Musterschreiben zur Beantragung einer Zulage nach §16(5) TV-L
Auf dem Dienstweg An das Staatliche Schulamt *
Über die Schulleitung
z.K. Lehrerbezirkspersonalrat
Ort, Datum
Neubewertung meiner Tätigkeit als Grundschullehrkraft / Eingruppierung in Entgeltgruppe EG 13
Antrag auf und Gewährung einer unbefristeten Zulage nach § 16(5) TV-L
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Verwunderung habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Neueingruppierung meiner
Tätigkeit als Grundschullehrer*in die Entgeltgruppe EG 13 [ohne Antrag meinerseits] zum 01.08.2020
erfolgt ist und ich eine niedrigere Erfahrungsstufe erhalten habe, als ich sie mir bereits erarbeitet
hatte.
a) Textbaustein für Kolleg*innen, die bisher in EG 11 (4) eingruppiert waren:
In meinem Fall, die/der ich bisher in EG 11 Stufe 4 eingruppiert war, ist der
Neueingruppierungsgewinn laut Tabellenentgelt (unter Berücksichtigung des Garantiebetrages und
abzüglich der Angleichungszulage) gering. Zudem erhalte ich eine deutlich niedrigere
Jahressonderzahlung, was zu realen Einkommensverlusten gegenüber meiner bisherigen
Eingruppierung führt und zu enormen Einkommensausfällen bis zum Berufsende. Darüber hinaus
werde ich im Vergleich zu meinen verbeamteten und einigen tarifbeschäftigten Kolleg*innen in
anderen Erfahrungsstufen, bei denen die Neueingruppierung stufengleich erfolgt ist, deutlich
schlechter behandelt.
b) Textbaustein für Kolleg*innen, die bisher in EG 11 (3) und EG 11 (6) eingruppiert waren
Im Vergleich zu meinen verbeamteten und einigen tarifbeschäftigten Kolleg*innen in anderen
Erfahrungsstufen, bei denen die Neueingruppierung stufengleich erfolgt ist, werde ich bis zu meinem
Renteneintritt schlechter behandelt.
c)

Textbaustein für Kolleg*innen, die bisher in EG 11 (2) und EG 11 (5)

Im Vergleich zu meinen verbeamteten Kolleg*innen, die ihre Stufenlaufzeiten behalten haben, werde
ich schlechter behandelt.
Ich empfinde das als enorme Geringschätzung meiner langjährigen engagierten Arbeit. Die extreme
Ungleichbehandlung unter den Kolleg*innen demotiviert mich zusätzlich und nährt bei mir den
Gedanken, den Schuldienst zu verlassen und mir einen Arbeitgeber zu suchen, der mein Engagement
und meine Erfahrung besser zu schätzen weiß.
Gemäß § 16 (5) TV-L haben Sie die Möglichkeit, mir ein bis zu 2 Stufen höheres Entgelt zu gewähren.
Ich fordere Sie hiermit auf, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, und mir rückwirkend zum
01.08.2020 die Zulage entsprechend einer stufengleichen Neueingruppierung zu gewähren, welche
auch die zukünftigen Verluste aufgrund verspäteter weiterer Aufstiege ausgleicht.
Für Rückfragen und Gespräche erreichen Sie mich unter…
Mit freundlichen Grüßen

