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30 Euro - Angleichungszulage für tarifbeschäftigte Lehrkräfte:  

5 wichtige Fragen, Antworten und Tipps der GEW NRW 
 

Seit dem 01. August 2015 sind tarifbeschäftigte Lehrkräfte entsprechend den Regelungen des Tarif-

vertrags zur Entgeltordnung für Lehrkräfte (TV EntgO-L) eingruppiert. Dieser wurde lediglich zwischen 

dem Deutschen Beamtenbund (dbb) mitsamt seinen Mitgliedsverbände (Philologenverband, VBE, 

vlw, vlbs etc.) und den Arbeitgebern, der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), abgeschlossen 

und wird trotzdem auf alle tarifbeschäftigten Lehrkräfte angewendet. Die GEW hat den Tarifvertrag 

aus verschiedenen Gründen nicht unterschrieben. Zwei Hauptgründe waren die geringe Höhe der so 

genannten Angleichungszulage sowie die Tatsache, dass die Arbeitgeberseite nicht bereit war, einen 

Angleichungszeitraum festzulegen.  

Die nächste Länder-Tarifrunde (TV-L) findet bereits im Januar / Februar 2017 statt. Die GEW wird 

weiterhin für Verbesserungen des Einkommens tarifbeschäftigter Lehrkräfte kämpfen und sich in 

den Verhandlungen für die Interessen der Kolleg*innen stark machen.  

1. Worum geht es bei der Angleichungszulage in Höhe von 30 Euro brutto?  

Die GEW hat in den Tarifverhandlungen mit der TdL zu einem Tarifvertrag für Lehrkräfte eine Paral-

lelverschiebung der Zuordnungstabelle gefordert. Die Zuordnungstabelle ordnet der jeweiligen Be-

amt*innenbesoldung eine entsprechende Entgeltgruppe für tarifbeschäftigte Lehrkräfte zu: 

Bisherige und aktuelle Zuordnungstabelle Forderung der GEW 2015 

A 12  Entgeltgruppe (EG) 11 A 12 EG 12 

A 11  EG 10 A 11 EG 11 

A 10  EG 9 A 10 EG 10 

A 9   EG 8 A 9 EG 9 

… … …  

 

Die Forderung nach einer Parallelverschiebung der Zuordnungstabelle hätte für über 70 Prozent der 

tarifbeschäftigten Lehrkräfte in NRW eine deutliche Verbesserung ihres Einkommens bedeutet. Lei-

der wurde die Forderung nicht umgesetzt, stattdessen schlossen die Tarifvertragsparteien, die TdL 

und der dbb, eine so genannte „Angleichungszulage“ in Höhe von 30 Euro brutto monatlich für be-

stimmte Gruppen von tarifbeschäftigten Lehrkräften ab. Dies sollte „der erste Schritt zu einer Höher-

gruppierung in die nächsthöhere Entgeltgruppe sein“.  

Beispiel: 

Eine Lehrkraft in der Grundschule oder in der Sekundarstufe I der Gesamtschule ist mit abgeschlos-

senem Lehramtsstudium und dem Referendariat / Vorbereitungsdienst in die EG 11 eingruppiert. 

Wenn diese Lehrkraft nun bspw. nach 15 Jahren im Schuldienst in der EG 11 Stufe 5 (4.515,70 Euro 

brutto monatlich) eingruppiert ist, hätte sie nach Forderung der GEW in die EG 12 Stufe 5 (5.069,03 

Euro brutto monatlich) höhergruppiert und dadurch einen Bruttogewinn von 553,33 Euro monatlich 

erhalten müssen (TV-L-Entgelttabelle Stand: 01.03.2016). Nach dem Abschluss des TV EntgO-L durch 

den dbb und die TdL, erhält sie nun auf Antrag zum 01.08.2016 lediglich 30 Euro brutto monatlich 

mehr, ohne die Gewissheit jemals in die EG 12 höhergruppiert zu werden.  
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Das Beispiel macht sehr deutlich, warum die GEW den Tarifvertrag nicht unterschrieben hat. Kom-

promisse wären möglich gewesen, aber eine Abspeisung mit 30 Euro war für die GEW nicht genug.  

2. Seit wann gilt die Angleichungszulage, wo und bis wann kann sie beantragt werden? 

Die Angleichungszulage gilt seit dem 01. August 2016 auf Antrag an die Bezirksregierung. Sie kann 

noch bis zum 31. Juli 2017 beantragt werden. Anträge wirken auf den 01.08.2016 zurück, sodass bei 

einer späteren Antragsstellung, z. B. erst nach der Tarifrunde TV-L im Januar/Februar 2017, nieman-

dem etwas verloren geht.  

3. Wer kann einen Antrag stellen? 

Anspruchsberechtigte Lehrkräfte, die seit dem 1. August 2015 neu eingestellt wurden, müssen kei-

nen Antrag stellen. Sie erhalten die Angleichungszulage automatisch. Nachfolgende Gruppen von 

Lehrkräften bis einschließlich Entgeltgruppe EG 11, die bereits vor dem 01. August 2015 als Lehrkraft 

beschäftigt waren, sind antragsberechtigt: 
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Wichtig: 

Für Lehrkräfte, die einen Anspruch auf Höhergruppierung und Angleichungszulage haben, gilt ein 

Antrag auf Zahlung der Angleichungszulage zugleich als Antrag auf Höhergruppierung auch dann, 

wenn dieser Antrag selbst nicht fristgerecht vor 31. Juli 2016 gestellt wurde. 

Diese Neuregelung besagt, dass die Höhergruppierung rückwirkend zum 1. August 2015 gilt, wenn 

lediglich der Antrag auf die Angleichungszulage noch fristgerecht bis 31. Juli 2017 gestellt wurde. Dies 

ist in § 29a Absatz 5 Satz 3 TVÜ-L geregelt. 

4. Welche Auswirkungen hat ein Antrag auf die Angleichungszulage? 

Bei der Zulage handelt es sich nicht um eine Höhergruppierung, sie hat also keine Auswirkung auf 

den Strukturausgleich nach § 12 TVÜ-L. Beschäftigte, die einen Antrag stellen, erhalten allerdings 

einen neuen Arbeitsvertrag, in welchem fortan die Geltung des TV EntgO-L für sie festgeschrieben 

wird.  

Laut Tarifvertrag erfolgt erst am Ende der Angleichungsphase mit dem Wirksamwerden der „Paral-

leltabelle“ die Höhergruppierung und somit ggf. Verrechnungen der Höhergruppierung mit gewähr-

ten Strukturausgleichen oder individuellen Endstufen.   

5. Was rät die GEW? 

Da die GEW nicht voraussehen kann, ob und wann dieser letzte Angleichungsschritt überhaupt ein-

treten wird, kann auch keine abschließende, rechtssichere Beratung zu den langfristigen Auswirkun-

gen des Antrags auf die Angleichungszulage gegeben werden. Vor einer Beantragung sollte dennoch 

eine Beratung hinsichtlich möglicher Verschlechterungen stattfinden. Die GEW-Personalräte und die 

GEW-Landesgeschäftsstelle stehen Ihnen hier zur Seite.  

Die GEW rät zu einer Antragsstellung erst nach der Tarifrunde TV-L im Januar/ 

Februar 2017. Für die Antragsstellung ist Zeit bis zum 31. Juli 2017.  

Der Antrag wirkt in jedem Fall auf den 1. August 2016 zurück, so dass keine 

Ansprüche verloren gehen. 

Um Verbesserungen erreichen zu können, brauchen wir vor allem die Kraft 

und Unterstützung der Kolleg*innen vor Ort: Beteiligt euch an Aktionen, Ver-

anstaltungen und Forderungsdiskussionen, damit wir gemeinsam mehr errei-

chen können!  

Wenn nicht jetzt, wann dann:  

Mitglied werden ist ganz einfach:  

http://www.gew-nrw.de/dabei-sein/mitglied-werden.html  

 

Mitglieder werben ist auch ganz einfach: 

http://www.gew-nrw.de/mitglieder-werben.html  

http://www.gew-nrw.de/dabei-sein/mitglied-werden.html
http://www.gew-nrw.de/mitglieder-werben.html

