Haustorifvertrag zur Überleitung (HTV-Ül) der Ärztinnen und Ärzten des AWOFachkrankenhauses jerichow und der mit ihm verbundenen Tageskliniken und zur
Regelung des Übergangsrechts im Zusammenhang mit dem Haustarifvertrag
(HTV) vom 30.06.2008

Zwischen
dem Arbeitgeberverband AWO,
vertreten durch den Vorstand,
einerseits
und
dem Marburger Bund, Landesverband Sachsen-Anhalt,
vertreten durch den Vorstand,
andererseits
wird folgendes vereinbart:
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§1
Geltungsbereich
(1) Dieser HN-OL gilt für ,Ärztinnen und Ärzte, deren Beschäftigungsverhältnis mit der
AWO KlUnkenhausbetriebsgeselischaft mbH (KHBG) vor In-KlUft-Treten des zu
Grunde liegenden HTY, also vor dem 01.04,2008 bereits bestand, über den
31,03,2008 hinaus fortbesteht und die ab dem 01,04,2008 unter den Geltungsbereich des HN fallen, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses,
(2) Wie in der Präambel zum HN festgelegt, ersetzt der HN den TarifvertlUg zwischen
der KlUnkenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) und der Gewerkschaft ver,di vom
23,11,2005 in Verbindung mit dem ObergangstarifvertlUg vom 23,12,2004,

(3) Die Bestimmungen des HTV gelten, soweit dieser HTV-Ül keine abweichende Regelung trifft

§2
Qualifizierung (zu § 6 Abs. 9 S. 1 HTV)
Für Ärztinnen und Ärzte, die vor In-Kraft-Treten des HTV eine einzelvertragliche Regelung
über eine höhere Anzahl von Weiterbildungstagen mit der KHBG getroffen haben, gilt
diese Regelung fort.

§3
Vergütung (zu § 18 HTV)
lAbweichend zu der im Rahmen von § 18 Abs. 1 HTV vereinbarten Vergütungstabelle gilt
für die Ärztinnen und Ärzte, die unter den Geltungsbereich dieses HTV-ÜL fallen als monatlicher Gehaltsbesitzstand ein Zwölftel des Brutto-Jahresentgeltes aus 2007. 2Bei der
Berechnung der Jahresgehaltssumme nach Satz 1 ist zu unterstellen, dass die seit September 2007 gezahlten Zulagen bereits seit dem 01.01.2007 gezahlt worden wären. 3Zum
Brutto-Jahresentgelt nach Satz 1 zählen auch die tariflich und einzelvertraglich vereinbarten
Einmalzahlungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und AWO-Prämie, nicht iedoch
etwaige Zeitzuschläge, Bereitschaftsdienstentgelte oder Überstundenvergütungen.

§4
Erholungsurlaub (zu § 27 HTV)
Für Ärztinnen und Ärzte, die vor In-Kraft-Treten des HTV bereits einen tariflichen oder
einzelvertraglich geregelten Urlaubsanspruch von mehr als 29 Tagen haben und die bei InKraft-Treten des HTV bereits mindestens 10 Jahre ununterbrochen im AWO Fachkrankenhaus und seinen Rechtsvorgängern beschäftigt waren, gilt dieser Anspruch fort.
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