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          06.12.2006 
 

Fristen beachten 
 
Im Zusammenhang mit In-Kraft-Treten des neuen TV-L sind 
folgende Fristen zu beachten: 
 
Arbeitszeit 
Teilzeitbeschäftigte, mit denen im Arbeitsvertrag eine feste Stundenzahl vereinbart worden 
ist und bei denen sich ab 01. November 2006 das Entgelt wegen einer anderen Relation von 
ermäßigter zur vollen Arbeitszeit vermindert, können die Stundenzahl auf Antrag so 
aufstocken, dass die Höhe ihres bisherigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. Der 
Antrag ist bis zum 31. Januar 2007 zu stellen.  
 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 
Der TV-L sieht keine kinderbezogenen Leistungen mehr vor. Für vorhandene Kinder, für die 
im Oktober 2006 kinderbezogener Ortszuschlag oder Sozialzuschlag zusteht, ist eine 
Besitzstandsregelung vorgesehen. Diese Besitzstandsregelung greift aber nicht, wenn eine 
andere im öffentlichen Dienst stehende Person als Kindergeldberechtigter bestimmt ist und 
ihrerseits die entsprechenden kinderbezogenen Leistungen bezieht. Ist die andere Person 
teilzeitbeschäftigt, erhielt sie diese Leistungen bisher ungekürzt. Nach In-Kraft-Treten des 
TV-L werden die Leistungen nur noch anteilmäßig entsprechend der reduzierten Arbeitszeit 
gezahlt. Aus diesem Grunde können betroffene Beschäftigte, die im Oktober 2006 nicht 
kindergeldberechtigt waren und deshalb keinen kinderbezogenen Ortszuschlag oder 
Sozialzuschlag erhalten, einen Berechtigtenwechsel bei der Stelle beantragen, die für die 
Zahlung des Kindergeldes zuständig ist (z.B. Familienkasse der OFD Koblenz oder Agentur 
für Arbeit). Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 2006 zu stellen. Nähere Informationen dazu 
sind bei der zuständigen Stelle einzuholen.   
Der Anspruch auf die Besitzstandszulage der kinderbezogenen Leistungen besteht auch, 
wenn sich die Berücksichtigungsfähigkeit von Kindern erst nachträglich ergibt (z.B. bei einer 
rückwirkenden Bewilligung des gesetzlichen Kindergeldes). Hier gilt die Ausschlussfrist von 
sechs Monaten.  
 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
Ab 01. November 2006 wird das Entgelt im Krankheitsfall für alle Beschäftigten längstens bis 
zum Ende der 6. Woche gezahlt. Für Beschäftigte, die vor dem 01. Juli 1994 eingestellt 
wurden und in der privaten Krankenversicherung versichert sind, besteht ein 
Entgeltfortzahlungsanspruch weiterhin längstens von bis zu 26 Wochen.  
Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und dort 
am 19. Mai 2006 (Tag der Grundsatzeinigung mit den Gewerkschaften) aufgrund einer 
individuellen Vereinbarung einen Anspruch auf Krankengeld erst ab der 27. Woche der 
Arbeitsunfähigkeit hatten, erhalten auf Antrag ebenfalls weiterhin Entgeltfortzahlung von bis 
zu 26 Wochen. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 2006 zu stellen.  
 
 


