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Recht der Arbeitnehmer 
im öff entlichen Dienst
Erläutert auf der Grundlage des Tarifvertrages 
für den öff entlichen Dienst (TVöD) und des 
Tarifvertrages für den öff entlichen Dienst 
der Länder (TV-L)

Begründet und bis Juni 2009 herausgegeben von 
Prof. Dr. iur. utr. Walther Fürst, Präsident des Bundes-
verwaltungsgerichts a.D., fortgeführt ab 1. Juli 2009 
von Dr. iur. Ingeborg Franke, Vizepräsidentin des 
Bundes verwaltungsgerichts a.D. (Bände I und III) und 
Prof. Dr. iur. Hans-Dietrich Weiß, Ministerialrat beim 
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungs-
gericht a.D., Honorarprofessor an der Technischen 
Universität Berlin (Bände II, IV und V)

Kommentar von Christian Fieberg, Ministerialdirigent im
Bundesministerium des Innern a.D., Dr. Reinhard Künzl,
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht München
und Sascha Pessinger, Richter am Bundesarbeitsgericht

Loseblatt werk und Datenbank

Fürst
GESAMT-

KOMMENTAR
ÖFFENTLICHES

DIENSTRECHT

Überzeugend:
Aktualität und Umfang

Damit Sie immer mit Blick für das Ganze und jedes
Detail entscheiden: Der Kommentar dokumentiert
die wesentlichen Tarift exte einschließlich der Entgelt-
ordnungen – vollständig oder konzentriert auf das 
Wichtigste – stets auf dem neuesten Stand:

 O TVöD mit TV-Ärzte/VKA

 O TV-L mit TV-Ärzte

 O alle Spartentarifverträge in
durchgeschriebenen Fassungen

 O TVÜ Bund/VKA und TVÜ Länder

 O Altersversorgungs-Tarifverträge (ATV und ATV-K)

 O sonstige Tarifverträge wie TV-SozAb-L,
TV ZUSI-VKA und TdL, TV-EUmw/VKA 
und TV-EntgeltU-B/L, TV fl exible Arbeitszeiten 
(Bund und VKA), TV ATZ

 O Tarifverträge Berlin, Hessen

 O EntgO Bund/ TdL/VKA

 O Ausbildungstarifverträge

Anschaulich: gemeinsame 
Erläuterung der Tarifverträge

Konzentrieren Sie sich auf Ihren Tarifb ereich – und ver-
gleichen Sie dabei, wie die entsprechende Regelung in 
einem anderen Bereich/einer anderen Sparte lautet.

 O Die synoptische Darstellung der Normtexte 
vor den Erläuterungen und eine gemeinsame 
Kommentierung von TVöD und TV-L 

 E zeigt Zusammenhänge,

 E verdeutlicht weitgehende Übereinstimmungen 
und

 E gibt Abweichungen eine schärfere Kontur.

Aus einer Hand liefert der Kommentar, was Sie brau-
chen – als Praktiker in der Verwaltung oder Jurist: 

 O Eine praxis- und lösungsorientierte Aufb ereitung 
der Fragestellungen auf Basis von reichhaltiger, 
durchaus auch kritisch gewürdigter Rechtspre-
chung.

 O Die allgemein-arbeitsrechtlichen Grundlagen
sind selbstverständlich mit einbezogen, viele 
weitere Vorschrift en, Verordnungen und Erlasse 
dort berücksichtigt, wo sie relevant sind.
Beispiele: AGG, ArbZG, BEEG, EFZG, TVG.

In bester Gesellschaft  

Als Band IV ist das Werk Teil des renommierten Gesamt-
kommentars Öff entliches Dienstrecht (GKÖD) – kurz 
FÜRST genannt – und bringt mit, wofür das Gesamt-
werk geschätzt wird:

 O den klaren Fokus auf die Rechtsprechung
und wissenschaft liche Tiefe,

 O die praktische Anwendbarkeit
jeder einzelnen Erläuterung,

 O einen Detailreichtum, der kaum zu überbieten ist

 O und last but not least: ein erstklassiges
Autorenteam.

Der Kommentar zum Recht der Arbeitnehmer im öff ent-
lichen Dienst garantiert Ihnen fundierte, praktikable 
Antworten, die jederzeit schnell parat sind!

„Fazit: Band IV des GKÖD stellt ohne jeden Zweifel eine 
wichtige Arbeitshilfe für jeden dar, der sich näher mit
dem Recht der Arbeitnehmer des öff entlichen Dienstes
auseinanderzusetzen hat. Er ist für die tägliche Praxis
der Personalverwaltungen, aber auch die Arbeitsgerichts-
barkeit, sowie die Lehre und Forschung in diesem Bereich 
bestens geeignet.“

Dr. Maximilian Baßlsperger, in:
Zeitschrift  für Beamtenrecht (ZBR), 4/2015

Fieberg/Künzl/Pessinger, Kommentar zum Recht der Arbeit-
nehmer im öff entlichen Dienst. Mit diesem Werk fi nden Sie sich 
in der diff erenzierten Tarifl andschaft  problemlos zurecht und 
schnell das, was Sie suchen. Übersichtlich behandeln die Autoren 
TVöD und TV-L zusammenhängend – leicht verständlich, praxis-
nah, auf fachlich herausragendem Niveau. 

Das sind die wegweisenden 
Koordinaten

   www.GKOEDdigital.de
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Firma / Institution  ............................................................................

Name / Kd.-Nr.  .................................................................................

Funktion  .........................................................................................

Straße / Postfach  ..............................................................................

PLZ / Ort  ..........................................................................................

E-Mail  .............................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   .........................................................................

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der laufen-
den Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu un-
terrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin • Amts-
gericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Loseblatt werk, 4.326 Seiten, 3 Ordner

 14 Tage zur Ansicht

 im Abonnement: Grundwerk € (D) 127,– inkl. USt. 
und zzgl. Versand, ca. 4 Ergänzungslieferungen pro Jahr. 
ISBN 978-3-503-00898-8

Datenbank

 4 Wochen Testzugang (bitt e E-Mail-Adresse angeben)

 im Jahresabonnement für nett o € (D) 22,–/Monat 
als Jahresrechnung von € (D) 282,48 inkl. USt. *
ISBN 978-3-503-13805-0

 im Jahresabonnement für Bezieher des Loseblatt -
werkes für nett o € (D) 7,–/Monat als Jahresrechnung 
von € (D) 89,88 inkl. USt. * ISBN 978-3-503-13806-7

 * inkl. Infodienst zu allen Aktualisierungen mit jedem Update

Deshalb: Bestellen Sie
jetzt Ihr Exemplar!

FÜRST
Fieberg/Künzl/Pessinger

Recht der Arbeitnehmer 
im öff entlichen Dienst
Erläutert auf der Grundlage des Tarifvertrages
für den öff entlichen Dienst (TVöD) und des
Tarifvertrages für den öff entlichen Dienst der 
Länder (TV-L)

„Der Nutzer erhält mithin ein Erläuterungswerk, das 
wegen seiner interpretativen Qualität ebenso wie wegen 
seiner Aktualität nur empfohlen werden kann.“

Prof. Dr. Frank Bieler, in Die Personalvertretung (PersV), 10/2016

Sparen Sie digital
Zeit & Porto

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder an den Erich Schmidt Verlag

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin
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