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9. Direktionsrecht des Arbeitgebers 139 

zum BT-K und zum BT-B unter Mitnahme der in der Stufe 1 zurückge-
legten Stufenlaufzeit. Erfolgt die Überleitung aus der Stufe 2 der Ent-
geltgruppen KR 7a oder KR 8a, wird die Stufenlaufzeit der Stufe 1 auf 
die Stufenlaufzeit der Stufe 2 der Entgeltgruppe P 7 bzw. P 8 der An- 
lage E zum BT-K und zum BT-B angerechnet. Ist durch eine Verkürzung 
der Stufenlaufzeit in der Anlage E zum BT-K und zum BT-B am 1. Ja- 
nuar 2017 die Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren Stufe der 
jeweiligen Entgeltgruppe erfüllt, beginnt in dieser nächsthöheren Stufe 
die Stufenlaufzeit neu. Haben am 31. Dezember 2016 einer der Entgelt-
gruppen KR 9a bis KR 11a der Anlage 4 in der bis zum 31. Dezember 
2016 gültigen Fassung (Kr-Anwendungstabelle) zugeordnete Beschäftig-
te in der Stufe 5 ihrer Entgeltgruppe eine Stufenlaufzeit von mindestens 
fünf Jahren zurückgelegt, erfolgt die Zuordnung zu der Stufe 6 der Ent-
geltgruppe der Anlage E zum BT-K und zum BT-B, in die sie gemäß 
Satz 1 übergeleitet werden. § 29b I und II TVÜ-VKA bleibt unberührt.  

Beschäftigte, die nach § 29b I TVÜ-VKA aus den Stufen 3, 4 oder 5 
der Entgeltgruppe P 7 in die Entgeltgruppe P 8 höhergruppiert werden, 
erhalten zusätzlich zu ihrem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe P 8  
⇒ für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 2 der Entgeltgruppe P 8 bei

Höhergruppierung aus der Stufe 3 der Entgeltgruppe P 7,
⇒ für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 8 bei

Höhergruppierung aus der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 7,
⇒ für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 5 der Entgeltgruppe P 8 bei

Höhergruppierung aus der Stufe 5 der Entgeltgruppe P 7
eine monatliche Zulage in Höhe von 46,02 EUR, sofern und solange sie 
nach den Protokollerklärungen Nr. 1 Abs. 1 Buchst. b der Abschnitte A 
und B zu der Anlage 1b zum BAT einen Anspruch auf eine monatliche 
Zulage gehabt hätten. Für die Dauer des Verbleibs in der Stufe 5 im An-
schluss an die Stufenlaufzeit der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 8 bei Hö-
hergruppierung aus der Stufe 4 der Entgeltgruppe P 7 erhalten die Be-
schäftigten unter den sonstigen Voraussetzungen des Satzes 1 eine mo-
natliche Zulage in Höhe von 23,01 EUR. 
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Bestehen bestandsgeschützte Entgeltgruppen nach § 29a TVÜ-VKA,
sind Besonderheiten beim Direktionsrecht des Arbeitgebers zu beach-
ten.116 
___________________________________________________________ 

116 Siehe dazu vergleichend Durchführungshinweise des Bundesinnenministeriums 
zu den neuen Eingruppierungsvorschriften des TVöD-Bund vom 24.3.2014 in der 
Fassung der fünften Ergänzung vom 16.6.2016, S. 208 ff., www.bmi.bund.de. 
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140 VII. Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA

Das Direktionsrecht (Weisungsrecht) des Arbeitgebers ist allgemein 
gesetzlich geregelt in § 106 GewO. Der Arbeitgeber kann danach Inhalt, 
Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestim-
men, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, 
Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifver-
trages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Dies gilt ebenso hin-
sichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. 
Bei der Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinde-
rungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen. In Übereinstimmung 
mit der Vorschrift in § 106 GewO enthält auch der neue § 611a BGB 
eine entsprechende Bestimmung zum Direktionsrecht im Rahmen des 
Arbeitsvertrages.  

Im Hinblick auf den Inhalt der Arbeitsleistung berechtigt das Direk-
tionsrecht den öffentlichen Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer alle Tätigkei-
ten im Rahmen einer Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe zu übertragen 
(Umsetzung).117 Das Direktionsrecht berechtigt den öffentlichen Arbeit-
geber dagegen nicht, Tätigkeiten einer höheren oder niedrigeren Vergü-
tungs- bzw. Entgeltgruppe zu übertragen. Die Zuordnung zu einer höhe-
ren oder niedrigeren Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe beinhaltet stets eine 
Änderung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit – hierfür ist ein 
Änderungsvertrag oder eine Änderungskündigung erforderlich.  

Solange der tarifliche Bestandsschutz nach § 29a TVÜ-VKA andauert, 
gilt für übergeleitete Beschäftigte als Maßstab und Grenze für eine Um-
setzung (Zuweisung anderer Tätigkeiten) die bestandsgeschützte Ent-
geltgruppe im neuen Recht. Diese Entgeltgruppe definiert Rahmen und 
Bandbreite des Direktionsrechts des Arbeitgebers.  

Beispiel: Ein Beschäftigter wird zum 1.1.2017 mit der Entgeltgruppe 5 TVöD in die 
neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA übergeleitet. Für die Dauer der unverändert 
auszuübenden Tätigkeit ist die Entgeltgruppe 5 für den übergeleiteten Beschäftigten 
bestandsgeschützt (§ 29a TVÜ-VKA). Bei einer Umsetzung im Rahmen des Direk-
tionsrechts dürfen nur Tätigkeiten übertragen werden, die zu einer Eingruppierung 
nach einem Tätigkeitsmerkmal erfolgen, das auch nach der neuen Entgeltordnung 
zum TVöD-VKA der Entgeltgruppe 5 zugeordnet ist. Wenn der Beschäftigte über 
keine Berufsausbildung verfügt, kommt für ihn aus dem Bereich des allgemeinen 
Verwaltungsdienstes grundsätzlich nur eine Tätigkeit in Frage, die unter das Tätig-
keitsmerkmal der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2 TVöD-VKA (Teil A Abschnitt I Nr. 3 
der Entgeltordnung zum TVöD-VKA) fällt (hierunter fallen Beschäftigte im Büro-, 
Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst, deren Tätigkeit gründliche 
Fachkenntnisse erfordert). 
Wird dem Beschäftigten nach dem 1.1.2017 eine Tätigkeit übertragen, die beispiels-
weise unter das Tätigkeitsmerkmal der niedrigeren Entgeltgruppe 4 TVöD-VKA (Teil 
A Abschnitt I Nr. 3 der Entgeltordnung zum TVöD-VKA) fällt, liegt eine Vertragsän-
derung vor. In diesem Fall ist ein neuer Eingruppierungsvorgang nach § 12 TVöD-
VKA erforderlich. Der Bestandsschutz entfällt. Diese Vertragsänderung ist aber nur 

___________________________________________________________ 
117 Vgl. dazu Kuner, Arbeitsrecht und TVöD/TV-L, Rn. 587 ff. (mwN). 
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durch eine einvernehmliche Arbeitsvertragsänderung oder durch eine Änderungskün-
digung möglich; sie wäre durch das Direktionsrecht des Arbeitgebers nicht (mehr) 
gedeckt. Entsprechendes gilt für eine Höhergruppierung (dem Beschäftigten wird 
zum Beispiel eine Tätigkeit übertragen, die unter das Tätigkeitsmerkmal der Entgelt-
gruppe 6 TVöD-VKA fällt) – in diesem Fall liegt eine „normale“ Höhergruppierung 
nach § 12 TVöD-VKA außerhalb von § 29b TVÜ-VKA vor. Auch hier endet der Be-
sitzstand nach § 29a TVÜ-VKA. Findet diese Höhergruppierung nach dem 1.3.2017 
statt, greifen die Neuregelungen zur stufengleichen Höhergruppierung nach § 17 IV 
TVöD-KA. 

Bei Antragshöhergruppierungen nach § 29b TVÜ-VKA ist zu beach-
ten, dass sich das Direktionsrecht des Arbeitgebers ab dem 1.1.2017 
nach der neuen höheren Entgeltgruppe richtet. Soweit nach dem 1.1. 
2017 Umsetzungen beabsichtigt sind, sollte der Arbeitgeber deshalb vor-
ab prüfen, ob ein Antragsfall nach § 29b TVÜ-VKA gegeben ist. Das gilt 
für den gesamten Zeitraum der Ausschlussfrist gemäß § 29a I TVÜ-
VKA. 

Nach § 29b I TVÜ-VKA sind Beschäftigte auf Antrag rückwirkend 
zum 1.1.2017 in die höhere Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach 
§ 12 TVöD-VKA ergibt. Das führt dazu, dass die ursprünglich bestands-
geschützte Entgeltgruppe nach § 29a I TVÜ-VKA entfällt. Das Direk-
tionsrecht richtet sich mit der Höhergruppierung auf Antrag ab dem
1.1.2017 nur noch nach der neuen höheren Entgeltgruppe im Sinne von
§ 29b I TVÜ-VKA. Mit der Höhergruppierung bildet somit die höhere
Entgeltgruppe den Rahmen und die Bandbreite für Umsetzungen. Eine
zwischen der Überleitung in die Entgeltordnung zum TVöD-VKA und
der Höhergruppierung auf Antrag erfolgte Umsetzung (Zuweisung ande-
rer Tätigkeiten im Rahmen des bisherigen, bestandsgeschützten Entgelt-
gruppe) kann sich dann gegebenenfalls nachträglich als vertragsändernde
Umgruppierung erweisen.

Beispiel: Ein Beschäftigter wird am 1.1.2017 gemäß §§ 29 ff. TVÜ-VKA in die neue 
Entgeltordnung zum TVöD-VKA übergeleitet. Er ist eingruppiert in EG 6. Die Ent-
geltgruppe 6 wird zunächst für die Dauer der unveränderten auszuübenden Tätigkeit 
gemäß § 29a TVÜ-VKA besitzstandsgesichert. Am 1.5.2017 wird ihm in Ausübung 
des Direktionsrechts von seinem Arbeitgeber eine andere Tätigkeit der Entgeltgruppe 
6 übertragen (Umsetzung). Am 1.7.2017 stellt er einen Antrag auf Höhergruppierung 
in die Entgeltgruppe 7 nach § 29b I TVÜ-VKA. Durch die Umsetzung am 1.5.2017 
wird die auszuübende Tätigkeit geändert. Damit fällt der Besitzstandsschutz weg. Die 
neue Eingruppierung richtet sich nach § 12 TVöD-VKA (neuer Eingruppierungs- 
vorgang nach dem Grundsatz der Tarifautomatik). Die Umsetzung ist zunächst vom 
Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt, weil auch die neue Tätigkeit der Entgelt-
gruppe 6 zugeordnet ist. Eingruppierungsrechtlich ändert sich nichts.  
Ab 1.7.2017 (Antrag auf Höhergruppierung) gilt Folgendes: Der Beschäftigte ist 
rückwirkend zum 1.1.2017 in der höheren EG 7 TVöD eingruppiert. Damit bezieht 
sich aber auch rückwirkend ab dem 1.1.2017 das Direktionsrecht des Arbeitgebers auf 
die Entgeltgruppe 7. Allein die Entgeltgruppe 7 definiert nun den Rahmen und die 
Bandbreite für das Direktionsrecht des Arbeitgebers. Eine Umsetzung richtet sich da-
nach. Die Zuweisung einer anderen Tätigkeit zum 1.5.2017 im Rahmen der ursprüng-
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lichen Entgeltgruppe 6 ist somit nachträglich nicht mehr vom Direktionsrecht ge-
deckt. Der Beschäftigte hat vielmehr grundsätzlich einen Anspruch auf Übertragung 
von Tätigkeiten im Rahmen der Entgeltgruppe 7. Wenn dem Beschäftigten gleich-
wohl Tätigkeiten der Entgeltgruppe 6 übertragen werden sollen und der Beschäftigte 
einer entsprechenden Änderung seines Arbeitsvertrags nicht zustimmt, ist eine Ände-
rungskündigung erforderlich. Die stilschweigende Hinnahme der Umsetzung zwi-
schen dem 1.5. und 1.7.2017 wird man wohl kaum nachträglich als Zustimmung zur 
Vertragsänderung werten können. Insoweit erscheint es ratsam, für derartige Umset-
zungen eine einvernehmliche Einigung zur Änderung des Arbeitsvertrages zu erzielen 
oder vorsorglich eine Änderungskündigung auszusprechen.118 

10. Rechtsprechung zum Überleitungsrecht
10. Rechtsprechung zum Überleitungsrecht

Arbeitsgerichte haben sich mit der Systematik der Überleitung in die
neue Entgeltordnung der öffentlichen Dienste bereits auseinandergesetzt. 
Die erste Entscheidung dazu kommt (soweit ersichtlich) aus Berlin.  

a) Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 26.5.2014 – 59 CA 1567/14

Amtliche Leitsätze: 

1. Der (öffentliche) Arbeitgeber nimmt anlässlich der Überleitung von Beschäftigten
in den TV-L zum 1.1.2012 nach der Protokollnotiz zu § 29a II TVÜ-L nicht von sich
aus eine Überprüfung einer vorläufigen Eingruppierung (Zuordnung zu einer Ent-
geltgruppe) nach der Entgeltordnung des TV-L vor.

2. Eine nach der Tarifautomatik gemäß § 12 TV-L an sich zutreffende höhere Ein-
gruppierung gilt nach § 29a III 1 TVÜ-L für die Dauer der unverändert auszu-
übenden Tätigkeit nur auf arbeitnehmerseitig bis zum 31.12.2012 (Ausschlussfrist)
zu stellenden Antrag.

3. Danach wird in dem betreffenden Arbeitsverhältnis ohne Verletzung des arbeits-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes bzw. des Gleichheitssatzes nach Art. 3
GG die zunächst ausgeschaltete Tarifautomatik hinsichtlich der Eingruppierung
erst durch den fristgerechten Antrag oder eine (eingruppierungsrelevante) Verän-
derung der auszuübenden Tätigkeit wiederhergestellt.

4. Die nachteiligen Folgen mangelnder Kenntnis vom Antragserfordernis hat die Ar-
beitnehmerin jedenfalls dann selbst zu tragen und kann diese nicht über § 241 II
BGB auf den Arbeitgeber abwälzen, wenn dieser die arbeitnehmerseitige Unkennt-
nis nicht vorsätzlich aufrechterhalten hat (§ 242 BGB).

Das Gericht bestätigt damit die Rechtmäßigkeit des Überleitungs-
rechts, zumindest den wesentlichen Teil davon. Die Regelungen in 
§§ 29 ff. TVÜ-VKA entsprechen weitgehend den Bestimmungen in
§ 29a TVÜ-Länder. Das Arbeitsgericht Berlin bestätigt vor allem die
(vorübergehende) Ausschaltung der Tarifautomatik mit Überleitung in
___________________________________________________________ 

118 Vgl. dazu aktuell Stoffels, Die Abänderung mehrerer Arbeitsbedingungen durch 
Änderungskündigung, NZA 2016, 581 und Aszmons, Herausforderungen bei der Än-
derungskündigung im Spiegel der aktuellen Rechtsprechung, ArbRAktuell 2016, 448. 
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die neue Entgeltordnung (siehe vorliegend § 29a TVÜ-VKA). Erst mit 
Änderung der auszuübenden Tätigkeit oder im Falle des (fristwahrenden) 
Antrags auf Höhergruppierung greife die Tarifautomatik wieder ein. Das 
Gericht stellt dazu Folgendes fest (Grundlage der Entscheidung war die 
Überleitung in die Entgeltordnung zum TV-L am 1.1.2012 nach Rege-
lungen des TVÜ-L): 

„…Bis zum Eintritt eines dieser beiden Ereignisse kann es in den Fällen, in denen 
bisherige und neue Eingruppierung nicht identisch sind in einem über den 31.12.2011 
hinaus fortbestehenden Arbeitsverhältnis zu einem durchaus erheblichen Zeitraum 
kommen, in dem die/der Beschäftigte Vergütung nach einer Entgeltgruppe erhält, de-
ren Tätigkeitsmerkmale sie/er nicht erfüllt. Nach dem klaren Wortlaut und dem Sinn 
und Zweck der Tarifregelung handelt es sich somit bei der Ausschlussfrist nicht um 
eine von § 37 TV-L nur hinsichtlich des Umfangs des Fristenregimes abweichende 
Ausschlussfrist. Der fristgerechte Antrag auf Höhergruppierung gemäß § 29a III V-L 
führt die zunächst für die betroffenen Arbeitsverhältnisse ausgeschaltete Tarifautoma-
tik erst wieder herbei. Im Gegensatz zu der Ausschlussfrist des § 37 TV-L, wonach fäl-
lige Ansprüche binnen 6 Monaten verfallen, der jedoch die Tarifautomatik unberührt 
lässt, so dass eine tariflich höhere Eingruppierung als solche rückwirkend unbefristet 
geltend gemacht werden kann und sich die Ausschlussfrist lediglich auf den Umfang 
einer eventuellen Nachzahlung auswirkt, hat die Nichteinhaltung der „Ausschluss-
frist“ des § 29a IV TV-L zur Folge, dass der (verspätete) Antrag die tarifliche Ein-
gruppierungsautomatik nicht wieder herzustellen vermag…“ 

Diese Erkenntnisse können entsprechend für die Überleitung in die 
VKA-Entgeltordnung zum 31.12.2016/1.1.2017 herangezogen werden. 

Die Klägerin war in diesem Gerichtsfall zunächst eingruppiert in 
EG 6; nach Überleitung in die neue Entgeltordnung beantragte sie am 
25.3.2013 eine Höhergruppierung nach EG 8, versäumte aber die einjäh-
rige Antragsfrist, die am 31.12.2012 endete. Das Arbeitsgericht Berlin 
stellt dazu richtig fest: 

„…Mit ihrem schriftlichen Antrag vom 25.3.2013 hat die Klägerin somit die besonde-
re tarifliche Ausschlussfrist zum 31.12.2012 für eine Anpassung an die an sich für sie 
zutreffende höhere Entgeltgruppe 8 nicht gewahrt. Somit verbleibt die Klägerin in der 
niedrigeren Entgeltgruppe 6, solange ihre Tätigkeit als Erzieherin im Sinne der Tarif-
regelung unverändert bleibt. Die auszuübende Tätigkeit ändert sich, wenn zumindest 
ein Arbeitsvorgang qualitativ oder quantitativ nicht nur vorübergehend geändert 
wird. Für eine zwischenzeitliche und erhebliche Tätigkeitsänderung im Falle der Klä-
gerin ist vorliegend nichts dargetan oder sonst ersichtlich…“ 

Die Klägerin meinte schließlich, der Arbeitgeber sei ihr zum Scha-
densersatz verpflichtet. Die Antragsfrist kannte sie nicht, und sei darüber 
auch nicht informiert worden. Der Arbeitgeber sei nach § 8 TVG ver-
pflichtet gewesen, den Tarifvertrag an geeignete Stelle im Betrieb auszu-
legen. Das sei nicht geschehen. Auch sonstige Hinweise seien nicht er-
folgt. 

Das Arbeitsgericht Berlin lehnte eine Schadensersatzpflicht des be-
klagten Arbeitgebers ab, und begründet das wie folgt – diese Erkennt- 
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nisse sind wichtig und hilfreich auch für die Überleitung im VKA-
Bereich: 

„…Eine derartige schadensersatzpflichtauslösende Pflichtverletzung des Beklagten 
ist im Streitfall nicht festzustellen. 
Zunächst kann auch hier offen bleiben, ob die Tarifregelung hinreichend und in geeig-
neter Weise in der Einrichtung ausgelegen hatte. Die Nichtauslage eines Tarifvertra-
ges begründet bereits für sich betrachtet keine positive Forderungsverletzung mit der 
Folge eines Schadensersatzanspruchs… Der Zweck auch von § 8 TVG ist lediglich die 
Ermöglichung der Kenntnisnahme von Tarifverträgen. Normzweck ist hingegen nicht, 
zu verhindern, dass der Arbeitnehmer wegen seiner Unkenntnis Vermögensnachteile 
erleidet. Nichts anderes kann sich im Ergebnis aus der Rücksichtnamepflicht aus 
§ 241 II BGB ergeben. Die Auslegungspflicht dient nicht dem Schutz des einzelnen.
Ebenso wenig wie Gesetzesunkenntnis zur Unanwendbarkeit der gesetzlichen Rege-
lung führt, kann sich der Arbeitnehmer mit Erfolg auf die bloße Unkenntnis tariflicher
Regelungen berufen…
Auch unter Berücksichtigung der sonstigen unstreitigen bzw. von der Klägerin vorge-
tragenen Umstände kann vorliegend von einer relevanten arbeitgeberseitigen Pflicht-
verletzung nicht ausgegangen werden… Unstreitig hatte die Beklagte zwar die Kläge-
rin nicht auf das zwingende Antragserfordernis besonders hingewiesen… Es führt fer-
ner zu keiner Pflichtverletzung ihres Arbeitgebers, wenn die Klägerin sich darauf
beruft, mangels Kenntnis der tariflichen Antragsfrist nicht in der Lage gewesen zu
sein, diese einzuhalten. Die Kenntnis der ihr Arbeitsverhältnis betreffenden Tarifrege-
lungen ist zuvörderst Sache der Arbeitnehmerin selbst… Zwar ist zuzugeben, dass mit
der von den Tarifvertragsparteien gewählten Regelungstechnik mit Ausschaltung der
Tarifautomatik und Wiedereinschaltung nur auf Antrag gerade auch die Gefahr ein-
hergeht, dass eine an sich zutreffende höhere Eingruppierung im Einzelfall mangels
Antrages, der aus welchen Gründen auch immer arbeitnehmerseitig nicht bzw. nicht
rechtzeitig gestellt wird, unbefristet und auf längere Zeit bis zu einer Tätigkeitsände-
rung nicht zum Zuge kommt. Dass sich diese Gefahr in der Person der Klägerin nun-
mehr verwirklicht hatte, beruht indes nicht auf einem einseitigen Vorgehen bzw.
pflichtwidrigen Unterlassen des Beklagten bzw. der Kitaleiterin Frau R., sondern auf
der zugrunde liegenden von den zuständigen Tarifvertragsparteien einvernehmlich
abgeschlossenen Tarifregelung selbst.
Daher ist auch nicht der Beklagte in seiner Eigenschaft als Vertragsarbeitgeber der
Klägerin die Komplexität und durchaus nicht leichte Verständlichkeit der Tarifrege-
lung und im Nachgang der von der Klägerin inhaltlich bemängelten informierenden
Rundschreiben anzulasten. Immerhin macht das Rundschreiben vom 27.1.2012 deut-
lich klarer und verständlicher auf das Antragserfordernis aufmerksam als die zugrun-
de liegende Regelung § 29a TVÜ-L selbst. Die darauf bezogene Einlassung der Klä-
gerin ist zudem für ihre Rechtsverfolgung deshalb nicht zielführend, weil sie eher zu
der Spekulation Anlass gibt, dass die Klägerin selbst bei Kenntnis der Tarifregelung
aufgrund mangelnder Verständlichkeit dem Antragserfordernis nicht entsprochen
hätte, was die für eine Zuerkennung von Schadensersatz notwendige Kausalität zwi-
schen Pflichtverletzung der Gegenpartei und eingetretenem Schaden ausschließen
würde…
Der von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatz ergibt sich schließlich nicht
aus § 242 BGB. Ein treuwidriges Verhalten des Beklagten bzw. eine Verletzung der
Fürsorgepflicht ihr gegenüber liegt nicht vor. Zwar wäre daran im Sinne der Einlas-
sung der Klägerin zu denken, wenn arbeitgeberseitig ihr gegenüber wahrheitswidrig
das Eingreifen eines Tarifvertrages oder trotz Aufforderung der Tarifvertrag nicht zu-
gänglich gemacht worden wäre. Dass derartiges in Ihrem Falle geschehen sei, be-
hauptet die Klägerin indessen selbst nicht. Soweit auf ihre Vorgesetzte Frau R. abzu-
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stellen ist, rügt die Klägerin gerade nicht, dass diese entgegen besseren Wissens sie 
nicht über das Antragserfordernis informiert hätte, sondern nur, dass sich Frau R. im 
Nachhinein ebenfalls nicht bzw. „nicht besonders informiert“ zeigte. Bei dieser Sach-
lage kann von einem Schadensersatz begründenden treuwidrigen Verhalten auf Ar-
beitgeberseite nicht die Rede sein. Danach hat die Arbeitnehmerin die nachteiligen 
Folgen mangelnder Kenntnis vom Antragserfordernis jedenfalls dann selbst zu tragen 
und kann diese nicht über § 241 II BGB auf den Arbeitgeber abwälzen, wenn dieser 
die arbeitnehmerseitige Unkenntnis nicht vorsätzlich unter Verstoß gegen § 242 BGB 
aufrechterhalten hat. Zwar stützt die Klägerin den geltend gemachten Anspruch auf 
Vergütungszahlung nach der Entgeltgruppe 8 nicht ausdrücklich auch auf eine Verlet-
zung des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes ihr gegenüber. Es ist je-
doch klarstellend ergänzend festzustellen, dass eine solche ebenfalls nicht gegeben 
ist…“ 

Die Feststellungen sind richtig und 1:1 übertragbar auf die Überlei-
tung in die Entgeltordnung zum TVöD-VKA. 

b) Praxisfall zur neuen Entgeltordnung (nach LAG München,
Urteil vom 27.10.2016 – 3 Sa 318/16)119

Arbeitnehmer Armin Alt (A) ist seit 1.5.2000 bei der Stadt Bergbau (B) 
als Systemtechniker im EDV-(IT)-Bereich beschäftigt. Am 1.10.2001 
wurde A zum Leiter einer IT-Gruppe bestellt. Mehrere Beschäftigte waren 
ihm dabei unterstellt. Armin und seine Gruppe sind u. a. verantwortlich  
für Netzwerkinstallierungen, Systemverwaltung und Systemoptimierung. 
Daraufhin wurde A mit Wirkung zum 1.10.2001 in die Vergütungsgrup-
pe III BAT Anlage 1a – Abschnitt II (Angestellte in technischen Berufen)  
B (Angestellte in der Datenverarbeitung) höhergruppiert – diese Eingrup- 
pierung entspricht im Bereich Bund/Länder der Vergütungsgruppe III 
BAT-Vergütungsordnung Bund/Länder Anlage 1a II Abschnitt B, Unter-
abschnitt VII. BAT. Im Rahmen eines Schreibens des Arbeitgebers wurde 
___________________________________________________________ 

119 Der Originalfall (BeckRS 2016, 111262) betrifft besondere Rechtsfragen zur 
Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD-Bund sowie allgemein grundle-
gende Fragen zur Ein- und Höhergruppierung und der danach geltenden Darlegungs- 
und Beweislast. Der Autor (RA Markus Kuner) hat in diesem Fall den Beklagten (öf-
fentlicher Arbeitgeber) in allen Gerichtsinstanzen vertreten. Die praktischen Erkennt-
nisse aus diesem Fall können sehr gut auch für den VKA-Bereich genutzt werden. Im 
Hinblick auf den TVöD-VKA sind die in diesem Fall relevanten Vergütungs- und Ent-
geltgruppen nahezu identisch; auch gibt es keine wesentlichen Unterschiede im Über-
leitungsrecht nach TVÜ-Bund und TVÜ-VKA. Die eingruppierungsrechtliche Prob-
lematik ist gleich, zumindest aber vergleichbar.  

Als informatives Praxisbeispiel für eine Überleitung und Höhergruppierung nach 
TVÜ-VKA, wird nachfolgend der Originalfall nach TVöD-Bund „umgeschrieben“ 
auf TVöD-VKA. Das Arbeitsgericht München hat der Klage erstinstanzlich stattge- 
geben. Das Landesarbeitsgericht München hat das Urteil am 27.10.2016 aufgehoben 
und die Klage vollumfänglich abgewiesen. Revision wurde nicht zugelassen.  
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mitgeteilt, dass diese Umgruppierung eine Anerkennung der von A im 
Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit gezeigten Leistungen darstelle. Mit 
Inkrafttreten des TVöD zum 1.10.2005 wurde A in den TVöD übergelei-
tet (§§ 3 ff. TVÜ-VKA); seine Vergütungsgruppe wurde gemäß Anlage 1 
TVÜ-VKA tarifkonform der EG 11 zugeordnet. 

Die Vergütungsgruppe III beinhaltet folgende Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit abgeschlossener einschlägiger Fachhochschulausbil-

dung (zB Informatiker) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige An-
gestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, denen Leitungs- und Koordinie-
rungstätigkeiten bei mindestens zwei DV-Anlagen, deren Bedienung je-
weils hohen Schwierigkeitsgrad hat, durch ausdrückliche Anordnung 
übertragen worden sind. 

A wird mit seiner zuletzt bestehenden EG 11 in die neue Entgelt- 
ordnung zum TVöD-VKA übergeleitet. Am 1.5.2017 stellt er einen An-
trag nach § 29b TVÜ-VKA auf Höhergruppierung und Vergütung nach 
EG 12 rückwirkend zum 1.1.2017. 

Die neue Entgeltgruppe 12 TVöD-VKA für Beschäftigte der Infor- 
mations- und Kommunikationstechnik (IKT) – Entgeltordnung TVöD- 
VKA AT (= EG 12 TVöD Teil III der TVöD-Bund-Entgeltordnung, Ab- 
schnitt 24) umfasst folgende Merkmale: 
(1) Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 mit mindestens drei-

jähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere
Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt.

(2) Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 mit mindestens drei-
jähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu
einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder
durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 her-
aushebt.

(3) Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger prak-
tischer Erfahrung, die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin
oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens zwei
Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder
drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.

Entgeltgruppe 11, Fallgruppe 1 umfasst folgende Merkmale:
Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch beson-

dere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. (Besondere Leis-
tungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse 
und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche 
Weisungsbefugnis beinhalten.)  
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