Eingruppierung
für Schulhausmeister-/innen bei
kommunalen Arbeitgebern
Informationen zur Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7 der neuen Entgeltordnung:

Liebe Kollegin, lieber Kollege
In der seit Januar geltenden Entgeltordnung zum
TVöD VKA gibt es auch neue Eingruppierungsregeln für Schulhausmeister.
Der Tariftext zur Entgeltgruppe 7 hat für viel Diskussionen gesorgt. Hier steht:
...Eine erhebliche Heraushebung aufgrund
technischer Anforderungen liegt vor, wenn
die Schulhausmeisterin oder der Schulhausmeister elektronische Schließ-, Alarm-,
Brandmeldeanlagen oder Anlagen der Gebäudeleittechnik mit erheblichen erweiterten
Möglichkeiten
zur
Steuerung
eigenverantwortlich zu bedienen, zu überwachen und zu konfigurieren hat....
Insbesondere das Wort „konfigurieren“ hat für
sehr viel Diskussionen gesorgt.
Da es bundesweit keine nennenswerten Erfahrungen mit der Höhergruppierung im Rahmen
der Entgeltordnung bei Schulhausmeistern gibt,
haben wir uns im Fachbereich Gemeinden in
Hessen auf folgende Vorgehensweise verständigt:
Der in der Entgeltgruppe 7 benutzte Begriff
„konfigurieren“ wird so verstanden, wie er auch
umgangssprachlich benutzt wird - konfigurieren
als gestalten oder an die Bedürfnisse anpassen.
Das heißt, Schulhausmeister die elektronische
Schließ-, Alarm-, Brandmeldeanlagen oder Anlagen der Gebäudeleittechnik mit erhebliche erweiterten
Möglichkeiten
zur
Steuerung
eigenverantwortlich zu bedienen, zu überwachen und zu konfigurieren (also anpassen an die
Bedürfnisse) haben, können einen Antrag auf
Höhergruppierung in die EG 7 stellen.

Da aber bei einem Antrag auf Höhergruppierung im Rahmen der neuen Entgeltordnung Zulagen wegfallen könnten oder die Stufe sich ändern
kann, ist es auf jeden Fall für jeden einzelnen Kollegen ratsam sich vorher von uns beraten zu lassen
und eine Vergleichsberechnung machen zu lassen.
Die Vergleichsberechnungen machen unsere Gewerkschaftssekretäre
Sabine Bondzio und Wolfgang Günther.
Dazu benötigen sie folgende Unterlagen:
- Entgeltabrechnung Dez 2016
- aktuelle Entgeltabrechnung
- Rentenbeginn
Wir wissen nicht, wie die kommunalen Arbeitgeber mit den Anträgen in die Entgeltgruppe 7 umgehen
werden
und
wie
sie
die
Heraushebungsmerkmale definieren, wir wissen
aber eins: bei einer Ablehnung erhalten Gewerkschaftsmitglieder die volle Unterstützung von
ver.di bis hin zu einer möglichen Eingruppierungsfeststellungsklage.
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