B. durch Krankheit verhin-
dert ist. 
 
2. Entgeltzahlungspflicht  
Die Entgeltzahlungspflicht ist die Hauptleistungspflicht des AG und das Gegenstück zur 
Arbeitspflicht des AN. 
Das Entgelt wird heute als Geldlohn gezahlt, er kann aber auch bei bestimmten AN - 
Gruppen als Sachlohn gezahlt werden, z. B. Landarbeiter werden auf dem Hof mit beköstigt, 
Hausgehilfinnen wird ein Zimmer im Haus des AG zur Verfügung gestellt usw. 
 
3. Treuepflicht (s.a. § 241 Abs. 2 BGB) 
Der AN hat gegenüber dem AG eine Treuepflicht. Sie ist ein Oberbegriff, unter dem eine 
Reihe von Nebenpflichten des Arbeitnehmers zusammengefasst sind(Unterlassungspflicht; 
Handlungspflicht; Wahrung des „Betriebsfriedens „ ). Die Treuepflicht beinhaltet, dass der AN 
alles unterlässt, was dem AG schaden könnte (z. B. Verrat von Betriebsgeheimnissen, üble 
Nachreden, etc.). Darüber hinaus ist er aber auch verpflichtet, aktiv dafür einzutreten, dass 
das Betriebsinteresse gefördert und Schaden vom AG abgewandt wird (z. B. den AG 
unterrichten, wenn der AN bei einem Kollegen Unterschlagung festgestellt hat). 
 
 
Im TVöD konkretisiert sich die Treuepflicht insbesondere in § 3: 

§ 3 Abs. 1  Schweigepflicht  
§ 3 Abs. 2  Belohnungen und Geschenke  
§ 3 Abs. 3  Nebentätigkeiten  

 
 
 
4. Fürsorgepflicht  
Der Treuepflicht gegenüber steht die Fürsorgepflicht des AG. Diese beinhaltet, dem AN 
Schutz und Fürsorge zu gewähren und alles zu unterlassen, was den Interessen des AN 
schädlich sein könnte. Diese Pflicht erstreckt sich auf Leben und Gesundheit, aber auch auf 
das Eigentum des AN, das er mit in den Betrieb nimmt. 
So ist der AG z. B. verpflichtet, den Arbeitsplatz so einzurichten, dass hiervon keine Gefähr-
dung für den AN ausgeht, einen Platz einzurichten, wo der AN seine persönlichen Sachen 
sicher verwahren kann, sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen zu beachten, soweit 
möglich, Fortbildung und berufliches Fortkommen des AN zu fördern usw. 
 
Hier nur einige Beispiele, in denen sich die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers im TVöD aus-
drückt: 
 

§5   Qualifizierung  
§ 22  Entgelt im Krankheitsfall  
§ 23 Abs. 3 Sterbegeld 
§ 29   Arbeitsbefreiung  
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5. Weisungsrecht (s.a. § 611a BGB und § 106 Gew0)  
5.1 Allgemein  
Als Weisungsrecht bezeichnet man die Befugnis des Arbeitgebers, die Arbeitspflicht des 
Arbeitnehmers nach Inhalt, Ort und Zeit im Einzelnen zu bestimmen. Weisungen im Rahmen 
des Weisungsrechts muss der Arbeitnehmer Folge leisten, ansonsten begeht er eine 
Pflichtverletzung, die arbeitsrechtliche Konsequenzen wie Ermahnung, Abmahnung, 
ordentliche und in Extremfällen auch eine außerordentliche Kündigung zur Folge haben 
können. 
 
Diese Anweisungen müssen sich im Rahmen  

- des Arbeitsvertrages  
- des Tarifvertrages  
- der Gesetze 

bewegen. 
 
Am speziellsten ist dabei häufig der Arbeitsvertrag. Je genauer die Arbeitsleistung im 
Arbeitsvertrag bezeichnet ist, je enger ist das Weisungsrecht des AGs. 
Wird z. B. eine Beschäftigte laut Arbeitsvertrag als "Mitarbeiterin in der Telefonzentrale" ein-
gestellt, so darf der AG sie nicht ohne ihre Zustimmung auf einen Sachbearbeiterplatz im 
Fachbereich Finanzen umsetzen. 
Wird aber ein Arbeitnehmer, so wie in den Musterarbeitsverträgen für den öffentlichen Dienst 
vorgesehen, als "Beschäftigte/Beschäftigter" eingestellt, ist ein Einsatz auf allen Arbeits-
plätzen möglich. Eine Unterscheidung in "Arbeiter" und "Angestellte", die ursprünglich eine 
grobe Abgrenzung von typischen Tätigkeitsbereichen zuließ, gibt es im öffentlichen Dienst 
nicht mehr. Das Weisungsrecht des AGs ist demnach lediglich wie folgt beschränkt: 

> Anweisungen sind nach billigem Ermessen zu treffen (§ 315 BGB) 
> dürfen nicht gegen Treu und Glauben verstoßen (§ 242 BGB) 
> müssen sich im Rahmen des Berufsbildes (sofern eine Berufsbezeichnung im Arbeits-
vertrag vereinbart ist) bewegen (zum Berufsbild der Sekretärin gehört das Kaffee kochen, 
nicht aber ein Auto zu waschen) 
> auf die Belange des AN muss Rücksicht genommen werden, d. h. die neue Arbeit muss     
nach den Fähigkeiten des AN zumutbar sein  

 
Änderung der Entgeltgruppe  
Die Angabe der Entgeltgruppe im Muster - Arbeitsvertrag ist gem. § 12 Abs.3 TVöD obligato-
risch. Sie hat aber grundsätzlich nur deklaratorischen, d. h. hinweisenden Charakter, da sich 
gem. § 12 Abs.2 S. 1 TVöD die Eingruppierung nach der auszuübenden Tätigkeit und nicht 
nach dem Arbeitsvertrag richtet. Dieses Prinzip nennt man Tarifautomatik. Die Angabe der 
Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag ist ein Ausdruck wertender Erkenntnis durch den AG. 
Sofern aber bei Arbeitsaufnahme die Eingruppierung nach der Tarifautomatik mit den Anga-
ben im Arbeitsvertrag übereinstimmt (was in der Praxis in der Regel der Fall sein wird), 
"manifestiert" sich die an sich deklaratorische Angabe zu einem Vertragsbestandteil. 
Das bedeutet, dass die im Arbeitsvertrag angegebene Entgeltgruppe als weite Umschrei-
bung der abstrakt geschuldeten Arbeitsleistung herangezogen werden kann. 
Daraus folgt, dass für den AG Weisungen im Rahmen des Weisungsrechts nur möglich sind, 
wenn die neue Tätigkeit überwiegend den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe des 
Beschäftigten entspricht. 
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Jede Weisung, die zu einer Änderung der Eingruppierung führt, geht über das Weisungs-
recht hinaus. Hier wäre eine Änderung des Arbeitsvertrages notwendig, die der Zustimmung 
des AN bedarf. 
Bei jeder Änderung der Eingruppierung muss der Personalrat gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 1 
PersVG LSA zustimmen. Erfolgt eine Änderung der Eingruppierung ohne Zustimmung des 
Personalrates, so verhindert dies nicht die Tarifautomatik, d. h. der Beschäftigte ist trotzdem 
höhergruppiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2   Pflichten des Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
 
Die Pflichten eines Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind an verschiedenen Stellen im 
TVöD bzw. in § 41 BT-V (Besonderer Teil Verwaltung) konkretisiert. 
Die Wichtigsten sollen hier kurz vorgestellt und erläutert werden. 
 
 
 
Allgemeine Verhaltenspflichten gem. § 41 BT-V  
Dort heißt es: 
Die im Rahmen des Arbeitsvertrages geschuldete Leistung ist gewissenhaft und 
ordnungsgemäß auszuführen. Beschäftigte des Bundes und anderer Arbeitgeber, in deren 
Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, müssen sich 
durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen. 
 
Gem. BVerfG ist die freiheitlich demokratische Grundordnung eine Ordnung, die 
 unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft 
 eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung 
 auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen 

Mehrheit 
 auf der Grundlage der Freiheit und der Gleichheit 
darstellt. 
 
Hierzu gehören u.a. folgende grundlegende Prinzipien: 
 Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
 Bindung an die Grundrechte 
 Gewaltenteilung 
 Unabhängigkeit der Gerichte 
 Volkssouveränität 
 Verantwortung der Regierung gegenüber der Volksvertretung 
 Mehrparteienprinzip 
 Chancengleichheit für alle politischen Parteien 
 Recht auf verfassungsgemäße Bildung und Ausübung der Opposition 
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Als einzelne Pflichten für das innerdienstliche Verhalten, die sicherlich auch weiterhin so 
bewertet werden müssen, seien zu nennen: 

 Unparteilichkeit (Zwei Personen begehen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geld-
strafe von 100 € zu bestrafen ist. Da die eine Person ein guter Freund des angestell-
ten Sachbearbeiters ist, "vergisst" er, die Geldstrafe zu verhängen). 

 Dienst zum Wohl der Allgemeinheit (Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche des 
Beschäftigten, indem er die zügige Bearbeitung einer Baugenehmigung von der Erfül-
lung dieser Ansprüche abhängig macht). 

 Mäßigung und Zurückhaltung bei politischer Betätigung  
 
 
Die allgemeinen Verhaltenspflichten beziehen sich grundsätzlich nur auf die Arbeitszeit, in 
Ausnahmefällen auch auf das außerdienstliche Verhalten. Eine Pflichtverletzung liegt vor, 
wenn durch das außerdienstliche Verhalten die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers 
verletzt werden. Es kommt dabei u. U. auch auf die Funktion des Beschäftigten und auf die 
besondere Ansehensschädigung an, die nach den jeweils gegebenen Umständen zu beur-
teilen sind. So kann z. B. die Trunkenheit am Steuer des Privatwagens eines Busfahrers zur 
Folge haben, dass dieser nicht mehr als Fahrer eines öffentlichen Verkehrmittels eingesetzt 
werden kann, weil das Vertrauen der Öffentlichkeit in seine Zuverlässigkeit als Fahrer erheb-
lich erschüttert ist. Die gleiche strafbare Handlung eines Beschäftigten im Bürodienst wird in 
der Regel nicht zu einer bedeutenden Ansehensschädigung seiner Funktion oder des öffent-
lichen Dienstes führen. 
Ein weites Beispiel sind Lehrer, die wegen Sexualstraftaten verurteilt werden. 
 
 
Arbeitspflicht  
Weisungsrecht  
Im Rahmen seines Weisungsrechtes bestimmt der Arbeitgeber die Aufteilung der Arbeitszeit, 
d. h. 

- wie viel Stunden an einem Tag zu arbeiten sind  
- zu welcher Tages- und Nachtzeit zu arbeiten ist  
- ob am Tag die Arbeitszeit zusammenhängend oder geteilt zu erbringen ist  
- ob werk-, sonn- oder feiertags zu arbeiten ist  
- an wie vielen Tagen in der Woche Dienst zu leisten ist. 

Diese Regelungen können auch durch eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder einen 
Tarifvertrag getroffen werden.  
 
Regelmäßige Arbeitszeit  
Die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten beträgt gemäß § 6 
Abs.1 TVöD bei den Beschäftigten des Bundes 39,0 Stunden pro Woche. 
Für die Beschäftigten der VKA ist gem. § 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. b TVöD grundsätzlich 38,5 
Std. im Tarifgebiet West und 40 Stunden im Tarifgebiet Ost vorgesehen. 
Der Ausgleichszeitraum beträgt nach § 6 Abs. 2 S. 1 TVöD 1 Jahr. 
Arbeitspausen, auch wenn sie wie die Mittagspause von 30 min verpflichtend sind, rechnen 
nicht als Arbeitszeit. 
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Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz  
Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gilt für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Es enthält 
u. a. Regelungen zu werktäglichen Arbeitszeiten, zu arbeitsfreien Zeiten und zur Sonn- und 
Feiertagsruhe. 
In den §§ 7 und 12 ArbZG ist ebenfalls geregelt, dass von diesen Bestimmungen in 
bestimmten dort genau bezeichneten Bereichen abgewichen werden darf. Dies geht jedoch 
nur durch einen Tarifvertrag oder eine Dienst- oder Betriebsvereinbarung. 
 

Hinweis: Würde eine solche Abweichung in einem Arbeitsvertrag zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber geregelt, wäre diese Bestimmung aufgrund § 134 i. V. m. § 
139 BGB nichtig. 

 
§ 6 Abs. 4 TVöD regelt, dass für die Fälle dringender betrieblicher oder dienstlicher Gründe 
in der Organisation (z. B. eine Gemeinde) durch eine Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung im 
Rahmen des § 7 Abs. 1 und 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften des ArbZG abge-
wichen werden darf. 
Konkret heißt das, dass z. B. eine Gemeinde durch eine Dienstvereinbarung zwischen dem 
Personalrat und der Gemeinde regeln könnte, dass Schwimmmeister in Freibädern im Som-
mer an bestimmten Tagen 11 statt der eigentlich erlaubten 10 Stunden arbeiten. 
Im Ergebnis sind Abweichungen zugelassen zu  

 Werktägliche Arbeitszeit (§ 3 ArbZG)  

 Ruhezeiten (§ 5 Abs. 1 ArbZG)  

 Nacht- und Schichtarbeit (§ 6 ArbZG) . 

 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung (§ 11 ArbZG) 
 
Arbeitszeitkorridor, Rahmenzeit und Gleitzeit  
Ziel war es, die Arbeitszeit insgesamt erheblich zu flexibilisieren. Dazu sieht der TVöD zwei 
unterschiedliche Instrumente vor, die beide ebenfalls in einer Dienst- oder Betriebsverein-
barung geregelt werden müssen. Daneben gelten die individuellen Gleitzeitregelungen in der 
Kommune weiter. 
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Arbeitszeitkorridor (§ 6 Abs. 6 TVöD)  
Hierbei handelt es sich um die Festlegung einer wöchentlichen Zeitspanne. Danach besteht 
die Möglichkeit, wöchentlich bis zu 45 Stunden zu arbeiten. Die über die 40 Stunden hinaus 
geleistete Arbeit wird innerhalb eines Jahres (§ 6 Abs. 2 S. 1 TVöD) ausgeglichen. Da der 
TVöD hier nicht vom Kalenderjahr, sondern vom Jahr spricht, ist dies als roulierendes 
System zu verstehen. Die Frist beginnt in dem Moment, in dem die Überstunden geleistet 
werden. 
 

Beispiel: Ein Beschäftigter arbeitet aufgrund eines zu fertigenden Wirtschaftsbe-
richtes in den ersten 10 Wochen eines Jahres, beginnend am 23.01.2017 jeweils 45 
Stunden. Die hier entstandenen Mehrstunden von 10 x 5 = 50 Stunden können in den 
folgenden 42 Wochen des Jahres, d. h. bis zum 22.01.2018, abgebummelt werden. 
Die 50 Mehrstunden sind keine Überstunden. 

 
Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7 TVöD)  
Hierbei handelt es sich um die Festlegung einer täglichen Zeitspanne. Danach besteht die 
Möglichkeit, in der Zeit von 6.00 bis 20.00 Uhr eine tägliche Arbeitsmöglichkeit von bis zu 12 
Stunden einzuführen. Die über die 40 Stunden pro Woche hinaus geleistete Arbeit wird 
innerhalb eines Jahres (§ 6 Abs. 2 S. 1 TVöD) ausgeglichen. 
 

Beispiel: Ein Beschäftigter arbeitet für die Vorbereitung der Bundestagswahl von 
Montag bis Freitag je 12 Stunden, in der Woche also 60 Stunden. Die dadurch ent-
standene Mehrarbeit von 20 Stunden kann innerhalb der nächsten 51 Wochen abge-
bummelt werden. Die 20 Stunden sind keine Überstunden. 

 
Gem. § 6 Abs. 8 TVöD gelten Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit für einen einzelnen 
Beschäftigten nur alternativ, d. h. ein Beschäftigter fällt entweder unter die Möglichkeit der 
erhöhten wöchentlichen Zeitspanne (Arbeitszeitkorridor), oder einer erhöhten täglichen Zeit-
spanne (Rahmenzeit). Bei Wechsel- und Schichtarbeit sind Arbeitszeitkorridor und Rahmen-
zeit generell ausgeschlossen. 
Einem Arbeitgeber steht es frei, für seinen Bereich beide Instrumente einzuführen, solange 
sicher gestellt ist, dass die einzelnen Beschäftigten entweder unter die eine oder die andere 
Regelung fallen. 
 

Beispiel: Die Gemeinde Burgbach führt durch Dienstvereinbarungen für das Ver-
waltungspersonal die Rahmenzeit und für die Beschäftigten des Bauhofes den 
Arbeitszeitkorridor ein. 

 
Hat ein Arbeitgeber eines der beiden Instrumente eingeführt, ist für jeden betroffenen 
Beschäftigten zwingend ein Arbeitszeitkonto einzurichten (§ 10 Abs. 1 S. 3 TVöD). 
 
 
Gleitzeit  
Gleitzeitregelungen, die es in den meisten Kommunen und Behörden auf Basis einer Dienst-
vereinbarung bereits gibt, sind unabhängig davon weiter möglich (PE zu § 6 TVöD). 
Sie dürfen lediglich keine Regelungen zu Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz enthalten. 
 
Damit gibt es nunmehr nach dem TVöD drei verschiedene Arbeitszeitmodelle (Arbeitszeit-
korridor, Rahmenzeit und Gleitzeit), die unabhängig voneinander gelten können. 
Ein einzelner Beschäftigter kann aber nur unter die Kombination ·  

 Arbeitszeitkorridor und Gleitzeit oder ·  

 Rahmenzeit und Gleitzeit oder .  

 nur eine der drei Alternativen  
fallen. 
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Verteilung der Arbeitszeit  
Gem. § 6 Abs. 1 S. 3 TVöD verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit grundsätzlich auf fünf 
Tage, kann aber bei notwendigen, dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt wer-
den. An die "notwendigen dienstlichen Gründe" sind in der Regel keine zu hohen Anforde-
rungen zu stellen. 
 

Beispiel: 
An einem Gymnasium wird an einem Samstag für die Schüler der vierten Klassen der 
umliegenden Grundschulen ein Tag der offenen Tür begangen. Hierfür muss der 
Hausmeister auch an dem Samstag anwesend sein. 

 
Eine tarifliche Regelung, dass die Arbeitszeit grundsätzlich auf bestimmte Wochentage zu 
verteilen ist (z. B. Montag bis Freitag), gibt es nicht.  
 
 
Sonderformen der Arbeit 

 
Überstunden  
Die Frage, wann begrifflich Überstunden vorliegen, ist für Beschäftigte von hoher Bedeutung, 
da sie nur dann Zuschläge für ihre mehr geleisteten Arbeitsstunden bekommen. 
Gem. § 8 Abs. 1 S. 2 Buchst. a) sind dies in  

Entgeltgruppe 1 – 9b   30 %,  
Entgeltgruppe 9c - 15  15%. 

 
Der TVöD hat die Fälle, in denen begrifflich Überstunden vorliegen, gegenüber dem BAT 
erheblich eingeschränkt. Gern. § 7 Abs. 7 TVöD sind Überstunden nur gegeben, wenn sie ·  

 auf Anordnung des AG geleistet werden  
und   

 über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten 

 für die Woche dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche festgesetzten Arbeitsstun-
den hinausgehen  
und ·  

 für die bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche kein Ausgleich erfolgen kann. 



 

34 

Wann werden nun die "dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeits-
stunden" überschritten? 
Das hängt davon ab, was als solche festgelegt wurde. 
 

Beispiel: 
 
a) In einer Behörde gilt die dienstplanmäßige Arbeitszeit u. a. montags von 8.00 Uhr 
bis 16.30 Uhr. Auch Herr Meier hat grundsätzlich in dieser Zeit zu arbeiten. Gleitzeit-
regelungen greifen für ihn nicht. Ein Ausgleich bis zum Ende der folgenden Kalen-
derwoche ist nicht möglich. Bekäme er die Anweisung, am nächsten Montag bis 
18.00 Uhr zu arbeiten, wäre die Voraussetzung erfüllt, es lägen Überstunden vor. 
 
b) Frau Müller hat entsprechend dem allgemeinen Dienstplan grundsätzlich 40 
Stunden pro Woche zu arbeiten. Innerhalb der Woche kann sie die Zeit frei verteilen. 
Eine Anweisung, an einem Tag von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr Dienst zu tun, führt nicht 
zu Überstunden, da sie ja die Möglichkeit hat, die Mehrarbeit an den nächsten Tagen 
auszugleichen. Bekäme Sie die Anweisung, in dieser Woche 42 Stunden zu arbeiten 
und ein Ausgleich bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ist nicht möglich, wäre 
die Voraussetzung erfüllt, 2 Überstunden lägen vor. 

 
 
Auswirkungen von "Arbeitszeitkorridor" und "Rahmenzeit" auf das Vorliegen von 
Überstunden  
Sofern ein AG die Instrumente Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit eingeführt hat, wird es 
noch schwieriger, die Voraussetzungen für das Vorliegen von Überstunden zu erfüllen. Gem. 
§ 7 Abs. 7 TVöD bilden die Werte "Arbeitszeitkorridor" und "Rahmenzeit" dann die Grenze, 
ab der Überstunden vorliegen. 
 

Beispiel: 
a) Für Frau Sorglos gilt bei der Stadt Burgbach 
 eine gleitende Arbeitszeit und ein Arbeitszeitkorridor von 45 Stunden. Erst wenn sie 
die Anweisung bekäme, in einer Woche z. B. 48 Stunden (Höchstgrenze nach § 3 
ArbZG) zu arbeiten, und die 3 Stunden, die über 45 hinausgehen nicht bis zum Ende 
der folgenden Kalenderwoche abbummeln kann, lägen begrifflich Überstunden vor. 
 
b) Herr Wirbelwind ist Mitarbeiter im Bauhof der Gemeinde I. Hier gilt eine 
Rahmenzeit von 10 Stunden. Bekäme er aufgrund eines plötzlichen Wintereinbruchs 
die Anweisung, am Montag 12 Stunden zu arbeiten, und er hätte nicht die 
Möglichkeit, die 2 Stunden bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche 
abzubummeln, lägen Überstunden vor. 

 
 
Überstunden bei Teilzeitbeschäftigten  
Leisten Teilzeitbeschäftigte Arbeitsstunden, die über ihre im Arbeitsvertrag vereinbarte 
Arbeitszeit hinausgehen, liegt bis zu der Stundenzahl eines vollzeitbeschäftigten Arbeit-
nehmers begrifflich "Mehrarbeit" vor (§ 7 Abs. 6 TVöD), es handelt sich nicht um Überstun-
den. 
 

Beispiel: Frau Glücklich arbeitet gemäß ihrem Arbeitsvertrag 20 Stunden in der 
Woche. Sie bekommt die Anweisung, in einer Woche 30 Stunden zu arbeiten. Die 10 
Stunden Differenz sind lediglich Mehrarbeit, keine Überstunden. 
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Wechselschichtarbeit ist gem. § 7 Abs. 1 S. 1 TVöD die Arbeit nach einem Schichtplan, der 
einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeiten in Wechselschichten vorsieht, bei 
denen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nacht-
schicht herangezogen werden. 
 

Beispiel: 
Pflegekräfte einer Intensivstation, die pro Monat regelmäßig 5 Nächte Nachdienst 
übernehmen. 

 
Wechselschichten gem. § 7 Abs. 1 S. 2 TVöD sind wechselnde Arbeitsschichten, bei denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 
 

Beispiel: Ärzte im Krankenhaus, sofern der Schichtplan dies so vorsieht. 
 
Nachtschichten sind gem. § 7 Abs. 1 S. 3 TVöD Arbeitsschichten, die mindestens zwei 
Stunden Nachtarbeit umfassen. Dabei ist Nachtarbeit die Zeit zwischen 21.00 und 6.00 Uhr 
(§ 7 Abs. 5 TVöD).  
 

Beispiel: Eine Schulveranstaltung, die vom Hausmeister zu betreuen ist, dauert bis 
22.30 Uhr. Da nur 1,5 Stunden Nachtarbeit geleistet werden (21.00 Uhr bis 22.30 
Uhr) liegt keine Nachtschicht vor. 

 
Schichtarbeit ist gern. § 7 Abs. 2 TVöD Arbeit nach einem Schichtplan, der einen ·  

 regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeit um mindestens zwei Stunden  

 in Zeitabständen von längstens einem Monat vorsieht und ·  

 die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 
 
Beispiel: Schwimmmeister in einem Hallen- oder Freibad 
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Überstunden bei Wechsel- und Schichtarbeit  
Überstunden bei Wechsel- und Schichtarbeit liegen gern. § 7 Abs. 8 Buchst. c nur vor, wenn 
sie über die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden hinausgehen. Darin einge-
schlossen sind Stunden, die im Schichtplan vorgesehen sind, und bezogen auf die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit, nicht ausgeglichen werden. 
 
Rufbereitschaft  
Rufbereitschaft liegt gern. § 7 Abs. 4 TVöD vor, wenn sich Beschäftigte ·  

 auf Anordnung des Arbeitgebers ·  

 außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit ·  

 an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, ·  

 um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 
Neu ist, dass gern. § 7 Abs. 4 S. 2 TVöD Rufbereitschaft auch dadurch geleistet wird, wenn 
Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen 
Hilfsmittel (z. B. Europieper) ausgestattet sind. Damit haben sich die Tarifvertragsparteien an 
der neueren Rechtsprechung orientiert. 
 
Bereitschaftsdienst  
Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im 
Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 
Die Regelungen hierzu haben erhebliche Bedeutung für Krankenhäuser und Hausmeister an 
Schulen. 
 
 

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit  
 
Überstunden - Mehrarbeitsvergütung/Zeitzuschläge  
Der Ausgleich für die Sonderformen der Arbeit ist in § 8 TVöD geregelt. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen erhalten die Beschäftigten Zeitzuschläge. Diese sind (außer bei Über-
stunden) immer ein Prozentsatz des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent-
geltes der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 
Der Basisbetrag für Zeitzuschläge bei Überstunden kann höher oder niedriger liegen. Gem. 
PE zu § 8 Abs. 1 S. 1 TVöD ist grundsätzlich die individuelle Entgeltstufe, höchstens aber 
Stufe 4 maßgeblich. 
 
 
Zeitzuschläge 
 

Überstunden EG 1 - 9b 30 % 

Überstunden EG 9c - 15 15 % 

Nachtarbeit 20 % 

Sonntagsarbeit 25 % 

Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich 135 % 

Feiertagsarbeit mit Freizeitausgleich 35 % 

Arbeit am 24.12 und 31.12 jeweils ab 8.00 Uhr 35 % 

Arbeit an Samstagen, soweit diese nicht im Rahmen 
von Wechselschicht oder Schichtarbeit anfällt 

20 % 
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Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen bzw. dienstlichen 
Gründen nicht innerhalb des Ausgleichszeitraumes mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält 
der Beschäftigte gem. § 8 Abs. 2 TVöD je Stunde 100 % des auf eine Stunde entfallenden 
Anteils des monatlichen Entgeltes der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der 
Entgelttabelle des TVöD. 
 
 
Arbeitszeitkonto 
Ein weiteres Instrument zur Flexibilisierung der Arbeitszeit ist das Arbeitszeitkonto. Erbringt 
ein Beschäftigter mehr Arbeit als die betriebsübliche Arbeitszeit, erlangt er ein Zeitguthaben; 
erbringt er weniger, entstehen Zeitverluste. Diese Zeitguthaben und Zeitverluste werden in 
einem Arbeitszeitkonto geführt. Nutzt die Kommune die Instrumente Arbeitszeitkorridor 
oder Rahmenzeit, ist die Einführung von Arbeitszeitkonten zwingend (§ 10 Abs. 1 S. 3 
TVöD), ansonsten steht es der Kommune frei, darauf zu verzichten. 
Sofern Arbeitszeitkonten eingerichtet werden, ist dies durch eine Dienstvereinbarung zu 
regeln (§ 10 Abs. 1 S. 1 TVöD). 
Für den Fall, dass sich Arbeitgeber und Personalrat nicht über die Dienstvereinbarung einig 
werden, und der Arbeitgeber das Letztentscheidungsrecht über die Einführung hat, kann die 
Regelung auch durch einen landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden (§ 10 Abs. 1 S. 
2 TVöD). 
 
Was kann auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden? 

 Zeitguthaben oder Zeitschuld bei Anwendung des Ausgleichszeitraumes ·  

 nicht ausgeglichene Überstunden und Mehrarbeitsstunden · 

 im Verhältnis 1:1 in Arbeitszeit umgewandelte (faktorisierte) Zeitzuschläge, Rufbereit-
schaftsentgelte und Bereitschaftsdienstentgelte 

 
Welche dieser Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden, entscheidet jeder 
Beschäftigter individuell für sich. Er muss die Entscheidung für einen in der Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum treffen (§ 10 Abs. 3 S. 3 TVöD). 
 
Was passiert, wenn der Beschäftigte während eines Freizeitausgleichs vom Arbeits-
zeitkonto arbeitsunfähig erkrankt? 
Eine Minderung des Zeitguthabens tritt nicht ein, wenn ·  

 der Beschäftigte dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzeigt und ·  

 durch Attest nachweist (§ 10 Abs. 4 TVöD). 
 
In der Betriebs- oder Dienstvereinbarung ist zwingend Folgendes zu regeln (§ 10 Abs. 2 und 
5 TVöD): 

 ob das Arbeitszeitkonto für Mitarbeiter des gesamten Betriebes/der gesamten Verwal-
tung oder nur für Teilbereiche gilt ·  

 Begrenzung von Zeitschuld (bis zu max. 40 Stunden) und Zeitguthaben (bis zu einem 
Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes anfallen dür-
fen  

 Fristen für den Abbau von Zeitschuld und Zeitguthaben ·  

 Berechtigung des Arbeitgebers, den Abbau von Zeitguthaben zu bestimmen  
Beispiel: Am Freitag nach Himmelfahrt (sog. Brückentag) wird ein Kindergarten 
geschlossen, alle Mitarbeiter müssen hierfür Zeitguthaben abbauen. 

 Folgen des kurzfristigen Widerrufs eines genehmigten Freizeitausgleichs 
 
Neben der Möglichkeit der Einrichtung von Arbeitszeitkonten kann der Arbeitgeber mit dem 
einzelnen Beschäftigten individuell vereinbaren, dass ein Langzeitkonto eingerichtet wird (§ 
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10 Abs. 6 S. 1 TVöD). In diesem Fall ist der Personalrat zu beteiligen und bei Insolvenz-
fähigkeit des Arbeitgebers eine Regelung zur Insolvenzversicherung zu treffen. 
Juristische Personen und Körperschaften (z. B. eine Gemeinde) des öffentlichen Rechts sind 
nicht insolvenzfähig, juristische Personen des privaten Rechts (z. B. eine GmbH, auch wenn 
alleiniger Gesellschafter eine Kommune ist) hingegen schon. 
 
Arbeitsunfähigkeit   
Auch für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gelten die Reglungen des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes (EFZG). Im Gegensatz zum BAT verzichtet der TVöD weitgehend darauf, 
hier getroffene Regelungen aus deklaratorischen Gründen zu wiederholen. 
Insofern ergibt sich z. B. die Anzeigepflicht bei Vorlage einer Arbeitsunfähigkeit unmittelbar 
aus § 5 Abs. 1 S. 1 EFZG. Danach ist der Arbeitnehmer verpflichtet, den Arbeitgeber bei 
jeder Erkrankung die zur Arbeitsunfähigkeit führt, unverzüglich zu unterrichten (§ 5 Abs. 1 S. 
1 EFZG). Dauert die Erkrankung länger als 3 Kalendertage, hat der Angestellte eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen (§ 5 Abs. 1 S. 2 EFZG). 
Diese ist spätestens am ersten allgemeinen Arbeitstag (der Dienststelle), der dieser 3Tages-
Frist folgt, einzureichen. Der Arbeitgeber ist berechtigt in Einzelfällen, z. B. bei häufigen Er-
krankungen für ein oder zwei Tage, häufigen Erkrankungen am Freitag oder Montag, vom 
Arbeitnehmer zu verlangen, dass er die Bescheinigung des Arztes auch schon vor Ablauf der 
3 Tage vorlegt (§ 5 Abs. 1 S. 3 EFZG). 
Speziell geregelt ist lediglich die Art, Dauer und Höhe der Entgeltfortzahlung. Diese werden 
später erläutert. 
 
Nebentätigkeit  
Eine "Nebentätigkeit" liegt vor, wenn der Beschäftigte seine Arbeitskraft neben einem 
Hauptbeschäftigungsverhältnis bei einem anderen oder auch bei demselben AG zur 
Verfügung stellt. 
 
Eine Nebentätigkeit liegt nicht vor, wenn es sich um eine reine Freizeitbeschäftigung handelt. 
Als Nebentätigkeit ist die Tätigkeit anzusehen, ·  

 die auf einen wirtschaftlichen Erfolg gerichtet und  

 nicht ausschließlich der Privatsphäre des Beschäftigten zuzuordnen ist (z. B. Nach-
barschaftshilfe). 

Der wirtschaftliche Erfolg ist auch in den Fällen zu bejahen, in denen die Tätigkeit unentgelt-
lich ist, aber eine wirtschaftliche Relevanz - ggf. auch für Dritte - hat. Wenn z. B. 
ein Beschäftigter ein von ihm geerbtes Mietshaus verwaltet, erhält er für diese Verwaltungs-
tätigkeit keine besondere geldliche Entschädigung, die Tätigkeit hat für ihn trotzdem wirt-
schaftliche Relevanz. Es liegt also eine Nebentätigkeit vor. Die Übernahme eines öffent-
lichen Ehrenamtes (z. B. Ortsbrandmeister) gilt nicht als Nebentätigkeit. 
Die im Beamtenrecht existierende Differenzierung zwischen "Nebenamt" und "Nebenbe-
schäftigung" findet im Arbeitsrecht keine Anwendung, da der Beschäftigte sich zum einen 
nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis (es gibt kein "Hauptamt“) 
befindet und der AG aus dem Arbeitsvertrag heraus keine über die vertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung hinausgehenden Tätigkeiten fordern darf. Insofern gibt es auch keine zu § 74 
Abs. 1 LBG vergleichbare Verpflichtung des Beschäftigten, eine vom AG verlangte 
Nebentätigkeit zu übernehmen. Eine Nebentätigkeit bei Beschäftigten kann also immer nur 
eine Nebenbeschäftigung sein. 
Aber auch das Recht eines Beschäftigten, Nebentätigkeit auszuüben, ist eingeschränkt. 
Grundsätzlich schützt Art. 12 GG das Recht des AN‘s, mehrere Arbeitsverhältnisse 
gleichzeitig zu haben oder neben einer Beschäftigung als AN eine selbstständige Tätigkeit 
auszuüben. 
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Einschränkungen oder Verbote im AV sind zulässig, soweit der AG ein berechtigtes Inte-
resse daran hat. Für eine Nebenbeschäftigung in einem weiteren Arbeitsverhältnis bestehen 
folgende Grenzen: 

a) Die Nebentätigkeit darf nicht dazu führen, dass die Pflichten aus dem ersten AV zeit-
lich vernachlässigt oder nicht erfüllt werden. 
Beispiel: 
Ein vollbeschäftigter Busfahrer darf keine Nebentätigkeiten ausüben, die mit dem 
Lenken von Kraftfahrzeugen verbunden sind. 

b) Die Gesamtarbeitszeit bei den Arbeitgebern darf die Höchstgrenzen des Arbeitszeit-
rechts nicht überschreiten.  

c) Während des Urlaubs darf der Beschäftigte keine dem Urlaubszweck 
widersprechende Tätigkeit ausüben (§ 8 BUrIG). 

d) Die Nebentätigkeit darf dem eigentlichen AG keinen Wettbewerb machen. 
 
Darüber hinaus sind tarifvertragliche Einschränkungen nicht zulässig. 
Die bisherigen, durch die Bindung an das Beamtenrecht erheblichen Einschränkungen für 
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes wurden mit dem TVöD aufgegeben. 
 
Gem. § 3 Abs. 3 S. 1 TVöD haben die Beschäftigten Nebentätigkeiten gegen Entgelt ihrem 
Arbeitgeber gegenüber nunmehr lediglich anzuzeigen. Über unentgeltliche Nebentätigkeiten 
muss der Beschäftigte den Arbeitgeber nicht mehr informieren. 
 
Gem. S. 2 kann der Arbeitgeber die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, 
wenn diese geeignet ist,  

a) die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten des Beschäftigten oder  
b) die berechtigten Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 

 
Ein Beispiel für einen Versagungsgrund ist der vom BAG entschiedene Fall, in dem einem 
Krankenpfleger ein Antrag auf Nebentätigkeit bei einem Bestattungsunternehmen (Trauerge-
spräche, Einsargungen, Überführungen, Bürotätigkeit) versagt wurde. In dem entschiedenen 
Fall wurde argumentiert, dass die Tätigkeit als Krankenpfleger der Rettung und Erhaltung 
von Leben und Gesundheit der ihm anvertrauten Patienten dient. Damit ist eine 
Nebentätigkeit als Bestatter, die das Ableben von Menschen voraussetzt, nicht zu vereinba-
ren. Eine solche Nebentätigkeit könnte Irritationen bei Patienten zur Folge haben. 
Einer solchen Gefahr muss sich der AG in seiner Verantwortung für die Genesung seiner 
Patienten nicht aussetzen. 
 
Eine festgeschriebene Höchstgrenze wie bisher (1/5 der regelmäßigen Arbeitszeit) gibt es 
nicht mehr. 
Gem. S. 3 kann eine Ablieferungspflicht für Vergütungen, die der Beschäftigte für Neben-
tätigkeiten im öffentlichen Dienst erhalten hat, zur Auflage gemacht werden. 
 
Die Versagung einer Nebentätigkeitsgenehmigung und der Widerruf einer solchen unterliegt 
der Mitbestimmungspflicht des Personalrates (§ 67 Abs. 1 Nr. 9 PersVG LSA): 
 
 
Schweigepflicht  
Die Schweigepflicht ergibt sich schon aus der allgemeinen Treuepflicht. Sie ist eine arbeits-
vertragliche Nebenverpflichtung, kann sich aber auch aus §§ 823 Abs. 1 und 2, 826 BGB 
herleiten. Die Bedeutung der Schweigepflicht geht im öffentlichen Dienst aber über die in der 
Privatwirtschaft hinaus. Hier sind neben Arbeitgeber und Beschäftigten auch die Interessen 
Außenstehender, nämlich der Bürger, und auch das allgemeine öffentliche Interesse massiv 
betroffen. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft dient die Schweigepflicht dem Schutz der 
Belange der Allgemeinheit, und vor allen Dingen auch der mit der Verwaltung in Kontakt 
kommenden Bürger. Aus diesem Grund enthält der TVöD diese Verpflichtung erneut. 
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Die Schweigepflicht des Beschäftigten gemäß § 3 Abs. 1 TVöD beginnt mit Abschluss des 
Arbeitsvertrages und gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
In § 3 Abs. 1 TVöD wird dabei zwischen  
 
- gesetzlich vorgeschriebener (z. B. Steuergeheimnis) 
  Post- und Fernmeldegeheimnis (Telefonisten)) 
 
und 
 
- angeordneter Verschwiegenheit (z. B. Rundschreiben, Erlasse, mündliche Anordnungen) 
 
unterschieden. 
 
 
Annahme von Belohnungen und Geschenken (§ 3 Abs. 2 TVöD)  
Diese Regelung ist zwar nicht ganz textgleich, aber doch inhaltsgleich zu der ehemaligen 
Regelung des BAT. 
Gerade für den öffentlichen Dienst ist es sehr wichtig, dass die Aufgaben unparteiisch wahr-
genommen werden und in keinem Fall der Eindruck einer bestechlichen Verwaltung entsteht. 
Von daher dürfen Belohnungen und Geschenke in Bezug auf die dienstliche Tätigkeit nur mit 
Zustimmung des Arbeitgebers angenommen werden (§ 3 Abs. 2 S. 2 TVöD). Der Beschäf-
tigte ist sogar verpflichtet, Angebote in dieser Hinsicht unverzüglich und unaufgefordert mit-
zuteilen (S. 3). 
 
 
Ärztliche Untersuchungen  
Gemäß § 3 Abs. 4 TVöD kann der Arbeitgeber bei begründeter Veranlassung verlangen, 
dass der Beschäftigte durch eine ärztliche Bescheinigung nachweist, dass er zur Leistung 
der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. Diese Untersuchung kann von 
einem Betriebsarzt oder einer Betriebsärztin durchgeführt werden, sofern sich beide Parteien 
nicht auf einen anderen Arzt / eine andere Ärztin geeinigt haben. Nicht ausreichend ist eine 
ärztliche Bescheinigung des Hausarztes. 
 
Die Kosten für eine solche Untersuchung trägt in jedem Fall der Arbeitgeber (§ 3 Abs. 4 
S.3). 
 
Sinn und Zweck dieser Untersuchungen ist die Klärung der Fragen, ob der Beschäftigte  
- gesundheitlich die vorgesehene Tätigkeit versehen kann  
- kein Risiko für die Gesundheit anderer Mitarbeiter bedeutet  
- nicht selbst mit einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes  
rechnen muss. 
 
Dabei muss sich der Arbeitgeber in jedem Fall bewusst sein, dass er  

a) einen sachlichen Grund für die Anordnung braucht. Dieser kann sowohl in der Für-
sorgepflicht für den Beschäftigten selbst, als auch für die mit ihm arbeitenden Kolle-
gen, oder im sonstigen Pflichtenkreis des Beschäftigten liegen. 
und  

b) er damit einen Eingriff in die von der Verfassung geschützte Unverletzlichkeit der 
Persönlichkeit vornimmt. 

Er hat also sehr sorgfältig zu prüfen, ob die Untersuchung wirklich notwendig ist. 
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Die noch im BAT vorgesehene Einstellungsuntersuchung wurde in den TVöD nicht mehr 
aufgenommen. Diese lief von ihrer rechtlichen Bedeutung schon bisher leer, da ein 
Beschäftigter vor Beginn eines Arbeitsverhältnisses noch nicht unter die Pflichten eines 
Tarifvertrages fällt und somit nicht auf Basis einer Tarifnorm zu einem bestimmten Handeln 
verpflichtet werden kann. In der Praxis ist es dennoch üblich, angehende Beschäftigte 
ärztlich untersuchen zu lassen, um als Arbeitgeber sicher gehen zu können, dass der neue 
Beschäftigte auch dazu in der Lage ist, die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung zu 
erbringen. Dem kommt ein Beschäftigter, der ja in das Beschäftigungsverhältnis hinein 
möchte, in der Regel auch freiwillig nach. Die Kosten der Einstellungsuntersuchung trägt der 
Arbeitgeber (§ 670 BGB). Durch die Einwilligung zur Untersuchung hat der Beschäftigte den 
Arzt insofern von seiner Schweigepflicht entbunden, wie die Eignung des Bewerbers in 
Frage steht. Dagegen ist der Arzt nicht berechtigt, dem Arbeitgeber die Diagnose mitzuteilen. 
Die bisherige Untersuchungsmöglichkeit auf "ansteckende Krankheiten" ist im Rahmen der 
auch vorher bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten (z.B. aus dem Infektionsschutzgesetz) 
weiterhin gegeben. 
 
 
 

3.1.3     Rechte des Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
 
 
Sozialbezüge 
 
Entgelt im Krankheitsfall  
Der Begriff "Entgelt im Krankheitsfall" erfasst als Oberbegriff die Entgeltfortzahlung (§ 22 
Abs. 1 TVöD) und den Krankengeldzuschuss (§ 22 Abs. 2 TVöD). Wie hoch die Bemes-
sungsgrundlage für dieses Entgelt ist, regelt § 21 TVöD. 
 
 

 
 
 
1. Entgeltfortzahlung (§ 22 Abs. 1 TVöD)  
Eine Entgeltfortzahlung bei Krankheit erfolgt grundsätzlich für die Dauer von 6 Wochen. 
Voraussetzung ist, dass es sich  
a) um eine Krankheit handelt und diese  
b) unverschuldet  
eingetreten ist. 
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Was unter "unverschuldet" zu verstehen ist, legt PE zu § 22 Abs. 1 S. 1 TVöD fest. Danach 
liegt ein Verschulden nur dann vor, wenn die Krankheit  

a) vorsätzlich oder  
b) grob fahrlässig (Autofahrer verunglückt aufgrund eines erhöhten Alkohohlspiegels 

im Blut oder aufgrund Telefonierens während der Fahrt) 
 herbeigeführt wurde. 

Darüber hinaus gibt es Fälle, die fiktiv als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit gelten. Dies 
sind alle Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation nach § 9 EFZG (§ 22 
Abs. 1 S. 3 TVöD). 
 

 
 
 
1.1 Berechnung des Zeitraumes  
Die Dauer der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wird in Wochen gerechnet. 
Mit "Woche" ist dabei nicht die Kalenderwoche, sondern ein Zeitraum von 7 Tagen gemeint. 
 
a) Beginn  
Die Frist beginnt am ersten Tag nach der Erkrankung, die zur Arbeitsunfähigkeit führt. 
 

Beispiel: 
Der Beschäftigte verlässt im Laufe des Nachmittags seinen Arbeitsplatz, da er sich 
krank fühlt. Die Frist beginnt am folgenden Tag. 

 
Erscheint der Beschäftigte wegen der an einem Tag eingetretenen Arbeitsunfähigkeit erst 
gar nicht zur Arbeit, so zählt bereits dieser Tag als Beginn der Frist. 
 

Beispiel: 
Der Beschäftigte ruft am Dienstagmorgen in der Behörde an und teilt mit, dass er aus 
Krankheitsgründen nicht zur Arbeit erscheinen kann. Die Frist rechnet ab dem 
Dienstag. 

 
Die Beschäftigten sind gem. § 5 Abs. 1 S. 1 EFZG verpflichtet, sich spätestens am vierten 
Tag der Arbeitsunfähigkeit vom Arzt krankschreiben zu lassen. Der Arzt schreibt in der Regel 
aber nicht rückwirkend krank. Dadurch kann der Beginn der Frist, der immer ab dem ersten 
Tag der Arbeitsunfähigkeit rechnet, vom ersten Tag der Krankschreibung des Arztes abwei-
chen. 
 
b) Ende  
Die Frist endet mit Ablauf des Wochentages, welcher dem Tag vorhergeht, der durch seine 
Benennung dem Anfangstag der Frist entspricht (§ 188 Abs. 2, 2. Alt. BGB). 
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Auch wenn diese Formulierung sehr kompliziert erscheint, ist das Prinzip ganz einfach: 
1. maßgeblich sind die Wochentage und ihre Bezeichnung (Montag, Dienstag usw.)  
2. man ermittelt den Wochentag, an dem die Frist begonnen hat  
3. die Frist endet an dem Wochentag, der von seiner Bezeichnung vor dem Wochentag des 

Beginns liegt 
 

Beispiel: 
Beginnt die Wochenfrist an einem Dienstag, so endet sie immer an einem Montag; 
beginnt die Wochenfrist an einem Donnerstag, so endet sie immer auf einem Mittwoch 
usw. 

 
Beispiel:  
Fall  
A wird am Freitag, den 12.06.2020  während seiner Arbeitszeit krank. Er hat Anspruch 
auf Entgeltzahlung im Krankheitsfall für 6 Wochen. 
Lösung  
Da A während der Arbeitszeit krank wird, zählt dieser Tag nicht mit. 
Die Frist beginnt am Samstag, den 13.06.2020  und endet am Freitag, den 24.07.2020 
(nach 6 Wochen). 

 
1.2 Erkrankung aufgrund derselben Ursache  
Gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 TVöD gelten bei Erkrankungen aufgrund derselben Ursache die 
gesetzlichen Bestimmungen, hier also § 3 Abs. 1 EFZG. Danach wird für dieselbe Ursache 
grundsätzlich nur einmal Entgeltfortzahlung gewährt. 
 

Beispiel: 
B hat Anspruch auf Entgeltfortzahlung für 6 Wochen. 
Am Abend des 28.05.2020 bricht er sich das Bein und ist ab dem 29.05.2020 arbeits-
unfähig. Am 12.06.2020 nimmt er seine Arbeit wieder auf, wird aber ab 19.06.2020 
erneut krankgeschrieben, da der Bruch noch nicht richtig verheilt ist. Da B innerhalb 
von 6 Monaten aufgrund derselben Ursache arbeitsunfähig wird, beginnt die Entgelt-
fortzahlung für die zweite Erkrankung am 19.06.2020 nicht neu zu laufen. 
Die 6 Wochen rechnen weiterhin ab dem 29.05.2020. 

 
Das Ende der Entgeltfortzahlung wird dabei aber um die Zeit der Arbeitsfähigkeit hinaus-
geschoben. 
 

In diesem Beispiel würde die Entgeltfortzahlung grundsätzlich bis zum 09.07.2020 
laufen. 
Da B aber vom 12.06. bis 18.06. (7 Tage) gesundgeschrieben war, wird dieses Ende 
der Frist um 7 Tage hinausgeschoben. 
Die Frist endet demnach am 16.07.2020. 

 
Ein erneuter Anspruch bei einer Erkrankung aufgrund derselben Ursache entsteht erst, wenn  

a) der Beschäftigte vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht 
infolge derselben Krankheit arbeitsunfähig war 
 
oder 

 
b) seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von 

12 Monaten abgelaufen ist. 
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Zur 6-Monatsfrist (§ 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EFZG)  
Wird der Arbeitnehmer vor Ablauf von 6 Monaten seit dem Ende der Arbeitsunfähigkeit auf-
grund derselben Ursache erneut arbeitsunfähig, erfolgt die Entgeltfortzahlung nur bis zu 
insgesamt 6 Wochen (§ 3 Abs. 1 S. 2 EFZG). 
 

Beispiel: 
Herr Lustig hat eine Beschäftigungszeit von 2 Jahren. Er erkrankt aufgrund seines 
Rückenleidens und wird vom 10.07. - 06.08.20, d. h. 4 Wochen krankgeschrieben 
und erhält dafür Entgeltfortzahlung. Am 09.10.20 erkrankt er erneut wegen dieses 
Rückenleidens. Er hat jetzt nur noch Anspruch auf zwei Wochen Entgeltfortzahlung, 
d. h. bis zum 22.10.20. Danach erhält er bis zum Ende der 13. Woche des Krank-
seins Krankengeld von der Krankenkasse und Krankengeldzuschuss vom Arbeit-
geber. Das wäre in diesem Fall bis zum 10.12.2020. Danach erhält er nur noch 
Krankengeld von der Krankenkasse. 

 
Ein neuer Anspruch entsteht, wenn der Beschäftigte seit Ende der Erkrankung zuvor sechs 
Monate nicht wegen derselben Krankheit erkrankt war: 
 

Beispiel: 
Erkrankung wegen Rheumas vom 08.01.20 - 18.02.20 (6 Wochen) .Ein neuer An-
spruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung wegen Rheumaerkrankung entsteht erst, 
wenn der Beschäftigte zuvor sechs Monate nicht wegen Rheumas erkrankt war. Man 
zählt also zum ersten Tag der Arbeitsfähigkeit (hier: 19.02.20) sechs Monate hinzu 
(19.02.20 plus 6 Monate = 18.08.20). Bei einer Erkrankung wegen Rheumas ab dem 
19.08.20 entsteht ein erneuter Anspruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung. 

 
Zur 12-Monatsfrist (§ 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 EFZG)  
Erkrankt ein Beschäftigter erneut an derselben Krankheit und ist vor dieser Folgeerkrankung 
die 6-Monatsfrist noch nicht abgelaufen, so kann aufgrund des § 3 Abs. 1 S.2 Nr. 2 TVöD ein 
neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung erwachsen. 
Voraussetzung ist, dass seit dem Beginn der ersten Erkrankung eine Frist von 12 Monaten 
abgelaufen ist. 
 

Beispiel:  
1. Erkrankung    10.10.2018 - 16.05. 2019 
2. Erkrankung (Folgeerkrankung)  15.10.2019-  31.12. 2019 
Bei der 2. Erkrankung hat der Beschäftigte aufgrund der 6-Monatsfrist des § 3 Abs. 1 
S. 2 Nr. 1 EFZG keinen Anspruch auf erneute Zahlung der Krankenbezüge. Es liegen 
nur 5 Monate dazwischen. 
Da aber zwischen dem Beginn der ersten Erkrankung (10.10.2018) und dem 
Beginn der zweiten Erkrankung (15.10. 2019) mehr als 12 Monate liegen, ist ein 
erneuter Anspruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung für die zweite Erkrankung aus § 
3 Abs. 1 S. 2 Nr.2 EFZG entstanden. 

 
1.3 Höhe des fortzuzahlenden Entgeltes (§ 21 TVöD)  
Das Entgelt von Beschäftigten kann sich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzen: 
1. Tabellenentgelt  
2. in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile (z. B. Besitzstandszulagen) 
3. nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile (z. B. im Dienstplan vorgese-

hene Überstunden) 
 
Die Bemessungsgrundlage ist in § 21 TVöD geregelt. Danach werden das Tabellenentgelt 
sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt (Nr. 1 
und 2). 
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Einfluss der nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile auf die Höhe 
des Entgelts 
Bestimmte, nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile (= Nr. 3) erhöhen diesen 
Betrag. 
 
Hiervon ausdrücklich ausgenommen sind gem. § 21 S. 3 TVöD: 

 Entgelt für nicht im Dienstplan vorgesehene Überstunden ·  

 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD) ·  

 Jahressonderzahlungen ·  

 besondere Zahlungen i. S. d. § 23 TVöD (vermögenswirksame Leistungen, Jubiläums-
gelder, Sterbegeld)  

 
Diese Zahlungen haben also nie Einfluss auf die Höhe der Entgeltfortzahlung. 
Alle anderen hierunter fallenden Entgeltbestandteile erhöhen demnach das zugrunde zu 
legende Entgelt. 
Die Erhöhung bemisst sich nach dem Durchschnitt der in den letzten drei vor dem maß-
gelblichen Ereignis für die Fortzahlung vorhergehenden vollen Kalendermonaten gezahl-
ten, nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteilen. Dieser Zeitraum nennt sich 
"Berechnungszeitraum". 
 
Was versteht man unter Kalendermonaten? 
Unter "Kalendermonaten" sind nach der Protokollerklärung (PE) Nr. 1 zu Sätzen 2 und 3 des 
§ 21 TVöD nur die zu rechnen, an denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. 
 

Beispiel: 
Ein Arbeitsverhältnis beginnt laut Arbeitsvertrag mit dem 02.01., der Beschäftigte 
nimmt am 02.01. seine Arbeit auf: der Januar ist nicht als voller Kalendermonat zu 
rechnen. 
Ein Arbeitsverhältnis beginnt laut Arbeitsvertrag am 01.01., der Beschäftigte nimmt 
seine Tätigkeit erst am 02.01. auf, da der 01.01. in der Gemeindeverwaltung, bei der 
er anfängt, arbeitsfrei ist: der Januar ist als voller Kalendermonat zu rechnen. 

 
Hat ein Arbeitsverhältnis noch keine drei Monate bestanden, sind lediglich die vollen Kalen-
dermonate, die das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 
 

Beispiel: 
Das Arbeitsverhältnis wurde am 10.01. begonnen, der Beschäftigte erkrankt am 
05.04. Für die Erhöhung des Entgeltes im Krankheitsfall durch die nicht in Monatsbe-
trägen festgelegten Entgeltbestandteile können nur Februar und März zugrunde 
gelegt werden, da im Januar das Beschäftigungsverhältnis nicht den vollen Kalen-
dermonat bestanden hat. 

 
 
Änderung der individuellen Arbeitszeit  
In diesem Fall werden nur die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalender-
monate zugrunde gelegt (PE Nr. 1 zu Sätze 2 und 3 des § 21 TVöD)  
 

Beispiel:  
Ein zunächst ganztags Beschäftigter verringert ab dem 10.03. seine Arbeitszeit auf 
30 Stunden im Monat. Er erkrankt am 15.05. Als "voller Kalendermonat" wird nur der 
April zugrunde gelegt. 
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Ermittelung des Tagesdurchschnitts für die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Ent-
geltbestandteile  
 

a) durchschnittliche Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 5 Tage: 
man rechnet die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile der letzten 
drei Monate zusammen und multipliziert sie mit 1/65 (PE Nr. 2, S. 1 zu Sätzen 2 und 
3 des § 21 TVöD)  
Beispiel: Januar 120 €, Februar 80 €, März 150 € = 350 € * 1/65 = 5,38 €  
 

b) abweichende Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf 
Tage: 
6 Tage/Woche  1/78 
5,5 Tage/Woche 1/71,5 
4 Tage/Woche 1/52  
3 Tage/Woche 1/39  
2 Tage/Woche 1/26  
1 Tag/Woche  1/13 

 
Maßgeblich ist immer die Verteilung der Arbeitszeit, die bei Beginn des Berechnungszeit-
raumes vorlag (PE Nr. 2 S. 2 zu § 21 S. 2 und 3). 
 

Beispiel:  
Beschäftigter K. ist Schwimmmeister bei der Gemeinde S. Im Winter arbeitet er mit 
einer fünf Tage Woche im Hallenbad und im Sommer, d. h. ab dem 01.05., mit einer 
sechs Tage Woche im Freibad. K. erkrankt ab dem 10.06., also schon während der 
Freibadsaison. Der Berechnungszeitraum (s. o.) geht vom 01.03. bis 31.05. Da K. zu 
Beginn des Berechnungszeitraumes, d. h. am 01.03. noch die Fünf -Tage -Woche 
hatte, ist diese maßgeblich für die Berechnung. 

 
Behandlung von Neueingestellten  
Diese Situation ergibt sich so lange, wie der Beschäftigte noch keine drei vollen Kalender-
monate in seinem Arbeitsverhältnis gestanden hat. In diesem Fall sind die vollen Kalender-
monate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen (PE Nr. 
1, S. 2 zu den Sätzen 2 und 3 des § 21 TVöD). 
 

Beispiel:  
Beschäftigter I. ist seit dem 01.08. bei der Stadt P. tätig. Er erkrankt am 22.09. Es 
wird nur der August als voller Kalendermonat zugrunde gelegt. 

 
 
1.4 Entgeltfortzahlung nach Ablauf von 6 Wochen  
Erhält der Beschäftigte keine Entgeltfortzahlung mehr, so zahlt der Sozialleistungsträger, in 
der Regel also seine Krankenkasse Krankengeld. Das Krankengeld wird nach einem 
eigenen Modus berechnet und ist in der Regel geringer als die Entgeltfortzahlung des 
Arbeitgebers. 
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2. Krankengeldzuschuss (§ 22 Abs. 2 TVöD)  
 
1. Begriff  
Wie schon oben dargestellt, hat der Beschäftigte nach den 6 Wochen Entgeltfortzahlung 
Anspruch auf Krankengeld von den Sozialleistungsträgern (z. B. der Krankenkasse). Das 
Krankengeld ist in der Regel erheblich niedriger als die Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers. 
Um die finanziellen Verluste für die Beschäftigten in Grenzen zu halten, zahlt der Arbeitgeber 
unter bestimmten Voraussetzungen zum Krankengeld der Krankenkassen einen Kranken-
geldzuschuss. 
 

 
 
 
2. Höhe des Krankengeldzuschusses  
Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsäch-
lichen Barleistungen des Sozialversicherungsträgers (Krankengeld) und dem um die gesetz-
lichen Abzüge verminderten Nettoentgelt (§ 22 Abs. 2 S. 1 und 2 TVöD) gezahlt. 
 
Danach wird das nach § 21 TVöD ermittelte Bruttoentgelt vermindert um   

 Steuern (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer) ·  

 Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmeranteil zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- 
und Pflegeversicherung, evtl. Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung, evtl. Beitrags-
zuschlag zur Pflegeversicherung) .  

 
 
 
3. Dauer Zahlung Krankengeldzuschuss  
Die Dauer der Zahlung ist gem. § 22 Abs. 3 TVöD abhängig von der Beschäftigungszeit 
(BZ). Die Beschäftigungszeit ist in § 34 Abs. 3 TVöD geregelt. 
 

Dauer Beschäftigungszeit Dauer Krankengeldzuschuss: 

unter 1 Jahr 0 Wochen 

mehr als 1 Jahr bis Ende 13. Woche seit Beginn Arbeitsunfähigkeit 

mehr als 3 Jahre bis Ende 39. Woche seit Beginn Arbeitsunfähigkeit 

 
Diese Zeiträume beinhalten jedoch schon die 6 Wochen, in der der Arbeitgeber Entgeltfort-
zahlung nach § 22 Abs. 1 TVöD gewährt. 
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Ein Beschäftigter mit einer Beschäftigungszeit von zwei Jahren hat also Anspruch  
auf  6 Wochen Entgeltfortzahlung 
und  7 Wochen Krankengeld und Krankengeldzuschuss  
          13 Wochen 
 

Beispiel:  
Beschäftigter Sonnenschein ist seit dem 01.01.2017 bei der Stadt Burgbach 
beschäftigt. Er erkrankt am Freitag, den 12.12.2019 aufgrund eines komplizierten 
Armbruchs. 
BZ am 12.12. 2019: mehr als 1 Jahr, weniger als 3 Jahre 
6 Wochen Entgeltfortzahlung (bis 22.01.2020)  
Krankengeldzuschuss ab 23.01.2020 bis Ende 13. Woche ab Beginn Arbeitsun-
fähigkeit, d. h. zum 12.03.2020. 

 
Was passiert, wenn der Beschäftigte während der Erkrankung eine Beschäftigungszeit 
erreicht, die ihn zu einer längeren Bezugsdauer des Krankengeldzuschusses berech-
tigt? 
Maßgeblich ist immer die Beschäftigungszeit, die der Beschäftigte im Laufe der Arbeitsun-
fähigkeit erreicht (§ 22 Abs. 3 S. 2 TVöD). 
 

Beispiel: 
In dem obigen Beispiel erreicht Herr Sonnenschein am 01.01.2020 eine 
Beschäftigungszeit von mehr als 3 Jahren. Ab diesem Tag entsteht ein Anspruch auf 
Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 39. Woche ab Beginn seiner Erkrankung. 
12.12. 2019 - 22.01.2020 Entgeltfortzahlung (6 Wochen) 23.01.2020 - 09.09.2020 An-
spruch auf Krankengeldzuschuss. 

 
Der Beschäftigte wächst somit auch während der Erkrankung in die höhere Bezugsdauer 
hinein. 

 
Beispiel: 
Die Beschäftigungszeit des Beschäftigten rechnet ab dem 01.10.2018. Er erkrankt 
am 30.09. 2019. Grundsätzlich hat er keinen Anspruch auf Krankengeldzuschuss. 
Am 01.10. 2019 hat er eine Beschäftigungszeit von mehr als einem Jahr. Er hat nun-
mehr neben der Entgeltfortzahlung der ersten 6 Wochen einen Anspruch auf 
Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 13. Woche der Erkrankung. 
Beginn: Montag, 30.09. 2019 Ende Entgeltfortzahlung Sonntag, 10. 11. 2019 
Ende Krankengeldzuschuss: Sonntag, 29.12. 2019. 

 
4. Entgeltfortzahlung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
Die Entgeltfortzahlung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird in § 22 Abs. 4 TVöD 
geregelt. Grundsätzlich endet die Entgeltfortzahlung mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. 
Darüber hinaus gilt auch hier § 8 EFZG. 
Ein Arbeitgeber könnte auf die Idee kommen, sich durch eine Kündigung von der Verpflich-
tung zur Entgeltfortzahlung zu entbinden. Um dem zuvor zu kommen, regelt das EFZG, dass 
in bestimmten Fällen eine Entgeltfortzahlung auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses 
hinaus erfolgt. Dies ist der Fall, wenn   

 das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit gekündigt wird (§ 8 Abs. 1 S.1 
EFZG) 

oder ·  

 der Arbeitnehmer außerordentlich kündigt und der Grund hierfür beim Arbeitgeber liegt 
(§ 8 Abs. 1 S. 2 EFZG). 
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Darüber hinaus wird der Krankengeldzuschuss nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von 
dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung aufgrund ·  

 einer Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung ·  

 aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder ·  

 aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten,  
die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten (z. B. Lebensversicherungen) finanziert ist. 
 
 
3. Kur  
Eine Kur oder ein Heilverfahren ist einer Krankheit (unverschuldete Arbeitsunfähigkeit) 
gleichgestellt. Dies ergibt sich aus § 22 Abs. 1 S. 3 TVöD. Das bedeutet, dass für die Zeit der 
Kur Entgeltfortzahlung bei Vorliegen der Voraussetzungen Krankengeldzuschuss vom 
Arbeitgeber bzw. Krankengeld von der Krankenkasse gezahlt werden. Da die Kur wie eine 
Krankheit zu behandeln ist, müssen alle Bestimmungen des § 22 TVöD, wie z. B. 
Höchstdauer des Krankengeldzuschusses, 6-, 12-Monatsfrist, Folgeerkrankung usw. 
beachtet werden. 
 
Eine Kur im Sinne des § 22 TVöD i. V. m § 9 Abs. 1 S. 1 EFZG liegt nur vor, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

- Bewilligung durch einen Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder  
  Unfallversicherung  
- stationäre Durchführung  
- in einer Einrichtung der o. g. Träger. 

 
Für Nachkuren, Schonzeiten oder freie Badekuren, ohne das gleichzeitige Vorliegen einer 
Arbeitsunfähigkeit, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss. 
Hier muss der Beschäftigte ggf. Urlaub nehmen. 
 
4. Arbeitsunfall 
Der TVöD enthält für eine Arbeitsunfähigkeit, die durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufs-
krankheit verursacht worden ist, im Gegensatz zum BAT keinen speziellen Höchstbezugs-
zeitraum. Ein Arbeitsunfall wird demnach ebenfalls als "normale" Arbeitsunfähigkeit behan-
delt. 
 
 

Besondere Zahlungen  
 
1. Vermögenswirksame Leistungen (§ 23 Abs. 1 TVöD)  
Vollzeitbeschäftigte haben bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Anspruch auf Zahlung 
vermögenswirksamer Leistungen in Höhe von 6,65 € pro Monat. Für Teilzeitbeschäftigte wird 
dieser Betrag zeitanteilig gekürzt. Eine halbtags Beschäftigte erhält dementsprechend 3,32€. 
 
Voraussetzungen sind: 

 ein Arbeitsverhältnis, das voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert (Abs. 1 
S.1)  

 für den Kalendermonat besteht Anspruch auf Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzuschuss (Abs. 1 S. 3)  

Ansonsten regelt sich alles nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes (§ 23 Abs. 1 S. 
1 TVöD). 
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2. Jubiläumsgeld (§ 23 Abs. 2 TVöD)  
Auch der öffentliche Dienst zahlt als Treuebonus ein Jubiläumsgeld (§ 23 Abs. 2 TVöD). Der 
Zeitpunkt ist abhängig von der Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3 TVöD). 
 
Das Jubiläumsgeld beträgt bei einer Beschäftigungszeit von  

25 Jahren  350,- €  
40 Jahren  500,- €  

Die Beiträge sind für Voll- und Teilzeitbeschäftigte identisch (§ 23 Abs. 2 S. 2 TVöD). Auch 
eine halbtags Beschäftigte erhält nach einer Beschäftigungszeit von 25 Jahren ein Jubi-
läumsgeld von 350 €. 
 
Gemäß § 29 Abs. 1 Buchst. d TVöD erhält der Beschäftigte zusätzlich einen Tag Arbeitsbe-
freiung. 
 
3. Sterbegeld (§ 23 Abs. 3 TVöD)  
In § 23 Abs. 3 TVöD wird geregelt,  

a) unter welchen Voraussetzungen und 
b) wer  

nach dem Tode des Beschäftigten das Sterbegeld erhält. 
Einzige Voraussetzung ist, dass das Arbeitsverhältnis nicht geruht hat. Ein Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses wäre z. B. bei einer Beurlaubung gegeben. 
Einen Anspruch auf Sterbegeld haben nur die engsten Angehörigen, d. h. 

 Ehegattinnen/Ehegatten ·  

 Lebenspartnerinnen/Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (zwei 
Personen gleichen Geschlechtes, s. § 1 Abs. 1 LPartG)  

 leibliche oder adoptierte Kinder. 
Die Zahlung erfolgt selbstverständlich nur an eine Person aus dem Kreis der Berechtigten. 
Gemäß § 23 Abs. 3 S. 2 TVöD wird Sterbegeld für die restlichen Tage des Sterbemonats 
und für zwei weitere Monate in Höhe des Tabellenentgeltes des Verstorbenen gewährt. Die 
beiden vollen Monatsentgelte sollten in einer Summe gezahlt werden. 
 
 
Sonstige Ansprüche und Rechte  
 
Einsicht in die Personalakten (§ 3 Abs. 5 TVöD)  
Das Recht auf Einsicht in seine vollständigen Personalakten ist ein persönliches Recht des 
Beschäftigten, das er gemäß § 3 Abs. 5 S. 2 TVöD durch Vollmacht auf jede andere Person 
übertragen kann. Er hat dabei das Recht, Abschriften oder Kopien einzelner Schriftstücke, 
nicht aber der gesamten Personalakte zu fertigen. Ein Bevollmächtigter darf nur zurückge-
wiesen werden, wenn es aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen geboten ist (Geheim-
haltungsinteresse).  
Die Personalakte enthält alle Unterlagen, die die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse 
des Beschäftigten betreffen und in einem inneren Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
stehen. 
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Zusatzversorgung  
In § 25 TVöD wird festgelegt, dass der Beschäftigte Anspruch auf eine Versicherung zum 
Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe eines 
besonderen Tarifvertrages hat. Diese Zusatzversorgung hat den Zweck, dem Beschäftigten 
neben der gesetzlichen Rente für seinen Lebensabend zusätzliche Leistungen (Betriebs-
rente) zu gewähren. 
Geregelt wird dies in dem  

a) Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) bzw. 
b) Tarifvertrag Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K). 

 
 
 
 

Urlaub 

 
 
Erholungsurlaub  
Der Erholungsurlaub ist grundsätzlich in dem unmittelbar geltenden BUrlG geregelt, das 
durch den TVöD modifiziert wird. § 26 TVöD enthält daher lediglich Regelungen, die im 
Rahmen des § 13 BUrlG durch Tarifvertrag von diesem abweichen. 
§ 26 Abs. 1 S. 1 TVöD legt fest, dass der Beschäftigte einen Anspruch auf Erholungsurlaub 
in jedem Urlaubsjahr, das identisch mit dem Kalenderjahr ist, hat. 
 
Dauer des Erholungsurlaubs  
Die Dauer des Erholungsurlaubs ist in § 26 Abs. 1 S. 2 TVöD geregelt. 
Hiernach beträgt der Urlaub bei einer 5-Tage-Woche 30 Arbeitstage in jedem Kalenderjahr. 
 
Hinweis: Gem. § 9 Abs. 1 TVAöD - BBiG erhalten Auszubildende 30 Ausbildungstage in 
jedem Ausbildungsjahr. 
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Verteilt sich die wöchentliche Arbeitszeit auf mehr oder weniger als 5 Tage in der Kalender-
woche, muss gern. § 26 Abs. 1 S. 3 TVöD der Urlaub entsprechend erhöht oder vermindert 
werden. 
Die Umrechnung hat so zu erfolgen, dass ein Beschäftigter z. B. bei einer 6- oder 4-Tage-
Woche nicht mehr und nicht weniger Urlaubsanspruch als ein an 5 Tagen beschäftigter 
Beschäftigter erhält. 
 
Dabei gilt gem. Satz 4: 
Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben 
Urlaubstag ergibt, wird dieser auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet. Bruchteile von 
weniger als einem halben Tag werden nicht berücksichtigt. 
 
 
Urlaubsvergütung  
Während des Urlaubs wird dem Beschäftigten zur Sicherung seines gewohnten Lebens-
standards eine Urlaubsvergütung gezahlt. 
Hierbei handelt es sich um eine Entgeltfortzahlung nach § 21 TVöD (§ 26 Abs. 1 S. 1 i. V. m. 
§ 21 S. 1, 3. Alt. TVöD) 
 
Inanspruchnahme des Urlaubs  
Beginnt ein AN ein Arbeitsverhältnis zu einem AG, so entsteht der Urlaubsanspruch erst 
nach 6 Monaten (§ 4 BUrIG). 
Der Urlaub soll, um den Erholungszweck zu erfüllen, innerhalb des Urlaubsjahres gewährt 
und genommen werden. Dabei soll der Urlaub gem. PE zu § 26 Abs. 1 S. 5 TVöD 

 grundsätzlich zusammenhängend und  

 ein Urlaubsanteil von 2 Wochen angestrebt  
werden. 
Können nicht alle Urlaubstage bis zum 31.12. verbraucht werden, so kann der AN den rest-
lichen Urlaub noch bis zum 31. März des folgenden Jahres antreten. Voraussetzungen hier-
für werden im TVöD nicht genannt. Folglich greift hier § 7 Abs. 3 S.2 BUrIG. Danach müssen  

a) dringende betriebliche oder  
b) dringende in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe  

gegeben sein. 
 
Eine Übertragung über diesen Termin hinaus bis zum 31.05. ist nur  

a) bei Arbeitsunfähigkeit oder  
b) aus betrieblichen bzw. dienstlichen Gründen  

möglich (§ 26 Abs. 2 Buchst. a TVöD). Ansonsten verfallen die übrig gebliebenen Tage. Eine 
Urlaubsabgeltung während des Bestandes des Arbeitsverhältnisses ist ausgeschlossen. 
Ob dienstliche oder betriebliche Gründe vorliegen, entscheidet der Arbeitgeber. Der 
Beschäftige kann also ein Verschieben des Urlaubs (außer in Fällen der Arbeitsunfähigkeit) 
in den Zeitraum 01.01. bis 31.05. nicht verlangen. 
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Erkrankt der Beschäftigte während seines Urlaubs, so werden diese Tage nicht auf den 
Urlaub angerechnet (§ 9 BUrIG). 
 

 
 
 
Ende oder Beginn eines Arbeitsverhältnisses während eines laufenden Kalenderjahres  
Steht der Beschäftigte nur einen Teil des Urlaubsjahres in dem Beschäftigungsverhältnis, so 
wird ihm nur ein anteiliger Urlaub (= 1/12) gewährt (§ 26 Abs. 2 Buchst. b TVöD, § 5 BUrIG). 
Wurde dem Beschäftigten in einem früheren Arbeitsverhältnis anteilig bereits Urlaub 
gewährt, z. B. auch für Monate, die in sein jetziges Arbeitsverhältnis fallen, so werden diese 
Tage angerechnet (§ 6 BUrIG). 
Bei einem Ausscheiden des Beschäftigten ist zu beachten, dass § 5 Abs. 1 Buchst. c BUrlG 
u. U. "eine günstigere Regelung als § 26 Abs. 2 Buchst. b TVöD enthält. Nach dem BUrlG 
steht Beschäftigten, die nach erfüllter Wartezeit in der zweiten Hälfte eines Kalenderjahres 
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, der volle Jahresurlaub nach dem BUrlG zu, nach 
dem TVöD wird nur mit x/12 gerechnet. Deshalb muss durch eine Vergleichsberechnung 
sichergestellt werden, dass der gesetzliche Mindesturlaub von 24 Werktagen (= 20 Arbeits-
tage bei einer 5-Tage-Woche nicht unterschritten wird. 
 

Beispiel: 
Beschäftigter Arglos scheidet mit Ablauf des 31.07.2020 durch Auflösungsvertrag aus 
dem Arbeitsverhältnis zur Stadt Burgbach. aus. Gem. § 26 Abs.2 Buchst. b erhält er 
bei 7 vollen Monaten 7/12, d. h. hier 17,5 Tage = 18 Tage anteiligen Urlaub. Da er 
aber in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet, steht ihm gem. 
§ 5 Abs. 1 Buchst. c BUrlG der volle Urlaub nach dem BUrlG von 24 Werktagen = 20 
Arbeitstagen zu (§ 3 BUrlG). 
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Ruhen des Arbeitsverhältnisses  
Ruht das Arbeitsverhältnis - z. B. bei einer Beurlaubung - so vermindert sich die Dauer eines 
Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalender-
monat um 1/12 (§ 26 Abs. 2 Buchst. c TVöD) 
 

Beispiel: 
Herr Meier nimmt vom 01.01. bis zum 29.05. Elternzeit in Anspruch. In diesem 
Zeitraum sind vier volle Kalendermonate enthalten, in denen das Arbeitsverhältnis 
ruht. Dadurch vermindert sich sein Urlaubsanspruch gern. § 26 Abs. 2 Buchst. c um 
4/12. Bei 30 Tagen Grundanspruch ergibt sich ein Abzug von 10 Tagen, er hätte 
folglich noch Anspruch auf 20 Tage.  

 
 
Zeugnis  
 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten einen Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis (Endzeugnis) über ·  

 Art der Tätigkeit ·  

 Dauer der Tätigkeit ·  

 Angaben über Führung und Leistung (§ 35 Abs. 1 TVöD). 
Sie haben damit Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis. 
 
Auch während des Arbeitsverhältnisses können Beschäftigte ein Zeugnis (Zwischenzeugnis) 
verlangen, wenn sie triftige Gründe anführen (§ 35 Abs. 2 TVöD). Triftige Gründe können 
sein: 

 Bewerbung um eine neue Stelle ·  

 Vorlage bei Behörden oder Gerichten ·  

 Stellung eines Kreditantrages ·  

 Wechsel des Vorgesetzen 
Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein 
Zeugnis über Art und Dauer, begrifflich damit ein einfaches Zeugnis, als vorläufiges Zeug-
nis verlangen (§ 35 Abs.3 TVöD). Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann sowohl die 
Kündigung, ein Auflösungsvertrag als auch der Ablauf einer Befristung gemeint sein. 
 
Alle vorstehend genannten Zeugnisse sind unverzüglich auszustellen (§ 35 Abs. 4 TVöD). 
 
 
 

3.2   Probezeit 
 
Sinn der Probezeit ist es, dem AG die Möglichkeit zu geben, den AN genauer kennen zu 
lernen und festzustellen, ob er der Richtige für den neu zu besetzenden Platz ist. Aber auch 
der AN soll feststellen können, ob ihm der neue AG und sein neuer Arbeitsplatz gefällt. 
 
Dauer  
Gemäß § 2 Abs.4 S.1 TVöD gelten die ersten 6 Monate des Arbeitsverhältnisses als Probe-
zeit. Dies gilt auch automatisch, wenn im Arbeitsvertrag keine Regelung über eine Probezeit 
getroffen wurde. 
Im Arbeitsvertrag kann die Probezeit verkürzt oder ganz auf sie verzichtet werden. Eine 
längere Probezeit darf nicht vereinbart werden. 
Bezüglich der Dauer der Probezeit ist tariflich zwingend lediglich geregelt, dass bei Über-
nahme von Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an ein Ausbildungsverhältnis in ein 
Arbeitsverhältnis die Probezeit entfällt (§ 2 Abs. 4 S. 2 TVöD). 
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Rechtliche Besonderheiten in der Probezeit, die tatsächlich 6 Monate dauert  
 
Diese zeigen sich insbesondere in einer vereinfachten Kündigung: 

 kurze Kündigungsfrist gem. § 34 Abs. 1 S. 1 TVöD (zwei Wochen zum Monatsschluss)  

 da das Kündigungsschutzgesetz erst nach 6 Monaten Anwendung findet, muss in die-
ser Zeit die Kündigung nicht sozial gerechtfertigt sein (§ 1 Abs. 1 KSchG)   

 da der besondere Kündigungsschutz für Schwerbehinderte erst nach 6 Monaten be-
ginnt (§ 90 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX), muss innerhalb der ersten 6 Monate auch keine Zu-
stimmung des Integrationsamtes eingeholt werden   

 Personalrat muss bei einer Kündigung während der Probezeit nur angehört werden 
(§ 67 Abs. 2 PersVG LSA). 

 
Rechtliche Besonderheiten einer Probezeit, die weniger als 6 Monate dauert  
Wird auf eine Probezeit verzichtet, oder eine Probezeit von weniger als 6 Monaten 
vereinbart, hat der Beschäftigte lediglich den Vorteil, dass der Personalrat schon früher einer 
evtl. 
Kündigung zustimmen muss. Nur das Kriterium Personalrat hängt von dem Bestehen einer 
Probezeit ab, alle anderen Kriterien sind an das Tatbestandsmerkmal ,,6 Monate" geknüpft. 
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4.   Entgeltstruktur  
 
Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 TVöD erhält der Beschäftigte monatlich ein Entgelt. 
Die Höhe des Entgeltes bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die er eingruppiert ist (§ 
15 Abs. 1 S. 2 TVöD). Hier wird ebenfalls die Tarifautomatik manifestiert. 
Die Entgelttabellen umfassen 15 Entgeltgruppen, außer der niedrigsten EG 1 hat jede Ent-
geltgruppe 6 Stufen, in denen das Entgelt zeitlich degressiv steigt, d. h. die Wartezeit bis zur 
nächsten Stufe wird immer länger. 
Das sich hieraus ergebende Tabellenentgelt ist das, was der Beschäftigte tatsächlich brutto 
ausgezahlt bekommt. Einen Familienstand bezogenen Ortszuschlag und allgemeine Zula-
gen, die man hinzurechnen muss, gibt es nicht mehr. Das Alter des Beschäftigten hat keinen 
Einfluss auf die Höhe des Entgeltes. 
Jeder Beschäftigte kann also sein für ihn maßgebliches Tabellenentgelt selber ablesen. 
Außer dem Tabellenentgelt werden künftig monatlich bei Vorliegen der Voraussetzungen 
höchstens ·  

 Zeitzuschläge (§ 8 TVöD) ·  

 Erschwerniszuschläge (§ 19 TVöD) ·  

 Leistungsentgelte (§ 18 TVöD)  
gezahlt.  
 
Die Entgelttabelle ist in der Anlage A (VKA) zum TVöD abgedruckt.  
Hier wurde die Entgelttabelle gültig ab März 2020 zu Grunde gelegt. 
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4.1   Stufen der Entgelttabelle 
 
Außer EG 1 hat jede Entgeltgruppe   

 2 Grundentgeltstufen und ·  

 4 Entwicklungsstufen. 
 
Besonderheiten bei Entgeltgruppe 1  
Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. Die Einstellungen erfolgen zwingend in der Stufe 2 
(Eingangsstufe). Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen 
Stufe erreicht (§ 16 Abs. 5 TVöD). Allerdings ist aufgrund § 17 Abs. 2 TVöD auch eine 
leistungsabhängige Verkürzung oder Verlängerung der Stufenlaufzeit möglich. 
 
Zuordnung zu einer Stufe bei einer Neueinstellung  
1. Beschäftigte ohne einschlägige Berufserfahrung (§ 16 Abs. 2 S. 1 TVöD)  
    werden grundsätzlich der Stufe 1 zugeordnet. 
 

Beispiel: 
Ein Verwaltungsfachangestellter wird nach seiner Prüfung bei dem Landkreis 
Burgbach zunächst als Beschäftigter in EG 5 eingestellt. Er wird gern. § 16 Abs. 2 S. 
1 TVöD der Stufe 1 zugeordnet. 

2. Beschäftigte mit vorheriger beruflicher Tätigkeit  
a) einschlägige Berufserfahrung (§ 16 Abs. 2 S. 2 TVöD)  
Verfügt der Beschäftigte bereits über eine einschlägige Berufserfahrung, erfolgt die Ein-
stellung bei einer einschlägigen Berufserfahrung von  

a) mindestens einem Jahr        in Stufe 2 
b) mindestens drei Jahren                                                                   in Stufe 3. 

 
Dies passiert zwingend und ist nicht in das Ermessen des Arbeitgebers gelegt. Der AG 
muss die höhere Zuordnung vornehmen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. 
Entscheidend ist aber, dass es sich um eine einschlägige Berufserfahrung handelt. Was 
unter diesem Tatbestandsmerkmal zu verstehen ist, wird für den Bereich der VKA nicht wei-
ter festgelegt. 
Lediglich das Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der 
Regelungen für die Praktikanten/Praktikantinnen vom 13.09.2005 gilt als Erwerb einer ein-
schlägigen Berufserfahrung (PE zu § 16 Abs. 2 TVöD). 
Die Beurteilung, was eine einschlägige Berufserfahrung ist, und damit die Frage, ob die 
Voraussetzungen vorliegen, liegt allein im billigen Ermessen (§ 315 BGB) des Arbeit-
gebers. Vom Grundansatz her sollte den Arbeitgebern der VKA hier ein weiter Spielraum 
zugestanden werden. Dies wird auch dadurch deutlich, dass in PE Nr. 1 zu § 16 Abs.2 und 3 
(Bund) für den Bund erhebliche Einschränkungen formuliert werden, für den Bereich der 
VKA darauf bewusst verzichtet wurde. 
Es ist daher davon auszugehen, dass darunter ·  

 entsprechende Tätigkeiten bei anderen Behörden in denselben Entgeltgruppen und 
ähnlicher Tätigkeit ·  

 entsprechende Tätigkeiten bei anderen Behörden in niedrigeren oder höheren Entgelt-
gruppen und ähnlicher Tätigkeit ·  

 Tätigkeiten bei privaten Arbeitgebern, die inhaltlich für den zukünftigen Aufgabenbe-
reich nützlich sind  

verstanden werden können. 
 

Beispiel: 
Beschäftigter Lustig war vom 01.06. 2018 bis zum 31.12. 2019 in EG 6, Stufe 2 bei 
der Stadt Burgbach befristet als Sachbearbeiter in der Personalabteilung beschäftigt. 
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Am 01.01.2020 soll er als Sachbearbeiter im Hauptamt des Landkreises Burgbach in 
EG 7 eingestellt werden. Da es sich bei der Tätigkeit als Sachbearbeiter Personal 
und Hauptamt um Verwaltungstätigkeit handelt, eine ähnliche Entgeltgruppe 
wahrgenommen werden soll und der Zeitraum von 1 Jahr überschritten ist, ist dies als 
eine einschlägige Berufserfahrung zu werten, und der Beschäftigte muss in EG 7 
gleich der Stufe 2 zugeordnet werden.  

 
b) sonstige vorherige berufliche Tätigkeit (§ 16 Abs. 2 S. 3 TVöD)  
Sofern die vorherige berufliche Tätigkeit nicht zwingend nach S. 2 zu berücksichtigen ist, hat 
der Arbeitgeber freies Ermessen, jede sonstige vorherige berufliche Tätigkeit ganz oder 
teilweise für die Stufenzuordnung zu berücksichtigen, wenn  

a) diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist und  
b) dies zur Deckung des Personalbedarfs erforderlich ist. 

 
Eine Regelung, welcher Stufe dann zuzuordnen ist, wird im TVöD nicht getroffen. 
Grundsätzlich ist es auch möglich, in einer höheren Stufe als Stufe 3 einzuordnen. Grenzen 
hierfür werden im TVöD nicht formuliert. Auch dies entspräche dem Grundgedanken, dem 
AG möglichst viel Spielraum zu lassen. 
 

 
 
 
 

c) bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein 
Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 16 Abs. 2 a TVöD) 
Durch Änderung des TVöD zum 01.01.2008  kann die in dem vorhergehenden 
Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise 
berücksichtigt werden. 
 

Beispiel: 
Beschäftigte Sorglos war als Personalsachbearbeiterin bei der Stadt Burgbach der 
Stufe 5 zugeordnet. Bei einem unmittelbaren Wechsel zum Landkreis Burgbach kann 
der Arbeitgeber diese Stufenzuordnung übernehmen. 
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4.2   Stufenlaufzeit 
 
1. Grundsätzlich  
Die Entgelttabelle enthält eine degressive Stufenlaufzeit-, die Stufen zwei und drei erhält 
nach entsprechender Zeit jeder Beschäftigte. Das gilt grundsätzlich auch für die Stufen 4 - 
6, allerdings können hier die Laufzeiten leistungsabhängig verkürzt oder verlängert wer-
den (§ 16 Abs. 3 TVöD): 
 

von nach in  

Stufe 1  1 Jahr  Stufe 2 automatisch 

Stufe 2  2 Jahren  Stufe 3 

Stufe 3  3 Jahren  Stufe 4 automatisch, aber leistungsab-
hängige „Verkürzung“ oder „Ver-

längerung“ der Zeit möglich 
Stufe 4  4 Jahren  Stufe 5 

Stufe 5  5 Jahren  Stufe 6 

 
Die leistungsbezogenen Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Perso-
nalentwicklung (PE S. 2 zu § 17 Abs. 2 TVöD). 
 
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung (unabhängig wie viel Stunden) werden voll 
angerechnet (§ 17 Abs. 3 S. 4 TVöD). 
 
 
2. Berücksichtigung von Unterbrechungen bei der Stufenlaufzeit  
 
2.1 Anrechenbare Zeiten  
Grundsätzlich müssen die Zeiten in den Stufen ununterbrochen zurückgelegt werden (§ 16 
Abs. 3 S. 1 TVöD). Als keine Unterbrechung gilt nach § 17 Abs. 3 S. 1 TVöD: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz  
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 TVöD bis zu 39 Wochen  
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs  
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich 

ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat  
e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalender-

jahr  
f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  

In diesen Fällen läuft die Stufenlaufzeit so weiter, als hätte es diese Unterbrechung nicht 
gegeben. 
Unterbrechungen aus anderen Gründen sind bis zu einer Dauer von 3 Jahren (bei Eltern-
zeit bis zu 5 Jahren) unschädlich, werden aber nicht angerechnet. Das heißt sie führen nicht 
dazu, dass die bisher abgeleistete Zeit verfällt, verschieben aber den Zeitpunkt des Stufen-
aufstiegs nach hinten (§ 17 Abs. 3 S. 2 TVöD).  
 

Beispiel: 
Die bei dem Landkreis Burgbach beschäftige Frau Seltenfroh ist seit dem 01.10.2013 
in EG 6 eingruppiert und Stufe 4 zugeordnet. Grundsätzlich kann sie nach 4 Jahren 
am 01.10.2017 Stufe 5 zugeordnet werden. Aus ihrer Personalakte ergibt sich u. a: 
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24.12.2013 – 07.01.2014 Jahresurlaub Stufenlaufzeit läuft weiter nach  

§ 17 Abs. 3 S. 1 Buchst. c 

02.07.2014 – 12.08.2014 Arbeitsunfähigkeit nach 
§ 22 TvöD 

Stufenlaufzeit läuft weiter nach  
§ 17 Abs. 3 S. 1 Buchst. b 

01.10.2014 – 23.12.2014 Mutterschutzfrist nach dem 
MuSchG 

Stufenlaufzeit läuft weiter nach  
§ 17 Abs. 3 S. 1 Buchst. a 

24.12.2014 – 23.12.2016 Elternzeit Unschädliche Unterbrechung, 
da unter 5 Jahre nach § 17 
Abs. 3 S. 2, aber keine Anrech-
nung der Zeit 

 
 

Aufgrund der nicht anrechenbaren Elternzeit wird der Zeitpunkt des Stufenaufstieges 
um 2 Jahre auf den 01.10. 2019 verschoben. 

 
2.2 Unterbrechungen von mehr als 3 Jahren (bei Elternzeit mehr als 5 Jahren)  
In diesen Fällen kommt es zu einer richtigen Rückstufung in den Stufen. Gemäß § 17 Abs. 3 
S. 3 TVöD wird der Beschäftigte der Stufe zugeordnet, die der vor der Unterbrechung er-
reichten Stufe vorangeht. 
 

Beispiel: 
Die bei dem Landkreis Burgbach beschäftige Frau Seltenfroh ist seit dem 01.10.2008 
in EG 6 eingruppiert und Stufe 4 zugeordnet. Grundsätzlich kann sie nach 4 Jahren 
am 01.10.2012 Stufe 5 zugeordnet werden. Sie nimmt ab dem 24.12.2009 fünf Jahre 
Elternzeit in Anspruch und lässt sich danach aus familiären Gründen noch zwei Jahre 
beurlauben. Die Unterbrechung beträgt 7 Jahre. Damit greift § 17 Abs. 3 S. 3 TVöD. 
Nimmt sie ihre Arbeit am 24.12.2016 wieder auf, wird sie nicht mehr Stufe 4, die sie 
vor der Unterbrechung erreicht hatte, sondern Stufe 3 zugeordnet. An diesem Tag 
beginnt auch die neue Stufenlaufzeit für Stufe 3 zu laufen, d. h. sie könnte erst am 
24.12.2019 wieder in die Stufe 4 kommen. 

 
 
2.3 Untergrenze für die Rückstufung  
Eine Rückstufung darf nicht dazu führen, dass der Beschäftigte in eine Stufe kommt, die 
niedriger ist, als er bei einer Neueinstellung bekommen würde (§ 17 Abs. 3 S. 3 TVöD). Es 
ist also zu prüfen, wie der Beschäftigte bei einer Neueinstellung gem. § 16 Abs. 2 S. 2 TVöD 
zu behandeln wäre. Bei Beschäftigten,   
 

 die bereits mindestens 1 Jahr bei dem AG mit einer vergleichbaren Tätigkeit beschäf-
tigt sind, wird dies in der Regel dazu führen, dass sie maximal auf Stufe 2 herunter-
gestuft werden können. Bei einer Neueinstellung hätten sie aufgrund ihrer einschlä-
gigen Berufserfahrung einen Anspruch auf Zuordnung zu Stufe 2 (§ 16 Abs. 2 S. 2 
TVöD). 
 

 die bereits mindestens 3 Jahre bei dem AG mit einer vergleichbaren Tätigkeit beschäf-
tigt sind, wird dies in der Regel dazu führen, dass sie maximal auf Stufe 3 
heruntergestuft werden können. Bei einer Neueinstellung könnten sie aufgrund ihrer 
einschlägigen Berufserfahrung Stufe 3 zugeordnet werden (§ 16 Abs. 2 S. 2 TVöD). 
Hier hängt es davon ab, wie der AG grundsätzlich in seinem Bereich mit einschlägiger 
Berufserfahrung von über drei Jahren umgeht. 
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Beispiel: 
Beschäftigter Ratlos ist seit dem 01.05.2012 bei der Stadt Burgbach in der EG 12 
beschäftigt und am 01.05.2013 in Stufe 2 gekommen. Er lässt sich ab dem 01.10.2013 für 
eine Weltreise 4 Jahre beurlauben. Da es sich hier um eine schädliche Unterbrechung 
(länger als 3 Jahre) handelt, fällt die bis dahin abgeleistete Zeit weg (§ 17 Abs. 3 S. 3 
TVöD). Wenn er am 01.10. 2017 seine Arbeit wieder aufnimmt, wäre er eigentlich gem. § 
17 Abs.3 S.3 TVöD der nächst niedrigeren Stufe, hier also Stufe 1 zuzuordnen. Nun ist zu 
prüfen, ob er damit schlechter gestellt würde als bei einer Neueinstellung. Bei einer 
Neueinstellung hätte er aus seiner Zeit vom 01.05.2012 bis 30.09.2013 länger als 1 Jahr 
einschlägige Berufserfahrung vorzuweisen, die gem. § 16 Abs. 2 S. 2 TVöD zwingend 
dazu führen würde, ihn Stufe 2 zuzuordnen. Insofern ist er auch nach seiner Beurlaubung 
wieder Stufe 2 zuzuordnen, seine Stufenlaufzeit beginnt neu am 01.10. 2017, am 
01.10.2019 könnte er in Stufe 3 kommen.  

 
 
3. Leistungsabhängige Verkürzung oder Verlängerung  
 
3.1 Verkürzung (§ 17 Abs. 2 S. 1 TVöD)  
Eine Verkürzung der Stufenlaufzeit ist möglich, wenn die Leistungen des Beschäftigten er-
heblich über dem Durchschnitt liegen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch dauer-
haft sein muss. 
Wann dies gegeben ist, ist wiederum im TVöD nicht formuliert. Der AG ist auch nicht ver-
pflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzung eine Verkürzung vorzunehmen. Dem Arbeitgeber 
steht es darüber hinaus frei, die Frage, ob erheblich über dem Durchschnitt liegende 
Leistungen vorliegen, ohne weitere Vorgabe von Kriterien jeweils im Einzelfall zu beurteilen, 
oder für die eigene Kommune einen Kriterienkatalog herauszugeben. 
Ein Ansatzpunkt für einen Kriterienkatalog könnte sein, an ein in der Behörde vorhandenes 
Beurteilungssystem anzuknüpfen und festzulegen, dass die Voraussetzung "erheblich über 
dem Durchschnitt" nur gegeben ist, wenn der Beschäftigte bei allen Bewertungskategorien 
die höchste Stufe erreicht: 
 

 
Die Entscheidung für eine Verkürzung kann jederzeit (z. B. bei einer Stufenlaufzeit von 4 
Jahren z. B. auch schon nach 1 Jahr nach Beginn der Laufzeit) und für einen einzelnen 
Beschäftigten in jeder Stufe wieder neu getroffen werden. Regelungen darüber, wie oft und 
wie lange verkürzt werden kann, gibt es nicht. 
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3.2 Verlängerung (§ 17 Abs. 2 S. 2 TVöD)  
Eine Verlängerung der Stufenlaufzeit ist möglich, wenn die Leistungen des Beschäftigten 
erheblich unter dem Durchschnitt liegen. Hier wird sicher auch eine Dauerhaftigkeit zu 
fordern sein. Wann dies gegeben ist, ist wiederum nicht formuliert. 
Der AG ist auch nicht verpflichtet, bei Vorliegen der Voraussetzung eine Verlängerung vor-
zunehmen. Dem Arbeitgeber steht es darüber hinaus frei, die Frage, ob erheblich unter 
dem Durchschnitt liegende Leistungen vorliegen, ohne weitere Vorgabe von Kriterien je-
weils im Einzelfall zu beurteilen oder für die eigene Kommune einen Kriterienkatalog 
herauszugeben. 
Ein Ansatzpunkt könnte auch hier sein, an ein in der Behörde vorhandenes Beurteilungs-
system anzuknüpfen und festzulegen, dass die Voraussetzung "erheblich unter dem 
Durchschnitt" nur gegeben ist, wenn der Beschäftigte bei allen Bewertungskategorien die 
niedrigste Stufe erreicht. 
Die Entscheidung für eine Verlängerung kann jederzeit (z. B. bei einer Stufenlaufzeit von 3 
Jahren auch schon nach 1 Jahr nach Beginn der Laufzeit) und für einen einzelnen 
Beschäftigten in jeder Stufe wieder neu getroffen werden. Grundsätzlich könnte ein 
Beschäftigter auch dauerhaft in Stufe 3 verbleiben. 
Wurde verkürzt, so ist der AG lediglich gem. § 17 Abs. 2 S. 3 TVöD verpflichtet, jährlich zu 
prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 
Der Beschäftigte kann sich bei einer Verlängerung, mit der er nicht einverstanden ist, durch 
eine Beschwerde an die betriebliche Kommission wenden, die hierzu eine Stellungnahme 
abgibt (§ 17 Abs. 2 S. 4). Der AG behält jedoch das Letztentscheidungsrecht (§ 17 Abs. 2 S. 
6, PE zu Abs. 2 S. 6). 
 

Beispiel: 
Ein Beschäftigter kommt am 01.10.2016 in Stufe 3 und könnte somit am 01.10.2019 
in Stufe 4 aufsteigen. 

     - jederzeit Entscheidung möglich, dass wegen erheblich unter dem Durchschnitt  
      liegender Leistungen Verzögerung erfolgt; z.B. am 1.10.2017 
 
       

           - Stufenaufstieg ist ausgesetzt, fest steht nur, dass am 01.10.2018 eine Überprüfung  
              stattgefunden haben muss. 
 

Wie geht es weiter? 
a) Leistungen liegen wieder im Durchschnitt, man entscheidet am 01.10.2018, dass 

die Stufenlaufzeit weiter laufen kann, AN kommt am 01.10.2020 in Stufe 4, hat 
also 4 statt 3 Jahre in Stufe 3 verbracht  

b) man stellt am 01.10.2018 fest, dass sich Leistungen noch nicht gebessert haben, 
~ Unterbrechung läuft weiter, neue Überprüfung am 01.10.2019, usw. 

c) Leistungen liegen erheblich über dem Durchschnitt: Verkürzung Stufenaufstieg 
möglich, Steigerung auch schon am 01.10.2017 oder 01.10.2018 möglich 

 
 
3.3 Berücksichtigung von Leistungsminderungen  
Eine Leistungsminderung wird nur bei Leistungsminderung wegen Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit (§§ 8 und 9 SGB XII, § 38 Abs.4 und PE zu § 17 Abs.2 S.2 TVöD) berück-
sichtigt. Andere Ursachen einer Leistungsminderung (z. B. Schwerbehinderung aufgrund 
eines Geburtsfehlers, Unfall, der nicht Arbeitsunfall ist, chronische Erkrankung, die nicht eine 
Berufskrankheit ist) müssen seitens des AGs nicht in die Beurteilung einbezogen werden. 
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4.3   Betriebliche Kommission 
 
 

 Die betriebliche Kommission ist ein paritätisch besetztes Gremium (§ 17 Abs. 2 S. 5 
TVöD), deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und Personalrat benannt 
werden. Sie ist zuständig für Entwicklung und Controlling des Systems der 
Leistungsentgelte nach § 18 TVöD und  

 bei Stufenaufstiegen: Vorschlagserarbeitung für den AG über schriftlich begründete 
Beschwerden von Beschäftigten über geplante Verlängerungen des Stufenaufstieges 
(§ 17 Abs. 2 S. 4 TVöD) 

 
Die Anzahl der Mitglieder ist nicht vorgeschrieben, sie sollte aber, um arbeitsfähig zu sein, 
nicht zu groß werden (z. B. 3 AG, 3 PR). Die Mitglieder müssen dem Betrieb bzw. 
der Dienststelle angehören (§ 17 Abs. 2 S. 5, 2. HS TVöD). Schwerbehindertenbeauftragte 
und Gleichstellungsbeauftragte müssen nicht stimmberechtigtes Mitglied sein, können es 
aber, dann muss man sie entweder der AG- oder der AN-Seite zuordnen. Pro Kommune 
(egal wie groß) ist nur eine Kommission vorgesehen. Der "Dienststellenbegriff" nach dem 
PersVG LSA kommt nicht zur Anwendung.  
 
 
 
 

4.4 Verhältnis Stufenaufstieg zu Leistungsentgelten nach § 18 TVöD 
 
 
Leistungsentgelte nach § 18 TVöD werden unabhängig von den Stufenaufstiegen gewährt. 
Es ist daher prinzipiell auch möglich, einem Beschäftigten wegen dauerhaft unter dem 
Durchschnitt liegender Leistungen einen Stufenaufstieg zu verlängern, aufgrund eines 
einzelnen besonders guten Einsatzes trotzdem z. B. eine Leistungsprämie zu gewähren. 
 
 

 



 

64 

 

4.5   Höhergruppierung 
 
Bei einer Höhergruppierung aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 werden die Beschäftigten in 
der höheren Entgeltgruppe der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren 
Entgeltgruppe erreicht haben(§ 17 Abs.4 S.1 TVöD). 
Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 
 
 

Beispiel: 
Beschäftigter A. erhält ein Entgelt nach der EG 6 Stufe 4. 
Nach einer Höhergruppierung in die EG 7 erhält er automatisch die Stufe 4. An dem 
Tag der Höhergruppierung beginnt auch seine Stufenlaufzeit für die Stufe 4 in der EG 
7. 

 
 
 



 

65 

 

4.6   Herabgruppierung 
 
Bei Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltstufe erfolgt die Zuordnung automatisch in der-
selben Stufe, die der Beschäftigte bereits in der höheren Entgeltgruppe erreicht hat (§ 17 
Abs. 4 S. 4 TVöD). 
Auch hier beginnt die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe mit dem Tag der 
Herabgruppierung ( siehe  § 16 Abs. 3 TVöD ). 
 
 
 
 
 
 

4.7   Änderung der Eingruppierung in einem laufenden Monat 
 
 
Erfolgt die Änderung einer Eingruppierung in einem laufenden Monat (z. B. am 09.01. eines 
Jahres), beginnt auch erst an diesem Tag die Stufenlaufzeit zu laufen bzw. weiter zu laufen, 
der Beschäftigte erhält jedoch bereits seit Beginn des Monats das veränderte Entgelt (§ 17 
Abs. 4 S. 5 TVöD). 
 

Beispiel: 
Die Beschäftigte F. wird zum 09.01.2020 von EG 5 Stufe 4 in EG 6 Stufe 4 
höhergruppiert. Ihre Stufenlaufzeit für Stufe 4 beginnt am 09.01.2020, sie erhält aber 
bereits ab dem 01.01. 2020 das höhere Entgelt der EG 6 Stufe 4. 

 
 
 
 
 

4.8   Fälligkeit / Ausschlussfrist bei Entgeltzahlung 
 
Gemäß § 24 Abs. 1 Satz 2 TVöD ist das Tabellenentgelt jeweils am letzten Tag eines 
Monats für den laufenden Monat zu zahlen (= Zahltag). 
Das bedeutet, dass die Bezüge so rechtzeitig zu überweisen sind, dass der Beschäftigte an 
diesem Tag über sie verfügen kann.  
 
Gem. § 24 Abs. 1 Satz 3 TVöD wird die Wertstellung des Entgeltes vorverlegt, wenn der 
Zahltag auf einen Samstag oder einen Wochenfeiertag oder auf den 31. Dezember (erste 
Alternative) bzw. auf einen Sonntag, der auch Feiertag sein kann, (zweite Alternative) fällt. 
 
Das Tatbestandsmerkmal „gilt“ stellt eine normative und damit nicht widerlegbare Fiktion auf, 
lässt jedoch durch diese fiktive Vorverlegung des Zahltags den Fälligkeitstag unberührt! 

 
Wie jeder Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis unterliegt auch die Entgeltzahlung der Aus-
schlussfrist nach § 37 TVöD. 
Demnach muss ein Beschäftigter (oder auch der Arbeitgeber) innerhalb von 6 Monaten nach 
Fälligkeit seinen Anspruch geltend machen, ansonsten verfällt dieser.  
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Die sechsmonatige Ausschlussfrist nach § 37 TVöD beginnt daher mit Beginn des ersten 
Tages des nächsten (Kalender)Monats und endet mit Ablauf des letzten Tages des 
entsprechenden (Kalender)Monats. Der Fälligkeitstag ist damit kalendermäßig bestimmt! 
 
Fäll das Ende der Ausschlussfrist jedoch auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, greift 
§ 193 BGB und das Ende der Frist verschiebt sich auf den nächsten Werktag. 
 
 
Beispiele: 
 
Monat Letzter Tag des 

Monats 
Fälligkeit des 
Entgeltes 

Ausschlussfrist 

 
Jan. 19 

 
31.01. (Do) 

 
31.01. (Do) 
 
 

 
01.02. - 31.07. (Mi) 
 

 
Febr. 19 

 
28.02. (Do) 

 
28.02. (Do) 
 

 
01.03. - 31.08. (Sa), 
= 02.09.(Mo) 

 
März 19 

 
31.03. (So) 

 
31.03. (So), 
Wertstellung 
29.03. (Fr) 
 

 
01.04. - 30.09. (Mo) 
 

 
April 19 

 
30.04. (Di) 

 
30.04. (Di) 
 

 
01.05. - 31.10. 
(Feiertag) 
01.11. (Fr) 
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4.9 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit (§ 14 

TvöD) 
 
 
Voraussetzungen  
Die Eingruppierung in eine bestimmte Entgeltgruppe erfolgt grundsätzlich nur, wenn die 
auszuübende Tätigkeit nicht nur vorübergehend den Tätigkeitsmerkmalen dieser 
Entgeltgruppe entspricht. Es ergibt sich in der Praxis aber häufig die Situation, dass ein 
Beschäftigter z. B. durch Urlaubsvertretung oder Wahrnehmung befristet anfallender 
zusätzlicher Aufgaben zeitlich begrenzt höherwertige Aufgaben wahrnimmt. 
Diese Problematik ist in § 14 TVöD geregelt. Liegen die Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 
TVöD vor, so erhält der Beschäftigte eine Zulage gemäß § 14 Abs. 3 TVöD. 
Die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist Ausdruck des Direktionsrechts des AGs. 
Der AG benötigt jedoch einen sachlichen Grund dafür, dass die Tätigkeit nicht auf Dauer 
übertragen wird. 
 
 
Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 1 TVöD: 

 vorübergehende Ausübung  
Eine vorübergehende Ausübung im Sinne des § 14 Abs. 1 liegt vor, wenn der Be-
schäftigte andere Aufgaben wahrnimmt, die nicht auf Dauer angelegt sind. 

 

 andere, höherwertige Tätigkeit  
Tätigkeit muss den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entsprechen. 

 

 übertragen  
Die Übertragung sollte ausdrücklich, kann aber auch stillschweigend erfolgen. Die 
Schriftform ist nicht zwingend vorgesehen. 

 

 mindestens einen Monat  
Die Fristberechnung richtet sich nach §§ 187 Abs. 2 und 188 Abs. 2 BGB (Zeitraum-
frist). 
 
Beispiel: Tätigkeit wird ab dem 13.01.2020  übertragen; 

    Fristbeginn:   13.01.2020 
    Fristende:      12.02.2020, 24.00 Uhr  
    Anspruch auf Zulage entsteht mit Ablauf des 12.02.2020. 
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 ausgeübt  
Der Beschäftigte muss die Tätigkeit ausgeübt haben. 
Auf Grund des Tatbestandsmerkmals „und diese ...“ muss die vorübergehend 
übertragenen höherwertige Tätigkeit für die Mindestdauer von einem Monat 
tatsächlich wahrgenommen sein. Die Zeit eines Nichttätigwerdens, z. B. wegen 
Arbeitsunfähigkeit oder Urlaubs, rechnet nicht mit. 
 
Beispiel: Wenn der Beschäftigte, dem die höherwertige Tätigkeit ab 13.01.2020 
vorübergehend übertragen wurde, am 28.01. erkrankte und die Arbeit am 10.02. 
wieder aufnahm, wird nicht etwa die sonst mit Ablauf des 12.02. endende Frist um die 
14 Tage der Nichtausübung hinausgeschoben, vielmehr wird bei nicht zusammen-
hängender Monatsfrist nach § 191 BGB der Monat zu 30 Tagen gerechnet, so dass ab 
13.01. noch so viele Tage hinzukommen müssen, bis die 30 Tage erfüllt sind. 
(13.01. - 27.01. = 15 Tage; 10.02. - 24.02. = 15 Tage). 
Mit Ablauf des 24.02.2020 ist damit die Monatsfrist erfüllt. 
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Rechtsfolge  
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so erhalten die Beschäftigten für die Dauer der 
Ausübung eine persönliche Zulage. Diese wird rückwirkend vom ersten Tag der Übertragung 
der Tätigkeit gezahlt (§ 14 Abs. 1 TVöD). 
 
 
Höhe der Zulage  
 
 
Die persönliche Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Entgelt 
der eigenen Entgeltgruppe und dem, was die Beschäftigten erhalten würden, wenn sie in die 
höhere Entgeltgruppe, deren Tätigkeit sie wahrnehmen, eingruppiert wären. Man muss sie 
also so behandeln, als ob sie in die höhere Entgeltgruppe höhergruppiert werden würden  
(= wie dauerhafte Übertragung nach § 17 Abs. 4 Sätze 1 TVöD). 
 
 
Beispiel: 
Herr Wirbelwind ist in Entgeltgruppe 10 eingruppiert und hat dort inzwischen Stufe 5 erreicht 
(= 4.673,08 €). Ihm wird vorübergehend eine Tätigkeit der Entgeltgruppe 11 übertragen. 
Gemäß § 17 Abs. 4 S. 1 TVöD würde er in der höheren Entgeltgruppe der Stufe 5 
zugeordnet. In Entgeltgruppe 11 wäre das für Herrn W. Stufe 5 (= 5.020,49 €). Er erhält eine 
persönliche Zulage i.H.v. 347,41 €. 
 
 
 
 
 
Beispiel: Fall  
 
A ist Beschäftigter nach EG 10, Stufe 4 bei der Stadt Burgbach. 
Am 24.02.2020 erhält er ein Schreiben, nach dem er für die Zeit vom 25.03.2020 bis zum 
22.05.2020 die Aufgabe einer erkrankten Kollegin, die nach EG 11 bewertet ist, zu 
übernehmen hat. 
 
Hat A einen Anspruch auf die persönliche Zulage und wenn ja, in welcher Höhe? 
 
 
 
Lösung in Textform: 
A könnte einen Anspruch auf Zulage nach § 14 Abs. 1 TVöD haben. Dabei müsste die 
Tätigkeit vorübergehend sein. Es handelt sich hier um eine vorübergehende Tätigkeit, da ihm 
befristet eine andere Tätigkeit übertragen wurde. Ein sachlicher Grund liegt vor- 
Krankheitsvertretung-, die Übertragung erfolgte nicht rechtsmissbräuchlich. Es handelt sich 
auch um eine andere, höherwertige Tätigkeit, da A in EG 10 eingruppiert, die andere 
Aufgabe aber nach EG 11 bewertet ist. Diese Tätigkeit wurde durch das Schreiben vom 
24.02.2020 übertragen. 
Ein Anspruch auf Zulage besteht erst, wenn er die Tätigkeit mindestens einen Monat 
ausgeübt hat. Die Frist beginnt am 25.03.2020 und endet am 24.04.2020. 
Er hat die Tätigkeit die gesamte Zeit ausgeübt. 
A hat somit einen Anspruch auf Zulage. Der Anspruch entsteht am 25.04.2020, die Zulage 
wird für die Zeit vom 25.03. - 22.05.2020 gezahlt. 
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Die Zulage bemisst sich gemäß § 14 Abs. 3 TVöD aus dem Unterschiedsbetrag zwischen 
EG 10, Stufe 4 (= 4.299,65 €) und dem Tabellenentgelt, das er bekommen würde, wenn er 
dauerhaft in EG 11 eingruppiert wäre. Gemäß § 17 Abs. 4 S. 1 TVöD bekäme er in EG 11 
Stufe 4 (= 4536,17 €). Die Zulage beträgt demnach 236,52 € pro Monat. Im März und im Mai 
würde sie natürlich nur anteilig gezahlt (§ 24 Abs. 3 S. 1 TVöD), für März demnach 7/31 (= 
53,41 €), für April 236,52 € und für Mai 22/31 (= 167,85 €). 
Dabei ist die Rundungsvorschrift nach § 24 Abs. 4 TVöD zu beachten (bei Bruchteilen von 
mindestens 0,5 Cent ist auf, bei weniger als 0,5 Cent abzurunden). 
 
Erg. Herr A hat einen Anspruch in Höhe von 457,78 €. 
 
 
Fälligkeit der Zulage/Ausschlussfrist  
Ist ein Anspruch auf eine Zulage nach § 14 TVöD entstanden, so wird die Zulage in der 
Regel automatisch mit der Entgeltzahlung des jeweiligen Monats ausgezahlt. 
Der Anspruch entsteht aber immer erst, wenn das Tatbestandsmerkmal  
- mindestens 1 Monat 
tatsächlich erfüllt ist. 
Dann wird die Zulage mit der Entgeltzahlung fällig. Zu zahlen ist ein Entgelt am letzen Tag 
eines jeden Monats (= Zahltag, § 24 Abs. 1 S. 2 TVöD). Das bedeutet, dass die Bezüge so 
rechtzeitig zu überweisen sind, dass der Beschäftigte an diesem Tag über sie verfügen kann. 
Die Wertstellung richtet sich nach Satz 3 des § 24 Abs. 1 TVöD. 
 
Wir unterscheiden also wie folgt: 

1. Entstehung des Anspruchs  
2. Fälligkeit der Zulage 

 
Ist z. B. das Tatbestandsmerkmal "mindestens 1 Monat" am 17.03.2020 erfüllt, entsteht erst 
an diesem Tag der Anspruch auf die Zulage für den Zeitraum 17.02. 2020 - 17.03. 2020, 
Zahltag und damit Fälligkeit der Zulage sowohl für Februar als auch März ist Dienstag, der 
31.03. 2020. 
 
Diese Überlegungen sind für die Fälle wichtig, in denen der AG aus irgendwelchen Gründen 
versäumt, die Zulage auszuzahlen. 
 
Wie jeder Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis unterliegt auch die Zahlung einer Zulage der 
Ausschlussfrist nach § 37 TVöD. 
Demnach muss ein Beschäftigter (oder auch der Arbeitgeber) innerhalb von 6 Monaten nach 
Fälligkeit seinen Anspruch geltend machen, ansonsten verfällt dieser.  
 
Unproblematisch ist diese Thematik in den Monaten, in denen der Zahltag identisch mit dem 
letzten Tag des Kalendermonats ist. In diesen Fällen wird die Zulage am letzten Tag des 
entsprechenden Kalendermonats zusammen mit dem Entgelt für diesen Kalendermonat 
fällig. 
 
Ansonsten gilt die Vorverlegung der Wertstellung gemäß § 24 Abs. 1 Satz 3 TVöD. 
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Beispiel: 
 
Einem Beschäftigten wird eine höherwertige Tätigkeit nach § 14 Abs. 1 TVöD vom  
17.02. 2020 bis 23.06. 2020 übertragen. Am 17.03. 2020 (= mindestens 1 Monat entsteht ein 
Anspruch auf Zulage für den Zeitraum 17.02. - 23.06. 2020) 
 
 
 
Monat Anspruch auf Zulage 

entsteht 
Anteil Fälligkeit 

Zulage/Zahltag 
Ende der 
Ausschlussfrist 

 
Februar 

 
am 17.03. 
(„mind. 1 Monat ausgeübt“) 

 
12/28 

 
31.03.(Di) 

 
01.04. - 30.09. (MI) 
 

 
März 

 
ab 17.03.  
mit jedem Tag der 
bestehenden Übertragung 

  
31.03.(Di) 

 
01.04. - 30.09. (Mi) 
 

 
April 

 
mit jedem Tag der 
bestehenden Übertragung 

  
30.04.(Do) 

 
01.05. - 31.10. 
(Feiertag):01.11.(So) 
02.11. (Mo) 

 
Mai 

 
mit jedem Tag der 
bestehenden Übertragung 

  
31.05.(So) 
Wertstellung 
29.05.(Fr) 

 
01.06. - 30.11. (Mo) 

 
Juni 

 
mit jedem Tag der 
bestehenden Übertragung, 
hier: bis 23.06. 

 
23/30 

 
30.06.(Di) 

 
01.07. - 31.12. (Do) ) 
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5.1   Kündigung 
 
 
Die Kündigung ist eine  

- einseitige  
- empfangsbedürftige  
- Willenserklärung,  

durch die das Arbeitsverhältnis für die Zukunft aufgelöst werden soll. 
 
Man unterscheidet dabei zwischen  

- ordentlicher (sog. fristgemäßer) Kündigung  
- außerordentlicher (sog. fristloser) Kündigung und  
- Änderungskündigung (Unterfall der ordentlichen Kündigung) 

 
Für die Rechtmäßigkeit einer Kündigung durch den AG sind eine Fülle von gesetzlichen und 
tariflichen Vorschriften einzuhalten. 
Der AN hat bei einer von ihm ausgesprochenen ordentlichen Kündigung lediglich die Ein-
haltung der Kündigungsfrist zu beachten (z. B. § 34 Abs. 1 TVöD, § 622 BGB) und den ord-
nungsgemäßen Zugang, bei einer außerordentlichen Kündigung muss auch er neben dem 
ordnungsgemäßen Zugang einen "wichtigen Grund" nach § 626 BGB nachweisen. 
 
 
 

5.1.1    Ordentliche Kündigung 
 
 
Prüfungsreihenfolge 
 
1. Rechtsgrundlage 
 
Die Rechtsgrundlage für eine ordentliche Kündigung ergibt sich aus § 620 Abs. 2 BGB. 
 
2. Formelle Voraussetzungen: 
 
Zuständigkeit: 
Hier geht es zunächst um die Zuständigkeit für die Entscheidung.  
 
Grundsätzlich ist gem. § 45 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 KVG die Vertretung oder ein beschließender 
Ausschuss im Einvernehmen mit dem Hauptverwaltungsbeamten zuständig. Dieser kann 
diese Zuständigkeit über die Hauptsatzung auf den Hauptverwaltungsbeamten delegieren. 
Der Hauptverwaltungsbeamte ist damit als Organ für die Entscheidung zuständig und kann 
seine Kompetenzen innerhalb der Verwaltung auf weitere Personen, in der Regel den 
Personal- und Organisationszuständigen delegieren. 
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3. Materielle Voraussetzungen  
 
3.1 Unwirksames Arbeitsverhältnis  
Liegt kein unwirksames Arbeitsverhältnis (z. B. nur ein faktisches Arbeitsverhältnis) vor, kann 
dieses jederzeit ohne Frist und Formerfordernisse beendet werden. Eine Kündigung ist dann 
entbehrlich. 
 
 
3.2 Prüfung besonderer Kündigungsschutzbestimmungen 
 
Schwangere und Erziehende  
Gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 MuSchG ist eine Kündigung von Schwangeren und Frauen bis zum 
Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung nicht zulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit 
der Kündigung die Schwangerschaft oder Entbindung bekannt war. Dabei ist bei § 17 
MuSchG folgende Besonderheit zu beachten: Der Kündigungsschutz greift gemäß § 17 Abs. 
1 S. 1 auch, wenn die Angestellte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung 
mitteilt, dass sie schwanger ist. 
 

Beispiel:  
Fall: A erhält am Montag, den 10.08.2020  eine ordentliche Kündigung. Am 
24.08.2020  legt sie eine Bescheinigung vor, dass sie schwanger ist. 
Lösung: Zu prüfen ist, ob die 2-Wochenfrist gemäß §17 Abs. 1 S. 1 MuSchG ein-
gehalten wurde. Es handelt sich hier um eine Ereignisfrist nach § 187 Abs. 1, § 188 
Abs. 2, 1. Alt. BGB Ereignis (Kündigung): Montag, 10.08.2020 Beginn der Frist: 
Dienstag, 11.08.2020 Ende der Frist: Montag, 24.08.2020. Da A noch innerhalb der 2 
Wochen eine Schwangerschaftsbescheinigung vorgelegt hat, greift der Kündi-
gungsschutz des § 17 Abs. 1 MuSchG und die Kündigung vom 10.08.2020 ist unwirk-
sam. 

 
Wird diese Frist versäumt, so besteht kein besonderer Kündigungsschutz nach dem 
MuSchG, es sei denn, die Schwangere hat die Frist aus einem von ihr nicht zu vertretenden 
Grund versäumt und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt (§ 17 Abs. 1 S. 2 MuSchG). 
Gemäß § 18 Abs. 1 BEEG darf ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von 
dem an Elternzeit verlangt worden ist und während der Elternzeit nicht kündigen. Die 
Schutzwirkung des Antrages beginnt aber höchstens 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit. 
In besonderen Fällen kann jedoch die eine Ausnahme zulassen (§ 17 Abs. 2 MuSchG, § 18 
Abs. 1 S. 2 u. 3 BEEG). 
Ein Verstoß gegen § 17 MuSchG und § 18 BErzGG führt zur Unwirksamkeit der Kündigung. 
 
 
Personalratsmitglieder  
Gemäß § 15 Abs. 2 KSchG ist eine ordentliche Kündigung von Personalratsmitgliedern 
unzulässig.  
Dieser Kündigungsschutz erstreckt sich auf die Zeit der aktiven Tätigkeit als Personalrats-
mitglied und 1 Jahr danach. Es gilt also nicht für die Vertreter, die noch nicht nachgerückt 
sind. Der besondere Kündigungsschutz nimmt dem AG die Möglichkeit, sich von "unbeque-
men" Personalratsmitgliedern zu trennen. Ein Verstoß gegen § 15 Abs. 2 KSchG führt zur 
Unwirksamkeit der Kündigung. 
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3.3 Prüfung allgemeiner Kündigungsschutzbestimmungen nach § 1 KSchG  
Sobald ein Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht und die Voraussetzungen des § 23 
Abs. 1 KSchG gegeben sind, muss jede ordentliche Kündigung gemäß § 1 Abs. 1 KSchG 
sozial gerechtfertigt sein. 
 
3.3.1 Geltungsbereich  
Da der sich aus dem Kündigungsschutzgesetz ergebende Schutz der AN für kleine AG wirt-
schaftlich zu belastend ist, schränkt § 23 KSchG den Geltungsbereich ein. Bis zum 
31.12.2003 waren Betriebe mit unter 5 Beschäftigten von bestimmten Teilen des KSchG 
(insbesondere der sozialen Rechtfertigung) ausgenommen; nunmehr wurde diese Grenze 
auf 10 AN hoch gesetzt. Um aber AN, die z. B. bereits in einem Betrieb mit 8 Personen 
arbeiten, nicht nachträglich aus dem Geltungsbereich des KSchG herausfallen zu lassen, 
gelten diese Vorschriften erst für AN, die in solchen Betrieben nach dem 31.12.2003 ihr 
Arbeitsverhältnis begründen. § 23 KSchG enthält genaue Regelungen darüber, wie die 
Anzahl der für die Zahl 10 maßgeblichen AN zu berechnen ist.  
 
3.3.2 Soziale Rechtfertigung  
Die soziale Rechtfertigung einer Kündigung ist nur gegeben, wenn Gründe vorliegen, die  

a) personenbedingt,  
b) verhaltensbedingt oder  
c) betriebsbedingt  

sind (§ 1 Abs. 2 KSchG). 
Liegt keiner dieser Gründe vor, so ist eine ordentliche Kündigung nicht möglich bzw. 
unwirksam. 
 
a) personenbedingt  

Ein personenbedingter Grund liegt vor, wenn die persönlichen Eigenschaften und Fähig-
keiten des Arbeitnehmers seine Verwendbarkeit erheblich herabsetzen, z. B. mangelnde 
körperliche oder geistige Eignung, Abnahme der Leistung wegen fortgeschrittenen Alters, 
fehlende Erlaubnis zur Ausübung einer Berufstätigkeit (z. B. nicht EU-Bürger), lang an-
dauernde Krankheit usw.. Unter diesem Begriff fasst man also all die Gründe, die der 
Arbeitnehmer zwar selber verursacht, aber für die er letztendlich nichts kann. 
Die Beweislast für das Vorliegen eines personenbedingten Grundes liegt beim Arbeit-
geber (§ 1 Abs. 2 letzter Satz KSchG). 
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Typische Fälle einer personenbedingten Kündigung  
 
Fehlende Arbeits- und Berufserlaubnis, sofern die Bundesanstalt für Arbeit sich weigert, 
die Arbeitsgenehmigung zu erteilen, oder sie rechtskräftig versagt hat. Dem AN ist dadurch 
die weitere Arbeitsleistung unmöglich,  
 
Betriebsgeheimnisse. Die Kündigung kann gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer mit 
einem konkurrierenden Unternehmer verwandt ist und nur durch die Kündigung die 
Ausspähung von Betriebsgeheimnissen verhindert werden kann  
 
Fehlende Eignung z. B. in Form von mangelnder fachlicher Qualifikation (z. B. Nicht-
bestehen von Prüfungen, mangelnde Kenntnisse und Fertigkeiten), aus gesundheitlichen 
Gründen (mangelnde Hör- oder Sehfähigkeit) oder aus charakterlichen Gründen (ein 
Kraftfahrer verursacht sehr häufig Unfälle, da er nicht bereit ist, rücksichtsvoll zu fahren und 
sich von anderen Autofahrern ständig provoziert fühlt)  
 
Gewissenskonflikte (z. B. AN weigert sich aus religiösen Gründen, Schweine zu 
schlachten). 
 
Krankheit ,wenn  
- negative Gesundheitsprognose  
  und erhebliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen  
  und die Beeinträchtigungen sind für den AG nicht zumutbar  
dabei gilt bei: 
a) langfristigen Krankheiten:          AG hat Beweispflicht, dass langfristige Erkrankung  
                                                           in der Vergangenheit vorlag und eine negative  
                                                           Gesundheitsprognose gestellt werden kann 
b) häufigen kurzen Erkrankungen: AN hat Beweislast, dass in Zukunft Besserung  
                                                           eintritt 
 
Trunk- und Drogensucht, hier sind die o. g. Grundsätze über eine krankheitsbedingte 
Kündigung sinngemäß anzuwenden. Eine negative Prognose ist im Allgemeinen dann 
anzunehmen, wenn der Süchtige sich einer Therapie verweigert. 
 
Durch eine Verurteilung wegen einer Straftat verursachte Arbeitsverhinderung. 
 
 
Für die Rechtmäßigkeit einer personenbedingten Kündigung gilt der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit: Aus diesem Grundsatz folgt auch das so genannte ultima - ratio Prinzip, 
nach dem die Beendigungskündigung das letzte Mittel sein soll. Zuvor hat der AG zu prüfen, 
ob nicht andere Maßnahmen wie eine Umsetzung, Umschulung, Versetzung oder auch eine 
Änderungskündigung in Frage kommen. Im Rahmen einer Interessenabwägung ist zu prü-
fen, ob die zu erwartenden Vorteile für den AG zu den Nachteilen, die sich für den AN erge-
ben, in einem angemessenen Verhältnis stehen. 
Dabei kann zugunsten des AN berücksichtigt werden, ob und inwieweit dem AG die Kündi-
gungsgründe bereits vor Eintritt des Kündigungsschutzes bekannt waren, oder ob sie erst im 
Verlaufe einer langjährigen Beschäftigung infolge des natürlichen Kräfteverschleißes einge-
treten sind. In diesen Fällen wiegen die Interessen des AN schwerer als die des AG, d. h. es 
entspricht der Billigkeit, wenn der AG auch dem älteren, leistungsschwächeren AN noch eine 
Arbeitsmöglichkeit einräumt. 
Die Beweislast für das Vorliegen eines personenbedingten Grundes liegt beim AG (§ 1 Abs. 
2 S. 4 KSchG). 
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b) verhaltensbedingt  

Dieser Begriff beinhaltet, dass hier zwei Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 
        1. es muss sich um Verhalten i. S. d. § 1 Abs. 2 KSchG handeln  
        2: dieses Verhalten muss die Kündigung "bedingen" 
 
zu 1: Verhalten i. S .d. § 1 Abs. 2 KSchG  
Der Begriff des Verhaltens im allgemeinen Sprachgebrauch ist sehr weit. Verhalten kann 
jedes rechtmäßige oder unrechtmäßige, vom Willen des Arbeitnehmers gesteuertes 
Handeln sein. Die Auslegung des Begriffs bedarf daher einer wertenden Einschränkung. 
Demnach ist Verhalten i. S. d. § 1 Abs. 2 S. 1 KSchG nur ein solches, das einen ruhig 
und verständig denkenden AG zur Kündigung veranlassen würde. 
 
Verhaltensbedingte Kündigungsgründe können sein: 

 Vertragsverletzungen 

 dienstliches und außerdienstliches Verhalten (Beispiel für Letzteres: im Privatbereich 
begangene Straftat, die in erheblichem Maß Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis 
hat) ·  

 Umstände aus dem Verhältnis des Arbeitnehmers zu betrieblichen und 
überbetrieblichen Einrichtungen, Organisationen und Behörden 
 

Der mit Abstand wichtigste Bereich ist der der Vertragsverletzungen. Hierbei haben 
Schrifttum und Rechtsprechung bestimmte Fallgruppen herausgebildet, bei denen eine 
verhaltensbedingte Kündigung gerechtfertigt sein kann. Diese Vertragsverletzungen kön-
nen insbesondere entstehen 
 

 im Leistungsbereich (z. B. Pflichtverletzungen des AN bei nicht krankheitsbedingten 
Schlecht- und Minderleistungen, Arbeitsverweigerung, Arbeitsversäumnis) ·  

 bei Einstellungsverhandlungen (durch Verletzung von Auskunftspflichten z. B. über 
eine aufgrund der angestrebten Tätigkeit anzugebende Straftat. Hierbei wird allerdings 
in der Regel eine Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen Täuschung stattfinden. Für 
den Fall, dass diese nicht möglich ist - z. B. Anfechtungsfrist nicht eingehalten, Gründe 
reichen nicht für eine Anfechtung aus -, kann eine ordentliche Kündigung aufgrund 
einer Vertragsverletzung in Frage kommen). 

 bei Verletzung betrieblicher und außerbetrieblicher Verhaltenspflichten (betriebliche 
Ordnung, Verstoß gegen Rauchverbot)  

 im persönlichen Vertrauensbereich (Annahme von Schmiergeldern) ·  

 Verletzung vertraglicher Nebenpflichten (z. B. Treue- und Rücksichtspflichten, Beispiel 
für Verletzung der Treuepflicht: AN, der sich mit einem ähnlichem Unternehmen wie 
sein derzeitiger AG selbstständig machen will, wirbt aktiv dessen beste Kräfte ab)  

Das Verhalten des AN muss im Regelfall schuldhaft erfolgen, d. h. er muss vorsätzlich 
oder fahrlässig gehandelt haben. 
 

 
2. "bedingt"  
Aus dem Tatbestandsmerkmal "bedingt" wird abgeleitet, dass bei der Prüfung der sozialen 
Rechtfertigung einer Kündigung auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten 
ist. Die Verhältnismäßigkeit ist gegeben, wenn die Maßnahme  

1. erforderlich und  
2. angemessen ist. 
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Zu 1: Erforderlichkeit: 
Bei der Erforderlichkeit ist ausschließlich zu prüfen, ob der Grund objektiv, d. h. ohne Be-
rücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalles, die ordentliche Kündigung als 
mildestes Mittel erscheinen lässt. Das Fehlverhalten sollte daher abstrahiert werden. 
Eine ordentliche Kündigung ist nur zulässig, wenn sie erforderlich ist, d. h. keine Möglichkeit 
zu einer anderweitigen Beschäftigung, ggf. auch unter verschlechterten Arbeitsbedingungen, 
besteht. 
Als Handlungsvorstufen kommen die Abmahnung oder auch andere, weniger als die Kündi-
gung eingreifende Maßnahmen, wie die Umsetzung in Betracht.  
 
Abmahnung  
Die Abmahnung ist Ausübung eines vertraglichen Rügerechts des AGs. Rechtsgrundlage ist 
der § 314 Abs. 2 BGB (analog) i.V.m. der Fürsorgepflicht: Der AG soll dem AN mahnend 
helfen, den an ihn gestellten Anforderungen zu entsprechen und ihn nicht sehenden Auges 
den Bestand seines Arbeitsverhältnisses gefährden zu lassen. In vielen Fällen ist eine (oder 
sind mehrere) erfolgte ordnungsgemäße Abmahnung(en) erforderliche Voraussetzung für 
eine verhaltensbedingte Kündigung. 
Eine Abmahnung ist nach neuerer Rechtsprechung des BAG immer dann erforderlich, wenn 
 

 die Pflichtverletzung auf steuerbares Verhalten zurückzuführen ist und ·  

 mit einer Abmahnung die Wiederherstellung des Vertrauens zu erwarten ist. 
 
Davon sei insbesondere dann auszugehen, wenn der Arbeitnehmer mit vertretbaren Grün-
den annehmen konnte, sein Verhalten sei nicht vertragswidrig oder werde vom Arbeitgeber 
nicht als ein erhebliches, den Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdendes Fehlverhalten 
angesehen. 
 
Die frühere Rechtsprechung des BAG, wonach die Notwendigkeit einer Abmahnung davon 
abhängig war, ob das Fehlverhalten im Vertrauens- oder Leistungsbereich erfolgte, wurde 
weitgehend aufgegeben, weil die Abgrenzung nach Störbereichen nicht den Kern der Sache 
betrifft. Diese frühere Rechtsprechung ging davon aus, dass bei einem Fehlverhalten im 
Vertrauensbereich grundsätzlich keine Abmahnung Voraussetzung für die Wirksamkeit der 
ordentlichen Kündigung war, es bei Verstößen im Leistungsbereich aber regelmäßig einer 
vorherigen Abmahnung bedurfte. Es gab - und gibt - eine Vielzahl von Fällen im Grenzbe-
reich dieser beiden Teile, bei denen diese Regel nicht griff, d. h. es lag ein Verstoß im 
Leistungsbereich vor, in dem ausnahmsweise keine Abmahnung oder ein Verstoß im Ver-
trauensbereich, in dem ausnahmsweise doch eine vorherige Abmahnung zwingend war. 
Nur ausnahmsweise ist eine Abmahnung vor der verhaltensbedingten Kündigung entbehr-
lich. Gesichtspunkte sind Art, Schwere und Folgen der Pflichtverletzung, Erkennbarkeit der 
Rechtswidrigkeit der Pflichtverletzung für den AN und nicht zu erwartende Billigung durch 
den AG, ist in der Regel jedenfalls dann anzunehmen, wenn der Kündigungsgrund so 
gewichtig ist, dass er geeignet ist, eine außerordentliche Kündigung zu begründen. 
 
Die Rechtsprechung hat folgende zwingende Bestandteile einer Abmahnung entwickelt: 
 

1. Genaue Bezeichnung des Fehlverhaltens (Dokumentationsfunktion) 
 
2. Aufforderung, das Fehlverhalten aufzugeben, zu ändern im Sinne von Richtig-
machen und entsprechendem Aufzeigen einer Handlungsalternative oder einem Hin-
weis auf die vertraglichen Pflichten (Hinweisfunktion) 

 
3. Hinweis, dass bei wiederholten Leistungsmängeln der gerügten Art, der Inhalt oder 
der Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet sind - genaue Bezeichnung "ordent-
liche/außerordentliche Kündigung" nicht erforderlich (Warn- bzw. 
Androhungsfunktion) 
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Sobald also eine Pflichtverletzung des AN auf ein steuerbares Verhalten zurückzuführen ist, 
und mit einer Abmahnung die Wiederherstellung des Vertrauens erwartet werden kann, ist 
die "Erforderlichkeit" bei einer Kündigung nur gegeben, wenn zuvor aus demselben oder 
sehr ähnlichem Grund eine ordnungsgemäße Abmahnung erfolgte. 
Wurde eine wirksame Abmahnung für ein bestimmtes Fehlverhalten ausgesprochen, so er-
wächst für den Arbeitnehmer ein Vertrauenstatbestand, dass der Arbeitgeber diesen Vorfall 
nicht mehr zum Anlass einer Kündigung nehmen wird. Ist also eine Abmahnung ausge-
sprochen, kann der AG nicht später seine Meinung ändern und aus demselben Vorfall doch 
noch kündigen. 
Erst wenn dasselbe, oder ein sehr ähnliches Fehlverhalten innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes nochmals eintritt, kann der AG (grundsätzlich) aufgrund des neuen Vorfalls sofort die 
ordentliche Kündigung aussprechen. Eine Abmahnung ist für den neuen Fall entbehrlich, da 
der AG argumentieren kann, dass die erste Abmahnung ohne Wirkung geblieben ist, also mit 
einer Wiederherstellung des Vertrauens nicht mehr gerechnet werden kann. Als gleichartiger 
Pflichtverstoß wird z. B. das unentschuldigte Fernbleiben und ein berechtigtes, aber nicht 
angezeigtes Fernbleiben von der Arbeit angesehen. Die Gleichartigkeit würde bei 
Schlechtleistungen auf der einen und Arbeitszeitverstößen auf der anderen Seite verneint 
werden. 
 
Dabei ist der zeitliche Geltungsbereich, d. h. die Zeit, nach der die Abmahnung ihre Wir-
kung verliert und der Arbeitgeber nicht mehr argumentieren kann, dass mit einer Wiederher-
stellung des Vertrauens nicht mehr zu rechnen ist, im Einzelfall zu bestimmen. Es gibt hier 
keine Regelfrist. 
Erhält z. B. ein AN eine Abmahnung, weil er einen privaten Brief über die Dienstpost abge-
schickt hat, wird die Abmahnung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses wirken. Wird ein AN 
abgemahnt, weil er ständig zu spät gekommen ist, kommt dann ein Jahr immer pünktlich und 
verspätet sich nach diesem Jahr nochmals, könnte nicht sofort eine Kündigung ausge-
sprochen werden. Es müsste eine erneute Abmahnung erfolgen. 
 
In einem Urteil hat das BAG aber auch festgestellt, dass zahlreiche Abmahnungen wegen 
gleicher Pflichtverletzungen, denen keine weiteren Konsequenzen folgen, die Warnfunktion 
der Abmahnung abschwächen können. Der Arbeitgeber muss dann die letzte Abmahnung 
vor Ausspruch einer Kündigung besonders eindringlich gestalten, um dem Arbeitnehmer klar 
zu machen, dass weitere derartige Pflichtverletzungen nunmehr zum Ausspruch einer 
Kündigung führen würden. 
In folgenden Fällen wird in der Regel eine oder mehrere wirksame Abmahnungen 
Voraussetzung für eine ordentliche Kündigung sein: 
 
Fehl- oder Schlechtleistungen (Leistungsbereich), z. B. 
- ständiges Zuspätkommen  
- Arbeitsverweigerung  
- unkorrektes Verhalten gegenüber den Vorgesetzten  
- bewusstes Fertigen mangelhafter Arbeitsergebnisse  
- Fehlen ohne Entschuldigung  
- Führungsschwäche  
- Entziehung der Fahrerlaubnis (Kraftfahrer)  
- Verstoß gegen die Anzeigepflicht bei Arbeitsunfähigkeit 
 
Verstöße im Bereich der betrieblichen Ordnung, z. B. 
- Verstoß gegen Alkohol- und Rauchverbot 
 
In folgenden Fällen wäre eine ordentliche Kündigung in der Regel auch ohne vorherige 
Abmahnung möglich: 
- Verstöße im Vertrauensbereich  
- Verstoß gegen Geheimhaltungspflicht  
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- innerbetriebliche strafbare Handlungen  
- außerbetriebliche strafbare Handlungen, wenn sie das Arbeitsverhältnis konkret  
  beeinträchtigen (auch im Rahmen einer Nebentätigkeit): 
- Unterschlagung  
- Geschenkannahme  
- Eigentums- /Vermögensdelikte  
- Kontrolle der Arbeitszeit 
 - Sicherheitsbedenken (durch das Verhalten des AN begründet)  
- Verstoß gegen das Nebentätigkeitsrecht des Arbeitgebers  
- häufige Pfändungen 
 
Darüber hinaus ist zu beachten: 
 

 Es gibt keine Ausschlussfrist für das Aussprechen einer Abmahnung, wohl aber eine 
Verwirkung dieses Rechts (§ 242 BGB), z. B. durch Verstreichen lassen eines länge-
ren Zeitraumes seit dem Fehlverhalten. 

 

 Das Wort "Abmahnung" muss nicht zwingend verwendet werden. 
 

 Die Abmahnung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. 
 

 Berechtigt zum Ausspruch der Abmahnung sind alle Beschäftigten, die aufgrund 
ihrer Aufgabenstellung dazu befugt sind, verbindliche Anweisungen bezüglich des 
Ortes, der Zeit, sowie der Art und Weise der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeits-
leistung zu erteilen. 

 

 Vor jeder Abmahnung muss der Arbeitgeber gem. § 67 Abs. 2 PersVG LSA den 
Personalrat anhören. 

 
zu 2: Angemessenheit: 
Im Rahmen der Angemessenheit erfolgt die Interessenabwägung. Dabei ist insbesondere zu 
prüfen, ob die zu erwartenden Vorteile für den AG zu den Nachteilen, die sich für den AN 
ergeben, in einem angemessenen Verhältnis stehen. Erst hier sollten alle besonderen 
Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden, so dass es dazu kommen kann, dass 
ein Grund, der objektiv die ordentliche Kündigung erforderlich macht, im Wege der Ange-
messenheitsprüfung subjektiv nicht mehr ausreichend ist. 
 
Dabei sind im Rahmen der Abwägung keine so hohen Anforderungen zu stellen wie an eine 
personenbedingte Kündigung, weil der AN durch ihm zurechenbares steuerbares Verhalten 
den Kündigungsgrund selbst herbeigeführt hat. Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen: 
 
Seitens des AG ·  

 Erheblichkeit der Pflichtverletzung ·  

 Höhe des Verschuldens des AN ·  

 Beharrlichkeit der Pflichtverletzung ·  

 Entstandene materielle und immaterielle Schäden (sie sind in der Abwägung bedeut-
sam aber nicht notwendige Voraussetzung für die Zulässigkeit der Kündigung) ·  

 Arbeits- und Betriebsdisziplin ·  

 Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Betriebes ·  

 Wiederholungsgefahr ·  

 Schutz der übrigen Belegschaft 
Seitens des AN ·  

 Art, Schwere und Häufigkeit der vorgeworfenen Pflichtwidrigkeit ·  

 Früheres Verhalten des AN ·  
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 Mitverschulden des AGs ·  

 Dauer der - ungestörten - Betriebszugehörigkeit  
Lebensalter und Umfang der Unterhaltsverpflichtung spielen dem gegenüber allenfalls 
eine untergeordnete Rolle. Bei Straftaten sind Unterhaltspflichten irrelevant. 
 
Maßgeblich für den Zeitpunkt der Beurteilung sind die Gründe, die bis zum Zeitpunkt des 
Zugangs der Kündigungserklärung entstanden sind. 
 
Die Beweislast für das Vorliegen eines verhaltensbedingten Grundes liegt beim AG (§ 1 
Abs. 2 S. 4 KSchG). 
 
 
c) betriebsbedingt  
Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist sozial gerechtfertigt, wenn sie durch dringende 
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers entgegen-
stehen, bedingt ist, z. B. schlechte Auftragslage, Rationalisierung. Dabei unterliegt die unter-
nehmerische Entscheidung, z. B. auf eine schlechte Auftragslage mit Personalabbau zu rea-
gieren, grundsätzlich nicht der Kontrolle des Arbeitsgerichts. Ein Arbeitsgericht kann nur 
überprüfen, ob die Entscheidung offenbar unsachlich, willkürlich oder unvernünftig war, ob 
die für die Entscheidung maßgeblichen Faktoren (Auftragsmangel, angespannte Finanzlage) 
wirklich vorlagen, und ob die richtige soziale Auswahl getroffen wurde. 
Auch hier kann man erst nach einer umfassenden Interessenabwägung entscheiden, ob die 
Gründe für eine betriebsbedingte Kündigung ausreichen. Auch hier gilt der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und das daraus folgende ultima - ratio - Prinzip. 
In die Interessenabwägung sollten folgende Kriterien einbezogen werden: 
 

- Möglichkeit der Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers auf einem anderen  
  Arbeitsplatz bei unveränderten Arbeitsbedingungen 
 
- Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz nach zumutbaren Fort- und    
  Weiterbildungsmaßnahmen 
 
- Möglichkeit der Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu geänderten  
  Arbeitsbedingungen 

 
Die Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung ist somit dreistufig zu prüfen: 
1. Feststellen des Wegfalls von Beschäftigungsmöglichkeiten  
2. Feststellen des Fehlens einer Weiterbeschäftigungsmöglichkeit  
3. Soziale Auswahl zwischen den betroffenen AN 
 
Für den Bereich des öffentlichen Dienstes reicht das Ausbringen eines kw-Vermerkes allein 
für eine betriebsbedingte Kündigung nicht aus. Dazu muss der kw ( künftig wegfallend )-
Vermerk mit einem festen Datum des Wegfalls der Stelle versehen sein.  
Ganz wichtig bei der betriebsbedingten Kündigung ist die richtige soziale Auswahl (§ 1 Abs. 
3 S. 1 KSchG). 
 
Bei der Auswahl zu berücksichtigender Personenkreis: 

 AN des Betriebes oder der Dienststelle, die von der Kündigung betroffen sind ·  

 AN, die miteinander verglichen werden können, d. h. austauschbar sind 



 

82 

 
Die Prüfung ist in drei Schritten vorzunehmen: 

1. Feststellen, welche AN in die soziale Auswahl einzubeziehen sind  
2. Für die betroffenen AN die im Gesetz benannten Sozialdaten feststellen und 

gewichten  
3. Feststellen, welche AN aus den in § 1 Abs. 3 S. 2 KSchG genannten Gründen 

unberücksichtigt bleiben 
 
Durch das ab 01.01.2004 geänderte Kündigungsschutzgesetz sind nunmehr in § 1 Abs. 3 die 
einzubeziehenden Sozialauswahlkriterien abschließend aufgeführt: Danach ist eine Kündi-
gung sozial ungerechtfertig, wenn der AG bei der Auswahl des AN: 

 Dauer der Betriebszugehörigkeit ·  

 Lebensalter ·  

 Unterhaltspflichten des AN ·  

 Schwerbehinderung  
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat. 
Neu ist, dass gem. § 1 Abs.3 S.2 KSchG Leistungsträger, d. h Mitarbeiter, die aufgrund ihrer 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen für den Betrieb besonders wichtig sind, aus der 
Sozialauswahl herausgenommen werden können. Eine Herausnahme bestimmter Mitarbeiter 
ist auch möglich, wenn hierdurch eine ausgewogene Sozialstruktur in dem Betrieb gesichert 
werden kann. Ein AG ist somit nicht mehr gezwungen, z. B. aufgrund des Kriteriums 
"Lebensalter" und "Dauer der Betriebszugehörigkeit" alle jungen, neuen Mitarbeiter zu ent-
lassen. 
Auf Verlagen des Arbeitnehmers hat der AG die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen 
sozialen Auswahl geführt haben (§ 1 Abs. 3 S. 1, 2. HS KSchG). 
 
Der AG hat bei der Gewichtung der Kriterien einen gewissen Wertungsspielraum. Es besteht 
aber gemäß § 1 Abs. 4 KSchG die Möglichkeit, durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung 
oder eine Richtlinie nach den Personalvertretungsgesetzen festzulegen, wie die sozialen 
Gesichtspunkte nach Abs. 3 im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, d. h. wie sie 
untereinander gewichtet werden. Für den AG hat so eine Vereinbarung mit der Vertretung 
der AN-Seite den großen Vorteil, dass Gerichte die Bewertung nur noch auf grobe 
Fehlerhaftigkeit überprüfen können. 
 
Eine weitere Besonderheit bei der betriebsbedingten Kündigung ist die Umkehr der 
Beweislast vom AG auf den AN, d. h. hier muss der AN beweisen, dass die Kündigung 
sozial ungerechtfertigt war (§ 1 Abs. 3 S. 3 KSchG). Fällt die Interessenabwägung zugunsten 
des AN aus, ist eine gleichwohl aus betrieblichen Gründen ausgesprochene ordentliche 
Kündigung sozial ungerechtfertigt und damit unwirksam. 
 
Abfindung bei betriebsbedingter Kündigung  
§ 1 a KSchG regelte erstmals, dass bei einer Kündigung wegen dringender betrieblicher Er-
fordernisse der AN unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine Abfindung 
in Höhe von 0,5 Monatsverdiensten für jedes Jahr des Bestehens des Arbeitsverhältnisses 
hat. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, hängt in erster Linie vom AG ab. Dieser kann 
(muss aber nicht) in die Kündigungserklärung den Hinweis aufnehmen, dass die Kündigung 
auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist und der AN beim Verstreichen lassen 
der Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann. Sieht der AG ein geringes Prozessrisiko, 
wird es diesen Passus nicht in das Kündigungsschreiben aufnehmen. 
Ist der Passus aber enthalten, hat der AN zwei Möglichkeiten: 
 

 er erhebt Kündigungsschutzklage, hat dadurch die Chance auf Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses, bekommt aber (egal wie das Gericht entscheidet) keine Abfin-
dung - oder.  
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 er lässt die Klagefrist nach § 4 KSchG verstreichen und hat dadurch einen gesetz-
lichen Anspruch auf die Abfindung 

 
 
4. Entscheidungsvorschlag  
 
4.1. Ausspruch der Kündigung durch die zuständige/bevollmächtigte Person  
Das Kündigungsschreiben ist grundsätzlich vom Hauptverwaltungsbeamten zu 
unterzeichnen. Dies ist aus §§ 60 Abs. 2, 66 Abs. 5 KVG LSA abzuleiten. 
 
Der Hauptverwaltungsbeamte ist als Organ, nicht als Amtsinhaber, für die Außenvertretung 
in Rechts-und Verwaltungsgeschäften zuständig. Er kann seine Befugnis deshalb kraft 
seiner Organisationsbefugnis delegieren.  
 
Wird die Kündigung durch einen nicht Bevollmächtigten ausgesprochen, ist sie gemäß § 174 
BGB unwirksam. 
 
 
4.2. Prüfung verfahrensrechtlicher Kündigungsbeschränkungen  
 
Schwerbehinderte Menschen 
Eine der wichtigsten Bestimmungen aus dem SGB IX ist der Kündigungsschutz. Er ist in den 
§§ 168 - 175 SGB IX geregelt. Gemäß § 168 SGB IX bedarf die Kündigung eines 
schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber der Zustimmung des 
Integrationsamtes. 
 
Eine Schwerbehinderung liegt gem. § 2 Abs. 2 SGB IX bei einem Grad der Behinderung von 
50 % vor. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Schutz der §§ 168 - 175 SGB IX erst greift, 
wenn das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung länger als 6 Monate 
bestanden hat (§ 173 Abs. 1 S.1 Nr. 1 SGB IX). 
Allerdings reicht es, wenn der Schwerbehindertenantrag zumindest vor Ausspruch der Kün-
digung gestellt und dem Arbeitgeber auch innerhalb eines Monats nach Ausspruch der 
Kündigung bekannt gegeben war. 
Ist das Tatbestandsmerkmal der Schwerbehinderung gegeben, und bestand das Arbeitsver-
hältnis länger als 6 Monate, so gilt das Erfordernis der Zustimmung. Die Zustimmung ist vom 
Arbeitgeber schriftlich zu beantragen (§ 170 Abs. 1S.1 SGB IX). Danach holt das 
Integrationsamt eine Stellungnahme des Personalrates und der 
Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehinderten Menschen an (§ 170 Abs. 
2 SGB IX). Gemäß § 171 Abs. 1 SGB IX soll das Integrationsamt innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrages entscheiden, ein Fristversäumnis hat hier jedoch keine 
rechtlichen Folgen. Stimmt das Integrationsamt der Kündigung zu, so kann der Arbeitgeber 
nur innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung des Integrationsamtes die 
Kündigung aussprechen (§ 171 Abs. 3 SGB IX, Fristberechnung nach § 187 Abs. 2, § 188 
BGB analog). Dieses Fristversäumnis führt zur Unwirksamkeit der Kündigung. 
Wird die Zustimmung des Integrationsamtes nicht erteilt, und gleichwohl die ordentliche Kün-
digung ausgesprochen, führt dies ebenfalls zur Unwirksamkeit. 
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4.3 Beteiligung der Personalvertretung  
Gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 8 PersVG LSA bestimmt der Personalrat bei der ordentlichen Kündi-
gung - mit Ausnahme außerordentlicher Kündigung und der Kündigung während der Probe-
zeit - mit.  
Das bedeutet, dass ohne die ausdrückliche Zustimmung des Personalrates die Kündigung 
unwirksam ist. Der Personalrat hat seinen Beschluss innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage 
des Zustimmungsantrages der Dienststelle mitzuteilen. Die Zustimmung gilt gemäß § 61 
Abs. 3 S. 8 PersVG LSA als erteilt, wenn der Personalrat sie 

- nicht innerhalb der Frist                                oder 
- nicht schriftlich                                              oder 
- ohne Angabe von Gründen verweigert 

 
Bei der Berechnung der zwei Wochen Frist handelt es sich um eine Ereignisfrist nach den §§ 
187 Abs. 1 und 188 Abs. 2, 1. Alt. BGB. Es greift ebenfalls § 193 BGB  
 

Beispiel: Der Personalrat wird am 02.06.2020 um Zustimmung zur ordentlichen Kün-
digung gebeten. Am 19.06.2020 teilt der Personalrat der Dienststelle schriftlich unter 
Angabe von Gründen mit, dass er seine Zustimmung verweigert. 
Ereignis (Bitte um Zustimmung):  Dienstag, 02.06.2020  
Beginn der Frist:    Mittwoch, 03.06.2020  
Ende der Frist:    Dienstag, 16.06.2020 
Da der Personalrat sich bis zum 16.06.2020 nicht geäußert hat, gilt seine Zustim-
mung ab dem 17.06.2020 als erteilt. Die Verweigerung der Zustimmung am 
19.06.2020 ist unerheblich. 

 
Bei einer ordentlichen Kündigung während der Probezeit muss der Personalrat gem. 
§ 67 Abs. 2 PersVG LSA nur angehört werden. 
 
 
4.4 Kündigungsfristen  
 
4.4.1 Grundsätzliches 
Das Wesen der ordentlichen Kündigung ist, dass eine Kündigung zu einem bestimmten, in 
der Zukunft liegenden Termin ausgesprochen wird. Die jeweils einzuhaltende Kündigungs-
frist besagt, dass zwischen dem Ausspruch der Kündigung und dem beabsichtigten Ende 
des Arbeitsverhältnisses eine bestimmte, vorgeschriebene Zeit liegen muss. 
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Die Kündigungsfrist ist eine Mindestfrist, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen 
einzuhalten haben. 
Ihr Zweck ist es, sowohl dem AN die Chance zu geben, sich in dieser Frist einen neuen, 
bestenfalls anschließenden Arbeitsplatz zu suchen, als auch dem AG zu ermöglichen, einen 
passenden Nachfolger zu finden. 
Kündigungsfristen sind für alle Arbeitsverträge generell in § 622 BGB geregelt. Gemäß § 622 
Abs. 4 BGB können in Tarifverträgen abweichende Regelungen vereinbart werden. Eine 
solche abweichende Regelung ist § 34 TVöD. 
Danach ist eine Kündigung nicht zu jedem beliebigen Termin möglich, sondern - je nach 
Kündigungsfrist - nur zum  
- Monatsschluss oder zum  
- Schluss eines Kalendervierteljahres, d. h. 
   31.03.  30.06.   30.09.  31.12. 
 
Die Kündigungsfrist beträgt innerhalb der ersten sechs Monate nach Beginn des Arbeitsver-
hältnisses 2 Wochen zum Monatsschluss (§ 34 Abs. 1 S. 1 TVöD). 
Außerhalb dieser Zeit richtet sich die Dauer der Kündigungsfrist nach der Beschäftigungszeit 
des Beschäftigten. 
Sie beträgt zwischen 1 Monat zum Monatsschluss und 6 Monaten zum Schluss eines Kalen-
dervierteljahres. 
 
 
4.4.2 Beschäftigungszeit  
An dieser Stelle des § 34 TVöD wird zentral geregelt, was unter Beschäftigungszeit zu ver-
stehen ist. Bedeutung hat die Beschäftigungszeit für  

1. Kündigungsfristen nach § 34 Abs. 1 S. 2 TVöD  
2. "ordentliche Unkündbarkeit" nach § 34 Abs. 2 S. 1 TVöD  
3. Berechnung der Dauer des Krankengeldzuschusses (§ 22 Abs. 3 TVöD) und  
4. Jubiläumsgeld (§ 23 Abs. 2 TVöD). 

 
Zunächst ist es wichtig zu erkennen, dass für Kündigungsfristen und ordentliche Unkündbar-
keit (Nr. 1 und 2) weniger Zeiten anrechenbar sind als für Krankengeldzuschuss und Jubi-
läumsgeld (Nr. 2 und 3). Dies wird dadurch deutlich, dass in § 34 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 
in dem jeweiligen Klammerzusatz nur auf Absatz 3 Satz 1 und 2 (nicht Satz 3 und 4) Bezug 
genommen wird. 
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Beschäftigungszeit für Kündigungsfristen (§ 34 Abs.1 S.2 TVöD)  
(Anerkannt werden nur Zeiten nach Abs. 3 S. 1 und 2.) 
 
Gemäß § 34 Abs. 3 S. 1 TVöD ist die Beschäftigungszeit die Zeit, die ·  

 in einem Arbeitsverhältnis (nicht zu einem Arbeitsverhältnis zählen die Ausbildung und 
Zeiten in einem Beamten- oder Praktikantenverhältnis) · 

 bei demselben Arbeitgeber zurückgelegt wurde. 
 
Dies gilt auch, wenn sie unterbrochen ist. Unberücksichtigt bleiben nach Abs. 3 S. 2 Zeiten 
eines Sonderurlaubes nach § 28 TVöD (z. B. unbezahlter Urlaub für eine Weltreise), es sei 
denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubes schriftlich ein dienstliches oder be-
triebliches Interesse anerkannt (S. 3; z. B. Beurlaubung für ein Ergänzungsstudium). 
 
 
Anwendung Kündigungsfrist  
Maßgeblich ist dabei die Beschäftigungszeit, die der Beschäftigte an dem Tag hat, an dem 
die Kündigung zugeht. 
 
Bei der Berechnung der Frist handelt es sich auch hier um eine Ereignisfrist (§§ 187 Abs. 1; 
188 Abs. 2, 1. Alt. BGB), d. h. der Tag des Zugangs der Kündigung wird nicht mitgezählt. 
Die einfachste Art zu ermitteln, ob die Kündigungsfrist eingehalten wurde, ist auf den Tag 
des Zugangs der Kündigung die maßgebliche Kündigungsfrist hinzuzurechnen. 
Liegt der dann ermittelte Termin vor oder genau auf dem Tag des beabsichtigten Endes des 
Arbeitsverhältnisses, ist die Kündigungsfrist eingehalten. Liegt er danach, so ist die Kündi-
gungsfrist versäumt. 
 

Beispiel:  
Beschäftigter A ist seit dem 01.09.2017 bei der Stadt Burgbach. Dies ist seine erste 
Tätigkeit bei der Stadt Burgbach. Am 15.07.2020 wird ihm die ordentliche Kündigung 
zum 30.09.2020 ausgesprochen. 
Lösung: Da dies die erste Beschäftigung bei der Stadt Burgbach ist, rechnet gemäß 
§ 34 Abs.3 Satz 1 TVöD die Beschäftigungszeit des A ab dem 01.09.2017. 
Bei Ausspruch der Kündigung am 15.07.2020 hat A eine Beschäftigungszeit von 
mehr als einem, aber weniger als 5 Jahren. Es gilt gemäß § 34 Abs. 1 S. 2 TVöD 
somit eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
Fristberechnung: 
Ereignis (Kündigung):  Mittwoch,  15.07.2020 
Beginn der Frist:   Donnerstag,  16.07.2020 
Ende der Frist (6 Wochen): Mittwoch,  26.08.2020 
Da zwischen dem Ausspruch der Kündigung und dem beabsichtigten Ende des 
Arbeitsverhältnisses 6 Wochen liegen, ist die Kündigungsfrist eingehalten.  

 
Wäre die Kündigungsfrist nicht eingehalten worden, ist die Kündigung zu dem zunächst 
beabsichtigten Termin unwirksam gemäß § 134 BGB. Sie wird gemäß § 140 BGB aber 
automatisch in eine Kündigung zum nächstmöglichen Termin umgedeutet. 
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4.5 Beachtung der Formvorschriften gem. § 623 BGB  
 
Schriftform  
Gemäß § 623 BGB müssen Kündigungen schriftlich erfolgen. Wird diese Formvorschrift nicht 
beachtet, ist die Kündigung gemäß § 125 Abs. 1 BGB nichtig. 
 
Angabe des Kündigungsgrundes  
Die Angabe des Kündigungsgrundes ist kein Formerfordernis und keine Wirksamkeitsvor-
aussetzung. Das Tarifrecht kann die Begründungspflicht aber zu einem konstitutiven Form-
erfordernis machen, davon hat der TVöD aber keinen Gebrauch gemacht. 
 
 
4.6. Wirksamkeit der Kündigung  
Die Kündigung muss durch eine eindeutige, wirksame Willenserklärung erfolgen, d. h. der 
Kündigende muss ausdrücklich von sich geben, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden 
soll. Die Willenserklärung kann dem zu Kündigenden grundsätzlich zu jeder Zeit und an 
jedem Ort erklärt werden. Liegt keine ordnungsgemäße Willenserklärung vor, so ist die Kün-
digung unwirksam. 
Die Kündigungserklärung wird darüber hinaus erst wirksam, wenn sie dem zu Kündigenden 
zugegangen ist (§ 130 BGB). 
Eine Willenserklärung gilt als zugegangen, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers 
gekommen ist, und er die reale Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte. 
 

Beispiel: 
Steckt man die Kündigung in den Briefkasten des zu Kündigenden, so ist sie in 
dessen Machtbereich gelangt. Auch die reale Möglichkeit der Kenntnisnahme ist 
gegeben, da davon auszugehen ist, dass jeder zumindest einmal am Tag in seinen 
Briefkasten schaut. Legt man die Kündigung unter die Fußmatte, so ist sie zwar in 
den Machtbereich des zu Kündigenden gekommen, aber es ist keine reale Möglich-
keit der Kenntnisnahme gegeben. Die Beweislast für den Empfang der Kündigung 
liegt daher bei dem Kündigenden. 

 
Ein an die Heimatanschrift des AN gerichtetes Kündigungsschreiben geht dem Arbeitnehmer 
grundsätzlich selbst dann wirksam zu, wenn der Arbeitgeber dessen urlaubsbedingte Orts-
abwesenheit kennt. 
Ist die Kündigungserklärung nicht wirksam zugegangen, ist die Kündigung unwirksam. 
 
 
5. Kündigungsschutzklage  
Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass seine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, oder 
aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so kann er gemäß § 4 KSchG innerhalb von 3 
Wochen nach Zugang der Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben. War die 
Kündigung wirklich sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen unwirksam, stellt das 
Arbeitsgericht fest, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht wirksam aufgelöst 
wurde. 
Versäumt der Arbeitnehmer innerhalb dieser Frist Klage zu erheben, gilt die Kündigung als 
von Anfang an rechtswirksam (§ 7 KSchG). 
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6. Zusammenfassung des Prüfungsschemas  

    "Ordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber",  

    hier exemplarisch: Erstentscheidungssituation 

 
 Prüfungspunkt Rechtsfolge und 

Nichtbeachtung 

 
1. 

 
Rechtsgrundlage 
§ 620 Abs. 2 BGB 

 

 
2. 

 
Formelle Voraussetzungen 
Zuständigkeiten 

 
Unwirksamkeit 

 
3. 

 
Materielle Voraussetzungen 

 

  
3.1 Unwirksames Arbeitsverhältnis 

 
Keine Kündigung 

notwendig 

  
3.2 Kündigungsbeschränkungen 
- Schwangere und Erziehende § 17 MuSchG, § 18 BEEG 

 
Unwirksamkeit 

  
3.3 Prüfung allgemeiner Kündigungsschutzbestimmungen 
Soziale Rechtfertigung der Kündigung § 1 KSchG, § 23 KSchG 

 
Unwirksamkeit 

 
4. 

 
Entscheidungsvorschlag 

 

  
4.1 Ausspruch Kündigung durch zuständige Person 

 
Unwirksamkeit 

  
4.2 Prüfung verfahrensrechtlicher 
Kündigungsbeschränkungen, insb. Zustimmung des 
Integrationsamt bei schwerbehinderten Menschen ( § 168 SGB 
IX ) 

 
Unwirksamkeit 

  
4.3 Mitbestimmung des Personalrates 
      § 67 Abs. 1 Nr. 8 PersVG LSA 

 
Unwirksamkeit 

  
4.4 Kündigungsfrist § 34 Abs. 1 TVöD 

 
Kündigung zum nächst-

möglichen Zeitpunkt 
wirksam 

  
4.5 Beachtung Formvorschriften, insb. Schriftform § 623 BGB 

 
Unwirksamkeit 

  
4.6 Wirksamkeit der Kündigung 
Kündigungserklärung / Zugang § 130 BGB 

 
Unwirksamkeit 
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5.1.2   Außerordentliche Kündigung 
 
 
Durch die außerordentliche Kündigung kann ein Arbeitsverhältnis fristlos beendet werden. 
Dies kann in den Fällen notwendig werden, in denen ein Vertragspartner durch sein Verhal-
ten seine Vertragspflichten derart verletzt, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für 
den anderen Vertragspartner objektiv unzumutbar wird. 
 
Prüfungsreihenfolge bei einer Erstentscheidung 
 
1. Rechtsgrundlage  
Rechtsgrundlage ist § 626 BGB. 
 
 
2. Formelle Voraussetzungen  
Zuständigkeit für die Entscheidung  
s. ordentliche Kündigung 
 
 
3. Materielle Voraussetzungen  
 
3.1 wirksames Arbeitsverhältnis  
s. ordentliche Kündigung 
 
3.2 wichtiger Grund § 626 Abs. 1 BGB  
Eine außerordentliche Kündigung nach § 626 BGB ist nur bei Vorliegen eines "wichtigen 
Grundes" möglich. 
Dies haben sowohl AG als auch AN zu beachten. 
 
Ein wichtiger Grund nach § 626 Abs. 1 BGB ist dann gegeben, wenn  

1. Tatsachen vorliegen, die  
2. unter Berücksichtigung aller Umstände und  
3. unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile  
4. dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unzumutbar machen. 

 
Bei der Prüfung kann in folgenden Schritten vorgegangen werden: 

1. Liegen Tatsachen vor? 
2. Sind die Tatsachen überhaupt geeignet, einen wichtigen Grund zu bilden  
    (objektive Komponente)?  
3. Sind im Rahmen der Zumutbarkeit alle Umstände des Einzelfalles bei der  
    Interessenabwägung berücksichtigt und widerspruchfrei gewürdigt worden? 
    Dabei gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (subjektive Komponente). 

 
In jedem Fall muss es sich also um Tatsachen handeln, d. h. das Vorgeworfene muss dem 
Kündigungsgegner nachgewiesen werden. 
 
Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob diese Tatsachen objektiv, d. h. ohne die besonderen 
Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen, geeignet sind, einen wichtigen Grund im 
Sinne des § 626 Abs. 1 BGB zu bilden. Kommt ein AN innerhalb von 3 Wochen vier Mal eine 
halbe Stunde zu spät, würde dies in keinem Fall dem AG als Kündigenden die Fortsetzung 
des Vertragsverhältnisses unzumutbar machen. Diese Tatsache ist objektiv nicht als 
wichtiger Grund geeignet. Hingegen wäre das Feststellen einer Unterschlagung im Wert von 
10.000 € durch einen AN objektiv ein wichtiger Grund, denn dem AG kann in einem solchen 
Fall nicht zugemutet werden, länger dieses Vertragsverhältnis aufrecht zu erhalten. 
Er müsste immer mit der Gefahr leben, dass der AN weiter etwas unterschlägt. 
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Es kommt hier auch nicht darauf an, ob der Kündigende die Tatsache kannte, sie muss zum 
Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung gegeben sein. 
 
Nur für die Gründe, bei denen man die objektive Komponente bejaht hat, wird nun geprüft, 
ob unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles dieser Grund auch im vorliegen-
den Fall zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt (subjektive Komponente). 
Auch hier gilt wieder der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (ultima - ratio - Prinzip), d. h. die 
außerordentliche Kündigung muss  

1. erforderlich und  
2. angemessen 

sein. 
 
 
Zu 1. Erforderlichkeit: 
Eine außerordentliche Kündigung ist nur zulässig, wenn sie erforderlich ist, d. h. kein milde-
res Mittel als Reaktion möglich ist. 
Als mildere Mittel kommen die ordentliche Kündigung, Änderungskündigung oder Abmah-
nung in Betracht, s. § 314 Abs. 2 BGB. Es ist hier jeweils zu begründen, warum dem AG 
diese milderen Mittel nicht zugemutet werden können. Bei der Zumutbarkeit der ordentlichen 
Kündigung ist insbesondere darauf abzustellen, wie lang die Kündigungsfrist im Einzelfall ist. 
Bei einer sehr kurzen Kündigungsfrist (zwei Wochen zum Monatsschluss) wird man die 
ordentliche Kündigung eher als milderes Mittel zumuten können als bei einer Kündigungsfrist 
von 6 Monaten zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
Zu 2. Angemessenheit: 
Im Rahmen der Angemessenheit ist zwischen den Interessen des Einen an der Fortsetzung 
und des Anderen an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses abzuwägen. 
In der Regel kann ein "wichtiger Grund" in folgenden Fällen bejaht werden: 

 Unterschlagung  

 Diebstahl  

 beharrliche Arbeitsverweigerung  

 Annahme von Schmiergeldern, Bestechung  

 tätliche Angriffe gegen Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Publikum  

 massive Loyalitätspflichtverletzungen (Beispiel: Eine Arbeitnehmerin in einem 
evangelischen Kindergarten tritt in der Öffentlichkeit werbend für eine andere 
Glaubensgemeinschaft auf, die von den Glaubenssätzen der evangelischen Kirche 
erheblich abweichende Lehren verbreitet.)  

 außerdienstliches Verhalten, sofern es ein gewisses Gewicht hat und eine konkrete 
Beeinträchtigung des Arbeitsverhältnisses verursacht wird (Beispiel: Private 
Steuerhinterziehung in erheblicher Höhe bei einem Angestellten einer Finanzbehörde, 
Vermögensdelikte eines AN mit Vertrauensstellung) 

 
Hingegen ist die krankheitsbedingte Minderung der Leistungsfähigkeit eines auch ordentlich 
kündbaren Arbeitnehmers in der Regel nicht geeignet, einen wichtigen Grund für eine 
außerordentliche Kündigung darzustellen. Etwas anderes gilt, wenn der AN tariflich ordent-
lich unkündbar ist. Hier kommt evtl. eine außerordentliche Kündigung mit Auslauffrist in 
Betracht (s. u.). 
 
Bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber wegen eines Fehlverhaltens des Arbeitneh-
mers ist es dabei hilfreich, sich folgende Fragen zu stellen: 

- Wie wirkt das Verhalten des AN auf die anderen Mitarbeiter? 
- Schadet das Verhalten des AN dem Ansehen der Behörde in der Öffentlichkeit? 
- Wie hoch ist die Belastung des AG durch das Verhalten des AN? 
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Da eine außerordentliche Kündigung nur bei besonders schweren Pflichtverstößen in 
Betracht kommt, werden Argumente wie Lebensalter und Unterhaltspflicht nur in den 
seltensten Fällen in die Interessenabwägung mit einbezogen werden können.  
Die Darlegungs- und Beweislast liegt bei dem Kündigenden. 
 
 
4. Entscheidungsvorschlag  
 
4.1 Ausspruch der Kündigung durch die zuständige Person  
s. ordentliche Kündigung 
 
4.2 Verfahrensrechtliche Kündigungsbeschränkungen bei schwerbehinderten 
Menschen 
Sofern es sich bei dem zu Kündigenden um einen schwerbehinderten Menschen (§ 2 SGB 
IX) handelt und das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht (§ 173 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB IX), ist gemäß § 168 SGB IX die Zustimmung des Integrationsamtes notwendig. Die 
Zustimmung des Integrationsamtes kann nur innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwerden 
des Kündigungsgrundes beantragt werden (§ 174 Abs. 2 SGB IX). 
Liegt ein schriftlicher Antrag des AG innerhalb dieser Frist vor, so hat das Integrationsamt 
nach Stellungnahmen des  Personalrates, der Schwerbehindertenvertretung und der 
Anhörung des Arbeitnehmers (§ 170 Abs. 2 SGB IX) innerhalb von 2 Wochen zu ent-
scheiden (§ 174 Abs. 3 S. 1 SGB IX). Wird innerhalb dieser Frist keine Entscheidung getrof-
fen, so gilt die Zustimmung gemäß § 174 Abs. 3 Satz 2 GB IX als erteilt. 
Bei beiden Fristen handelt es sich um Ereignisfristen nach § 187 Abs. 1 und § 188 Abs. 2 
BGB analog. § 193 BGB analog ist zu beachten. 
 

Beispiel: 
a) Antragsfrist der Behörde  
Bekannt werden des Kündigungsgrundes: Montag, 06.07.2020 
Beginn der Frist:    Dienstag,  07.07.2020 
Ende der Frist:    Montag,  20.07.2020 
Am 20.07.2020 ist der letzte Tag, an dem der Antrag der Behörde eingereicht  
werden kann. 
 
b) Entscheidungsfrist des Integrationsamtes  
Ereignis (Eingang des Antrages):   Montag,  20.07.2020 
Beginn der Frist:     Dienstag,  21.07.2020 
Ende der Frist:     Montag, 03.08.2020 

 
Bei dem Ende der Frist nach § 174 Abs. 3 S. 2 SGB IX kommt es nicht darauf an, dass die 
Entscheidung des Integrationsamtes am letzten Tag der Frist bei der beantragenden Be-
hörde eingeht.  
 
Die Frist wird noch als gewahrt angesehen, wenn das Integrationsamt seine Entscheidung 
am letzten Tag der Frist zur Post gibt. Wenn in dem o. g. Beispiel das Integrationsamt den 
Bescheid am 03.08.2020 zur Post gibt, tritt die Zustimmungsfiktion des § 174 Abs. 3 S. 2 
SGB IX nicht ein. 
Bei diesem Verfahren kann die Erklärungsfrist von 2 Wochen des § 626 Abs. 2 BGB nicht 
eingehalten werden. 
Deshalb bestimmt § 174 Abs.5 SGB IX, dass die außerordentliche Kündigung auch nach 
Ablauf der 2-Wochenfrist möglich ist, aber dann unverzüglich nach Zustimmung des 
Integrationsamtes erfolgen muss. 
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Schwangere und Erziehende  
Der Kündigungsschutz des § 17 MuSchG und § 18 BEEG erstreckt sich auch auf die außer-
ordentliche Kündigung. In besonderen Fällen kann jedoch die Aufsichtsbehörde eine 
Ausnahme zulassen (§ 17 Abs. 2 MuSchG, § 18 Abs. 1 S.2 BEEG). 
 
Personalratsmitglieder  
Gemäß § 15 Abs. 2 S. 1 KSchG ist eine außerordentliche Kündigung bei den Personalrats-
mitgliedern prinzipiell möglich. 
Allerdings muss hier gem. § 46 Abs. 1 S. 1 PersVG LSA die erforderliche Zustimmung des 
Personalrates vorliegen.  
Dieser Kündigungsschutz gilt jedoch nur für Personalräte, die direkt in den Personalrat 
gewählt werden. Er gilt nicht für die Vertreter, solange diese noch nicht aufgerückt sind. 
 
 
4.3 Anhörung der Personalvertretung 
Gem. § 67 Abs. 2 PersVG LSA ist der Personalrat anzuhören. Eine ohne Anhörung des 
Personalrates ausgesprochene außerordentliche Kündigung ist unwirksam (§ 67 Abs. 2 S. 4 
PersVG LSA). 
 
4.4 Erklärungsfrist  
Wie schon oben dargestellt, handelt es sich bei einer außerordentlichen Kündigung regel-
mäßig um eine fristlose Kündigung, d. h. in dem Moment, in dem die Kündigung zugegangen 
ist, ist auch das Arbeitsverhältnis beendet. 
Bei der in § 626 Abs. 2 S. 1 BGB genannten 2-Wochenfrist handelt es sich um keine Kündi-
gungsfrist, sondern um eine Erklärungsfrist, innerhalb der die Kündigung von dem Kündi-
gungsberechtigten auszusprechen ist. Erfährt also ein Vertragspartner eine Tatsache, die ihn 
zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, so kann er ihm nur innerhalb von 2 Wochen 
außerordentlich kündigen. Ansonsten ist die außerordentliche Kündigung unwirksam. 
Nach Ablauf dieser Frist ist nur noch eine ordentliche Kündigung möglich. Entgegen der 
Formulierung des § 626 Abs. 2 S. 2 BGB handelt es sich um eine Ereignisfrist. 
 

Beispiel:  
Ereignis, d. h. 
Bekanntwerden des Grundes:  Mittwoch,  29.07.2020 
Fristbeginn:     Donnerstag,  30.07.2020  
Fristende:     Mittwoch,  12.08.2020 
Am 12.08.2020 ist der letzte Termin, an dem die außerordentliche Kündigung ausge-
sprochen werden kann. Fällt das Ende der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder 
gesetzlichen Feiertag, so tritt an die Stelle dieses Tages der nächste Werktag (§ 193 
BGB). Wird die Frist nicht eingehalten, so ist die außerordentliche Kündigung unwirk-
sam. 

 
 
4.5 Formvorschriften  
 
4.5.1 Schriftform  
Gemäß § 623 BGB muss auch die außerordentliche Kündigung schriftlich erfolgen. Wird 
diese Formvorschrift nicht beachtet, ist die Kündigung gemäß § 125 BGB nichtig. 
 
4.5.2 Angabe des Kündigungsgrundes  
Gem. § 626 Abs. 2 S. 3 BGB muss der Kündigende dem anderen Teil auf Verlangen den 
Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen. Der Kündigungsgegner hat einen 
Anspruch hierauf, die Angabe des Kündigungsgrundes ist aber keine Wirksamkeitsvoraus-
setzung. 
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4.6 Kündigungserklärung  
s. ordentliche Kündigung 
 
 
5. Umdeutung oder Konversion  
Ist eine außerordentliche Kündigung unwirksam, weil z. B. ein wichtiger Grund nicht besteht 
oder Sittenwidrigkeit vorliegt, kann diese gemäß § 140 BGB in eine ordentliche Kündigung 
zum nächstmöglichen Termin konvertiert, d. h. umgedeutet werden. Dies kommt immer in 
Betracht, wenn anzunehmen ist, dass der AG für den Fall, dass er gewusst hätte, dass die 
außerordentliche Kündigung nicht möglich ist, eine wirksame ordentliche Kündigung erklärt 
hätte. 
Die sich so ergebende ordentliche Kündigung muss ihrerseits aber allen rechtlichen Vor-
schriften genügen (s. Prüfungsschema). Problematisch ist hierbei insbesondere das Erfor-
dernis der Zustimmung des Personalrates zur ordentlichen Kündigung. Wurde im Verfahren 
für die außerordentliche Kündigung der Personalrat nur angehört, so fehlt es bei Konversion 
an der Zustimmung des Personalrates zur ordentlichen Kündigung, eine Konversion ist nicht 
möglich. Gleiches gilt für den besonderen Kündigungsschutz für Schwerbehinderte. Wenn 
nur die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung bei dem Integrationsamt beantragt 
wurde, ist auch in einem solchen Fall eine Konversion ausgeschlossen. 
Diese Probleme kann ein AG nur dadurch umgehen, dass er im Rahmen des außerordent-
lichen Kündigungsverfahrens vorsorglich gleichzeitig die Zustimmung des Personalrates und 
des Integrationsamtes zur ordentlichen Kündigung beantragt. 
 
 
6. Kündigungsschutzklage  
Ist ein AN der Meinung, dass eine außerordentliche Kündigung rechtsunwirksam ist, kann er 
gemäß § 13 Abs.1 i. V. m. § 4 S. 1 KSchG innerhalb von 3 Wochen gegen die außerordent-
liche Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben. 
Ähnlich wie bei der ordentlichen Kündigung kann auch hier das Gericht feststellen, dass die 
außerordentliche Kündigung rechtsunwirksam und das Arbeitsverhältnis damit nicht gelöst 
ist. 
Ist die Klagefrist versäumt, gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam (§ 13 Abs. 1 
i. V. m. § 7 KSchG). 

 Stellt das Gericht fest, dass die außerordentliche Kündigung unbegründet ist, dem 
Arbeitnehmer jedoch die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten ist, so 
hat auf Antrag des AN 

 das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen  

 und den AG zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen (§ 13 Abs. 1 
S. 3 KSchG). 
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7. Zusammenfassung des Prüfungsschemas 
 
"außerordentliche Kündigung durch den Arbeitgeber" 

hier exemplarisch: Überprüfungsentscheidung 
(Erstentscheidung analog Prüfungsschema ordentliche Kündigung) 

 
 
 Prüfungspunkt Rechtsfolge bei 

Nichtbeachtung 

  
I. Durchsetzbares Recht auf Kündigung 

 

 
 

 
1. Rechtsgrundlage § 626 BGB 

 

  
2. Formelle Voraussetzungen 
2.1 Zuständigkeiten 
 

 
 

Unwirksamkeit 
 

 
 

 
2.2 Verfahren 
2.2.1 Verfahrensrechtliche Kündigungsbeschränkungen 

 schwerbehinderte Menschen (§ 168 SGB IX), Zustimmung 
des Integrationsamtes 

 Schwangere (§ 17 Abs. 2 MuSchG), Zustimmung der für 
den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde – 

 Erziehende (§ 18 Abs. 1 BEEG), Zustimmung der für den 
Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde – 

 Personalräte (§ 15 Abs. 2 KSchG), Zustimmung 
Personalrat 

 
Unwirksamkeit 

 
 

 
2.2.2 Anhörungspflicht des Personalrates  
        (§ 67 Abs. 2 PersVG LSA) 

 
Unwirksamkeit 

  
2.2.3 Erklärungsfrist, § 626 Abs. 2 BGB 

 
Unwirksamkeit 

  
2.3 Form 
2.3.1 Schriftform gem. § 623 BGB 

 
 

Unwirksamkeit 

  
2.3.2 Angabe des Kündigungsgrundes § 626 Abs. 2 BGB 

 
Wirksamkeit 

  
3. Materielle Voraussetzungen 

 

  
3.1 unwirksames Arbeitsverhältnis 

 
Kündigung entbehrlich 

  
3.2 wichtiger Grund § 626 Abs. 1 BGB 

 
Unwirksamkeit 

 
 

 
II. Zugang der Kündigung § 130 BGB 
 

 
Unwirksamkeit 

 



 

95 

5.1.3   Änderungskündigung 
 
 
Die Änderungskündigung erfolgt durch eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. 
Im Gegensatz zur ordentlichen und außerordentlichen Kündigung hat diese Willenserklärung 
zwei Inhalte: 

1. Kündigung des Arbeitsverhältnisses  
2. Gleichzeitiges Angebot einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu einseitig  
    geänderten verschlechterten Bedingungen 

 

 Stimmt' der Arbeitnehmer dem Angebot zu, so wird das Arbeitsverhältnis zu den geän-
derten Arbeitsbedingungen fortgesetzt (Änderungsvertrag). 

 Willigt der Arbeitnehmer nicht ein, so ist das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der Kündi-
gungsfrist beendet. 

 Nimmt der AN das Angebot unter Vorbehalt der sozialen Rechtfertigung an (§ 2 
KSchG), ist die Wirksamkeit der Änderungskündigung im Klagewege zu klären. 

 
Die Änderungskündigung ist dabei ein Unterfall der ordentlichen oder auch außerordent-
lichen Kündigung, d. h. sie muss alle Voraussetzungen dieser Kündigungen erfüllen. 
 
 

5.1.4   Auflösungsvertrag  
 
Durch den Auflösungsvertrag kann das Arbeitsverhältnis jederzeit im gegenseitigen Einver-
nehmen beendet werden (§ 33 Abs. 1 Buchst. b TVöD). Während die Kündigung eine einsei-
tige Willenserklärung ist, benötigt man für den Auflösungsvertrag zwei übereinstimmende 
Willenserklärungen. Ein Vorteil des Auflösungsvertrages ist, dass man nicht an die Kündi-
gungsfristen gebunden ist. 
Er kann auch während der Probezeit, nach Eintritt der Unkündbarkeit oder zur vorzeitigen 
Beendigung eines Arbeitsvertrages jederzeit wirksam abgeschlossen werden. 
Für den Beschäftigten entfällt allerdings jeglicher Kündigungsschutz. 
 
 

5.1.5   Erwerbsminderung 
 
Wird bei einem Arbeitnehmer eine volle oder teilweise Erwerbsminderung durch 
Rentenbescheid festgestellt, so endet das Arbeitsverhältnis automatisch. Einer besonderen 
Willenserklärung bedarf es nicht. 
 
Die Erwerbsminderung wird vom zuständigen Rentenversicherungsträger festgestellt. 
 
Liegt eine Erwerbsminderung vor, so endet das Arbeitsverhältnis gemäß § 33 Abs. 2 TVöD 
mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid zugestellt wird. 
 

Beispiel:  Erwerbsminderung wird rückwirkend zum 01.07.2020 festgestellt. 
Erhalt des Bescheides am   25.08.2020  
Ende des Arbeitsverhältnisses am  31.08.2020 
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Wird lediglich eine Rente auf Zeit festgestellt, so endet das Arbeitsverhältnis nicht 
automatisch, sondern ruht bis  

- die angegebene Zeit abläuft, und der Beschäftigte seine Arbeit wieder     
  aufnehmen kann oder  
- mit einem neuen Bescheid eine Erwerbsminderung auf Dauer  
  festgestellt wird oder 
- das Arbeitsverhältnis auf andere Art (z. B. Altersgrenze, Tod,  
  Auflösungsvertrag) endet. 

Da das Arbeitsverhältnis ruht, können diese Zeiten nicht als Stufenlaufzeiten nach § 16 Abs. 
4 TVöD angerechnet werden. 
 
Hinweis  
Bei behinderten Beschäftigten, deren Erwerbsminderung festgestellt wurde, ist zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Zustimmung des Integrationsamtes nach § 175 
SGB IX erforderlich. 
 
 
 

5.1.6   Erreichen der Altersgrenze 
 
Gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. a TVöD endet das Arbeitsverhältnis, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter 
zum Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat (s. § 7 a SGB II) 
 
Eine Weiterbeschäftigung über diesen Termin hinaus ist nach § 33 Abs. 5 TVöD möglich. 
Dann ist ein neuer, schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen, und das Arbeitsverhältnis kann 
jederzeit (auch wenn z. B. schon Unkündbarkeit bestand) mit einer Frist von vier Wochen 
zum Monatsende gekündigt werden. 
Ein Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung besteht nicht. 
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6.    Kollektives Arbeitsrecht  
6.1 Tarifrecht 
       Der Tarifvertrag 
 

Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage für das Tarifvertragsrecht ist Art. 9 Abs. 3 GG (Koalitionsfreiheit) und das 
Tarifvertragsgesetz. 

 
 
 

6.1.1   Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG) 
 
Unter „Koalitionen“ versteht man Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmerverbände (Gewerk-
schaften). 
Der Art. 9 Abs. 3 GG sichert dabei die positive und negative Koalitionsfreiheit für jedermann 
(individuelle Koalitionsfreiheit). 
 
a) positive Koalitionsfreiheit 

Die positive Koalitionsfreiheit gibt jedem das Recht, Koalitionen zu gründen, ihnen beizu-
treten und für sie aktiv zu werden. 
 

b) negative Koalitionsfreiheit 
Die negative Koalitionsfreiheit beinhaltet, dass niemand gezwungen werden darf, den 
Koalitionen beizutreten und aktiv zu werden. Sie verbietet z. B. Vereinbarungen, wonach 
nur gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer in einem Betrieb eingestellt werden dür-
fen. 

 
Darüber hinaus sichert Art. 9 Abs. 3 GG den Bestand der Koalition als solche und deren 
Recht, zur „Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ tätig zu wer-
den (kollektive Koalitionsfreiheit). 

 
 

6.1.2    Tarifvertragsgesetz (TVG) 
 
Das Tarifvertragsgesetz bildet die gesetzliche Grundlage für das Tarifrecht, also für die Tarif-
verträge. 
Begriff 
Gemäß § 1 Abs. 1 TVG regelt der Tarifvertrag die Rechte und Pflichten der Tarifvertrags-
parteien und enthält Rechtsnormen, die den Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeits-
verhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können. 
Diese Definition kann man sich folgendermaßen etwas besser veranschaulichen: 
 
1. Der Tarifvertrag ist ein Vertrag zwischen Arbeitgebervertretern und Arbeitnehmerver-

tretern. 
 

2. Er ist ein privatrechtlicher Vertrag. 
 

3. Ein Teil des Vertrages enthält Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien 
(„obligatorischer Teil“). 
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4. Der andere wichtige Teil legt verbindliche Rechtsnormen für die Arbeitsverhältnisse 
zwischen tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie betrieb-
liche/betriebsverfassungsrechtliche Fragen fest („normativer Teil“). 
 

Daneben bestimmt das Tarifvertragsgesetz die unmittelbare und zwingende Wirkung der 
tarifvertraglichen Normen für die tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, enthält 
Bestimmungen über den Verzicht und die Verwirkung tariflicher Ansprüche, regelt die Vor-
aussetzungen für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen und lässt Aus-
schlussfristen nur in Tarifverträgen zu. 

 
 

Entstehung eines Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag ist das Ergebnis von zähen Verhandlungen zwischen Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften. Kann man sich auf dem Verhandlungsweg nicht einig werden, so wen-
det man Arbeitskampfmaßnahmen an. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, 
haben die Gewerkschaften als Druckmittel den Streik, die Arbeitgeberverbände die Aus-
sperrung. 

 

Form des Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag muss gemäß § 1 Abs. 2 TVG schriftlich abgeschlossen werden. Wird diese 
Schriftform nicht gewahrt, so ist der Vertrag nach § 126 i.V.m. § 125 BGB nichtig. Der Ver-
trag wird in einer Urkunde niedergelegt, die von den Bevollmächtigten beider Parteien unter-
zeichnet wird. 
 

Beginn und Ende des Tarifvertrages 

 
Beginn 
Da es sich hier um einen Vertrag handelt, kann der Beginn von beiden Parteien frei verein-
bart werden. Der Tarifvertrag kann mit Vertragsunterzeichnung, zu einem späteren Zeitpunkt 
oder rückwirkend (häufigste Form) in Kraft gesetzt werden. 
Bei der Rückwirkung ist jedoch zu beachten, dass es sich hier nur um begünstigende (z.B. 
Lohnerhöhung), nicht aber um belastende Regelungen (z.B. weniger Urlaub) handeln darf. 

 
Ende 
Auch das Ende ist vertraglich frei vereinbar. Wurde im einzelnen Tarifvertrag kein bestimm-
tes Enddatum festgelegt, so gelten die im Tarifvertrag oder Manteltarifvertrag vereinbarten 
Kündigungsfristen. Nach Fristablauf oder Kündigung wirken die Rechtsnormen des alten 
Tarifvertrages bis zum Abschluss eines neuen Tarifvertrages weiter (§ 4 Abs. 5 TVG). 

 
 

Wirkung der Tarifvertragsnormen 

 
Gemäß § 4 Abs. 1 TVG gelten bei Tarifgebundenheit die Regelungen des Tarifvertrages 
unmittelbar und zwingend. 
 
unmittelbar: liegt eine Tarifgebundenheit vor, so wirken die Tarifnormen wie ein Gesetz auf 
das Arbeitsverhältnis, d.h. sie gelten auch, ohne dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer dies 
speziell im Arbeitsvertrag vereinbaren bzw. den genauen Inhalt des Tarifvertrages kennen. 
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zwingend: Tarifvertragsnormen sind Mindestnormen. Jede Abweichung hiervon ist nichtig (§ 
134 BGB). 

 
Von dieser zwingenden Wirkung gibt es jedoch gemäß § 4 Abs. 3 TVG zwei Ausnahmen:
   1.    Günstigkeitsprinzip 

2.    Wenn der Tarifvertrag ausdrücklich eine Abweichung  
           zu ungunsten des Arbeitnehmers gestattet. 
 
Darüber hinaus stellt § 4 Abs. 4 TVG klar: 

1. ein Verzicht auf tarifliche Rechte des Arbeitnehmers ist unwirksam 
(Satz 1) 

2. die Verwirkung tariflicher Rechte ist ausgeschlossen (Satz 2) 
3. Ausschlussfristen für die Geltendmachung tariflicher Rechte 

können nur im Tarifvertrag vereinbart werden. 
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6.1.2.1   Inhalt des Tarifvertrages 
  
Der obligatorische Teil regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien, d.h. wie 
diese miteinander umzugehen und sich zu verhalten haben. Der wesentliche Inhalt des 
Tarifvertrages ist jedoch der normative Teil, in dem festgesetzt wird, wie alle im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis auftretenden Fragen und Probleme zu regeln sind (z.B. 
Form des Arbeitsvertrages, Rechte und Pflichten, Höhe des Gehaltes, Eingruppierung, Kün-
digung, usw.). 

 
A   Obligatorischer Teil 
 
1. Friedenspflicht 

Die Friedenspflicht verbietet, während der Laufzeit eines Tarifvertrages Arbeitskampf-
maßnahmen anzuwenden. 
 

1.1. absolute Friedenspflicht 
Es muss während der Laufzeit des Tarifvertrages auf jede Arbeitskampfmaßnahme, 
egal aus welchem Grund sie notwendig ist, verzichtet werden. 
 

1.2. relative Friedenspflicht 
Es dürfen während der Laufzeit des Tarifvertrages keine Arbeitskampfmaßnahmen an-
gewandt werden, in denen es um die geregelten Inhalte des Tarifvertrages geht. Die 
Arbeitnehmer dürften z.B. für die Wiedereinführung eines tariflich nicht geregelten 
Essensgeldzuschusses streiken, nicht aber für mehr Tarifurlaub oder eine höhere tarif-
liche Bezahlung. 
Wurde keine Vereinbarung darüber getroffen, welche Friedenspflicht gelten soll, so fin-
det automatisch die relative Friedenspflicht Anwendung. 
 

2. Einwirkungspflicht 
Jede Tarifvertragspartei hat mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln auf ihre eige-
nen Mitglieder einzuwirken, dass sie sich nicht vertragswidrig verhalten. 
 

3. Durchführungspflicht 
Die Tarifvertragsparteien achten darauf, dass ihre Mitglieder die Vereinbarungen des 
Tarifvertrages einhalten und durchführen. Die Einhaltung dieser drei Pflichten wird von 
beiden Tarifvertragsparteien sehr ernst genommen. Die Tatsache, dass beide Seiten 
sich darauf verlassen können, dass die ausgehandelten Verträge auch wirklich reali-
siert werden, ist der Schlüssel für eine sehr hohe Tarifdisziplin in der Bundesrepublik. 
Eine hohe Tarifdisziplin wiederum ist ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftskraft eines 
Landes. Nur wenn die Unternehmen sich z.B. auf die Einhaltung der Friedenspflicht 
verlassen können, können sie ihrerseits verlässliche Vertragspartner für ihre Auftrag-
geber sein.  
 

 
 
 
B   Normativer Teil 
 
1. Inhaltsnormen 

regeln den Inhalt der Arbeitsverhältnisse, z.B. Rechte und Pflichten, Krankenbezüge, 
Eingruppierung, Vergütungen etc. 
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2. Abschlussnormen 
Regelungen über die Begründung und das Zustandekommen von Arbeitsverhältnissen, 
z.B. Formvorschriften für den Arbeitsvertrag, Abschlussverbote etc.. 
 

3. Beendigungsnormen 
Regelungen, wann, wie und unter welchen Voraussetzungen Arbeitsverhältnisse been-
det werden können, z.B. Auflösungsvertrag, ordentliche und außerordentliche Kündi-
gung. 
 

4. Betriebsnormen 
Alle Vorschriften, die den Arbeitnehmer nicht als Einzelnen, sondern als Glied der Be-
legschaft oder einer Gruppe betreffen, z.B. Regelungen über die Ordnung in Betrieben, 
Rauchverbot, Betriebsbußen, etc.. Heute werden Betriebsnormen aber regelmäßig 
nicht mehr im Tarifvertrag geregelt, sondern durch Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen 
festgesetzt. 
 

5. Normen zur Betriebsverfassung 
Vorschriften über die Rechtsstellung der Belegschaft im Betrieb und ihrer Organe. 
Betriebsverfassungsrechtliche Normen werden heute regelmäßig gesetzlich geregelt 
(Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertretungsgesetz des Bundes und der Länder). 
 

6. Normen über gemeinsame Einrichtungen 
Dieses wären zum Beispiel Urlaubskassen, Zusatzversorgungskassen, wie z.B. die 
VBL für den öffentlichen Dienst. 
 
 

 
 

 
 
Übersicht: Inhalt eines Tarifvertrages 

 
 
 
 
                    Obligatorischer Teil                                                            Normativer Teil    
           (Rechte und Pflichten der TVP)                                    (Festlegung verbindlicher Rechtsnormen) 
 
 
 
Friedens-       Einwirkungs-          Durchführungs 
pflicht           pflicht                     pflicht                                                       Normen für die 
                       Arbeitsverhältnisse 
 
 
 
absolute F.      relative F.    Inhalts-                    Abschluss-      Beendigungs- 
       normen                    normen        normen 
 
 
       Betriebs- 
       normen       Normen                    Normen über 
                    zur Betriebs-             gemeinsame 
              verfassung                Einrichtungen 
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6.1.2.2   Tarifgebundenheit und Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
 

Mitgliedschaft einer Tarifvertragspartei 

Gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 TVG sind die jeweiligen Mitglieder der Tarifvertragsparteien 
(Arbeitgeber – Gewerkschaften) automatisch an den Tarifvertrag gebunden. 
Ist also der Arbeitgeber im Arbeitgeberverband und der Arbeitnehmer in der Gewerkschaft 
organisiert, so gilt als Rechtsgrundlage für das Arbeitsverhältnis der jeweilige Tarifvertrag, 
auch wenn dies zwischen beiden im Arbeitsvertrag nicht vereinbart wurde. 
 

 

Abrede im Arbeitsvertrag (Tarifanwendungsklausel) 

Ist entweder der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer (oder beide) nicht organisiert, so tritt 
keine automatische Tarifbindung ein. Die nicht organisierten Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
nennt man „Außenseiter“. Wollen beide jedoch den Tarifvertrag als Rechtsgrundlage für das 
Arbeitsverhältnis anwenden, so muss das in einer Abrede im Arbeitsvertrag vereinbart wer-
den. 
 
Beispiel: Auszug aus dem Muster-Arbeitsvertrag für den Bereich  

     der Kommunalen Arbeitgeberverbände 
 
     Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
     Dienst (TvöD) und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden  
    Tarifverträgen in der für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeit- 
    geberverbände (VKA) jeweils geltenden Fassung .... 
    (s.a. § 2 des Muster-AV auf Seite 10) 
     

 
Diese Formulierung – auch Tarifanwendungsklausel genannt – wird in allen Arbeitsverträgen 
des öffentlichen Dienstes verwendet. Daher kann diese Regelung des Arbeitsvertrages zwei 
unterschiedliche Bedeutungen haben: 
 
a) deklaratorisch: Für die Gewerkschaftsmitglieder hat diese Regelung lediglich einen 

hinweisenden, feststellenden Charakter, da sie durch ihre Mitglied-
schaft automatisch und unmittelbar tarifgebunden sind. 
 

b) konstitutiv: Hier hat diese Regelung des Arbeitsvertrages eine rechtsbegrün-
dende Wirkung, d.h. erst durch diese Vereinbarung kommt es zu einer 
Tarifbindung. 
  

  

Allgemeinverbindlichkeitserklärung 

§ 5 des TVG eröffnet die Möglichkeit, einen Tarifvertrag unter bestimmten Voraussetzungen 
für allgemeinverbindlich zu erklären. Durch eine solche Erklärung werden die Rechtsnormen 
eines Tarifvertrages in seinem Geltungsbereich auch für die bisher nicht tarifgebundenen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich (s. § 5 Abs. 4 TVG). 
 
Beachte: Eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen des öffent- 
      lichen Dienstes ist nicht erfolgt.  
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Teilweise Bindung durch die Mitgliedschaft des Arbeitgebers  
im Arbeitgeberverband  
Ist der Arbeitgeber tarifgebunden, so ist er verpflichtet, den Teil des Tarifvertrages, der die 
betrieblichen und betriebsverfassungsrechtlichen Fragen regelt, für alle Beschäftigte, auch 
wenn diese nicht tarifgebunden sind, anzuwenden. 
Er darf also nicht ‚Außenseiter’ von einem Rauchverbot oder einer tariflich vereinbarten 
Mitbestimmung ausschließen. Das Entgelt hingegen ist keine betriebliche oder betriebs-
verfassungsrechtliche Regelung, so dass hier die Möglichkeit besteht, ‚Außenseiter’ und 
tarifgebundene Beschäftigte unterschiedlich zu behandeln. 
 
Will der Arbeitgeber jedoch einzelne Beschäftigte schlechter bezahlen als die große Masse 
der Beschäftigten, so braucht der Arbeitgeber dafür einen sachlichen Grund. Eine Besser-
stellung einzelner ist aber immer möglich. 
Während im öffentlichen Dienst von der Möglichkeit der unterschiedlichen Bezahlung nur 
wenig Gebrauch gemacht wird, haben fast alle größeren Wirtschaftsunternehmen in den 
gehobenen Positionen sogenannte AT-Angestellte, d.h. Außer-Tarif-Angestellte. 
 
Übersicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          automatisch                    Abrede im                    Allgemeinver-                         Arbeitgeber ist Mit- 
                                                 Arbeitsvertrag              bindlichkeitserklärung             glied einer Tarif-   

      vertragspartei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitgeber und 
Beschäftigte sind 
Mitglied der Tarif-
vertragsparteien 

 

Außenseiter 

Bindung an 
den 

Tarifvertrag 

nur betriebliche und be-
triebsverfassungsrecht-
liche Teile des Tarifver-
trages finden automa-

tisch Anwendung 
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7    Arbeitsgerichtsbarkeit  
 
 
 

 
 
Für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich des Arbeitsrechts gibt es einen eigenen 
Gerichtszweig. 
 
Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat 3 Instanzen: 

1. Arbeitsgerichte 

2. Landesarbeitsgerichte 

3. Bundesarbeitsgericht 

 
 

Gegen die Entscheidungen der 

   Arbeitsgerichte  ist Berufung 

   Landesarbeitsgerichte ist Revision 

zur jeweils nächsthöheren Instanz möglich. 
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Die Arbeitsgerichte bestehen aus Kammern bzw. Fachkammern, die mit 
- 1 Berufsrichter und 

- 2 ehrenamtlichen Richtern 

(je 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber) besetzt sind. 

 
 

Die Landesarbeitsgerichte entscheiden auch in Kammern, die sich genau wie die der 
Arbeitsgerichte zusammensetzen. 
 
Während die Arbeits- und Landesarbeitsgerichte eine „Rechts- und Tatsacheninstanz“ sind, 
entscheidet das Bundesarbeitsgericht nur über strittige „Rechtsfragen“. 
 
 
Beim Bundesarbeitsgericht gibt es Senate, die sich aus 

- 1 Vorsitzenden Richter, 

- 2 Berufsrichtern und 

- 2 ehrenamtlichen Richtern 

(je 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber) zusammensetzen. 

 
 
Daneben gibt es beim Bundesarbeitsgericht noch einen „Großen Senat“, der entscheidet, 
wenn ein Senat von der Entscheidung eines anderen Senats in einer Rechtsfrage abweichen 
will. 
 
Die einzelnen Senate können aber auch freiwillig dem Großen Senat die Zuständigkeit über-
tragen, wenn sie es für die Fortentwicklung des Rechts oder zur Sicherung einer einheit-
lichen Rechtsprechung für erforderlich halten. 
 
 
Der große Senat besteht aus 

- Präsident 
- dem dienstältesten vorsitzenden Richter 
- 4 Bundesrichtern 
- 4 ehrenamtliche Richter 

(je 2 Arbeitgeber und Arbeitnehmer) 
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Instanzenzug 
 
 
3. Instanz 
Bundesarbeitsgericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Revision 
 
2. Instanz 
Landesarbeitsgericht 
 
 
       Berufung 
 
1. Instanz 
Arbeitsgericht 
 
 
 
x = Berufsrichter 
y = Laienrichter 

 
 
 

Stellenwert der Arbeitsgerichte 

Das Arbeitsrecht ist ein Rechtsgebiet, das in weiten Bereichen mit schwer auslegbaren 
unbestimmten Rechtsbegriffen und Ermessen arbeitet, und in dem der Gesetzgeber viele 
Grundsatzfragen offen gelassen hat. Außerdem muss es mehr als jedes andere Rechts-
gebiet ständig und schnell den sich permanent ändernden Bedürfnissen des Arbeitslebens 
und der Gesellschaft angepasst werden. Die Rechtsprechung wird durch ihre unmittelbare 
Führung mit dem praktischen Leben fast immer als erste mit den sich ändernden Gegeben-
heiten konfrontiert. 
Aus dieser Situation heraus formt die Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit zu einem 
großen Teil die Entwicklung des Arbeitsrechts, konkretisiert es, und füllt das, was man heute 
unter Arbeitsrecht versteht, aus. 
 

 

Besonderheiten im arbeitsgerichtlichen Verfahren 

Für das arbeitsgerichtliche Verfahren finden grundsätzlich die Vorschriften der Zivil-
prozessordnung (ZPO) Anwendung. Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist bundeseinheitlich im 
Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) geregelt. Das ArbGG sieht jedoch gegenüber der ZPO ver-
schiedene Abweichungen vor, die der Vereinfachung, der Beschleunigung und der Verbilli-
gung des Verfahrens dienen. Von besonderer Bedeutung ist, dass vor der streitigen Ver-
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handlung immer erst ein Güteverfahren vor dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichtes mit dem 
Ziele einer vergleichsweisen Erledigung des Rechtsstreites stattfinden muss. 
 
Auch hinsichtlich der Partei- und Prozessfähigkeit gelten grundsätzlich die allgemeinen 
Bestimmungen des Zivilprozessrechtes. § 10 ArbGG erweitert jedoch die Parteifähigkeit; 
danach sind Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie deren Zusammenschlüsse 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform immer aktiv und passiv parteifähig. Die Prozessvertre-
tung ist für die Gerichte der einzelnen Instanzen verschieden geregelt. Vor den Arbeitsge-
richten (erste Instanz) können die Parteien sich durch einen Rechtsanwalt oder einen ver-
tretungsberechtigten Bevollmächtigten ihres Verbandes (Gewerkschaft bzw. Arbeitgeberver-
band) vertreten lassen. Sie können den Rechtsstreit vor den Arbeitsgerichten aber auch 
selbst führen. Vor den Landesarbeitsgerichten besteht dagegen Vertretungszwang. Als 
Prozessvertreter können alle bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwälte 
sowie Bevollmächtigte der Arbeitgeberverbände oder Gewerkschaften auftreten. Beim Bun-
desarbeitsgericht besteht Anwaltszwang: Verbandsvertreter sind nur zugelassen, wenn sie 
Rechtsanwälte sind. 
 
 

7.1    Das Verfahren einer Kündigungsschutzklage  
 
Der Arbeitnehmer muss die Unwirksamkeit einer sozial ungerechtfertigten Kündigung durch 
den Arbeitgeber rechtzeitig im Klageweg geltend machen. 
 
So muss er gem. § 4 KSchG innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung Klage 
beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündi-
gung nicht aufgelöst ist. Hat der Arbeitnehmer innerhalb dieser Frist nichts unternommen, so 
gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam (§ 7 KSchG). 
 
An die Form der Klageschrift sind keine besonders strengen Anforderungen zu stellen. Es 
genügt, wenn sie erkennen lässt, dass der Kläger die Kündigung nicht gelten lassen will. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Gericht verspätete Klagen zulassen (§ 5 
KSchG). Hat der Arbeitnehmer eine binnen der 3-Wochen-Frist erhobene Klage zunächst auf 
andere Gründe gestützt als auf die Frage der sozialen Rechtfertigung, so kann er diese in § 
1 Abs. 2 und 3 KSchG bezeichneten Gründe bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 
erster Instanz nachträglich geltend machen. 
 
Der Arbeitnehmer kann auch nach § 3 KSchG binnen einer Woche nach der Kündigung 
Einspruch gegen die Kündigung beim Betriebsrat bzw. Personalrat einlegen. Dieser hat dann 
eine Verständigung mit dem Arbeitgeber herbeizuführen, sofern er den Einspruch für 
begründet hält. Der Betriebsrat bzw. Personalrat kann gegen die Kündigung nach § 1 Abs. 2 
Satz 2 KSchG Einwendungen erheben, wenn etwa der Arbeitnehmer in demselben Betrieb 
oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann. Das 
Gericht hat diese Gesichtspunkte allerdings auch zu prüfen, wenn die Personalvertretung 
insoweit keine Einwendungen erhoben hat. 
 

 

Die Änderungsschutzklage 

Im Fall der Änderungskündigung kann der Arbeitnehmer die gerichtliche Überprüfung gem. § 
2 KSchG auf die soziale Rechtfertigung der Änderung beschränken. Er muss dann das 
Angebot des Arbeitgebers zu einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter geänderten 
Bedingungen unter dem Vorbehalt annehmen, dass die Änderung sozial ungerechtfertigt sei. 
Erhebt er dann Kündigungsschutzklage, so besteht jedenfalls kein Risiko, den Arbeitsplatz 
unter geänderten Bedingungen zu verlieren. 
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Gerichtliche Entscheidungen 

 
1. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Gerichtsurteil 

Gem. § 9 KSchG hat das Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen das Arbeitsver-
hältnis durch Urteil aufzulösen, obwohl die Kündigung unwirksam ist. 
Hierbei kommt es auf die Kündigungsgründe an. 
 
Hinsichtlich der Kündigungsgründe ist zu unterscheiden: 
 
- Ist die Kündigung sozial ungerechtfertigt, so hat das Gericht auf Antrag des Arbeit-

nehmers oder des Arbeitgebers oder aber auch auf übereinstimmenden Antrag bei-
der das Arbeitsverhältnis aufzuheben und den Arbeitgeber zu einer angemessenen 
Abfinden zu verurteilen, wenn 
 
- bei einem Antrag des Arbeitnehmers diesem die Fortsetzung des Arbeitsverhält-

nisses nicht zuzumuten ist, 
 

- bei einem Antrag des Arbeitgebers Gründe vorliegen, die eine den Betriebs-
zwecken dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien 
nicht erwarten lassen.  
Ist eine Kündigung sozialwidrig und stellen beide Parteien übereinstimmend 
einen Auflösungsantrag, so ist das Gericht daran gebunden und braucht nicht zu 
überprüfen, ob dieser Antrag für einen der beiden Prozessparteien begründet 
wäre. 
 

- Bei der Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung hat allein der 
Arbeitnehmer das Recht, die Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu verlangen (§ 13 
Abs.1 KSchG). 
 

- Dasselbe gilt, wenn die Kündigung wegen eines Verstoßes gegen die guten Sitten 
unwirksam ist und die Klage innerhalb der 3-Wochen-Frist erhoben worden ist. Auch 
in diesem Fall kann der Arbeitgeber die Auflösung nicht verlangen (§ 13 Abs.2 
KSchG). 
 

- Ist die Kündigung aus anderen Gründen unwirksam, so kann weder der Arbeit-
nehmer noch der Arbeitgeber die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung 
einer Abfindung verlangen. 
 
Als Abfindung kann das Gericht einen Betrag bis zu 12 Monatsverdiensten fest-
setzen. Für ältere Arbeitnehmer mit längerer Betriebszugehörigkeit kann auf einen 
Betrag bis zu 18 Monatsverdiensten erkannt werden (§ 10 KSchG). 
 

 
-  

2. Die Folgen einer erfolgreichen Kündigungsschutzklage 
Ist die Kündigung unwirksam, und kommt es auch nicht zu einer Auflösung, so bedeutet 
dies, dass das Arbeitsverhältnis nach Ausspruch der Kündigung fortgedauert hat und 
weiterhin fortbesteht. Der Arbeitgeber schuldet deshalb auch für die Zeit nach der Kündi-
gung das Arbeitsentgelt. Die rückständigen Entgeltansprüche können nach langer Pro-
zessdauer erheblich sein. Dass der Arbeitnehmer tatsächlich keine Dienste geleistet hat, 
ist unerheblich. Der Arbeitgeber befand sich nämlich in Annahmeverzug. 
 
Der Arbeitnehmer muss sich jedoch das anrechnen lassen, was er infolge des Unterblei-
bens der Dienstleistung erspart (§ 615 BGB) und was er durch anderweitige Arbeit ver-
dient hat bzw. hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte, eine 
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ihm zumutbare Arbeit anzunehmen (§ 615 BGB und § 11 Nr. 1 und 2 KSchG). Beide 
Vorschriften gehen also von dem Leitgedanken aus, dass es dem Arbeitnehmer zuzu-
muten ist, während eines Gerichtsverfahrens gegen eine Kündigung andere zumutbare 
Arbeit zu suchen und aufzunehmen. Anrechnen lassen muss sich der Arbeitnehmer 
auch öffentlich-rechtliche Leistungen, die er infolge Arbeitslosigkeit erhalten hat. Diese 
Beträge hat der Arbeitgeber dem jeweiligen Leistungsträger, z.B. dem Arbeitsamt, zu 
erstatten (§ 11 Nr. 3 KSchG). Hat der Arbeitnehmer inzwischen ein anderes 
Arbeitsverhältnis aufgenommen, so kann er binnen einer Woche nach Rechtskraft eines 
obsiegenden Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten Arbeitgeber die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses mit diesem verweigern. Entgangenen Verdienst kann er dann 
nur für die Zeit zwischen der Entlassung und dem Tage des Eintritts in das neue 
Arbeitsverhältnis verlangen (§ 12 KSchG). 
 

 
3. Die Folgen einer abgewiesenen Kündigungsschutzklage 

Wird die Klage rechtskräftig abgewiesen, so steht fest, dass die Kündigung das Arbeits-
verhältnis beendet hat. 
Eine nachträgliche Berufung auf sonstige Gründe für die Unwirksamkeit der Kündigung 
ist nur in engen Grenzen eines Wiederaufnahmeverfahrens möglich. 
 

 
 

Der Verfahrensschutz in der Praxis 

In der Praxis bietet die Ausgestaltung des gerichtlichen Rechtsschutzes offenbar keinen 
effektiven Bestandsschutz. Über 90 % der Arbeitnehmer, die eine Kündigungsschutzklage 
erheben, kehren nicht an den Arbeitsplatz zurück. Dies liegt nur zum Teil daran, dass Klagen 
unbegründet sind. Nicht selten werden Arbeitsverhältnisse im Prozess vergleichsweise bzw. 
gemäß § 9 KSchG durch Auflösung des Gerichts beendet. 
 
Einen mittelbaren Zwang, das Arbeitsverhältnis aufzugeben, üben die §§ 615 BGB und 11 
Nr. 1 und 2 KSchG aus. Selbst wenn der Arbeitnehmer den Kündigungsschutzprozess 
gewinnt, wird sein Entgeltanspruch gekürzt, wenn er einem zumutbaren alternativen Erwerb 
nicht nachgegangen ist. 
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8.    Personalvertretungsrecht 
8.1    Grundlage des Personalvertretungsrechtes  
 
 
Auf Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstiger Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts findet das Betriebsverfassungsgesetz 
keine Anwendung (§ 130 BetrVG). 
 
In diesem Bereich gelten das Personalvertretungsgesetz des Bundes und die entsprechen-
den Gesetze der Länder. 
 
Die Personalvertretungen der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung im Lande Sachsen-
Anhalt sind durch das Personalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt  (PersVG  LSA) gere-
gelt. Es lehnt sich an das Bundespersonalvertretungsgesetz an, das in seinem zweiten Teil 
Rahmenvorschriften für die Landesgesetzgebung enthält. 
 
 
Das PersVG LSA gilt für Verwaltungen des Landes, der kommunalen Gebietskörperschaften, 
der Verwaltungsgemeinschaften und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Zu den Verwaltungen ge-
hören auch die Gerichte und die Eigenbetriebe. 
 
Geregelt wird die Personalvertretung für Beamte und Beschäftigte einschl. der zur 
Berufsausbildung Beschäftigten. 

 
Das Personalvertretungsrecht ist eine vom Arbeitsrecht losgelöste Materie des Verwaltungs-
rechts, obwohl zahlreiche Parallelen zum BetrVG bestehen. Diese Gemeinsamkeiten 
betreffen aber weniger den Inhalt der Bestimmungen als deren äußere Form. 
Der verwaltungsrechtliche Charakter bedingt es, das Streitigkeiten aus diesem Gesetz vor 
den Verwaltungsgerichten auszutragen sind. 

 
 
 

8.2    Wahl und Zusammensetzung des Personalrates  
 
 
Beschäftigt eine Dienststelle in der Regel mindestens 

  5 Wahlberechtigte 

und sind davon mindestens 

  3 wählbar, 

so ist ein Personalrat zu wählen (§ 12 Abs. 1 PersVG LSA). 

 
 
Wahlberechtigt 
Wer wahlberechtigt ist, wird in § 13 PersVG LSA festgelegt. 
Im Wesentlichen sind dies alle Beamten und Beschäftigten einer Behörde (§ 4 i.V.m. § 1 
PersVG LSA). 
Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich diese Personenkreise noch in der Ausbildung befin-
den (§ 13 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 3 PersVG LSA). 
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Wählbarkeit 
Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag seit 6 Monaten der Dienststelle angehö-
ren und seit einem Jahr im öffentlichen Dienst beschäftigt sind (§ 14 Abs. 1 PersVG LSA). 
Um Interessenkonflikten vorzubeugen, hat man u.a. folgende Personenkreise aus der Wähl-
barkeit herausgenommen: 
1. die Leitung der Dienststelle und deren ständige Vertretung (§ 14 Abs. 3 PersVG LSA) 
2. Beschäftigte, die zu selbständigen Entscheidungen in Personalangelegenheiten 
    befugt sind (§ 14 Abs. 3 PersVG LSA). 
3. Leitung des RPA (§ 98 Abs. 2 PersVG LSA). 
 
 
Größe des Personalrates 
Die Zahl der Personalratsmitglieder hängt von der Anzahl der Wahlberechtigten einer 
Behörde ab. 
Demnach besteht der Personalrat mindestens aus 1, max. aus 13 Mitgliedern  
(§ 16 PersVG LSA). 
 
 
5.2.1 Zusammensetzung 
Damit gewährleistet ist, dass die Interessen der Beamten und Beschäftigten gleichermaßen 
vertreten werden, versucht das Personalvertretungsgesetz sicherzustellen, dass alle zwei 
Gruppen grundsätzlich entsprechend ihrer Stärke im Personalrat vertreten sind. 
Dazu werden die zu vergebenden Sitze anteilig auf die Gruppen verteilt. 

 
 
Die Wahl selbst 
Der Personalrat wird in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt (§ 19 Abs. 1 PersVG LSA). 
Grundsätzlich wird eine Listenwahl durchgeführt, wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht 
wird, findet eine Personalwahl statt (§ 19 Abs. 3 PersVG LSA). 
Die Wahlvorschläge können von 

- den wahlberechtigten Beschäftigten und 
- den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und 
- den in der Dienststelle vertretenen Berufsverbänden 

gemacht werden (§ 19 Abs. 4 PersVG LSA). 

 
 
Durchführung der Wahl 
Die Wahl wird von einem Wahlvorstand organisiert und durchgeführt (§§ 20 und 23 PersVG 
LSA). 
Er besteht aus drei Wahlberechtigten, von denen einer den Vorsitz übernimmt. Wer zum 
Wahlvorstand gehört und wer Vorsitzender ist, bestimmt der noch amtierende Personalrat, 
spätestens 3 Monate vor der Wahl. 
 

 
 

8.3    Amtszeit  
 
Die Amtszeit des Personalrates dauert fünf Jahre (§ 25 Abs. 1 PersVG LSA). 
Neuwahlen finden in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai statt. In jedem Fall bleibt der alte Per-
sonalrat so lange im Amt, bis der neue gewählt ist. 
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8.4    Rechtsstellung der Personalratsmitglieder  
 
 Die Mitglieder des Personalrates führen ihr Amt unentgeltlich und ehrenamtlich aus. 

 
 Sie sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei unverändertem Entgelt in dem erforderlichen 

Umfang von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen, unter bestimmten Voraussetzungen 
auch vollständig freizustellen. 
 

 Ferner sind sie unter Fortzahlung der Bezüge für die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen freizustellen, wenn diese erforderliche Kenntnisse für ihre Perso-
nalratstätigkeit vermitteln. 
 

 In der Ausübung ihrer Befugnisse dürfen sie nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit im 
Personalrat weder begünstigt noch benachteiligt werden. 
 

 Soweit Mitglieder des Personalrates im Arbeitsverhältnis stehen, genießen sie gem. § 15 
Abs. 2 KSchG einen besonderen Kündigungsschutz. Weitere Schutzvorschriften sind im 
§ 46 PersVG LSA geregelt. 
 

 
 

8.5    Rechte der Personalvertretungen  
 
Die Personalvertretung ist eine Institution des öffentlichen Rechts. Sie ist innerhalb der 
Dienststelle das ‚Repräsentativorgan‘ der Beschäftigten und hat die Aufgabe, die Beteiligung 
an der Regelung des Dienstes und der Dienst- und Arbeitsverhältnisse zu verwirklichen und 
die Interessen der Bediensteten zu vertreten. Die Personalvertretung ist jedoch keine reine 
Interessenvertretung, denn sie hat mit der Dienststelle zum Wohle des Bediensteten und zur 
Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zusammenzuarbeiten (§ 2 Abs. 1 PersVG LSA). Die 
Wahrnehmung einseitiger Interessen scheidet daher aus. Die Aufgabenzuweisung erfolgt 
durch Gesetz unmittelbar an die Personalvertretung. Sie ist – im Gegensatz zur Gemein-
schaft der Bediensteten – allein in der Lage, die ihr zugewiesenen Aufgaben mit Wirkung für, 
aber auch gegen die Bediensteten zu übernehmen und zu verwirklichen. Der Personalrat 
handelt bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben weder als gesetzliche noch als privat-
rechtliche Vertretung im Sinne der §§ 164 ff BGB, sondern übt gleichsam ein Amt aus. 
 
Die Personalvertretungen haben beim Zustandekommen bestimmter behördlicher Akte nur 
die Stellung eines mitwirkenden Organs. Es ist ihnen daher versagt, durch einseitiges Han-
deln in den Dienstbetrieb einzugreifen. Die der Mitbestimmung und der Anhörung unterlie-
genden Maßnahmen bleiben immer Entscheidungen der Dienststelle. Die Dienststelle allein 
führt Entscheidungen aus, bei denen der Personalrat beteiligt war. 
 
Das PersVG LSA unterscheidet bei den beteiligungspflichtigen Angelegenheiten die eigent-
liche Mitbestimmung (§§ 61, 65 – 69 PersVG LSA) und das Anhörungsrecht 
(§ 67 Abs. 2 PersVG LSA) des Personalrates. Die Beteiligung des Personalrates erstreckt 
sich weiter auf gewisse Beratungs-, Antrags- und Informationsrechte sowie auf 
Überwachungspflichten (§§ 56 – 60 PersVG LSA). 
 
Die Mitbestimmung ist die stärkste Form der Beteiligung. Eine Maßnahme, die der Mitbe-
stimmung des Personalrats unterliegt, kann nur mit seiner Zustimmung getroffen werden (§ 
61 Abs. 1 PersVG LSA). Es bedarf also einer Einigung zwischen dem Leiter der Dienststelle 
und dem Personalrat. Das Verfahren richtet sich nach § 61 Abs. 3 PersVG LSA. Kommt die 
erforderliche Einigung nicht zustande, so kann sowohl der Dienststellenleiter als auch der 
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Personalrat die übergeordnete Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung gebildet ist, 
innerhalb der gesetzlichen Frist gem. § 62 Abs. 1 PersVG LSA anrufen. Ergibt sich auch 
zwischen der obersten Dienstbehörde und der bei ihr bestimmten Personalvertretung keine 
Einigung, so können beide die Entscheidung der Einigungsstelle beantragen (§ 63 PersVG 
LSA).  

 
Die Folgen einer Verletzung des Mitbestimmungsverfahrens soll an folgenden zwei Bei-
spielen erläutert werden: 
 
Rechtsgeschäfte (z. B. der Abschluss eines Arbeitsvertrages) sind, wenn die Zustimmung 
des Personalrates nicht erteilt ist (s. § 67 Abs. 1 Nr. 1 PersVG LSA), nach den §§ 182 ff BGB 
solange schwebend unwirksam, wie der Verfahrensfehler nicht behoben und die Zustim-
mung des Personalrates nicht wirksam erteilt ist. Stimmt der Personalrat nicht zu, so ist das 
Rechtsgeschäft nichtig. 
 
Rechtsgestaltende, einseitige Willenserklärungen des Arbeitgebers (z.B. die ordentliche 
Kündigung), die ohne Zustimmung des Personalrates ausgesprochen wird (s. § 67 Abs. 1 Nr. 
8 PersVG LSA), ist nicht nur anfechtbar, sondern von vornherein nichtig, da „schwebende 
Unwirksamkeit“ bei solchen Rechtsgeschäften nicht möglich ist. 
 
 
Das Anhörungsrecht (Stellungnahme) ist für Maßnahmen vorgeschrieben, die nicht der 
Mitbestimmung unterliegen. Es handelt sich um atypische Situationen (z.B. außerordentliche 
Kündigung von Beschäftigten, Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der 
Probezeit) zur Beendigung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses. Wegen der 
Eilbedürftigkeit der Entscheidung ist hier ein anderes Verfahren unerlässlich. Der Personalrat 
ist hier vor der durchzuführenden Maßnahme nur anzuhören. Der Dienststellenleiter hat die 
beabsichtigte Maßnahme dem Personalrat gegenüber zu begründen. Sofern der Personalrat 
Bedenken gegen die beabsichtigte Maßnahme hat, hat er sie unter Angabe der Gründe dem 
Leiter der Dienststelle unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen nach 
der Anhörung, schriftlich mitzuteilen (§ 67 Abs. 2 PersVG LSA). 
 
Eine ohne Anhörung des Personalrates ausgesprochene außerordentliche Kündigung ist 
unwirksam! 
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