
Strukturausgleiche TVÜ-Länder ab 
November 2008 
Vergütungsgruppe zum Zeitpunkt der Überleitung ist maßgeblich!

Für Beschäftigte, die bei Inkrafttreten des TV-L aus dem BAT übergeleitet wurden, wurden 
mit dem Tarifvertrag Überleitung, TVÜ-Länder, sogenannte Strukturausgleiche vereinbart. 

Der Strukturausgleich ist ein finanzieller Betrag, der monatlich zusätzlich zum Entgelt gezahlt 
wird als Ausgleich dafür, dass sich bestimmte Erwartungen von bestimmten Angestellten, die 
sie für ihre Vergütung nach dem bisherigen Tarifrecht des BAT/BAT-O hatten, auf Grund des 
Wechsels zum TV-L nicht mehr erfüllen können. Er wird nicht dynamisiert, das heißt, er 
bleibt stets gleich und wird bei allgemeinen Gehaltserhöhungen nicht angepasst und wird ggf. 
auch nur für eine begrenzte Dauer gezahlt. 

• Wann wird ein Strukturausgleich gezahlt? 

Die Strukturausgleiche werden je nach Fall ab 1.11.2008 oder später, zeitlich befristet oder 
auf Dauer gezahlt. Die Ausgleichsbeträge können monatlich bis zu 130 € betragen. Ob ein 
Strukturausgleich gezahlt wird, wie lange, ab wann und in welcher Höhe, richtet sich für 
Landesbeschäftigte ausschließlich nach der Strukturausgleichstabelle (Anlage 3) zum TVÜ – 
Länder. 

• Wie erfolgt die Zuordnung in der Tabelle? 

Am Beispiel eines Ingenieurs, der im Zeitpunkt der Überleitung am 1.11.2006 in IV a BAT 
(Fallgruppe 10c) eingruppiert war (Aufstieg aus IV b Fallgruppe 21), Lebensaltersstufe 43, 
verheiratet mit Ortszuschlag Stufe 2, soll die Zuordnung deutlich gemacht werden. 

1. Feststellung der Entgeltgruppe, in die übergleitet wurde - im Beispiel: E 10 (1. Spalte) 
2. Feststellung der Vergütungsgruppe, in der der Betroffene im Zeitpunkt der 

Überleitung tatsächlich eingruppiert war – im Beispiel BAT IV a (2. Spalte) 
3. Prüfung, ob in dieser Vergütungsgruppe noch ein weitere Aufstieg vorgesehen ist - im 

Beispiel nein (3. Spalte) 
4. Klärung der Stufe des Ortszuschlags – im Beispiel OZ 2 (4.Spalte) und 
5. Feststellung der Lebensaltersstufe – im Beispiel Stufe 43 (5. Spalte) 

Die Strukturausgleichstabelle weist für diesen Fall einen Strukturausgleich in Höhe von 60 € 
(6. Spalte) monatlich dauerhaft (7. Spalte) aus. 

Die Tarifgemeinschaft der Länder, TdL, vertritt – gegen den klaren Wortlaut in der 
Tabellenüberschrift zum Strukturausgleich – die Auffassung, es komme in der Spalte 2 
(Vergütungsgruppe bei In-Kraft-Treten des TVÜ-Länder) nicht auf die tatsächliche, sondern 
die Ausgangsvergütungsgruppe an. 

In unserem Beispiel würde das bedeuten, dass in Schritt 2 von der Vergütungsgruppe IV b 
auszugehen wäre mit der Folge, dass der Betroffene gar keinen Strukturausleich bekäme, 
denn in E 10 ist für diejenigen, die aus IV b mit Aufstieg nach 8 Jahren in die IV a kommen, 
kein Strukturausgleich vorgesehen. 



Novembergehalt prüfen – Strukturausgleich geltend machen!

Fehlt auf der Gehaltsabrechnung für November 2008 ein Strukturausgleich, der nach der 
Strukturausgleichstabelle ab November 2008 zustehen müsste, empfehlen wir, den Anspruch 
sofort schriftlich geltend zu machen. Dies kann formlos geschehen, z.B. mit den Worten: 

Hiermit beantrage ich einen monatlichen Strukturausgleich.

Nach der Strukturausgleichstabelle Anlage 3 zum TVÜ-Länder steht mir ein 
Strukturausgleich in Höhe von …………* zu.

Ich bin in die Entgeltgruppe E…… * eingruppiert, war im Zeitpunkt der Überleitung in 
VergGr. ……BAT* ohne / mit** Aufstieg nach …… Jahren* in Verg.Gr ……BAT*, 
Ortszuschlag Stufe 1 / Stufe 2**, Lebensalterststufe………*

* Zutreffende/n Betrag / Zahl eintragen ** Zutreffendes auswählen

Lehnt der Arbeitgeber die Zahlung des Strukturausgleichs mit dem Hinweis ab, es komme 
nicht auf die Entgeltgruppe im Zeitpunkt der Überleitung, sondern die ursprüngliche 
Entgeltgruppe an, aus welcher der / die Beschäftigte aufgestiegen ist, muss der Anspruch 
gerichtlich geltend gemacht werden. 
 
Gewerkschaftsmitglieder erhalten hierfür beim Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen Rechtschutz!
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