
 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Im Nachgang zu den Informationen der Info DSTG  möchte ich Ihnen ein paar 
Fallbeispiele liefern, die vielleicht etwas "Licht ins dunkel" bringt.

Als erstes sollte man (wenn noch vorhanden!!!!!) den Gehaltszettel von 
August/September/Oktober 2006 raussuchen um die zu prüfenden Daten zu 
vergleichen.

Wenn der Gehaltszettel vorliegt (wie gesagt er muss vor dem 1. 11. 2006 vorhanden 
sein, später können die erforderlichen Daten nicht mehr verwendet werden) muss 
abgecheckt werden:

1. welche BAT Gruppe stand auf dem Gehaltszettel 2. welchen Ortszuschlag wurde 
damals ausgewiesen (Ortszuschlag 1 oder 2) 3. welche Lebensaltersstufe wurde 
ausgewiesen.

Dann ist wie folgt vorzugehen:

wenn ich mich beispielsweise damals in BAT 8 befunden habe und den 
Ortszuschlag Stufe 2 hatte und sich  in der ausgewiesenen Lebensaltersstufe 25 
– 37 befunden habe, gibt es dauerhaft 35 Euro.

Wenn ich mich damals in BAT 6 b befunden habe und auch Ortszuschlag Stufe 2 
habe und mich in der Lebensaltersstufe 29 bis 39 befunden habe, gibt es 
dauerhaft 50 Euro.

Wenn ich mich damals in BAT 5 c befunden habe und auch Ortszuschlag Stufe 2 
habe und  mich in der Lebensaltersstufe 37 oder 39 befunden habe, gibt es 
dauerhaft 40 Euro.

Bei damaliger Eingruppierung in BAT 5 b bzw. BAT 4 b muss in der Tabelle 
nachgelesen werden, welche Kriterien zutreffen. Da ist auch in der 
Zahlungsdauer ein Unterschied.

Zur Vereinfachung sei noch erwähnt, wer damals ledig war bzw. die Ortszuschlagsstufe 1 
hatte und in BAT 8, 6b, 5c hatte, braucht keinen Antrag zu stellen. Es müssen immer 
alle Kriterien tabellenscharf erfüllt werden!

Bei Vorliegen der erfüllten Kriterien ist dann ein Antrag auszufüllen und der 
personalverwaltenden Stelle (Geschäftsstelle in der Regel) abzugeben.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass bei nicht mehr Vorliegen des Gehaltszettels 
selbstverständlich ein Antrag gestellt werden kann. Dann prüft das LBV, ob die 
Voraussetzungen vorliegen.

Es gibt eine 6 monatige Ausschlussfrist die bedeutet, dass rückwirkend frühestens ab 1. 
Oktober 2012 gezahlt wird.
Deswegen sollte der Antrag bis spätestens Monat März gestellt werden, um kein Geld zu 
verlieren. Wenn er im April oder später gestellt wird, verliert man entsprechend die 
Monat/e.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Hier geht es ums Geld, deswegen sorgfältig prüfen.

Mit besten Grüßen

Ihre/Eure D. Faisst-Steigleder


