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Funktionsgerechte Vergütung
angestellter Schulleiter*innen und
deren ständiger Vertreter*innen
Eine angestellte ständige Vertreterin des Schulleiters eines Förderzentrums hat Anspruch auf
Eingruppierung in die Entgeltgruppe E 14 seit der dauerhaften Übertragung dieser Funktion. Das hat
das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit Urteil vom 4.8.2016 entschieden (Az 6AZR 237/15). Hierüber
haben wir bereits berichtet. Nun liegt die begründete Fassung des Urteils vor.
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Das BAG hat die Anspruchsvoraussetzungen für die Vergütung danach überprüft, ob die
angestellte Klägerin die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Übernahme in das
Beamtenverhältnis erfüllt oder nicht, also Erfüllerin oder Nichterfüllerin im Sinne der tariflichen
Regelungen ist. In beiden Fällen lässt sich der Vergütungsanspruch herleiten.
Nach § 612 Abs. 1 BGB gilt eine Vergütung als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den
Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. § 612 Abs. 1 BGB bildet so unabhängig von
einer Vergütungsvereinbarung die Rechtsgrundlage für den Anspruch auf Vergütung. Diese Bestimmung
ist auch dann anzuwenden, wenn über die vertraglich geschuldete Tätigkeit hinaus Sonderleistungen
erbracht werden, die durch die vereinbarte Vergütung nicht abgegolten sind, und weder einzelnoch tarifvertraglich geregelt ist, wie diese Dienste zu vergüten sind. Auch umfasst ist das Erbringen
höherwertiger Leistungen als die vertragliche geschuldeten.
Das BAG kommt hiernach zu dem Ergebnis, dass die vertragliche Vereinbarung zur Vergütung nach der
Entgeltgruppe 11 TV-L als Lehrerin, ab dem Zeitpunkt der dauerhaften Übertragung der Aufgaben einer
ständigen Vertreterin des Schulleiters, nicht mehr greifen kann. Mit der dauerhaften Bestellung zur
ständigen Vertreterin des Schulleiters hat sich das Staatliche Schulamt als Beklagter im Einverständnis
mit der Klägerin von der vertraglichen Vergütungsvereinbarung gleichsam gelöst.
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Deshalb steht nach § 612 BGB der Klägerin für den gesamten streitgegenständlichen Zeitraum eine
Vergütung nach Entgeltgruppe 14 TV-L zu.
Denn

„entscheidet sich der öffentliche Arbeitgeber für eine zivilrechtliche Gestaltung seiner
Dienstverhältnisse, muss er die sich aus diesen Regeln ergebenden Folgen gegen sich gelten
lassen. Dies umfasst bei fehlender Vergütungsvereinbarung die Erfüllung berechtigter
Vergütungserwartungen der betroffenen Arbeitnehmer nach § 612 BGB.“
(Auszug aus dem BAG-Urteil vom 04.08.2016).

In der dauerhaften Übertragung einer Schulleiterstelle sieht das BAG zugleich die Begründung eines
arbeitsvertraglichen Anspruchs auf die der übertragenen Stelle entsprechende Vergütung.
Das BAG sieht selbst in dem sog. „Verbot der Sprungbeförderung“ kein Problem, denn nach den
maßgeblichen Bestimmungen wäre der Landespersonalausschuss berechtigt, Ausnahmen von den
regelmäßig zu durchlaufenden Ämtern auf Antrag zuzulassen. Aus welchem Grund das Ministerium von
dieser gesetzlichen Möglichkeit nie Gebrauch gemacht hat, blieb vor dem BAG leider offen.
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Nicht entschieden wurde die Frage, ob die Klägerin zudem Anspruch auf Zahlung einer Amtszulage
hat, die nach dem ThürBesG entsprechend der Schülerzahl an Beamte gezahlt wird, oder nur auf
Ermessensausübung des Arbeitgebers. Diese Frage wurde mangels Sachaufklärung an das zuständige
Thüringer Landesarbeitsgericht (LAG Thüringen) zurückverwiesen.
Die GEW Thüringen hat das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS)
aufgefordert, die Übertragung der Ergebnisse des BAG Urteils umgehend auf alle Angestellten mit
dauerhaft übertragenen Funktionen vorzunehmen.
Mit diesem Urteil, das mit dem Rechtsschutz der GEW Thüringen erkämpft wurde, sehen wir uns auf
einem guten Weg im Bemühen um eine funktionsgerechte Bezahlung.
Angestellte bestellte Schulleiter*innen und deren ständige Vertreter*innen sind gut beraten, ihre
Ansprüche auf Eingruppierung und Vergütung aus der höherwertigen Tätigkeit geltend zu machen.
Mitglieder der GEW Thüringen können sich an die GEW-Landesrechtsstelle wenden.
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