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Berechnung des Urlaubsentgelts - Tarifvertrag - Referenzzeitraum

Leitsatz

§ 6 Abs. 3 TV-V kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass als Referenzzeitraum für die
Berechnung des Urlaubsentgelts nach § 14 Abs. 1 TV-V die Monate zu betrachten sind, in de-
nen der Arbeitnehmer vor der Urlaubnahme zuletzt drei volle Kalendermonate lang den voll-
ständigen Tariflohn erhalten hat. § 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V regelt insoweit einen von § 11 Abs. 1
BUrlG abweichenden Referenzzeitraum, als er für die Berechnung des Urlaubsentgelts nicht
auf die letzten 13 Wochen, sondern auf die letzten drei vollen Kalendermonate vor der Urlaub-
nahme abstellt.(Rn.37)

Orientierungssatz

1. Das Gebot der gesetzeskonformen Auslegung von Tarifnormen verbietet ein Verständnis
des § 6 Abs 3 S 1 Tarifvertrag-Versorgungsbetriebe vom 5. Oktober 2000 (TV-V) dahingehend,
dass Zeiten unverschuldeter Arbeitsversäumnis durch Krankheit im Krankheitszeitraum als
Nullzahlung in die Berechnung des Urlaubsentgelts eingestellt werden dürfen.(Rn.44)

2. Soweit Tarifbestimmungen § 11 Abs 1 S 3 BurlG abbedingen, wonach Verdienstkürzungen
im Berechnungszeitraum wegen unverschuldeter Arbeitsversäumnis infolge von Krankheit au-
ßer Betracht bleiben, werden diese Regelungen auch nicht von der allgemeinen Öffnungsklau-
sel in § 13 Abs 1 S 1 BurlG getragen.(Rn.46)

Fundstellen

ZTR 2020, 474-476 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang

vorgehend ArbG Mainz, 3. Mai 2019, 8 Ca 1784/18, Urteil
Diese Entscheidung wird zitiert

Literaturnachweise
Matthias Notzon, öAT 2020, 174 (Anmerkung)
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I. Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Arbeitsgerichts Mainz vom 03. Mai
2019 - 8 Ca 1784/18 abgeändert und die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz trägt der Kläger.

III. Die Revision wird für den Kläger zugelassen.

Tatbestand

1 Die Parteien streiten über die zutreffende Berechnung von tariflichem Urlaubsentgelt des
Klägers.

2 Der Beklagte ist ein 2010 gegründeter Zweckverband, der als Teil der kommunalen Da-
seinsvorsorge Abwässer von 100.000 Einwohnern entsorgt und 10 Kläranlagen unterhält.

3 Der Kläger, Mitglied der Gewerkschaft ver.di, wurde zum 15. Dezember 1997 bei der
Rechtsvorgängerin des Beklagten, der Z. GmbH, als vollbeschäftigter gewerblicher Ar-
beitnehmer eingestellt. Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des
schriftlichen Arbeitsvertrages vom 07. November 1997 (Bl. 11 f. d. A.; im Folgenden:
AV), wegen dessen Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen wird. Der Kläger wurde
in der Kläranlage Y.-Stadt eingesetzt, welche gemäß § 5 Satz 1 AV sein Dienstort ist. Im
Jahr 2010 wurde das Arbeitsverhältnis nach Maßgabe des entsprechenden Überleitungs-
vertrags (Bl. 6 ff. d. A.) von seiner Rechtsvorgängerin auf den Beklagten übergeleitet,
der Mitglied der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist. Das Ar-
beitsverhältnis bestimmt sich zuletzt kraft beiderseitiger Tarifgebundenheit nach dem
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe vom 05. Oktober 2000, zuletzt idF. des 10. Änderungs-
tarifvertrages vom 01. April 2014 (im Folgenden: TV-V).

4 Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis des Klägers mit Schreiben vom 25. Mai
2015 außerordentlich. Mit Urteil vom 10. März 2016 gab das Arbeitsgericht Mainz der
Kündigungsschutzklage des Klägers statt und verurteilte den Beklagten einstweilen zu
dessen Weiterbeschäftigung. Die Parteien legten den Rechtsstreit nach Berufung des
Beklagten durch einen vor dem Landesarbeitsgericht am 23. Januar 2017 im Verfahren
3 Sa 239/16 geschlossenen Vergleich bei, nach dem das Arbeitsverhältnis ungekündigt
fortbesteht. Der Kläger, der vom 13. Februar 2015 bis 26. Februar 2015 mit und vom
13. Mai 2015 bis 18. März 2016 ohne Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall arbeitsunfähig
langzeiterkrankt war, nahm seine Tätigkeit für den Beklagten zum 21. März 2016 wieder
auf.

5 Der Kläger wurde vom Beklagten bzw. seiner Rechtsvorgängerin in den Jahren 1997 bis
2015 auch zu Bereitschaftsdiensten in der Kläranlage Y.-Stadt herangezogen. Im Lau-
fe des Kündigungsschutzverfahrens änderte der Beklagte die Rufbereitschaftseinteilung
und bildete zum 01. Januar 2016 sog. Bereitschaftskreise unter Zusammenfassung meh-
rerer Kläranlagen. Der Kläger hatte hierzu bereits mit außergerichtlichem Schreiben sei-
nes Prozessbevollmächtigten vom 27. März 2015 unter Berufung auf § 5 AV mitgeteilt,
der Beklagte dürfe ihn ausschließlich zur Rufbereitschaft in Y.-Stadt einsetzen. Er wurde
vom Beklagten nach Wiederaufnahme seiner Tätigkeit im März 2016 nicht mehr zu Be-
reitschaftsdiensten herangezogen. Seine auf Beschäftigung in Rufbereitschaft und Scha-
densersatz wegen unterlassener Heranziehung zur Rufbereitschaft gerichtete Klage hat
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das Arbeitsgericht Mainz mit Urteil vom 12. Dezember 2018 - 2 Ca 792/18 - abgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers blieb aufgrund zwischenzeitlich rechts-
kräftigen Urteils der Berufungskammer vom 12. Juni 2019 - 6 Sa 38/19 - auch im Hinblick
auf einen Annahmeverzugslohnanspruch erfolglos.

6 Dem Kläger wurde vom Beklagten im Zeitraum vom 04. April bis 29. April 2016 der ihm
aus dem Jahr 2015 zustehende Resturlaub gewährt. Der Beklagte rechnete ausweislich
einer zunächst erteilten Abrechnung vom 12. April 2016 für den Monat April 2016 (vgl.
Bl. 335 d. A.) - neben einer Sonderzuwendung und einem Erschwerniszuschlag - ein tarif-
liches Grundgehalt von 3.815,48 Euro brutto ab und kehrte den sich ergebenden Netto-
betrag an den Kläger aus. Nachdem das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe des Klägers
Egr. 8/6 rückwirkend zum 01. März 2016 durch den 11. Änderungstarifvertrag zum TV-
V von zuvor 3.815,48 Euro brutto auf 3.907,05 Euro brutto angehoben worden war (vgl.
Anhang 1 zu § 1 Nr. 5 TV-V, Anlage 2, Bl. 302 d. A.), erteilte der Beklagte dem Kläger kor-
rigierte Entgeltabrechnungen. Nach der Korrekturabrechnung vom 12. Juli 2016 (Bl. 392
d. A.), wegen deren weiterer Einzelheiten auf den Akteninhalt Bezug genommen wird,
rechnete der Beklagte für den Zeitraum vom 01. April bis 30. April 2020 den Differenzbe-
trag an tariflichem Grundgehalt in Höhe von 91,57 Euro brutto ab. Der Kläger hat die Be-
träge aus der geänderten Abrechnung mit dem Gehaltslauf für Juli 2016 erhalten. Vergü-
tung für vom Kläger seit Wiederaufnahme seiner Arbeit beim Beklagten nicht mehr ge-
leistete Bereitschaftsdienste wurde in den Abrechnungen beim Urlaubsentgelt nicht be-
rücksichtigt.

7 Der Kläger ist der Auffassung, der Beklagte habe das ihm tariflich zustehende Urlaubs-
entgelt unzutreffend berechnet. Er hat eine dem im vorliegenden Rechtsstreit eingeklag-
ten Betrag entsprechende Summe im Wege eines am 28. Dezember 2017 beim Amts-
gericht Mayen gegen den Beklagten beantragten Mahnbescheids geltend gemacht und
mitgeteilt, es handele sich um eine Leistung aus Dienstvertrag; zugleich hat er für den
Fall des Widerspruchs das Amtsgericht A-Stadt als Prozessgericht angegeben, an das
das Verfahren nach Widerspruch des Beklagten abgegeben worden ist. Mit Anspruchsbe-
gründung vom 29. März 2018 hat der Kläger beim Amtsgericht Alzey geltend gemacht,
es handele sich um Zahlungsansprüche zur Abgeltung von Urlaubstagen aus dem zwi-
schen den Parteien geschlossenen Arbeitsvertrag. Das Amtsgericht Alzey hat die Klage
mit zwischenzeitlich rechtskräftigem Urteil vom 29. November 2018 abgewiesen und zur
Begründung angeführt, die Klageänderung in der Anspruchsbegründung vom 29. März
2018 sei nicht sachdienlich und daher gemäß § 263 ZPO unzulässig, weshalb über den
Anspruch aus dem Arbeitsvertrag nicht zu entscheiden sei. Es verbleibe daher beim ur-
sprünglich rechtshängig gewordenen Anspruch des Klägers aus einem Dienstvertrag,
den der Kläger nicht begründet habe.

8 Der Kläger, der seinen Anspruch außergerichtlich mit Schreiben vom 05. September
2017 beziffert hat, hat am 20. Dezember 2018 beim Arbeitsgericht Mainz Klage auf wei-
teres Urlaubsentgelt erhoben und erstinstanzlich im Wesentlichen geltend gemacht, Be-
messungsgrundlage für die Fortzahlung des Urlaubsentgelts sei nach § 6 Abs. 3 TV-V der
Durchschnitt der tariflichen Entgelte, die in den letzten drei, dem maßgeblichen Ereig-
nis für die Fortzahlung vorhergehenden vollen Kalendermonaten gezahlt worden seien.
Die letzten drei Monate, in denen er vor dem Urlaubsantritt am 04. April 2016 vollum-
fänglich gearbeitet habe, seien die Monate Februar, März und April 2015 gewesen, in de-
nen er - unter Berücksichtigung von Bereitschaftsdienstvergütung - 7.321,99 Euro brut-
to, 5.678,53 Euro brutto und 5.314,14 Euro brutto, durchschnittlich mithin 6.105,22 Eu-
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ro brutto, verdient habe. Demgegenüber habe der Beklagte die Monate Januar bis März
2016 mit einer durchschnittlichen Vergütung von 3.815,48 Euro brutto (ohne Bereit-
schaftsdienstvergütung) zugrunde gelegt, weshalb ihm die Differenz von 2.289,74 Euro
brutto noch zustehe. Ein fiktives Gehalt sei angesichts der klaren Formulierung der Tarif-
norm nicht heranzuziehen. Selbst bei Vorliegen einer Regelungslücke gehe diese nicht
zu seinen Lasten; unter Zugrundelegung der Betrachtung eines objektiven Dritten sei die
Regelung keiner anderweitigen Auslegung zugänglich. Eine inhaltliche Auseinanderset-
zung des Amtsgerichts Alzey mit den nunmehr verfolgten Ansprüchen habe nicht statt-
gefunden, so dass angesichts des klageabweisenden Prozessurteils nicht von doppelter
Rechtshängigkeit auszugehen sei.

9 Der Kläger hat beantragt,

10 den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 2.289,74 Euro (brutto)
nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
dem 29. September 2017 zu zahlen.

11 Der Beklagte hat beantragt,

12 die Klage abzuweisen.

13 Er hat erstinstanzlich im Wesentlichen vorgetragen, die Klage sei im Falle doppelter
Rechtshängigkeit unzulässig. Der Kläger begehre Urlaubsentgelt in einer Höhe, die er
nicht erhalten hätte, wenn er statt des Urlaubs gearbeitet hätte. Es sei anerkannt, dass
dauerhafte Veränderungen beim Arbeitsentgelt zu Gunsten oder zu Lasten des Arbeit-
nehmers im Rahmen des § 6 TV-V bei der Berechnung des Urlaubsgeldes Berücksichti-
gung finden müssten. Da der Kläger im Fall einer Arbeit im Jahr 2016 keine Entgeltzah-
lungen für Bereitschaftsdienste erhalten hätte, habe er auch keinen Anspruch hierfür Ur-
laubsentgelt zu erhalten.

14 Das Arbeitsgericht hat der Klage mit Urteil vom 03. Mai 2019 stattgegeben. Zur Begrün-
dung hat es im Wesentlichen angeführt, das Prozessurteil des Amtsgerichts Alzey infol-
ge unzulässiger Klageänderung stehe der Zulässigkeit der Klage nicht entgegen. Der der
Höhe nach nicht substantiiert bestrittene Anspruch des Klägers ergebe sich aus der zi-
tierten Vorschrift des Tarifvertrages, die von ihrem Wortlaut her eindeutig auf diejenigen
Monate als Bemessungszeitraum abstelle, in denen tatsächlich zuletzt drei volle Kalen-
dermonate lang Tariflohn gezahlt worden sei. Dass demzufolge auf die Monate abgestellt
werden müsse, in denen der Kläger noch Bereitschaftsdienst geleistet und höhere Ent-
gelte erzielt habe, während er dauerhaft nicht mehr herangezogen werden wolle, möge
zwar zu einem unbilligen Ergebnis führen, die Kammer halte sich jedoch angesichts ihrer
Bindung an Recht und Gesetz nicht für befugt, ihre eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen
an die Stelle eindeutiger tariflicher Regelungen zu setzen.

15 Der Beklagte hat gegen das am 23. Mai 2019 zugestellte Urteil mit am 03. Juni 2019
beim Landesarbeitsgericht eingegangenem Schriftsatz vom gleichen Tag Berufung ein-
gelegt und diese zugleich begründet.

16 Der Beklagte macht zur Begründung seiner Berufung nach Maßgabe seiner Berufungs-
begründungsschrift vom 03. Juni 2019 (Bl. 188 ff. d. A.) und seiner Schriftsätze vom 04.
September 2019 (Bl. 275 ff. d. A), 18. Februar 2020 (Bl. 298 f. d. A.) 20. Februar 2020
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(Bl. 305 d. A.), 20. März 2020, 21. April 2020 (Bl. 361 ff. d. A.) und 04. Mai 2020 (Bl. 365
d. A.), auf die ergänzend Bezug genommen wird, zweitinstanzlich geltend,

17 das Arbeitsgericht habe das rechtliche Gehör verletzt, indem es zunächst im Güteter-
min mangels Schlüssigkeit Klagerücknahme angeregt und dann ohne weitere ausdrück-
liche Hinweise oder einen Auflagenbeschluss nach einem ca. fünf Minuten dauernden
Kammertermin der Klage überraschend stattgegeben habe. Materiell-rechtlich erwei-
se sich die Entscheidung als fehlerhaft. Nach dem engen Wortlaut der normativ auszu-
legenden Tarifnorm des § 6 Abs. 3 TV-V komme es auf die letzten drei Kalendermonate
an, die der Urlaubnahme vorangegangen seien. Angesichts der Tatsache, dass der Klä-
ger in den Monaten Januar und Februar 2016 wegen Ablaufs des Entgeltfortzahlungszeit-
raums keine Vergütung erhalten habe und im März 2016 lediglich 1.463,69 Euro brut-
to (nach § 6 Abs. 3 TV-V 1.445,95 Euro brutto) stehe dem Kläger lediglich ein Anspruch
auf 464,66 Euro zu, während sie tatsächlich ausweislich der letzten Gehaltsabrechnung
für April 2016 vom 27. Mai 2019 (Bl. 229 d. A.) 4.016,13 Euro brutto gezahlt habe, da die
enge Wortlautauslegung nicht zu einer vernünftigen, sachgerechten, zweckorientierten
und praktisch brauchbaren Regelung führe. Insoweit liege eine planwidrige Regelungs-
lücke bei § 6 Abs. 3 TV-V vor, wenn es nach dem reinen Wortlaut möglich sei, dass bei
Dauererkrankung ein Urlaubsentgelt von 0,00 Euro oder knapp darüber ausgezahlt wer-
den könne. Es müsse die planwidrige Lücke der Norm für Fälle von Nullzahlungen beim
Arbeitsentgelt oder bei schwankendem oder dauerhaft geändertem Arbeitsentgelt durch
berufliche (höhere Entgeltgruppe) oder persönliche Änderungen (etwa Wechsel von Teil-
zeit in Vollzeit und umgekehrt) korrigiert und der wirkliche Wille der Tarifvertragspar-
teien erforscht werden. In der Literatur sei daher anerkannt, dass bei einer dauerhaf-
ten Veränderung während des Bemessungszeitraums die geltenden Maßstäbe sowohl zu
Gunsten als auch zu Lasten des Mitarbeiters zu berücksichtigen seien. Da der Kläger -
gerichtlich festgestellt - dauerhaft keinen Anspruch auf Einsatz in Rufbereitschaft mehr
habe, liege eine dauerhafte Änderung des Arbeitsentgelts durch die Einführung der Be-
reitschaftskreise vor, die bei der Urlaubsentgeltberechnung zu berücksichtigen gewesen
seien. Auch der Höhe nach sei die Berechnung des Klägers unzutreffend, da sie Zahlun-
gen miteinbeziehe, die nach § 6 Abs. 3 Satz 2 TV-V nicht mit einzubeziehen seien. Un-
ter Zugrundelegung der im Einzelnen dargelegten richtigen Zahlungen für die Kalender-
monate Februar bis April 2015 ergebe sich selbst bei Berücksichtigung der Rechtsauf-
fassung des Klägers nur ein Betrag von 1.945,65 Euro, so dass das Arbeitsgericht ihm
344,09 Euro brutto zu viel zugesprochen habe. Ebenso unverständlich sei, weshalb der
Kläger sich für April 2016 nur einen Betrag von 3.815,48 Euro brutto anrechnen lasse,
während er tatsächlich die bereits erstinstanzlich genannten Beträge mit dem Gehalts-
lauf Juli 2016 erhalten habe. Es falle auf, dass der Kläger bei seinem Verdienst aus dem
für zutreffend gehaltenen Referenzzeitraum alle Vergütungsbestandteile in Ansatz brin-
ge, dies aber bei den geleisteten Zahlungen nicht tue. Dauerhafte Entgelterhöhungen
würden bei der Berechnung der Vergütung für Arbeitsunfähigkeits- (und Urlaubs-)zei-
ten stets berücksichtigt, diese habe der Kläger auch stets entgegengenommen. Wenn er
nun einfordere, bei einer Entgeltsenkung anders behandelt zu werden, sei dies ein nicht
statthaftes „Rosinenpicken“.

18 Der Beklagte beantragt zuletzt,

19 das Urteil des Arbeitsgerichts Mainz vom 03. Mai 2019 - 8 Ca 1784/18 -
wird abgeändert und die Klage abgewiesen.
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20 Der Kläger beantragt,

21 die Berufung zurückzuweisen.

22 Er verteidigt das vom Beklagten angefochtene Urteil nach Maßgabe seiner Berufungser-
widerung vom 08. August 2019 (Bl. 263 ff. d. A.) und seiner Schriftsätze vom 17. Februar
2020 (Bl. 295 f. d. A.), 26. Februar 2020 (Bl. 309 ff. d. A.), 16. April 2020 (Bl. 352 ff. d. A)
und 05. Mai 2020 (Bl. 389 ff. d. A.), wegen deren weiterer Einzelheiten auf den Aktenin-
halt verwiesen wird, und trägt zweitinstanzlich im Wesentlichen vor,

23 der nunmehrige Vortrag des Beklagten sei als verspätet zurückzuweisen (§ 530 ZPO).
Die erstinstanzliche Entscheidung sei angesichts einer mündlichen Erörterung von ca. 15
bis 20 Minuten nicht überraschend gewesen.Das Gericht erster Instanz habe § 6 TV-V -
anders als der Beklagte - zutreffend ausgelegt. Es liege auch keine Regelungslücke vor,
nachdem die tarifliche Regelung für eine Seite mal vorteilhaft und mal nachteilhaft sein
könne. Die vom Beklagten angegeben Zahlen für 2015 seien unzutreffend, da die letzten
drei vollen Kalendermonate im Sinne der Norm die Monate Februar, März und April 2015
und damit diese Monate maßgeblich seien. Die in der Klageschrift angegebenen Beträge
seien die gewesen, die der Beklagte für die Entgeltberechnung von Krankengeld angege-
ben habe. Der Vollständigkeit halber werde ergänzt, dass der Beklagte daneben weitere
leicht abweichende Lohnabrechnungen für die Monate Februar bis April 2015 erteilt habe
(Bl. 337 ff. d. A.), insgesamt ergebe sich nach näher dargelegten Berechnungen jeden-
falls noch eine Differenz von 2.318,99 Euro (altes Tarifgehalt) bzw. 2.227,43 Euro (neues
Tarifgehalt). Er halte jedoch an den Berechnungen aus der Klageschrift auf der Basis der
Entgeltberechnungen für Krankengeld fest. Der Kläger hat zuletzt mit Schriftsatz vom
05. Mai 2020 vorgetragen, generell sei noch einmal auf die Grundthematik hinzuwei-
sen, dass es sich aus seiner Sicht um eine Nachzahlung aus dem FZ Urlaub aus dem Jahr
2015 und der fehlerhaften Tarifvertragsauslegung bzw. einer Tarifvertragslücke handele.

24 Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes im Berufungsverfahren wird ergänzend auf
die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie die Sitzungs-
niederschrift vom 10. Dezember 2019 Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

A

25 Die zulässige Berufung ist auch in der Sache erfolgreich.

I.

26 Die Berufung ist zulässig. Sie ist statthaft, wurde vom Beklagten nach Zustellung des
erstinstanzlichen Urteils am 23. Mai 2019 mit am 03. Juni 2019 beim Landesarbeitsge-
richt eingegangenem Schriftsatz vom gleichen Tag form- und fristgerecht eingelegt und
zugleich begründet (§ 66 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 64 Abs. 6 ArbGG iVm. 519, 520 ZPO).

II.



- Seite 7 von 12 -

27 Die Berufung ist auch begründet. Das Arbeitsgericht hat der Klage zu Unrecht stattgege-
ben. Auf die Berufung des Beklagten war die erstinstanzliche Entscheidung abzuändern
und die Klage abzuweisen.

28 1. Zu Recht ist das Arbeitsgericht davon ausgegangen, dass die Klage trotz der klageab-
weisenden Entscheidung des Amtsgerichts Alzey vom 29. November 2018 - 21 C 15/18 -
zur Forderung des Klägers in identischer Höhe zulässig ist. Nachdem im dortigen Verfah-
ren ausweislich der Entscheidungsgründe des Urteils, auf die Bezug genommen wird (Bl.
149 ff. d. A.), eine Entscheidung über den im Arbeitsverhältnis der Parteien begründeten
Anspruch auf weiteres Urlaubsentgelt für den Zeitraum vom 04. bis 29. April 2016 mit
der Begründung einer unzulässigen Klageänderung iSd. § 263 ZPO ausdrücklich nicht ge-
troffen, sondern nur über einen - nicht vom Kläger begründeten - Anspruch aus Dienst-
vertrag entschieden worden ist, steht die Rechtskraft des Urteils mangels identischen
Streitgegenstands der Zulässigkeit der vorliegenden Klage nicht entgegen (vgl. Zöller -
Vollkommer ZPO 33. Aufl. 2020 vor § 322 Rn. 20).

29 2. Die Klage ist nicht begründet. Dem Kläger stehen weitere Ansprüche auf Urlaubsver-
gütung für von ihm im Zeitraum vom 04. bis 29. April 2016 genommenen Resturlaub aus
dem Jahr 2015 gemäß §§ 14 Abs. 1, 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V nicht zu.

30 2.1. Auf das Arbeitsverhältnis der Parteien findet unstreitig gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 TVG
kraft beiderseitiger Tarifgebundenheit der TV-V Anwendung, hinsichtlich dessen Bestim-
mungen im Übrigen auf Bl. 63 ff. d. A. Bezug genommen wird. §§ 14, 6 TV-V lauten aus-
zugsweise wie folgt:

31 „§ 14
Erholungsurlaub, Zusatzurlaub

32 (1) Die Arbeitnehmer haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungs-
urlaub unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts (§ 6 Abs. 3). ...
...
(6) Abweichend von § 11 Abs. 2 BurlG wird das nach Abs. 1 Satz 1 fortzuzah-
lende Entgelt zu dem in § 6 Abs. 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt gezahlt.

33 § 6
Entgelt

34 ...
(2) Bemessungszeitraum für das Entgelt des Arbeitnehmers ist der Kalender-
monat. Die Zahlung erfolgt zum letzten Tag des laufenden Monats auf ein
von dem Arbeitnehmer eingerichtetes Girokonto im Inland.
(3) Bemessungsgrundlage für die Fortzahlung des Entgelts nach den § 8
Abs. 3 Satz 2, § 13 Abs. 1, 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 2 bis 4 ist der Durch-
schnitt der tariflichen Entgelte, die in den letzten drei dem maßgeblichen Er-
eignis für die Fortzahlung vorhergehenden vollen Kalendermonate gezahlt
worden sind. Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden
gezahlte Arbeitsentgelt (mit Ausnahme der dienstplanmäßig vorgesehenen
Überstunden), Leistungszulagen (Abs. 5), Leistungsprämien (Abs. 6), Sonder-
zahlungen (§ 16) sowie besondere Zahlungen (§ 17 Abs. 1).
...“



- Seite 8 von 12 -

35 2.2. Der Kläger hat gemäß §§ 14 Abs. 1, 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V keinen Anspruch auf das
von ihm geltend gemachte weitere Urlaubsentgelt für den Zeitraum vom 04. bis 29. April
2016. Das Arbeitsgericht hat die für die Berechnung des Urlaubsentgelts maßgebliche
Vorschrift des § 6 Abs. 3 TV-V unzutreffend dahingehend ausgelegt, dass Referenzzeit-
raum für das fortzuzahlende Urlaubsentgelt angesichts durchgehender Arbeitsunfähig-
keit des Klägers vom 13. Mai 2015 bis 18. März 2016 die Monate Februar, März und April
2015 gewesen sind, in denen dem Kläger zuletzt das volle tarifliche Entgelt gezahlt wor-
den ist. Der Beklagte hat das Urlaubsentgelt des Klägers zu Recht unter Rückgriff auf
die dem Urlaubszeitraum vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate Januar bis
März 2016 berechnet.

36 a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, der sich die Berufungs-
kammer anschließt, folgt die Auslegung des normativen Teils eines Tarifvertrags den für
die Auslegung von Gesetzen geltenden Regeln. Danach ist zunächst vom Tarifwortlaut
auszugehen, wobei der maßgebliche Sinn der Erklärung zu erforschen ist, ohne am Buch-
staben zu haften. Über den reinen Wortlaut hinaus ist der wirkliche Wille der Tarifver-
tragsparteien und der damit von ihnen beabsichtigte Sinn und Zweck der Tarifnorm mit
zu berücksichtigen, sofern und soweit er in den tariflichen Regelungen und ihrem syste-
matischen Zusammenhang Niederschlag gefunden hat. Abzustellen ist stets auf den ta-
riflichen Gesamtzusammenhang, weil dieser Anhaltspunkte für den wirklichen Willen der
Tarifvertragsparteien liefert und nur so Sinn und Zweck der Tarifnorm zutreffend ermit-
telt werden können. Lässt dies zweifelsfreie Auslegungsergebnisse nicht zu, können die
Gerichte für Arbeitssachen ohne Bindung an eine Reihenfolge weitere Kriterien wie die
Entstehungsgeschichte des Tarifvertrags, gegebenenfalls auch die praktische Tarifübung
ergänzend hinzuziehen (BAG 11. Juli 2019 - 6 AZR 460/18 - Rn. 16 unter Verweis auf BAG
22. März 2018 - 6 AZR 833/16 - Rn. 17 mwN; jeweils zitiert nach juris).

37 b) Ausgehend hiervon kann § 6 Abs. 3 TV-V nicht mit dem Arbeitsgericht dahingehend
verstanden werden, dass als Referenzzeitraum für das Urlaubsentgelt die Monate zu be-
trachten sind, in denen der Arbeitnehmer vor der Urlaubnahme tatsächlich zuletzt drei
volle Kalendermonate lang den vollständigen Tariflohn erhalten hat, was hinsichtlich des
streitgegenständlichen Urlaubsentgeltanspruchs beim Kläger vor seiner Langzeiterkran-
kung zuletzt in den Monaten Februar, März und April 2015 der Fall gewesen ist.

38 aa) Die Berufungskammer vermag bereits die Auffassung des Arbeitsgerichts nicht zu
teilen, der Wortlaut von § 6 Abs. 3 TV-V sei eindeutig dahin zu verstehen, dass für die
Berechnung des Urlaubsentgelts auf diejenigen Monate als Bemessungszeitraum abzu-
stellen ist, in denen tatsächlich zuletzt drei volle Kalendermonate lang Tariflohn gezahlt
wurde. Nach der Tarifnorm ist Bemessungsgrundlage für das Urlaubsentgelt gemäß §14
Abs. 1 TV-V der Durchschnitt der tariflichen Entgelte, die in den letzten drei dem maß-
geblichen Ereignis für die Fortzahlung vorhergehenden vollen Kalendermonaten gezahlt
worden sind. Die Formulierung der Norm lässt auf eine klare zeitliche Festlegung des re-
gelmäßigen Referenzzeitraums für die Berechnung des Urlaubsentgelts auf die letzten
drei der Urlaubnahme vorhergehenden vollen Kalendermonate schließen, nicht jedoch,
dass es sich hierbei ausschließlich um solche Monate handeln darf, in denen der Arbeit-
nehmer die vollständige tarifliche Vergütung erhalten hat. Selbst wenn man zu Guns-
ten des Klägers davon ausgehen wollte, dass die Vorschrift angesichts der Formulierung,
dass Kalendermonate relevant sein sollen, in denen Arbeitsentgelt „gezahlt“ worden ist,
auch dahingehend zu verstehen sein könnte, dass zumindest irgendeine Zahlung er-
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bracht worden sein muss und daher damit auch andere zeitlich „vor“ der Urlaubnahme
liegende volle Kalendermonate gemeint sein könnten, erweist sich diese Auslegung nach
Tarifsystematik und Sinn und Zweck der Norm als nicht zutreffend.

39 bb) Ausweislich der tariflichen Systematik haben die Tarifvertragsparteien mit § 6 Abs. 3
Satz 1 und Satz 2 TV-V - hinsichtlich der Urlaubsvergütung - von ihrer ihnen nach § 13
Abs. 1 BUrlG zustehenden Möglichkeit Gebrauch gemacht, von der in § 11 Abs. 1 BUrlG
vorgesehenen Bemessungsgrundlage für Urlaubsentgelt abzuweichen, nach der sich das
Urlaubsentgelt nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst bemisst, den der Arbeit-
nehmer in den letzten dreizehn Wochen vor Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Aus-
nahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. § 6 Abs. 3 Satz 1
TV-V regelt einen insoweit geänderten Referenzzeitraum, als - wie in § 11 Abs. 1 BUrlG
- zwar auf die letzte Zeit vor der Urlaubnahme, jedoch auf volle Kalendermonate und
nicht auf die letzten dreizehn Wochen abgestellt wird. § 6 Abs. 3 Satz 2 TV-V regelt dar-
über hinaus, dass zusätzlich zu den auch von § 11 Abs. 1 BUrlG teilweise erfassten (nicht
dienstplanmäßig angeordneten) Überstunden weitere Entgeltbestandteile nicht zum be-
rücksichtigungsfähigen Entgelt zählen. Weitere Abweichungen von § 11 Abs. 1 BUrlG ha-
ben die Tarifvertragsparteien in der Vorschrift nicht bestimmt, während sie beispielswei-
se in § 14 Abs. 6 TV-V den in § 11 Abs. 2 BUrlG vorgesehenen Auszahlungszeitpunkt für
das Urlaubsentgelt geändert haben. Anhaltspunkte dafür, dass der Referenzzeitraum
neben der Festlegung auf volle Kalendermonate nur Monate umfassen darf, in denen
(vollständige) Vergütung gezahlt worden ist und dass dieser zeitlich verschoben werden
muss, wenn der Arbeitnehmer in den letzten drei Monaten vor Urlaubsantritt nicht gear-
beitet bzw. keine (volle) Vergütung bezogen hat, enthält die Tarifsystematik - ungeach-
tet der Frage, wie Monate ohne Arbeitsvergütung im Referenzzeitraum in Anbetracht der
unabdingbaren Vorschrift des § 1 Abs. 1 BUrlG zu behandeln sind - nicht. Auch wenn die
Tarifvertragsparteien für den TV-V keine ausdrückliche Protokollerklärung aufgenommen
haben, was unter „vollen Kalendermonaten“ zu verstehen ist und auch wenn nicht ver-
kannt wird, dass es sich grundsätzlich um unterschiedliche Tarifverträge handelt, kann
im Übrigen zumindest im Gesamtzusammenhang berücksichtigt werden, dass die For-
mulierung von den nämlichen Tarifvertragsparteien im Zusammenhang mit der Festle-
gung von Referenzzeiträumen für Entgeltfortzahlung üblicherweise dahingehend ver-
standen wird, dass volle Kalendermonate solche sind, in denen an allen Kalendertagen
das Arbeitsverhältnis bestanden hat (vgl. zB. Protokollerklärung Nr. 1 zu § 21 Satz 2 und
3 TVöD im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände für den Be-
reich Verwaltung (TVöD-V), für den Dienstleistungsbereich Krankenhäuser (TVöD-K), für
den Dienstleistungsbereich Sparkassen (TVöD-S), für den Dienstleistungsbereich Pflege-
und Betreuungseinrichtungen(TVöD-B)). Anhaltspunkte für ein abweichendes Verständ-
nis vermag die Berufungskammer nicht zu erkennen.

40 cc) Auch der Sinn und Zweck von § 6 Abs. 3 Satz 1 und 2 TV-V sprechen dafür, dass als
Referenzzeitraum - unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer in dieser Zeit das volle ta-
rifliche Entgelt bezogen hat oder nicht - die letzten drei dem Urlaubsantritt vorhergehen-
den vollen Kalendermonaten maßgeblich sind. Die Festlegung des Referenzzeitraums - in
Abweichung von § 11 Abs. 1 BUrlG - auf die in den letzten drei vollen Kalendermonaten
gezahlten Tarifentgelte dient der Vereinfachung der Berechnung des Urlaubsentgelts, da
hierdurch ohne großen Aufwand und Errechnung einzelner wochenweiser Zeitspannen
vor dem Urlaubsantritt auf die Entgeltabrechnung der letzten drei Monate zugegriffen
werden kann. Diesem Vereinfachungsgedanken stünde es entgegen, wenn vor Auszah-
lung des Urlaubsentgelts ermittelt werden müsste, in welchen Monaten, die unter Um-
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ständen - wie vorliegend - auch lange zurückliegen können - der betroffene Arbeitneh-
mer zuletzt eine vollständige tarifliche Vergütung bezogen hat. Unabhängig von der Fra-
ge, wie Zeiten fehlender Vergütung während des Referenzzeitraums für die Höhe des Ur-
laubsentgelts zu bewerten sind, kommt damit die vom Arbeitsgericht im Ergebnis für zu-
treffend erachtete Verschiebung des Referenzzeitraums für den Fall, dass in den letzten
drei vollen Kalendermonaten vor Urlaubsantritt kein volles Tarifentgelt bezogen worden
ist, nicht in Betracht.

41 c) Dies zugrunde gelegt, hat der Beklagte das Urlaubsentgelt des Klägers für den Zeit-
raum vom 04. bis 29. April 2016 zutreffend berechnet und den Urlaubsentgeltanspruch
ordnungsgemäß erfüllt (§ 362 Abs. 1 BGB). Hierbei hat er zu Recht Vergütung für Bereit-
schaftsdienste, zu denen er den Kläger seit der Einführung der Rufbereitschaftskreise
zum 01. Januar 2016 weder herangezogen hat, noch heranziehen musste, nicht berück-
sichtigt, jedoch die Zeiten, in denen der Kläger wegen dauerhafter Arbeitsunfähigkeit
keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall mehr bezogen hat, auf der Basis seiner fikti-
ven Vergütung angesetzt.

42 aa) Der Beklagte hat aus den dargestellten Gründen zu Recht grundsätzlich als Refe-
renzzeitraum die letzten vollen Kalendermonate vor Urlaubsantritt - Januar bis März
2016 - berücksichtigt, auch wenn der Kläger seine Tätigkeit für den Beklagten nach Aus-
spruch der fristlosen Kündigung vom 25. Mai 2015 erstmals nach Ende seiner langfris-
tigen Erkrankung vom 13. Mai 2015 bis 18. März 2016 am 21. März 2016 wiederaufge-
nommen und vor diesem Zeitpunkt infolge des abgelaufenen Entgeltfortzahlungszeit-
raums nach § 13 Abs. 1 Satz 1 TV-V iVm. § 3 Abs. 1 EntgFG kein Arbeitsentgelt bezogen
hat.

43 bb) In Übereinstimmung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V, § 1 Abs. 1 BUrlG hat der Beklagte die
Zeiten im Referenzzeitraum, in denen der Kläger wegen seiner Dauererkrankung nach
Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums (§ 13 Abs. 1 Satz 1 TV-V, § 3 Abs. 1 EntgFG) kei-
nen Verdienst erzielt hat, zu Recht nicht mit 0 Euro bewertet. Der Beklagte hat zutref-
fend das Entgelt angesetzt, das der Kläger verdient hätte, wenn er vom 01. Januar bis
zur Wiederaufnahme seiner Tätigkeit am 21. März 2016 nicht arbeitsunfähig gewesen,
sondern gearbeitet hätte. Dies ergibt - jedenfalls - die gesetzeskonforme Auslegung von
§ 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V.

44 (1) Es kann dahinstehen, ob § 6 Abs. 3 TV-V bereits nach den dargestellten allgemeinen
Grundsätzen für die Auslegung des normativen Teils eines Tarifvertrages dahingehend
auszulegen ist, dass durch die Tarifnorm die gesetzliche Regelung des § 11 Abs. 1 BUrlG
lediglich in Bezug auf Satz 1 durch den auf volle Kalendermonate vereinfachten Refe-
renzzeitraum und nicht berücksichtigungsfähige Entgeltbestandteile geändert wird und
es im Hinblick auf Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge unverschul-
deter Arbeitsversäumnis eintreten, bei § 11 Abs.1 Satz 3 BUrlG verbleibt, nach dem diese
für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht bleiben. Jedenfalls verbietet das
Gebot der gesetzeskonformen Auslegung von Tarifnormen ein Verständnis des § 6 Abs. 3
Satz 1 TV-V dahingehend, dass Zeiten unverschuldeter Arbeitsversäumnis durch Krank-
heit im Krankheitszeitraum als Nullzahlung in die Berechnung des Urlaubsentgelts ein-
gestellt werden dürfen. Ein solche Auffassung von § 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V wäre mit dem
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub nach § 1 BUrlG in einer unionsrechtkonformen
Auslegung nicht vereinbar und kommt daher nicht in Betracht.
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45 (1.1.) Tarifnormen sind grundsätzlich so auszulegen, dass sie nicht in Widerspruch zu hö-
herrangigem Recht geraten. Tarifvertragsparteien wollen im Zweifel Regelungen treffen,
die mit zwingendem höherrangigen Recht in Einklang stehen und damit auch Bestand
haben. Lässt eine Tarifnorm eine Auslegung zu, die zu einem mit höherrangigem Recht
zu vereinbarenden Ergebnis führt, ist sie in diesem Sinne anzuwenden (BAG 20. Septem-
ber 2016 - 9 AZR 429/15 Rn. 17; 21. Februar 2013 - 6 AZR 524/11 - Rn. 19 mwN, jeweils
zitiert nach juris).

46 (1.2) Die Berücksichtigung einer infolge unverschuldeten Arbeitsausfalls durch Krankheit
eingetretenen Verdienstkürzung als Nullzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V verstieße -
zumindest für die Dauer des gesetzlichen Mindesturlaubs - gegen § 1 BUrlG. Jedenfalls
soweit Tarifbestimmungen § 11 Abs. 1 Satz 3 BUrlG abbedingen, wonach Verdienstkür-
zungen im Berechnungszeitraum infolge von unverschuldeter Arbeitsversäumnis wegen
Krankheit für die Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht bleiben, werden diese
Regelungen nicht von der allgemeinen Öffnungsklausel für Tarifverträge in § 13 Abs. 1
Satz 1 BUrlG getragen (zu § 8 Nr. 5.1 BauRTV idF. vom 20 August 2007: BAG 15. Januar
2013 - 9 AZR 465/11 - Rn. 18, zitiert nach juris). Nach § 13 Abs. 1 BUrlG dürfen die Ta-
rifvertragsparteien nicht zulasten der Arbeitnehmer von § 1 BUrlG abweichen. Nach § 1
BUrlG hat jeder Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungs-
urlaub. „Bezahlt“ iSv. § 1 BUrlG ist der Erholungsurlaub, wenn der Vergütungsanspruch
unberührt bleibt, obwohl der Arbeitnehmer nicht arbeitet. Schon aus § 1 BUrlG ergibt
sich die Pflicht, die Vergütung während des Urlaubs weiterzuzahlen. Dementsprechend
bedeutet nach der Rechtsprechung des EuGH der Ausdruck „bezahlter Jahresurlaub” in
Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG, dass das Arbeitsentgelt für die Dauer des Jah-
resurlaubs im Sinne dieser Richtlinie weiterzugewähren ist. Der Arbeitnehmer muss für
diese Ruhezeit das gewöhnliche Arbeitsentgelt erhalten (vgl. insgesamt BAG 15. Januar
2013 - 9 AZR 465/11 - Rn. 20 unter Verweis auf EuGH 15. September 2011 - C-155/10 -
[Williams ua.] Rn. 19; 20. Januar 2009 - C-350/06 und C-520/06 - [Schultz-Hoff ua.] Rn.
58, jeweils zitiert nach juris). Tarifverträge dürfen diese aus § 1 BUrlG folgende Entgelt-
fortzahlungspflicht nicht durch eine von § 11 Abs. 1 BUrlG abweichende Berechnung der
weiterzuzahlenden Vergütung mindern. Die Tarifvertragsparteien können jedoch jede
Berechnungsmethode wählen, die geeignet ist, ein Urlaubsentgelt sicherzustellen, wie
es der Arbeitnehmer bei Weiterarbeit ohne Freistellung voraussichtlich hätte erwarten
können (BAG 20. September 2016 - 9 AZR 429/15 - Rn. 22; vgl. BAG 15. Januar 2013 - 9
AZR 465/11 - Rn. 20; 21. September 2010 - 9 AZR 510/09 - Rn. 19; 17. November 2009 -
9 AZR 844/08 - Rn. 39 mwN).

47 (2) Ausgehend hiervon kann § 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V nicht dahingehend verstanden wer-
den, dass der Zeitraum vom 01. Januar bis 20. Januar 2016, in denen dem langzeiter-
krankten Kläger wegen unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit seit Mai 2015 kein Anspruch
auf Entgeltfortzahlung mehr zustand, in die Referenzberechnung mit 0,00 Euro einzustel-
len ist. Der Beklagte hat vielmehr zu Recht den fiktiven Verdienst angesetzt, den der Klä-
ger im Referenzzeitraum erzielt hätte, wenn er tatsächlich eine Arbeitsleistung erbracht
hätte, da es sich hierbei um das gewöhnliche Entgelt im dargestellten Sinne handelt. Der
für diese Tage in die Berechnung zu übernehmende Verdienst muss selbst fiktiv auf der
Basis des üblichen Verdienstes berechnet werden und wird dann zur Bildung des Durch-
schnitts herangezogen (vgl. Däubler/Hjort/Schubert/Wolmerath-Holthaus § 11 BUrlG Rn.
21, ErfK - Gallner 20. Aufl. § 11 BUrlG Rn. 26; aA zu § 11 BUrlG: LAG Hamm 08. Dezem-
ber 2004 - 18 Sa 1165/04 - LAGReport 2005, 143; LAG Rheinland-Pfalz 20. März 2019 - 7
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Sa 174/18 - Rn. 168, zitiert nach juris). Dass der Beklagte zu Gunsten des Klägers insge-
samt die während des Bemessungszeitraums ab 01. März 2016 eingetretene Tariflohner-
höhung der Entgeltgruppe EGr 8/6 durch den 11. Änderungstarifvertrag zum TV-V fortge-
schrieben und das neue Tabellenentgelt in Höhe von 3.907,05 Euro brutto berücksichtigt
hat, ist nicht zu beanstanden (vgl. hierzu Herzberg-Schlusen TV-V Stand 2018 § 6 Rn. 29;
Breier/Dassau/Kiefer/Lang/Langenbrinck - Stand August 2019 § 6 TV-V Rn. 35). Einwen-
dungen gegen die so ermittelte Höhe des üblichen Entgelts hat der Kläger nicht vorge-
bracht, sondern sich allein dagegen zur Wehr gesetzt, dass der Beklagte die Vergütung
für Bereitschaftsdienste nicht in Ansatz gebracht hat. Selbst wenn man grundsätzlich da-
von ausgeht, dass das für Zeiten der tatsächlichen Inanspruchnahme während einer Ruf-
bereitschaft zustehende Entgelt bei der Berechnung des Urlaubsentgelts zu berücksich-
tigen ist (vgl. zu § 22 TV-Ärzte/VKA: BAG 20. September 2016 - 9 AZR 429/15 - Rn. 15
ff., zitiert nach juris), wäre der Kläger ab Januar 2016 im Falle seiner Genesung aufgrund
seines arbeitsvertraglich festgelegten Einsatzortes nicht zum Bereitschaftsdienst heran-
gezogen worden und hätte nach der rechtskräftigen Entscheidung der Berufungskammer
vom 12. Juni 2019 im Vorprozess - 6 Sa 38/19 -, auf deren Entscheidungsgründe Bezug
genommen wird, auch nicht herangezogen werden müssen. Damit zählt die Rufbereit-
schaftspauschale im Referenzzeitraum nicht (mehr) zur üblichen Vergütung des Klägers
und durfte außer Betracht bleiben.

48 cc) Nach alledem hatte der Kläger für den Zeitraum seines Urlaubs vom 4. bis 29. April
2016 einen Anspruch auf tarifliches Urlaubsentgelt nach § 6 Abs. 3 TV-V in Höhe von
3.386,11 Euro brutto (3.907,05 Euro brutto durchschnittliches tarifliches Entgelt : 30 x
26). Der vom Kläger erstmals im Berufungsverfahren mit Schriftsatz vom 26. Februar
2020 pauschal erhobene Einwand, der Beklagte habe hinsichtlich des Zuschlags FZ Ur-
laub, sowie anderweitiger Zuschläge/ Sonderzuwendungen die Tariflohnerhöhung nicht
berücksichtigt, bleibt ohne Erfolg, da gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 TV-V Leistungszulagen,
Leistungsprämien, Sonderzahlungen sowie besondere Zahlungen in die Berechnung des
durchschnittlichen Tarifentgelts nach § 6 Abs. 3 Satz 1 TV-V nicht einfließen und der Klä-
ger zudem weder den genannten Zuschlag, noch weitergehende Vergütungsbestanteile
zum Gegenstand seiner Klage gemacht hat. Der Beklagte hat den Anspruch des Klägers
auf Urlaubsentgelt für den streitigen Zeitraum ordnungsgemäß gemäß § 362 Abs. 1 BGB
erfüllt, da der Kläger hat zuletzt nicht mehr in Abrede gestellt hat, die Nachzahlungen
gemäß der korrigierten Entgeltabrechnung für April 2016 im Juli 2016 erhalten zu haben.
Da der Beklagte das Tarifgehalt des Klägers für April 2016 in Höhe von 3.907,05 Euro
brutto vollständig ausgekehrt hat, hat er auch den streitigen Urlaubsentgeltanspruch des
Klägers erfüllt. Weitergehende Ansprüche stehen dem Kläger nicht zu.

B

49 Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

50 Die Berufungskammer sah sich angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der zwischen
den Parteien streitigen Frage der Bestimmung des Referenzzeitraums gemäß § 6 Abs. 3
Satz 1 TV-V zu einer Zulassung der Revision iSd § 72 Abs. 2 ArbGG veranlasst.

 
 


