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Information für die Tarifbeschäftigten zum Strukturausgleich 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
 
mit Wirkung vom 01.11.2006 wurden alle Tarifbeschäftigten der Universität in den TV-L übergeleitet. Das 
Entgelt bestimmt sich seitdem nach der Systematik der Entgelttabelle des TV-L. 
 
Durch die Überleitung in das Entgeltsystem des TV-L konnten Vergütungen, die sich aus dem bisherigen 
Vergütungssystem des Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) über das Erreichen der Lebensaltersstufen im 
weiteren Arbeitsverhältnis ergeben hätten, teilweise nicht mehr erreicht werden (Expektanzverluste). 
 
Um diese Verluste (teilweise) auszugleichen bzw. abzumildern war und ist in § 12 TVÜ-Länder vorgesehen, in 
bestimmten Fällen einen monatlichen Strukturausgleich (frühestens ab 01.11.2008) in unterschiedlicher Höhe 
und für eine unterschiedliche Dauer zu zahlen.  
 
Der Anspruch, die Höhe und die Dauer waren hierbei von der Entgeltgruppe, der Vergütungsgruppe vor der 
Überleitung, einem möglichen Aufstieg aus der „alten“ Vergütungsgruppe, dem bisherigen Ortzuschlag und der 
bisherigen Lebensaltersstufe zum Stichtag 01.11.2006 abhängig (Anlage 3 zum TVÜ-Länder). 
 
Bei den Kriterien Vergütungsgruppe und möglicher Aufstieg wurde bisher die Auffassung vertreten, dass ein 
Anspruch auf den Strukturausgleich nur dann besteht, wenn aus der originären Eingruppierung aus der die 
Überleitung erfolgt ist, kein Aufstieg mehr möglich ist. Dem entsprechend stand kein Strukturausgleich zu, wenn 
die maßgebende Ver-gütungsgruppe im Wege des Aufstiegs erreicht wurde. 
 
Soweit zum damaligen Zeitpunkt ein Anspruch auf Strukturausgleich bestand, wurde dieser durch die 
Bezügestelle ermittelt und ab dem entsprechenden Zeitpunkt gezahlt.  
 
Das Bundesarbeitsgericht hat nun mit Urteil vom 18.10.2012 entschieden, dass - entgegen der bisherigen 
Regelung - ein Anspruch auf den Strukturausgleich auch dann besteht, wenn die entsprechende 
Vergütungsgruppe im Wege des Aufstiegs erreicht wurde, soweit auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, 
insbesondere kein (weiterer Aufstieg) mehr möglich ist.  
 
Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen hat mitgeteilt, dass auf Antrag der/des Beschäftigten der 
Strukturausgleich - bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen - auch in den Fällen gezahlt werden kann, in 
denen die bisherige Rechtsauffassung einer Zahlung entgegenstand. 
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Bei einer Antragstellung bis spätestens 31.07.2013 wird der Strukturausgleich rückwirkend ab 01.10.2012 (= 
Erster des Monats, in dem das Urteil verkündet wurde) gezahlt. 
 
Nach der Systematik des Strukturausgleiches können nur ehemalige Angestellte nach der Anlage 1 a zum 
BAT (nicht dagegen Beschäftigte, die nach dem Lohngruppenverzeichnis 
des MTArb eingereiht waren = ehemalige Arbeiter) und Beschäftigte, die zum 01.11.2006 aus einem bereits 
am 31.10.2006 bestehenden Arbeitsverhältnis übergeleitet wurden, für die Dauer des ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsverhältnisses (zum Freistaat Bayern) 
betroffen sein (§ 1 TVÜ-Länder). 
 
Die Prüfung, ob und ggf. inwieweit die Zahlung eines Strukturausgleiches in Frage kommt, erfolgt im Einzelfall 
unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse. Selbst bei einem grundsätzlich festgestellten 
(rückwirkenden) Anspruch kann dieser mittlerweile (teilweise) erloschen sein, da u.a. zwischenzeitliche 
Höhergruppierungsgewinne auf den Struktur-ausgleich anzurechnen sind. 
 
Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts prüft das Referat 4.4 der Personalabteilung alle betroffenen 
Personalfälle von Amts wegen.  
 
Die Mitarbeiter/innen, die die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen werden im Laufe des Monats März 
benachrichtigt, damit ein formloser Antrag auf Zahlung des Strukturausgleichs gestellt werden kann. 
 
Soweit eine entsprechende Antragstellung bis 31.07.2013 erfolgt, wird der Strukturausgleich rückwirkend ab 
01.10.2012 nachgezahlt. Bei späterer Antragstellung erfolgt die Zahlung im Rahmen der 6-monatigen 
Ausschlussfrist des § 37 TV-L.  
 
Selbstverständlich ist es Ihnen unbenommen, auch von sich aus einen entsprechenden Antrag zu stellen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre Personalabteilung 
 
 


