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Merkblatt kinderbezogene Besitzstandszulage
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) bezie-
hungsweise der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Arbeitsrecht-
lichen Vereinigung Hamburg e.V. (TV-AVH) sieht keine Zahlung von kinderbezogenen Entgeltbe-
standteilen mehr vor. In § 11 der jeweiligen Überleitungstarifverträge (TVÜ-L bzw. TVÜ-AVH) wurde 
jedoch unter gewissen Voraussetzungen die Zahlung einer kinderbezogenen Besitzstandszulage 
vereinbart.
Die Fortzahlung der bisherigen kinderbezogenen Entgeltbestandteile als Besitzstandszulage setzt 
grundsätzlich voraus, dass im Stichmonat (TV-L = Oktober 2006 / TV-AVH = September 2005) tat-
sächlich entsprechende kinderbezogene Entgeltbestandteile zugestanden haben.
Ab dem 01.11.2006 (TV-L) beziehungsweise dem 01.10.2005 (TV-AVH) neu eingestellte Beschäf-
tigte erhalten somit keine kinderbezogenen Entgeltbestandteile.
Eine Ausnahme bilden Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie Praktikantinnen und Prak-
tikanten aus tarifvertraglich geregelten Beschäftigungsverhältnissen, die zwischen dem 01.11. und 
31.12.2006 (TV-L) beziehungsweise dem 01.10. und 31.12.2005 (TV-AVH) in ein Arbeitsverhältnis 
übernommen wurden. Sie erhalten noch eine Besitzstandszulage für ihre berücksichtigungsfähigen 
Kinder.
Für Kinder, die in der Zeit vom 01.11. – 31.12.2006 (TV-L) beziehungsweise vom 01.10. – 31.12.2005 
(TV-AVH) geboren wurden, besteht für übergeleitete Beschäftigte ebenfalls noch Anspruch auf die 
kinderbezogene Besitzstandszulage.
Solange die Arbeitszeit nicht verändert wird, wird die kinderbezogene Besitzstandszulage in dem im 
Stichmonat zustehenden Umfang gezahlt. Bei Veränderung der Arbeitszeit wird die Besitzstandszu-
lage zeitanteilig angepasst.
Teilzeitbeschäftigte erhalten die Besitzstandszulage dann in voller Höhe, wenn ihnen schon im Stich-
monat der kinderbezogene Entgeltbestandteil aufgrund der sogenannten „Konkurrenzregelung“ in 
voller Höhe zustand. In diesen Fällen wird die Besitzstandszulage nur dann neu und zeitanteilig 
berechnet, wenn der Teilzeitumfang des Stichmonats unterschritten wird.
Die Besitzstandszulage ist dynamisch, das heißt, sie steigt bei Tariferhöhungen.
Der Anspruch auf die kinderbezogene Besitzstandszulage verfällt für zurückliegende Zeiten, wenn 
er nicht innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht wurde (gemäß 
§ 37 TV-L / TV-AVH).
Unterbrechungen in der Entgeltzahlung sind immer dann gegeben, wenn für einen vollen Kalender-
monat kein Anspruch auf Entgelt besteht. Sie haben regelmäßig den dauerhaften Wegfall der kinder-
bezogenen Besitzstandszulage zur Folge. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Unterbrechungen der Entgeltzahlungen aus folgenden 
Gründen:

• Bezug von Krankengeld 
• Bezug von Mutterschaftsgeld
• Inanspruchnahme von Elternzeit 
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• Inanspruchnahme von Sonderurlaub aus anerkannten dienstlichen oder familiären Gründen 
(bitte beachten Sie im TV-AVH: Für die Geltendmachung der Ansprüche sind gegebenen-
falls Antragsfristen zu beachten).

• Bezug einer Rente auf Zeit  
(bitte beachten Sie im TV-AVH: Für die Geltendmachung der Ansprüche sind gegebenen-
falls Antragsfristen zu beachten) 

In diesen Fällen lebt der Anspruch auf kinderbezogene Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme 
der Arbeit wieder auf.
Weitere Ausnahmeregelungen bestehen für die Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses bis zu 
einem Monat bei Saisonbeschäftigten und Lehrkräften an Schulen während der Sommerferien (nur 
TV-L).
Unterbrechungen in der Kindergeldzahlung führen grundsätzlich zum dauerhaften Wegfall der kin-
derbezogenen Besitzstandszulage. Erfolgte die Unterbrechung jedoch wegen der Ableistung eines 
Wehrdienstes, so wird die Zahlung wieder aufgenommen, sofern unmittelbar nach der Beendigung 
des Dienstes wieder ein Kindergeldanspruch besteht.
Die kinderbezogene Besitzstandszulage darf grundsätzlich nur einmal und nur einer Person ge-
währt werden.
Erhält eine andere Person das Kindergeld für das Kind, so entfällt bei Ihnen der Anspruch  auf 
die  kinderbezogene Besitzstandszulage, wenn die Kindergeld empfangende Person oder eine 
andere vorrangig berechtigte Person selbst einen Anspruch auf Zahlung von kinderbezogenen 
Bezügebestandteilen hat, weil sie im öffentlichen Dienst tätig ist (sogenannte Konkurrenzperson). 
Bei Tod der anderen Person kann der Anspruch jedoch wieder aufleben.
Öffentlicher Dienst ist die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder 
anderer Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände von 
solchen. Auch die Tätigkeit bei organisatorisch selbständigen Einrichtungen (insbesondere bei 
Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Kindergärten, Altersheimen) der öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden, die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung, die Tätigkeit bei einem Mitglied der Arbeitsrechtlichen Vereini-
gung Hamburg e.V. sowie die Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die für den 
öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich gleichen Inhalts anwendet, 
kann unter Umständen eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst darstellen. Wegen der Schwierigkeit der 
Zuordnung und der sich daraus möglicherweise ergebenden Überzahlung wird empfohlen, diese 
Frage gegebenenfalls mit dem Team kinderbezogene Bezüge des ZPD zu klären.
Zieht ein Stief-, Pflege- oder Enkelkind dauerhaft aus Ihrem Haushalt aus, entfällt die Besitzstands-
zulage endgültig.
Beachten Sie bitte, dass Sie verpflichtet sind, alle Änderungen in den Verhältnissen, die für die kin-
derbezogene Besitzstandszulage erheblich sind, unverzüglich beim Team kinderbezogene Bezüge 
des ZPD anzuzeigen.
Das gilt zum Beispiel für

• Wegfall des Anspruchs auf Kindergeld (zum Beispiel wegen Ausbildungsende)
• Zahlung des  Kindergelds an eine andere Person, die im öffentlichen Dienst tätig ist 

(Wechsel der Bezugsberechtigung)
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• (Wieder-)Eintritt der Kindergeld empfangenden Person in den öffentlichen Dienst 
(zum Beispiel bei Neueinstellung, nach Elternzeit, nach Sonderurlaub oder ähnlichem)

• Unterbrechungen der Entgeltzahlung und deren Grund und Dauer
• Verringerung  der Arbeitszeit, wenn die Besitzstandszulage bisher bei Teilzeitbeschäftigung 

in voller Höhe gezahlt wurde
• Auszug des Kindes
• Änderung des Familienstands

Hinweis zur Beihilfeberechtigung: 
Sobald ein Anspruch auf kinderbezogene Besitzstandszulage besteht oder entfällt, hat dies unter 
Umständen Auswirkungen auf die Höhe Ihres Beihilfeanspruchs und auf die Beihilfeberechtigung 
Ihres Kindes.

Kontakt:
ZPD Hamburg | Team kinderbezogene Bezüge | Normannenweg 36 | 20537 Hamburg
E-Mail: kinderbezogene-bezuege@zpd.hamburg.de | Internet: www.zpd.de
Unsere Sprechzeiten: montags und donnerstags 9-13 Uhr; dienstags 14-16 Uhr. 
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Platz für eigene Notizen:


