
   
 
          Mainz, 02.04.2007 
 

Kürzungen des Vergleichsentgelts durch 
Anpassung des Ortszuschlags  

in Konkurrenzfällen 
 
Mit Einführung des TV-Länder wurden die Beschäftigten in die neue Entgelttabelle übergelei-
tet. Hierzu wurde ein Vergleichsentgelt berechnet, das sich aus der Grundvergütung, dem 
Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 und der allgemeinen Zulage zusammensetzt. Berechnungs-
grundlage war die Vergütung für den Monat Oktober 2006. 
 
Nach dem Tarifvertrag zur Überleitung wurden für den Ortszuschlag nur die Stufe 1 (ledig, 
geschieden) oder die Stufe 2 (verheiratet, verwitwet, geschieden mit Kindern bzw. mit Unter-
haltspflichten) zugrunde gelegt. Die bisherige Regelung in Konkurrenzfällen (beide Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst, beide hälftiger Verheirateten-Ortszuschlag) wurde nur dann be-
rücksichtigt, wenn beide Angestellte in den TV-L übergeleitet wurden Bei Beschäftigten, de-
ren Ehepartner Beamter/ Beamtin ist oder für die der BAT noch Geltung hat, war bei der Be-
rechnung des Vergleichsentgelts nur die Stufe 1 zu berücksichtigten. Der Ehepartner hatte 
aber ab dem Zeitpunkt der Überleitung (01.11.2006) Anspruch auf den vollen Familienzu-
schlag bzw. den vollen Ortszuschlag. Die Bezüge zahlenden Stellen hatten sich entspre-
chend auszutauschen. Leider ist dies nicht vor der Überleitung erfolgt, so dass die Oberfi-
nanzdirektion jetzt erst die Berichtigungen vornimmt.  
 
Dies hat zur Folge, dass es für die Betroffenen zur Kürzung des Vergleichsentgelts und zur 
Rückforderung überzahlter Entgelte ab November 2006 kommt. Dies ist ärgerlich, aber nicht 
zu umgehen. Es handelt sich bei den Beträgen nicht um Besitzstände, die eingefordert wer-
den können. Eine Verminderung des "Familieneinkommens" wird dadurch verhindert, dass 
der Ehepartner nun einen rückwirkenden Anspruch auf den vollen Familienzuschlag bzw. 
Ortszuschlag hat. Dies sollte in jedem Fall geprüft bzw. überwacht werden.  
 
Eine Besonderheit gilt für die Fälle, in denen der Ehepartner des Beschäftigten nur teilzeit-
beschäftigt ist und aus diesem Grunde den Familienzuschlag oder Ortszuschlag nur anteil-
mäßig erhält. Für solche Fälle erfolgt ein Ausgleich, in dem in das Vergleichsentgelt des Be-
schäftigten zusätzlich derjenige Teil des Ehegattenanteils eingerechnet wird, der wegen der 
Teilzeitbeschäftigung nicht mehr gezahlt wird. Auch hier empfehlen wir die Prüfung und er-
forderlichenfalls die Geltendmachung von Ansprüchen innerhalb der Ausschlussfrist von 
sechs Monaten. 
 
Beispiel: 
Die Ehefrau eines vollbeschäftigten Angestellten ist als Beamtin mit 60 v.H. teilzeitbeschäftigt. Bis zum 31. Okto-
ber 2006 haben beide Ehegatten jeweils die Hälfte des jeweiligen (unterschiedlich hohen) Verheiratetenanteils 
erhalten. Ab November 2006 erhält die Ehefrau wegen ihrer Teilzeitbeschäftigung 60 v.H. des Familienzuschlags 
von 100,24 € (West), das sind 60,14 €. Wäre sie vollbeschäftigt, hätte ihr ab November 2006 der volle Familien-
zuschlag von 100,24 € zugestanden. In das Vergleichsentgelt wird neben dem Ortszuschlag der Stufe 1 folglich 
ein zusätzlicher Betrag von 40,10 € eingerechnet. 
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