Tarifvertrag
für die Arbeiterwohlfahrt Salzgitter
(TV AWO Salzgitter)
vom 16. Februar 2011

Zwischen dem

ArbeitgebelVerblim! AWO Oeulachilmd e,V., Sitz B",'lm.
Auf den

30 - 32, 28203 Bremen,

Vorstand·

e!nerselts

und der

V"',,,,.,,,,,, Dienstleistungsgewerkschaft •
Gose.!ede

Hannover

- vertreten durch

Landesbezirksleitung -

andererseits

wird der 11""hfl,I",'nrlA,,,nIIlAr,,,,,, vereinbart:
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§1
Penlilfllic!!ew und räumlicher Geltllilgsbereicil

(1) Dieser T"'rif"priic,,n gilt mit der Sonderregelung für Arbeitnehmerinnen und P"rbeilnehmer des
AWO f<reisverbandes Saiz"itt,~r e,V, (im Folgenden 1-{",~r,,~t'''''''' genannt), die
Gewerkschaft veLdi sind und in den Bereichen KirldErrtElgE,sslätien oder G"sc:häJIsstEilie be~
schäftigt sind"

(2) Unter den persönlichen Geitungsbereich dieses Tarifvertrages fallen nicht

(Cllefäf2:!e) und leitende AngesteHte im Sinne von § 5 Abs" 3 8etrVG, so ..

Leitende

besonders

fern ihre Arl:Jeitst,eclinilUilgrlf1

sind, sowie

"c,rpinh~rt

das um min~

ärztliche Beischäftig!le, die ein regelmäßiges monatliches
deslens 10

über die höchste

b) Personen, die

c) aktive

sind,

die AWO ausschließlich ehrenamtiich

itgiiecier der AWO, deren Mitarbeit bei der

überwiegend durch Be'Neggründe ideeller oder karitativer Art bestimmt

d) "PI'inlltn,nin Beschäftigte, deren Beschäftigung gem.

eines Kalenderjallre::; auf if.inn"jpr,,, zwei Monate

§ 8 Abo, 1 Nr 2
50

IV innerhalb

ß ,.,oi!d',,~ö

nach illrer Eigener!

es sei

dass die Be,

t1e"renZ! zu sein pflegt oder im Voraus velirErgiich begrenzt

wjrd und ihr Entge!t 400 Euro im Monat

r,holot~i,"t

die 8ur,schilleßiich oder übervviegend zu ihrer
Förderung oder aus therapeutischen Gründen nA'"""u"mwprd",n

f)

.•. ..
~'

-~~~-~"~-~~----~_._

§§

Arbeiten

g)

"

Jn!lSl~U"icll0sse

ReSc!12ftinte für die

...

_-~-

..

--".~"--"-'--"-"

..

-""'"~-~----_.~_

.. ""._.

nach den §§ 2'17 11, SGB II1

wer~

ff.

....
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"

und Kf<3nlcer,pflegl'l, Gesund-

SchO!erinnenfSchüier in der

11)

sowie

ileils- und KirldElrkrarlKElnr,fiege, Enlbindungspflege und

Volontärin~

nenNolontäre und PraktikanlinnenlPraklikanlen,

Die Tarifvertragsparteien vereinbaren für den Fall der Änderung be,s!eheI1dl~r Odl3f der eie,H','"

rung neuer arbeitsmarktpontischer Instrumente die unverzügliche Aufnahme von

Verhai1d!un~

gen, um siche"zust81len dass die Instrumente zur 8eschäftigungsförderung ohne eine wirtschaftlich8 MElhrbelastUf"g der ArtleilgelJer genutzt werden können,

§2
Somlerregeh,mg

Für

RA"'''ll;,j'IInIA

in ambulanten Diensten gilt dieser Tarifvertrag mit der

Sn,nriM"""

in der

Anlage. Die Sonderregelung ist Bestandteii dieses

§3
Aroeit5vel'trag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der ArtJei'tsvertraCi wird schriftlich ab'ge'scfllossr'ln Nebenabreden sind nur
vereinbart sind. Sie können gesondert noi,"·"";;'" werden, soweit dies durcll Tarifvertrag vorm,se,he,n oder eirI7ellJ€,rtran!ich verernbari ist

(2) Mehrere "\riJe:'isvert·lältnis.se zu demselben 14f,,,"rrn

die jeweiis
hen, Andernfalls

wenn

nicht in einem

sie als ein

(3) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung

lieh

nur

""",,,n

ais PnJb"ZEdl, es sei

eine PnJbElze,il verzichtet oder eine kürzere Probezeit vereinbart worden

Übernahme von Auszub!!!d!lrl(jen im unmittelbaren

an das ALlsb,i1dufligsl/erMlll1is

in
sonsten pnH'ij'!l1 die Probezeit bei

Bei

ann~','n",l1nl'"

in €ln Arbeitsverhältnis.
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§4

Allgemeine Pf,idlb"rr Arbe!tsversllumnis

('1) Die Beschäftigten haben die ihnen übertragenen

,f"""",, gewissenhaft auszuführen.

Sie

auch für An-

der: Anordnungen des Arbeitgebers nachzuKommen. Dies
ordnungen zur Teilnahme an Oualifizierungsmaßnahmen.

Die Arbeit bei der AWO Salzgitter
fällen im Beirieb vorübergehend

ihnen übertragene zumutbare

auch außerhaib

der regelmäßigen Arbeitszeit zu verrichten, auch wenn diese nicht in ihr ArlJeitsrlet,iet fällt

Ein Fernbleiben von der Arbeit ist nur mit vnrhc"Ic,,,r Zustimmung des \!orgr=sErtzlien bzw.
m,,!änden nach nicht vorher

ein~

geholt ",<",d"" so ist der Arbeitgeber unverzüglich Ober die Gründe des FerntJleib€,ns zu

Ufl-

dessen Beauftragten LUkl~""!J Kann die Zustimmung den

terrichten.

verpflichtet, über die ihnen im Arbeitsverhältnis oder

,,"!\p,rh,~II)

Arbeitsverhältnisses bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren geheime oder \!"rt""ll,;~,
ehe Behandlung ausdrücklich ance,ord

ist, oder in der Natur der Sache

Stillschwei~

zu bewahren. Die Beschäftigten sind verpflichte!, ZLi allen ALlsslaglen Ober die in
genannten Angelegenheiten die \loch,,,i,",, Zustimmung des

rbE~lt(leIJel·s

1

einzuholen.

dürfen zu außerbetrieblichen Zwecken weder sich noch einem Dritien ohne ["mr,hc"If'
des Arbeitgebers Kenntnis von elektronisch elfassten Daten, dienstlichen
/."ch,flUlnO.,n und bild lichen

Diese V"mflir,htuno"n blei""" auch

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen.

Oie Be'schafti~lten sind verpflichte!,

Jeweils aktuelle

An,,,r:hnft

AriJellgElb"r kann Zustrrllungel1 und WlI!enserk!ärungen wirksam an

!etzte von der/dem

fip,,,r:hiifii,,t,,n schriftlich an,gElze,igl:e Anschrift vornehmen,
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§5
Be/o!l/nm!!en und Geschenke

(1) Die Beschäftigten dürfen Belohnungen, Geschenke oder sonstige geldwerte Vorteile im Zumit ihrer betrieblichen Tätigkeilohne

Zustimmung des f\rbeitge-

weder annehmen, noch fordern oder sich rechWeh wirksam

lassen. Dies

soweit sie auf letztwilligen Verfügungen beruhen,

gilt auch für

Von dem Angebot einer Zuwendung im Zusar11f1'lerrhanQ mit ihrer betrieblichen Tätigl(eit haben die Bescilältigrten den Arbeitgeber

eus Testamenten und ErIJVElrtr'äg,en die die Besdläftiat:en h'Tl

Cl I~'",rl",n von

Zusamrnelnhr3na mit ihrer betrieblichen

§E!

Haftung
(1)

V",rI",tn'"

grob

die BeSChäftigten bei der beruflichen Teilnahme arn a!!geme!nen

rl;;<:~",

oder vorsalzlieh ihre AriJei:isvel'[,flic:nl,

St;""r;"rM'rk,'hi'

so haften sie dem Aribellg"tJElC

oe,aell[ltler für den en!tst,mclenen Schaden nach den
gen,

der

haften die Bescihäliio!en für eine

am allgemeinen

nur leicht fahrlässige Verleizur

nicht. Für eine w9dl"'T,,'h,'nrl fahrlässige \iRri",!>
R"~d1,,fii(1J'pn

dem

ximai Jedoch in

dem 'U:M:,,",',,,'r

ihrer Arbeitsverpf!ichtungen

ihrer ArIJei'lsverr,!Ii(:l1t'dl

haften die

bis zur Halfte

von zwei r"clel,ena

(n8-

8rllltcmclnatsenigiellen (l'ab,ell'3nEm!(]elle LS,d

§1
Besclläftigl:en kr"""", bei nicht

farlr!ässiller oder nicht vOlsa!zlicher 1!,PrI";7'

sie

von
aus An!ass der berufHchen
sind im

ihrer

ati,~k€iit

von Dritten Clpllc;r,cl

O,Rm"C"lT

werden, Die Besdlättigten

r1PI1A"nf':c;r dem Dritten jm Falle von Satz '1

wenn und
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Ari:lel!q"OE,r oeaec,llt,er dem Dritten für die Scha,deinsiE!rsa·tzfli1SiprOche ebenfalls

bez.iehen sich auf betrieblich veranlassie T@ltigikeiten

Die vorstehenden

§7
Nebel1tätigkeite!l

Nebentätigkeiten, die von ihrem Umfang üblicherweise gegen Entae:l! ausl;Jelibl we"d""
des AriJerrae,lJers aufgenommen oder, bei Beginn des ,Ar··

beii!s\rerllältnillSEiS, fClrtgesEltzt werden. Der Artleil.geber kann die Nebel1tätig'ieit llfl'rRf''''''li''fl oder
mit Auflagen

Vf"rRE'he'l1

'wenn diese nA"ifm,'t ist, die

der arbeitsvertrag lichen Pflichten

der Beschäftigten oder heref,hliole interessen des Axbeitgebers zu beeirlln'ic!·llia

§8
Äl'lttli!:lle Untersllc!lImg

(1) Die Bescl·'äl'tlgten sind
und bei begründeter

Verlangen des Arbeilg"bers verpflichtet, sich vor ihrer

\I",r~i'll""",

während ihrer

bestimmenden Betriebsarzt oder Arbeitsmediziner
ehen zu lassen und die kh,,,.,"rl

t:KlnLlnO für

von einem vom AriJel!QE,b,lr zu
ihren Gesundheitszustand

die vorgesehene

I

untersu~

äitlQ,Ke,lt

Eine bennin'1eite Vereniassuilg liegt insbesondere vor bEil wiederholten
Arbeiisiunri:irligkeiiis;,ellen von mehr ais sechs Wochen im i< ",Ipr\li,!ri~,hr

und bei einem

einer Rente wegen verminderter Er-

besonderen Al1stElckun!~sf!ef;3hi'en t1Usgr9sEltzl oder mit ge'sundheilsllefährdenden Arbeiten

ärztlich zu untersu··
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ehen. Be!)ch,äfti"ü3, die mit der ZU!lerE,ilur

können in

von Speisen

mäßigen Zeitabs!tar:de:n ;;r"l'rinn untersucht werden,

(3) R",~('hJ;fti(,j", im pflegeriscilen und ärztlichen Bereich werden auf ihr Verlangen oder auf Ver·
langen des Arbeitgebers bei r,,,,n,,"m,"ipiipc Veranlassung auch bei ihrem AusschfJiden von ei·
nem vom ArIJeitqc.!bElr zu bestimmenden '!\.rzt untersucht

(4) Oie Kosten der Untersuchungen trägt der Ari:Jeitg"bElf, soweit nicht Leistungen Dritter in An·
spruch genornmen werden können, Dies gilt nicht für Untersuchungen vor der Eirlstel
soweit diese gesetZliche

us"eLwrlg für die Ausübung der Tätigkeit sind, Das b'rr,,,hn,,,

der ärztlichen Untersuchung ist den B€lSC:hs,ftiiJ!E,n auf ihren Antrag bekannt zu

Oie Beschäftigten haben ein Recht auf

in

Personalakten

auf Eirlsi,,,hi auch durch einen hierzu schriftlich Be,vo,llnlä(;htiglen ausüben lassen, Sie
können

f\l'''ZUg

oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.

§
VSlcss!t<:i.l'ng, A.btm:lmmg !.md Psrslm!llgesteilung

können clUS untemehmerischen oder be!ri,oblid"m Gründen in zWllutba«

rem

versetzt oder arJqe,on:in,el WerderL

1, Abordnul1g ist

LL:W'9:SUllq

einer \lO,["""I'08,I1C'11Clpl1

Beschäfti~lU1

bei einem

trieb oder Betriebsteil desselben oder eines anderen Arbe,ilgi9b"rs der AVVO im räumlichen
Bereich des Kreisverbandes

IzoittE,r e.\l unter Fortseiz:uflg des bestehenden p',rbeitsver-

haltnisses,
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dei Arbeiterwohlfahrt, Gl,SE}i!Eich,afiten an

Arloeitq"bE,r der AWO sind r:ili"rilpn

mit denen

denen Gliederungen der ArbeitenNohlfahrt belellilQ! sind und sonstif)e

Gliederungen oder Gesellschaften der AWO KC.Oi:ierationen, Bi,otEI[Or,rrleinschaften
gemeinschaften

Arbeits~

Ähnliches b!!den.

ist die Ll,Iwe,IStmq einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einern anderen

2

unter Foris'etzU1

Betrieb oder Betriebsleil desselben

des bestehenden A.r-

3, Während der Abordnung oder Versetzung werden den BElschälfti"t€m abweichend von § 3
dieses
weltergewähli,

4,

im

dieses AbsatzeS sind nur Abordnungen oder Versetzungen bis zu einer

Entfernung von 50 km vom \lprf"""!if"',,,n Beschäftigungsort

5.

in7AH'1J"ii!r~n

können durch ßetriebsvereinbarung (JAr"'fl,,11 werden,

Sollen die

in

Betrieb oder Betriebstei! außerha!b illres bi,:hArinen Be-

schäftigungsortes versetzt oder voraussichtlich

als vjer VVochen

sind sie vorher zu

Werden Aliloaben der 8escf1äftiglen zu einem Dritten verlagert. Ist auf \f"rI"nnpn des Arbeitfl"hAies bei weite' bestehendem ArbeitSVerhältnis die arbeilsvertraglich
""SI.lJl!lU

bei dem Dritten zu erbringen (Personalges!ellung),

§ 613a

sowie qe'se,tzlicrle

KOndigungsfecl11e bleiben unberührt.

1.

unter Fortsetzung des hJ"~tFlhF'n~iJ"n Arbeitsverhilltrlisse:5, die
Dauer angeleIlte BE'schäftigiung bEi einem Dritten.

2.

MOidaiitäitln der Pel'solla1iJeE,teliur
Dritten vertraglich nEirJ"'rJeit
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§11

Qua!ifil.ienmg

(1) Die Tarifparteien slimrnpn llberein, dass die Qllalifiz:ier'uf'lg der Re,schäflkllen in der entwl-

ekelten Arbeitswelt unverzichtbar Ist. Die Qualifizierung seli es den Beschäftigten
ihre individuelle Qualifikation kontinuierlich und

sv'""m,,,,,,,,,, in einern

prm(ln

sich verändern,

den Arbeltsumfe!d zu erhalten, anzupassen und zu erweitern, Dies gilt auch für Nach\l\lUchskräfte.

Bereitschaft zur

ist in der modernen Arbeitswelt eine
den E.rhalt und die Verb"ss:en

sätzliche

des Arbeitsplat-

zes.

(2) Vor diesem Hintergrund stell! Qualifizierung ein Angebot

kein

indi\~duelier

nach Absatz 5 abgeleitet, aber das durch rf€"Wi:III,le

.Anspruch

Iriebsvereinbarung

w"rHTI~'nr"nm

ßt'i-

und näher ausgestalte! werden kann, Weitergehend<,

Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt

(3) Qualifizierung ist die Teilnahme der BEISC:hälfti!JtEln an be!ri,oblidlen oder llberbelrieblichen

die entweder vorn

oder auf der Grund-

lage einer schriftlichen Qualifizierungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und den
tigten rlllr""wo fiilh';werden, Sie sollen dazu

R",~("hi\f_

rll""",,,

die "tiimtifle EntWicklung des f""hiilchRn methodischen und ~v""m" \J\Jjssens der
keit oder der Berufsfelder zeitnah nachzuvollziehen und erlernen zu können It=rnaiU"

oder Tätigkei!sgebiElt erfüllen zu können

veränderte Anforderungen 1m

(Anpassungsqualifizierung),
eine andere, gleichwertige oder hilhpir\/,,,,rtioR

bzw,

Funktion über-

nehmen zu können (VI2r;i""RflWit''';- und Ve,rb,es:s€lirurlg1;qllaiifiz:iel'urlg)

E.ine berufliche Quaiifizi€lrungsrnaßnahme

kann durch interne

€lore"z! und
externe VEIrans'!ai:turlg!rformen

8rbe!ts-
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der Besclläftigl:en an

plalznah
den vom Arbeitgeber

Clualifizierungsmaßnahmen.

sind die Einarbeitung und die Einweisung.

Keine

(5) Besclläftigl:e haben .I'Insorucr auf eln

äßigE'S Gespräch mit der ie\weiiigen

wird, ob und welcher QlJalifizier'urlg~lbE,d,lff he~lell! Dabei soUen

kraft. in dem

die Vv'issenserhaltung, eine

insbesondere veränderte

m~'nr,,,,c,,,

sowie im berumchen
Entwicklungsaspekte berClr;k,;lclltl,JI werden. Das

bestehende fachliche und soziale

r~",,,,,'irh

kann auch als

geführt werden. In diesem Fall ist sic:hE,rzustellen dass diE, individuellen Qllal'ifizierur"uslx,,dOrfnisse der BeSChäftigten angemessene Berücksichtigung finden, Wird nichts anderes

ge~

regelt, ist das r;,'"r"""h jährlich zu führen, Die Beschäftigten und ihre jeweils zugeordneten
Führungskrälte sind verpflichtet, bei der Enmililluina des Qualifizierungsbedarfes mitzuwirken,
Hierzu gehört insbesondere die Teilnahme an den Qualifizierungsgesprächen.

(6) Die Zeit der Teilnahme an einer vom Arbeitgeber angeordneten beruflichen Qualifizierungsmaßnahme giit pro Arbeitstag bis zur höchstzulässigen +""Iir'h~,n Arbeitszeit ais Arbeitszeit,
für die ein bezahlter Freistellungsanspruch besieht Ordnet der Arbeitgeber eine ldl;ctlll'h,''''rungsmaßnanme außerhalb eines arbeitsverlragiich möglichen Einsatzortes der R,'",r,h"fli,,ten an, gelten auch die tatSächlichen nnllwclnd
de Arbeitszeit soweit sie die

VVI~a!3~,

oder

Wege- oder Reisezeiten ais zu

RE,isloZI~it!ln

zu

Einsatzor! der Beschäftigten Ober,;leiigen
Für eine einvernehmlich vereinbarte

ualifiz,ienmglsnlaß,na.hme werden die Be:schläftiiglEil1

unter Fortzahlung der Vergütung von der \!.'rnflir,hl,
durch die

zur

im Umfang der

"""'''f'f"iI,mrm individuellen Arbeitszeit hAfre>!!

Eine Verrechnung von

reisiE,iluln,lszeiien für dje Quanfizierung mit dern Jahresurlaub ist

Für die TeHnahme an einer
rung, die dem Zweck
Tä'tig~:eil

eine VV,,,it,orrlAl,rrlÄfli,,,

der BE,scNiifti!6tE,n nach \1\/""1,,,11 der

bzw. des Arbei:ts;Jia'tze<s durch Maßnahmen des

zu

kann durch freiwillige Betriebsvereinbarung zwischen Arl)eiigE,bElr und He,!nRnSr:l!

JahreSUflaubes vereinbart werden.

TV AV\/O
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(7) Alle nohvendigen angemessenen Kosten für die vom ArloeltQ"n"r angeordneten Maßnah-

men der beruflichen Quaiifizierung

soweit sie nicht von Dritten übernommen wE,rden,

der Arbeitgeber. Soweit Kosten ganz oder teilweise durch Dritte nur wegen des
anspruches der Beschäftigten nach Absatz 6 niet)! übernommen w,m,,,,,, besteht abweichend von Absatz 6 kein Vc'mühm"s;m'",n

der Beschäftigten, Dies gilt nur und soweit die

Leistungen \Ion Dritten zu Gunsten des Beschaftiglen an die Steile des entfallenden
tungsanspruches treten.

Im Falle einer Ve,rtlnden

und Verbe,ss,erung,sqtlali'fizi'31

BE'Sc:hä,fti'J!s,n durch Zeit oder Geld vereinbart wE,rd",n wenn die Maßnahme der
rung über den vom Arbeitgeber angeordneten Umfang oder Inha!!

oder

überNiegende Verwertbarkeit der vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten durch die Be..
schäftigien über die zum [-"'"fJ'W

der Qu,ali'fizi,eru'ngsrr,aLl,nal,me ausgeübte Tätig"e!! hin,

aus vorliegt

Geidt,eitirag der BeSChäftigten soll unter Be,rücksichtiq
und der wirtschaftlichen

der

des individuellen Einkommens

BE'sc:hä,ftii~tE,n

einerseits und der wirtschaftli,

chen Lage des Arbeitgebers und des Hinausgehens der beruflichen
vom Arbeitgeber angeordneten

Un'n2l1tl

über

oder Inhalt bzw, des Maßes der

Verwertbarkeit andererseits Vereinbart werden, Eine Ko,sIEmt,elei
ausgeschlo~;se,n,

der ßf,s.r:hil:ffi'1!0'" ist

wenn die Qualifizierungsmaßnahme allein dem Z\';e(:k dient, eine Weiter-

beschäftigung nach Wegfall der Tätigfmi! bzw, des

Ari:leits~)lajtzes

Arbeitgebers (2,8, Umorganisaiion, Rationalisierung) zu
nausgehende Clbenf<lie'Qende Verwertbarkeit im
verbleibt Gesetzliche

!=1I"r!p,n

durch Malsnahmen des

(""wtihr!p;~!",,,

und keine darüber hi·

des Salzes 1

Unterabsatzes

srrrörjlic:hkeilen können in die Qualifizierungsplanung

A"',n!"

zogen werden,

dem

fungsmaßnahme zu
oder aus einem von

rbe,ltgeber alle i\uliwe'nd!Jn,!en
auf Wunsch der

wenn das

R"~r:I'!,\ftif1i',,n

zu vertretendem Grunde endet Ffll",rlff'd'Ar"",,; gilt, wenn

Qualifizierungsmaßnahme auf

der Be,scl',äfligir,n

aus ihrem

ae,broG!hen wird,
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Die

Er~,ai:2'Vel"pf!lehü

wegen eigener Schwangerschaft oder
ö) wegen eigener Niederkunft in den letzten drei Monaten oder

c)

w"",'"

einer F ri<r:o;nk,

die die Ausübung der ClhAriraCle,nAr1 "["atigkeit nicht mehr zu-

gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlc)SE,en haben"

Der Zeitraum der

F,~"r7\l"prnfi,lrhl!

isi auf 36 Monate nach Abschluss oeier Abbruch
rOcIKzuz:ah'len sind 1/36 der Ac!fwefldl

Qualifizierungsrnaßnahme

fOr

dlE,,,EI;; Zeitraumes nicht mehr besteht

Zur Förderung der Tellnahrne an der Qualifizierung sind die BElsclh2Ifti!~t€!n

umfas-

send und rer;hlzeiiig über alle sie betreffenden Qualifizierungsmaßnahmen in betriebl.ich
""fln"'.!"" Weise

PflElge.zeit Ist

zu informieren" Den Bescilä!!igiten in Eltern-

keit zu geben, an der betrieblichen Information tei1zunehrnen.
tl gien in

D~e

nd,"mo"i',,!1~

M6giich-

sind

Weise individuell über die

Teilnahme an ehler OlJali,fizien

alsna1m!e im

des ß\b,satz 4" wird

und den Beschäftigten bei r,rfolgmicher Teilnahme in geeigneter Weise bestätigt

Menschen sollen

SInd behirlfJElrt,Sr1i:le,rec;h! zu gestalten. Sc!fe!"n die

teilnehmen können" Alle
nahme oder Gelst:lillmg zu

an allen

unzumutbaren wi,rtslchr3ftlic

kann der Anspruch erst
insbesondere durch Maßnahmen oder Beteliigungen Dritter

B"

für Arbeit) be"seitigt wurde.

BE1SC:i1ä!fti!3te in Eitern- oder Pfiegez.eit können an den

sie sind jedoch nicht zur Teilnahme

Ei"

spruch für ihre Teilnahme tJi3slElhl
der

IV !NJO

V01T1

16. Februar 2011, Seite 14 von

e~1

Für HeSC;'latllale mit individuell festgelegten Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen
dass eine Teilnahme in Einklang mit dem Umfang und der

so

individueil vereinbarten Arbeitszeit steht, soweit dies nicht zu met1r ais nur

der

\J©,",.,,"

"n,prh,,,hlidJPt1

wirtschaftlichen Zusatzbelasiungen führt

auf eine bis

von zehn Jahren

(10) Beschäftigte haben nach einer ßelriE,bszul:je,lörig

z.u zwölf Monate befristete Freistellung für die Qualifizierung im Rahmen illrer

"ilr,,,,rni>in.,,,

beruflichen Entwicklung, Dazu zählt auch die allgemeine berufliche Qualifizierung,

di~l

Ober

Absatz 3 hinaus geht Während der Frr,isteillmg ruhen die Pfiichten aus dem t>,rI""il"\'Al'lh8il!~
nies im Sinne des Tarif"'"r!rar,,,,,
kann aile zehn Jahre geitend gemacrli werden,

Der

Der An,tr2:Cl auf Freisteliung ist friihF!sirms zwölf und sp:3!estEms sechs Monate vor deren
ginn beim

rbEiitgeb,er schriftlich zu sielien. Irn .Antrag sind
Der Zweck der Frs,jstr,illJl

geplanten Freislellung

Die Zeit der Freisltill

Dauer und
für die Qualifizierung ist

zählt nicht als Beschäftigungszeit, ist aber keine I InIAf''''''''''''' I

Arbeitsverhältnisses, Das gilt

der

des

bei einem anderen AWO,

wenn die

Arbeitgeber erfolgte.

zu entscheiden, Der Ar-,

Über den Antrag ist sp:iitesiEIns drei Mnn"'A nach seinem
heitg,,,b,,,r kann den Antrag in Bezug auf Beginn, Dauer
oR""ipn betrieblichen GrCmden ablehnen. Oie

ehe Mitbestimmungsrechte des

R",,,i~,h<"Q':"~

nur aus

drin~

bedarf der "Ir:hri'f!fnrm
bleLbaJ1 unberührt

§ 12
Relt!elmä,ßj~I!!Arbeit$ze!t

('1)

regelrnaßige ArbeitSZeit

bt~trägt

wöchentliche

gen betrieblichen

r::c,',~,,~~

durchschnittlIch

rlH,'rh~d,ni"tl

auch auf bis zu 6

rbEritszeii kann

5

vertei!t werden.

TV!),VVO
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Für die Berechnung des

Irich~,dlloi!I'~

der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein

Zeitraum von bis zu einem Jahr

Abweichend von Salz 1 kann bei 8e-

zu

schäftigten, die ständig Wecllseischicht- oder Schichtarbeit zu leisten

ein

Zeitraum zugrunde gelegt werden.

",,\Alp.i! es die betrieblichen Verhältnisse ZUla,;SEln werden die 8eschäftigten am 24. Dezem ..

des Entgeltes nach § 23 Abs.1 von der Arbeit

ber und am 31. Dezember unter Forlzah
freigestellt. Kann die

Fnoi~!,,11

entsprechender Fn3iz.,eill,u';gl.ei

nach Satz 1 aus betrieblichen Gründen nicht erl'oilJeil ist
an einem anderen

zu gewähren.

(4) Die re!;)eiimiäl~igeArbeitszei! vermindert sich fDr den 24. Dezember und 31. DE;zen11)er sofern
sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig au,sgef,31

Stunden.

Die Vermindenmg der regelmäßigen Arbeitszeit betriff! die Besc!1äftigien, die
rli,'m';'ni"r,~

am

des

haben und deshalb ohne diese Regelung n"d,,,ri·,,,(i!,,,n müssten,

Die Arbeitszeit an einem

der auf eInen

iM"",t""

fällt, wird durch ent-,

",n'A(,he!!'<1i", Freistellung an einern anderen Werktag bis zum Ende des dritten K"ipr"ic-rm
nats ,- möglichst aber SChon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats - '""~;J''';J'
wenn

es

die betrieblichen Verhältnisse zulassen. Kann ein Freizeilausgleich nicht "Awt,h
die R""d''''fti"r·p

100 v.H. des auf eine Stunde entfalienden

des monatlicTlen EntoEllts der jeweiligen Fnl""ltn

nach Maßgabe

und

tabelle. ist ein Arbeitszeitkonto plrlm",r,Il!,,! ist eine Buchung
14 Absatz 1

",nrHi'S

""'m"",,. § 15 Abs. 3 ~~,g"~'lj.

§

2 Buchstabe d bleibt unberührt.

Für 8Eischäflig,ie, die '''''',pim,'Mtin nach einem
schlcht~

oder

ichidien'st an sieben

jn der VVcche vorsieh! vermindert sich die

Wocnenarbeitszeit um ein Fünftel der
schnittHchen Wocl'le,narb"iirlZElil. wenn sie an einem

re,~

ver€dnbarte-n durch-

der auf einen

W,'rkllaa fällt.

zu 0rlorirlCJcm haben oder

1V A'VVO
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sondern dienstplanmäf.\ig nicht zur Arbei! eingeteilt sind und

b) nicht wegen des

an anderen Tagen der Woche ihre regelrnäf.\ige

§12. Abs.5 Unterabsatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. § 14

müssen.

1 Salz 2 Buchstabe d bleibt

unberührt.

B€,schäftiqlte. die re<lelmiißra an Sonn- und F"iArr"r,cm arbeiten müssen, erhalten innerhalb
\fOn

zv/ei \l\Jochen

zwe~

Hiervon soil ein freier Tag auf einen Sonntag lal-

arbeitsfrei6

len.

(6) Auf der Grundlage einer Betri€,bsve,'eirlb21r1

kann aus d"inclerlCJEm betrieblichen ",·nnN""

von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes im Rahmen des § 7 Abs. 1 und 2 und des

§ 12 Arbeitszeitgesetz ab,ge,wichen werden.

In vollkonlinuier!ichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Fo,i""-t,,nAn die

verlängert werden, wenn dadurch zusatznche freje Schichten an Sonn-

auf bis zu zwölf
und

Arbeitszeit

erreicht werden.

(7) Oie

Rp,~rh"f!i(i!"n

von

sind im Rahmen begründeter betri'3biiidlfer Notwendigkeiten zUr Le,:>,u'

Feiertags-,

Wechse!schicht-, Sc:hi,:ht:anbeii sowie - bei Tei!zeitbe-

schäftigung aufgrund ari}fJitS\!fJrtraloiicher Rege!ung oder mit ihrer
und Mehrarbeit verpflichtet

schaftsdienst.

(8) Die
\/011

net

- zu 8erert-

rbElits:zeit beginnt und endet am ievvei:ls z'ug'3wiesien,en Arlbeitslplaltz. Soweit das
Schutz- oder OiIenstk.!eidu

aeseizlir:11 v,Jrgieschl'ieilen oder vorn ,ArtleilgeiDer anclfeord-

gilt die JmKle,id,'Z€,ii als Arbeitszeit.

(9) Bei Djenstre!sen gilt nur die Zeit der dienstlichen

"",11m", am

schäftsort als Arbeitszeit. Es wird le"0(:1'1 für
tens

bzw. betriabsllbliche Arbeitszeit berücksichtigt. Muss bei

Dienstreisen v()n B",,,c'i1il:ftiot""1,
außerh"lb ihres ständigen

Diien:;tr,rt,,~

an mindestens zehn
"rbreitlen arn

im MDnat

Gr,sr,h?lftsorl rnindestens
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die rli,'",;lnl;,n,m'i;'ge bzwc betriebsübliche Arbeitszeit abgeleistet werden und müssen für
die Hin- und Rückreise zum und vorn Geschäftsort einschließlich der erforderlichen Wartezeiten mehr als z\Nei Stunden aufgewendet wr',rlAn wird der i~rbejtsz.e!t eine Stunde I1rnzu-

CI

Durch Betri€,bsve,'eirlbalrll

kann ein wöchentlich€r Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Shm,

den eingerichtet werden, Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors g€deistr,len zusätzlichen
Arbeitsslunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 fel;lgelr,glcen Zeitraumes ausgegiichenc

(11) Durch Be,lrir,br;vE,re'innmlJno kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzei! von
bis zu zwölf Stunden eirltlf!fülhrt werden, Die innerhalb der !;lrl;!ct1E,n Rahmenze!! ge!eisIE,ten
zusätzlichen Arbeilsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satzt fer;tgeiElgten
raumes ausgegllC1i1en

( 12) Die Absätze 10 und!1

nur alterna!iv und nicht bei

G!eitzeitrege!ungen sind unter

und ;';c:hi,':htariJeiit

!\~ltbestimmungsrechte

der jeweils

gig von den Vorgaben zu Arbeitszei!korridor und Rahmenzeit (Absätze 10 und 11)

unabhän

v

,

Sie

dUrfen keine Regelungen nach '!\bsatz 6 enthalten,

§ 13
S<mdelfoml!!!1 der Art'1'!it

(1) Wechse!schichtarbeit ist die Arbeit nach einern Schichtp!an
maf.1jgen \iVechse! der tägHchen jl,rbeltszelt in

IM~d1S,,'schir:i·:lf'n

vDrs,ierl! be! denen d!f: 8e··

längstens nach i\. bjauf eines Monats ernetü zu mindestens ZVJ€d
Nachtschichten i1ercanl~e2:og'9n werdenc \Nechseisicr:idlte,n sind wechselnde

in

"",m!,,,,,, und f",i,'rt""" """"h,'"

ununterbrochen bei

tet wird, NCld'lt",chicht,,,, sind Arbeits:scllichiEm

TV AVVO
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Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan

in!"",,,h,I,,,,,

der einen reflell1121s19iElri

Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht

(2.) Die BescMftigten, die

nen regelmäßigen Wechsel der !illllir'h",n Arbeitszeit in Wechseischicl1ten
Satz

2)

und

der

nach einem Schichlplan (Dienstplan) eirlgE,setzt

die dabei

fünf Wochen

in

ej~

13 Absatz '1

durchschnittlich

mindestens

40 Arbeitsstunden in der dienstplanmäi:\igen oder betriebsüblichen Nachtschicht

er-

hallen eine Wechselschichtzu!age,

Die Besclläftiglen, die

";rhlrhl,,,h,;>il (§ 13 Absatz '1 Unterabsatz 2) zu ie!sten

erhalten eine Sc:hk:htzulage, wenn

des Absatz 1 Unterabsatzes 2 nicht "A"","",,

sie nur deshalb die

weil nach dem Schichtplan eine Unterbrechung der Arbeit am Wochenende von
höchstens 48 Stunden \lnr",",c'nc'n ist
oder
bb) weil sie durchschnilllich mindestens 40 Arbeitsslunden in der

diE,nstpianm2Ißi!~m

oder betriebsCiblichen Nachtschicht nur in je sieben Wochen bi','Qh

b) die Schichtarbeit innerhalb einer LeHS!Jarme von mindestens

aal 18 Stunden
bb) 13 :-.nmc,en
qeleis,tetwird,

I\":)'''w~wird

Die Höhe der Sd,lcrlt:",

1m § 14 Absatz 4 vereinbart

wird im § 14 Absatz 5 vere1nbart.

Zeils,lan,ne ist die Zeit z'wischen dem

der frühesten und dern Ende der

~,,,,öh,~t~,n

Schicht

innerhalb von 24 Stunden. Die flp'fnrrlp,rl" S!undenzahl muss im Durchschnitt an
plan

,i1'l"I1A~",I,Arlpn

mehr als fünf Arbeits-

IV AV'JO Salzgitter vorn 16, Februar 2011, Seite
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des Durchschnitts fünf

taga wöchentlich vor, können, falls dies günstiger
rbE,itstagle wöchentlich zugrunde gelegt werden.

Woche ist eier Zeitraum von Montag 00.00 Uhr bis

24.00 Uhr.

(4) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

die Teilzeitbeschäftigte Ober die vereinbarte regeimäßi~

Mehrarbeit sind die

ge Arbeitszeit hinaus bIs zur regelmäßigen wächentHchen Arbeitszeit von Vc>llbes·chi3ftigtEm
(§ 12 Absatz 1 und

(6)

s1nd

leisten.

die über die im Rahmen

auf

der reglelrnäßigen Arbeitszeit (§ 12) für die Woche dienstplanmar!'ig bzw. betriebsüblich
qeSelztEm Arbeitsstunden hinausgehen, sofern sie nicht in dienslplanorganisierfen Einricl1lungen (Schichl~1 WechselschichI) innerhalb von vier Wochen lind in $Oi1Stig
gen bis zum Ende der darauf folgenden Woche ausgeglichen werden.

Einrich!un~

n"t,~llp

des

von vier Wochen kann der Ausgleich auch innerrlalb des Kalendermonats
erfolgen, in dem die Arbeltsslunden
gende FäHe zu

1 angefallen slnd. JOEJnSWfltl"m sind auf drin-

riirlKF,n und möglichst gleichmäßig auf die R",,,,,,,iiftinIRfl zu verteilen,

(7) Abweichend von AtlS,rlz 6 sind nur die t,rbeitsstunden

!Je, S!!UlIiClnl'[

die

im Falle der Festiegung eines Ä,rbeitszeitkorridors nach § 12 Absatz 10 Clber 45 Stunden
oder über die vereinbarte 0t,erClrEln2:e

im Falle der

einer täglichen Rahmenzeit

§ 12 Absatz 11 außerhalb der

Rahrnenzelt

;,rH,,,rlr0I,!"t

worden sind,
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§ 13a
Bereitschaftsdienst !ind R!ifbereitscllaft

pflegerische TäI:igkeitEln ausllbe,n oder denen

(1) Besclläftio1e in Heimen, die

der untergebrachten Personen olJ,!!e§,l, sind ver"

oder

pflichtet, sich auf Anordnung des Ar!)el'ioebers eußerhalb der reSlelrnaßig,en Arbeitszeit an
ejn~~r

vom Arbeitgeber bestimmten

aufzuhalten, um im Bedarfsfalle die !".rbeit

nehmen (Bereitschaftsdienst),

R"reil'sdhaftsr!ierlst nur

Der Arbeitgeber

wenn zu erwarten

an<:ml,n",<

ohne Arbeitsleistung

bei! anfällt, erfahrungsgem;,m aber die

dass zwar Ar,

nh""',I,,,,,,1

Bereitscha!fts(jiei1st darf höchstens zehn Mal im Monat ,mO",)rl'l

Wochenend bereitschaftsdienst, d, h. die
Dienstbeginn am

arn

vom

Mr,nt~ln

d.h. die Zeit

vorn Dienstende vor dem Vvachenfeiertag bis zum
als zwei

am Tage nach dem VV(JDer Bereitschaftsdienst, der sich über

zwei aufeinander folgende

als vier Bereitschaftsdienste,

(1 1) Der Bereitscha,ils(iiellst einschließlich der geleisteten
25

berechnung

der Arbeitsleistung

(''''P(';'

Der Bereitschaftsdienst eir:sch!i!e!1i:icll

auch durcll HE,izE,1t abgegolten werden

\liJ;;mn die

wöchentliche i\rbeitszeit ObersGhritten

Oberslundenvergülung

(2)

wird zum Zwecke der

v, H, als Nloeits2:eit h"\"p",,,1 Dabei wird eine

der ermittelten Arbeitszeit ais halbe Stunde

(1

zum

zu zahlen.

R"sd,ilfiint"" sind verpflichtet, sich

Anordnung

geimäßigen Arloeils2:.eit an einer dem Arbeitgeber anzu;zeigenclen Stelle

schlossen, dass die Bescilättigten vom

technischen Hilfsmittel

"",,,,,ln,,,,

um

(Rulbereitschaft). Rllfh"re"t"",h",fi wird nicht "",uu;'cn ausge,·

Abruf die Arbeit

schaft nur

ist die

rbEdtgeb,er mit

Mobnteiefon oder einem ver"

A.rt,eitgel:ler darf

wenn
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ZWeCKe der Entgeltberechnung wird die Zeit der Rufbereilscheft mit 1

Für anfallende Arbeit ein"

(§ 14)

und mit der

v,H, als Arbeitszeit

schließlich einer "mvalQen Wegezeit wird daneben die Uberstundenvergotung
sie

soweit entsprechender Freizeilausgleich gewährt wirdc Die Vergütung kann durch

Nebenabrede zum ArhAit~vprtr;,n pauschaliert werdenc Die Nerh'ln"brcedie ist mit einer Fnst
von zwei Wochen zum Monatsende kündbar

(3) Für die Feststenung der Zahl der BElfaits'ch,aftsd,ierlsie im Sinne des Absatzes 1 Unterabs. 3
rechnen die innerhalb von 24 Stunden vom Dienslbeginn des einen bis zum Di!3m;tb,eg!inn
Zeitraumes

des folgenden

oder innerhalb eines anders

(24~Stunden-Wechsel)

vor, zwischen oder nach der dienstplanmäßigen

ten Bereitschaltszeiten zusammen ais ein Bereitschaftsdienst Werden die innerhalb des
24"Slunden·Wecllsels anfallenden Berei!schaftszeiten nicht von derccldemselben
ten geieistE)! oder vvird innerhalb von 24 Stunden in mehreren Schichten

KF,~ch;1,t1Ir1~

"""'riMA''''"'

rechnen

je 16 Bereiischaftss!unden als ein Bereitschaftsdienst

Die

von Dienstende am Samstag bis zum Dienstbeginn am Montag zusammenhängend ge·
Bereitschaftszeiten (Wochenendbereitschaftsdienst) rechnen als zwei

schaftsdienste, Das

vor einem W'"O:h.'nü,i"rtrlfl

gilt für die von Diens!ende am

zum Dienstbeginn am
Unterabsatz

nach dem W()ch,enfei,srt'3C1
.~

7'!lS;,mm~!r1h[jmlerlrl

gel€!ist'ste,n

Satz 2 gilt Sir1r1(l"rn

Für die Feststellurig der Zahl der R:ufbereitschaften im

",,'it".l'h~ft

des Absatzes 1

eir,sc'hliE1ßli:ch der

geliei~;telen

Arbeit

die

Nachldiensiel1tschädigung nicht a8währt

Für den haus" und betri"b,;technl(lcr,en Dienst ist die
und

von Bereitschaftsdiensten

lfbE"eitscllsft Ober Belriebs\/eneinbarungen n1önHeit> Zur Ausg,esialilJng der

R"ITi"ib,,~

sind inhaltlich die Bestimmungen der Abs;c\cr7B 3.1 und 32 mindesterls an",,iog

Rahmen des § 7 Aribeils;ceilg'9s,"lz kann unter den

TV A,11VO
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alternativer Arbeitszeitmodelle,

a) einer

b) einer Belas!ungsanalyse ,,""imilrz § 5

cl

daraus esuitien9mJer

ArIJelts~,chutzgeset:z

f\'~aßnahrnen

und

zur Gewährieistung des

zes

eufgrund einer

R""ri"h'we'rA,,nn.~nm(]

von den Regelungen

ehen werden.

Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Ab:;, 2 firlJeils2:eiigeselz kann die

!;jrlilICh"

firlJeits2:eit im

Sinne des iS"nbells2:eil:ge,selzErs über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn in dIe /)"r-

Bereitschaftsdienst fällt Hierbei darf die

,:;,,!ir',,'" firbeitszeit ausschließlich der Pausen maximal

24 Stunden

""IT~"pn

§14
Ausglleic:h fOr Sondertormen der Arbeit

(1) Die Besciläftigl:en erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche firl)eiitsIE,istur
Die ZeilzlJsc:hliige

11,,1',>'1""" -, auch

a) flir
EG 1 bis 8

25

EG 9 bis 11

20vH

'12 bJs 15

b) für Nachtarbeit

1,30

c) für Sonnl:agsal'be,il

d) bei

FAIArlrlc,~":rh,oi!

135 vH.,

ohne

35
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§ 12 Abs, 3 erteil! wird, fOr Arbeit am

100

24. Dezember und am 31, Dezember

f)

an Sams;taSlen von 13 bis

für

21 Uhr. soweit diese nicht im Rahmen
von Wechselschieh! oder Schichtarbeit

20 vH,

anfällt

3 der

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenenlgelis der

En!gellgruppe, Beim Zusammentreffen von Le,I!zIJSctll~lge'n nach Satz 2 Buchst c bis f wird
nur der höchste "-""ILel''';!

gezahlt

Auf Wunsch derides Besci'läl'tiQ!en

Kmm~,n

sowelt elrl r\rbeltszeitkonto (§ 15) ",!rln<'rir.,hl<o!

und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zu!asr;en die nach Satz 2 zu zahlenden
ZeitzlJsclhliige entsprechend dem leVVeliilQEm Vom Hundertsatz einer Stunde in Zeit
wandel! und

dU"lldl,l1

Dies gilt entsprechend

Überstunden als solche

Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächiic~le
E.ntge1tgruppe und der

indivjdue!~en

nach der jeweiligen

höchstens jedoch nach der Stufe 4,

Der FrElizE,it8Iusgle,ich muss im Dh'lnstpian besonders
kein FrEdZe,ilat

gewahrt

werden als

6!!1Sch!!ers!ich des Lellz.llscnlzlgs und des

auf den Fpi"rr"n entfallenden Tabeilenentgeils höchstens 235 v<H, I1A"",,>l1

Beschäftigte der Entge!tgruppen 12 bis 15 erhallen nur dann Ub,er;,tundenw",-(]

wenn

die Leistung der Überstunden für sämtiiche Bescllal'tigle ihres Betriebes an!~ec;rdllet ist Andere Dber die reclehnäßiole Arbeitszeit hinaus rJelei"le<te Arbeit dieser Bescllafligl:en ist durch

(3) Für Arbeitsstunden< die keine

und die aus betrieblichen

innerhalb des nach § -12 Abs. 2

TV Ä\NO Salzgirtervorn 1\3. Februar 201-1,

Sejh~
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chen

erhält der Beschäftigte

Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden

j;,nteiJs des TabGHenentge!ts der jeweiligen Entge!tgruppe und Sture.

Mit dem Begriff ,.Arbeitsstunden" sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von GI"i!zeitmflRiimlJ'.,,,

im Sinne der Pn)tokoI16l'klfin

zu § 12 "..,f"lIe'"

worden.

Beschäftigte, die ständig \iVechseischichtarbeit

I"i~hon

von 105,00 Euro monatlich.

Teilzeiibeschäftigte, die die entsprechenden

erfüllen, erhalten die Wechsel-

schichtzulage in voUer Höhe~

(5) Besd1äfliale die ständig Schichtarbeit Ic'i"!",, erhalten eine Schichtzulage

von

62,00 Euro

monailicil

in den Fällen des § 13 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a)

von 46,00 Euro iTIonatlich
in den Fällen eies § 13 ,b,bsatz 2 Unlerabsatz 2 Buchstabe b) DoppelbuGhstabe
von

Euro rnonatiich

in den Fä!len des § 13 Absatz 2 Unlerabsatz 2 Buchstabe bl Dc'pp,el[)l)(:hs,taIJe bb).

erhalten die Schichtzulage in voller Höhe.
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$115
Arbeltszeitko!1to

("1) Durch Betriebsvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto pirll'1'ri"hl,,! werden. Soweit ein Ar ..

oder eine Rahmenzeit

beitszeitkorridor (§ 12 Absatz

12 Absatz 11) vereinbart wird, ist

ein Arbeitszeitkonto einzurict1ten

(2) In der Betriebsvereinbarung wird festgelegt ob das Arbeitszeitkonto im ganzen Betrieb oder
in TeHen davon eing(:;richtet wird, :,\!!e BE,schälftilJtE,n der BetriebsteHe, für die ein ,~rbeitsz.eit",

Konto eingerichtet

(3) Auf das

werden von den Regelungen des Arbeitszeitk,ontos eniasist

die bei Anwendung des nach § 12 Absatz 2 leEitgEo-

rb"itszeitk'Jnl:o können

Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeilschuid bestehen blE,iber1 nicht durch FreiZeit
ausgeglichene Zeiten nach § 14 Absatz 1 Satz 5 und 1",u:;a1:Z 3 sowie in Zeil Urllq"wal
Zuschläge nach § 14 Absatz 1 Satz 4 gebucht werden. Weilefe Kontmgente

,,,.,ih "'f!".iRp""it"d,,,j't,,ri i"rl"t,"n'lr,,'II,r\

8. Rufbereil"

können durch 8etriebsvereinbarung zur Buchung frei-

gegeben werden. Die!Der Beschäftigte entscheidet für einen in der
welche der in Satz 1 t1An"nnIFlfl

"7 ~,"~"'

das Arbeitszeitkonto

bucht WF!rd!~n

(4) Im Falle einer

angezeigten und durch

är:~tiiches

Attest nachgewi,as19n'en Ar-

bei!sunfähigkeit w;lh,,,nd eines Ze:italus,gIl2ichs vom Arbeilszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3

Satz I und

tritt eine Minderung des Ze,;tgU!i·lat)erls nicht ein,

werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht

In der Betri€!bsvel'eillbslrl

sind jnsbesondere 1~o!gende '''eae'u

Die höchslmögliche Zeitschuld

ben (bis zu

V\elfachc~n

zu treffen:

zu 40 Stunden) Lind das höchsllluLäs,sig
von 40

die innerhalb eines bestimmten

raums anfailen dürfen;

TV A\NO Salz(littervom '16. Ft:::bruar 201'1, Sülte 26 von 63

b) nach dem

In11"<",, des beantragten Freizeilausgieichs I1A'Zf"!ff,'diA Fristen für das Abbu-

chen von Zeilguthaben oder für den Abbau von 7Ai!s"hL!ld"11 durch die/den Besd18ftia-

c) die Berect1tigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu

h",~tilO"1nlfp,n

Zeilen

an so

nannten Brlickentagen)
d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits l1"n"inm
widerruft

(6) Der

rb€dlgeb,er kann mit den Beschäftigten die Einrichtung eines ,anQzeitikoiltos verein ba-

ren. In diesem Fan ist der Betriebsrat zu beteHlgen und eine Re'gelunig zur inso!venzsicherung zu treffen,

Die Dokumentation der AriJeitsz:eit der Mehrarbeit, der
eie. ist nicht mit dem
auf der

nrlll"I1A

.t\rIJ(~i!S2:eiikonto

Arbeitszeitkonten können nur

des § 15 durch Betriebsvereinbarungen 0,ingericl11et werden.

§ 16

(1) Mi! Beschäftigten soll auf Antrag eine tlpnn,"p,'p als ihre individuelle Arbeitszeit vereinbart

mind(1stens ein Kind unter 18 Jahren oder

betreuen oder
Die
ten,

und dr\ngende betriebliche

Rpl"rll1

nach Unterabsatz 1 ist auf AfitrRln
kann

nicht enl:gege'·ls!,,,hEll1

bis zu drei Jahre zu befris-

um bis zu zwei Jahre vprlanaarl werden; der An,lr8'" ist sp,iitestElfls

sechs Monate 110, Ablauf der vereinbarten T"ilz,,,itt,e,iCh,äftin

hende einvernehmliche Verlilnoenml1

I1n,'r"'(1 Arbeits".e!! ist
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die in anderen als den in Absatz i genannten FäHen eine

(2)

dass er mit ihnen die

vereinbaren wollen, können von !Illern Arbeitgeber
keil einer Ar!beits2:eil:verrirlQE,n

mit dem ZIel prc"t"rt zu einer entsprechenden Verelnba-

rung zu gelarlg€:n

Ist mit

Rp~rl,;;I'tinj'",n

auf ihren Wunsch eine nicht befristete ArlJeitsz:eitverrirlQEln
~nM"r",r

soHen die Besdläftigi:en bei

Besetzung eines AfbeiitsrJlalzels mit einer

höheren Wochenstundenzahl bei gleicher Eignung im Rahmen der betrieblichen Möglichkei,
ten bevorzugt berücksichtigt werden, Die

gilt

dividuellen Wochenarbeitszeil lIor ihrer If,O!l'ic"'''',n

wenn das Volumen der in"

überschritten wint

§17
Eingnlppienmg

(1)

Eingruppi6rung wird irn

Über die neue

zu diesem Tarifvertl'8[1 wird nach einer
ordnung im Bereich des öffentlichen Dienstes

krafttreten einer neuen Enlgellordnung zu

V!lLHO

kommunal) verhall0fll! Bis zum 111"

Tarifvertrag bestimmt sich

nach den Regelungen des Tarifvertrages zur Oberleitung der R",,,rI,i;fiinl,,,,, der Arbeilerwohlfahlt

NIVO Salzg ltier) vorn 16,

(2) Soweit die BesciläftigIJn~lSz,eit im

1""mrnPI1f"mn

den

relevant

die

nisse;; bel einem anderen

der

im räumlichen Bere!ch des

wurden, 8!1i3rKlmnt Dies gilt IJn"bh,Ä'nnl,n von ei--

Krelsverbandes
ner

mit der

2011 "

im

sind unschädlich,

Andere A.rliJeitm,bf,r der AVVO sind

an
be!eli'lclt sind,
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(3) Abweichend von Aosa12 1 wird elie Pf l,egezui8lge

""cif\ic,rtc,"n Ober die TäilgKe!ts-

merkmale zum BMT-AW 11, Teil 11 B" Pflegepersonal in Anstalten und HAlm,on Protokoiler-

Ne 1 /\bs, 1 in Höhe von

Euro (früher: 90,00 DM) nicht mehr ae;~ahl! Dies gilt

auch für Beschäftigte genL § 1 Abs. 1 S. 3,

deren Arbeitsverhältnis zum AWO Kreisverband
findet § 14 TV-O

Januar 2011

e.V. vor dem 01<

alzgltter Anwendung,

(4) Die He!mzulage gem, T",nhl,pr;""(J über die Tätigkeitsmerkmale zum ßMT-AVV I!, Tei! !
Sazial- und Erziehungsdiensi, Protokollerk!ärung Nr, 1 findet zu unveränderten
weIterhin Anwendung,

Die Arbeitgeberse!le beabsichtigt im Rahmen der Verhandlun.gen über die neue I:;ntg€li!OrdrlUrlg
die Eingruppierungsgrundsätze fDr nicht examiniertes Personal in der Pfi"oe erneut zur Ver..
handlung zu steilen,

(1) V'v!rd den

eine andere Tälig"eil ilblsr!i"aaen die den

keilsrnerkmalen einer höheren als ihrer Eingruppierung entspricht, und heben sie diese min ..
destens einen Monat ausg'9ü!O! erhalten sie für die Dauer der Ausübung eine ni"r'",!\,oJir,h"
rückwirkend ab dem t:-i!'sten

der

der Tä:tigk:eii

Durch besonderen Tarifvertrag kann im Eahmen eines Kataloges, der die hierfür in
kommenden Tätigkeiten aufführt., bestimmt wArd<'n dass

mindestens drei

für die 7""lllnn

be'itstage angedauert flai. und die Besci,äflig!:e ab dem ersten

TV .AI/va

der

vom 16. Februar 20"1 t Seit.e 29 \top 63

bemisst sich für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 9 bis 15

(3) Die persönliche

nlersc:hiE,dsbelrag zu dem

eingruppiert sind, aus dem

ler:er,!","!! das sich für die/dEm

Beschäftigtefn bei dauerhafter Übertragung nach § 21 Absatz 4 Satz 1 und 2. ergeben

Für ßesclläfl;nle die

in

eine der Entge!tgruppen 1 bis 8

4,5 vH des individuellen

Inniprt

sind, hAIT",,1 die

ab'3I1E'nenl,lell:s der/des Beschäftigten,

§ 19
Tabellellenigelt

(1) Oie Bescl'läl'tiaten erhalten monatlich ein Tabellellelltqelt. Die Höhe bestimmt sich nach der
in die sie eingruppiert

und nach der für sie "",:t","",,, Stufe.

(2) RA"<!'!,,,,ti,,j,,, des AWO Kreisverband Salzgitter eV erhalten rn!ne,!! nach der Anlage A $0weit in der Sond,err:egt,lur

gemäß

1

ab\Neichenden Bestimmungen

sind. Die Tabeilenwerte der Anlage A werden ab dem·1 März 2012 um 1

Gemäß § 5 Abs, 7

f\WO

erhöht

§ 19 nur auf Fi""dlMtin!R Anwendung, deren

Arbeitsverhältnis mit dem AWO Kreisverband Sa.lzglittElr eV nach dem 31, Dezember 2010 bewurde,

§20
Stufen der Entgeiltt;Jbelle

(1) Die

2 bis '15 uft,fa;;Sein sechs Stufen.

Bei Eirlst'"llltmg in eine der Fnrnp!lion Jrl"p,n 2 bis 15 vverden die Rp"ri,~\f!i(11·"m der Stufe '1

sofern keine einschlägige Berufserfahrung \imliA"!
über eine ein,scihlägigie
in die

lfs"Hf,3hr'lJnln von mindestens einem

A z.u § 20 """",,,,,,1'

TV A\/VO
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1. Ein Berufspraktikum nach dem TV Prakt AWO

oder nach dem Tarifvertrag zur

Regelung der Praktikantenverhältnisse zwischen dem AWO Bunclesverbancl e.Y. und
ver . dilötv vom 295.1998

2, Die

grundsätzlich als Erwerb

"ir,~rhl,jn

Berufserfahrung muss unter

rungen en,vorben und durch

Strukturen und

oder vergleichbam Nachweise

ArbBits8nfordEl~

werden.

nächste Stufe - von Stufe 3 an in Abhängigkeit von

Die Beschäftigten erreichen die

§ 21 Abs. 2·- nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätiql(eit

illrer Leistung

innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber

Stufe 2

Nach einem Jahr in Stufe 1.

Stufe 3

Nach zwei Jahren in Stufe 2,

Stufe 4

Nach drei Jahren in Stufe 3.

Stufe 5

Nach vier Jahren in

Stufe 6

nach fünf Jahren in Stufe 5

4,

Die Vef\'Jeildauer für den Aufstieg von

3 nach Stufe 4 wird für Be,schäftigile, die ab dem

01, Januar 2011 eingesteHt werden, um zweI Jahre v,o,'iil,'mwj Dies

auch für von Satz

"I

abweichende Velweildauern in Stufe 3.

1 sind im Jl,nhang A zu § 20 "",r"r,,'11

Sonstige ili:)WElICf1ur·'gEm von

Das Erfordern!s der

v",n"rl"

der Verl!\leildauer in der Stufe 3 für

ab

. Januar

2011 eiljOe,sl€l!lt,ln 6'eschäft:ige·n wird von den Tarifvertragsparteien
zu diesem

"rifwlrlr;;o in Kraft tritt

1 umfasst fünf Stufen.

erfolgen 7w·inr,,,rlcl in der

Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der
Stufe

\inrar1ClE;Cl~lt1c:en·8n

§ 2 -: Abs. 2 bleibt

bOW€H! es zur Deckung des Ppr"rll'li'llbe,daIfs M!nrrl;o"'!t'h

der Neueinstel!ung oder bei deo!,

khr1np,n den Be:scl1:äftiols,n

ansteHe der

TV AVVO S2::zgiltervom 'i6. Februar 201 '1, Seite 31 \ron 63

ihnen nacl1 § 20 Abs, 2 zustehenden

der EntgE,lttlb€lile eine höhere

vorweg ge-

währt werden, Nach Ablauf der für das Erreichen der VOf\veg gewährten
Zelt beginnt die 7"ilbc'",d'lnu

für den nächsten Stufenaulstleg,

/

§ 21
Allgemeine Regelllngen zu den Stufen

(1) Di(:; R",<;d'l"fli"tpn erhalten vom Beginn des Monats an. in dem die nächste Stufe erreicht
wird, das Tabe!!enentgelt nach der neuen

Bei LeiSWlnaEln des/der Be'schläft:igtEl!l die erheblich über dem Durcl1schnitt ""'",'"

I,

kann die

erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 5 bzw, 6 jeweils verkürz! werden,
die erheblich unter dem Durchschnitt
Erreichen der Stufen 4 bis 5 bzw, 6 je,,\leiI5

liROlen

\1"!'I"I"",,i

kann die erforderliche Zeil für das

werden, Bei einer \/""I:;"""n

Stufenlaufzei! rlat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für
gerung noch vorliegen, Bei einer \JA,ri:;r",

der
Verlän-

der Stu/enlaufzelt hat der Arbeitgeber j"h,rlicrh

zu mnfpr> ob die \!o,ra''''''At7U111l'O" für die Verlängerung noch vorliegen, Für die ",,,'Imunn

von schriftlich begründeten Beschwerden von Besclläftigiien dellen eine \/",";;n"",,,
Satz 2 bzw, :3 ist eine bel:riebl

Kommission

Kommission werden je zur Hälfte vom An,,,rl"

7",~ianrlin

nach

Die Mitglieder der betrieblichen

und vom Betriebsrat benannt; sie müssen

dem Betrieb angehören, Der Arbeitgeber entscheide!

Vorsch!ag der Kommission

dar~

ob und in \Nc,id,prn Umfang der Beschwerde "hrlP;hnlfcm werden soll,

Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten l".rbeitsunfaH oder einer

§§ 8 und 9 SGB VIJ beruhen, ist dieSe UrsachE: in

Die Mitwirkung der Kommission "nass! nicht die

Zeiten einer

np",il1np!pr

VVeise zu berü(:ks,ICfliiRien

Stu~

tsc:heidlmq über die

1m Sinne

TV AVVO

§

3 stehen gleich:
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a) Schutzfristen nach dern

~Alltt"f<"hut2:gE!S€)tZ,

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 24 bis zu 26 Wochen, soweit die Be,sChaftirlten
in dieser Zeit Enlgeltforlzahlung oder ue"sllmg,en flach § 24 Absatz 4

"cl'''''''?>''

cl Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
rbE3It;Jel)er vor dem Antritt schriitiich ein

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der

dienstliches bZVJ, betriebliches Interesse anerkannt
e) Zeiten einer

f)

~nn<,fin",,'

Unterbrechung von weniger als einem Monat im

Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

Zelten der Unterbrechung bis zu ein-er Dauer von jeweils drei
fasst werden, und EltemzElit bis zu ie\ilei'ls fünf Jahren sind

IdU'''UII.

werden aber nicht

von mehr a!s

auf die Stufenlaufzeit angerechnet Bei einer

dn:~i

,J,,!hrp,n bei

Elternzeii von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Un~
vorangeht, ieclnr,h nicht niedriger als bei einer NEluElin:st€!llu
die Stufenlau!zeit beginnt mit dem Tag der Arbeilsaufnahrne,
mit einer kürzeren als der regelmäßigel1 wöchentlichen Arbeitszeit eines
Vc,llbeschäftigten beschäftigt waren, werden vcll angerechnet

(4) Bei

in

eine höhere Hl!nf'ltn

in der sie mindestens ihr

werden die

hirlhF'fin,A~

BE!Schiiifti!~t€!n

erjeni!gen Stufe

Tebeilenentgelt err,,,I!!>,, mindestens

doch der Stufe 2, R,oiril,oE der Ini"",:rhiedisbEJ!rag zwischen dem derzeitigen Tabellellelltgell
und d!3rn Tabelienenlgell nach

1 vveniger ais 25 Euro in den

1 bis 8

bzw, weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis '15, so erhalten die R"'<cf'hÄili"",,, während der hi"!rc,fft'nrlf''' Stufeniaufzeit anstelle des
von monatlich 25 Euro (Entgeltgruppen "1 bis 8) bzv\( 50 Euro

in der höheren
einer Eingruppierung in eine

beginnt mit dem

Die
der Hilhernru!tmi""u

ist der t>e,SCl1aJn(J!e der in der höheren

erreichten Stufe zuzuordnen, Der Beschäftigte erhält vom t>eOil1,n des Monats
an, ln dem die Veränderung \'·virksam wird, das Ani":,,c'''C:Ar,rlA
1 oder Satz 2 festgelegten Stufe der np,tre'ITcmr!pn Entgeltgruppe,

InrIAfl!n"ii aus

der

in

einschließlich

Die
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§ 22

(1) Beschäftig!e, die am '1. Dezember und mindestens seit dem 1. Augus! """dläfi'io!
ben Anspruch auf eine Snmi,,,,,,,,,!,,

Baschäftigllngsverhiiltnisses im

Davon abweictlerld kann im Rahrnen eines

Sinne des § 8 ,A,bs, 1 Nr. 18GB !V vereinbart ws,rdl"n, dass anstelle einer SonderZlahlllr!o ein
wird, Ein Anspruch

in Höhe von 0,60 Euro
sonderzah!ung besteht in diesem Fall nicht

(2) Die Jahressonderzaillung beträgt

in den Entge!!gruppen 1 bis 8

90vH,

9 bis 12

in den

60 ..rH.

in den Entge!tgruppen 13 bis 15

des den Besciläf!igilen in den Kalendermonaten
ie'lvei'ls gezahlten monatlichen Tabe'llerleritq(~lts

und SelJtelm

durchschnilllich

19) zuzüglich deS Entgeltes für im Dienst-

plan vor'ge,serien,en Llberstunden, Für R"«r'11;;flin!p deren ArbeitSVerhältnis am 01, Januar
2011 bereits bestanden

tritt an die Stelle des

gemäß § 5 TV-LI Salzgitter zzgL der Zeitzuschlage
Dienstplan vn,m"se,h""" Überstunden

1 und §11

des Entgeltes

nach § 9 Abs,

eventuelle

8alzgiittE,r S'Oi8nae deren

In den

der Geburt des Kindes während des

vor

in de-

KPm",,,,,'

eine er-

au'sg'3ü1J! wird, bemisst sich

lm,r"r'fl am

irl1

Jahresson~

der Eiternz.eit

Bei der R9,r",chrll "1(1

der drei Monate addiert und durch drei gelelli!! dies

bei einer "'-"De, u

des
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Beschäftigungsumfanges. Ist im BernE"s"ufigszeitral
zahl! worden, werden die
dertage mit Entgelt

nicht für ane Kaiendertage Entgelt ge-

der drei Monate
und sodann mit 30,67 multipliziert

durch die Zahl der Kalen(A,rr;;, mnp

für die

schuss n"7~,rlli worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt Besteh! während des Rpmc,~'"
ist der letzte Kalendermonat,

zeitraums an weniger a!s 30 Ka!endertagen Anspruch

maßgeblich.

in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt

(3) Der Anspruch enr1alS"'l sich um ein Zwölftel für

Kalendermonat, in dem die K"~N''''t''''_

auf Entgelt, Entgellfortzahiung im Krankheits-

ten nicht weniastEIr1S für einen

haben. Die Vermiede·,

falle oder Fortzahlung des Entgelts wahrend des

rUrig unterbleibt für Kalendermonate, für die Bescllättigte kein Fnto",.!! erhalten haben wegen

a) Ableislung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie vor dem 01. Dezember diesen beendet und die Beschaftigung unverzüglich wieder
b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 !,bsaiz 1 des Mllt!ElfS'ch\J!zgesel:zes,
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Gesetz zur Einführung des Elierngeldes bis
zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind "",i""··",,,

wenn am

vor Antritt der

bestanden hat,
Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Gesetz Ober die Pflege",,,i!.

iAr1"'Armr",,,t,, in denen den Bescllä!tigtel1 nur

Die Verminden.!ng unterbleibt ebenfalis für

wegen der Höhe des zustehenden Krankengeldes ein Kr;lt1',erlQElid;wr;crius.s nIcht
worden ist

wird mlt dem
nach Absatz 1 Unterabsatz 2

Novemberentge~t

M",I'mIfRn

aU:SQE;z8ihl!

kann im Falle einer """!nr,fn,ninpi1 BeiscrläfiigLlllg

gel1lär; § 8 ß,bsalz 1 Ziffer 1 SGB !V die Sonderz2lhlung in zwölf monatlichen

zusammen mit dem monaHichen Fnlopilt a'us,le2:ahit werden.
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§ 23
Bemessul1l1sgwndlage für die Entgeltfomahlung

(1) Inden

1, § 30, § 31 und § 32 werden

der Entgeitfortzahlung nach § 12 Absatz 3

das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten EntQElltt","sta!ldteiie
weilergezahlt. Die nicht in

Entgeltbeslandteile werden als

Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden

die Entgel!fortzahlung

VOl'hAf"'"

henden letzten drei lIollen Kalendermonate (Berechmmgszeitraum) gezahlt Au,sQ,enr)mmE"l
hiervon sind das zusätznch für Überstunden "",,<,f,I!A Entgelt (mit Ausnahme der im DIE!nst-,
sowie

vorgesehenen Überstunden),

vArmi\('j,!Or",,,,,irk'~,,,,n,,,

Leis,

,jubjlaumszu\,/vendung und

Volle Kalendermonate im Sinne

Dlirchschnitisberechnung nach Satz 2

dermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat Hat
das f\rbeitsverhä!trlis

ais drei Ka!endermonate tles!~mClen sind

dermonate, in denen das Arbeitsverhältnis

vollen Kaien,

zu Grunde zu legen,

hQd,mrlpn

derungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der .Ar:beils,~eiliän,deTUllg

11'"W<!l-

den vollen Kalendermonate zu Grunde

r"h'~cnnittlid\en

b) Der Ta:gesdur(;hs,c"l1iit nach Satz 2 beträgt bel einer
re,lelrnäßiqen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf

\/""'Iell"r,,, der

1165 aus der !'"tU"""H der zu be-

Entgeitbeslandteile, die für den
haben. Maßgebend ist die \I",·np,I,

der

raums, Bei einer ab'weicflerld€'fl Verteilung
sn""';hcmcl Salz 1 und

bei der

Ari"",i!",,'p;!

des Berecl1m

ist der

ng:sz,'ii~

ent-

2 zu ermitteln,

c) Sofern während des
bleiben die in clip,,,,,,,n

m€II!S;,el! zu

bereits

!";",mr"","h,,,,,,

auf Basis der Tage'sd\Jrchsl:hrlitie ae:zarlllEHl Be,

des Durchschnitts

Satz 2
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sind die

d) Tritt die Fortzahlung des EnteE!!!;; nach einer "11,,,,,,,,,,1

Bescllattiglen so zu stelle!l, als sei die i;:nlgE,ltanpas"ur,g bereits mit Beginn des Berech,

im Krankheits/all.

(2) Entsprechendes gilt bei

§24

Entgeltforl:zahhmg, Krankenge!dzuschusli
Nachweilipfli!:llten im Kral1klleitsfall

(1) Werden die Beschäftigten durch ,!l,rbeilsunfähigkeil in/alge Krankheit ohne ihr Verschulden
an der Arbeitsleistung gehindert, erhalten sie für die Dauer von 6 Wochen nach M8!t\Qlatle
der §§ 3 und 4 Enlgeltfortzahlungsgeselz die Enlgellforlzahlung nach § 23.

T"rln",~",,,

Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob
herbeigeführt wurde,

(2) Wurde die

beilsiJnlähig~iei!

durch das Verschulden eines Dritten

VA'ilf',;""h!

haben dh::::

Besdlilftlalen dies dem l\rIJeitq"bElf unverzüglich anzuilergen, Es gellen die Re,gelurlgEln des
der §§ 6 und 7

Entgeltfortzahlungsgesetzes,

Im Falle der Arbeitsunfähigkeit Infr,in" Krankheit sind die Besclläftig::en VP1Tlflinhlc,1 dem Arlind deren voraussichtliche Dauer unverzngnch mitzuteilen.

beilgeber die r.,r!Jel'rSUmEln

Dauer! die Arbeitsunfähigkeit langer als drei
ärztliche Besdreirlim

folgenden

L"''''4'''' LDer lvbengeber ist hAI'prhl",1
frOher zu

VP,~h",,,c'n

8eschaftigten eine

sowie deren

über das Bestehen der

liehe Dauer sp,äte,stElns an dem

ehen Rp<;(,\,pinill

haben

pm,~ir"",

in begründeten

voraussicht~

Ai'beits!2!g dem ArtleitgelJer

f:ln,7p;ifiWipr;

die

Iln.rj",np

Dauert die Arbeitsunfähigkeit i;;n,npr als in der Beeine neue arztHche ~l"',,r:hpini-

scheinlg ung

TVA.WO
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Begründete Einzelfälle liegen insbesondere vor, wenn die Zeiten der Arbeitsunfähigkeit wIE,der"
der Besdläftiglen Wochenenden oder

holt unmittelbar vor oder nach einem
AI~;rt~IM'n

liegen,

(4) Mit Beginn der 7, Woche der

A"'P"~IJnf"hin

\Njrd ein Zuschuss zu den

R~,r!AI"tl

der

Soziaillersicherungslräger

nach einer

von mehr als drei ,Jahren

bis zum Ende der 12. Wnich,,,

lIon

ais fünf Jahren

bis z.um Ende der 15, Woche,

lIon mehr als acht Jahren

bis zum Ende der 18. Woche,

von mt:::hr als zehn Jahren

bis zum

der 26, Woche,

toenlgel!

in

Höhe der Beitr,lg~lbe,m'3s'lurlgs,gn3n;re

Bemessungsgrundiage

""T,,'r"'nt''''''

Ne,!!clen,!q,?lt

die Rpno (',hr'lIl'Ifl des Krankenge!dzuschusses ist das von der gevermindert um 50

setzlichen Krankenkasse fe,,!gi3sE,tzi,e k,"'AI,"'j,'rti'li1
v,H, der auf das Krankengeld entfallenden RRitr;li1 c,,,,rlt,,il,, des
den
abzuführen

Pfleq,evE~rs,icheruna's!näal~r

Arih"ijnl'hrnpr~

die an den

sowie an die Bund,es,lgE,nli

für

die wegen der Höhe ihres Fielkr,,.,,,.,,,,,,,<: nicht

Bei

krankenllersicherungspflichtig
ter Abzug des

aus

zu dem

bis zur Höhe des Neiloenlgelies gezahlt; höchstens jedoch

el10lgt die Berec:hnw

Kr;"",,,r,rliolrlh,jcrlst,;at2~es

des

der ge:setzlic:he,n KIarlKEltlVe,,;idlen

Der ZahllJnCISBir1S0nJch besteh! nur n""h,';,nnirl Er darf nicht zu einer Reduzierung der LelbUJ1I'gen des Sozizilv"rsich,enJl1flSlrärlers führen.

Sind R",,,d,Miin;p in der jeweiligen

nicht qel3etzlic:h V'!lfSiicrl8f'! gelten auch

n,.r"",',," \lets!·"

cherungsunlernehmen als SO'Zic!!V!lrsicrlen nrl'~tr,Äa,'r Der ",nsnnJC," der ßesc!läftigl:en besteht

auch in diesem

Vollenden

flur bis zur Höhe der Leistung bei

oese!zlii~hEir

\!'pn,id,c",

Beschäftigten während der Arbeiitslmfähigk

dauer berechtigende

wird der

so
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wenn die BE,sclhi'!!fli,;;tE,n die längere BeschäftillUilg;;ZE,it bereits zu Beglrtn der ArbeHsunfä·

Haben die Beschäftigten nicht sechs Monate wieder n.,,,d,,ol,t,,t und werden sie aufgrund
derselben Ursache erneut arbeitsunfähig, wird die Entgellfortzahlung bzw" der Kr:.nik""fli~irl~
zuschuss insgesamt nur für die nach Absatz 4 maßgebende Zeit

C~,~_""

§8
den

0"'7"011"

im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältmsses hinaus

nlgeitfonlzahluingsg,,,sEltz bleibt unberührt

"",,,wu,

KrI3n~ler,geldzusci

aeza~llt

wird z.udem nicht über

von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine v;>rnl;>;i,hl'Cli"e

auf Grund "",,,,'<>' Versicherung aus der ge,setzlicflen Rfmlenv"rsich<>ru
ner zusätzlichen A!ters- und HinterbHebenenversorgung oder aus einer snnstiaen
gungseinrich!ung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der

Rp,,,rh~ftiITtp'n

zahiter Kn3nl"'HlgE,id:ZUi;cl

Versor~,

finanziert ist

als Vorschuss auf die in

demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ar,srlfiir.h" der
gehen insoweit auf den Mbeilq'eber übeL Der

BElsclhäifti!~I€in

rb,,!tlle!Jer kann von der Rückforderung des

Teils des überzahlten Belraqs, der nicht durch die für den Zeitraum der Ober;~arli,
hEmden BeizOge im Sinne des Satzes 2.

"u~ye\J

es sei denn, die

worden

Beschaftigten haben dem Aribelllg,eIJ,er die

zuste-

des Rentenbescheids schu!dhaf! ver""

§ 25
Vermögenswirksame Leistungen

Nach

2iiogaoe des V€:rnlÖ,jel"ls!)iklurlg,;g"s,'1zes in seiner ievveilioen rassuno erhalten Vollzeil""

b"s"hilflirrlc; EUR 6,65 je Monat,

den sie A.risr'r!

,"h auf Fellel,,,I!

~m

Krank-

hellsfail oder For!zahlun,(] des Entgelts während des
haben" T€ii!z,eitlJm;crlaftigle erhalten den ,A,nteil, der Ihrer Arbeitszeit

Anwendung" Der An,,,r,,,

auf ve"m,Jmmolwil'ksaITle U~'''IW

"n)'~nr,dhl

§ 28 Abs. 2 findet

entsteht frühestens für den Kam

mltteHen"

lV AV,/O
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§26
Jllbillillmszllwendllllg

Die Beschäftigten erhalten nach einer ununterbrochenen Tätiqfceit bei einem Arbeitgeber der
ArbeiterlNolllfahri im räumlichen Bereich des Kreisverbandes Salzgitter eV,
dessen Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband der Arbeiterwohlfahrt eine JubiläumszlIDie Hölle

von

nach einer

25 Jahren EUR 300,00

von 35 Jahren EUR 400,00
von 45 ,.Jahren EUR

eil,rei!:besC!läftigi:e erha!ten das

,m<,r",'irl

Andere Arbeitgeber der AWO sind ljiieden.mq

in vo!!er Höhe"

der i\rbeiterwohlfahri und GE:sedlschi3ftr"f1 an

denen Gliederungen der Arbeitervvohifahrt beteiligt sind,

Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis zu diesem

Le'llpUllKl

a!s sechs

Mo~

nale bestanden und nicht geruht hat, wird den
oder
dem ein St"rbeoeld

nA'wi'ihrt

Als

Stl;rbeg,~ld

wird für die restlichen Tage des Sierberrlonats und

- in einer Summe ~ für zvvei weitere iv10nate das ie\\/eiliqe

zahlt Die

liA"eminpl! der Besch,äfti,gle,n ge-

L"'JlU'''U des SlElrbeoelcles an einen der Bere"htlat,m bringt den Anspruch der Oh,-IM'"

sich die Höhe des Stlorbegeicles nach § 28 Absaltz 2.
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§ 211

für das TaJJelleneintgleit und die sonstigen En!tqE,lttlestaridtElile ist der
Kalendermonat, soweit

bl"il\1"rl",,,,nli,'h

nieh! ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist

Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat
auf ein von den Beschäftigten benanntes Konto innerhalb eines Mitglieclstaales der
sehen Union Fällt der letzte Tag eines Monats auf einen
erfolgt die Zahlung zum vorhergehenden

Entgeltbesiandteile" die nicht in

sind, sowie der Te,gEIsdlurchsc!lni,tt nach § 24 sind 21m
des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt,

' 1. TeOen

"FiSClli'l,m.",'O

ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw.

kost,m~lÜ!lstig"re

weisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen
nicht "','nt7",ili,,

SO """""

sie die dadurch entstehenden zusätzlichen

ten"

2" Soweill,rIJeilg,eb,er die BEiZÜ!ge am 15" eines jeden Monats für den laufenden Monat 7;"01""
können sie jevvells im Dezember eines Kalenderjahres den
Tag des Monats

7",h""~"

vom 15" auf den letzten

0"'01"" Absatz 1 Satz 1 verschieben.
nicht ausdrücklich

(2) Soweit

etw~~s

,,,,I,;;t,,nt,, das Tabellellelltgelt (§ 19) und alle

anderes geregelt ist,

erha!t~1n

~""din"n

nach § 22 in dem Umfang, der dern Anteil ihrer individuell vereinba.rten durchschnlWi""
chen Arbeitszeit an der regelmälsigen Arbeitszeit veroleic:htla

Srlhirht"

vollzsdtbesi:hiiftiilter en!,

und WE,chse'iscihiciltzuI2Iger Werden auch an Te,jlzeitbeschäfti,iie jn voHer Höhe

zahlt.

auf das Tabeilellefl!oeit oder die

Besteht der

alle

eines

sr,ns"",orl

wird nur der Teil 111"7""hll der auf den

raum entfallt Be'st"h! nur für einen Teil eines

auf
'bElit~lstunde

TV Nl'.'}O
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entfallende Anteil des Tabellenenlgeiles sowie der sonstigen in Monatsbeträgen fe,;!q,ö'!eq"
ten

Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Antei!s sind die in Monatsbetragen fe;,!<:".,·
!",nl"n

Entgeitbestandteile durch das 4.:34!Hllcfle der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits·

zeit (§ 12 und entsrlr"d"~n<i" Sonderregelungen) zu teilen.

(4) Ergibt sich bei der Rp'rp,ch,,,,,,," von 8eträg(:;!l ein Bruchteil eines Cents 'I/on rrdndestens
ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. Z\f,lisr:llEmrec:hnIJn(~en
werden jeweils auf zwei DE;zirna!ste!1en

N"frr1n<'"

Jeder

zu

eltt'esl:amJteil ist

runden.

für eine Zulage im Laufe eines

(5) Entfallen die

Zwecke der

von

Beitr~ig

Absatz 3

zustehende EnlgEiitbes!ta nr1!pilp

(6) Einze!vertraglich können neben dem
Zeitzuschlage) pauschaliert werden

K "i"h"""nn",,,,k

Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag kann zum
zur Sozialversicherung oder um die

Versicherungspfiichtgrenze in der Sozialversicherung zu

"""m"",n'»" """"''',,'' § 4 Absatz 3

des Tarifvertragsgesetzes vereinbart werden, in welcher Höhe der Anspruch der

RA~('i,!ifr!r,".

tEin auf \I",m'·," r1jgs,;pi'tze,nbetrage ernscht

(7) Mit dem I=nUlf,11 ist die regelmäßige Arbeitszeit auch wenn sie nach § 12

"A'·!~",nc,ri

!j29
Betriebiiche Altersversorgung

(1) Für vor dem 3'1. Marz 2006 abgeschlossene \!p,,,i,'he,,,

§ 2 ÜbgTV BUND West iV,m . dem Text des ",,,>no.,,!
"nr'm;"un"",

gilt der Text des

~h"m,~iio,en

§ 35 BMT-AW ii bzw, der Text des

§ 35 BMT·AVV li weiter. Für erstmals ab dem 01, April 2006
,\bastz 3.3 aue!l für

deren

...".-

~._----_._.-

..

__._-_......

~-"'---_._"-,-~.----'''_._----_._._-_."''~"''-"

..,,-,,_."'' ..
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ln der Gruppenversicherung des VE,rs,rmlUI

(2) Für Beschäftigte,

ndesgefördedElr Unternehmen 8,V,

sVlerlJar'ld"s bundes- und

die Setzung in der revler'r,;;

\fersicl1ert

gOIligen Fessung,

Arbeitsverhä!tnis vor dem 1, ,;pril 2008 begründet

Für Beschaftigte,

werden

die die Höhe des
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in verändern, nur
rif\lertrclg~;pclrt"ien

WIrK''''''''

wenn sie durd! die

geprüft und ausdrücklich genehmigt wurden, Entsprechendes

zungsänderungen, d.ie die L",~('"r

Ta-~

für

mehr ais nur geringfüg ig ändern.

Die Tarifvertragsparteian sind darüber

die auf Grund von

dass bei

"2'l71If"]S~

nicht mehr von der VBLAJ erbracht WE,raen. die Grundsätze der
unve'rärldE,rl bleiben

1.) Alle Beschäftigten, deren

Arbeitsve'rh~iltrlis

dem 31. März .2006 begründet wurde und

haben in einem unbefristeten Arbeitsverhi31lnis ab

die nicht unter die Absätze 1 und .2

dem 7, Monat ansonsten ab dem 13, Mona! seit
schriftlichen Antrag an den

des ArtJeitsvE,rh1iltniss,os, auf

Anspruch auf verslnhi"nrna unter ele,erl",r BeteiliQuno

in Form der Entgeitumwandlung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebi;lnenversorgung,

sie bis zum

rrpirr,?'., des nach §

l1e vRrslcnRnmfls2:.eil von 60

erreichen können<

Absatz 1 Satz .2 bleib!

Beschäfti,jle, im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr, 1 des Vierten

Altersversorgung,

seizbuch

\f,f6nn

sie die vol-

len Rechte der ge,sel:zlicrlen RSlri!Rnversir:n,Rnlnn erhalten. Dazu muss der !'.r:hA!tn!Ahmr',,'iriiR
Arbeitnehmerfn ae,ae!nClbfrr dem Ad,niin

schriftlich den Verzieh! auf die REmtenversiche-

rungsfreiheit erklärt haben, Geringfügig Be·schaftklte aEImlaß § 8 ,n,bs, 1 NL .2, Abs. 2 und

A.bs. 3 SGB IV

keinen Anspruch nach diesem
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oder Vel'sicihefijngsb2idin-

(3.3) Der Aribeilg,"b"r erbringt, vorbehaltlich zwingender

gungen dazu einen R"i!r~,,'1 in Höhe von 100 % des von den Beschaftigten als ihre Beteiiigung

jm,~e\flcHldEjJte'n

jedoch 4 % des jevveiils gezahlten, nach diesem

Betrages,

,ilv"'!!;"" nicht von der Zusatzversorgung aU'sgf311(1mlmmEm monatlichen EO!tgf3It"s

Soweit die Satzung abweichende VC!fA'inh,!'ln

1

als

zulässt, oAl1"n die tar'111II;hEln

solche.

nach Absatz 3. 'I. im

Treten die

steht der Anspruch auf Versicherung und den

eines Kaiel1darmonates

rOElilgiel;!erlbeilraig mit Beginn des auf den An-

folgenden Kalendermonates.

(3.5.) Für Zeiten, in denen die BeschafUgten keinen Anspruch auf Fr"rn ..,,, haben oder für die
vereinbarungsgemäi3 kein

gezahlt

entfällt

Zuschuss des Arbeitg ebers en!"

sprechend. Mit den Beschäftigten kann eine weitere

ihrer Be,i!",m;"r,t"i,le verein"

werden< Die Vereinbarung soll auf Antrag der Besclläftiol,,~n abge:scllloSSt"r1 \f.len:le!l<
wenn die weitere Erbringung ihrer Anteile nicht gesetzlich oder nach der
gen Versorgungseinrichtung oder den

\!prtr~,,'j

val,LW

der ievveillj"

des

unternehmens zwingend
gung keine steuer<· oder so:ziaivElrsi'chen

'''"tr:n:llirthp:n Nachteile entstehen.

(3.6.) Sofern die Durchführung der betrieblichen Aller',VEm;mCHIrlC' im Betrieb
der R"",,,,,iiftinl,,n auch durch die Fortfiihrul

der

bei Beain!rl

des Aribeiits\!erhältniss'8S bestehenden Versicherung enUllt werden. Die Beireitsc;hclft

Ein

muss vom Arbeitgeber bei Abschluss des AJtJei!lsvertracles
Rechtsanspruch der 8esclläi'iigten auf die FridilrUf1tl hRSjph! nur im

ehen

I\A1IUi'l.jlm

des

7.) Bei NeuabschlOssefi und
Bestehende

T"irif~ffOr<h"i"ln

\lRrSl\inF'nlrl(j"VR:ilf~,n

sind rlp7Ii1imp·rt" \#w"'ICh",n

werden davon nicht berClhrt

TV,ll,I,/VO
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"Gezillmerte" Terife (benannt nach dem Versicherungsmathematiker Zillmer) sind Verslcherungstanfe, bei denen mit den eingezahlten Beiträgen zunächst die V",r",i,,,h,'n,nr,,,- und Ab··
schlusskoslen sowie sämtliche Vertriebs,· und Akquisitionskosten des Versicherers getilgt werden, Erst danach führen die

""""me; zum

Aufbau eines Deckungskapitals und damit zum Auf-

bau einer Anwartschaft für den Beschäftigten, Das hat zur Foige, dass die Höhe (0)r AnwartZeit nicht einmel die Summe der

schaften (Ruckkaufswert) über

A,rlM'7~it1

erreicht

(4) f\nderweitige Rechte der Beschäftigten auf Entgeltumwandlung bleiben unberührt Ein Anspruch auf einen i\rlbel.!g"brlrbeilrag besteht dabei nicht

§ 30
Erholungsurlaub

(1) Die Beschäftigten flaben in
7

Kalenderjahr Anspruch auf

rnl"'i.m[]Si,ll"~',

unter Fort-

"t1It"", des

(2) Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit
Urlaubsanspruch für die

Rp~r;1"ftiI11'Ar.

29

in der Kaiendelwoche

fünf

Ari)8il:st~lge

he:tr~j(Jt

der

in

Bei anderer VArtellu"fi der j;rbeitszeit in der K"!C',,dE'cv,,'nr:hA erhöht oder vermindert sich der

nr"',,,,n ,Arbeitstag im Urlaubsjahr um 1/260,

für jeden z.usätzHchen oder

Verbleibt nach
ges von

"",rAc!ml

des Uriaubs nach

oder mehr, w!rd er

nt€,ral)Si3tz 2 ein Bruch!eil eines Urlaubsta-

einen \loilen

ein Bruchteil v(rn

alS 0,5

Der Uriaub muss im teufenden Kalenderjahr gewährt oder
in TeHen genommen

Im

das

,,,"'cr,,,,,,' dabei muss der Urlaub in
autlsaeS!2iz mit

f{)1,""'iV"'f'!

TV AVVO
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wenn drin-

a) Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr erfolgl nur
gende betriebliche oder in

Person der Besclhäl'tigten liegende Gründe dies recrllferti"
in den ersten drei Monaten des

!m FaHe der Übertragung muss

folgenden Kalenderjahres genommen w"nic>n Urlaub, der nicht innerhalb der npn""nlran
Fristen genornmen worden ist, verfällt.

b) Beginnt oder

~~ndet

eines Jahres, erha!ten dje

das Arbeltsverhä!tnls im

RA~d1Äfiin-

ten als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des
Urlaubsanspruchs nach Absatz: 2: § 5

latlbs,ge,setz bleibt

cl Ruhl das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des

\Ionen

schließlich eines etwaigen Zusatzurlaubes

Jntiu['es ein;;rron",:<1 um eIn

tel,

1 lo,i zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 28 Absatz 1

dl Das nach Absalt;;: 1
ten Zaitpunkt gezahlt

Kann dar

wegen Beendigung des Arbeits\lerMlinisses

oder teilwe,ise nicht mehr

so ist er ab:wfleil:en Der Urlaubsanspruch ist nicht mehr

her !licht

und da-

wenn die beim !\usscheiden bzw, beim Eintritt des Ruhens arbeitsun-

filh,ioe,n Beschäftigten die Arbeitsfähigkeit bis zum Ablauf der in Absatz 3

Fristen

nicht wieder er!angerL

(5) Die Beschäftigten an
haben den Urlaub in der
Dies gilt

während der unterrichtsfreien Zeit zu nehmen.

Tätigkeit auss,~h!lei!~l!ch eder Oberwiegend

soweit sie

ricl11,:;freilf'l1 Zelt z,u erbringen habert Bescllälligi:e 1n KUf- und

sonbetrieben und ähnlichen

Ist den

R,,'~r',;;f!lnlpn

haben den Urlaub in der

verhaltensbedingt außerordentlich

haben die

Beschäftigten das ,tvloeltsveriläl1,nis unberechligterweise (jelö,;t, wird leCII(jilCil
iaubsanspruch

der den

F<",<,r)lilf,lnl",n

Ur-

in gesei:zlii:h,,, Höhe und bei

des Absatzes 3
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§

(1) Beschäftigte, deren Arbeitszeit in die

zwischen 21,00 Uhr und 6,00 Uhr

erhalten pro

ArlJeitstl39 Zusetzurlaub im Kc;!er,dc";,,

130 geiei"tei:e Nechterbeilsstunden

§ 30 Abs, 2 Unterabsätze 2 und 3

auf Zus8izurlaub nach Absatz 1 bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und enlsteht im

:,,!,t"",ri.m

nach i\tlSalZ I Satz 1

, soba!d dle

sind,

wird nur bis zu insgesamt fünf Arbeitstagen im Uriaubsjahr
und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Urlaubsjahr zusammen 34 Arbeitsi:age nicht

i',h,~r~rh,,,,ij,,n

Absatz 2 Satz 1 und 2 sind auf den

nach §125 SGB IX ()der nach

I_U,b"ll

\fr,,~,-h,'iil'rm

für politisch Verfolgte nicht aniW\Ve,1ClEm

§ 32
Arbeitsbefreiung
(1) A.!s FeHle nach § 616

in denen

RA",,,,,fiift;nj,,n unter Fortzahlung des En,lg,,11E,S ur,Cl

in Monailsbell'!CigEH1 f"sti~eleCilien LUlagen im
p,rbei!

werden, gelten nur die

a) Niederkunft der

"""eheiler,,,,,,rl

"i~,,,'mntrll'1

1-11.1""'"

von der

fni,~,,,,,j,'n Anii\~""o·

oder Lebens ..

"","rn,'rin im Sinne des

Tod der

2 Arb,aiistage

der

TV AVVO
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Sinne des

zes,

ein~;s

Kindes oder Elternteils

1 ArtJei!:st,lg

c) Umzug allS unternehmerischem oder
betrieblichem Grund an einen anderen

Ort

35- und ll',_,,,nnn

d\;

1 Arbeitstag

Arbeitsjubiläum

e) schwere Fr,,,,,,nktmn

eines

lÄrll'f"hf\nr,,'"

soweit er in dei11selb,en Haushalt

lebt

Kalenderjahr

eines

bb)

K,rld~,~

endet

das das 120 Lebel1sL?hr noch nicht voll-

bis zu 4

wenn im laufenden

Kalenderjahr,

nach § 45

spruch auf

rbeilst'3ge im

V besteht oder

bestanden hat

einer

wenn der

zu 4

des-

die He'lre,ll",na seines Kindes, das das 8. Lebens-

QelsllQElr oder seeiischer Behinderung
bedürftig

Arloe,!slagie im

Jahr.

pflege-

übernehmen muss

Freistellung erfolgt nur, soweit eine Rn"!"",, Person zur Pflege oder
D()Pf)elbuchst,)~,n

fort zur

steht und der Arzt in den

der

Norwvendigkeil der

An,wr,~p,nh,,,it

z.ur vorläufigen Pflee,e

des

BE!sc:hij,fti,~tE,n

nicht $0-

lind

die
Dle

darf im;gE!Sarnt 5 Arbeitstacje im KalerldElriErh nicht Oberscnreite!1o

Behandlung von Beschäftirllen wenn

f)

rend der

muss

sene At'WE!Senhrsilr;zelt
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einschiießHch f"rfnrclprii-

cher VVEJgezeiten

Bei Erfüllung allgemeiner slalat,rbü:rgrorii1ch"r P'fIichten, soweit die

ArlnAI!""",!rA"

vorgeschrieben ist Lmd soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit gelgelJerlerrfalis
nach ihrer Verlegung, watlrgenommen werden können, besteht der Anspruch
lung des

Fortzah~

und der in Monatsbetragerl feEitgrolelgten Zulagen nur insoweit, ais der Be-

schaftigte nicht

auf Ersatz dieser

ten BelzOge gelten in Höhe des

machen kann, Die fmtw"1>lhlals Vorschuss auf die LeisRIngen der K.os-

Fn~"t7"r,~rlrl

!entrager. Der BeSChäftigte hat den

i-r~"17"n;;'On'Gn Clelteclrl zu

machen und die erhaltenen

Betrage an den Arbeitgeber abzuführen.

(3) Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fallen A.rlJeitstrefreli

des

Entgelts und der in Monatsbeträgen festgelegten LU'ägen an bis zu drei ArlJeitslflgEm
8e;~üg'e

währen. In begründeten Fällen kann unter Verzieh!

Arbeilsbefreiung geWählt w",rrl.'r, wenn die betriebli,.

ausfallenden Arloeits2:eit
ehen

bzw, Nachholung der

es geS!Zlttefl,

Zu den

für die nach ,Absatz 1 kein

Anspruch auf M'r,pil<"",f,,'>',

besteht (z8, Umzug aus oerstini,ichen

Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertretern der
desbezirksvorstände, der Vorstände der Fachbereiche und des

R~'7irk~'lInr'~ti'Mf'i",

der

G':,wf"rksc:haj1si'at(~S

Lan~

auf Arl"

sg'Bwer!(sc:haft Arbeitsbefreiung bis zu ach! Werklagen
im Jahr unter

n!e,eil's und der in

1!'r;r17"hl

teilt werden, sofern nicht
Zur Teilnahme an

rlri,,,,,onr!p

T "rif"Arh",nrll

ats,he!r~ia",n

festgelegten

betriebliche! nteressen entgErgerlS'tel1ierl
wird auf Anfordern der Vereinten Di,m:rtlslislui1'Qs'le-

wl',rk'",haf, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung deS

nle'A;;'S und der in MClnZ!tstietl"ägen fest",

erteilt

(5) Zur Teilnahme an

,~"ZU'H"'"

Delllll,uliuungilgE,setz scwie
kann

Mitgliedern

von Prüfungs-

von

Tätigkeit in

rb€riis,belre'iurlg unter

TV AVI/O

Dei UISni

salusrlcrlüSisen nach dem

trägen fe!;tgl~legt,m Zulagen fmw;;nn werden, sofern nicht dringende betriebliche Interessen
entgegenstehen.

§ 33
ii:ll.lf

Probe

(1) FDhrungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesam!dauer von zwei
Jahren vereinbart werden. Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zwein'laliqa Verlängerung des Arl)el'!sveriracles zulässig. Die beldersEdll,len
b!eiben unberührt.

(2) FOhrungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zlijge'NiE,sElne,n Täti'gki3it€111 soweit sie mit
VVeisungsbefugnls verbunden sind.

(3) Besteht bereits ein foJ"beitsverhäitn!s mit demseltien ArI)erm

kann den

vorübergehend eine FOhrungsposilion bis zu der in Absatz 1
trallen werden. Den Beschönigten wird für die
des

Jnler~;cr!ie(jst)etrafles

R,,~r:l1;';fti(jlm\

GesamldZluer über-

der Übertragung eine

LUlane

in Höhe

zvvischen den Entgrllte!ll nach der bisherigen

und

dem sich bei Höhergruppierung nach § 21 .Abs. 4 Satze i und 2 "'1'11,,1''''"1''0 Fntr,,,!!
währt Nach Fristablallf endet die

H,,,,,h.

Dauer Übertragen; ansonsten erhalten die

Bei Bewahrung wird die
R"~r:lliif!iflj,,n

eine der

hie:h~,rin"n

§34
Fllhnll1g auf Zeit

(1)

\fungl,prlsitior,en können a!s befristetes ,A,rbeHsverhä!trlis bis zur Dauer von vier Jahren
vereinbart werden. Folgende \1",-1;;1""

a.

in den Entgeltgruppen 10 bis 12 einEr hOch'slens 7WAino"II""

zu

von acht 1""no11
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13 eine höchstens dreimalige

\lF,rI~,nn,,,n

b~s

zu einer Gesamt-

dauer von zwölf Jahren.

Zeiten in t:;iner Führungsposition nach Buchstabe

bei demselben Arbe,ilg(2bler können

die Gesamtdauer nach Buchstabe b) zur Hälfte angerechnet werden.

Die allgemeinen Vorschriften Ober die Probezeit und die beidE,rsi2itiaen KOndigungs,'echte

bleiben unberührt

FOhrungspositionen sind die ab EntgeitgruppelO zuqe'wi!~SE;nEm Tfltigkr'litE;n soweit sie rrüt

verbunden sind"

Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann den
vorübergehend eine

m~!s~lositiClil

nc~nr,'H"nlon

bis zu den in Absatz '1

Den Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung eine ""UI"8'" gewährt in Höhe
des Untersciliedsbetrages

7\Mi~rb'n

und

den Entgelten nach der bisherigen

dem sich bei Höhergruppierung nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 2 pfr",""!,"'.'" FninlAI! ZU:W(:ILJSilhl;,m'" von 75 v.H. des Unlerschiedsbetrages zwischen den

lieh eines

die der

",h",,,,,,,,,,,",,,,, Funktion entspricht, zur nächsthöheren EntgElll[lrt

nach § 17. Nach Fristabiauf erhallen
~nl·A('.hpnrl"'

nlgB'llen der

RA~,·r,ilf""i"

eine der

h'<,hawin

ent··

Tätigk'eit; der Zuschlag entfällt

§
BeemJlgung des Arbeitsverhältnisses olme KOndif!"l!'lg

(1) Das Arb'3iisverhältnis

d,

ohne dass es einer

in dem

rnit
für den

bedarf

8esc!1äftigten das für sie mB,11"eblicrle lebens-·

un!~ei(llrztEm

b.

TV IWVO
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Das Arbeitsverhäitnis ende! ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Ren"
voll

(Rentenbescheid) zugeste!lt wird, wonach die

oder teilweise erwerbsgemindert sind, Die Beschäftigten haben den Arbeitgeber von der Zu-

s""".'!['O

des Rentenbescheides unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die Rente erst nech

der Zusteiiung des Rentenbescheides, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden

Lieg! im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor,
endet das Arbeilsverhallnis mit Ablauf des T "~'-'~ der Zustellung des LUSl"rn1TtUflg1lD"sr:h€'"
des des Integrationsamtes. Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des
Rentenversicherungsträgers eine Rente euf

gewährt wird. In diesem FaH ruht das Jv-

beilsverhältnis 'für den Zeitr<wrn. fOr den eine Rente auf Zeil gewährt wird.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw, ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn die
Belsd'läftigtEon nach ihrem vom Rentenvf"~ir,hc>rllr,,,~lrij'lpr fes,tgElstedlten Llsis!:unl~sVemr1ÖSien

auf Ihrem birrh€lric'en oder einem anderen Depkm"len und freien Arbeitsplatz wei!erbescMfwerden

ki\nn:lpn

soweit dringende betriebliche Gründe nicht el1!tg!sg,enstE,hEln, und dje

Besch8ftigien innerhalb von zwei Wochen nach
schrifWGh beantragen.

(4) Verzögern die

schuidhaft den Rentenantrag oder beziehen sie p,ltersrente

nach § 236 oder § 236a SGB VI, oder sind sie nicht in der ge,setz!icr,en R,ml",nvii'r"ir,h,mlnfl

versichert, so tritt an die SteHe des Rentenbescheids das Gutachten
Amtsarztes oder einer/eines nach § 8 Abs, 1 bestimmten
endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem den

l\mtsärztln/eines
Das Arbeitsverhältnis
das Gutachten be-

kenn! egeben worden ist

Sollen die [3escrläfi:igeHl deren Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchst. a) ap,pn,1,,1
terbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftiicher

rb,oit,;vE,rtr'aq abzuschließen, Das

Arbeits~

verhältnis kann j1"riAr7Ai! mjt einer Frlst von vier \/\lochen zum Monatsende u,",,,,,u'm werwenn im j;rbeitsverlrag nichts anderes vereinbart ist
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§36

Ki.illlligullg des Arbeitsverhältnisses
(1) Das Arbeitsverhältnis kann von den R~,~rh"fti{,t"" und vorn Arbeitgeber unter Einhaltung der
nacrlstehenden Fristen ordentlich gekündigt werden. Die Frist beträgt beiderseits bei einer
Beschäftigungszeit von bis zu 6 Monaten 2 Wochen.

Bei einer Beschäftigungszeit

von mehr als 6 Monaten bis zu 5 ,Jahren

6 Wochen,

von mehr als 5 ,Jahren

3 Monate

zurn Schluss eines Kalenderrnonats,

von mehr als 8 Jahren

4 Monate,

von mehr als 10 ,Jahren

5 Monate,

von mehr als 12 Jahren

6 Monate

zum Schluss eines

K~lp"(i<'I"'I,,,tA,i:RI1r,,'~

(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform,

(3) Beschaftigun(Jszeit ist die beim

rbilitfletJer in einem Arbeitsverhältnis ununterbrochen zu-

rückgr3le!gte Zeit

Der ununterbrochen Zl!,rÜr;kClel,eqlen Zeit stehE:!; al"iclT

Schutzfristen nach
Zeiten einer

nach § 24 bis zu 26 Wochen, soweit die Bescl,äitl~j!en

Mhpl!~'

in dieser Zeit Erltg,eltFortzE!i11t

oder Kri!nkenlJelidzllschl

c) Zeiten eines hezahlien Urlaubs,

d) Zeiten eines Sc!nrlerurlaubs bei denen der

Zeiten einer ",on"l;"""

rb"ilfle!Jer vor dem Antritt schrjft!jch ein

nlclrhrAl:h<'lno von weniger als einEm! Monat im KFilPinrI8riahr
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f)

Zeiten der vorübergehenden Übe!iragung einer höhervvert!gen Tätigkeit,

g) Zeilen der

;"'ln<"'"

\Ion Pflegez.eil nach dem Gesetz. über die Pfiieg!ezeit

§ 31

(1) Be!

Re,p[,rl

ches

des ArbeitsverMltnisses haben (Jie Beschaftiglen
Ober Art und Dauer ihrer TSiligkeil, das sich auch auf

A"sr",
rlJ,rm.,no

une! c.',',,,w'

6r-

strecken muss (Elld;ceIJg

Äus triftigen Gründen können

auch während des Arbeitsverhältnisses ein

(3) Bei bevorstehender Befmdigung des Arbeitsverhältnisses können die
Zeugnis über Art und Dauer ihrer TEilig!kiS>it

(4) DiiS

"'!lrm,,,,,,,, npnoÄI!(

ein

\!O'rI"n,n~,n

den Absätzen 1 bis 3 sind

auszusteHen.

§ 311
Reillekostell

CI) Vorbehaltlich einer mitbestimmten betrieblichen

richtet siell

von

,Auslagen fur Dienstreisen nach den für die Bediensteten des Landt1S Niedersachsen Je,veils

geltenden Vorschriften. Abweichend hiervon kann der

hin""",

im Rahmen der st8uerrechtlichen

(2) Der Arbeits- und Eii·lsi3!zbe'reich innerhalb \!'ie!chem ReIsekosten nicht gewährt w,mj'en ist

durch Di"m;!anwelsiui

besonders
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§ 39
Aiterstei!:l:eit
der A!!ersteilzeit gilt der T~cif""'rt",,,, zur Regelung der Allersteilzeitarbeit für

Für die

die Arbeitnehmerinnen der Arbeiterwohlfahrt vom 8, Dezember 2005

11) ,

schlossen zwischen dem AWO-Bundesverband und der Vereinten Di"m;lle,islungsIJe\Ne'rksr;ni-lfl

Soweit das
ordnet

Tc,"~<>~

von Schulzk!eidung ge;setzlk:il vorgeschrieben oder vom

wird sie vorn

zur

(je:,lelli und bleibt dessen Ei-

zur

gentum. Reinigung und lnstandhaltung übernimmt der Aribe:lm,br,r

pfleg lichen RAih"r;d

Sie haften für die Rückgabe bei RA?mdinung des Arbeits-

verhältnisses oder auf Anforderung des Arbei:t9"brlrs,

§41

Allsscillussfrist

wenn sie
frist von sechs Monaten nach

nArn"lb einer ,Ausschluss,·

schriftlich ""","ni';!'",' dem Ar')ei'tsvertrag!spartner

(2) AnSCl,rilchA aus unerlaubten oder mit Strafe bedrohten

bleiben unberührt

§ 42
Inkraffiretel1

(1) Dieser

fIlVRrlf8G

tritt am 01, Januar 20 '11 in Kraft

IV AvVO
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Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum Schluss eines Kaien"
frühestens zum 300 ';pn!p,mI1"f 2012 schriftlich

'werden

Sofern im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen Ober eine neue Entgeltordnung oder im
Zusammenhang mit dem Abschluss einer neuen Entgeltordnung im Tarifbereich TVön~B Vr\/\
von MEmlcalb,estinlm'Ur1!]Elfl vereinbart WE,rd'sn, die mit den Rege!ungen des TV

,D,oWO

Salz~Ii!i<"r

identisch sind oder im wesentlichen identisch sind, ""m!li""t",,, sich die Tarifver

o

tragsparteien zur Aufnahme von Tarlfverhandlungen, mit dem Ziel einer entsprechenden An",."oo
sung des TV AWO

(3)

Dj{~ Arl'''\CIi'

S,,17n,itt~'f

A, zu § 19 Absatz 2 (Entgelttabe!!e) ist mit einer Frist von 3 V\!ochen kündbar.

frühestens zum 310 Dezember 20120
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Hannover. den

8erlin, den "

Für die

Fürden

Vereinte Dienstleisiungsgewerkschaft
ver.di

AWO Deutschlancl eV

Ar:dreas Johnsen

Ahting

Vorsitzender

,)o:acrlfm Lüddecke

Kettler
Geschäftsführer

Landesbezirksfachbereichsleiter
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zu § 19 Ta!lene!,!€,!'!t~!eit

TV AWO Salzgitter 110m 11''- Februar 2011

TabeUe Entgeltgruppen (Entgelttabeile)

TV AWO Salzgitter, ab 01. Januar .2011
Besclliifitig!:e, auf die § 19 1''1 AWO Saiz.gitter Anwelldullg f'n<!,,·1\

Stufe 2

Stufe :3

Stufe '"

Stufe Ei

BesclliUt!ate im Pflegediem!t:
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3)

20131,1';4 €

4)

€
2.533,06 €

6)

1.803,89 €
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Som:!erregelllng
für R"",d,Jiftl,,·t.. in ambulanten Diensten

§1

Zur Abwenduflq einer
schaftlich

W"1S(,n""~lir'h",,

Exi,'!ei1Z(le(iroh,

Teilbereichs der AWO

der ,A.WO

Salz~litt,"r

tationsdiensten. die bei Beibehaltung des

oder eines wirt-

in ambulanten Pfleqe,· oder Rehabiii"

Leistungsanqeboles entstehen wurde, kann

eine Anwendungsvereinbarung mit dem Ziel der

Wirtschaftlich

werden.

Teilbereiche liegen nur vor, wenn eine in sich oesdl10,SSEme

lung abgebildet werden kann. Eine

Buchhaltung beinhaltet eine

aller buchungspflichtigen Vorgänge und die mögliche
einen geiselzlic;he'n

nZE,ialbsc;hIiJSS im

Die Anwendungsvereinbarung ist

7\",;~('hc'n

AWO Deuts,chlar,d e.V

dem

dass
der Anwendungsvereinbarung auf

Tätigk:eit,sbe'rei!:hs mit

Täligl<eitsbereich

aller Nachweise für

von § 242 HGB.

und der I\VI/O Salzglith3r einerseits sowie der Gewerkschaft

In der

ents~ire!~hr,n(je

d!{~

Landesbezlrksleilung Nieder-

A\f.JO

fl:Jr die Dauer der

Um- oder Ausm'iindunOie,

lief der Anwendung eines
Die

beinhaltet

dass die A llvC>

Tätigkeltsbereich ausschneß!lch Arbeünehrnef!nnen und f\rbejt"

nehmer

flF!'''''''''11''''

die unter den Ge!tungsbereich des TV AVJO

fa!h;;n.

TV AV\lO Saizgittervorn 16. Februar 2011, S8-itü 60 vün 63

in der Anwendungsvereinbarung soll festgelegt werden, dass
entsprl~chenden

Kündigungen im

Tätigkeitsbereich während der Laufzeit ausgeschim;sEln sind, Ausnahmen sind

ausdrücklich und

in ale Anwendungsvereinbarung aufzunehmen.

h"mi'"",b'

dieser Ausnahmen setzt die

\/(",hr-mCIA

Prüfung und Zustimmung durch veLdi im Fi"?,,I!a vo1'-

aus,

Bei betriebsbel1ingten Kündigungen, die auf dem Verlust von
setzt die

Inr-msnnlch"",h!TiP

der

mit veLdi

,fn"nnmm"inF,n Ausnahmen d!e vorherIge

voraus.

mit Ablauf der

Die Anwendungsvereinbarung endet bei ihrer

vn~-'''~'mllsfl'ist

ohne

Nachwirkung.

§2

Anwendungsverein bamng
Befindet sich die ,-",,-,,~-,,,,,,,,,,,,,'~,,,"_,,~~_'~'

Tel!bereich kl einer

sCIl1wierioEln wirtschaftlichen Situation, die zu einem
hmgsangebotes und zu einem erheblichen
einer Anwendungsvereinbarung qe,leq,el!

!-nm,1I1

\.M''''il",,,

Fortfall eines Teiles des

von

und

führen \lvürde, krmn in

dass

dje monatliche abellenentgc,lte vorübergehend

vorübergehend

ArIJelts~Jlä'tzefl

""ml'nrl,~rt

,"'''~nld werden und/oder

oder lis,gesc'hiclss,en werden und/oder

vorübergehend gemindert oder

werden

und/oder

jn der zusätzlichen betrieblichen Ji,lte,,;ve"'Sr11O

der.Artieitge!Jen,uschl,ISS

h€nd vermindeli oder eine

vereinbart oder erhöht v/ird

welche Auswirkungen

Anwendung

Aufrechterhaltung der ArlqEibcl!e hat, sind insbesondere die

TV f;,V'JO

tariflichen
lMilt~r'h'jftlirh",

EieI13s1:ur,g alls

vom 16. Februar 2011. Seite 0·1 von 133

eInerseits und die

durch die

geändertf~

andererseits zu berücksichtigen.

der Verminderung des Arbeilgeberzuscllusses in der zwsätz!i(;rle,n b,etriebiicrren
Aitersversorgung oder der

\1".I"'"h"

oder Erhöhung einer Arbeitnehmerbeleiligung ist deren

und

oder Versicherungsbedingungen der

nach

damit ,Jie tatsächliche Kostenentlastung der AWO

sind für deren

Beschäftigte, für die andere Sonderrege!ungen

mqszElil in der ,An-

wendungsvereinbarung auszunehmen.

Ebenso können BE,schäftigile, die ab dem 01. Januar 2011

ng,eslelll wurden und in die

oder 2 ihrer jeweiligen Entgeitgruppe des TV AWO Salzgitter

zu!~e()rdnet

1

in der Anwen-

ausgenommen werden.

§3
Voraussetzungen für den Abschluss einer Allwendungsllereiilbarung

usr;etwrlgEln für den !\bschluss einer AnWAmilJr1f'>:V'Rn'inh"rwm sind:

ein Antrag der AWO
die schriftliche

n~,'lö~

der SiILla!i<m

oder des wirtschaftlich selbslständigien
c) die \/n,II"(1" der erfordedjchen

zu b)

Die erfnrcler!'!cr,el1 Unterlaqen sind:

der Jahresabscrlluss der Vorperiode bzw. das Tesiat der
den wirtschaftlich selbsi.stä

die

der

\!\!irt~i'hril'tqnri'lf,

Teil der

eHe
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eine Erläuterung der

für den Betrieb des

Dienstes und der Einfluss der Maßnahmen nach Ziffer 2 darauf,

dd)

bisherige Vergülungsvereinbarungen der Kostenträger und eine Erläuterung von
deren

soweit diese dem Arbeitgeber

bzw. bekannt

§4
Inhalt der ÄnwendLingsvereillban.mg

In die Anwendungsvereinbarung sind die
führen, aufzunehmen. \/Vird

die

zu den darin vereinbarten

Anwendungsvereinbarung

einen wir!schaftiicfl selbs!st:än(jl ..

Ist rli"~A' zu bezeichnen und mi! einer Liste der von

gen Teil einer

der l\nwendungsvereinbarung betroffenen Bescl1äftigten zu kennzeichnen. Bei
der Arbeitsplätze und im fall von Neubeselzungen .st diese Liste vom Arbeitgeber
fr;!t7II"r,hn~ih,,,n und bei Bedarf den Ta,rifi/e,tra,gsparteier vorzulegen.

§!i
! fl krafttreten I

Diese Sr,nrl"n'Ro,,,hmr Iritt, z"ilali"it:h mit dem TV AWO

am 01.

\fon der LaU12:ert und den
nlliertraQSiOal,e, mit

AWO
de, friJ,he,sl,ms

1",(lN:"

201'1 in

inrl"ficidAn des

IV

frist von sechs Monaten zum Monalsen-

zum 31. Dezember 2011,

einer Kündigung der Sonderregelung \for
Kündigungsfrist abgescfllo:;SE,rl Will ue

bleiben

Kündigung der So,ndefl"eo,ellmq

