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I. Einführung 

1. Fortführung des TV Umbau als TV Umbau II 

 
Der Zweite Tarifvertrag über Maßnahmen zur Begleitung des Umbaus der Landesverwaltung Branden-
burg (TV Umbau II) vom 21. November 2017 ersetzt den bisherigen TV Umbau vom 21. Januar 2009 in 
der Fassung des 3. Änderungstarifvertrages vom 22. Februar 2016, der mit Ablauf des 31. Dezember 
2017 außer Kraft getreten ist. Gleichzeitig wird durch den TV Umbau II der Tarifvertrag zur sozialver-
träglichen Begleitung der Neustrukturierung der Hochschulregion Lausitz vom 5. Oktober in der Fas-
sung des 1. Änderungstarifvertrages vom 25. November 2015 ersetzt, dessen Regelungen nunmehr in 
§ 17 TV Umbau II fortgelten.  
 
Bei der Neufassung des TV Umbau II wurde an Bewährtem festgehalten, gleichzeitig wurden Regelun-
gen gestrafft und Bürokratie abgebaut. 
 
Die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem TV Umbau sind folgende: 
 
- Anpassung des Geltungsbereichs 
- Straffung der Prüfkaskade bei Suche nach Weiterbeschäftigungsmöglichkeit 
- Entbürokratisierung der Vermittlung: Ressorts vermitteln Umbaubetroffene nunmehr in eigener 

Zuständigkeit (Keine Zuständigkeit des Zentralen Personalmanagements (ZPM), keine Meldung 
Umbaubetroffener) 

- Öffnung für Dienstvereinbarungen im Vermittlungsverfahren 
-  Kürzungsregelung für arbeitsvertraglich vereinbarte Heimarbeit (Regelung zur Mobilitätsprämie) 
- Wegfall der Orientierungsabordnung 
- Anpassung der Härtefallregelung (Ruhensregelung ab dem 60. Lebensjahr, Ausgleichszahlung 

bis zum frühestmöglichen Renteneintritt mit Abschlägen) 
- Streichung der Förderung von Existenzgründungen und Arbeitgeberwechseln 
- Inkorporation des TV HS Lausitz in TV Umbau II (§ 18) 
- Streichung des Zentralen Personalservice (ZPM) 
 
Hinweis: Die hier vorgelegten Durchführungshinweise ersetzen deren Vorauflagen sowie die Rund-
schreiben des Tarifreferats vom 17. August 2009, 29. September 2009, 1. Dezember 2011, 26. Februar 
2014, 11.April/9. Mai 2014 und 7. September 2016. 
 

2. Entstehungsgeschichte  

  
Die Leistungsstärke der Landesverwaltung ist ein entscheidender Standortfaktor. Veränderungsprozes-
se dürfen nicht zu Lasten der Verfügbarkeit und der Qualität öffentlicher Dienstleistungen gehen.  
 
Eine dauerhaft leistungsfähige Verwaltung wird sich durch Mobilität und Flexibilität der Beschäftigten 
sowie der Bereitschaft, sich fortzubilden, auszeichnen. Diese Veränderungsnotwendigkeiten bestehen 
statusgruppen- und entgeltgruppenübergreifend sowie unabhängig vom Lebensalter der Beschäftigten.  
 
Die Landesregierung hat sich ganz bewusst für die Fortführung der sozialverträglichen Begleitung der 
Veränderungsprozesse durch eine Tarifierung der Rahmenbedingungen entschieden. Ein Tarifvertrag 
bietet nicht nur dauerhaft Rechts- und Planungssicherheit für alle Beteiligten sondern ist auch Ausdruck 
der Akzeptanz und Transparenz von Veränderungen und ihrer personellen Ausgestaltung. Diese kon-
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sensorientierte Herangehensweise der Tarifvertragsparteien manifestiert sich auch in der Vereinbarung 
eines Schiedsverfahrens bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des Tarifvertrages und 
der Einrichtung von paritätisch besetzten Gremien, in denen Konflikte frühzeitig und konstruktiv erkannt 
und thematisiert werden können. 
 
Mit dem Tarifvertrag werden ressortübergreifend Rahmenbedingungen geschaffen, um kostenintensive 
Sonderkonditionen zugunsten besonders durchsetzungsstarker Beschäftigtengruppen zu vermeiden. 
Einheitliche und transparente Maßstäbe sollen die Akzeptanz von Veränderungen bei Betroffenen, Füh-
rungskräften und Personalräten erhöhen, zermürbende Diskussionsprozesse über die Zumutbarkeit von 
Veränderungen bei jedem Einzelprojekt vermeiden, damit Verfahren beschleunigen und das Konfliktpo-
tential vor Ort minimieren.  
 
Der TV Umbau konkretisiert die sich aus dem fortschreitenden Umbau der Landesverwaltung ergeben-
de gegenseitige Rechten- und Pflichtenlage des Landes Brandenburg als Arbeitgeber einerseits und 
der Tarifbeschäftigten andererseits. Er fordert von jedem Beschäftigten – unabhängig von seinem Le-
bensalter und seiner Entgeltgruppe – Veränderungsbereitschaft in örtlicher, tätigkeitsbezogener und 
qualifikatorischer Hinsicht. Der Arbeitgeber verpflichtet sich im Gegenzug, jedem Reformbetroffenen 
einen zumutbaren Arbeitsplatz in der Landesverwaltung anzubieten und auf betriebsbedingte Kündi-
gungen zu verzichten.  
 
Mit Blick auf die statusgruppenübergreifenden Auswirkungen von Modernisierungsprozessen sind – 
soweit die Natur der Sache dies zulässt – finanzielle Anreiz- bzw. Ausgleichsleistungen zeit- und in-
haltsgleich auf den Beamtenbereich übertragen worden. 
 

3. Verhältnis Tarifvertrag und Dienstvereinbarung  

 
Die Tarifvertragsparteien haben im TV Umbau II alle Personalmaßnahmen im Rahmen der Verwal-
tungs-modernisierung im Wesentlichen abschließend geregelt. Die in § 1 des TV Umbau II genannten 
Sachverhalte einschließlich der damit verbundenen tatsächlichen und Rechtsfolgen sind einer 
Dienstvereinbarung nicht mehr zugänglich, § 70 Absatz 1 PersVG. Noch vorhandene bzw. zukünftige 
Dienstvereinbarungen sind bzw. wären nichtig; darauf beruhende Personalmaßnahmen würden einer 
gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Das Günstigkeitsprinzip ist insoweit nicht einschlägig.  
 
Ausschließlich für nachfolgende Sachgebiete haben die Tarifvertragsparteien Ausnahmen von diesem 
Grundsatz zugelassen:  
• Örtliche Reihenfolge der Vermittlung eines Umbaubetroffenen nach der Protokollnotiz zu § 4 

Absatz 1 Nr. 2 TV Umbau II und im Bereich der Forst nach der Protokollnotiz zu § 17 Nr. 2 TV 
Umbau II in den dort beschriebenen Fällen (nicht jedoch zu den weiteren Modalitäten).  

• Identifizierungsverfahren zur „personengenauen“ Ermittlung der Umbaubetroffenen (§ 1 Absatz 
4 in Verbindung mit § 2 TV Umbau II),  

• Ausgestaltung der Prämienregelung für die sog. kleine Qualifizierung  
(§ 9 Absatz 3 TV Umbau II). 
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II. Durchführungshinweise zu den Vorschriften des TV Umbau II 
 

Zu § 11 – Geltungsbereich, Gleichstellungsklausel 

a. § 1 Absatz 1 - Geltungsbereich 

§ 1 Absatz 1 definiert den Geltungsbereich des TV Umbau II. Danach findet der Tarifvertrag auf alle 
Beschäftigten des Landes Brandenburg, die dem TV-L unterfallen, Anwendung. Beschäftigter ist, wer 
auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste des Landes zur Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Vom Geltungsbereich des Tarifver-
trages sind Beschäftigte in einem unbefristeten und einem befristeten Beschäftigtenverhältnis erfasst. 
Bei Beachtung des sich aus § 7 LHO ergebenden Gebots der sparsamen und wirtschaftlichen Verwen-
dung von Haushaltsmitteln wird die danach ausgerichtete Personalplanung und Personalpraxis lediglich 
in extremen Ausnahmefällen zu Umbaubetroffenheit von befristet Beschäftigten führen. 
  
Absatz 1 stellt klar, dass die Regelungen des TV Umbau II grundsätzlich nur auf von Umbaumaßnah-
men im Sinne der Vorschrift betroffene Beschäftigte Anwendung finden; liegt keine "Umbaubetroffen-
heit" im Sinne des Absatz 1 vor, entstehen keine Ansprüche aus dem TV Umbau II. Umbaubetroffenheit 
liegt vor, wenn eine Umbaumaßnahme (§ 1 Absatz 3) zur Folge hat, dass die bisherige Beschäfti-
gungsmöglichkeit nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr im bisherigen Umfang besteht (§ 1 Absatz 4). 
Da nicht umbaubetroffene Bedienstete nicht der Gefahr einer betriebsbedingten Kündigung ausgesetzt 
sind, gewährt der TV Umbau II somit direkt oder indirekt allen Beschäftigten des Landes Schutz vor 
betriebsbedingten Kündigungen, es sei denn, eine der in Absatz 2 beschriebenen Ausnahmen greift. In 
diesen Fällen greifen andere gesetzliche oder tarifvertragliche Regelungen. 
  
Der TV Umbau II kann auch durch eine einzelvertragliche Inbezugnahme zur Anwendung gelangen. So 
sehen beispielsweise die Musterarbeitsverträge zu außertariflichen Arbeitsverhältnissen eine obligatori-
sche Anwendung landesbezirklicher Tarifverträge wie den TV Umbau II vor.  
 

b. § 1 Absatz 2 – Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Absatz 2 wurde neu eingefügt und regelt abschließend die Ausnahmen vom Geltungsbereich dieses 
Tarifvertrages. Es handelt sich um Maßnahmen, die anderweitig durch Tarifvertrag oder Gesetz gere-
gelt sind. 
 
Vor Anwendung der Ausnahmevorschrift des § 1 Absatz 2 ist im Interesse einheitlicher Arbeits-
bedingungen in der Landesverwaltung das Tarifreferat zu beteiligen. 
 
Die Ausnahmevorschrift greift beispielsweise bei der Gründung einer Infrastrukturgesellschaft, im Zuge 
derer Tarifverträge vom Bund und ggf. der Tarifgemeinschaft deutscher Länder verhandelt werden, 
denen der TV Umbau II schon aus kompetenz- und satzungsrechtlichen Gründen nicht vorgreifen kann. 
Dies macht auch die Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2 deutlich. Vom Geltungsbereich ausgenommen sind 
auch diejenigen Beschäftigten, die dem Personalübergang widersprechen und im Landesdienst bleiben.  
 
Vom Anwendungsbereich des TV Umbau II sind ebenfalls Personalüberleitungen und Personalgestel-
lungen zu einem anderen Arbeitgeber ausgeschlossen, die auf einem Tarifvertrag oder einer landes- 

                                                      
1 Im Folgenden beziehen sich alle §§ ohne nähere Bezeichnung auf die Regelungen des TV Umbau II vom 21. November 
2017. 
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oder bundesgesetzlichen Regelung beruhen. Ferner sind Betriebsübergänge nach § 613a BGB nicht 
vom Anwendungsbereich des TV Umbau II erfasst, was in Absatz 2 lediglich klarstellend erwähnt wird. 
 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass in diesen Fällen ein Interessenausgleich bzw. eine 
sozialverträgliche Begleitung besser durch eine auf das konkrete Projekt zugeschnittene gesetzliche 
und/oder tarifliche Regelung erreicht werden kann. 
 

c. § 1 Absatz 3 – Umbaumaßnahmen 

Absatz 3 definiert abschließend die Umbaumaßnahmen. Entscheidender Anknüpfungspunkt ist der 
Begriff der Dienststelle. Organisationsrechtlich und im Sinne des durch den TV-L, TV-Forst und (auch 
den TV Umbau II) näher ausgestalteten Direktionsrechts ist eine Dienststelle gleichbedeutend mit einer 
Behörde (BVerwG 16.2.2000, 6 P 6.99). Eine Behörde ist eine organisatorische Einheit von Personen 
und sächlichen Mitteln eines Trägers öffentlicher Verwaltung, die, mit einer gewissen Selbstständigkeit 
ausgestattet, dazu berufen ist, unter öffentlicher Autorität für die Erreichung der Zwecke des Staates 
oder von ihm geförderter Zwecke tätig zu sein. 
 
Wesentliche Teile einer Dienststelle setzen eine betriebswirtschaftlich-technologische Abgrenzbarkeit 
innerhalb der einheitlichen Dienststellenorganisation voraus.  
 
Beispiel: Niederlassung Cottbus des BLB, Schule innerhalb eines Schulamtsbezirks 
 
Auflösung der Dienststelle (Verwaltungsstelle/Verwaltungseinheit) ist die ersatzlose Auflösung der die 
Einheit der Dienststelle gestaltenden Arbeitsorganisation; gemeint ist die arbeitstechnische Organisati-
onseinheit, innerhalb derer eine abgrenzbare Aufgabe mit einer gewissen Selbständigkeit erledigt wird. 
Die Verlegung der ganzen Dienststelle oder von wesentlichen Dienststellenteilen ist die Verände-
rung der örtlichen Lage. Die örtliche Veränderung im Sinne des TV Umbau II muss mehr als nur gering-
fügig sein. Wenn die Dienststelle etwa von einem Haus in ein anderes auf der gleichen Liegenschaft 
verlegt wird (Behördenzentrum), so ist das regelmäßig keine Dienststellenverlegung. Entscheidend ist, 
ob aus der räumlichen Verlegung wesentliche Belastungen (Zeit und Kosten) für die Beschäftigten oder 
einen erheblichen Teil der Beschäftigten resultieren können. Dafür ist nicht erforderlich, dass sich für die 
Beschäftigten jeweils die Notwendigkeit einer Veränderung ihres Wohnsitzes ergibt oder dass die Ar-
beitsbedingungen schlechter werden; auch eine erhebliche Verlängerung des Anfahrtsweges kann 
durchaus eine Umbaubetroffenheit im Sinne des TV Umbau II auslösen (vgl. § 6). 
 
Der Zusammenschluss mit anderen Dienststellen oder die Spaltung von Dienststellen kann auf 
unterschiedlichen Konstellationen beruhen, sei es, dass eine Dienststelle in eine andere eingegliedert 
wird, mit der Folge, dass die aufnehmende Dienststelle bestehen bleibt und die aufgenommene unter-
geht. Es kann aber auch so sein, dass mehrere Dienststellen zu einer neuen Dienststelle zusammen-
geschlossen werden mit der Folge, dass die neue Dienststelle mit keiner der bisherigen Dienststellen 
identisch ist. 
 
Beispiel: Die Dienststelle A mit Sitz in X und die Dienststelle B mit Sitz in Y werden zu einer neuen 
Dienststelle C mit Sitz in Z zusammengelegt; die Dienststellen A und B fusionieren zu einer neuen 
Dienststelle C. 
 
Spaltung der Dienststelle; denkbar ist hier sowohl die Gestaltung, dass die bislang einheitliche 
Dienststelle unter Verlust der bisherigen Dienststellenidentität in zwei oder mehrere selbständige neue 
Dienststellen aufgeteilt wird oder die Spaltprodukte in neue Dienststellen eingegliedert werden. Ebenso 
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möglich ist, dass von der fortbestehenden bisherigen Dienststelle ein kleinerer Teil oder mehrere kleine-
re Teile abgespalten und verselbständigt oder in neue Dienststellen eingegliedert werden. 
 
Beispiel: Die Dienststelle A wird aufgespalten; ein Teil wird der Dienststelle B, ein anderer Teil der 
Dienststelle C zugeordnet. 
 
Die grundlegenden Änderungen der Dienststellenorganisation sind ein Auffangtatbestand und stel-
len eine beschränkte Generalklausel für die von den zuvor genannten Fallgruppen nicht erfassten Fälle 
dar. Dienststellenorganisation ist die auf die Verfolgung der arbeitstechnischen Zwecke gerichtete Or-
ganisation. Hierzu gehören der Betriebsaufbau, insbesondere die Organisationsstruktur. Geringfügige 
Änderungen sind keine Umbaumaßnahme; gefordert ist eine gewisse Signifikanz. 
 
Beispiel: Aufgrund einer arbeitgeberseitigen Organisationsmaßnahme werden die Aufgaben zweier 
Ministerialreferate neu geordnet; in diesem Zusammenhang wechseln zwei Sachbearbeiter, ihren Auf-
gabengebieten folgend, von Referat A in Referat B. Hier liegt keine grundlegende Änderung der Dienst-
stellenorganisation i.S.d. TV Umbau II vor, da die Organisationsmaßnahme nur einen geringfügigen 
Eingriff in den status quo der betreffenden Beschäftigten darstellt. 
  
Die Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden ergänzt den zuvor genannten Komplex. Wäh-
rend dort Veränderungen der betrieblichen Organisation erfasst werden, beziehen sich die hier genann-
ten Fälle auf die Gestaltung der Arbeit, wobei sich allerdings im Einzelfall beträchtliche Überschneidun-
gen ergeben können. Vom Begriff der Arbeitsmethoden werden alle Rationalisierungsmaßnahmen er-
fasst, soweit sie sich auf den Arbeitsablauf auswirken. Gemeint sind hier aber nur technische oder or-
ganisatorische Fragen der Arbeitsleistung. 
 
Beispiel: Die Zusammenführung von Stundungs- und Erlassstelle mit der Kasse und der Vollstre-
ckungsstelle zu einer Erhebungsstelle in einem Finanzamt, die mit veränderten Arbeitsabläufen und 
Aufgabenzuschnitten verbunden ist, stellt eine grundlegende Änderung der Dienststellenorganisation 
dar.  
 
Die Verlagerung oder Bündelung von Aufgaben setzt eine Organisationsentscheidung des Arbeitge-
bers voraus, bestimmte Aufgaben nicht mehr oder nicht mehr allein in der bisherigen Dienststelle zu 
erbringen, sondern von einer anderen Dienststelle erbringen zu lassen. Aufgaben sind dabei alle dem 
Verwaltungsauftrag unmittelbar oder mittelbar dienenden beziehungsweise damit zusammenhängenden 
Obliegenheiten, Pflichten und Funktionen. Die Verlagerung kann in organisatorischen und/oder örtlichen 
Komponenten nach außen deutlich werden. 
 
Beispiel: Zentralisierung der Bearbeitung von Grunderwerbsteuerfällen von 15 auf 5 Finanzämter oder 
ressortübergreifende Zentralisierung der Bearbeitung von Reisekosten- und Trennungsgeldfällen in der 
Zentralen Bezügestelle. 
 
Umbaumaßnahmen sind auch konkrete Personaleinzelmaßnahmen im Sinne des neunten Ab-
schnitts des Personalvertretungsgesetzes (§§ 60 ff. PersVG) mit dem Ziel des Personalabbaus bei 
Dienststellen, in denen die Vorgaben der verbindlichen Personalbedarfsplanung nicht fristgerecht reali-
siert werden können. Die Unmöglichkeit, in einer Dienststelle kw-Vermerke durch Altersabgänge 
zu realisieren setzt zunächst ein auf den Stellenbedarf der jeweiligen Dienststelle zugeschnittenes 
Konzept der zuständigen Verwaltung voraus, aus dem folgt, dass eine oder mehrere konkrete Stellen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft nicht mehr benötigt werden. Ein derartiges Konzept, das 
die organisatorische Umsetzung des bzw. der kw-Vermerke vollzieht, ist im Sachvorgang umfassend zu 
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dokumentieren. Die Stelleninhaber der Stellen, für die auf der Grundlage des Konzepts datierte kw-
Vermerke ausgebracht sind, sind jedoch nicht notwendigerweise umbaubetroffen. 
 
 
Keine Umbaumaßnahme ist der Betriebsübergang. Dies wird nun durch § 1 Absatz 2 klargestellt. 
Wird ein Betrieb durch Rechtsgeschäft von einem anderen übernommen, so ist der damit verbundene 
Betriebsinhaberwechsel als solcher keine Umbaumaßnahme, die Umbaubetroffenheit im Sinne des TV 
Umbau II auslöst. Auch die Funktionsnachfolge als gesetzlich angeordnete Überleitung von Arbeits-
verhältnissen auf einen anderen Arbeitgeber (Beispiel: Überleitung von Arbeitsverhältnissen vom Land 
auf eine Stiftung öffentlichen Rechts durch Staatsvertrag) ist keine Umbaumaßnahme an sich. Auch 
dies ist in § 1 Absatz 2 klargestellt. Betriebsübergang und Funktionsnachfolge können aber mit Maß-
nahmen nach § 1 Absatz 3 verbunden sein, die den Tatbestand des Verwaltungsumbaus erfüllen. 
 
Ebenfalls keine Umbaumaßnahme sind tradierte Personalausgleichsverfahren wie beispielsweise der 
jährliche Personalausgleich zwischen den Finanzämtern, sofern diese Verfahren nicht mit Maßnahmen 
nach § 1 Absatz 3 kombiniert werden. 
 

d. § 1 Absatz 4 – Umbaubetroffenheit 

Ein Tarifbeschäftigter ist umbaubetroffen, wenn er  

 in einem befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum Land Brandenburg steht,  

 in einer Dienststelle tätig ist, in der eine Umbaumaßnahme durchgeführt wird und  

 sein Arbeitsplatz ganz oder teilweise wegfällt.  
 
Die Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.  
 
Unter einem Arbeitsplatz ist die konkrete Beschäftigungsmöglichkeit zu verstehen. Die Beschäfti-
gungsmöglichkeit wird näher beschrieben durch ihre Wertigkeit (Eingruppierung), den Ort und den zeit-
lichen Umfang ihrer Ausübung. Der Begriff des Arbeitsplatzes ist losgelöst von dem Erfordernis des 
Vorhandenseins einer Stelle oder Planstelle zu sehen und darf insoweit nicht gleichgesetzt werden.  
 
Ein Tarifbeschäftigter kann umbaubetroffen sein, ohne dass ihm Ansprüche aus dem Tarifvertrag zu-
stehen.  
 
Beispiel: Die Potsdamer Dienststelle A wird in die Behörde B, ebenfalls mit Standort in Potsdam, einge-
gliedert. Arbeitsinhalte und die Wertigkeit der Tätigkeit des Beschäftigten bleiben von dieser Maßnahme 
unberührt. Ansprüche auf Mobilitätsprämie bestehen nicht, da die Versetzungen innerhalb derselben 
politischen Gemeinde stattfinden. Mangels Veränderungen entstehen auch keine Ansprüche auf Quali-
fizierung oder Einkommenssicherung.  
 
In vielen der in § 1 Absatz 3 TV Umbau II aufgeführten Fälle sind die umbaubetroffenen Personen sehr 
leicht zu bestimmen: Wird eine Außenstelle verlegt, so sind alle dort beschäftigten Arbeitnehmer um-
baubetroffen. Einer gesonderten Zuordnungsentscheidung bedarf es nicht. Es können jedoch auch 
Situationen auftreten, die eine Identifizierung der umbaubetroffenen Beschäftigten erforderlich macht. 
Eine solche Konstellation tritt in der Regel bei nicht personalisierten Vorgaben zum Personalabbau auf, 
d.h. in einer Dienststelle ist eine bestimmte Anzahl von Stellen mit einer näher bestimmten Wertigkeit 
abzubauen. Von der Erforderlichkeit einer Zuordnungsentscheidung geht auch § 2 Absatz 2 Satz 1 TV 
Umbau II aus (siehe auch: personenscharfe Identifizierung, Hinweise zu § 2 Absatz 2). 
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Ein gänzlicher Wegfall des Arbeitsplatzes liegt vor, wenn der Arbeitgeber die mit dem betreffenden 
Arbeitsplatz verbundene Arbeitsleistung im Rahmen seiner Zwecksetzung in der Dienststelle überhaupt 
nicht mehr sachgerecht verwerten kann. 
 
Ein Wegfall des Arbeitsplatzes im Sinne des TV Umbau II liegt auch dann vor, wenn der Arbeitsplatz 
örtlich verlagert wird. Bei einer Aufgabenverlagerung fällt die Beschäftigungsmöglichkeit selbst nicht 
weg, sondern nur am bisherigen Ort. Obwohl die Beschäftigungsmöglichkeit (der Arbeitsplatz) selbst 
nicht wegfällt, definiert der TV Umbau II diesen Sachverhalt als Wegfall des Arbeitsplatzes und eröffnet 
so die Anspruchsberechtigung aus dem Tarifvertrag (Protokollnotiz zu § 1 Absatz 4). 
 
  
Der teilweise Wegfall des Arbeitsplatzes ist dann gegeben, wenn der Arbeitgeber die mit dem betref-
fenden Arbeitsplatz verbundene Arbeitsleistung im Rahmen seiner Zwecksetzung nur noch teilweise 
sachgerecht verwerten kann. 
 
Das bedeutet, dass die Beschäftigung am bisherigen Arbeitsort und/oder mit der bisherigen Bewertung 
und/oder mit dem bisherigen Umfang nicht mehr besteht. Das gilt auch für den Fall, dass die bisher 
tatsächlich gegebene Beschäftigung insgesamt hinsichtlich des geschuldeten zeitlichen Umfangs nicht 
mehr sinnvoll realisiert werden kann.  
 
Ein Wegfall des Arbeitsplatzes im Sinne des TV Umbau II kann auch dadurch herbeigeführt werden, 
dass sich aufgrund einer Umbaumaßnahme die tarifliche Wertigkeit der von einem Beschäftigten aus-
zuübenden Tätigkeit verändert. 
 
Schließlich stellt die Protokollnotiz klar, dass auch der teilweise Wegfall der Beschäftigungsmöglich-
keit in zeitlicher Hinsicht einen Wegfall des Arbeitsplatzes in tariflicher Hinsicht sein und Umbaubetrof-
fenheit auslösen kann. Der Wegfall der Beschäftigungsmöglichkeit in zeitlicher Hinsicht muss deutlich 
sein, eine bloße Lockerung der Arbeitsdichte reicht nicht aus, um Umbaubetroffenheit auszulösen. 
 
In der Protokollnotiz zu § 1 Absatz 3, 1. Absatz haben die Tarifvertragsparteien klargestellt, dass die 
mit der Errichtung von Landesbetrieben einhergehenden organisatorischen und personellen Maß-
nahmen, ebenso wie die Erweiterung von deren Aufgaben/Geschäftsfeldern Umbaumaßnahmen im 
Sinne des TV Umbau II sind. Bei der Feststellung, ob eine Maßnahme unter den Geltungsbereich des 
TV Umbau II fällt, ist nicht auf den Zeitpunkt der Planungsentscheidung des Arbeitgebers sondern auf 
den Zeitpunkt der konkreten personellen Umsetzung abzustellen.  
 
Die Protokollnotiz führt nicht dazu, dass ausnahmslos alle Beschäftigten in den betroffenen Dienststel-
len umbaubetroffen sind. Hierzu siehe auch Hinweise zu § 2 Absatz 2.  
 
Die Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2, 2. Absatz enthält die Klarstellung, dass zeitlich auseinander lie-
gende personelle Einzelmaßnahmen, die isoliert betrachtet nicht als Umbaumaßnahme erscheinen, 
aber insgesamt betrachtet einen der Tatbestände des § 1 Absatz 3 erfüllen, als Umbaumaßnahmen mit 
den entsprechenden Anspruchsfolgen gelten, wenn sie auf einer einheitlichen Planungsentscheidung 
des Arbeitgebers beruhen. Die Protokollnotiz soll Umgehungstatbestände, die sich aus der zeitlichen 
Streckung einer einheitlichen Umbaumaßnahme ergeben könnten und in letzter Konsequenz zu einem 
rechtswidrigen Ausschluss von Ansprüchen aus dem TV Umbau II führen würden, verhindern. 
 
 



Seite 12 von 61 

 

Zu § 2 – Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten 

 
§ 2 enthält Bestimmungen zu Unterrichtungs- und Anhörungspflichten des Arbeitgebers im Zusammen-
hang mit vorgesehenen Umbaumaßnahmen gegenüber dem Personalrat (Absatz 1) sowie den Beschäf-
tigten (Absatz 2).  
 
§ 2 Absatz 2 Satz 1 enthält eine Regelung zum Identifizierungsverfahren von Umbaubetroffenen und 
benennt dafür zu berücksichtigende Aspekte. Insofern ist die Überschrift des § 2 unvollständig. Dies ist 
die einzige Regelung zum Identifizierungsverfahren umbaubetroffener Beschäftigter.  
 
§ 2 Absatz 2 regelt Verfahrensfragen zur Identifikation Umbaubetroffener und gibt in Verbindung mit § 4 
den Rahmen für etwaige Vermittlungsverfahren vor (siehe auch die Ausführungen zu § 4, insb. zu Ab-
satz 4, sowie Anlage „Aufstellung eines Punkteschemas für einen Zuordnungsplan“).  
 
§ 2 Absatz 3 enthält einen deklaratorischen Hinweis auf das geltende Personalvertretungsrecht. 
 

a. § 2 Absatz 1 – Unterrichtung der Personalvertretung 

§ 2 Absatz 1 schreibt vor, dass der Arbeitgeber die zuständige Personalvertretung rechtzeitig und um-
fassend über die vorgesehenen organisatorischen und personellen Maßnahmen zu unterrichten hat. 
Die Vorschrift schafft keine neue Anspruchsgrundlage für Beteiligungsverfahren (§ 97 PersVG), sondern 
enthält lediglich einen deklaratorischen Hinweis. Mithin richten sich Zeit, Inhalt und Durchführung der 
Unterrichtung nach dem Personalvertretungsgesetz.  
 
Die in Absatz 1 festgelegte Unterrichtung erfolgt in der Regel durch den Dienststellenleiter, dessen 
Dienststelle voraussichtlich von einer Umbaumaßnahme betroffen sein wird. Die Unterrichtung hat 
rechtzeitig zu erfolgen, d.h. in einem Stadium, in dem die Planungen noch nicht umgesetzt werden. 
Damit ist ein Zeitpunkt gemeint, der vor dem in § 4 Absatz 4 festgelegten Zeitpunkt, also vor einer ver-
waltungsinternen Entscheidung liegt.  
 

b. § 2 Absatz 2 – Identifikation Umbaubetroffener 

Liegt eine Umbaumaßnahme vor, sind in der Regel nicht alle der Organisationseinheit angehörenden 
Beschäftigten per se als umbaubetroffen zu qualifizieren. Zur Feststellung der Umbaubetroffenheit be-
darf es in der Regel einer persönlichen Identifizierung. Das Verfahren gliedert sich grundsätzlich in drei 
Schritte: 
 
Schritt 1: 
Es muss zunächst festgestellt werden, dass eine Umbaumaßnahme im Sinne des § 1 Absatz 3 und 
kein Ausschlusstatbestand im Sinne des § 1 Absatz 2 vorliegt. Dies hat spätestens zum Zeitpunkt einer 
formellen hausinternen oder vergleichbar verfestigten Entscheidung über die Durchführung einer Um-
baumaßnahme zu geschehen (siehe unten c. zu Absatz 2 Satz 2). Mit dieser Feststellung ist gleichzei-
tig der Beginn des Vermittlungsverfahrens (§ 4 Absatz 4 i.V.m. § 2 Absatz 2 Satz 2) verbunden. 
 
Schritt 2: 
Anschließend ist festzustellen, dass und gegebenenfalls wie viele Arbeitsplätze durch die Umbau-
maßnahme wegfallen. Hier muss beachtet werden, dass nicht nur der ersatzlose Wegfall von Arbeits-
plätzen, sondern auch der teilweise Wegfall und die örtliche Verlagerung zu einer Umbaubetroffenheit 
führen können (siehe dazu oben die Hinweise zu § 1 Absatz 4). 
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Schritt 3: 
Nun ist eine personengenaue Identifizierung der Umbaubetroffenen – im Folgenden Zuordnungsent-
scheidung genannt – vorzunehmen. Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung des Arbeitge-
bers. Die Identifizierung sollte bei einer größeren Anzahl von Beschäftigten in der Regel über ein Zu-
ordnungsverfahren unter Zugrundelegung eines Punkteschemas durchgeführt werden (dazu Anlage 
„Aufstellung eines Punkteschemas für einen Zuordnungsplan“), um die Ermessensentscheidung zu 
strukturieren und zu formalisieren. 
 

c. § 2 Absatz 2 Satz 2 –Verfahren – Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten 

§ 2 Absatz 2 Satz 2 regelt den Zeitpunkt, zu dem die Beschäftigten über die Umbaumaßnahme zu 
informieren sind (gleichzeitig Verfahrensbeginn nach § 4 Abs. 4, siehe dort). Demnach sind die Be-
schäftigten so rechtzeitig über die ihren Arbeitsplatz betreffenden Organisationsentscheidungen und 
deren Auswirkungen zu unterrichten, dass sie Gelegenheit haben, ihre persönlichen Vorstellungen über 
ihre weitere Verwendung in den Veränderungsprozess einzubringen. Der Tarifvertrag überlässt dem 
Arbeitgeber bei der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung einen weiten Spielraum.  
 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die (Erst-) Information ist in der Regel der Zeitpunkt der formellen hausin-
ternen Entscheidung über die Durchführung einer Umbaumaßnahme. Es muss folglich eine (for-
melle) Organisationsentscheidung vorliegen, bei der die Planung einer Umbaumaßnahme eine gewisse 
Verbindlichkeit erreicht hat. Dies kann etwa der Entwurf eines Organisationserlasses, ein Verordnungs- 
oder Gesetzentwurf sein, der durch die Dienststellen-/Hausleitung schlussgezeichnet wurde. Dieser 
Zeitpunkt markiert zugleich den Beginn des Zuordnungsverfahrens. 
 
Vor der konkreten, sie betreffenden Personalentscheidung wie beispielsweise einer Um- oder Ver-
setzung sind die Beschäftigten zwingend zu hören, da nur so sichergestellt werden kann, dass die 
möglicherweise belastenden Folgen der beabsichtigten Personalmaßnahme in dem vorzunehmenden 
Abwägungsprozess zutreffend berücksichtigt werden können.  
 
Den Personalstellen wird im Interesse der Rechtssicherheit empfohlen, von Amts wegen die Anhörung 
im Vorfeld einer konkreten Personalmaßnahme schriftlich zu dokumentieren. 
 
Eine versehentlich nicht durchgeführte Anhörung dürfte jedoch nicht zwingend zur Unwirksamkeit der 
Maßnahme führen: 
 
 „Da es im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung einer Versetzung nicht auf die vom Bestimmungsbe-
rechtigten angestellten Erwägungen ankommt, sondern darauf, ob das Ergebnis der getroffenen Ent-
scheidung den vertraglichen, tarifvertraglichen oder gesetzlichen Anforderungen genügt (vgl. BAG 
30.11.2016 – 10 AZR 11/16 – Rn. 28, AP GewO § 106 Nr. 32), verlangt der Zweck des Anhörungs-
rechts nicht, die Maßnahme nur deshalb als unwirksam anzusehen, weil der Arbeitnehmer seine Inte-
ressen nicht zuvor selbst eingebracht hat (ebenso – allerdings ohne Begründung – zu § 4 Abs. 1 Satz 2 
TVöD LAG Niedersachsen 15.10.2010 – 6 Sa 282/10 – [zu II 2 b cc]; Cle-
mens/Scheuring/Steingen/Wiese TVöD Stand: Sept. 2015 § 4 Rn. 20; Sponer/Steinherr TVöD Stand: 
Mai 2017 § 4 Rn. 79). Wenn der Arbeitgeber wegen der fehlenden Anhörung erhebliche Belange des 
Arbeitnehmers nicht hinreichend berücksichtigt, wird sich die Maßnahme im Rahmen der gerichtlichen 
Überprüfung, in der der Arbeitnehmer seine Interessen noch vorbringen kann, regelmäßig als unwirk-
sam erweisen.“2 
 
                                                      
2 BAG v. 18.10.2017 - 10 AZR 330/16 (NZA 2017, 1452; AP GewO § 106 Nr. 38, Rn. 35); a.A., die vom BAG im vorgenann-
ten Urteil erwähnt aber nicht übernommen wurde: ArbG Bielefeld v. v. 30.04.2004- 3 CA 408/03. 
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Eine fehlende Anhörung kann aber zur Haftung des Arbeitgebers für einen evtl. verursachten Schaden 
führen3. Dies wird sich auf die Regelung des § 2 Abs. 2 übertragen lassen. Die Anhörung dient der Er-
mittlung der zu berücksichtigenden Interessen der Beschäftigten. Sind diese nicht hinreichend ermittelt, 
so ist es möglich, dass eine Versetzung nicht billigem Ermessen entspricht und deshalb rechtswidrig ist.  
 
Hinzuweisen ist an dieser Stelle auf die jüngere Rechtsprechung des BAG zu unbilligen Weisungen. 
Demnach sind Arbeitnehmer nicht (mehr) verpflichtet, unbilligen Weisungen vorläufig bis zu einer 
gerichtlichen Klärung Folge zu leisten.4 Nach der früheren Rechtslage wäre ein Arbeitnehmer auch 
dann zur Leistung verpflichtet gewesen, wenn eine Weisung unbillig war und er hätte eine gerichtliche 
Klärung herbeiführen müssen. Im Falle einer Leistungsverweigerung hätten ihm Sanktionen von der 
Einstellung der Entgeltzahlung bis hin zur Kündigung gedroht. Hätte sich im gerichtlichen Verfahren die 
Unbilligkeit der Weisung erwiesen, so hätte dem Arbeitnehmer gleichwohl keine Entgeltzahlung nach 
den Grundsätzen des Annahmeverzuges zugestanden. Anders ist dies nach der nun geltenden Rechts-
lage. Zwar trägt der Beschäftigte weiterhin letztlich selbst das Risiko, dass er bei Arbeitsverweigerung 
keinen Lohn erhält oder ihm gekündigt wird und dies wegen der sich als zulässig erwiesenen Weisung 
gerichtlich bestätigt wird.5 Erweist sich die Weisung aber tatsächlich als unbillig, so stehen ihm Scha-
densersatzansprüche (insb. Lohnzahlungen) zu und eine etwaige Kündigung wegen Arbeitsverweige-
rung wäre rechtswidrig. Zudem ist ihm die Einholung einstweiligen Rechtsschutzes – gerade in Verset-
zungsfällen6 – möglich. Folge dieser Rechtsprechung ist auch eine Umkehr der Darlegungs- und Be-
weislast: Der Arbeitgeber hat nun darzulegen und zu beweisen, dass die Weisung billigem Ermessen 
entspricht, weshalb die Billigkeit von Weisungen im Vorhinein sorgfältig zu prüfen und entspre-
chend zu dokumentieren ist.7 
 

d. § 2 Absatz 2 Sätze 4 und 5 – Anhörung 

Satz 4 stellt klar, dass der Beschäftigte auf Wunsch zur Anhörung nach Absatz 2 Satz 3 ein Mitglied 
des Personalrats und/oder der Schwerbehindertenvertretung und/oder die Gleichstellungsbeauftragte 
hinzuziehen kann. Durch die Teilnahme dieser Vertreter/Beauftragten soll das – u. U. nach subjektiver 
Einschätzung des Beschäftigten bestehende – Ungleichgewicht und Autoritätsgefälle zugunsten der 
Arbeitgeberseite ausgeglichen werden. Aufgabe der genannten Vertreter/Beauftragten ist es, den Be-
schäftigten zu beraten. Es hängt aber vom Willen des Beschäftigten ab, ob und ggf. wen er hinzuziehen 
will. Daher kann der Personalrat nicht durch Beschluss festlegen, wer von seinen Mitgliedern diese 
Aufgabe übernimmt. Die in Absatz 2 Satz 4 genannten Vertreter/Beauftragten dürfen während der An-
hörung Fragen stellen und Vorschläge unterbreiten. 
 
Satz 5 gibt dem Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf Beifügung der wesentlichen Inhalte der Anhö-
rung zur Personalakte. Hierfür genügt das – auch nur mündlich – geäußerte Verlangen des Beschäftig-
ten. Die Dokumentation hat schriftlich zu erfolgen; aufzunehmen sind die wesentlichen Inhalte der An-
hörung, insbesondere die einvernehmlich oder im Dissens festgestellten Ergebnisse zur weiteren Ver-
wendung des Beschäftigten.  
 
Zwingend – auch aus Beweissicherungsgründen – zu dokumentieren ist insbesondere ein evtl. erziel-
tes Einvernehmen bzw. Nichteinvernehmen hinsichtlich einer Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme, wie 

                                                      
3 Breier/Dassau/Kiefer/Thievessen, TV-L, 75 Aktualisierung, § 4 Rn. 46. 
4 BAG v. 18.10.2017 – 10 AZR330/16 (NZA 2017, 1452); der fünfte Senat des BAG hat mit Beschluss vom 14.09.2017 – 5 
AS 7/17 – erklärt, an seiner gegenteiligen früheren Rechtsprechung aus dem Jahr 2012 nicht mehr festzuhalten. 
5 So auch Liebers/Theisinger NZA 2017, 1357, 1360. 
6 Bergwitz NZA 2017, 1553, 1557. 
7 Liebers/Theisinger a.a.O., S. 1362. 
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etwa der einvernehmliche Abschluss eines Änderungsvertrages, mit dem die Übertragung einer gerin-
ger bewerteten Tätigkeit vereinbart wird. Eine Wortlautprotokollierung ist nicht erforderlich. 
 

e. § 2 Absatz 3 – Verhältnis zum PersVG 

§ 2 Absatz 3 enthält lediglich den deklaratorischen Hinweis, dass die nach dem PersVG (z. B. § 63 Nr. 
1, 10a, 11, 13, 22, § 64 Nr. 5, § 68 Absatz 2 Nr. 2 PersVG) bestehenden Rechte des Personalrats wei-
terhin neben den in § 2 genannten Rechten bestehen bleiben. 
 
 

Zu § 3 Kündigungsschutz und Arbeitsplatzsicherung 

 
§ 3 enthält die kündigungsschutzrechtlichen Bestimmungen des TV Umbau II und statuiert die arbeitge-
berseitige Verpflichtung zur Arbeitsplatzsicherung und die Verpflichtung der Beschäftigten, an den Ar-
beitsplatzsicherungsmaßnahmen mitzuwirken. 
 

a. § 3 Absatz 1 – Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen 

§ 3 Absatz 1 schließt betriebsbedingte Beendigungskündigungen gegenüber allen unter den TV 
Umbau II fallenden Landesbeschäftigten während der Laufzeit des Tarifvertrages wegen einer Maß-
nahme des Verwaltungsumbaus generell aus, eröffnet aber die Möglichkeit einer Beendigungskündi-
gung, wenn der umbaubetroffene Beschäftigte nicht bereit ist, nach Maßgabe des TV Umbau II an Ar-
beitsplatzsicherungsmaßnahmen mitzuwirken. Die Regelung verdeutlicht das Gegenseitigkeitsverhältnis 
der arbeitgeberseitigen Arbeitsplatzsicherungspflicht und der mit ihr korrespondierenden Mitwirkungs-
pflicht des umbaubetroffenen Beschäftigten. 
 
Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass die Änderungskündigung, im Gegensatz zu der in Satz 1 genannten 
Beendigungskündigung, durch den Tarifvertrag nicht ausgeschlossen ist; gleichzeitig verdeutlicht er 
den Vorrang des Konsensualprinzips, indem er festlegt, dass die Änderungskündigung zulässig ist, 
wenn ein Einvernehmen hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme nicht erreicht werden konn-
te.  
 
Hinweis: Vor der Änderungskündigung ist in jedem Fall die Herbeiführung des Einvernehmens nach 
Absatz 1 Satz 2 zu versuchen und zu dokumentieren, da eine ohne diesen Versuch erklärte Ände-
rungskündigung wegen Verstoß gegen das Übermaßverbot unwirksam sein kann. 
 
Die verhaltensbedingte bzw. personenbedingte Kündigung gegenüber Landesbeschäftigten – auch 
umbaubetroffenen Beschäftigten – ist während der Laufzeit des Tarifvertrages nicht ausgeschlossen, § 
3 Absatz 1 Satz 3. 
 

b. § 3 Absatz 2 – Reihenfolge der Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherung 

Absatz 2 legt verbindlich die Reihenfolge der vom Arbeitgeber in Betracht zu ziehenden Arbeitsplatzsi-
cherungsmaßnahmen fest. Unter Beachtung des ultima-ratio-Prinzips ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
stets das vom Eingriffsgehalt in das Arbeitsvertragsverhältnis mildeste Mittel der Arbeitsplatzsicherung 
zu prüfen. Die vorgeschriebene Prüfung erstreckt sich auf den Bereich der gesamten Landesverwal-
tung, verpflichtet also auch zu einer ressortübergreifenden Arbeitsplatz-/Beschäftigungssuche. Diese 
geschieht mit Inkrafttreten des TV Umbau II nun durch die Ressorts in eigener Zuständigkeit. Eine 
Vermittlung durch einen zentralen Personalservice findet nicht mehr statt. Die Ressorts haben sich da-
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her auch bei anderen Stellen der Landesverwaltung über geeignete Arbeitsplätze zu informieren und 
dies zu dokumentieren. Dies geschieht sinnvollerweise durch entsprechende Anfragen bei den zustän-
digen Personalreferaten (siehe im Einzelnen die Hinweise zu § 4 Absatz 4). Erst wenn die Prüfung 
ergibt, dass die Maßnahme nicht möglich ist, können die anderen im TV Umbau II beschriebenen, we-
niger milderen, aber geeigneten Mittel der Arbeitsplatzsicherung geprüft werden. Das bedeutet bei-
spielsweise, dass der Einsatz in einer Dienststelle der Landesverwaltung mit einer Entfernung von bis 
zu 30 km zur bisherigen Dienststelle vor dem Einsatz in einer Dienststelle der Landesverwaltung außer-
halb dieses Radius zu prüfen ist (vgl. im Einzelnen 4.1 zu § 4) bzw. die Beschäftigung in einer geringer 
wertigen Entgeltgruppe erst dann möglich ist, wenn aufgrund der arbeitgeberseitigen Prüfung feststeht, 
dass die Arbeitsplatzsicherung durch Weiterbeschäftigung in der bisherigen Entgeltgruppe landesweit 
nicht möglich ist (vgl. im Einzelnen § 5).  
 
§ 3 Absatz 2 normiert eine Prüfpflicht, geschuldet ist die Vermittlungsbemühung („Prüfung“ gem. §§ 4,5, 
8), nicht der sofortige Erfolg. Der fehlende Vermittlungserfolg geht jedoch zu Lasten des Arbeitgebers, 
da er den Beschäftigten ggf. in sog. Überbrückungsprojekten vertragsgemäß weiterbeschäftigen muss.  
 

c. § 3 Absatz 3 – Abweichen von der Prüfreihenfolge bei Einvernehmen 

§ 3 Absatz 3 betont erneut das im Tarifvertrag enthaltene Konsensualprinzip. Von der nach Absatz 2 
festgelegten verbindlichen Reihenfolge der Maßnahmenprüfung kann im Einvernehmen zwischen der 
personalaktenführenden Dienststelle und dem Beschäftigten abgewichen werden, soweit eine Verstän-
digung auf eine Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme erfolgt ist. Hierdurch soll ein flexibles und praktikab-
les Personalmanagement ohne unnötigen Prüfaufwand gewährleistet werden. Durch die Vorschrift wird 
klargestellt, dass der Tarifvertrag ein Abweichen von der in den §§ 4, 5 und 8 vorgesehenen schemati-
schen Prüfung zulässt.  
 

d. § 3 Absatz 4 – Ablehnung einer zumutbaren Maßnahme zur Arbeitsplatzsicherung 

Absatz 4 betrifft Fallgestaltungen, bei denen eine Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme nicht einvernehm-
lich möglich ist. Danach ist eine Beendigungskündigung möglich, wenn der Beschäftigte eine ihm 
zumutbare, nach den Regelungen des TV Umbau II angebotene Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme 
ablehnt. Es gilt der Grundsatz, dass bei einer rechtskonformen Identifizierung des Umbaubetroffenen 
und einem regelkonformen Arbeitsplatzangebot keine weiteren, individualisierten Zumutbarkeitserwä-
gungen oder gar Prüfungen notwendig sind.  
 
Die Vorschrift verdeutlicht die von den Beschäftigten als Gegenleistung für die arbeitgeberseitigen Ar-
beitsplatzsicherungsmaßnahmen geforderte und im TV Umbau II von den Tarifvertragsparteien als zu-
mutbar definierte Veränderungsbereitschaft, die als Vertragspflicht ausgestaltet ist. Insoweit ist eine 
individuelle Zumutbarkeit durch die Wertungen des Tarifvertrages indiziert. Das bedeutet, ein nach den 
Regelungen des TV Umbau II zustande gekommenes Angebot ist in der Regel zumutbar i.S.d. § 3 Ab-
satz 4. Verhält sich der Beschäftigte nicht pflichtgemäß, lehnt er insbesondere ein ihm zumutbares Ar-
beitsplatzangebot oder eine Qualifizierungsmaßnahme nach den §§ 4, 5 und 8 ab, so entfällt der für ihn 
geltende Kündigungsschutz.  
  
Durch die in den §§ 4, 5 und 8 enthaltenen Mobilitäts-, Flexibilitäts- und Qualifizierungskriterien hat sich 
die Arbeitgeberseite hinsichtlich der ihr zustehenden unternehmerischen Handlungsmöglichkeiten zur 
Lösung von Personalüberhangproblemen, insbesondere durch den grundsätzlichen Verzicht auf Been-
digungskündigungen, massiv eingeschränkt. Gleichzeitig haben die Tarifvertragsparteien durch die 
Prüfkaskade in den §§ 4, 5 und 8 den von ihnen als sozialadäquat erkannten Eingriffsgehalt in die Ver-
tragsverhältnisse definiert. Lehnt der Beschäftigte eine durch den TV Umbau II bezeichnete, ihm zu-
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mutbare Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme ab, so kann der Arbeitgeber – in Ausnahme zu Absatz 1 – 
das Arbeitsverhältnis beenden. Es genügt, dass ein umbaubetroffener Beschäftigter ein einmaliges 
Angebot ablehnt. Ziel der Tarifvertragsparteien ist – aus gegebenem Anlass – überzogenen Anspruchs-
haltungen entgegenzuwirken und eine zeitnahe Vermittlung zu sichern. „Zumutbar“ ist in diesem Zu-
sammenhang nicht gleichzusetzen mit einem – aus Sicht des Betroffenen – „Wunscharbeitsplatz“. Bei 
der Anwendung der Norm ist Augenmaß geboten. Die Ausübung des arbeitgeberseitigen Ermessens, 
die angesichts der umfangreichen Leistungen i.d.R. auf eine Härtefallprüfung hinausläuft, bleibt auch 
bei einem zumutbaren Angebot erforderlich. 
 
Die Kündigungsmöglichkeit des § 3 Absatz 4 ist praktisch nur für die Fälle der §§ 4 und 8 unmittelbar 
relevant, nicht jedoch für die des § 5, bei dem, soweit ein Konsens nicht erreicht wird, zunächst eine 
Änderungskündigung erfolgt (siehe die Hinweise zu § 5). 
 
Hinweis:  
Eine verhaltensbedingte Kündigung nach Absatz 4 bedarf zu ihrer Wirksamkeit in der Regel einer vor-
hergehenden Abmahnung! 
 
Beispiel 1: Der Arbeitsplatz des Beschäftigten in seiner bisherigen Dienststelle ist aufgrund einer Um-
baumaßnahme ersatzlos entfallen. Die arbeitgeberseitig durchgeführte Prüfung der Arbeitsplatzsiche-
rungsmaßnahmen ergibt, dass der Beschäftigte auf einem anderen Arbeitsplatz an einem anderen Ort, 
weiterbeschäftigt werden kann. Eine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit besteht nicht. In der nach 
§ 2 durchgeführten Anhörung erklärt der Beschäftigte, dass er auf keinen Fall zu einem Ortswechsel 
bereit ist.  
Der Arbeitgeber kündigt wegen der Einlassung des Beschäftigten in der Anhörung mit der Begründung, 
der Beschäftigte habe das Arbeitsplatzangebot abgelehnt.  
Diese Kündigung wäre verfrüht und unwirksam. Der Arbeitgeber muss hier vielmehr die Versetzungs-
verfügung fertigen.  
 
Beispiel 2: Der Arbeitsplatz des Beschäftigten in seiner bisherigen Dienststelle ist aufgrund einer Um-
baumaßnahme ersatzlos entfallen. Die arbeitgeberseitig durchgeführte Prüfung der Arbeitsplatzsiche-
rungsmaßnahmen ergibt, dass der Beschäftigte auf einem anderen Arbeitsplatz an einem anderen Ort, 
weiterbeschäftigt werden kann. Eine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit besteht nicht. In der nach 
§ 2 durchgeführten Anhörung erklärt der Beschäftigte, dass er auf keinen Fall zu einem Ortswechsel 
bereit sei. Am 1. März erhält der Beschäftigte seine Versetzungsverfügung, nach der er am 1. April sei-
ne Tätigkeit am neuen Dienstort aufnehmen soll. Am 1. April erscheint der Beschäftigte nicht zur Ar-
beitsaufnahme. Der Arbeitgeber kündigt wegen Arbeitsverweigerung.  
Die Kündigung ist mangels Abmahnung unwirksam. Zwar hat der Beschäftigte hier seine Arbeitspflicht 
verletzt. Da diese Pflichtverletzung aber auf einem willensgesteuerten Verhalten des Beschäftigten be-
ruht, handelt es sich um eine verhaltensbedingte Kündigung, für deren Wirksamkeit regelmäßig eine ihr 
vorhergehende Abmahnung erforderlich ist. 
 
Eine Verpflichtung des Arbeitgebers, nach Ablehnung einer Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme 
durch den Beschäftigten die Arbeitsplatzsicherung über weitere Maßnahmen nach dem TV Um-
bau II zu prüfen, besteht nicht, wie sich aus der nun klarer formulierten Regelung in Absatz 4 
ergibt. Arbeitgeberseitig kann der ermittelte Arbeitsplatz in den Fällen des § 4 im Wege des Di-
rektionsrechts zugewiesen werden. In den Fällen des § 5 ist eine Änderungskündigung erforder-
lich.  
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e. § 3 Absatz 5 – Ausnahmeregelung (Spezialisten) 

§ 3 Absatz 5 enthält eine Ausnahmeregelung zu § 3 Absatz 2 und 3 und lässt in Fällen der Aufgaben-
verlagerung/Behördenverlegung eine Abweichung von dem in der Prüfkaskade zum Ausdruck kom-
menden ultima-ratio-Prinzip (vgl. oben 3.2.) ohne das grundsätzlich nach § 3 Absatz 3 erforderliche 
Einvernehmen zu. Voraussetzung hierfür ist, dass der Beschäftigte, der bisher mit der Aufgabe betraut 
war, über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und deshalb ein berechtigtes dienstliches 
Interesse an der Abweichung von der vom Tarifvertrag vorgegebenen Prüfreihenfolge besteht.  
 

Werden Arbeitsaufgaben verlagert, besteht an sich regelmäßig ein berechtigtes Interesse des 
Arbeitgebers, diese Aufgaben am neuen Arbeitsort weiter von den dafür qualifizierten und ein-
gearbeiteten Beschäftigten wahrnehmen zu lassen, insbesondere bei der Verlagerung qualifi-
zierter Tätigkeiten („Personal folgt der Aufgabe“). 
 
Der TV Umbau II weicht von dem Grundsatz „Personal folgt der Aufgabe“ ab, indem er einer 
ortsnahen Vermittlung Umbaubetroffener den Vorrang einräumt (§ 4). § 3 Absatz 5 enthält le-
diglich für Beschäftigte mit „besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten“ eine Ausnahme dahin-
gehend, dass bei diesen Beschäftigten ein besonders hoch zu wertendes, in der Regel über-
wiegendes Interesse des Arbeitgebers an deren Versetzung nach o.g. Grundsatz besteht.  
 

§ 3 Absatz 5 meint besondere Kenntnisse und Fähigkeiten von Spezialisten, die darüber hinausgehen, 
dass die bisher mit der Aufgabenwahrnehmung betrauten Beschäftigten in die Themen eingearbeitet 
sind und die Einarbeitung anderer Beschäftigter die Kontinuität der Aufgabenwahrnehmung beeinträch-
tigen könnte. Vielmehr muss die kontinuierliche und sachgerechte Aufgabenerfüllung ohne diese 
Spezialisten erheblich gefährdet sein, weil beispielsweise innerhalb der üblichen Einarbeitungszeit 
eine Vermittlung dieser Spezialfähigkeiten nicht möglich ist.  
Unter diesen (engen) Voraussetzungen ist es zulässig, diese Beschäftigten aus der Sozialauswahl von 
vornherein auszunehmen und im Auswahlverfahren prioritär an die Dienststelle zu versetzen, an die 
eine Aufgabenübertragung erfolgt. Es handelt sich auch in dieser Fallkonstellation um eine Ermessens-
entscheidung, die eine individuelle Härtefallprüfung darstellt. 
 

Zu § 4 – Arbeitsplatzsicherung durch Mobilität bei gleichwertiger  

Einsatzmöglichkeit 

 
§ 4 schränkt das Direktionsrecht des Arbeitgebers ein, indem es der Ortsnähe des (künftigen) Einsatzes 
Umbaubetroffener den Vorrang einräumt. Ein Abweichen von der Prüfkaskade ist nur auf Basis einer 
freiwilligen Vereinbarung mit den Beschäftigten oder im Einzelfall bei besonderen Spezialisten (siehe 
die Hinweise zu § 3 Absatz 5) möglich.  
 
§ 4 enthält zwingend einzuhaltende Regelungen hinsichtlich des anderweitigen örtlichen Einsatzes von 
umbaubetroffenen Beschäftigten auf einem dem bisherigen Arbeitsplatz gleichwertigen Arbeitsplatz 
(Absätze 1 und 2) und schreibt gleichzeitig die Verpflichtung des umbaubetroffenen Beschäftigten zur 
Übernahme eines gleich- bzw. höherwertigen Arbeitsplatzes fest (Absatz 3).  
 
Die Regelungen zum Personalservice sind ersatzlos entfallen. Es erfolgt keine Vermittlung mehr 
durch einen zentralen Personalservice. Das jeweilige Ressort hat in eigener Zuständigkeit die Perso-
nalsicherungsmaßnahmen zu koordinieren und die umbaubetroffenen Beschäftigten zu vermitteln.  
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Der zu vermittelnde Arbeitsplatz muss keine „dauerhafte“ Weiterbeschäftigungsmöglichkeit darstellen, 
bei der eine konkrete Tätigkeit auf unabsehbare Zeit anfällt, noch muss eine unbefristete Stel-
le/Planstelle im Stellenplan unbefristet ausgewiesen oder der Arbeitsplatz überhaupt stellenmäßig un-
tersetzt sein.  
 
In der Protokollnotiz zu § 4 ist abschließend aufgezählt, welche personenbezogenen Daten zwecks 
Vermittlung an die obersten Dienstbehörden innerhalb der Landesverwaltung – ausschließlich in Pa-
pierform – übersandt werden dürfen. Die Tarifvertragsparteien sind der Auffassung, dass diese Anga-
ben zwingend erforderlich sind, um Umbaubetroffene vermitteln zu können. Zugleich regeln die Tarifver-
tragsparteien Mindestbedingungen für die Datenlöschung.  
 
Neu in den Tarifvertrag aufgenommen wurde eine punktuelle Öffnung des Verfahrens für Dienstver-
einbarungen in der Protokollnotiz zu § 4 Absatz 1 Nr. 2 bezüglich Vermittlungen außerhalb des Ein-
zugsgebiets der bisherigen Dienststelle. In einer Dienstvereinbarung kann nunmehr die Reihenfolge der 
Vermittlung außerhalb des Einzugsgebietes geregelt werden. Weiterhin unzulässig sind Dienstvereinba-
rungen zu den Vermittlungsbedingungen. 
 
Die frühere Regelung des § 4 Abs. 5 (Meldung zum Personalservice) ist entfallen. 
 

a. § 4 Absatz 1 – Prüfreihenfolge 

§ 4 Absatz 1 enthält die Verpflichtung des Arbeitgebers, für umbaubetroffene Beschäftigte, die nicht 
mehr an ihrem bisherigen Arbeitsplatz beschäftigt werden können, Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten 
auf einem gleichwertigen Arbeitsplatz nach der in den Nummern 1 und 2 vorgegebenen Reihenfolge zu 
prüfen.  
 
Die Vorschrift schränkt das dem Arbeitgeber nach § 4 TV-L erweiterte Direktionsrecht, das ohne weite-
res eine landesweite Versetzung aber auch die Zuweisung und Personalgestellung ermöglicht, durch 
die Vorgabe einer am Prinzip des mildesten Mittels (ultima-ratio-Prinzip) orientierten Prüfungsreihenfol-
ge erheblich ein. Als mildestes Mittel sieht der Tarifvertrag eine ortsnahe Vermittlung innerhalb der Lan-
desverwaltung vor (was eine Zuweisung oder Personalgestellung – außer auf freiwilliger Basis – grund-
sätzlich ausschließt).  
 

Die Nennung des Dienstorts im Arbeitsvertrag schränkt das Direktionsrecht des öffentlichen Ar-
beitgebers in der Regel nicht ein. Eine Versetzung ist in diesen Fällen in der Regel ohne Ände-
rungskündigung möglich. 
 

Eine ortsnahe Vermittlung hat Vorrang vor einer ressortinternen Vermittlung (Anwendung des „Ortsprin-
zips“). Die personalaktenführende Dienststelle hat zunächst zu prüfen, ob eine Beschäftigungsmöglich-
keit in der gleichen Dienststelle am selben (Dienst-)Ort oder in (irgend-) einer anderen Dienststelle der 
Landesverwaltung innerhalb des Einzugsgebietes der bisherigen Dienststelle von 30 km besteht. 
 
Die Prüfreihenfolge gestaltet sich demnach wie folgt: 
 

1. Arbeitsplatz in der gleichen Dienststelle am selben Ort, 
2. Arbeitsplatz in einer anderen Dienststelle innerhalb des 

Einzugsgebietes der bisherigen Dienststelle von 30 km, 
3. Arbeitsplatz in einer anderen Dienststelle innerhalb der Landesverwaltung Brandenburgs. 
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Mit dem Dienstort ist die politische Gemeinde i. S. einer rechtlich selbständigen Gebietskörperschaft 
gemeint. 
 
Andere Dienststellen in diesem Sinne (und damit rechtlich gleichwertig) sind 

 eine Außenstelle oder eine Betriebsstätte der bisherigen Dienststelle, 

 andere Dienststellen aller Geschäftsbereiche der Landesverwaltung.  
 

Die Vermittlung findet ressortübergreifend statt. Es sind sämtliche zur Landesverwaltung gehörenden 
Dienststellen zunächst innerhalb des Einzugsgebietes, sodann landesweit nach Einsatzmöglichkeiten 
für den oder die Umbaubetroffenen zu befragen. Die Anfragen sind mit einer Stellungnahmefrist zu ver-
sehen (Fehlmeldung erforderlich) und einschließlich Antworten/Fehlmeldungen zu dokumentieren (nä-
heres u.a. zur Sperrwirkung solcher Anfragen hinsichtlich laufender Ausschreibungen siehe unten Hin-
weise zu § 4 Absatz 4). 
 
Maßgeblich für die Bestimmung des Einzugsgebietes ist die Entfernung von der bisherigen Dienst-
stelle zur anderen Dienststelle. Nach der Protokollnotiz zu § 4 Abs. 1 Nr. 1 bemisst sich das Einzugsge-
biet von 30 km nach der kürzesten „üblicherweise befahrenen Strecke“. Hier wird auf die Definition des 
§ 3 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c des Bundesumzugskostengesetzes verwiesen. Danach gilt, dass allein 
auf die eindeutig feststellbare, kürzeste Verkehrsverbindung (hier: zwischen den Dienststellen) abzu-
stellen ist. Dies kann nach dem Sinn und Zweck der Regelung sowohl eine im Betrieb befindliche Stre-
cke eines öffentlichen Verkehrsmittels, als auch eine für den Verkehr mit Kfz geeignete und deswegen 
üblicherweise und zulässigerweise befahrene öffentliche Straße sein. Demnach kann sich der Beschäf-
tigte nicht darauf berufen, die Fahrt mit dem PKW sei ihm im Hinblick auf den höheren Zeitaufwand 
unzumutbar und es müsse die (weitere) Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln zugrunde gelegt wer-
den.  
 
Erst im Anschluss an eine erfolglose Prüfung innerhalb des Einzugsgebietes ist landesweit eine gleich-
wertige Beschäftigungsmöglichkeit innerhalb der gesamten Landesverwaltung (ressortübergreifend) zu 
prüfen. Für diese Prüfung gilt grundsätzlich, dass sämtliche Dienststellen der gesamten Landesverwal-
tung gleichermaßen in Betracht kommen. Es sind also sämtliche Ressorts nach Beschäftigungsmög-
lichkeiten zu fragen (in der Regel wird dies ein einem Schreiben an die Z-Abteilung aller Ressorts ge-
schehen, die dann ihrerseits im nachgeordneten Bereich anfragen werden, siehe dazu auch die Hinwei-
se zu § 4 Absatz 4). 
 
Die bisherigen Dienststelle kann gemeinsam mit dem Personalrat eine sinnvolle Vermittlungsreihen-
folge in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung festlegen (Protokollnotiz zu § 4 Abs. 1 Nr. 2). 
Diese Vereinbarung darf sich ausschließlich auf den Prüfungsschritt unter Nummer 2 beziehen. Sie darf 
nicht Vermittlungsbedingungen regeln.  
 

Zulässig wäre beispielsweise eine Regelung, nach erfolgloser Prüfung im Einzugsgebiet zu-
nächst eine Weiterbeschäftigung innerhalb des bisherigen Geschäftsbereichs in einem wei-
teren Einzugsgebiet von 50 km, dann 100 km usw. zu prüfen und erst danach eine landeswei-
te Suche vorzunehmen. 
 
Unzulässig und nichtig wäre beispielsweise eine generelle Beschränkung der Vermittlung auf 
den bisherigen Geschäftsbereich oder auf eine bestimmte Region. 
 
Unzulässig wäre beispielsweise eine Regelung, nach der eine Versetzung in eine andere 
Dienststelle der vorherigen Zustimmung des Beschäftigten oder der Personalräte sonstiger 
Beteiligter bedürfte. Eine solche Selbstbeschränkung der personalvertretungsrechtlichen Ver-
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fahrensvorschriften im Konfliktfall oder von arbeitgeberinternen aufsichtsrechtlichen Weisungs-
möglichkeiten sieht der TV Umbau II gerade nicht vor. 

 

b. § 4 Absatz 2 – Gleichwertiger Arbeitsplatz 

Absatz 2 definiert den gleichwertigen Arbeitsplatz als Arbeitsplatz mit gleicher Entgeltgruppe und 
gleicher regelmäßiger bzw. besonderer regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit. Die Gleichwertigkeit 
des Arbeitsplatzes kann maßgeblich mittels des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts unter Zugrundele-
gung des Arbeitsvertrages und der Regelungen des TV-L bestimmt werden. Enthält der Arbeitsvertrag 
eine weite Formulierung hinsichtlich der von dem Beschäftigten geschuldeten Arbeitsleistungen (Bei-
spiel: Sachbearbeiter mit der Entgeltgruppe 10), so erstreckt sich das Direktionsrecht des öffentlichen 
Arbeitgebers bei einer derartigen Vertragsgestaltung auf alle Tätigkeiten, die die Merkmale der Entgelt-
gruppe erfüllen, in die der Beschäftigte eingruppiert ist. 
 
Die Beschäftigung auf einem gleich bewerteten Arbeitsplatz erfolgt i. d. R. durch Ausübung des ar-
beitgeberseitigen Direktionsrechts. 
 
Da § 4 Absatz 1 eine Vermittlung in Dienststellen innerhalb der Landesverwaltung vorsieht, kommen 
Zuweisung und Personalgestellung allenfalls als milderes Mittel gegenüber einer Arbeitsplatzsiche-
rungsmaßnahme nach § 5 in Betracht, sofern im Übrigen eine landesweite Vermittlung nach § 4 ohne 
Erfolg war. 
 

c. § 4 Absatz 3 – Pflicht zur Annahme eines angebotenen Arbeitsplatzes 

Die in § 4 Absatz 3 TV Umbau (a.F.) geregelte Orientierungsabordnung bzw. -umsetzung ist im TV Um-
bau II nicht mehr enthalten und somit entfallen. Die Streichung ist Ausdruck eines in Gänze gestrafften 
Vermittlungsverfahrens und liegt im Interesse eines zeitnahen Abschlusses. Es bestehen aber keine 
Bedenken, eine Orientierungsabordnung im Einzelfall vorzuschalten, wenn dies im Interesse aller Betei-
ligten ist und eine Einigung über die Personalkosten vorliegt. 
  
§ 4 Absatz 3 statuiert die Pflicht des Beschäftigten, nicht nur einen gleichwertigen, sondern auch einen 
anderen, höherwertigen Arbeitsplatz anzunehmen, soweit ihm dies nach seinen Kenntnissen und Fä-
higkeiten zugemutet werden kann (Billigkeit). Dies ist Ausdruck des arbeitgeberseitigen Weisungsrechts 
und des Gegenseitigkeitsverhältnisses von Ansprüchen aus dem TV Umbau II und damit korrespondie-
renden Pflichten der Beschäftigten. Dies bedeutet in letzter Konsequenz, dass die Ablehnung eines 
zumutbaren Angebotes die Kündigung des Beschäftigten zur Folge haben kann (§ 3 Absatz 4). 
 

d. § 4 Absatz 4 – Vermittlungsverfahren: Allgemeines 

§ 4 Absatz 4 enthält die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Koordinierung erforderlicher Personalsiche-
rungsmaßnahmen und damit einem zeitnahen und rechtssicheren Verfahrensabschluss.  
 
Mit der Übertragung der Zuständigkeit für die Vermittlung Umbaubetroffener auf das jeweilige 
Ressort hat dieses die Pflicht, zumutbare Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten nach den Vorgaben des 
TV Umbau II zu prüfen und dem Beschäftigten rechtzeitig ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. 
§ 4 Absatz 4 gibt hierfür einen Zeitrahmen vor.  
 
Im Folgenden werden die Grundzüge des Vermittlungsverfahrens (e), und der Vermittlung selbst darge-
stellt (f). 
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e. § 4 Absatz 4 – Ablauf des Vermittlungsverfahrens 

Dem Vermittlungsverfahren kann ein Zuordnungsverfahren vorgeschaltet sein. Dieses kann der 
Identifizierung Umbaubetroffener oder der Ermittlung besonders qualifizierter Beschäftigter dienen, die 
den Aufgaben folgend die Dienststelle wechseln sollen (siehe zu den hierbei geltenden engen Voraus-
setzungen die Ausführungen zu § 3 Absatz 5).  
 
Das Vermittlungsverfahren beginnt zu dem in § 2 Absatz 2 Satz 2 bestimmten Zeitpunkt der frü-
hestmöglichen Unterrichtung (siehe die Hinweise zu § 2 Absatz 2 Satz 2), jedenfalls aber, sobald die 
Umbaumaßnahme organisatorisch hinreichend vorbereitet ist.  
 
Ein zumutbares Angebot muss spätestens einen Monat vor Wirksamwerden der Umbaumaßnahme 
vorliegen. Damit wird sichergestellt, dass Beschäftigte sehr zeitnah eine neue berufliche Perspektive 
erhalten und nicht in einer jahrelangen „Vermittlungsschleife hängen bleiben“.  
 
Das Angebot ist immer zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorzulegen (Ziel eines gestrafften Vermitt-
lungsverfahrens). Ein Angebot erst einen Monat vor Umsetzung einer Umbaumaßnahme ist die Aus-
nahme von dieser Regel und bedarf daher einer besonderen Begründung, die aktenkundig zu ma-
chen ist.  
 
Die Vermittlung auf einen neuen Arbeitsplatz hat zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Umbaumaß-
nahme zu erfolgen. Damit ist das Vermittlungsverfahren abgeschlossen. 
 
Die (arbeitsrechtliche) Durchführung der Vermittlung erfolgt in der Regel zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Umbaumaßnahme, also zum Zeitpunkt des (tatsächlichen) Wegfalls des Arbeitsplatzes.  
 
Ist eine Vermittlung an einen räumlich entfernten Arbeitsort (außerhalb des Einzugsgebiets der 
bisherigen Dienststelle) vorgesehen, so muss dem Beschäftigten eine angemessene Zeitspanne zwi-
schen dem Abschluss des Vermittlungsverfahrens (Entscheidung über die Vermittlungsmaßnahme, z.B. 
Versetzung von A nach B) und dem Vollzug der Vermittlung (Aufnahme der Tätigkeit in B) zur Verfü-
gung stehen, um sich auf die Änderungen einstellen zu können (z.B. Wohnungssuche und Umzug nach 
B). Dieser Zeitraum sollte regelmäßig 5 bis 6 Monate nicht unterschreiten. Auch dieser Zeitraum ist bei 
der Planung des Verfahrens zu berücksichtigen. 
 

f. § 4 Absatz 4 – Anfrage bei einer anderen Dienststelle nach Weiterbeschäftigungsmöglichkei-
ten (Verfahren, Fristen, Sperrwirkung) 

Die personalaktenführende Dienststelle hat sich bei den Dienststellen zunächst im Einzugsgebiet bzw. 
bei den zuständigen Stellen der Ressorts (Zentralabteilungen) entsprechend der Reihenfolge des § 4 
Abs. 1 und ggf. entsprechend der dazu ergangenen Dienstvereinbarung frühzeitig über alle freiwer-
den und freien Stellen zu erkundigen.  
 
Das gesamte Vermittlungsverfahren ist auf einen zügigen Abschluss ausgerichtet, weshalb für die Ant-
worten der Dienststellen eine angemessene Frist vorzumerken ist (empfehlenswert mindestens ein 
Monat, Fehlmeldung erforderlich). Es sind in anonymisierter Form Informationen über die Anzahl und 
die Entgeltgruppenzugehörigkeit/Tätigkeit der zu vermittelnden Beschäftigten anzugeben.  
 
Sofern Beschäftigungsmöglichkeiten gemeldet wurden, hat die personalaktenführende Dienststelle die 
in der Protokollnotiz zu § 4 genannten vermittlungsrelevanten Daten rechtzeitig zu erheben und in 
Papierform an die oberste Dienstbehörde der im Sinne von § 4 Absatz 1 ermittelten Personalstellen zu 
übermitteln, die sie – soweit erforderlich – an die zuständigen Personalstellen nachgeordneter Behör-
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den übermittelt8. Die angefragte Dienststelle hat dann ebenfalls unverzüglich zu entscheiden, ob die 
Einstellung vorgenommen wird. Verzögerungen sind aktenkundig zu machen und besonders zu be-
gründen. 
 
Die Protokollnotiz nimmt noch auf § 29 Absatz 1 Satz 1 BbgDSG a.F. Bezug. Diese Regelung ist mit der 
Novellierung des Gesetzes zur Anpassung an die EU-Datenschutzgrundverordnung nunmehr in § 26 
Absatz 1 Satz 1 BbgDSG n.F.9 zu finden. Die Protokollnotiz im TV Umbau II ist (kollektivrechtliche) 
Grundlage für die Datenvermittlung. 
 
Ab dem Zeitpunkt des Eingangs einer Vermittlungsanfrage sind in der angefragten Dienststelle alle 
laufenden externen und internen Bewerbungsverfahren auszusetzen, bis abschließend über eine Ein-
stellung der zu vermittelnden Beschäftigten entschieden wurde. Dies gilt für die jeweils angefragte 
Dienststelle, nicht aber für den übrigen Ressortbereich. Die Vermittlung Umbaubetroffener hat Vorrang 
vor allen anderen Nachbesetzungsverfahren. 
 
Über die Eignung hat ausschließlich die aufnehmende Dienststelle zu entscheiden. Das Ergebnis ist der 
anfragenden Dienststelle in geeigneter Form mitzuteilen.  
 
Soweit erforderlich, werden Qualifizierungen für die Beschäftigten gewährt. Die Kosten für Qualifizie-
rungsmaßnahmen gemäß §§ 8, 13 trägt die aufnehmende Dienststelle. Die Finanzierung erfolgt aus TG 
60 EPl 20. Während der Qualifizierungszeit tragen beide Dienststellen die Personal- und Personalne-
benkosten zu gleichen Teilen. Bei nicht erfolgreicher Beendigung einer Qualifizierungsmaßnahme nach 
§ 13 TV Umbau ist der Beschäftigte vom entsendenden Ressort wieder aufzunehmen. 
 
Die Kosten einer Mobilitätsprämie trägt die abgebende Dienststelle. 
 
Die laufenden Leistungen zur Einkommenssicherung gemäß § 7 TV Umbau werden der aufnehmenden 
Dienststelle von der abgebenden Dienststelle im Wege einer Einmalzahlung zum Zeitpunkt der endgül-
tigen Übernahme des umbaubetroffenen Beschäftigten erstattet. 
 
Den Beschäftigten ist zur Erschließung von Stellenangeboten für Bewerbungen in eigener Initiative der 
Zugang zum Intranet des Landes in geeigneter Weise zu ermöglichen. 
 
Kann einem umbaubetroffenen Beschäftigten vor Vollzug der geplanten Personalmaßnahme eine 
gleichwertige Tätigkeit in einem anderen Ressort in Anwendung des § 4 Absatz 1 angeboten werden, 
ist diese Stelle nicht auszuschreiben. Soweit der Beschäftigte über die einschlägigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügt, hat er einen tarifrechtlichen Anspruch auf Verwendung.  
 
Umbaubetroffenen Beschäftigten werden zur Durchführung von Vorstellungsgesprächen Dienstreisen 
(ggf. ein Dienstgang) angeordnet. 
 

Zu § 5 – Arbeitsplatzsicherung durch Flexibilität 

 
Ist eine Beschäftigungssicherung nach § 4 nicht möglich, weil ein dem bisherigen Arbeitsplatz des Be-
schäftigten vergleichbarer (gleichwertiger) oder höherwertiger Arbeitsplatz im Landesdienst nicht exis-

                                                      
8 Ein entsprechender Vordruck wird nach Veröffentlichung dieser Durchführungshinweise und nach Wirksamwerden der 
Datenschutzgrundverordnung vom Tarifreferat veröffentlicht.  
9 GVBl. I – Nr. 7 vom 8. Mai 2018. 
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tiert, ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Weiterbeschäftigungsmöglichkeit auf einem geringer bewerte-
ten Arbeitsplatz zu prüfen. 
 
Voraussetzung für diese Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme ist, dass ein freier besetzbarer Arbeitsplatz 
im Landesdienst, der nach seiner tariflichen Bewertung in eine geringere Entgeltgruppe als die bisheri-
ge des umbaubetroffenen Beschäftigten eingereiht ist, vorhanden ist. 
Ist ein solcher Arbeitsplatz vorhanden, ist er dem Beschäftigten zunächst anzubieten. Ist der Beschäftig-
te von sich aus bereit, zum Zwecke der Arbeitsplatzsicherung eine Herabgruppierung zu akzeptieren, ist 
ein entsprechender Änderungsvertrag abzuschließen, wenn künftig ein niedriger bewerteter Arbeits-
platz als der bisher auszuübende zugewiesen werden sollen. 
 
Ist der Beschäftigte nicht zum Abschluss eines Änderungsvertrages bereit, ist der Arbeitgeber nach 
Maßgabe des Tarifvertrages berechtigt, eine Änderungskündigung gegenüber dem Beschäftigten zu 
erklären (siehe Beispiel zu § 3 Absatz 1), mit dem der bisherige Vertragsinhalt, die vertraglich vereinbar-
te (höherwertige) Tätigkeit, gekündigt und die Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses zu geän-
derten Vertragsbedingungen (mit der niedriger bewerteten Tätigkeit) angeboten wird.  
 
Satz 2 schränkt die Möglichkeit der Änderungskündigung zum Zwecke der Herabgruppierung dahinge-
hend ein, dass diese nur um höchstens zwei Entgeltgruppen zulässig ist. Durch diese Regelung wird 
der an sich bestehende weitergehende Handlungsspielraum des Arbeitgebers bei Herabgruppierungen 
zugunsten einer angemessenen Sicherung des bisherigen Bezahlungsniveaus begrenzt. 
 
Das Herabgruppierungsverbot um mehr als zwei Entgeltgruppen betrifft nur die Herabgruppierung durch 
arbeitgeberseitige Änderungskündigung. Einvernehmlich, also durch Änderungsvertrag, kann auch eine 
Herabgruppierung um mehr als zwei Entgeltgruppen vereinbart werden. 
 

Zu § 6 – Mobilitätsprämie 

 
Umbaubetroffene Beschäftigte, die nach § 4 auf einem Arbeitsplatz außerhalb des bisherigen Arbeitsor-
tes, außerhalb ihres Wohnortes weiterbeschäftigt werden, erhalten eine einmalige pauschalierte Mo-
bilitätsprämie. 
 
Mit der Mobilitätsprämie soll den Beschäftigten ein besonderer finanzieller Anreiz zur Übernahme 
eines örtlich entfernteren Arbeitsplatzes geboten werden. Die Gewährung der Prämie bezweckt die 
Abgeltung der Bereitschaft der Beschäftigten zur Mobilität unter Inkaufnahme der mit einem Ar-
beitsortwechsel regelmäßig verbundenen persönlichen Erschwernisse und Belastungen. Mit der Prä-
mienzahlung nicht bezweckt wird hingegen die Abgeltung dienstlich verursachten Mehraufwandes durch 
höhere Fahrtkosten etc. im Sinne des Umzugskosten- und Trennungsgeldrechts. Die Mobilitätsprämie 
steht deshalb ausdrücklich unbeschadet eines Anspruchs des Beschäftigten auf Umzugskostenvergü-
tung und/oder Trennungsgeld nach § 23 Absatz 4 TV-L zu.  
 
Daraus folgt, dass eine Mobilitätsprämie bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 6 Absatz 1 auch 
dann gezahlt wird, wenn ein Anspruch auf Umzugskostenvergütung und/oder Trennungsgeld – z.B. bei 
Personalmaßnahmen im Einzugsgebiet – nicht besteht. Umzugskostenvergütungen und Trennungs-
geld, die dem Beschäftigten anlässlich der Durchführung einer Maßnahme nach § 4 zustehen, werden 
auf die Mobilitätsprämie nicht angerechnet. 
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a. § 6 Absatz 1 – Anspruchsvoraussetzungen 

Ein Anspruch auf die Prämie setzt zunächst voraus, dass der Beschäftigte nach § 1 Absatz 3 umbau-
betroffen ist und ihm ein Arbeitsplatz nach § 4 übertragen wird. Erfasst sind die Fälle einer dauerhaf-
ten Aufgabenübertragung im Wege der Versetzung oder der nicht nur vorübergehenden Umsetzung in 
einen anderen Teil der Dienststelle. Voraussetzung für die Gewährung einer Mobilitätsprämie ist jedoch 
in jedem Fall, dass eine Arbeitsplatzübertragung nach § 4 vorliegt.  
In Fällen der Übernahme einer anderen Tätigkeit aus sonstigen dienstlichen (personalwirtschaftlichen) 
Gründen (z.B. Versetzung im Ergebnis einer Stellenausschreibung zur Besetzung einer freien Stelle, 
Abordnung zur Geschäftsaushilfe) oder aus persönlichen Gründen besteht kein Anspruch auf eine Mo-
bilitätsprämie. 
 
Eine Mobilitätsprämie steht nicht zu, wenn sich der neue Arbeitsplatz am bisherigen Arbeitsort 
oder am Wohnort des Beschäftigten befindet. Arbeits- bzw. Wohnort ist das Gebiet der politischen 
Gemeinde, in der sich die bisherige Dienststätte bzw. die Wohnung des Beschäftigten befindet. Die 
trennungsgeldrechtlichen Vorschriften sind insoweit entsprechend anzuwenden (siehe hierzu Tz. 1.3.3 
der Allgemeinen Durchführungshinweise zum Trennungsgeldrecht im Land Brandenburg – Bbg TG 
ADH). 
 
Bedienstete, die infolge einer Umbaumaßnahme nur zeitanteilig bei einer anderen Dienststelle oder 
einem anderen Dienststellenteil verwendet werden, im Übrigen aber weiter am bisherigen Arbeits- oder 
Dienstort tätig sind, werden von den Prämienregelungen nicht erfasst. Die mit dem wechselnden Ein-
satz verbundenen finanziellen und sonstigen Belastungen werden durch reisekosten- und sonstige tarif-
rechtliche Entschädigungsregelungen adressiert. Zu den abweichenden Regelungen für Lehrkräfte sie-
he § 16.  
 
Beispiel:  
Die IT-Betreuung der Behörde A in Frankfurt/Oder wird zukünftig durch den ZIT-BB erledigt. Der bishe-
rige Fachadministrator wird in den ZIT-BB versetzt, sein Arbeitsplatz verbleibt dauerhaft am bisherigen 
Arbeitsort in Frankfurt/Oder. An zwei Tagen der Woche muss er ganztägige dienstliche Termine in 
Potsdam wahrnehmen. Der Beschäftigte erhält keine Mobilitätsprämie. Es gelten die einschlägigen 
reisekostenrechtlichen Regelungen.  
 
Die (unter Umständen großzügige) Anordnung von Heimarbeit am bisherigen Wohn-/Arbeitsort bei 
Standortverlagerungen steht in der Regel einem Anspruch auf Mobilitätsprämie nicht entgegen. Etwas 
anderes gilt nach der neu eingefügten Kürzungsregelung in Absatz 4 lediglich für Fälle arbeitsvertrag-
lich vereinbarter Heimarbeit (siehe dazu die Hinweise unter e. zu Absatz 4). 
 

b. § 6 Absatz 1 – Höhe der Mobilitätsprämie 

Die Höhe der Mobilitätsprämie bemisst sich nach der einfachen zusätzlichen Entfernung, die der Be-
schäftigte zwischen seiner Wohnung und der neuen Dienststelle zurücklegen muss. Im Wege einer 
pauschalierenden Regelung wurden für die Bemessung der Prämie fünf Entfernungsklassen gebildet, 
denen jeweils eine Prämie in Form eines Festbetrages zugeordnet wurde. 
 
Zur Entfernungsermittlung ist die Differenz aus der Entfernung zwischen der bisherigen Dienststelle und 
der Wohnung und aus der Entfernung zwischen der neuen Dienststelle und der Wohnung zu bilden. 
Dabei ist jeweils die kürzeste verkehrsübliche Fahrstrecke ohne Rücksicht auf den Zeitaufwand zugrun-
de zu legen. Im Übrigen gelten die im Trennungsgeldrecht üblichen Messverfahren. Bei der Ermittlung 
der einfachen Entfernung (Entfernungskilometer) sind Bruchteile eines Kilometers ab 0,5 aufzurunden 
und darunter abzurunden. 
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Als bisherige bzw. als neue Dienststelle gelten die ständigen Dienststellen, bei denen der Beschäftigte 
tatsächlich verwendet wurde/wird bzw. – bei räumlich getrennten ständigen Dienststellenteilen – die 
Dienststellenteile, bei denen er tatsächlich verwendet wurde/wird. 
  
Im Übrigen sind für die Entfernungsermittlung die trennungsgeldrechtlichen Vorschriften entsprechend 
anzuwenden (siehe hierzu Tz. 1.3.5 der Allgemeinen Durchführungshinweise zum Trennungsgeldrecht 
im Land Brandenburg – Bbg TG ADH sowie die oben zu § 4 Absatz 1 dargestellten Grundsätze).  
 
Danach wird für die Ermittlung der einfachen Entfernung die kürzeste verkehrsübliche Strecke ohne 
Rücksicht auf den Zeitaufwand zugrunde gelegt. Üblicherweise befahrene Strecken sind alle Verkehrs-
wege, auf denen die Dienststelle mit regelmäßig verkehrenden Verkehrsmitteln oder mit privaten Kraft-
fahrzeugen erreicht werden kann. Dabei kommt es nicht darauf an, welchen Verkehrsweg der Beschäf-
tigte persönlich benutzt.  
 
Aus dem Hinweis zu den Prämienbeträgen in der Tabelle des Absatz 1 ergibt sich, dass die Mobilitäts-
prämie in voller Höhe nur bei einer Beschäftigungsdauer am neuen Arbeitsort von mindestens 18 Mo-
naten zusteht.  
 
Eine Kürzung der Mobilitätsprämie aufgrund von Teilzeitbeschäftigung findet nicht statt. 
 

c. § 6 Absatz 2 – Entstehen des Anspruchs 

Der Anspruch auf die Mobilitätsprämie entsteht mit dem Tag des Wirksamwerdens der dienstlichen 
Maßnahme (Versetzung, Abordnung, Umsetzung), der sich i.d.R. aus der Personalverfügung ergibt.  
 
Der Anspruch entsteht allerdings frühestens mit dem Tag der tatsächlichen Aufnahme der Tätigkeit am 
neuen Arbeitsort. Eine spätere Arbeitsaufnahme allein wegen allgemein arbeitsfreier Zeiten (z.B. Wo-
chenenden, Feiertagen) führt jedoch nicht zu einem Aufschub des Prämienanspruchs und ist insoweit 
unbeachtlich. 
 
Die Mobilitätsprämie wird als Einmalzahlung mit dem Entgelt für den dritten Monat nach Entstehung des 
Anspruchs gezahlt. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter wird mit Wirkung vom 1. Mai 2018 an den neuen Arbeitsort versetzt. Im 
Rahmen eines einstweiligen Rechtsschutzverfahrens erlangt er jedoch zunächst Versetzungsschutz. 
Nach Beendigung des Verfahrens nimmt er am 15. Juli 2018 die Tätigkeit am neuen Arbeitsort auf. 
 
Der Anspruch auf Mobilitätsprämie ist am 15. Juli 2018 entstanden und die Zahlung erfolgt mit dem 
Entgelt für den Monat Oktober 2018. 
 
Zuständig für die Festsetzung und Rückforderung der Mobilitätsprämie sind die für die Bewilligung von 
Trennungsgeld zuständigen Stellen. Die Zahlbarmachung der Mobilitätsprämie erfolgt nunmehr zwin-
gend durch die Zentrale Bezügestelle (siehe Dienststelleninformation 1/2018 der ZBB vom 22. Feb-
ruar 2018 in der jeweils geltenden Fassung). Die Mobilitätsprämie ist steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig, jedoch nicht zusatzversorgungspflichtig. Im Interesse der Beschäftigten ist die Meldung zur 
Höhe der Mobilitätsprämie an die ZBB unverzüglich nach Festsetzung zu veranlassen, auf § 28g SGB 
VI wird ausdrücklich hingewiesen. 
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d. § 6 Absatz 3 – Anteilige Rückzahlung der Mobilitätsprämie 

§ 6 Absatz 3 bestimmt, dass die Mobilitätsprämie zeitanteilig zurückzuzahlen ist, wenn die Beschäfti-
gung am neuen Arbeitsort vorzeitig endet. 
 
Eine Rückzahlungspflicht besteht nur dann, wenn die Voraussetzungen des Absatz 1 aus Gründen 
entfallen, die der Beschäftigte zu vertreten hat. Die Vorschrift ist eng auszulegen, da die Tarifver-
tragsparteien eine Entwertung des Instruments und übermäßigen Verwaltungsaufwand verhindern woll-
ten.  
 
Die Tarifvorschrift verlangt von den Personalstellen eine langfristige Personal- und Standortplanung, um 
sachwidrige Belastungen des Landeshaushaltes zu vermeiden. 
 
Der Beschäftigte hat die vorzeitige Beendigung der Beschäftigung zu vertreten, wenn die Beendigung 
auf Umständen beruht, die dem Risikobereich/Verantwortungsbereich des Beschäftigten zuzurechnen 
sind. Dies ist in aller Regel der Fall, wenn diese Umstände durch das Verhalten des Beschäftigten 
maßgeblich geprägt worden sind. 
 
Nicht zu vertreten sind Fälle des Beschäftigungsabbruchs, die nicht von einem willentlichen Verhalten 
des Beschäftigten veranlasst sind bzw. in denen von der Rechtsordnung anerkannte Gründe für die 
Nichterbringung der Arbeit vorliegen. 
 
Beispiel: Der Beschäftigte erkrankt und scheidet nach lang andauernder Arbeitsunfähigkeit dienstunfä-
hig aus; die Beschäftigte tritt eine Elternzeit nach BEEG an; der Beschäftigte nimmt Pflegezeit nach 
dem Pflegezeitgesetz in Anspruch. 
 
Ebenso bewirkt die Übertragung eines anderen Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber aus dienstli-
chen Gründen auch dann keine Entstehung der Rückzahlungspflicht, wenn sich der Beschäftigte in 
einem Ausschreibungsverfahren um diesen Arbeitsplatz beworben hat. 
 
Zeiten des Mutterschutzes werden einer Verwendung am neuen Dienstort gleichgestellt. Eine ggf. 
anteilige Rückzahlungspflicht wird jedoch regelmäßig dann bestehen, wenn dem Beschäftigten inner-
halb von 18 Monaten auf seine Initiative aus überwiegend persönlichen Gründen ein anderer Arbeits-
platz übertragen wird, wenn das Arbeitsverhältnis mit seiner Zustimmung endet oder die Freistellungs-
phase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses beginnt.  
 
Die Gewährung von Sonderurlaub nach § 28 TV-L – soweit nicht ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse an der Beurlaubung durch den Arbeitgeber vor Antritt des Sonderurlaubes anerkannt wird – 
führt zur Entstehung der Rückzahlungspflicht.  
 
Während der Elternzeitzeit – es sei denn, es wird eine elternzeitunschädliche Teilzeitbeschäftigung 
ausgeübt – liegt keine Verwendung am neuen Dienstort vor. Die Mobilitätsprämie steht für diesen Zeit-
raum nicht zu. Ist dieser Sachverhalt zum Zeitpunkt der Durchführung der Personalmaßnahme bereits 
bekannt, sollte eine einvernehmliche Regelung mit dem Beschäftigten angestrebt werden, um Rückfor-
derungen zu vermeiden. Es bietet sich an, die Mobilitätsprämie zunächst nur anteilig auszuzahlen und 
bei Wiederaufnahme des Dienstes nach Beendigung der Elternzeit die Mobilitätsprämie neu festzuset-
zen und eventuell Erhöhungsbeträge nachzuzahlen. 
 
Die Mobilitätsprämie ist zeitanteilig in Höhe von jeweils einem Achtzehntel des Betrages nach Absatz 1 
für jeden (abgeschlossenen) vollen Monat der entfallenen Tätigkeit am neuen Arbeitsort zurückzuzah-
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len, wobei bei unbefristeten Maßnahmen (Versetzungen, nicht nur vorübergehende Umsetzungen) eine 
Mindestverwendungsdauer am neuen Arbeitsort von achtzehn Monaten zugrunde zu legen ist. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter wurde an den neuen Arbeitsort versetzt. Es wurde eine Mobilitätsprämie in 
Höhe von 900 Euro gezahlt. Nach einer Tätigkeitsdauer von zehn Monaten und zwanzig Tagen am 
neuen Arbeitsort wird das Arbeitsverhältnis mit dem Land einvernehmlich aufgelöst.  

 
Die Mindestverwendungsdauer von 18 Monaten wurde nicht erfüllt, sondern um sieben Monate und 
zehn Tage – mithin um sieben volle Monate – unterschritten.  
 
Die Mobilitätsprämie ist in Höhe von 7/18 des gezahlten Betrages, d.h. 350 Euro, zurückzuzahlen. 

 
In den Fällen einer Kürzung der Mobilitätsprämie bei befristeter Beschäftigung am neuen Arbeitsort 
(siehe die Hinweise unter a. zu Absatz 1) tritt an die Stelle des Betrages nach Absatz 1 der entspre-
chend der geringeren Beschäftigungsdauer individuell reduzierte Prämienbetrag. Zeitanteilig zurückzu-
zahlen ist die Mobilitätsprämie in Höhe des durch die vorgesehene Verwendungsdauer bestimmten 
Bruchteiles (z.B. bei drei Monaten: 1/3, bei sechs Monaten: 1/6) dieses Betrages für jeden vollen Monat 
der entfallenen Tätigkeit am neuen Arbeitsort.  
 
Beispiel: Ein Beschäftigter wird für die Dauer von fünf Monaten an einen anderen Arbeitsort abgeordnet. 
Die einfache zusätzliche Entfernung zur neuen Dienststelle beträgt 33 km. Er erhält eine anteilige Mobi-
litätsprämie in Höhe von 5/18 des festgelegten vollen Betrages nach Absatz 1, d.h. 416,67 Euro.  
 
Die Abordnung wird nach drei Monaten und zehn Tagen auf Wunsch des Beschäftigten aufgehoben. Es 
entfallen ein Monat und zwanzig Tage – d.h. ein voller Monat – der vorgesehenen Verwendung am 
anderen Arbeitsort. 
 
Die Mobilitätsprämie ist in Höhe von 1/5 des zeitanteilig gekürzten Betrages, d.h. 83,33 Euro, zurückzu-
zahlen. 
 

e. § 6 Absatz 4 – Kürzungsregelung bei arbeitsvertraglich vereinbarter Heimarbeit oder mobi-
lem Arbeiten 

Absatz 4 sieht eine Kürzungsregel für den Fall einer arbeitsvertraglich ausdrücklich vereinbarten 
Heimarbeit oder mobilen Arbeit vor. Anders als im Fall der Genehmigung von Heimarbeit/mobiler 
Arbeit auf Antrag des Beschäftigten, die im Wege des Weisungsrechts geschieht, handelt es sich hier 
um eine ausdrückliche arbeitsvertragliche Regelung. Hier ist der Anteil der vereinbarten Heimarbeit der 
Weisungsbefugnis des Arbeitgebers durch die vertragliche Regelung entzogen. Der Arbeitgeber kann 
die Regelung nicht einseitig beseitigen. Für diese Tage ist damit von vornherein ausgeschlossen, dass 
die Umbaumaßnahme beim Beschäftigten zu einem Veränderungsbedarf oder Mehraufwand führt, so-
dass hier eine Kürzung der Prämie gerechtfertigt ist. Die arbeitsvertragliche Vereinbarung muss nach 
Wirksamwerden der Personalmaßnahme fortbestehen, insbesondere darf sie nicht durch Änderungs-
vertrag beseitigt worden sein.  
 
Die Kürzung entspricht dem Zeitanteil, für den arbeitsvertraglich Heimarbeit oder mobiles Arbeiten ver-
einbart ist. 
 
Beispiel 1: B hat grundsätzlich Anspruch auf Zahlung einer Mobilitätsprämie in Höhe von 1.500 Euro, da 
B infolge einer Umbaumaßnahme eine zusätzliche Wegstrecke von 45 km zur neuen Dienststelle zu 
fahren hat. Allerdings ist mit ihm arbeitsvertraglich Heimarbeit für zwei Arbeitstage in der Woche verein-
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bart, an denen er zuhause arbeitet. Dies entspricht 20 Prozent seiner vertraglichen Arbeitszeit. Damit ist 
die Mobilprämie um 20 Prozent zu kürzen. Sie beträgt demnach (20 % von 1.500 = 300  1.500 – 300 
=) 1.200 Euro.  

 
Beispiel 2: Im Zuge einer Umbaumaßnahme wird eine Dienststelle von Potsdam nach Cottbus verlagert. 
Der Beschäftigte A wird in Anwendung von § 3 Absatz 5 nach Cottbus umgesetzt. Zugleich wird für 
einen Arbeitstag pro Woche Tele-/Wohnraumarbeit in Potsdam „genehmigt“. Der Beschäftigte erhält 
eine (ungekürzte) Mobilitätsprämie, da die Genehmigung Tele-/Wohnraumarbeit jederzeit einseitig vom 
Arbeitgeber im Rahmen seines Weisungsrechts widerrufen werden könnte. 
 

Zu § 7 – Einkommenssicherung 

a. § 7 Allgemeines 

Beschäftigte, denen infolge einer Umbaumaßnahme eine geringer bewertete Tätigkeit übertragen wird, 
erhalten durch die in § 7 geregelten Einkommenssicherungsinstrumente „Eingruppierungsschutz“ und 
„Besitzstandszulage“ einen insgesamt langfristig wirkenden umfassenden Schutz vor Einkommensver-
lusten.  
 
Voraussetzung für Leistungen nach § 7 ist der Vollzug der Herabgruppierung durch Änderung des bis-
herigen Arbeitsvertrages. Die Herabgruppierung erfolgt mit der Übertragung und Ausübung der geringer 
bewerteten Tätigkeit. Soweit § 7 Absatz 3 Satz 1 regelt, dass die Rückgruppierung nach Ablauf des 
Eingruppierungsschutzes erfolgt, ist hier lediglich die bezahlungsmäßige Umsetzung der Herabgruppie-
rung gemeint. Dies geschieht, im Gegensatz zur tatsächlichen Herabgruppierung automatisch ohne 
weitere Erklärungen der Vertragsparteien. Anders ausgedrückt: der Beschäftigte wird – bezahlungsmä-
ßig – für den Zeitraum des Eingruppierungsschutzes so gestellt, als führte er die bisher ausgeübte Tä-
tigkeit unverändert fort.  
 
Nach neuerer BAG-Rechtsprechung zum TVöD/VKA10 beginnt die Stufenlaufzeit bei einer Herab-
gruppierung von Neuem zu laufen. Die Entscheidung ist auf den TV-L übertragbar.11 Dies hätte zur 
Folge, dass die Stufenlaufzeit bei Umbaubetroffenen zum Zeitpunkt der Übertragung und Ausübung der 
geringer bewerteten Tätigkeit und nicht erst zum Zeitpunkt der bezahlungsmäßigen Umsetzung der 
Herabgruppierung zu laufen beginnt.  
 
Daher ist vor Durchführung einer solchen Maßnahme zu prüfen, ob durch einen späteren Vollzug unbil-
lige Härten im Hinblick auf bereits erworbene Stufenlaufzeiten vermieden werden können. Zum Tragen 
kommt dieser Sachverhalt, wenn die Besitzstandszulage nach § 7 Absatz 3 abgeschmolzen ist. Unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung würde insbesondere in Fällen bereits länger laufender Stufen-
laufzeiten der Stufenaufstieg wegen des Neubeginns der Laufzeit erst später erfolgen, als er erfolgt 
wäre, wenn die Stufenlaufzeit fortgelaufen wäre. Dies führt zwar zu keinen unmittelbaren Einkommens-
einbußen, wohl aber zu erst später erfolgenden Einkommenserhöhungen. Es bestehen keine Beden-
ken, die Stufenkorrektur außertariflich erst nach dem Ende des Eingruppierungsschutzes vorzunehmen, 
wenn es für den Beschäftigten im Einzelfall günstiger ist. In diesem Fall ist die abweichende Stufenzu-
ordnung der ZBB zu melden.  
 
Die Herabgruppierung kann einvernehmlich – durch Abschluss eines Änderungsvertrages – oder einsei-
tig durch den Arbeitgeber mittels Änderungskündigung erfolgen. Im Hinblick auf die bei einer Ände-

                                                      
10 BAG, Urteil vom 1. Juni 2017 – 6 AZR 741/15 
11 Hier wie dort fehlt es an einer abweichenden Regelung, wie sie im TVöD/Bund in § 17 Abs. 4 vorhanden ist, nach der die 
in der höheren Entgeltgruppe erreichte Stufenlaufzeit im Falle der Herabgruppierung übertragen wird. 
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rungskündigung einzuhaltende Kündigungsfrist (§ 34 Absatz 1 TV-L) bestehen keine Bedenken, diese 
auch bei Abschluss eines (einvernehmlichen) Änderungsvertrages vor Übertragung der niedriger bewer-
teten Tätigkeit anzuwenden (Ziel: Vermeidung unnötiger, kostenträchtiger und zeitintensiver Auseinan-
dersetzungen). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich Stufenaufstiege in der neuen Entgeltgruppe 
ebenfalls zeitlich nach hinten verschieben. 
 
Beispiel: Der Beschäftigte, der bereits länger als zwölf Jahre im Landesdienst arbeitet, hat sich am 10. 
März 2018 zum Abschluss eines Änderungsvertrages bereit erklärt, nach dessen Inhalt er künftig Tätig-
keiten nach Entgeltgruppe E 8, statt wie bisher nach Entgeltgruppe E 9 erbringen wird. Bei einer Ände-
rungskündigung müsste eine Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Schluss eines Kalenderviertel-
jahres (§ 34 Absatz 1 Satz 2 TV-L) eingehalten werden, so dass die Übertragung der niedriger bewerte-
ten Tätigkeit erst zum 1. Oktober 2018 möglich ist. Die nach § 34 Absatz 1 Satz 2 TV-L einzuhaltende 
Kündigungsfrist kann fiktiv auch im Fall des einvernehmlichen Änderungsvertrages in Ansatz gebracht 
werden. Mit dem Beschäftigten könnte deshalb ein Änderungsvertrag mit dem Inhalt abgeschlossen 
werden, dass ihm Tätigkeiten der Entgeltgruppe E 8 zum 1. Oktober 2018 übertragen werden. Der Ein-
gruppierungsschutz beginnt damit auch erst am 1. Oktober 2018; bis zum Ablauf des 30. September 
2020 bleibt der Beschäftigte in Entgeltgruppe E 9 eingruppiert. Die Stufenlaufzeit in Entgeltgruppe E 8 
beginnt zum 1. Oktober 2018 oder im Rahmen der Günstigerprüfung am 1. Oktober 2020 neu zu laufen.  
  
Die Einkommenssicherung erfolgt in zwei zeitlich aufeinander folgenden Abschnitten. Zunächst wird 
aufgrund des Eingruppierungsschutzes das Entgelt entsprechend der bisherigen Eingruppierung 
fortgezahlt und dynamisiert. Anschließend werden durch die zeitlich nicht begrenzte Zahlung einer ab-
baubaren Besitzstandszulage Einkommensverluste aufgrund der Herabgruppierung verhindert und 
zugleich eine weitere angemessene Teilhabe der betroffenen Beschäftigten an der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung gewährleistet.  
 
§ 7 schützt nicht die Zuordnung der PKW-Kraftfahrer zu einer bestimmten Pauschalgruppe. Kraftfah-
rer sind in die Entgeltgruppe E 4 des TV-L eingruppiert. Bei den Pauschalgruppen der Kraftfahrer han-
delt es sich um eine pauschale Abgeltung von Überstunden. Es besteht arbeitsvertraglich nur ein An-
spruch auf Beschäftigung nach der regelmäßigen Arbeitszeit von derzeit 40 Arbeitszeitstunden pro Wo-
che. Die darüber hinausgehende Arbeitszeit (und infolgedessen auch deren Bezahlung nach der jewei-
ligen Pauschalgruppe) kann sich also ändern und unterliegt dem Direktionsrecht des Arbeitgebers.  
Auch bei einer Übertragung von neuen Tätigkeiten, die der Entgeltgruppe E 4 zugeordnet sind, erfolgt 
keine Rückgruppierung, da der TV Umbau II nur die Grundeingruppierung und nicht die Pauschalgrup-
pen schützt. Es erfolgt auch keine Änderung der in Beträgen festgelegten Zulage aufgrund eines Wech-
sels in den Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrages, da für diese Beschäftigten der PKW-Fahrer-
TV-L keine Anwendung mehr findet. Die Pauschalgruppen sind nicht als Zulagen im Sinne des § 7 Ab-
satz 3 zu qualifizieren. Denn sie werden zur pauschalen Abgeltung von Überstunden, d.h. für zusätzli-
che Arbeitsleistung, auf die aber kein arbeitsvertraglicher Anspruch besteht, gezahlt. Fallen in der neu-
en Beschäftigung Überstunden an, so sind diese nach den einschlägigen Regelungen des TV-L abzu-
gelten. 
 

b. § 7 Absatz 1 – Eingruppierungsschutz 

Absatz 1 stellt klar, dass die Beschäftigten zunächst durch den Eingruppierungsschutz – abhängig 
von der Dauer ihrer Beschäftigungszeit – bei Übertragung einer geringer bewerteten Tätigkeit befristet 
so gestellt werden, als wenn sie ihre bisherige Tätigkeit weiter ausübten. Der Eingruppierungsschutz 
beinhaltet demnach befristet eine Fortgeltung des zum Zeitpunkt der Tätigkeitsübertragung erreichten 
Rechtsstandes. 
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Hinweis: Die Erhebung einer Änderungsschutzklage gegen die Herabgruppierung hemmt nicht den 
Fristlauf des Herabgruppierungsschutzes.  
 
Beispiel: Der Beschäftigte, der bereits länger als zwölf Jahre im Landesdienst arbeitet, erhält am 10. 
März 2019 eine Änderungskündigung zum Zweck der Herabgruppierung von Entgeltgruppe E 9 in Ent-
geltgruppe E 8. Diese greift er mit der Änderungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht an. Der Eingrup-
pierungsschutz setzt zum 1. Oktober 2019 (mit Ablauf der Kündigungsfrist und Übertragung der niedri-
ger bewerteten Tätigkeit) ein, auch wenn der Kündigungsschutzprozess vor dem Arbeitsgericht noch 
andauert, und endet mit Ablauf des 30. September 2021. 
  
Als Beschäftigungszeit sind lediglich Zeiten nach § 34 Absatz 3 Satz 1 und 2 TV-L zu berücksichti-
gen. Dies sind diejenigen Zeiten, die im Arbeitsverhältnis zum Land Brandenburg zurückgelegt wur-
den, sowie Zeiten eines Sonderurlaubs während eines Arbeitsverhältnisses zum Land Brandenburg, für 
den der Arbeitgeber ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt hat. 
 

c. § 7 Absatz 2 – Dauer des Eingruppierungsschutzes 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt die Dauer des Eingruppierungsschutzes im Einzelnen. 
 
Durch die Regelung in Absatz 2 Satz 2, wonach für die Dauer des Eingruppierungsschutzes eine auf-
stiegs- oder zulagenberechtigende Tätigkeit nach § 8 Absatz 1 und 2, § 9 Absatz 2 und 4 TVÜ-L als 
fortgesetzt gilt, sollen begründete Aussichten der Betroffenen auf einen Bewährungs- oder Fallgruppen-
aufstieg (§ 8 TVÜ-L) bzw. auf einen Fallgruppenaufstieg oder eine Vergütungsgruppenzulage (§ 9 TVÜ-
L) nach dem früheren Tarifrecht gewahrt bleiben.  
 
In §§ 8,9 TVÜ-L wird für den Aufstiegs- oder Zulagenanspruch die Fortsetzung der anspruchsbegrün-
denden Tätigkeit bis zur Erfüllung der zeitlichen Voraussetzungen für die Bezahlungsverbesserung 
gefordert; weil dies bei Übertragung einer geringer wertigen Tätigkeit jedoch naturgemäß ausgeschlos-
sen ist, wird die Fortsetzung der Tätigkeit für die Dauer des Eingruppierungsschutzes tarifvertraglich 
fingiert. 
 
Die tarifliche Fiktion einer Fortsetzung der Tätigkeit während des Eingruppierungsschutzes hat zur Fol-
ge, dass während des Eingruppierungsschutzes noch die Voraussetzungen für einen Aufstieg oder 
eine Zulagenzahlung erfüllt werden können. In diesen Fällen werden die durch den Aufstieg bzw. die 
Gewährung einer Vergütungsgruppenzulage erhöhten Bezüge auch bei der Bemessung der anschlie-
ßend zu gewährenden Besitzstandszulage berücksichtigt. 
 

d. § 7 Absatz 3 – Rückgruppierung und Besitzstandszulage 

Wenn nach Ablauf des Eingruppierungsschutzes keine Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme nach § 4 
Absatz 1 (Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz mit gleichwertiger Tätigkeit) möglich ist, 
erhalten die Beschäftigten eine abbaubare Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-
schen der oberen und der unteren Bemessungsgrenze (vgl. die Hinweise zu § 7 Allgemein, 2. Absatz). 
 
 
Die obere Bemessungsgrenze der Zulage bilden  
 
- das Monatstabellenentgelt, auf das bis zum Zeitpunkt der Rückgruppierung ein Anspruch 

bestand,  
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- besitzstandsbezogene Zulagen nach den Richtlinien des Ministeriums der Finanzen vom 2. 
Juni 1999 und vom 7. Juli 1999/2. Januar 2007, 

  
- zum Zeitpunkt der Rückgruppierung zustehende Besitzstandszulagen nach § 9 TVÜ-L sowie  
 
- in Monatsbeträgen festgelegte Zulagen, die durch den Wechsel eines Beschäftigten in den 

Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrages aufgrund einer Maßnahme nach § 1 Absatz 2 
und 3 entfallen. 

 
Die untere Bemessungsgrenze der Zulage ist das Monatstabellenentgelt, das sich aus der tarifge-
rechten Eingruppierung der nach Absatz 1 übertragenen Arbeitsaufgaben ergibt. 
 
Beispiel: Einem Beschäftigten (Entgeltgruppe E 6) wird eine nach Entgeltgruppe E 4 bewertete Tätigkeit 
übertragen. 
 
Obere Bemessungsgrenze: 
Monatstabellenentgelt E 6 Stufe 3  2.743,94 EUR 
 
Untere Bemessungsgrenze: 
Monatstabellenentgelt E 4 Stufe 3  2.553,45 EUR  
 
    
Besitzstandszulage:    190,49 EUR 
 
Auszahlbetrag:     2.743,94 EUR 
 

e. § 7 Absatz 4 – Abbau der Besitzstandszulage 

Die Besitzstandszulage wird durch Erhöhungen der unteren Bemessungsgrenze abgebaut. Die unte-
re Bemessungsgrenze erhöht sich bei 
 
- allgemeinen linearen Entgelterhöhungen  
  
 um die Hälfte des Erhöhungsbetrages, 
 
- Aufstieg in den Stufen der Entgelttabelle, 
- Höhergruppierungen sowie  
- Gewährung tätigkeitsbezogener Zulagen mit Ausnahme der Überstunden- und Zeitzuschläge 
  
 um den vollen Erhöhungsbetrag. 
Tarifliche Einmalzahlungen führen nicht zum Abbau der Besitzstandszulage.  
 
Wenn der Bemessung der Besitzstandszulage besitzstandsbezogene persönliche Zulagen nach der 
Richtlinie des Ministeriums der Finanzen vom 2. Juni 1999 und der Richtlinie des Ministeriums der Fi-
nanzen vom 7. Juli 1999/2. Januar 2007 zugrunde lagen, werden zunächst diese Zulagen nach Maßga-
be des § 7 Absatz 4 abgebaut. Im gleichen Maße verringert sich die obere Bemessungsgrenze der Be-
sitzstandszulage. Erst nach dem vollständigen Abbau dieser Zulagen erfolgt eine Erhöhung der unteren 
Bemessungsgrenze.  
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Beispiel: Einem Beschäftigten (Entgeltgruppe 10, Stufe 5) wird eine nach Entgeltgruppe E 9 bewertete 
Tätigkeit übertragen. Dem Beschäftigten steht bei der Herabgruppierung noch eine persönliche Zulage 
in Höhe von 285 EUR zu. 
 
Obere Bemessungsgrenze: 
Monatstabellenentgelt (E 10, Stufe 5)    4.392,57 EUR 
persönliche Zulage       285 EUR 
        4.677,57 EUR 
 
Untere Bemessungsgrenze: 
Monatstabellenentgelt (E 9, Stufe 5)    3.883,21 EUR 
 
Besitzstandszulage      749,36 EUR 
 
auszuzahlendes Entgelt  
einschließlich Besitzstandszulage:    4.677,57 EUR 
 
 
1. Abbauschritt, Annahme: Allgemeine Entgelterhöhung um 3 Prozent (entspricht einem Erhöhungsbe-
trag in Höhe von 116,50) 
 
Obere Bemessungsgrenze: 
Monatstabellenentgelt (E 10, Stufe 5)    4.392,57 EUR (+/- 0 EUR) 
 
Persönliche Zulage       226,57 EUR (- 58,25 EUR) 
(Abschmelzung in Höhe des hälftigen Erhöhungsbetrages, der sich für das Monatstabellenentgelt nach 
E9, Stufe 5 ergibt; § 7 Absatz 4 Nr. 1) 
        4.619,32 EUR 
Untere Bemessungsgrenze: 
Monatstabellenentgelt (E 9, Stufe 5)    3.883,21 EUR 
(erhöht sich nicht, wegen Abschmelzung der persönlichen Zulage) 
 
Besitzstandszulage      736,11 EUR 
 
Monatstabellenentgelt (E9, Stufe 5, + 3%)   3.999,71 EUR 
auszuzahlendes Entgelt  
einschließlich Besitzstandszulage:    4.735,82 EUR (+58,25 EUR). 
 
 

f. § 7 Absatz 5 – Pflicht zur Ausübung einer der früheren Eingruppierung gleichwertigen Tätig-
keit 

Nach Satz 1 ist ein nach § 5 herabgruppierter Beschäftigter verpflichtet, während der Dauer der Herab-
gruppierung befristet eine seiner früheren Eingruppierung gleichwertige und örtlich zumutbare Tätigkeit 
auszuüben.  
 
Aufgrund der Protokollnotiz zu § 7 Absatz 5 ist eine Tätigkeit örtlich zumutbar, wenn sie innerhalb 
des Einzugsgebietes zu erbringen ist. Zur Bestimmung des Einzugsgebietes sind die umzugskosten-
rechtlichen Vorschriften (§ 3 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c BUKG) entsprechend anzuwenden. Die Tätig-
keit ist demnach innerhalb des Einzugsgebietes zu erbringen, wenn der Arbeitsplatz auf einer üblicher-
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weise befahrenen Strecke weniger als 30 km von der bisherigen Dienststelle entfernt ist und sich au-
ßerhalb des bisherigen Dienstortes befindet.  
 
Durch Satz 2 wird ergänzend klargestellt, dass für die Gewährung einer Zulage für die vorübergehende 
Übertragung höherwertiger Tätigkeiten § 14 TV-L gilt. 
 
Beim Zusammentreffen einer Besitzstandszulage nach § 7 mit einer Zulage nach § 14 TV-L gilt Folgen-
des: 
 
Die Gewährung einer Zulage nach § 14 TV-L führt zu einer (vorübergehenden) Erhöhung der unteren 
Bemessungsgrenze der Besitzstandszulage nach § 7; dies kann ggf. auch den vorübergehenden Weg-
fall der Besitzstandszulage zur Folge haben. Faktisch erfolgt in derartigen Fällen eine Anrechnung der 
Besitzstandszulage nach § 7 auf die nach § 14 TV-L zu zahlende Zulage. 
 
Beispiel: Eine Beschäftigte wurde aus der Entgeltgruppe E 10, Stufe 4, (3.908,04 EUR) in die Entgelt-
gruppe E 9, Stufe 4 (3.560,20 EUR), herabgruppiert und erhält eine Besitzstandszulage nach § 7 i.H.v. 
347,84 EUR. 
Für die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit erhält sie eine Zulage nach § 14  
TV-L i.H. des Unterschiedsbetrages zur Entgeltgruppe E 11, Stufe 3 (3.777,60 EUR) in Höhe von 
217,40 EUR.  
 
Neuberechnung Besitzstandszulage: 
 
Obere Bemessungsgrenze:  
Tabellenentgelt E10, Stufe 4   3.908,04 EUR 
 
Untere Bemessungsgrenze 
Tabellenentgelt E9, Stufe 4   3.560,20 EUR 
Zulage nach § 14 TV-L (E9-E11)  217,40 EUR 
 
Besitzstandszulage (neu)   130,44 EUR. 
 
auszuzahlendes Entgelt  
einschließlich Besitzstandszulage  3908,04 EUR 
 
Nach Beendigung der höherwertigen Tätigkeit wird die Besitzstandszulage in der bisherigen Höhe wei-
tergezahlt, wobei allerdings zwischenzeitliche Verringerungen der Zulage (z.B. durch allgemeine Entgel-
terhöhungen um die Hälfte des jeweiligen Erhöhungsbetrages) bei der Festsetzung des Zulagenbetra-
ges zu berücksichtigen und die Zulage ggf. neu zu berechnen ist. 
 

g. § 7 Absatz 6 – Entfallen von Eingruppierungsschutz und Besitzstandszulage 

§ 7 Absatz 6 TV Umbau (a.F.) ist entfallen. Damit entsprechen die Tarifvertragsparteien dem ganz 
mehrheitlich geäußerten Wunsch der Personalstellen und der Betroffenen. Hier findet sich nun die bis-
herige Regelung des § 7 Absatz 7 TV Umbau (a.F.).  
 
Der Eingruppierungsschutz und die Besitzstandszulage entfallen nach § 7 Absatz 6 (n.F.), wenn der 
Beschäftigte die unbefristete Übernahme einer der früheren Tätigkeit gleichwertigen oder einer höher-
wertigen Tätigkeit ablehnt. Dies gilt auch für die Ablehnung einer befristeten Tätigkeit nach Absatz 5. 
Bei der Vorschrift kommt der in § 7 LHO niedergelegte Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen 
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Verwendung von Haushaltsmitteln zum Tragen, da durch die Verpflichtung zur Übernahme von der 
früheren Tätigkeit gleichwertigen bzw. höherwertigen Tätigkeiten nicht notwendige befristete Neueinstel-
lungen vermieden werden können.  
Bewerben sich Beschäftigte, die der Einkommenssicherung nach § 7 unterliegen, auf einen niedriger 
bewerteten Arbeitsplatz, entfällt der Eingruppierungsschutz bzw. die Besitzstandszulage. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter erhält gemäß § 7 eine Besitzstandszulage zwischen Entgeltgruppe E 9 und 
Entgeltgruppe E 11. Der Beschäftigte bewirbt sich auf eine Ausschreibung in einer anderen Behörde. 
Die ausgeschriebene Tätigkeit ist mit Entgeltgruppe E 9 bewertet. Die Einkommenssicherung wird ge-
währt, weil sich der Arbeitgeber verpflichtet hat, jedem umbaubetroffenen Beschäftigten einen gleich-
wertigen Arbeitsplatz zu garantieren. Daher ist nur unter bestimmten Umständen die Zuweisung eines 
niedriger bewerteten Arbeitsplatzes möglich. Dafür erhält der Beschäftigte einen umfassenden finanziel-
len Ausgleich. Trotzdem ist der Arbeitgeber weiterhin verpflichtet, für den Beschäftigten einen seiner 
ursprünglichen Eingruppierung gleichwertigen Arbeitsplatz zu suchen (§ 7 Absatz 6). Im vorliegenden 
Fall hat sich der Beschäftigte jedoch freiwillig auf einen deutlich niedriger bewerteten Arbeitsplatz be-
worben. Ein Bezug zum TV Umbau II und der ursprünglichen Umbaumaßnahme besteht nicht. Auf die 
Motivlage im Einzelnen kommt es nicht an. Mithin ist diese Bewerbung genauso zu behandeln wie die 
Bewerbung eines nicht umbaubetroffenen Beschäftigten auf einen niedriger bewerteten Arbeitsplatz. 
Der Beschäftigte signalisiert rechtserheblich, dass er an einer gleichwertigen Beschäftigung kein Inte-
resse mehr hat. Die Besitzstandszulage entfällt ersatzlos. 
 

h. § 7 Absatz 7 – Bewerbung auf Stellen, die vorheriger Eingruppierung entsprechen 

§ 7 Absatz 7 stellt klar, dass sich Beschäftigte, die Leistungen zur Einkommenssicherung erhalten, auf 
Vakanzen mit Tätigkeiten entsprechend ihrer ursprünglichen (höherwertigen) Entgeltgruppe bewerben 
können und insoweit mit Bewerbern dieser Eingruppierung als gleichrangig gelten, d.h. im Bewerbungs-
verfahren sollen den betreffenden Beschäftigten keine Nachteile durch die Herabgruppierung entste-
hen.  
 

Zu § 8 – Arbeitsplatzsicherung durch Qualifizierung 

a. § 8 Absatz 1 – Anspruch auf Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung 

Absatz 1 sichert dem Beschäftigten einen Anspruch auf Qualifizierung zu, wenn diese ausschließlich 
auf Grund einer Maßnahme zur Arbeitsplatzsicherung (z. B. Übernahme einer anderen Tätigkeit) erfor-
derlich ist. 
 
Beispiel: Im Zuge der Errichtung eines Landesbetriebes wird das bisher in den Niederlassungen ange-
siedelte Personalmanagement in der Zentrale des Betriebes konzentriert. Der Arbeitsplatz des Perso-
nalsachbearbeiters in der Niederlassung X fällt ersatzlos weg. Zugleich entsteht in der Niederlassung X 
eine Vakanz im Bereich Haushalt/KLR. Um diesen Dienstposten übernehmen zu können, erhält der 
bisherige Personalsachbearbeiter gemäß § 8 eine Qualifizierungsmaßnahme zur Arbeit mit dem ein-
schlägigen SAP-Modul.  
 
Die entsprechende Qualifizierung wird vom Arbeitgeber rechtzeitig, d. h. möglichst vor Aufnahme der 
neuen Tätigkeit angeboten und veranlasst. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass die Qualifizierung auch 
zeitgleich mit der Aufnahme der neuen Tätigkeit erfolgen kann.  
Ob die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an dieser Qualifizierung erfüllt 
sind, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen.  
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Für die Dauer der Qualifizierung wird die/der Beschäftigte in dem erforderlichen Umfang von der Ar-
beit freigestellt. Die Freistellung kann stunden-, tage-, wochenweise, aber auch durchgängig – längs-
tens für zwölf Monate – in Abhängigkeit vom organisatorischen Ablauf der Qualifizierung erfolgen. 
 

b. § 8 Absatz 2 – Verhältnis zu § 5 TV-L/TV-Forst 

§ 8 enthält eine abgeschlossene, eigenständig neben § 5 TV-L/TV-Forst stehende Regelung. Im Unter-
schied zu § 5 TV-L/TV-Forst gewährt § 8 einen Rechtsanspruch auf Qualifizierung, soweit diese zur 
Arbeitsplatzsicherung erforderlich ist. Absatz 2 stellt klar, dass beide Regelungen unabhängig nebenei-
nander bestehen. 
 

c. § 8 Absatz 3 – Qualifizierungsvereinbarung 

§ 8 Absatz 3 schreibt die bisherige Praxis fort und konstituiert die Pflicht, Qualifizierungsvereinbarungen 
nach den bereitgestellten Musterverträgen abzuschließen. Diese Vereinbarungen müssen als Min-
destinhalt die Qualifizierungsmaßnahme und Dauer sowie die Arbeitgeberleistungen nach § 9 regeln. 
 
Beschäftigte, die tatbestandlich unter die Bestimmungen des Absatzes 3 fallen, haben einen Anspruch 
auf die Durchführung einer Qualifizierungsmaßnahme, wenn dies zur Arbeitsplatzsicherung notwendig 
ist.  
 
Lehnt der Beschäftigte eine ihm angebotene Qualifizierungsmaßnahme zur Sicherung des Arbeitsplat-
zes ab, kann ihm nach § 3 Absatz 4 eine Kündigung mit dem Ziel der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ausgesprochen werden. Von dieser Regelung waren nach der bislang geltenden Vorschrift 
des § 8 Absatz 3 TV Umbau (a.F.) Beschäftigte ausgenommen worden, die innerhalb von drei Jahren 
eine abschlagsfreie Altersrente in Anspruch nehmen konnten. In ihrer Pauschalität handelte es sich um 
eine nicht AGG-konforme Bevorzugung lebensälterer Beschäftigter. Ab sofort bedarf es bei rentenna-
hen Umbaubetroffenen einer Einzelfallprüfung, ob ein Arbeitsplatzwechsel, der mit einer Qualifizierung 
verbunden ist, zumutbar ist. Für Beschäftigte, die das sechszigste Lebensjahr vollendet und beim Ar-
beitgeber Land Brandenburg eine Beschäftigungszeit von mindestens 15 Jahren erreicht haben, be-
steht u. U. die Möglichkeit einer Ruhensregelung nach § 15 (siehe dort). 
 

Zu § 9 – Leistungen des Arbeitgebers 

a. § 9 Absatz 1 – Übernahme der Fortbildungskosten durch den Arbeitgeber 

Dieser Absatz regelt – mit Ausnahme der Aufwendungen für Unterrichtsmaterial – die Übernahme der 
Fortbildungskosten durch den Arbeitgeber.  
Dabei wird die Möglichkeit eingeräumt, dass der Arbeitgeber auch die Kosten für Unterrichtsmaterialien 
auf Antrag erstattet, wenn dies für den Beschäftigten zu einer unzumutbaren Belastung führen würde. 
Unzumutbar ist die Kostentragung für den Beschäftigten dann, wenn durch sie dessen wirtschaftliche 
Existenz gefährdet werden würde oder er seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht mehr nachkommen 
könnte. Eine Unzumutbarkeit dürfte angesichts der Tatsache, dass das Entgelt während der Qualifizie-
rungsmaßnahme in vollem Umfang fortgezahlt wird, nur in Ausnahmefällen vorliegen. Die zuständige 
Dienststelle entscheidet über den Antrag des Beschäftigten unter Anlage eines strengen Maßstabes 
nach Prüfung des Einzelfalls. 
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b. § 9 Absatz 2 – Entgeltfortzahlung 

Während der Dauer der Qualifizierung wird das Entgelt weitergezahlt. Die Höhe des Entgelts ein-
schließlich sonstiger Leistungen nach dem 3. Abschnitt des TV-L bestimmt sich aus dem Durchschnitt 
der Entgelte der letzten drei abgerechneten vollen Kalendermonate vor Beginn der Qualifizierung.  
 
Während der Dauer der Qualifizierung ist Erholungsurlaub nur in den Zeiten in Anspruch zu nehmen 
bzw. zu gewähren, an denen keine Ausbildung/Qualifizierung stattfindet. Soweit – ausnahmsweise und 
unter Anlegung eines strengen Prüfmaßstabes – wegen der vorgenannten Einschränkungen der Urlaub 
nicht vollumfänglich gewährt werden konnte, bestehen keine Bedenken, bei der Übertragung von Ur-
laub in das nächste Kalenderjahr so zu verfahren, dass im Einzelfall der Resturlaub des Vorjahres nicht 
vor Ablauf des 31.12. des Folgejahres verfällt; eine Übertragung darüber hinaus ist allerdings nicht zu-
lässig. 
 

c. § 9 Absatz 3 – Anerkennungsprämie 

Der Tarifvertrag sieht vor, dass für eine erfolgreiche Qualifizierung, die mit einer schriftlichen, leistungs-
bewertenden Prüfung abschließt, eine leistungsabhängige Anerkennungsprämie in Höhe von bis zu 
400 Euro gewährt werden kann. Näheres ist in einer Dienstvereinbarung zu regeln. Bis zum Abschluss 
einer solchen Dienstvereinbarung wird zum Zweck der Anerkennung der erbrachten Leistung eine Prä-
mie in Höhe von 50 Euro als Festbetrag gewährt.  
 
Um dem Zweck der Prämienzahlung entsprechen zu können, sind die Ressorts gehalten, möglichst 
zeitnah Dienstvereinbarungen abzuschließen. Diese sollten unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Anforderungen an die Qualifizierung (Umfang, Dauer, Schwierigkeit, ...) die Gewährung abgestuf-
ter Prämien enthalten. Ob und inwieweit der Höchstbetrag von 400 Euro ausgeschöpft wird, liegt im 
Ermessen des Ressorts.  
 
Die Anerkennungsprämie ist steuer- und sozialversicherungspflichtiges Entgelt, sie ist kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt. 
 
Die Zahlbarmachung der Prämie erfolgt durch die ZBB (siehe Dienststelleninformation 1/2018 der ZBB 
vom 22. Februar 2018 in der jeweils geltenden Fassung). 
 

Zu § 10 – Vertragsbindung nach Qualifizierung, Rückzahlungspflichten 

a. § 10 Absatz 1 – Ausschluss der Rückzahlungsverpflichtung bei Maßnahmen bis 2.000 Euro 

In den Fällen, in denen Beschäftigte eine bereits begonnene Qualifizierung aus einem von ihnen zu 
vertretenden Grund abbrechen oder nach Abschluss der Qualifizierung das Arbeitsverhältnis ohne Ein-
haltung der Bindungsfrist beenden, kommt eine Rückzahlungsverpflichtung nur in Betracht, wenn 
die nach § 9 Absatz 1 vom Arbeitgeber zu tragenden Gesamtkosten 2.000 Euro (Beiträge, Gebühren, 
Reisekosten, Trennungsgeld, ggf. Unterrichtsmaterialien) überschreiten. 
 

b. § 10 Absatz 2 – Rückzahlung bei Abbruch der Qualifizierungsmaßnahme 

Bei Abbruch der Maßnahme aus einem vom Beschäftigten zu vertretenden Grund ist eine teilweise bzw. 
volle Rückforderung der bis zum Zeitpunkt des Abbruchs nach § 9 Absatz 1 gewährten Leistungen 
möglich. Für die Feststellung, ob der Beschäftigte den Abbruch der Maßnahme zu vertreten hat, ist auf 
das individuelle Leistungsvermögen des Beschäftigten abzustellen. Entscheidend ist, ob der betroffene 
Beschäftigte die Qualifizierungsmaßnahme sorgfältig und konzentriert, unter Gebrauch der ihm zur Ver-
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fügung stehenden Fertigkeiten absolviert. Ein bewusstes Zurückhalten der Kräfte und Fähigkeiten, das 
beispielsweise zum Abbruch der Maßnahme führt, unentschuldigtes Fehlen oder ein eigenmächtiger 
Abbruch der Maßnahme kann einen Rückforderungsanspruch nach Absatz 2 begründen. 
 
Die Entscheidung über eine Rückforderung ist nach billigem Ermessen im Rahmen von § 315 BGB zu 
treffen. Das in der Zeit der Qualifizierungsmaßnahme gezahlte Entgelt ist von einer Rückforderung aus-
genommen. 
 

c. § 10 Absatz 3 – Bindungsfrist 

Bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Beschäftigten nach Beendigung der 
Qualifizierungsmaßnahme kann der Arbeitgeber ebenfalls die nach § 9 gewährten Leistungen (einschl. 
Prämie) zurückfordern, wenn die vorzeitige Beendigung durch den Beschäftigten zu vertreten ist. 
 
Vorzeitig ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses dann, wenn dieses nach Abschluss der Qualifika-
tionsmaßnahme (Beginn der Bindungsfrist) in einem die Dauer der Maßnahme unterschreitenden Zeit-
raum endet. Ein Rückzahlungsanspruch setzt neben dieser zeitlichen Komponente noch das Vertre-
tenmüssen (Verschulden) des Beschäftigten an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses voraus. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter hat eine einjährige Qualifikationsmaßnahme nach § 8 am 31. März beendet. 
Nach Übertragung der neuen Tätigkeit wird er am 10. April des Diebstahls in der Dienststelle überführt 
und erhält nach Anhörung und Beteiligung des Personalrats am 14. April die außerordentliche Kündi-
gung. Die Voraussetzungen des § 10 Absatz 2 liegen vor, da das Arbeitsverhältnis vorzeitig nach Be-
endigung der Qualifikationsmaßnahme endete und die Beendigung durch den Beschäftigten zu vertre-
ten ist. 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter hat eine einjährige Qualifikationsmaßnahme nach § 8 am 31. März beendet. 
Nach Übertragung der neuen Tätigkeit wechselt er auf eigene Initiative bereits am 14. April zu einem 
privaten Arbeitgeber, der ihm eine besser dotierte Position angeboten und ihn abgeworben hat. Die 
Voraussetzungen des § 10 Absatz 2 liegen vor, da das Arbeitsverhältnis vorzeitig nach Beendigung der 
Qualifikationsmaßnahme endete und die Beendigung durch den Beschäftigten zu vertreten ist. 
 
Der Rückzahlungsbetrag vermindert sich je abgelaufenem Monat der Bindungsfrist um ein Zwölftel. 
Auch hier ist nach billigem Ermessen im Rahmen von § 315 BGB zu entscheiden.  
 
Beispiel: 
Kosten für die Qualifizierung      2.800 Euro 
Gezahlte Prämie (nach Dienstvereinbarung)     200 Euro 
Gesamtkosten        3.000 Euro 
 
Dauer der Fortbildung:  Vom 1. April 2018 bis 31. März 2019  1 Jahr 
Bindungsfrist:   Vom 1. April 2019 bis 31. März 2020  1 Jahr 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30. September 2019, das bedeutet, 6 Monate vor Ablauf 
der Bindungsfrist.  
Rückzahlungspflicht für 6 von 12 Monaten (6/12  von 3.000 Euro) =  1.500 Euro 
 

d. § 10 Absatz 4 – Ausnahme von der Bindungsfrist 

Ist die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses, d.h. ohne Einhaltung der vorgesehenen Bin-
dungsfrist, auch im Interesse des Arbeitgebers, kann von einer Geltendmachung von Rückzahlungsan-
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sprüchen gänzlich abgesehen werden. Es ist ein strenger Maßstab anzulegen (§ 7 LHO). Die Entschei-
dung über die Rückforderung trifft die oberste Dienstbehörde. 
 
Wechselt der Beschäftigte vor Ablauf der Bindungsfrist innerhalb der Landesverwaltung, ist eine Rück-
forderung ausgeschlossen. 
 

Zu § 11 – Besonderer Kündigungsschutz, Veränderungssperre 

 
§ 11 regelt für bestimmte Fallgruppen umbaubetroffener Beschäftigter einen vom zeitlichen Beginn der 
Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme und u.U. auch der Laufzeit des Tarifvertrages abhängigen, "nachlau-
fenden" Kündigungsschutz (Absatz 1) sowie ein befristetes Verbot weiterer Sicherungsmaßnahmen in 
Form einer Veränderungssperre (Absatz 2). 
 

a. § 11 Absatz 1 – Besonderer Kündigungsschutz 

Besonderen ("nachlaufenden") Kündigungsschutz erhalten Beschäftigte, die nach Maßgabe des § 5 
rückgruppiert sind bzw. die eine Qualifizierungsmaßnahme nach § 8 begonnen bzw. absolviert haben.  
 
Beschäftigte, die an einer Sicherungsmaßnahme nach § 4 teilnehmen, fallen nicht unter den Geltungs-
bereich des § 11 Absatz 1, so dass diese keinen erweiterten Kündigungsschutz genießen. Allerdings 
gilt für sie u.U. die Veränderungssperre des Absatzes 2. 
 
Der erweiterte Kündigungsschutz beginnt mit dem Wirksamwerden der Arbeitsplatzsicherungs-
maßnahme; dies ist im Falle der Rückgruppierung nach § 5 der Zeitpunkt, zu dem die geringer bewer-
tete Tätigkeit nach dem Inhalt der getroffenen Vereinbarung bzw. dem einer eventuellen Änderungs-
kündigung tatsächlich aufzunehmen ist. Insoweit ist der Wortlaut der Protokollnotiz zu § 11 missver-
ständlich, die davon ausgeht, dass der tatsächliche Beginn der Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme zeit-
gleich mit Aushändigung der Personalverfügung erfolgt, was in der Praxis kaum jemals der Fall sein 
wird. Die Drei-Jahresfrist für die Laufzeit des erweiterten Kündigungsschutzes des Absatzes 1 ist nach  
§ 187 Absatz 2 i.V.m. § 188 Absatz 2 BGB zu berechnen, d.h. auch der erste vorgesehene Arbeitstag, 
an dem die geringer bewertete Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wird, findet bei der Berechnung der Frist 
Berücksichtigung. Das Fristende ist nach § 187 Absatz 2 Satz 2 zu errechnen. 
 
Beispiel: Der umbaubetroffene Beschäftigte wird mit Wirkung zum 1. August 2018 um eine Entgeltgrup-
pe rückgruppiert, da sein Arbeitsplatz mit der bisherigen Bewertung entfallen ist; an diesem Tag nimmt 
er tatsächlich die geringer bewertete Tätigkeit auf. Ab dem 1. August 2018 beginnt der Fristlauf des 
erweiterten Kündigungsschutzes nach § 11 Absatz 1 (vgl. § 187 Absatz 2 BGB); er endet unabhängig 
von der Laufzeit des Tarifvertrages mit Ablauf des 31. Juli 2021 (vgl. § 188 Absatz 2 BGB), auch wenn 
der Tarifvertrag bereits mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft tritt (zur „punktuellen Nachwir-
kung“ nach § 20 Absatz 4 siehe dort).  
  
Bei Durchführung einer Qualifizierungsmaßnahme beginnt der erweiterte Kündigungsschutz des § 11 
Absatz 1 mit dem Erwerb der Qualifizierung. Erwerb ist die vollzogene Aneignung der Qualifikation, i. d. 
R. das erfolgreiche Bestehen der Abschlussprüfung o. ä., nicht der Beginn der für den Erwerb erforder-
lichen Maßnahmen. 
 
Beispiel: Der umbaubetroffene Beschäftigte wird nach § 8 ab dem 2. Januar 2018 an der LAköV zum 
Angestellten im Justizdienst qualifiziert. Die Qualifikationsmaßnahme endet am 30. November 2018 mit 
Bestehen der letzten Prüfung. Ab dem 1. Februar 2019 wird der Beschäftigte entsprechend seiner Qua-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/jcl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=23&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE017902377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/jcl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=23&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE018002377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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lifikation im Justizdienst eingesetzt. Ab dem 30. November 2018 beginnt der Fristlauf des erweiterten 
Kündigungsschutzes nach § 11 Absatz 1 (vgl. § 187 Absatz 2 BGB); er endet unabhängig von der Lauf-
zeit des Tarifvertrages mit Ablauf des 29. November 2021 (vgl. § 188 Absatz 2 BGB). 
 

b. § 11 Absatz 2 – Veränderungssperre 

§ 11 Absatz 2 enthält das Verbot einer Rückgruppierung für einen Zeitraum von drei Jahren (Verände-
rungssperre) für die Fälle, der  
- Übertragung eines geringer bewerteten Arbeitsplatzes nach Maßgabe des § 5  

oder 
- Versetzung an eine Dienststelle außerhalb des Einzugsgebietes im Sinne des Trennungsgeldrechts 

seiner Wohnung nach Maßgabe des § 4 (siehe oben: Bestimmung des Einzugsgebietes nach den 
Regelungen des § 3 BUKG). 

 
 
Beispiel: Der umbaubetroffene Beschäftigte wird mit Wirkung zum 1. August 2018 um eine Entgeltgrup-
pe rückgruppiert, da sein Arbeitsplatz mit der bisherigen Bewertung entfallen ist; an diesem Tag nimmt 
er tatsächlich die geringer bewertete Tätigkeit auf. Ab dem 1. August 2018 bis zum Ablauf des 31. Juli 
2021 ist eine weitere Rückgruppierung nach § 5 nicht zulässig.  
 
 
Beispiel: Der umbaubetroffene Beschäftigte ist wegen Schließung seiner Dienststelle mit Sitz in X, wo er 
auch wohnt, mit Wirkung zum 1. Juli 2018 in das 31 km entfernte Y versetzt worden. Bis zum Ablauf des 
30. Juni 2021 ist eine Rückgruppierung nach § 5 nicht zulässig.  
 
Eine weitere Versetzung des Beschäftigten ist jedoch uneingeschränkt möglich (keine Veränderungs-
sperre nach § 11 Absatz 2). 
 

Zu § 12 – Mittelbare Umbaubetroffenheit 

 
Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, bestandsschützende als auch finanzielle Leistungen des Arbeit-
gebers an nur mittelbar umbaubetroffene Beschäftigte zu erbringen. Mittelbar umbaubetroffene Be-
schäftigte sind solche, die selbst nicht umbaubetroffen sind, aber durch Teilnahme an einer Personal-
maßnahme unmittelbar umbaubetroffenen Beschäftigten eine Arbeitsplatzsicherung ermöglichen.  
 
Auf die Leistungen nach § 12 besteht kein Rechtsanspruch, sie stehen im Ermessen des Arbeitgebers. 
Von der Regelung ist nur restriktiv Gebrauch zu machen. Insbesondere ist auf darauf zu achten, dass 
Versetzungsketten wirtschaftlich sinnvoll sind.  
  
Möglich ist die Leistungsgewährung bei Versetzungsketten mit bis zu 2 mittelbar Umbaubetroffe-
nen, was nunmehr in der Protokollnotiz zu § 12 verbindlich geregelt ist. Voraussetzung für diese Ver-
setzungsketten ist, dass der notwendige Kausalzusammenhang zwischen den einzelnen Maßnahmen 
besteht. Versetzungsketten mit drei (den ursprünglich unmittelbar umbaubetroffenen Beschäftigten ein-
gerechnet: vier) oder mehr Beteiligten sind unzulässig.  
 
Beispiel: Von 5 in der Dienststelle vorhandenen vergleichbaren Sachbearbeiterstellen entfällt aufgrund 
einer Umbaumaßnahme eine Stelle; diese wird zu einer anderen Dienststelle mit Sitz in X verlagert. Der 
Sachbearbeiter 1 wird als umbaubetroffen identifiziert, die Sachbearbeiter 2, 3, 4 und 5 sind demnach 
nicht umbaubetroffen. Sachbearbeiter 5 lässt sich anstelle des Sachbearbeiters 1 nach X versetzen, 
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obwohl er nicht umbaubetroffen ist. Dadurch wird dem an sich umbaubetroffenen Sachbearbeiter 1 der 
Arbeitsplatz in der bisherigen Dienststelle gesichert. Der Arbeitgeber kann dem Sachbearbeiter 5 alle 
ihm nach dem TV Umbau II für diese Versetzung zustehenden Leistungen gewähren. 
 

Zu § 13 – Weitergehende Qualifizierungsmaßnahmen 

 
Die Vorschrift bildet in erster Linie die rechtlichen Rahmenbedingen für die Umschulung von Beschäftig-
ten im Rahmen einer Laufbahnausbildung für die Bereiche Polizei, Steuerverwaltung, Justizvollzugs-
dienst, Rechtspflege und allgemeine Verwaltung sowie für BA-Studiengänge ab. Ihr Anwendungsbe-
reich ist jedoch nicht auf die vorgenannten Ausbildungen beschränkt. Sie setzt den Abschluss einer 
Qualifizierungsvereinbarung mit dem Beschäftigten voraus, was nun in § 13 Absatz 10 ausdrücklich 
geregelt ist. Die arbeitsvertragliche Ausgestaltung einer Qualifizierungsvereinbarung ist durch das Ta-
rifreferat vorgegeben, Änderungen/Ergänzungen/Auslassungen sind nur mit seiner Zustimmung mög-
lich.  
 
Die Regelung wurde auch mit dem Ziel beibehalten, eigenes Personal in Zeiten strukturellen und/oder 
regionalen Fachkräftemangels zu qualifizieren, ohne dass eine Umbaumaßnahme vorausgesetzt 
wird. Die Finanzierung erfolgt weiterhin aus EP 20, TG 60. Erfasst ist nicht nur die Aufstiegs-, sondern 
auch die horizontale Aus- und Fortbildung. 
 

a. § 13 Absatz 1 – Qualifizierung ohne Umbaubetroffenheit 

§ 1 ermöglicht allen Beschäftigten der Landesverwaltung, die unter den Geltungsbereich dieses Tarif-
vertrages fallen, unabhängig von einer Umbaubetroffenheit die Möglichkeit der Teilnahme an einer 
Qualifizierungsmaßnahme, die zu einem neuen beruflichen Abschluss führt. Das gilt auch für Lehrkräfte, 
die aus dem Schuldienst in einen anderen Bereich der Landesverwaltung wechseln möchten. Für die 
angestrebte Qualifikation muss auch nach ihrem Erhalt ein dauerhafter Bedarf in der Landes-
verwaltung bestehen. Ausdruck dieses dauerhaften dienstlichen Bedürfnisses ist der in den 
Musterverträgen verankerte individuelle Rechtsanspruch auf Übertragung einer seiner neuen 
Qualifikation entsprechenden und in der Regel höherwertigen Tätigkeit unmittelbar nach Ab-
schluss der Qualifizierung.  
 
Über die Teilnahme entscheidet die oberste Dienstbehörde. Das Zustimmungserfordernis des Perso-
nalservice ist ersatzlos entfallen. Die Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde für die Entscheidung 
über die Qualifizierungsmaßnahme ist wegen der enormen Kosten und der langfristigen haushalteri-
schen und stellenwirtschaftlichen Auswirkungen nicht delegierbar.  
 
Für die Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme wird der Beschäftigte in dem erforderlichen Um-
fang von der Arbeit freigestellt. Die Freistellung kann sowohl stunden-, tage-, wochenweise als auch 
durchgehend erfolgen, längstens für eine Dauer von fünf Jahren. Mithin sind auch berufsbegleitende 
und Teilzeitstudiengänge möglich. 
 

b. § 13 Absatz 2 – Qualifizierungsmaßnahmen 

Absatz 2 zählt mögliche Qualifizierungsmaßnahmen auf. 
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c. § 13 Absatz 3 – Entgeltfortzahlung 

Während der Dauer der Qualifizierung wird das Entgelt weitergezahlt. Die Höhe des Entgelts ein-
schließlich sonstiger Leistungen nach dem 3. Abschnitt des TV-L bestimmt sich aus dem Durchschnitt 
der Entgelte der letzten drei abgerechneten vollen Kalendermonate vor Beginn der Qualifizierung.  
 
Bezüglich der übrigen Kosten der Qualifizierungsmaßnahme gilt § 9 Absatz 1. 
 

d. § 13 Absatz 4 – Kein Rechtsanspruch 

- nicht belegt -  

e. § 13 Absatz 5 – Verhältnis zu § 5 TV-L/TV-Forst 

§ 13 enthält eine das tarifpolitische Bekenntnis des § 5 TV-L/TV-Forst zur Notwendigkeit von Qualifizie-
rung im Bereich des öffentlichen Dienstes ergänzende Vorschrift. § 13 regelt verbindlich einheitliche 
Standards für arbeitgeberseitige Leistungen im Zusammenhang mit Qualifizierungsmaßnahmen mit 
einem zeitlichen Umfang von mehr als einem Jahr für den Bereich der gesamten Landesverwaltung. 
Abweichungen hiervon sind im Hinblick auf § 7 LHO auch durch einzelvertragliche Vereinbarungen 
nicht möglich. Abweichungen durch Dienstvereinbarungen sind durch die in § 70 PersVG enthaltene 
Sperrwirkung ausgeschlossen. 
 

f. § 13 Absatz 6 - Prämien 

Sowohl die Basisprämie als auch die Anerkennungsprämie sind sozialversicherungs- und steuerpflichti-
ges Entgelt, sie sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. Die Zahlbarmachung der Prämie er-
folgt durch die ZBB (siehe Dienststelleninformation 1/2018 der ZBB vom 22. Februar 2018 in der je-
weils geltenden Fassung). 
 
Beispiel: Die Bewertungsskala der Laufbahnprüfung des gehobenen Steuerverwaltungsdienstes nach 
dreijähriger Ausbildung sieht eine Maximalpunktzahl in Höhe von 15 Punkten (sehr gut) vor. Die zusätz-
liche Anerkennungsprämie in Höhe von 1.750 Euro erhalten Umschüler ab einer Punktzahl von 11 
Punkten in der Laufbahnprüfung. 
 

g. § 13 Absatz 7 – Regional begrenzte Einsatzortzusage 

Absatz 7 eröffnet die Möglichkeit, dem Beschäftigten eine verbindliche, regional begrenzte Einsatzort-
zusage zu geben; ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. Mit der Zusage ist keine konkrete Dienst-
stelle oder ein bestimmtes Amt verbunden. Die Beteiligungsrechte nach PersVG sind bereits bei der 
Erteilung der Zusage zu beachten! 
 

h. § 13 Absatz 8 – Besitzstandszulage 

Hauptanwendungsbereich sind Umschulungen in die Steuerverwaltung. Grundsätzlich ist vorgesehen, 
den Beschäftigten nach erfolgreichem Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme auch in einer dieser 
Qualifikation entsprechend bewerteten Tätigkeit einzusetzen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass ihm aus objektiven Gründen zunächst eine Tätigkeit übertragen werden muss, die niedriger 
bewertet ist. Die Ursachen können in strukturellen Unterschieden, z.B. unterschiedlichen Stellenkegeln 
zwischen den Verwaltungsbereichen, liegen. In diesen Fällen wird zur Wahrung des persönlichen Be-
sitzstandes für einen begrenzten Zeitraum eine Zulage in Höhe der Differenz zwischen dem bisherigen 
Entgelt und dem Entgelt für die neue Tätigkeit gezahlt. Ausgenommen von dieser Regelung sind ledig-
lich Beschäftigte, bei denen eine vergütungsgerechte Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung auf-
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grund ihrer mangelnden subjektiven Leistungsfähigkeit fraglich erscheint oder nicht zu erwarten ist. Die 
Zahlung dieser Zulage kann nicht unter Hinweis auf haushalterische bzw. stellenwirtschaftliche Erwä-
gungen abgelehnt werden. 
 
 
Beispiel: Ein Beschäftigter war seit 1991 in der allgemeinen Verwaltung beschäftigt und ist in der Vergü-
tungsgruppe III BAT-O mit vollzogenem Aufstieg nach IIa BAT-O eingruppiert. Er wird wegen der ersatz-
losen Auflösung seiner Dienststelle zum Diplom-Finanzwirt (FH) umgeschult. Nach Beendigung der 
Ausbildung wird er im Finanzamt A eingesetzt. In der Steuerverwaltung stehen nur wenige Dienstposten 
mit der Wertigkeit der Vergütungsgruppe III BAT-O zur Verfügung. Es handelt sich in der Regel um 
Sachgebietsleiterdienstposten. Eine sachgerechte Aufgabenerfüllung ist objektiv nur nach einer mehr-
jährigen Berufserfahrung im Finanzamt möglich. Der qualifizierte Beschäftigte erhält nunmehr eine dy-
namische Besitzstandszulage. In der zur Verfügung stehenden Zeit wird er zielgerichtet auf die Über-
nahme einer seiner Ausgangseingruppierung entsprechenden Tätigkeit vorbereitet.  
 
Entgelt für bisherige Tätigkeit nach      E 12 (VergGr. II a BAT-O n.A.) 
Entgelt für neue Tätigkeit nach der Qualifikationsmaßnahme nach E 9 (VergGr. IV b BAT-O o.A.) 
Das bedeutet Zahlung einer Besitzstandszulage in Höhe der Differenz zwischen den Entgeltgruppen E 
12 und E 9. 
Die Zulage ist dynamisch, d.h. sie erhöht sich bei allgemeinen Entgelterhöhungen entsprechend. 
 

i. § 13 Absatz 9 – nachlaufender Kündigungsschutz 

Grundsätzlich gilt der vereinbarte Kündigungsschutz für die Laufzeit dieses Tarifvertrages. Bei Qualifi-
zierungsmaßnahmen nach § 13 wird ein über § 3 Absatz 1 Satz 1 hinaus gehender Kündigungsschutz 
gewährt, wenn zwischen dem Beginn der Ausbildung und dem Außerkrafttreten des Tarifvertrages we-
niger als acht Jahre liegen. Dieser besondere Kündigungsschutz ist längstens auf den Ablauf des 31. 
Dezember 2027 begrenzt.  
 
Beispiel: Der Beschäftigte nimmt an einer zweijährigen, am 15. März 2018 beginnenden Qualifizie-
rungsmaßnahme teil, die mit Ablauf des 31. März 2020 endet. Ab 1. April 2020 nimmt er eine Tätigkeit 
entsprechend der erworbenen Qualifizierung auf.  
Der TV Umbau II tritt zum 31. Dezember 2020 außer Kraft. Der Beschäftigte hat nach § 13 Absatz 9 
nachlaufenden Kündigungsschutz von fünf Jahren, beginnend mit der Beendigung der Qualifikation am 
31. März 2020, da zwischen dem Beginn der Ausbildung (15. März 2018) und Außerkrafttreten des 
Tarifvertrages weniger als acht Jahre liegen. Der besondere tarifvertragliche Kündigungsschutz endet 
zum Ablauf des 31. März 2025. 
 

j. § 13 Absatz 10 – Qualifizierungsvereinbarung 

Nunmehr ist ausdrücklich normiert, dass es einer Vereinbarung über die Qualifizierungsmaßnahme und 
die zu gewährenden Leistungen des Arbeitgebers mit dem Beschäftigten bedarf. Hierfür ist das vom 
Tarifreferat bereitgestellte Muster zu verwenden. Abweichungen von diesem Muster bedürfen vorab der 
Zustimmung des Tarifreferats. 
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Zu § 14 – Vertragsbindung nach Qualifizierung, Rückzahlungspflichten 

a. § 14 Absatz 1 – Rückzahlungspflicht 

Wie bereits in § 10 ist auch für Qualifizierungsmaßnahmen nach § 13 eine Rückzahlungspflicht des 
Beschäftigten an den Arbeitgeber vorgesehen. Dabei gehen die Tarifvertragsparteien davon aus, dass 
Rückzahlungspflichten erst in Betracht kommen, wenn der Beschäftigte nach Abschluss einer Qualifizie-
rungsmaßnahme das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung der Bindungsfrist beendet. Insbesondere dann 
ist der Arbeitgeber gehalten, entsprechende Rückzahlungsansprüche geltend zu machen. 
 

b. § 14 Absatz 2 – Bindungsfrist 

Die Bindungsdauer ist abhängig von der Dauer der Qualifizierungsmaßnahme. 
 
Bei einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, d. h. vor Ablauf dieser Bindungsfrist, sind 
die während der Qualifizierungsmaßnahme gewährten Leistungen zeitanteilig zurückzuzahlen. Dazu 
gehören sowohl das auf die Zeiten der Freistellung entfallende Entgelt als auch ggf. die auf der Grund-
lage einer Vereinbarung nach § 5 TV-L gewährten Leistungen. Für die Monate der eingehaltenen Bin-
dungsfrist werden keine Rückzahlungsansprüche erhoben, d. h. der Rückzahlungsbetrag vermindert 
sich um den entsprechenden Anteil: 
 
Beispiel: 
Dauer der Qualifizierungsmaßnahme vom 1. September 2018 bis 31. August 2020 (2 Jahre) 
Entgeltzahlung während dieser Zeit: 1.800 Euro pro Monat x 24 Monate     43.200 Euro 
Kosten der Ausbildung einschl. Prüfungsgebühren     10.000 Euro  
Reisekosten, Trennungsgeld, Mobilprämie        5.000 Euro 
Prämienzahlung:  Basisprämie        400 Euro 
   Anerkennungsprämie       500 Euro 
Gesamtsumme          59.100 Euro 
 
Bindungsfrist: vom 1. September 2020 bis 31. August 2022 (2 Jahre) 
Vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 31. Dezember 2021, das bedeutet 8 Monate vor 
Ablauf der Bindungsfrist, 
Rückzahlungspflicht für 8 von 24 Monaten (8/24 von 59.100 Euro) =   19.700 Euro 
 
 

c. § 14 Absatz 3 – Rückforderungsverzicht 

An den Rückforderungsverzicht sind angesichts der Höhe der für das Land entstandenen Kosten be-
sonders strenge Maßstäbe zu legen.  
 
Als Rechtfertigung kommen grundsätzlich nur solche Umstände in Betracht, bei deren Vorliegen ein 
verständiger Arbeitgeber eine möglichst zeitnahe Beendigung des Arbeitsverhältnisses anstreben wür-
de. Private Interessen des Umschülers wie z. B. eine wohnortnahe Beschäftigungsmöglichkeit (durch 
einen anderen Arbeitgeber) sind nicht berücksichtigungsfähig. Die Entscheidung trifft ausschließlich die 
oberste Dienstbehörde. 
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Zu § 15 – Härtefallregelung 

 
Das Zustimmungserfordernis des Tarifreferats ist zum 1. Januar 2018 entfallen. Die Entscheidung trifft 
die oberste Dienstbehörde, sie ist wegen der haushalterischen und personalpolitischen Auswirkungen 
nicht delegierbar. Die Regelung setzt voraus, dass der Beschäftigte das 60. Lebensjahr vollendet hat. 
Die Altersgrenze wurde angehoben, da im Grundsatz jedem Beschäftigten ein Weiterbeschäftigungs-
angebot in der Landesverwaltung unterbreitet werden kann. Am 1. Januar 2018 bereits bestehende 
Verträge bleiben unberührt. Der Anspruch auf die Ausgleichszahlung endet nach Absatz 9 nunmehr 
bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beschäftigte frühestmöglich die Voraussetzungen für die vorzeiti-
ge Inanspruchnahme einer Altersrente mit Abschlägen. Zum Ausgleich von Rentenabschlägen wird eine 
Richtlinie erlassen. 
 

a. § 15 Absatz 1 – Grundsatz 

Es handelt sich um eine Ermessensleistung des Arbeitgebers.  
 
Das Ausscheiden nach der Härtefallregelung hat ultima-ratio-Charakter und kann nur dann in Betracht 
kommen, wenn der bisherige Arbeitsplatz wegfällt und dem Betreffenden keine weitere Beschäfti-
gungsmöglichkeit in Anwendung der §§ 4, 5 und 8 angeboten werden kann. Die fehlende (individuelle) 
Vermittelbarkeit dürfte in der Regel auf Gründen in der Person des Beschäftigten liegen; sie ist durch 
die oberste Dienstbehörde festzustellen und zu dokumentieren. Diese Zuständigkeit ist wegen der 
haushalterischen und personalpolitischen Auswirkungen nicht delegierbar. Der Beschäftigte ist bis zum 
Eintritt in den Ruhestand auf einer Stelle zu führen; die Inanspruchnahme von Leerstellen ist ausge-
schlossen. Die Härtefallregelung ist kein Ersatz für vergangene oder auslaufende Regelungen zur fi-
nanziellen Förderung eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Landesdienst. Mithin sollte die Initiative 
zur Inanspruchnahme der Härtefallregelung stets vom Arbeitgeber ausgehen. Die Härtefallregelung ist 
einem Antragsverfahren nicht zugänglich.  
 
Eine Anwendung der Härtefallregelung ist ausgeschlossen, wenn eine personen- oder verhaltensbe-
dingte Kündigung von einem verständigen Arbeitgeber ausgesprochen oder ernsthaft in Betracht gezo-
gen wird. Sie kann nicht vereinbart werden, wenn die Voraussetzungen des § 22 Absatz 2 TV-L erfüllt 
sind und/oder eine Erwerbsminderung im Sinne des § 33 TV-L vorliegt, beantragt wurde oder hätte 
beantragt werden müssen oder Erkenntnisse (Tatsachen) den Eintritt einer Erwerbsminderung in ab-
sehbarer Zeit stützen.  
 
Über die Inanspruchnahme der Härtefallregelung ist mit dem Beschäftigten nach entsprechender Bera-
tung eine Vereinbarung zum Arbeitsvertrag abzuschließen (Muster des Tarifreferats). Änderungen, Er-
gänzungen und Auslassungen sind dem Tarifreferat vorab zur Zustimmung vorzulegen. Die Regelung 
beinhaltet eine einvernehmliche Freistellung des Arbeitnehmers von der Pflicht zur Arbeitsleistung bis 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäß § 33 TV-L bzw. einer erfolgreichen Reaktivierung.  

 

Die Vereinbarung der Härtefallregelung erfolgt zum 1. eines Monats. 
 
Vor Abschluss ist vom Beschäftigten eine Auskunft des Rentenversicherungsträgers über den Zeitpunkt 
des frühestmöglichen Anspruchs auf eine vorzeitige Inanspruchnahme einer Altersrente (ggf. mit Ren-
tenabschlägen, siehe die Hinweise zu § 15 Absatz 9) zwingend vorzulegen. Zudem hat er schriftlich 
zu erklären, dass er sich über die sozialversicherungs-, zusatzversorgungs- und steuerrechtlichen Fol-
gen eingehend informiert hat.  
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Der Beschäftigte ist schriftlich oder in anderer Form dokumentiert darauf hinzuweisen, dass der Ren-
tenantrag rechtzeitig (drei Monate vor Renteneintritt) bei dem zuständigen Rentenversicherungsträger 
zu stellen ist. Änderungen in den persönlichen Verhältnissen hat er der personalbearbeitenden Dienst-
stelle unverzüglich mitzuteilen, insbesondere solche, die Auswirkungen auf den möglichen Eintritt der 
Voraussetzungen für den Bezug einer Rente wegen Schwerbehinderung oder für langjährig Versicherte 
haben können (z.B. Feststellung einer Schwerbehinderung, Anerkennung von Versicherungszeiten). 
Der Beschäftigte ist schriftlich über die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die o.a. Meldepflichten zu 
informieren. 
 

b. § 15 Absatz 2 – Berechnung der Ausgleichszahlung 

Der Beschäftigte erhält für die Dauer der Ruhensvereinbarung als monatliches Entgelt eine Ausgleichs-
zahlung. Grundlage für die Berechnung der Ausgleichszahlung bilden die bisherigen Bruttobeträge des 
Tabellenentgelts, die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, die in den letzten drei Jahren der bishe-
rigen Tätigkeit ohne schädliche Unterbrechung bezogen wurden, sowie die Besitzstandszulage für kin-
derbezogene Entgeltbestandteile des BAT-O/MTArb-O und der jeweilige Betrag aus dem Strukturaus-
gleich für die Dauer der Anspruchsberechtigung. 
 
Unschädliche Unterbrechungen im vorstehenden Sinne sind Zeiten: 

 einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 TV-L bis zu 39 Wochen, 

 eines bezahlten Urlaubs, 

 eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches Interesse 
anerkannt hat, 

 einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr. 
 
Bei den in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen muss es sich um ständige Bezügebestandteile han-
deln, es sei denn, sie wurden aus verfahrenssystematischen Gründen wie unständige Bezügebestand-
teile behandelt.  
 
Erfolgte vor Inkrafttreten der Härtefallregelung eine Maßnahme nach den §§ 4, 5 nebst Einkommenssi-
cherung mit Zahlung einer Zulage nach § 7, so findet auch diese Zulage Berücksichtigung bei der Be-
stimmung der Ausgleichszahlung. Dies hat das BAG zur insoweit gleichen Rechtslage des TV UmBw 
entschieden.12 
 
Für die Höhe der Zulagen sind die Verhältnisse am letzten Tag der bisherigen Tätigkeit maßgebend. 
Eine Durchschnittsberechnung findet nicht statt. Entscheidend ist, dass die Zulage überhaupt in 
den letzten 3 Jahren zustand oder eine unschädliche Unterbrechung vorlag.  
 
Die kinderbezogenen Entgeltbestandteile und der Strukturausgleich werden für die Dauer der An-
spruchsberechtigung gem. §§ 11, 12 TVÜ-L gezahlt. Auch insoweit findet keine Durchschnittsberech-
nung statt.  
 
Zur Berechnung der Ausgleichszahlung sind die sich ergebenden Bezüge um 28 Prozent zu vermin-
dern.  
 
Entsprechend vermindert wird auch eine tarifvertraglich zustehende Jahressonderzahlung gezahlt. Der 
Betrag der vermögenswirksamen Leistungen wird ebenfalls anteilig gekürzt. Sofern im Ergebnis von 
Lohnrunden während der Dauer der Ruhensregelung Einmalzahlungen vereinbart werden, sind auch 

                                                      
12 BAG v. 26.01.2017 – 6 AZR 440/15 = NZA-RR 2017, 365. 
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diese um 28 Prozent abzusenken. Weitere Zahlungen sieht der TV Umbau II nicht vor. Die Dauer der 
Freistellung gilt nicht als Beschäftigungszeit im Sinne des TV-L, führt jedoch nicht zu einer Unterbre-
chung des Beschäftigungsverhältnisses. 
 
Die Ausgleichszahlung nimmt an allgemeinen Erhöhungen des Entgelts teil. 
 
Die Dauer der Ruhensregelung wirkt sich nicht auf die Stufenzuordnung aus, insoweit findet insbeson-
dere § 17 Absatz 3 Satz 3 TV-L keine Anwendung. 
 

c. § 15 Absatz 3 – Sozialversicherung und betriebliche Altersvorsorge 

Der Beschäftigte unterliegt im vollen Umfang der Steuer- und Sozialversicherungspflicht jedoch auf der 
Basis des um 28 % abgesenkten Entgelts. Dadurch verändern sich die Bemessungsgrundlagen für die 
monatlich zu entrichtenden Beiträge und in der Konsequenz auch die Versicherungsleistungen (z.B. die 
Rentenhöhe der gesetzlichen Versicherung).  
Während der Freistellungsphase bleibt das privatrechtliche Arbeitsverhältnis bestehen, lediglich die 
wechselseitigen Pflichten zur Erbringung der Arbeitsleistung und zur (vollen) Zahlung des Arbeitsent-
gelts ruhen. 
 
Der Beschäftigte bleibt unverändert bei der VBL pflichtversichert und ist derzeit entsprechend beitrags-
pflichtig im kapitalgedeckten Abrechnungsverband Ost. Abweichend zum vorangegangenen Absatz 
beträgt hier der Bemessungssatz 100 % des bisherigen Entgelts. 
 

d. § 15 Absatz 4 – Leistungen des Arbeitgebers 

Bemessungsgrundlage für die Aufwendungen zur VBL ist das bisherige (unverminderte) zusatzversor-
gungspflichtige Entgelt. Daher bleibt die bestehende Sach- und Verfahrensweise unverändert. Den in  
§ 64 Absatz 2 Satz 3 VBLS festgelegten Umlagesatz von 1 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Ent-
gelte trägt das Land Brandenburg vollständig selbst. An den monatlichen Beiträgen im kapitalgedeckten 
Verfahren ist der Beschäftigte wie bisher zur Hälfte (zurzeit: 2 v.H. des unverminderten zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts) entsprechend § 66a Absatz 3 VBLS beteiligt. 
 
Die vom Arbeitgeber zu tragende Umlage wird wie bisher pauschal versteuert. 
 

e. § 15 Absatz 5 – Urlaub 

Mit Beginn der Freistellung muss der bis dahin zustehende Urlaub vollständig in Anspruch genommen 
worden sein. Eine finanzielle Abgeltung kommt nicht Betracht, lediglich die Verschiebung des Beginns 
der Ruhensregelung. Während der Ruhensregelung wird der Urlaub jeweils zu Beginn des Urlaubsjah-
res gewährt. Hierzu ist jährlich ein Schreiben der Personalstelle an den Beschäftigten während der Frei-
stellungsphase erforderlich. Eine Abgeltung des Urlaubsanspruchs ist ausgeschlossen. Beginnt die 
Ruhensregelung unterjährig, so ist der nach § 26 Absatz 2 Buchstabe b TV-L/TV-Forst auf die Ruhens-
regelung entfallende Anteil zu Beginn der Freistellungsphase zu gewähren, der verbleibende Restur-
laubsanspruch ist vor Beginn der Freistellungsphase in natura zu gewähren. Gegebenenfalls ist bei 
Vereinbarung der Ruhensregelung der Beginn der Freistellungsphase um den zu gewährenden Ur-
laubszeitraum nach hinten zu verschieben. Endet die Ruhensregelung unterjährig (Reaktivierung), so 
berechnet sich der auf die Ruhensregelung entfallende Anteil wiederum analog § 26 Absatz 2 Buchsta-
be b TV-L/TV-Forst. Auch hier gilt, dass der Zeitpunkt der Reaktivierung so zu wählen ist, dass der auf 
die Ruhensregelung entfallende Urlaub zuvor gewährt worden ist. 
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f. § 15 Absatz 6 – Ausgleichszahlung im Krankheitsfall 

Auch während einer Erkrankung wird die Ausgleichszahlung in vollem Umfang geleistet. Es besteht 
keine Meldepflicht des Beschäftigten über eine Erkrankung. Krankenbezüge bzw. Krankengeldzuschuss 
werden aufgrund der dauerhaft gezahlten Ausgleichszahlung nicht geleistet. 
 

g. § 15 Absatz 7 – Nebentätigkeiten 

Für die Aufnahme von Nebentätigkeiten gelten grundsätzlich die allgemeinen Regelungen des § 3 Ab-
satz 4 TV-L (Anzeigepflicht des Beschäftigten) mit der tarifvertraglichen Maßgabe, dass während des 
Ruhens des Arbeitsverhältnisses keine Beschäftigungen oder selbstständigen Tätigkeiten ausgeübt 
werden dürfen, die die Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten. Eine Anrechnung des 
Nebenverdienstes findet nicht statt. Bestehende Nebentätigkeitsgenehmigungen gelten fort und enden 
zum bewilligten Zeitpunkt. Der Beschäftigte ist durch die personalbearbeitende Dienststelle hierüber in 
geeigneter Form zu belehren. 
 

h. § 15 Absatz 8 – Sanktionen 

Absatz 8 beinhaltet, dass bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des Absatzes 7 der Anspruch 
auf Ausgleichszahlung sowie ergänzende Leistungen auf Dauer entfällt. Überzahlte Beträge sind zu-
rückzufordern. Das Recht des Arbeitgebers auf eine ordentliche bzw. außerordentliche Kündigung bleibt 
davon unberührt. 
 

i. § 15 Absatz 9 – Anspruchsende 

Der Anspruch auf Ausgleichszahlung besteht dann nicht mehr, wenn das Arbeitsverhältnis endet bzw. 
die Voraussetzungen nach dem SGB VI für die vorzeitige Inanspruchnahme einer Altersrente (ggf. mit 
Abschlägen) oder einer entsprechenden Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung im 
Sinne der in § 6 Absatz 1 Nr. 1 SGB VI genannten Einrichtungen oder der Zusatzversorgung erfüllt sind. 
Gleiches gilt, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Gewährung einer Rente wegen Erwerbsminderung 
endet. 
 
Entsprechendes gilt, wenn ein zumutbarer Arbeitsplatz im Sinne der §§ 4 und 5 zum Zwecke der Reak-
tivierung angeboten wird und vom Beschäftigten abgelehnt wird. Dies dürfte allerdings nur ausnahms-
weise und im Einzelfall in Betracht kommen. 
 
Der Beschäftigte ist zu verpflichten, jede Änderung in diesem Zusammenhang (Mitteilungen des Ren-
tenversicherungsträgers, Zuerkennung von Schwerbehinderung, Rentenanträge etc.) unverzüglich der 
personalbearbeitenden Dienststelle mitzuteilen. 
 
Der TV Umbau II sieht vor, dass die Beschäftigten frühestmöglich in Rente gehen. Um die damit ver-
bundenen möglichen Rentenabschläge jedenfalls zu einem wesentlichen Teil auszugleichen, wird ent-
sprechend der Niederschriftserklärung zu § 15 Absatz 9 eine Richtlinie zur Übernahme von Ausgleichs-
beiträgen zur Abwendung von Rentenabschlägen gem. § 187a SGB VI in Kürze erlassen werden. 
 

Zu § 16 – Sonderregelungen für Lehrkräfte 

 
Die bisherige Regelung zur Förderung von Existenzgründungen und Unterstützung bei der Aufnahme 
von Tätigkeiten bei anderen Arbeitgebern ist mangels Inanspruchnahme gestrichen worden. 
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Die Regelungen dieses Tarifvertrages finden grundsätzlich auch für die Lehrkräfte an allgemein bilden-
den und beruflichen Schulen sowie für das sonstige pädagogische Personal (Unterrichtshilfen) Anwen-
dung. Unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen im Schulbereich wurden für diese Beschäf-
tigten jedoch gesonderte Regelungen vereinbart. Weitere Einzelheiten zur Auslegung der Sonderrege-
lungen für Lehrkräfte sind den Hinweisen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (insbesondere 
Mitteilung 15/09, Rundschreiben 05/10, 06/10) zu entnehmen, die bis zu anderweitigen Regelungen 
auch für den TV Umbau II gelten. 
 

a. § 16 Nr. 1 zu § 1 – Geltungsbereich 

Der in Ziffer 1 festgelegte Geltungsbereich erfasst die angestellten Lehrkräfte an den allgemeinbilden-
den und beruflichen Schulen sowie das sonstige pädagogische Personal. 
 
Ziffer 2 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die vorgenannten Beschäftigten umbaubetroffen sind 
und damit von den Maßnahmen des Tarifvertrages erfasst werden. 
 
Beispiel: Ein Rückgang der Schülerzahl an der Schule A führt zur Verringerung der Klassenzahl. Daraus 
ergibt sich ein geringerer Lehrerbedarf – im Ergebnis sind an der Schule A zwei Lehrer zu viel, dies 
führt zu einer Um-/Versetzung an Schule B. 
 
Es kommt für die Feststellung der Umbaubetroffenheit zunächst darauf an, dass der Einsatz am bishe-
rigen Dienstort bzw. in der bisherigen Schulstufe nicht mehr möglich ist – unabhängig davon, ob und 
gegebenenfalls wo an anderer Stelle ein Bedarf besteht. Ist dagegen ein Dienstort- bzw. Schulstufen-
wechsel notwendig, weil an anderer Stelle ein Bedarf gedeckt werden muss, liegen keine Umbaumaß-
nahme und somit auch keine Umbaubetroffenheit vor. Zudem muss der Wegfall der bisherigen Beschäf-
tigungsmöglichkeit in zeitlicher Hinsicht deutlich sein, d.h. ein geringfügiger Wegfall des bisherigen Ein-
satzes reicht für eine Umbaubetroffenheit ebenfalls nicht aus. Geringfügig ist für eine Lehrkraft ein Weg-
fall der bisherigen Einsatzmöglichkeit im Umfang von bis zu 5 Lehrerwochenstunden (LWS); für das 
sonstige pädagogische Personal im Umfang von bis zu wöchentlich 7 Stunden. Das bedeutet, dass 
Umsetzungen bzw. Teilabordnungen in diesem geringen Umfang keine Umbaubetroffenheit auslösen. 
Unzulässig sind jedoch Teilumsetzungen bzw. Teilabordnungen in o. g. geringem Umfang von mehre-
ren Lehrkräften, um eine Umbaumaßnahme bzw. die Umbaubetroffenheit einer Lehrkraft zu vermeiden. 
 

b. § 16 Nr. 2 zu § 4 – Arbeitsplatzsicherung durch Mobilität/Prüfkaskade 

§ 4 Absatz 1 legt fest, in welcher Reihenfolge eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeits-
platz zu prüfen ist. Für Lehrkräfte ist eine von § 4 abweichende Reihenfolge festgelegt. Mit der Maßga-
be, dass die betroffenen Beschäftigten auch als Lehrkräfte im Geschäftsbereich verbleiben, prüft das 
zuständige staatliche Schulamt die Weiterbeschäftigung an 
 
- einer anderen Schule im gleichen Ort, 
 
- einer Schule in einem anderen Ort im gleichen Schulamtsbereich, 
 
- einer Schule an einem anderen Ort in einem anderen Schulamtsbereich. 
 
Von dieser Reihenfolge kann im Einvernehmen mit der betroffenen Lehrkraft auch abgewichen werden.  
 
Die in § 4 Absatz 3 TV Umbau (a.F.) geregelte Orientierungsabordnung bzw. -umsetzung ist im TV Um-
bau II nicht mehr enthalten. Es bestehen aber grundsätzlich keine Bedenken, eine Orientierungsabord-
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nung im Einzelfall vorzuschalten, wenn dies im Interesse aller Beteiligten ist und eine Einigung über die 
Personalkosten vorliegt. Für Lehrkräfte besteht diese Möglichkeit allerdings nur im Rahmen eines ge-
samten Schuljahres. Ein kürzerer Zeitraum kommt sowohl aus schulorganisatorischen Gründen als 
auch vor dem Hintergrund einer kontinuierlichen fachlichen und pädagogischen Arbeit im Unterricht 
nicht in Betracht. 
 
Die Zahlung einer Mobilitätsprämie – bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen – kommt nur in Be-
tracht, wenn ein Einsatz am bisherigen Dienstort oder in der bisherigen Schulstufe ganz oder überwie-
gend nicht mehr erfolgen kann. Ist die künftige Verwendung nicht nur an einer, sondern an mehreren 
neuen Dienstorten bzw. Schulstufen notwendig, wird nur eine Mobilitätsprämie gewährt, da die Mobili-
tätsprämie nicht den Mehraufwand für die zusätzlichen Fahrten, sondern die Mobilitätsbereitschaft der 
Beschäftigten anerkennen soll. Bei unterschiedlichen Entfernungen zu den neuen Einsatzorten ist die 
Mobilitätsprämie zu gewähren, die sich aus der Entfernung zur neuen Stammschule ergibt. Für die Be-
messung der Mobilitätsprämie ist der Einsatzort maßgeblich, an dem der künftige Einsatz mit den inso-
weit höchsten LWS erfolgt; ist die Lehrkraft an den künftigen neuen Einsatzorten mit jeweils gleicher 
Anzahl an LWS tätig, gibt die längste zusätzliche Entfernung für die Bemessung der Mobilitätsprämie 
den Ausschlag. 
 

c. § 16 Nr. 3 zu § 8 – Arbeitsplatzsicherung durch Qualifizierung 

Ist der Wechsel an eine andere Schule verbunden mit dem Einsatz in einer anderen Schulstufe, z.B. 
Um-/Versetzung aus der Sekundarstufe I eines Gymnasiums in die Primarstufe, hat die Lehrkraft An-
spruch auf die Teilnahme an einer für den Einsatz in dieser Schulstufe angebotenen Fortbildung. Glei-
ches gilt für den Wechsel in eine Schulform, die zu einem anderen schulischen Abschluss führt, z. B. 
Um-/Versetzung aus der Sekundarstufe I an einem Gymnasium in die Sekundarstufe I an einer Ober-
schule. Die Fortbildung soll den jeweiligen Wechsel pädagogisch und methodisch unterstützen. 
Deshalb sollte sie nach Möglichkeit vor dem Wechsel bzw. zeitnah stattfinden.  
 
Das Angebot des Landes ergänzt die Verpflichtung der Lehrkräfte nach § 67 Absatz 3 BbgSchulG.  
 
Ein Anspruch auf Qualifizierung besteht jedoch nur, wenn die Qualifizierung erforderlich ist (siehe auch 
§ 8 Absatz 1). Von der Erforderlichkeit ist in der Regel nur auszugehen, wenn der Einsatz in einer neu-
en Schulstufe oder in einer neuen Schulform, die zu einem anderen schulischen Abschluss führt, erfolgt 
und ein vorheriger entsprechender Einsatz, sei es auch nur mit einem Teil der Unterrichtsverpflichtung, 
länger als vier Jahre zurückliegt. In begründeten Ausnahmefällen kann von diesem Richtwert abgewi-
chen werden, d.h. eine Qualifizierung kann bei einem kürzeren Zeitraum trotzdem erforderlich oder bei 
einem längeren Zeitraum entbehrlich sein. Hier ist auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen.  
 
Eine Qualifizierung erfolgt nur auf Antrag der Lehrkraft und soll im Rahmen der Fortbildungskapazitäten 
im Schuljahr der Umbaumaßnahme erfolgen. Ist dies nicht möglich, wird mit der von der Umbaumaß-
nahme betroffenen Lehrkraft eine individuelle Ausgestaltung der Maßnahme vereinbart.  
 
Soweit die Qualifizierung nicht in der Unterrichtszeit stattfindet, werden im notwendigen Umfang Frei-
stellungen gewehrt. Um zusätzlichen Unterrichtsausfall zu vermeiden, ist die für die Teilnahme an die-
ser Fortbildung notwendige Freistellung vom Unterricht bei der Stundenplanung zu berücksichtigen.  
 
Lehrkräfte, die in eine andere Schulstufe wechseln, erhalten für die Teilnahme an der Fortbildung zwei 
Anrechnungsstunden. Lehrkräfte, die in eine Schulform wechseln, die zu einem anderen schulischen 
Abschluss führt, erhalten eine Anrechnungsstunde. 
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Die Protokollnotiz stellt klar, dass Lehrkräfte, die von einer allgemeinbildenden in eine Förderschule 
wechseln, z.B. von der Grundschule in eine Förderschule oder umgekehrt, ebenfalls Anspruch auf eine 
entsprechende Fortbildung haben.  
 
Die näheren Einzelheiten werden durch das MBJS geregelt. 
 

d. § 16 Nr. 4 zu § 11 – Besonderer Kündigungsschutz, Veränderungssperre 

Nr. 5 stellt klar, dass eine dauerhafte Umsetzung, d. h. der Schulwechsel innerhalb des Schulamtsbe-
reiches, gleichgestellt wird mit einer Versetzung (Schulwechsel in einen anderen Schulamtsbereich). 
 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu § 11 verwiesen. 
 

e. § 16 Nr. 5 zu § 13 – Weitergehende Qualifizierungsmaßnahmen 

Das oben (Hinweise zu § 13) beschriebene Ziel, Fachkräftemangel auch durch die Qualifizierung eige-
nen Personals zu begegnen, verfolgt auch die neu gefasste Regelung in Nr. 5 zu § 13. Die angeführte 
Protokollnotiz, die sich auf die Nr. 5 bezieht (die Bezeichnung „Nr. 3“ ist ein redaktionelles Versehen), 
stellt auch für diesen Bereich klar, dass es keiner Umbaubetroffenheit bedarf. Im Falle berufsbegleiten-
der Weiterbildung werden zwei Anrechnungsstunden gewährt. Im Übrigen gilt § 13. Die Finanzierung 
erfolgt auch hier aus EP 20, TG 60. Die Zahlbarmachung von Qualifizierungsprämien erfolgt über die 
ZBB (siehe die Hinweise zu § 13 Absatz 6). Weitere Einzelheiten zur Durchführung regelt das MBJS in 
eigener Zuständigkeit. 
 

Zu § 17 – Sonderregelungen für Beschäftigte im Geltungsbereich des TV-L-Forst 

a. § 17 Nr. 1 – Geltungsbereich 

Die Sonderregelungen finden nur Anwendung auf Beschäftigte, die dem persönlichen und sachlichen 
Geltungsbereich des TV-Forst unterfallen und erstreckt sich daher nur auf Beschäftigte in forstwirt-
schaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben, die Tätigkeiten in der Waldarbeit ausüben. 
Auf die Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 TV-Forst und die entsprechenden Durchführungshinweise 
wird verwiesen. 
 

b. § 17 Nr. 2 – zu § 4 Arbeitsplatzsicherung durch Mobilität bei gleichwertiger Einsatzmöglich-
keit 

Die durch das Ortsprinzip geprägte Prüfkaskade des § 4 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass 
zunächst eine Weiterbeschäftigung innerhalb des Landesbetriebs Forst Brandenburg entsprechend 
der in der Nr. 2 dargestellten Prüfkaskade zu prüfen ist. Die Nr. 4 und 5 bilden sodann die Regelung 
des § 4 ab, so dass auf die Hinweise zu § 4 verwiesen wird.  
 
Die aufgenommene Protokollnotiz zu § 17 Nr. 2 definiert den Begriff der Dienststellen für den Bereich 
des LFB. Wie schon nach der Protokollnotiz zu § 4 Absatz 1 Nr. 2 können auch hier Dienst- oder Be-
triebsvereinbarungen zur Reihenfolge der Vermittlung vereinbart werden. Die zu § 4 Absatz 1 darge-
stellten Einschränkungen des Regelungsbereichs solcher Dienst- oder Betriebsvereinbarungen gelten 
entsprechend.  
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c. § 17 Nr. 3 – zu § 6 Mobilitätsprämie 

§ 17 Nr. 3 enthält Sonderregelungen für Beschäftigte mit Einsatzwechseltätigkeit im Geltungsbereich 
des TV-L-Forst. Die Bestimmung und Berechnung des Anspruchs auf die Mobilitätsprämie nach § 6 
Absatz 1 richtet sich in diesen Fällen nach diesen Spezialvorschriften, um den Besonderheiten der Ein-
satzwechseltätigkeit Rechnung zu tragen. Im Übrigen gelten die Regelungen des § 6 und die Durchfüh-
rungshinweise zu § 6. 
 

d. § 17 Nr. 4 – zu § 7 Einkommenssicherung 

Ziffer 1 
Der Antrag auf Erwerb der Motorkettensägen und der dazugehörigen Betriebsmittel durch den Arbeit-
geber ist vom Beschäftigten spätestens zwei Monate nach Beginn einer Maßnahme nach §§ 4, 5 oder 
13 schriftlich bei der für ihn zuständigen personalbearbeitenden Dienststelle zu stellen. 
 
Zu den erwerbsfähigen Betriebsmitteln zählen nur Restmengen an Sonderkraftstoff und/oder Bio-
Sägekettenhaftöl sowie eine Ersatz-Schneidgarnitur. 
 
Bei der Festlegung des Rückkaufspreises ist ein Wertverlust nach allgemeingültigen Maßstäben wie 
Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden oder Preisverfall zu be-
rücksichtigen (Zeitwert). Das Nähere regelt der Landesforstbetrieb im Einvernehmen mit der zuständi-
gen obersten Landesbehörde in einem Rundschreiben.  
 
Ziffer 2 
Es ist sichergestellt, dass dem Waldarbeiter im Rahmen einer abbaubaren Besitzstandszulage auch ein 
Entgeltverlust ausgeglichen wird, der nicht (nur) auf einer Herabgruppierung, sondern auf einem Tarif-
wechsel basiert (z.B. Wegfall der Forstzulage bei Wechsel auf einen Arbeitsplatz im Geltungsbereich 
des TV-L). Im Einzelnen wird auf die Ausführungen und das Beispiel zu § 7 verwiesen. Die Sonderrege-
lung kommt jedoch nur zum Tragen, wenn es sich bei der Personalmaßnahme um eine dauerhafte Um-
setzung oder Versetzung handelt, da sie zu einem Tarifwechsel führt (die Ausnahmevorschrift der nach-
folgenden Ziffer 3 ist nicht einschlägig).  
 
Ziffer 3 
Beschäftigte, die nicht nur vorübergehend außerhalb des Geltungsbereiches des TV-Forst verwendet 
werden, müssen in den Geltungsbereich des für den neuen Tätigkeitsbereich geltenden Tarifvertrages 
wechseln. Nur so kann eine Kongruenz von Arbeitsleistung und Entgelt gewährleistet werden.  
 
Die Tarifvertragsparteien haben im Interesse der Beschäftigungssicherung eine zeitlich eng begrenzte 
Ausnahme in einem Bereich mit einer hohen Anzahl von Überhangkräften zugelassen. Dadurch sollen 
Kurzzeiteinsätze von Waldarbeitern in anderen Geschäftsbereichen befördert und damit erhebliche 
Kosten für befristete Neueinstellungen oder externe Dienstleister gespart werden. Die Ausnahmerege-
lung führt zu Transparenz und Klarheit beim Entgelt. Angesichts der strukturellen Unterschiede in den 
Entgeltsystemen des TV-Forst und TV-L wird – beidseitig – die sog. „Rosinenpickerei“ verhindert. Das 
gilt insbesondere für die „Auf- und Gegenrechnung“ von Zulagen aus beiden Tarifwerken. Zugleich wird 
der Verwaltungsaufwand für die Entgeltabrechnung minimiert. Aufgrund des Ausnahmecharakters ist 
die Vorschrift eng auszulegen.  
 
Ein vorübergehender Einsatz außerhalb des Geltungsbereichs des TV-Forst aufgrund einer Abordnung 
oder Zuweisung liegt nur dann vor, wenn ein sachlicher Grund für eine befristete Verwendung (Projekt-
dauer) außerhalb des einschlägigen Tarifvertrages vorliegt und zu Beginn der Maßnahme bereits die 
Rückkehr des Beschäftigten in den Geltungsbereich des TV-Forst absehbar, d. h. in der Regel kalen-
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dermäßig bestimmbar ist. Als grobe zeitliche Orientierung kann Satz 2 zu § 17 Nr. 3 herangezogen 
werden. Demnach ist eine unterjährige Verwendung außerhalb des Geltungsbereiches des TV-Forst 
unschädlich.  
 
In allen übrigen Fällen der Abordnung/Zuweisung auf einen dauerhaften Arbeitsplatz außerhalb des 
Geltungsbereichs des TV-Forst, ist der Tarifwechsel zu vollziehen.  
 
Für das Kalenderjahr des Wechsels verbleibt es bei den Regelungen zur Jahressonderzahlung nach  
§ 20 TV-Forst.  
 
Satz 3 ist zeitlich überholt. Zum 1. Januar 2010 sind die Beschäftigten mit individueller Zwischenstufe in 
die nächsthöhere (reguläre) Stufe aufgestiegen. Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei einem Tarif-
wechsel nach den Regelungen zur Stufenlaufzeit des TV-L. 
 

Zu § 18 – Sonderregelungen für Beschäftigte der BTU 

 
In § 18 wurde der Tarifvertrag zur sozialverträglichen Begleitung der Neustrukturierung der Hochschul-
region Lausitz vom 5. Oktober 2012 in der Fassung des 1. Änderungstarifvertrages vom 25. November 
2015 in den TV Umbau II inkorporiert und damit durch diesen ersetzt. Ergänzt wurde die Regelung in 
Nr. 3 Absatz 1, wonach § 19 Absatz 4 keine Anwendung findet. Die eigens gebildete Schlichtungsstelle 
zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit der Neugründung der TU Cott-
bus-Senftenberg wird vielmehr beibehalten. Inhaltliche Änderungen dieses Tarifvertrages, die über re-
daktionelle Anpassungen hinausgehen, sind nicht vorgenommen worden. Die Regelungstechnik des 
Tarifvertrages entspricht derjenigen der Sonderregelungen zu den anderen Beschäftigtengruppen in 
den §§ 16 und 17, sodass es keiner weiteren Anpassung bedurfte. 
 

Zu § 19 – Beirat, Clearingstelle 

 
§ 19 enthält Regelungen zu den Verwaltungsumbau begleitenden, von den Tarifvertragsparteien paritä-
tisch besetzten Gremien (Gemeinsames Arbeitsgremium, Beirat, Clearingstelle). 
 
Das Tarifreferat fungiert als Geschäftsstelle für die Gremien des TV Umbau (GAG, Beirat, Clearingstel-
le). 
 

a. § 19 Absatz 1 – Beirat  

§ 19 Absatz 1 schreibt die Bildung eines Beirates vor. Da der Beirat als ständiges Gremium den Um-
bauprozess begleiten und evaluieren soll, ist er unverzüglich nach Wirksamwerden des Tarifvertrages 
zu bilden.  
 
Die vorherige Beratung einer Umbaumaßnahme im Beirat ist nicht Voraussetzung für die Umsetzung 
dieser Umbaumaßnahme. Bei größeren Umbaumaßnahmen ist aber im Interesse einer vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften darauf zu achten, dass diese vor ihrer Realisierung im 
Beirat erörtert werden können, also zu einem Zeitpunkt, zu dem noch Gestaltungsmöglichkeiten gege-
ben sind. 
 
Vorsorglich sind dementsprechend alle Umbaumaßnahmen formlos der Geschäftsstelle des Beirates 
mit ihren zentralen Inhalten anzuzeigen. Eine solche Anzeige sollte jedenfalls dann erfolgen, wenn eine 
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größere Anzahl von Mitarbeitern über eine größere Entfernung umgesetzt werden soll (z.B. Standort-
schließungen, Aufgabenbündelungen) oder sich für eine Mehrzahl von Mitarbeitern die Arbeitsinhalte 
grundsätzlich verändern, z.B. im Zuge einer umfassenden Umorganisation einer Dienststelle. Eine Pro-
jektliste wird nicht geführt. Die Anzeige der Umbaumaßnahme stellt noch keine Anmeldung als Tages-
ordnungspunkt für den Beirat dar, auch löst die Anzeige keine Controllingpflichten aus.  
 
Für Umbaumaßnahmen, die auf einer Kabinettentscheidung beruhen, ist in jedem Fall zu beachten, 
dass der Entwurf der entsprechenden Kabinettvorlage der Geschäftsstelle des Beirats spätestens bei 
Einleitung der formellen Ressortabstimmung über das zuständige Kabinettreferat zugeleitet wird (sog. 
Umlaufverfahren). Auszüge aus dieser Kabinettvorlage werden den Gewerkschaftsvertretern im Beirat 
mit der Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. Die Stellungnahmen sind vollständig und möglichst 
wortgleich in die Kabinettvorlagen unter Punkt 11 („Auswirkungen auf den Prozess der Verwaltungsop-
timierung“) aufzunehmen und ggf. zu kommentieren. Die Gegenäußerungen des zuständigen Ressorts 
werden den Gewerkschaftsvertretern mitgeteilt. Machen die Gewerkschaftsvertreter keinen Gebrauch 
von der Möglichkeit einer Stellungnahme, ist unter Punkt 11 festzustellen, dass das Umlaufverfahren 
durchgeführt wurde. 
 
Sofern unklar ist, ob es sich um eine beiratsrelevante Umbaumaßnahme im Sinne des TV Umbau II 
handelt, kann bei der Geschäftsstelle des Beirats vorsorglich nachgefragt werden. 
 
 
In der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Beiratssitzungen werden die laufenden Umbaumaßnahmen 
unter Beteiligung der federführenden Ressorts aufgezeigt und erörtert. Es soll darauf hingewirkt werden, 
dass die Beiratssitzungen auf die für den TV Umbau II relevanten Fragestellungen konzentriert werden 
können, insbesondere hinsichtlich der Punkte, die für die Wahrnehmung der Interessen der Beschäftig-
ten von zentraler Bedeutung sind. 
 

b. § 19 Absatz 2 – Beirat (Bildung und Zusammensetzung) 

Absatz 2 regelt die Bildung und Zusammensetzung des Beirats sowie die Grundzüge des geschäftsord-
nungsmäßigen Verfahrens. Der Beirat besteht derzeit aus 10 Mitgliedern und ist paritätisch aus fünf 
Vertretern der Landesregierung sowie je einem Vertreter der fünf tarifvertragschließenden Gewerk-
schaften zusammengesetzt. Den Vorsitz im Beirat übernimmt ein Vertreter der Landesregierung. Die 
Sitzungen sollen nach Bedarf stattfinden und können durch eine Arbeitsgruppe vorbereitet werden.  
 
Da es den Tarifvertragsparteien für den ordnungsgemäßen Ablauf der Beiratstätigkeit zweckmäßig er-
schien, auf den Erlass einer Geschäftsordnung hinzuwirken, enthält Absatz 2 Satz 3 die Bestimmung, 
dass die Einzelheiten der Beiratstätigkeit in einer Geschäftsordnung zu regeln sind.  
 
Zu den Bestimmungen, die in der Geschäftsordnung getroffen werden können, gehören beispielsweise 
die Regelung der Ordnung der Beiratsratssitzungen, Vorschriften über die Einladung, ihre Form, die 
Frist, die Mitteilung der Tagesordnung, über die Abstimmung (schriftlich oder mündlich, offen oder ge-
heim, Reihenfolge der Abstimmung), Erteilung und Entziehung des Wortes, Schließung der Debatte, 
Festlegung fester Termine für die Beiratssitzungen, Bestimmungen über die Aufbewahrung von Nieder-
schriften, Regelungen zur Verschwiegenheitspflicht etc. 
 

c. § 19 Absatz 3 – Beirat, gemeinsames Arbeitsgremium (GAG) - Aufgaben 

Absatz 3 beschreibt die Aufgaben des Beirats. Danach ist Hauptaufgabe des Gremiums, den Prozess 
des Umbaus der Landesverwaltung zu begleiten und zu bewerten. Um eine sinnvolle gemeinsame Be-
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ratung zu gewährleisten, sieht Absatz 3 Satz 2 vor, dass die Vertreter der Landesregierung die Gewerk-
schaftsvertreter rechtzeitig und umfassend über geplante umbaurelevante Projekte der Landesregie-
rung informieren. Rechtzeitig ist die Unterrichtung dann, wenn die eventuelle Empfehlung des Beirats 
noch Einfluss auf die Gesamtplanung sowie auf die einzelnen Vorhaben der Landesregierung nehmen 
bzw. in der Planung berücksichtigt werden kann. Umfassend bedeutet, dass alle Informationen mitge-
teilt werden, die für eine sinnvolle Beratung erforderlich sind.  
 
Die Stellungnahme des Beirats hat empfehlenden Charakter und ist für die Entscheidung der Landesre-
gierung nicht bindend. Nach Absatz 3 Satz 3 können deshalb, soweit eine gemeinsame Empfehlung im 
Ergebnis der Beratung nicht zustande kommt, voneinander abweichende Empfehlungen abgegeben 
werden.  
 
Zur Vorbereitung der Beiratssitzung sieht Absatz 3 Satz 4 die Möglichkeit der Bildung eines Arbeitsgre-
miums vor, die ebenso wie der Beirat paritätisch besetzt ist. Die Mitglieder des Arbeitsgremiums kön-
nen, müssen aber nicht mit den Mitgliedern des Beirats identisch sein. 
 

d. § 19 Absatz 4 – Clearingstelle 

Bei der in Absatz 4 enthaltenen Regelung zur Bildung einer Clearingstelle handelt es sich um eine nach 
§ 101 Absatz 1 ArbGG zulässige Gesamtschiedsvereinbarung für Streitigkeiten aus dem TV Umbau II.  
 
Nach Absatz 4 Satz 3 erstreckt sich ihre Zuständigkeit auf die verbindliche Auslegung einzelner Tarif-
normen, deren Bedeutungsinhalt zwischen den Tarifvertragsparteien streitig ist (Nr. 1) und auf die Bei-
legung von Meinungsverschiedenheiten über das Vorliegen von Umbaubetroffenheit (Nr. 2). Die an-
wendbaren Verfahrensgrundsätze ergeben sich aus den §§ 101-110 ArbGG. 
 
Die Clearingstelle ist mit jeweils fünf Beisitzern, die von den Tarifvertragsparteien benannt werden, und 
einem unparteiischen Vorsitzenden, der im Einvernehmen von beiden Vertragspartnern bestellt wird, 
besetzt. Diese Zusammensetzung gewährleistet, dass in jedem Fall eine Mehrheitsentscheidung gefällt 
werden kann. 
 
Aus der Schiedsvereinbarung folgt unmittelbar die Verpflichtung der Tarifvertragsparteien, die Clearing-
stelle auch zu errichten. Insbesondere müssen der/die Vorsitzende gemeinsam bestellt und die Beisit-
zer von jeder Seite benannt werden. Entstehende Kosten müssen von den Tarifvertragsparteien ge-
meinsam zu gleichen Teilen getragen werden.6 
 
Die Clearingstelle tritt zur Beratung und Beschlussfassung nur auf Antrag der Tarifvertragsparteien zu-
sammen. Zur Anrufung der Clearingstelle ist das Land, vertreten durch das Ministerium des Innern so-
wie die an diesem Tarifvertrag beteiligten Gewerkschaften berechtigt. Bei Meinungsverschiedenheiten 
hinsichtlich der Anrufung der Clearingstelle zwischen Ressorts erfolgt die Beilegung nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung der Landesregierung. 
 
Die Entscheidung der Clearingstelle (der Schiedsspruch) entfaltet für die Tarifvertragsparteien die glei-
chen Wirkungen wie ein rechtskräftiges arbeitsgerichtliches Urteil, § 108 Absatz 4 ArbGG. Die Bin-
dungswirkung entsteht für die Tarifvertragsparteien des TV Umbau II als Parteien des Schiedsverfah-
rens.  
 

                                                      
6 Germelmann, ArbGG § 103 Rn 14 ff. 
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Der Spruch eines tariflichen Schiedsgerichtes hat auch Bindungswirkung gegenüber tarifgebundenen 
Dritten, wie tarifgebundenen Beschäftigten bzw. nicht tarifgebundenen Beschäftigten, auf die der TV 
Umbau II kraft arbeitsvertraglicher Bezugnahmeklausel als ergänzender Tarifvertrag Anwendung findet, 
wenn die Voraussetzungen des § 9 TVG vorliegen.13 
 

e. § 19 Absatz 5 a.F. (Personalservice) entfallen 

Die Regelung zum Personalservice in § 19 Absatz 5 a.F. ist entfallen. 
 

Zu § 20 - Übergangsvorschriften, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
§ 20 enthält besitzstandssichernde (Absatz 1, 2) und anspruchsbegründende (Absatz 3) Regelungen für 
Beschäftigte, die bereits vor Inkrafttreten des TV Umbau II von Maßnahmen der Verwaltungsmoderni-
sierung betroffen waren. Die Absätze 3 bis 5 enthalten schuldrechtliche Normen, die die Rechtsverhält-
nisse der Tarifvertragsparteien untereinander regeln (Laufzeit des TV Umbau II, Kündigungsbestim-
mungen, Nachwirkungsausschluss). 
 

a. § 20 Absätze 1 und 2 – Übergangsregelung 

Absatz 1 stellt klar, dass die in der Richtlinie des Ministeriums der Finanzen für eine übergangsweise 
Entgeltsicherung im Zuge von Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung vom 2. Januar 2007 enthal-
tene Anrechnungsregel (Ziffer 2 der Richtlinie) durch die in § 7 Absatz 4 enthaltene Anrechnungsregel 
ersetzt wird. 
 
Demnach erfolgt für Beschäftigte, die infolge einer Verwaltungsmodernisierungsmaßnahme herabgrup-
piert worden sind und eine Besitzstandszulage nach Maßgabe von Ziffer 1. b) der Richtlinie des Ministe-
riums der Finanzen für eine übergangsweise Entgeltsicherung im Zuge von Maßnahmen der Verwal-
tungsmodernisierung vom 2. Januar 2007 erhalten, die Abschmelzung ab Inkrafttreten des TV Umbau 
ausschließlich nach Maßgabe von § 7 Absatz 4 (vgl. die Durchführungshinweise zu § 7 Absatz 4). 
 
Absatz 2 Satz 1 regelt, dass die in § 11 Absatz 2 enthaltene Veränderungssperre auf Beschäftigte, die 
bereits vor Inkrafttreten des Tarifvertrages auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zum Prozess 
der Verwaltungsoptimierung vom 7. Juli 1999/20.Juni 2002 bzw. der Richtlinie des Ministeriums der 
Finanzen für eine übergangsweise Entgeltsicherung im Zuge von Maßnahmen der Verwaltungsmoder-
nisierung vom 2. Januar 2007 umgesetzt bzw. herabgruppiert wurden, Anwendung finden. 
 
Die Tarifvertragsparteien haben sich darauf verständigt, die in Absatz 2 genannten Vorschriften des TV 
Umbau II auf das Datum der Aufnahme der förmlichen Tarifvertragsverhandlungen (zum TV Umbau) 
rückwirken zu lassen.  
Auf Umbaumaßnahmen, die nach dem 27. Oktober 2008 zu einer örtlichen/räumlichen Veränderung 
des Arbeitsplatzes geführt haben und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch andauern, sind die Rege-
lungen des § 6 (Mobilitätsprämie) anwendbar. 
 

b. § 20 Absatz 3 – Inkrafttreten 

Der TV Umbau II ist zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten. 
 

                                                      
13 Germelmann, ArbGG, 9. Aufl. 2017, § 108 Rn. 31. 
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c. § 20 Absätze 4 bis 6 – Laufzeit, Ausschluss der Nachwirkung 

Die Laufzeit des Tarifvertrages endet zum Ablauf des 31. Dezember 2020, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf (Absatz 4). Die ordentliche Kündigung des Tarifvertrages vor Ablauf des 31. Dezember 
2020 ist dagegen ausgeschlossen (Absatz 5).  
 
Nach § 4 Absatz 5 des Tarifvertragsgesetzes gelten die Regelungen eines Tarifvertrages nach dessen 
Ablauf weiter, bis diese durch eine Abmachung ersetzt werden. Diese Nachwirkung von Tarifverträgen 
kann durch die Tarifvertragsparteien ausgeschlossen werden.14 Ein solcher Ausschluss der Nachwir-
kung gilt gemäß § 20 Absatz 6 grundsätzlich auch für den TV Umbau II. Allerdings wurde in § 20 Ab-
satz 4 Satz 2 eine punktuelle, einzelfallbezogene Nachwirkung für diejenigen Fälle vereinbart, in 
denen eine Umbaumaßnahme vor dem Außerkrafttreten des TV Umbau II begonnen worden ist, 
aber nur soweit dies für die Erfüllung von Ansprüchen erforderlich ist. Soweit die Ansprüche in 
Vereinbarungen mit den umbaubetroffenen Beschäftigten konkretisiert worden sind, etwa in Form von 
Qualifizierungsvereinbarungen, ist ein Rückgriff auf die Regelungen des TV Umbau II nicht mehr erfor-
derlich. Die entsprechenden Normen gelten dann nur im Einzelfall und ausschließlich für diesen Ein-
zelfall. Für Maßnahmen, die nach dem 31.12.2020 begonnen werden, können sich Beschäftigte nicht 
auf den TV Umbau II berufen. 
 
  

                                                      
14 Löwisch/Rieble, Tarifvertragsgesetz, § 4 Rn. 858. 
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Anlage: Aufstellung eines Punkteschemas für einen  
Zuordnungsplan 

 
Zuordnungsentscheidungen sind Ermessensentscheidung des Arbeitgebers. Insbesondere bei größe-
ren Beschäftigtengruppen sind Ermessensentscheidungen in einem formalisierten Verfahren unter 
Verwendung eines Punkteschemas vorzunehmen. Im Folgenden werden allgemeine Grundsätze für 
solche Verfahren dargestellt. 
 
Zuordnungsverfahren, die dem TV Umbau unterfallen, weisen durch den Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen eine im Vergleich zu Beendigungskündigungen deutlich geringere Eingriffsintensität auf. 
Daher müssen nicht die strengen Grundsätze der Sozialauswahl (§ 1 Absatz 3 KSchG) angewendet 
werden.15 Die Durchführung einer klassischen Sozialauswahl spiegelt nicht die Spezifik der örtlichen 
Verlagerung von Arbeitsplätzen wider und kann daher zu nicht sachgerechten Ergebnissen führen.  
 
Das Zuordnungsverfahren sollte unter prozessualen Gesichtspunkten in einer Dienstvereinbarung oder 
als (Personalauswahl-)Richtlinie geregelt werden! 
 

I. Rechtlicher Rahmen 

 
Folgende Regelungen bilden den rechtlichen Rahmen für die Auswahlentscheidung: 
 
1. § 2 Absatz 2 Satz 1 TV Umbau II 
Demnach sind bei der Auswahl der von Umbaumaßnahmen betroffenen Beschäftigten Aspekte der 
Personalentwicklung und bestehende Fortbildungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. 
 
2. § 4 Absatz 1 TV-L 
Demnach muss eine Versetzung aus dienstlichen Gründen (Umbaumaßnahme!) erfolgen. Bei einer 
Versetzung an eine Dienststelle außerhalb des bisherigen Arbeitsortes ist der Beschäftigte vorher zu 
hören (dies gestaltet § 2 Absatz 2 näher aus und gilt auch für eine etwaige Umsetzung oder Abord-
nung). 
 
3. §§ 106 GewO, 315 BGB  
Da es sich bei einer Versetzung (ggf. Umsetzung, Abordnung) um die Ausübung des arbeitgeberseiti-
gen Weisungsrechts handelt, sind die Grundsätze des billigen Ermessens zu wahren, wobei die beider-
seitigen Interessen abzuwägen sind. Eine Leistungsbestimmung entspricht billigem Ermessen, wenn die 
wesentlichen Umstände des Falles abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen berück-
sichtigt worden sind (ständige Rspr., vgl. BAG v. 21.01.2004 – 6 AZR 583/02 = AP MTA-O § 12 Nr. 1 
m.w.Nw.).  Hier setzt das Punkteschema an. 
 

II. Formalisierte Ermessensentscheidung durch Punkteschema 

 
Als angemessenes, aber auch hinreichendes Mittel für eine formalisierte Ermessensentscheidung im 
Sinne des § 106 GewO (§ 4 TV-L) kommt ein Zuordnungsplan („Versetzungsplan“) etwa in Form einer 

                                                      
15 vgl. BAG v. 10.7.2013 - 10 AZR 915/12 = NZA 2013, 1142, 1145 Rn. 29: BAG v. 23.09.2004 – 6 AZR 567/03 = NZA 2005, 
359, 361. Auf die unten dargestellte Problematik bei der Berücksichtigung des Lebensalters sei bereits hier hingewiesen. 
Sozialpläne können wegen des speziellen Bezugs zur Kündigung nicht 1:1 auf die hier angesprochenen Punkteschemata 
übertragen werden. 
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Dienstvereinbarung oder einer Richtlinie in Betracht. Hierbei werden die bei der Ermessensentschei-
dung zu berücksichtigenden Interessen der Beschäftigten schematisch erfasst und nach einem Punk-
teschema bewertet, das auch eine unterschiedliche Gewichtung der Interessen zulässt. 
 

Das Punkteschema dient dazu, sich einen Überblick über die soziale Lage der betroffenen Be-
schäftigten zu verschaffen und durch eine Reihung eine Vorauswahl nach sozialen Kriterien zu 
treffen.16 
 

Das Punkteschema kann u.a. folgende Arbeitnehmerinteressen berücksichtigen, die – nach den Um-
ständen – verschieden gewichtet (= mit verschiedener Punktzahl bewertet) werden: 
 

- Beschäftigungszeit, 
- Familienstand,  
- Kinder,  
- den Umstand, ob ein Beschäftigter alleinerziehend ist,  
- die Pflege von Angehörigen, 
- die Frage, ob und in welchem Umfang ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt ist,  
- eine anerkannte Schwerbehinderung (nebst dem jeweiligen Grad der Behinderung), 
- die Entfernung zu dem jeweils beabsichtigten Einsatzort. 

 
Bei der Gewichtung der Kriterien besteht ein weiter Spielraum. Hier kann auf Bewertungskataloge aus 
der Landesverwaltung zurückgegriffen werden (z.B. § 6 PersZG - Art. 3 FRG-E, LT-Ds 6/677517).  
  

Ein Punkteschema bereitet eine strukturierte Ermessensentscheidung vor, ersetzt diese aber nicht. Die 

Rechtsprechung verlangt im Ergebnis stets eine Einzelfallprüfung, die sich nicht allein am Kriterienkata-

log orientieren darf. Besondere Umstände des Einzelfalls sind deshalb auch dann zu berücksichtigen, 

wenn sie nicht im Punkteschema enthalten sind. 18  

„Die Ausübung billigen Ermessens erfordert allerdings über die Anwendung eines Punktesche-

mas hinaus stets eine Überprüfung des sich im Einzelfall ergebenden Ergebnisses. Damit wird 

sichergestellt, dass ggf. bisher unberücksichtigte Umstände Beachtung finden und die in jedem 

Punktesystem liegenden Härten und Vereinfachungen einer Überprüfung unterzogen wer-

den.“19 

 

Eine Berücksichtigung des Lebensalters im Punkteschema wird nicht empfohlen. Nach der Recht-
sprechung des BAG zur Altersdiskriminierung nach dem AGG muss vom Arbeitgeber dargelegt und 
bewiesen werden, dass lebensältere Beschäftigte von einer Versetzung (oder Umsetzung, Abordnung) 
aufgrund ihres Alters stärker benachteiligt sind, als lebensjüngere Beschäftigte. Einen solchen allge-
meinen Erfahrungssatz gibt es jedoch nicht. Auf die Nennung des Alters in § 1 Abs. 3 KSchG kann nicht 
rekurriert werden, da es dort um die schlechteren Aussichten einer Vermittlung Lebensälterer am Ar-
beitsmarkt geht.20  

                                                      
16 BAG v. 14.07.2010 – 10 AZR 182/09. 
17 Vorbild für diese Regelungen war u.a. eine Regelung mit einem Punkteschema im Rahmen des Versorgungsämtereinglie-
derungsgesetzes NRW, die vom BAG in einer Entscheidung dargestellt und gebilligt wurde, auf die deshalb hier verwiesen 
sei: BAG v. 14.07.2010 – 10 AZR 182/09 = AP GG Art. 12 Nr. 143. 
18 BAG v. 25.08.2010, 10 AZR 95/09. 
19 BAG v. 14.07.2010 – 10 AZR 182/09. 
20 BAG v. 13.10.2009 - 9 AZR 722/08 - NZA 2010, 327 – wonach eine Regelung in einer Dienstvereinbarung, nach der an 
Arbeitnehmer mit steigendem Lebensalter mehr Punkte (Punkteschema) vergeben würden und die zugleich die Arbeitneh-
mer mit der geringsten Punktzahl zur Umsetzung/Versetzung vorsehe, eine an das Alter anknüpfende unterschiedliche 
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Auch der Betriebszugehörigkeit sollte kein übermäßiges Gewicht beigemessen werden, da auch in 
deren Berücksichtigung ein Indiz für eine Altersdiskriminierung gesehen werden könnte. 
 

III. Aktualität der Sozialdaten 

 
Die Angaben der Beschäftigten zu o.g. Kriterien müssen auf einem aktuellen Stand sein, um eine 
ermessensfehlerfreie Interessenabwägung vornehmen zu können. Nach der Rechtsprechung des BAG 
wurde ein Vorlauf von fünf Monaten als noch zulässig erachtet.21 Insofern wird empfohlen, dass in 
einem Zeitraum von etwa einem halben Jahr vor der abschließenden Zuordnungsentscheidung die 
relevanten Daten zu erheben sind (abhängig von den Umständen des Einzelfalls, insb. der Zahl der 
Beschäftigten und dem damit verbundenen organisatorischen Aufwand). Zu beachten ist, dass regel-
mäßig – etwa im Falle der Berücksichtigung von Beschäftigungszeiten – auch eine Stichtagsregelung 
zu treffen ist. Unter Einbeziehung einer sozialen „Ankündigungsfrist“ bei Ortsveränderungen (insbeson-
dere außerhalb des Einzugsgebietes) von ca. 5 bis 6 Monaten vor Vollzug der Maßnahme, kann der 
Stichtag für die Erfassung der Sozialdaten nicht länger als ein Jahr vor Inkrafttreten der Umbaumaß-
nahme liegen.  
 
Wird die Zuordnungsentscheidung nicht innerhalb von fünf bis sechs Monaten nach dem Erfassungs-
stichtag getroffen, ist den Beschäftigten die Gelegenheit zur Aktualisierung der Informationen zu 
geben. Die dafür empfangsberechtigte Organisationseinheit ist exakt zu bezeichnen. Auch für die spä-
teste mögliche Aktualisierung ist ein Stichtag zu benennen. 
 
Die Beschäftigten sind darüber zu belehren, dass sie die Angaben freiwillig machen. Zugleich ist über 
die Folgen unterbliebener Angaben zu belehren. 
 
Eine lückenlose Dokumentation trägt im Streitfalle dazu bei, die fehlerfreie Ermessensausübung darzu-
legen und zu beweisen. 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Löschung der personenbezogenen Daten hat den Anforderungen des 
Datenschutzrechts zu genügen. Zudem sind die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung, die 
schon bei einer Excel-Auswertung greifen, zu beachten. 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
Behandlung i.S. von § 1 AGG darstelle, die nur zulässig sei, wenn sie nach § 10 S. 1 AGG objektiv gerechtfertigt und ange-
messen sei. „Die Ungleichbehandlung wegen des Alters ist nach § 10 S. 1 AGG nur zulässig, wenn sie objektiv gerechtfertigt 
und angemessen ist. Objektiv gerechtfertigt ist sie dann, wenn Arbeitnehmer mit zunehmendem Alter hinsichtlich Umsetzun-
gen schutzbedürftiger sind als jüngere Arbeitnehmer. Das verlangt die Prüfung, ob das verfolgte Interesse auf tatsächlichen 
und nachvollziehbaren Erwägungen beruht oder die Ungleichbehandlung nur auf Grund von bloßen Vermutungen oder 
subjektiven Einschätzungen vorgenommen wird. Aus § 1 III 1 KSchG lässt sich nicht der Erfahrungssatz herleiten, mit zu-
nehmendem Alter nehme typischerweise die Flexibilität ab. § 1 III 1 KSchG soll ältere Arbeitnehmer deshalb besser schüt-
zen, weil sie wegen ihres Alters typischerweise schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ob ein Erfahrungssatz 
besteht, dass es Arbeitnehmern mit zunehmendem Alter regelmäßig schwerer fällt, unter veränderten Umständen auf Grund 
einer Versetzung zu arbeiten, ist zweifelhaft. In der Rechtsprechung ist lediglich anerkannt, dass die physische Belastbarkeit 
mit zunehmendem Alter abnimmt. Es sind weder ausschließlich positive Aussagen über die physische Leistungsfähigkeit 
junger Arbeitnehmer gerechtfertigt, noch sind rein negativ verallgemeinernde Aussagen über das Nachlassen dieser Leis-
tungsfähigkeit mit zunehmendem Alter zutreffend.“. 
21 BAG v. 6.7.2006 – 2 AZR 443/05;  
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IV. Ausnahmen 

 
Von der Prüfreihenfolge der §§ 4 bis 8 kann bei Beschäftigten, die als Spezialisten qualifiziert werden, 
abgewichen werden. Es handelt sich um Beschäftigte mit besonderen Kenntnissen und Fähigkei-
ten, auf Grund derer ein besonders hoch zu wertendes, in der Regel überwiegendes Interesse des 
Arbeitgebers an deren Versetzung besteht.  
 

Damit sind Kenntnisse und Fähigkeiten gemeint, die darüber hinausgehen, dass die bisher mit 
der Aufgabenwahrnehmung betrauten Beschäftigten in die Themen eingearbeitet sind. Vielmehr 
muss die kontinuierliche und sachgerechte Aufgabenerfüllung ohne diese Beschäftigten erheb-
lich gefährdet sein, weil beispielsweise innerhalb der üblichen Einarbeitungszeit eine Vermitt-
lung dieser Spezialfertigkeiten nicht möglich ist. Näheres hierzu in den Durchführungshinweisen 
zu § 3 Absatz 5. 

 
Unter diesen (engen) Voraussetzungen ist es zulässig, diese Beschäftigten aus der Sozialauswahl von 
vornherein auszunehmen und an die Dienststelle zu versetzen, an die eine Aufgabenübertragung er-
folgt. Es handelt sich auch in dieser Fallkonstellation um eine Ermessensentscheidung, die eine indivi-
duelle Härtefallprüfung darstellt.  
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