
Anlage 1 zu RS 53/2016 

 

 

Überleitung/Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD 

 

Sehr geehrte Kollegin ___________ / Sehr geehrter Kollege __________ , 

 

Ihre Anfrage zur Überleitung/Eingruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung zum 
TVöD ist bei uns eingegangen. Um die Anfrage bearbeiten zu können, bitten wir um Zu-
sendung folgender Unterlagen: 

( ) Arbeitsvertrag, inkl. eventueller Änderungsverträge, Nebenabreden und  
Zusatzvereinbarungen 

( ) Überleitungsschreiben BAT/TVöD aus dem Jahr 2005, sofern vorhanden 

( ) Aktuelle Entgeltabrechnung  

( ) Mitteilung, seit wann Sie sich in der aktuellen Erfahrungsstufe befinden bzw. 
wann der nächste Stufenaufstieg erfolgt 

( ) letzte Stellen-/Arbeitsplatzbeschreibung der aktuellen Stelle, sofern vorhanden 

( ) Ihre Kontaktdaten 

 

Wichtig für unsere Überprüfung ist nicht nur die Angabe der Entgeltgruppe sondern auch 
die Angabe Ihrer BAT-Vergütungsgruppe und der Fallgruppe, in der Sie eingruppiert sind. 
Überprüfen Sie bitte Ihre Unterlagen. 

Sofern Ihre Unterlagen diese nicht nennen, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem zu-
ständigen Personalamt. Hierfür können Sie bei Bedarf das beiliegende Musterschreiben 
(Anlage) nutzen.  

Ohne die Vorlage der vollständigen Unterlagen können wir Ihnen keine Rechtsauskunft er-
teilen - hierfür bitten wir um Ihr Verständnis. 

Wir weisen darauf hin, dass die Bearbeitung aufgrund der Vielzahl von Anfragen einige 
Zeit in Anspruch nehmen kann. Sollte die Prüfung ergeben, dass Sie einen Höhergruppie-
rungsantrag an Ihren Arbeitgeber richten können, weisen wir Sie jetzt schon darauf hin, 
dass der Tarifvertrag hierfür eine lange Antragsfrist bis zum 31.12.2017 vorsieht. Alle An-
träge wirken unabhängig vom Eingangsdatum auf den 01.01.2017 zurück. Insofern ist 
grundsätzlich keine Eile geboten.   

 

Mit kollegialen Grüßen 
 

… 



Anlage 1a zu RS 53/2016 

- Musterschreiben - 

 

Name, Vorname           
Anschrift  
 
 
 
 
(Arbeitgeber)  
Personalamt  
… 

 

 

 

 

 

Datum 

 

Mitteilung BAT-Eingruppierung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Zusammenhang mit der Überleitung in die neue Entgeltordnung zum 01.01.2017 bitte 
ich um Mitteilung meiner BAT-Eingruppierung unter Nennung der Vergütungs- und Fall-
gruppe, da diese in meinem Arbeitsvertrag nicht genannt ist. Ich bitte um zeitnahe Beant-
wortung meiner Anfrage.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 


