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Tarifergebnis 2019 
Die Tarifrunde 2019 ist durch die Tarifeinigung vom 2. März 2019 abgeschlossen. Wir danken 
unseren Mitgliedern für ihr Engagement beim Branchentag am 5. November 2018 sowie den 
Warnstreiks vom 12. bis 14. Februar 2019. 

Im Vorfeld hatte der PVS bereits deutlich gemacht, dass in den jetzt abgeschlossenen 
Verhandlungen die Interessen aller Angestellten in den bundesdeutschen Ländern zu beachten 
waren und somit der Schwerpunkt nicht auf der Lösung der Probleme im Bildungsbereich in 
Sachsen liegen konnte. Die Besonderheit der diesjährigen Tarifrunde war außerdem, dass die 
Arbeitgeber auf die Forderungen der Gewerkschaft mit Gegenforderungen reagierten. 

Zusammenfassung der für Gymnasiallehrkräfte relevanten Ergebnisse: 

• Entgelterhöhung 

Rückwirkend zum 1. Januar 2019 erfolgt eine Erhöhung der Tabellenwerte von 3,01 %.  
Zum 1. Januar 2020 erfolgt eine weitere Erhöhung um 3,12 % und zum 1. Januar 2021 
nochmals um 1,29 %. 

• Regelungen bei Höhergruppierungen 

Ein Wechsel in eine höhere Entgeltgruppe ist häufig mit einem Übergang in eine 
niedrigere Erfahrungsstufe verbunden. Dadurch können sich finanzielle Nachteile für die 
höhergruppierte Lehrkraft ergeben. 

Die Forderung der Gewerkschaften, Lehrkräfte beim Wechsel der Entgeltgruppe stets 
mindestens in die bisherige Erfahrungsstufe einzugruppieren, konnte auch in dieser 
Tarifrunde nicht durchgesetzt werden. Der Garantiebetrag, der den Mindestwert der 
Erhöhung des Tabellenwertes bei einer Höhergruppierung festlegt, wird jedoch von 
64,13 € auf 180,00 € angehoben. 

• Jahressonderzahlung 

Die Jahressonderzahlung wird bis 2021 auf dem Niveau von 2018 eingefroren. Die letzte 
Stufe der Anhebung der Sonderzahlung Ost auf das Niveau West wird aber 2019 
durchgeführt. 

Beispielrechnung für eine Lehrkraft in der Entgeltgruppe 13 Stufe 6: 
Diese erhielt im Jahr 2018 eine Jahressonderzahlung in Höhe von 2674,62 €. Durch das 
Tarifergebnis wird diese 2019 auf das West-Niveau von 2729,20 € angehoben und 
verbleibt bis 2021 auf diesem Stand. Ohne das Einfrieren würde sie bis 2021 bis auf 
2936,47 € anwachsen. Dem Gehaltszuwachs von insgesamt 4974,36 € im Jahr 2021 zum 
Jahr 2018 steht somit eine Reduktion von 207,27 € gegenüber. 
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Wie bewertet der PVS den Tarifabschluss? 

Die allgemeine Erhöhung des Entgelts stellt eine positive Entwicklung dar, da sie bei der 
voraussichtlichen Inflationsrate eine reale Nettolohnerhöhung erwarten lässt. 

Beispielrechnung für eine Lehrkraft in der Entgeltgruppe 13 Stufe 6: 
Diese erhielt bei Vollbeschäftigung im Jahr 2018 ein Tabellenentgelt von 5458,41 €, also pro 
Unterrichtsstunde 209,94 €. Durch den Tarifabschluss steigt das Entgelt zum 1. Januar 2021 auf 
5872,94 €, also um insgesamt 414,53 €. Das entspricht annähernd der Bezahlung von zwei 
Unterrichtsstunden. 

Kritisch ist die lange Laufzeit von 33 Monaten zu bewerten, da über diesen Zeitraum weder auf 
Entwicklungen im Arbeitsmarkt noch auf Veränderungen im Finanzbereich reagiert werden kann. 
Außerdem sind die auch in dieser Verhandlungsrunde nicht gelösten Probleme, wie das Fehlen 
einer stufengleichen Höhergruppierung, in weite Ferne gerückt. 

Als Fazit ist festzustellen, dass der Abschluss zwar in der allgemeinen Einkommensentwicklung 
begrüßenswert ist. Er entspricht jedoch leider nicht den modernen Abschlüssen anderer 
Branchen, die deutlich stärker die aktuellen Vorstellungen der Arbeitnehmer zu Arbeits- und 
Lebensbedingungen in der Gesellschaft berücksichtigen. Als Beispiel sei hier die Metallindustrie 
genannt – mit einer Wahlmöglichkeit hinsichtlich mehr Geld oder mehr Freizeit. Hier erwarten 
wir von den Verhandlungsführern der dbb tarifunion in Zukunft mehr Innovation. 

 

Verantwortlich für diese Bewertung sind 

− Thomas Langer (Landesvorsitzender des PVS) 
− Markus Gretzschel (Mitglied der Bundestarifkommission des dbb) 

 

Dresden, den 4. März 2019 


