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für Schäden. die eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitar
beiter dem Arbeitgeber zufügt. sich diese auch auf 
mittlere Fahrlässigkeit erstreckt. 

12. Der Musterfall 
Wie in den letzten Beiträgen werden die sich aus 
dem BAT-KF ergebenden Vergütungsansprüche an 
folgendem Musterfall dargestellt. 

Musterfall 

• Erzieherin 

• 34Jahre 

• 5 Jahre einschlagige Berufserfahrung 
(außerhalb des Kirchlichen Dienstes erworben) 

• l kindergeldberechtigtes Kind 
• Einstellung zum 1. Januar 2015 

Hans Peter Zetl, Augsburg 

Für die dem Musterfall zu Grunde liegende Erzie
herin, 34 Jahre. mit einer einschlägigen fünfjäh
rigen beruflichen Erfahrungen. die sie außerhalb 
des kirchlichen Dienstes erworben hat, mit einem 
Kindergeld berechtigten Kind und einer Einstellung 
zum 1. Januar 2015 nach BAT-KF ergibt sich eine Ein
gruppierung nach EG SE 8 a. Horizontal erfolgt ihre 
Zuordnung zur Stufe 3- Da sich die Entgeltrelevanten 
Regelungen für Erzieher/innen zum 1. Oktober 2015 

erheblich geändert haben. kann nur auf einen Wert 
(in der neu geschaffenen Entgeltgruppe SE 8 a) zum 
vorgenannten Stichtag zurückgegriffen werden. 
Der entsprechende Tabellenwert beläuft sich auf 
2.890,- €. Zusätzlich ist ein monatlicher Kinderzu
schlag in Höhe von 110.20 € in Ansatz zu bringen. 
Unter Berücksichtigung der Jahressonderzahlung 
in Höhe von 90 % ergibt sich ein Jahreswert von 
38-702,58 €. 

Neue Eingruppierung und Entgeltordnung 
für Lehrkräfte 
Die am 1. August 2015 in Kraft getretenen Eingruppierungsregetungen und die neue Entgeltordnung für die Lehr
kräfte der Länder durch den Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehr kräfte der 
Länder ITV EntgO-LI bedeuten auch für viele k irchliche, karitative und diakonische Bereiche' 1 neue Bezahlungsre
gelungen für diesen Personenkreis. 

In Ergänzung der bisherigen Anfangsinformationen (so zuletzt in der ZMV 3/2015, S. 1571 versucht dieser Beitrag 
lnun nach endgültiger Tariffassung und Veröffentlichung im Dezember 2015 und der durch den Änderungstarif
vertrag Nr. 1 vom 2. Februar 2016 erfolgten Änderungen} eine komprimierte Gesamtschau der Neuregelungen bei 
künftigen Neueinstellungen, versehen mit Beispielen und praktischen Hinweisen. 

1. Einleitung Diese Lehrer-Richtlinien erstrebten eine Gleichbe· 
handlung von angestellten und beamteten Lehrern. 
Sie waren keine Tarifverträge (wie derTVöD oder der 
TV-L). sondern hatten nur den Rechtscharakter von 
Verwaltungsvorschriften. Gleichwohl fanden sie 
auch im kirchlichen. karitativen und diakonischen 
Bereich Anwendung. 
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Bis zum 1. August 2015 gab es keine Entgeltordnung 
(Vergütungsordnung) für den Bereich der Lehrer in 
den Ländern. Jahrzehntelang war deren Bezahlung 
in den Lehrer-Richtlinien der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Tdl) geregelt, die die einzelnen 
Länder in modifizierter Form anwandten (Landes
richtlinien) - so zum Beispiel ,,Richtlinien über die 
Eingruppierung der an Schulen in Bayern im Arbeit
nehmerverhältnis beschäftigten staatlichen Lehr
kräfte und sonstigen staatlichen Beschäftigten (Ein
gruppierungsrichtlinien). 

" So verweisen etwa di~ AVR-Car1tas ln Anlage 21 auf die Landes· 
rechtlichen Regelungen wie auch das ABD Bayern. Im Bereich 
der evangelischen Kirche hat die ARK Bayern die neue Entgelt
ordnung angepasst und am 19.10.2015 in Kraft gesetzt Furan· 
dere diakonische Träger, die als Träger berufsbildender Schulen 
Lehrer/innen beschäftigen, greift der TV Entg0-1 ebenso, weil 
die regelmaßig gellenden tariflichen Arbeitsrechtsregelungen 
auf die Bestimmungen der iewei ligen Lander verweisen. wel · 
ehe nunmehr durch den TV EntgO-L abgelöst wurden. 

ZMV 2/2016 

Nun, zum 1. August 2015, wurde dieser tariflose Zu
stand beendet und es wurde der „Tarifvertrag über 
die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die 
Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L)" vom 28. März 2015 

in Kraft gesetzt. Dieser wurde bereits durch den Ände
rungstarifvertrag Nr. 1 vom 2. Februar 2016 maßgeblich 
geändert sowie ergänzt und stellt sich nun-als ein den 
TV-L ergänzenden Tarifvertrag -wie nachfolgend dar. 

II. Geltungsbereich und 1 nhalt 
Dieser Tarifvertrag gilt für Lehrkräfte an allgemein
bildendenden und berufsbildenden Schulen. 

systematisch enthält der TV EntgO-L 



• Regelungen zur .Eingruppierung der Lehrkräfte. 
• Regelungen zur Uberle1tung der Lehrkräfte in 

die neue Entgeltordnuns. 
• die Entgeltordnung für Lehrkräfte 

Dieser Tarifvertrag erstrebt - genauso wie die bis· 
herigen Länderrichtlinien - eine Gleichstellung 
mit den beamteten Lehrern. nimmt also in semen 
tanflichen Regelungen Bezug auf das Besoldungs· 
und Beamtenrecht der Jeweiligen Bundesländer. Er 
enthalt also erneut die Thematik der „Erfliller" und 
„N1chterfoller" - also deqemgen Lehrkrafte, die die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für 
eine Verbeamtung erfüllen und derjenigen die dies 
nicht tun. und steht damit in klarer Fortsetzung der 
Regelungen der bisherigen Länderrichtlinien. Hier
zu darf angemerkt werden, dass (wie bereits bisher) 
die weiteren Voraussetzungen fur die Verbeamtung, 
wie zum Beispiel Lebensalter. Gesundheitszustand 
oder Staatsangeh6ngke1t, unerheblich sind. 

111. Eingruppierung 
Der vorgenannte Tanfvertrag enthält für Lehr.hafte 
nun eine eigene Eingruppierungsregelung (§ 12 TV-L 
i.d.F. des§ 3 TV EntgO·L). Die Eingruppienmg richtet 
sich nach den Eingruppierungsregelungen der Ent
geltordnung Lehrkräfte (Anlage zum TV EntgO-L}. Die 
Lehrkraft ist in die Entgeltgruppe eingruppiert. die 
sich for die gesamte. von ihr nicht nur vorübergehend 
auszuubende Tahgkeit aus den Erngrupp1erungsrege 
lungen ergibt und wird entsprechend dieser vergutet 

Damit haben sich die Tarifvertragsparteien ganz 
stark an die allgemeinen Grundsatze der tariflichen 
Eingruppierung 1m TV-L/TVbD und den entspre
chenden kirchlichen und karitativen Regelungen 
angelehnt. Damit gelten also auch fur die Eingrup
pierung der jeweiligen Lehrkraft 

• der Grundsatz der Tanfautom:at1k. 
• die Tatigkeit laut Arbeitsvertrag (auszuübende 

Tat1gkeit) 
• oie Übertragung der Tat1gkeit auf Dauer; 
also die meisten. seitJahrzehnten geltenden tariflichen 
Eingruppierungsgrundsätze im offentlichen Dienst. 

Aber: 

Maßstab für die Bewertung sind dabei nicht die 
(einzelnen) Arbeitsvorgange und deren zeitliche An
teile. Bei der Tätigkeit einer Lehrkraft bedarf es - im 
Gegensatz zu anderen Beschaftigten - keiner Auf· 
gl iederung m Arbeitsvorgange m lt zeitlicher Bewer
tuns. Hier führt die zusammenfassende Betrach· 
tung der Gesamttätigkeit - zum Beispiel Lehrer an 
einem Gymnasium fur die Facher Deutsch und Ge
schichte - zur zutreffenden Eingruppierung; wobei 
es neben der auszutibenden Tätigkeit auch auf die 
entsprechende Qualifikation ankommt. 

Sind m dem vorstehenden Beispiel die fachlichen und 
padagogischen Voraussetzungen für die Übernahme 

m das Beamtenverhältnis erfüllt. das heißt die .lninf
tige Lehrkraft hat ein Studium fur das Lehramt an 
Gymnasien in den Fa.ehern Deutsch und Geschichte 
absolviert sowie das laufbahnrechtliche Referendari· 
at. führt dies im Fall der Verbeamtung zur Ernennung 
zum Studienrat nach Besoldungsgruppe (BesGr) A 13-
Wenn eme solche Ernennung zum Beispiel aus Alters· 
grtinden rncht mehr moghch 1st, kommt es zur Ein· 
stellung auf Basis e1 nes Arbeitsvertrages mit der Folge 
der Eingruppierung in die Entgeltgruppe (EG) i3. was 
der Besoldungsgruppe A 13 bei emem vergleichbaren 
beamteten Lehrer entspricht. Diese Entsprechung 
basiert jetzt auf der Entgeltordnung Lehrkräfte (vgl. 
auch nachfolgende Ausführungen und Tabellen). 

Sonderfällen. in denen Lehrkrafte Tatigkeiten an 
verschiedenen Schulformen oder nach unterschied
lichen Abschnitten der Entgeltordnung dauerhaft 
auszutiben haben. ist in der Entgeltordnung Rech
nung getragen worden.' 

Dabei darf deutlich gemacht werden, dass die zen
trale Eingruppierunssvorschrift des \ 12 TV-L i.d.F. 
des ~ 3 TV EntgO-L mcht nur für Neueinstellungen 
(Grundeingruppierung). sondern auch für Um-, Ho· 
her- und Herabgruppierungen (Rtickgruppierungen) 
maßgeblich ist. 

1. Grundsatz der Tarifautomatik 
Der Grundsatz der Tanfautomatik der Eingruppie· 
rung folgt aus der allgemein bekannten Formulie
rung „ist eingruppiert"; auch die Lehrkraft ist also 
eingruppiert. Wie bereits bisher bedeutet dies. dass 
sich die Emgruppierung in eine bestimmte Entgelt
gruppe als zwingende rechtliche Folge in Abhän
gigkeit von der Ausbildung und der Tätigkeit ergibt. 
Eines förmlichen Eingrupp1erungsaktes bedarf es 
nicht. Grundsätzlich aber ermittelt der Arbeitgeber 
1m Rahmen der tarifüchen Regelungen zur Eingrup
pierung und anhand der Entgeltmdnung Lehrkräfte 
die zutreffende Entgeltgruppe 

2. Tätigkeit 
als Eingruppierungskriterium 
Das allererste maßgebliche Eingruppierungskriten
um ist die auszuübende fätigkeit. also die Tätigkeit 
laut Arbeitsvertrag (flir welche Tätigkeit wird die 
Lehrkraft eingestellt bzw. welche Tätigkeit wird die· 
ser auf Dauer übertragen). 

So zum Beispiel in der Tätigkeit als 

• Lehrkraft mit abgeschlossenem lehramtsstu 
dmm an einer wissenschaftlichen Hochschule 

' So bestimmt z.B. die Nr~ 2 tn den Abschnnten l und 2 der Ent
geltordnung. „Dif' Lf'htkraft, die Tattgkeite11 aus verschiedenen 
Abs(hnitten bzw. Unterabsch111tten nrcht nur vorübergehend aus· 
zuuben hat. ist nach de1 Tati9~e1t em9ruppiert. die zeitlich min 
destens zur Halfte anfallt. Fiir tlle frststellung welche Tätigkeit 
m fndestens zur Hälfte anfallt, ist von der fur dte jeweilige T<i tigkeit 
geltenden Pfiichtstundenzaltl auszugehen " 
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und mtt abgeschlossenem Referendanat oder 
Vorbereitungsdienst oder 

• beamtetetr Fachlehrer/in mit abgeschlossener 
Hochschulbildung oder beamtetetr Fachleh
rertm m 1t abgeschlossener fachspezifischer 
mindestens dre11ahnger Berufsausbildung und 
abgeschlossener Aufstiegsfortbildung oder 

• padagogische und he1lpadagog1sche Unternchts-
h1lfe sowie sonderpadagog1sche Fachkraft 

In dieser Phase des Etngruppierungsvorgangs ist zu 
fragen, welche Stelle zu besetzen bzw. welche Tätig
keit von der Lehrkraft zu erbringen ist. Diese Frage 
findet m der Regel ihre Antwort m den Vorberner· 
kungen des Jewe1hgen Abschnitts oder Unterab
schnitts der Entgeltordnung für Lehrkräfte. 

3. Qualifikation 
als Eingruppierungskriterium 
Das zweite. aber nicht minder maßgebliche Ein· 
grupp1erungsknterium in allen A!:lschmtten und 
Unterabschnitten der Entgeltordnung lehrhafte ist 
die Qualifikation, das hetßt der erworbene Berufs· 
abschluss oder bestimmte Zusatzausbildungen. So 
enthält die Entgeltordnung lehrhafte zum Be1sp1el 
Regelungen für Lehrkrafte 

• bei denen die fachlichen und padagogischen 
Voraussetzungen für die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis erfullt smd (sog. „Erfüller'') 
Die Lehrkraft ist m der Entgeltgruppe eingrup
piert. die der beim jeweiligen Arbeitgeber gel 
tenden Besoldungsgruppe entspricht. in welche 
sie eingestuft ware. wenn sie unter Zugrunde 
legung ihrer fachlichen und padagogischen Vo
raussetzungen im Beamtenverhältnis stünde. 
Dabei entspricht· 

Besoldungsgruppe Entgeltgruppe 

A9 9 
AIO 9 
All 10 

A 12, 12a 11 

A 13 :3 

A14 14 

AIS 15 

• bei denen die fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen fur die Übernahme in das 
Beamtenverhaltms nicht erfüllt sind (sog 
„Nichterfüller") in der Tat1gkeit von Fachleh
rern 
Dies sind Fachlehrer, Fachoberlehrer, Fach
schullehrer, Fachschuloberlehrer, Förderlehrer, 
Lehrer for Fachpraxis, Lehrkrafte für gestal
tendes Werken und Technik, Lehrkrafte für 
Hauswirtschaft, technische Lehrer. Lehrer 
fur technische Facher, LPhrkräfte für musisch 
technische Facher, Lehrkrafte für textiles Ge-

ZMV2/101b 

stalten, lehrlcrafte fur Werken. Werkstatt
lehrer oder Werkmeister sowie vergleichbare 
Lehrkrafte tm Sinne des beim Arbeitgeber 
geltenden Besoldung~rechts - soweit entspre
chende Amter nicht auo;gebracht smd: im Smne 
der beim Arbeitgeber geltenden Regelungen 

In dieser Phase des Emgrupp1erungsvorgangs ist zu 
prufen, welche Qualahkataon m Form einer abge
schlossenen Ausbildung und gegebenenfalls einer 
abgeschlossenen Zusatzausbildung die Lehrlctatt 
besitzt In Abhäng1gke1t der Antwort finden die ein
zelnen Emgrupp1erungsregelungen oder Tatigke1ts
merkmale des jeweiligen Abschnitts oder Unterab
schnitts der Entgeltordnung Lehrkräfte Anwendung 
(siehe auch nachfolgend unter „IV. Entgeltordnung 
Lehrkrafte'' sowie V Eingruppierungsbeispiel"). 

Die vom Arbeitgeber ermittelte Entgeltgruppe ist 
gemaß ~ 12 Abs 2 TV·L i d F des ~ 3 TV EntgO-L im 
Arbeitsvertrag anzugeben Die Angabe der Entgelt
gruppe bat ;edoch nur deklaratorischen (rechts· 
anzeigenden) und kernen konstitutiven (rechts· 
begrundenden) Charakter Im Streitfall vor den 
Arbeitsgerichten nehmen diese die Bewertung vor 
und legen am Rahmen der Tanfautomatik die zutref· 
fende Entgeltgruppe fest 

An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden. 
dass die Lancier etgene Musterarbe1tsvertrage fur 
den Lehrerbereich herausgegeben haben und zwar 
fur unbestimmte Dauer, Befnstung und Anderung 
mit Merkblatt und Naederschnft nach dem Nach· 
weasgesetz. 

3.1 Erfuller 

Bei den „Erfullern" ward die Entgeltgruppe über eme 
Zuordnungstabelle ermittelt. die der bishengen Zu
ordnung In den Lehrer Richtlinien entspricht 

3 2 N1chterf uller 

Bei den .N1chterfullern·. zum 8e1spielLerukrafte mit 
abgeschlossenem Lehramtsstudium (aber ohne Vor
bere1tungsd1enst), knupft sie - und das ist neu - an 
die Bt"soldungsgruppe des entsprechenden Beamten 
(mit Vorber~itungsd1enst) an. bei anderen .NIChter
fullern" - das ist ebt>nfallc: 11eu - an die Besoldungs· 
gruppe des fur die J(onkrete Lehrtätigkeit .. optima
len Beamten" an 

Die Entgeltgruppe wird grundsatzlich über eme Zu· 
ordnung zu den Besoldungsgruppen nach unten ste
hender Systematik ermittelt. 

Ein abgeschlossenes l.ehramtsstudium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule liegt vor. wenn das 
Studium lehramtsbezogen ist und mit einer ersten 
Staatsprufung. einer D1plomprufung oder einer Mas
terprüfung endet c Eine abgeschlossene wissenschaft 

Vgl Protokollerklaruna Nr 1 zum Abschnitt 2derEntgeltordnung 
lehrrr 



liehe Hochschulbildung liegt auch vor, wenn der Mas
tergrad an einer Fachhochschule erlangt wurde und 
den Zugang zur Laufbahn des höheren Dienstes bzw. 
zur entsprechenden Qualifikationsebene eröffnet.; 

„Erfüller" und „Nichterfüller" sind zwar derselben 
Entgeltgruppe zugeordnet, allerdings unterschei
den sich die Stufenlaufzeiten. Bei voll ausgebildeten 
Lehrkräften („Erfüllern") wird der Stufenlaufzeit m 
Stufe 1 ein halbes Jahr des Referendariats bzw. Vor
bereitungsdienstes angerechnet (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 S. t 

TV EntgO-L), so dass sie bereits nach einem halben 
Jahr nach Stufe 2 und nach insgesamt zweieinhalb 
Jahren nach Stufe 3 aufrücken. 

IV. Entgeltordnung Lehrkräfte 
1. Geltungsbereich 
Die (tarifliche) Entgeltordnung Lehrkräfte ist als An
lage zum TV EntgO-L geschaffen worden. Entspre
chend§ 1 TV EntgO-L gilt diese nur für Lehrkrafte an 
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, 
die unter den Geltungsbereich des§ 44 TV-L fallen. 

Fur Lehrkräfte, die nicht unter § 44 TV-L fallen, gilt 
die Entgeltordnung Lehrkräfte dagegen nicht. Das 
betrifft zum Beispiel 

Lehrkräfte in Gesundheitsberufen (Teil ll Ab
schnitt 10 Unterabschnitt 1 der Entgeltordnung 
zumTV-L), 
Technische Assistenten als Lehrkräfte (Teil II 
Abschnitt 22 Unterabschnitt 3 der Entgeltord
nung zum TV-L). 
Lehrkräfte für Gesundheits- und Krankenpfle
ge (Teil IV Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 der Ent
geltordnung zum TV-L ). 
Lehrkräfte an Verwaltungsschulen, Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben an Hochschulen (Nr. 4 

der Vorbemerkungen zu allen Teilen der Ent
geltordnung zum TV-Linder Fassung des § 8 
TVEntgO-L). 

" Vgl. Protokollerklärung Nr. 7 S. 3 zum Abschnitt 2 der Entgeltord
nung leh rer. 

2. Struktur 
Die ineue. tarifliche) Entgeltordnung für Lehrkräfte ist 
in sechs Abschnitte gegliedert. wobei allen Teilen der 
Entgeltordnung Vorbemerkungen vorangestellt sind 
und den sechs Abschnitten Anhang 1 und 2 folgen. 

Abschnitt 1: 

Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogi
schen Voraussetzungen für die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis erfüllt sind. 

Abschnitt 2: 

Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogi
schen Voraussetzungen für die Übernahme in das Be
amtenverhältnis nicht erfüllt sind, in der Tätigkeit von 
Lehrkräften mit abgeschlossenem Lehramtsstudium 
an einer wissenschaftlichen Hochschule mit abge
schlossenem Referendariat oder Vorbereitungsdienst. 

Abschnitt 3: 
Lehrkräfte. bei denen die fachlichen und pädagogi
schen Voraussetzungen für die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis nicht erfüllt sind, in der Tätig
keit von Fachlehrern. 

Abschnitt 3.1: 

Lehrkräfte in der Tätigkeit von beamteten Fachleh
rern mit abgeschlossener Hochschulhildung. 

Abschnitt 3.2: 
Lehrkräfte in der Tätigkeit von beamteten Fachleh
rern mit abgeschlossener fachspezifischer, mindes
tens dreijähriger Berufsausbildung und abgeschlos
sener Aufstiegsfortbildung. 

Abschnitt B: 
Lehrkräfte in der Tätigkeit von sonstigen beamteten 
Fachlehrern 

Abschnitt 3.4: 
Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern an all
gemeinbildenden Schulen, für die in dem beim Ar
beitgeber geltenden Besoldungsrecht kein Amt aus
gebracht ist. 

Abschnitt 3.5: 
Lehrkräfte in der Tätigkeit von Fachlehrern an be
rufsbildenden Schulen. für die in dem beim Arbeit-

Beamte Tarifbeschäftigte mit 

abgeschlossenem abgeschiossenem Masterabschluss Bachelorabschluss anderer/keiner 
Lehramtsstudium Lehramtsstudium aufgrund dessen aufgrund dessen Qualifikation 

und mit ohne Fähigkeiten zum Fähigkeiten zum 
Vorbereitungs- Vorbereitungs- Unterricht in Unterricht m 

dienst dienst mindestens einem mindestens einem 
Schulfach Schulfach 

„Erfüller" „Nichterfüller" 

Besoldungsgruppe Entgeltgruppe 

A 12 EGn EG 11 cG10 EG10 EGg 

+ Angleichszulage + Angleichszulage + Angle1chszulage 

A13 EG 13 EG 13 EG 12 EG Il EG 10 

A14 EG 14 W14 

A 15 EG 15 EG 15 
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geber geltenden Besoldungsrecht kein Amt ausge· 
bracht ist 

Abschnitt 4: 
Lehrkrafte die herkunftssprachlichen Ergänzungs
unterncht erteilen. pädagogische Unterrichtshilfen. 
die nach landesrechtlichen Vorschriften Lehrkräfte 
oder nach landesrechthchen Vorschriften Lehrkräften 
gleichgestellt sind; Lehrkräfte in Schulkindergärten 
oder in Vorschulklassen für schulpflichtige Kinder. 

Abschnitt 4.1: 

Lehrkräfte. die herkunftssprachlichen Ergänzungs
unterricht erteilen. 

Abschnitt 4.2: 

Padagogische und heilpädagogische Unterrichtshil· 
fen und sonderpädagogische Fachkräfte. 

Abschnitt 4.3: 
Lehrkräfte in Schulkindergärten oder Vorschulklas· 
sen für schulpflichtige Kinder. 

Abschnitts: 
Regelungen für Lehrkräfte mit einer Ausbildung 
als Lehrer, Freundschaftspionierleiter oder Erzieher 
jeweils nach dem Recht der ehemaligen DDR. bei 
denen die fachlichen und pädagogischen Vorausset 
zungen für die Übernahme in das Beamtenverhält· 
nis nicht erfullt sind. 

Abschnitt 6: 
Regelungen für Lehrkräfte mit einer Ausbildung 
nach dem Recht der ehemaligen DDR, die im Arbeits
verhältnis zum Freistaat Sachsen stehen. 

Anhang 1: Angleichungszulage 

Anhang 2: Regelungen zu Abschnitt 6 [Sachsen} 

V. Eingruppierungsbeispiel 
Nachstehendes Beispiel soll die Funktion der Tarifauto
matik im Zusammenspiel mit den einzelnen Abschnit· 
ten der Entgeltordnung aufgrund der vorgegebenen 
Qualifikation verdeutlichen. Die im Beispiel angegebe
nen Entgeltgruppen ergeben sich aus der Zuordnungs
tabelle 1m 1ewells einschlägigen Abschnitt der Entgelt
ordnung Lehrkräfte. die der Besoldungsgruppe einer 
beamteten Lehrkraft eine Entgeltgruppe zuordnet. 

1:1.iSJ 

An einem Gymnasium ist die Stelle eines Studienrats 
für die Fächer Mathematik und Physik zu besetzen. Im 
Bayerischen Besoldungsgesetz ist für Studienräte an 
Gymnasien die Besaldungsgruppe A 13 ausgewiesen. 
Zu erbringen ist damit die Tätigkeit einer Lehrkraft 
mit abgeschlossenem Lehramtsstudium an einer wis
senschaftlichen Hochschule mit abgeschlossenem 
Referendariat oder Vorbereitungsdienst. Nach Nr. 1 

Abs. 2 der Vorbemerkungen zu allen Abschnitten der 
Entgeltordnung kommen für eine Eingruppierung die 
Abschnitte 1 und 2 in Betracht. 
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Auf die Tabellenübersicht aufs. 71 darf hingewiesen 
werden! 

Bewerberin A verfügt ilber ein Studium für das 
Lehramt an Gymnasien in den Fächern Mathe
matik und Physik und hat das laufbahnrecht
lich vorgeschriebene Referendariat erfolgreich 
abgeleistet. Aus gesundheitlichen Gründen 
kann eine Berufung in das Beamtenverhältnis 
nicht erfolgen. 
Da A mit ihren Abschlüssen (1. und 2. Staatsex
amen) die fachlichen und pädagogischen Vor
aussetzungen für die Übernahme in das Beam
tenverhältnis erfüllt, kommt Abschnitt 1 Abs. i 
der Entgeltordnung Lehrkräfte zur Anwen
dung. Sie ist im Falle der Einstellung gemäß 
Abschnitt 1Abs.1 der Entgeltordnung Lehrkräf
te unter Zugrundelegung der BesGr A 13 in die 
EG i3 eingruppiert. 
Bewerber 8 verfügt i.lber ein Studium für das 
Lehramt an Gymnasien in den Fächern Mathe
matik und Physik. hat jedoch das laufbahn
rechtlich vorgeschriebene Referendariat nicht 
abgeleistet. 
Da B mit seinem Abschluss aufgrund des feh
lenden Referendariats oder Vorbereitungs
dienstes {nur 1. Staatsexamen) die fachlichen 
und pädagogischen Voraussetzungen für die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis nicht 
erfüllt, kommt Abschnitt 2 der Entgeltordnung 
zur Anwendung. Er ist im Falle einer Einstel· 
Jung gemäß Abschnitt 2 Abs. I der Entgeltord· 
nung Lehrkräfte unter Zugrundelegung der 
BesGr A 13 in EG i3 (mit besonderer Stufenlauf· 
zeit) eingruppiert. 
Bewerberin C verfügt über einen Diplomab
schluss an einer wissenschaftlichen Hoch· 
schule in Physik. 
Da die Bewerberin mit diesem Abschluss die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzun
gen für die Übernahme m das Beamtenver
hältnis nicht erfüllt. kommt Abschnitt 2 der 
Entgeltordnung Lehrkräfte zur Anwendung. 
Die Bewerberin erfüllt aufgrund ihres Studi· 
ums jedoch die fachlichen Voraussetzungen 
zum Unterrichten in mindestens einem Schul
fach. Sie ist im Falle einer Einstellung gemäß 
Abschnitt 2 Ziffer 2 der Entgeltordnung Lehr
kräfte unter Zugrundelegung der BesGr A 13 in 
EG 12 eingruppiert. 
Bewerber D verfügt über einen Bachelorab
schluss an einer Hochschule in Mathematik. 
Da der Bewerber mit diesem Abschluss die fach
l!chen und padagogischen Voraussetzungen 
für die Übernahme in das Beamtenverhältnis 
nicht erfüllt, kommt Abschnitt 2 der Entgeltord
nung Lehrkräfte zur Anwendung. Der Bewerber 
erfüllt aufgrund seines Studiums Jedoch die 
fachlichen Voraussetzungen zum Unterrichten 



in mindestens einem Schulfach. Er ist im Falle 
einer Einstellung gemaß Abschnitt 2 Ziffer 3 der 
Entgeltordnung Lehrkratte unter Zugrundele· 
gung der BesGr A 13 in EG 11 eingruppiert. 

VI. Entgelttabelle 
Gemaß § 12 Abs. l S. 1 TV·L i.d.F. des § 3 TV EntgO·L 
richtet sich die Emgrupp1erung der Lehrkraft nach 
den Eingruppierungsregelungen der Entgeltordnung 
Lehrkrafte. Gemaß § 12 Abs. 1 S. 2 TV-L i.d.F. des § 3 
TV EntgO·L hat die Lehrkraft einen Anspruch auf Ent· 
gelt nach der Entgeltgruppe. in der sie eingruppiert ist. 

VII. Abschlussbemerkung 
Bei der neuen Entgeltordnung Lehrkräfte, den künf
tigen Erngrupp1erungsvorschnften und den Uberle1· 
tungsregelungen handelt es sich insgesamt um ein 
hochkomplexes Tarifwerk. welches 1m Gegensatz zu 
den bishengen Lehrerrichtlinien mit einer Reihe von 
Verbesserungen aufwartet. An dieser Stelle konnte 
deshalb - vor allem aus Platzgrunden - nur ein klei
ner Grundausschnitt der Neuregelungen vorgestellt 
werden Fachliche Berntung ist deshalb im Einzelfall 
- entsprechend den besoldungsrechtlichen Regelun· 
gen im Jeweiligen Bundesland - d ringend anzura 
ten. Damit ergibt sich die Hohe des monatlichen Tabe!· 

lenentgelts der Lehrkrafte aus dem Zusammenspiel 
der Eingruppierung in eine bestimmte Entgeltgrup· 
pe der Entgeltordnung Lehrkräfte und der nach Ent· 
geltgruppen und Stufen differenzierenden Entgelt
tabelle (Anlage B zum TV-L i.V.m. § 20 TVÜ-Länder). 

Siehe auch die Information der Regionalkommission 
Bayern auf S. 86 in diesem Heft. 

Walter Berroth, Neckargemünd 

Kirchengewerkschaft Niedersachsen e.V. 
Mitarbeiterverbände und Gewerkschaften in den evangelischen Kirchen in Deutschland 

Wie auch in der letzten Ausgabe der ZMV, nunmehr seit ZMV Heft 3/2015, werden die derzeit im Bereich der EKD 
tat1gen M1tarbe1terverbande und Gewerkschaften vorgestellt. Eine der jungsten Mitarbeiter-Vereinigungen im 
Beretch der evangelischen Kirchen ist die als Verein organisierte „Kirchengewerkschaft Niedersachsen e.V.". 
Auch ihr wurde ein Fragebogen mit 14 Fragen zugesandt und gebeten, sich und ihre Ziele kurz 11orzustelten. 

1 . Vorstellung 
Die Kuchengewerkschaft Niedersachsen e.V. gmg 
aus dern „M1tarbe1terVertret ungsVerband" (MVV) her
vor, der im Februar 2005 von neun Gesamtausschuss· 
m1tgliedern der Landeskirchen Hannovers und 01-
denburgs gegründet worden war 

Die Kirchengewerkschaft Niedersachen hat nur per· 
sönliche Mitglieder. Die derzeit 1.149 Mitglieder kom· 
men alle aus dem Bereich der Konföderation der Ev 
Kirchen in Niedersachsen. Dieser Konföderation ge
hören - nach der M1tghederzahl gereiht - an: 

• die Ev.-Luth. Kirche Hannovers, 
• die Ev.-Luth. Ktrche in Oldenburg. 
• die Ev.-Luth. Kirche in Braunschweig, 
• die Ev -Reformierte Kirche und 
• die Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe. 
Dte Interessen der d1alwnischer. Beschäftigten im 
Bereich der Konföderation Evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen sieht die Kirchengewerkschaft Nieder
sachsen durch die Gewerkschaft ver.di abgedeckt. 

Die Gewerkschaft gehört zu keiner Dachorgamsation. 
strebt aber eine Kooperation mit der Gewerkschaft 
KHche und Diakonie und den sechs Landesverbänden 
kirchlicher M1tarbe1terinnen und Mitarbeiter an. die 

sich unter anderem im Rahmen der Fachtagungen in 
Eichstätt und Kassel treffen. Nach Aussage des Vor
sitzenden der Kirchengewerkschaft Niedersachsen 
besteht zur Kirchengewerkschaft mit ihren Landes
verbanden in der Nordkirche. in Baden und in Kurhes
sen-Waldeck ein angespanntes Verhältnis. 

Die Kirchengewerkschaft Niedersachsen erhebt einen 
einkom mensabhang1gen monatlichen Mitgliedsbei· 
trag von derzeit hochstens 9.90 €.Im diesem Beitrag 
ist ein Arbeitsrechtsschutz enthalten. Uber die Mit
gliedsbeitrage hmaus hat sie keine weiteren Einnah
men durch Zuschusse oder Ähnliches. 

Die Kirchengewerkschaft Niedersachsen ist in fol
genden Gremien aktiv vertreten: 

• Arbeits- und D1enstrechthche Kommission der 
Konfoderation Evangelischer Kirchen in Nieder
sachsen {ADK·NS), 

• VE>rwaltungsrat der Kirchl1Chen Zusatzversor
gu ngskassf' Detmold. 

• Kindertagesstatten-Volksinitiative Niedersach-
sen. 

• Kirchenbeamtenvertretung der EKD. 

In der Arbeits· und D1enstrechtliche Kommission 
der Konföderation Evangelischer Kirchen m Nieder 
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