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Zwischen der

eurobahn GmbH & Co. KG

(im Foigenden ,Arbeitgeber")

und der

Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft

(im Folgenden ,EVG")

wird der folgende Haustarifvertrag abgeschlossen.

Soweit in diesem Tarifvertrag die Bezeichnung Arbeitnehmer verwendet wird, sind hiervon

sowohl weibliche wie auch mannliche Arbeitnehmererfasst. Die ausschlieRliche Verwendung

einer Geschlechtsform soll keineriei Diskriminierung gegentiber dem anderen Geschlecht
darstellen, sondern ausschlieflich die Verstandlichkeit der Inhalte fordern.

§ 1 Geltungsbereich

1. Dieser Tarifvertrag gilt

a) raumlich fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutschiand,

b) betrieblich/fachlich fur alle Standorte des Arbeitgebers,

c) persénlich fur alle Arbeitnehmer des Arbeitgebers, die eine Tatigkeit nach dem als

Aniage 2 beigefiigten Entgeltgruppenverzeichnis ausfilhren.

2. Dieser Tarifvertrag gilt nicht fur

a) leitende Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG,

b) Arbeitnehmer, die durch Einzelarbeitsvertrag aus dem Geltungsbereich des Tarifver-

trages herausgenommensind und deren durchschnittliche monatliche Beziige das

jeweils héchste in der Entgelttabelle ausgewiesene Tarifentgelt um mindestens 10 %

Ubersteigen,

c) Auszubildende,

d) Schuler,

e) Trainees, Volontare und

f) Praktikanten.
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Abschnitt I
Allgemeine Bestimmungen

§ 2 Arbeitsvertrag

1. Der Arbeitsvertrag ist schriftlich abzuschlieRen. Dem Arbeitnehmerist spatestens mit

der erstmaligen Aufnahme der Arbeit eine Ausfertigung auszuhandigen.

Nebenabreden sind nur wirksam, wennsie schriftlich vereinbart werden. Dasgilt auch
fur die Anderung des Schriftformerfordernisses.

§ 3 Probezeit und Befristung

1. Fur Arbeitnehmer in den Entgeltgruppen 1 bis 2, die in der Verwaitung und in der

Werkstatt tatig sind, gelten die ersten drei Monate des Arbeitsverhaltnisses als Probe-

zeit, fur alle Ubrigen Arbeitnehmer gelten die ersten sechs Monate als Probezeit.

Wird der Arbeitnehmer im unmittelbaren Anschluss an ein beim Arbeitgeber erfoigreich

abgeschlossenes Ausbildungsverhaltnis eingestellt, wird auf eine Probezeit verzichtet.

§ 4 Arztliche Untersuchungen

1. Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers vor seiner Einstellung seine
Tauglichkeit und seine Eignung, den Anforderungen des Arbeitsplatzes aus gesund-

heitlichen Grinden auf Dauer gerecht zu werden, durch das Zeugnis eines vom Arbeit-

geber bestimmten Arztes nachzuweisen.

Der Arbeitgeber kann wahrend des Arbeitsverhaltnisses bei gegebener Veranlassung

arztlich feststellen lassen, ob der Arbeitnehmer immer noch tauglich und geeignetist.

Der Arbeitnehmerist verpflichtet, den Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbinden, so-

weit nach dem Untersuchungsergebnis Auswirkungen auf die Erfullung seiner arbeits-

vertraglich vorausgesetzten Einsatzfahigkeit bestehen.

Die Kosten der Untersuchungentragt der Arbeitgeber.

§ 5 Allgemeine Pflichten

1. Der Arbeitnehmerhat die ihm Ubertragenen Arbeiten gewissenhaft und ordnungsge-

ma& auszufthren. Wahrend der Arbeitszeit einschlieBlich der Pausen oder wahrend

einer Rufbereitschaft ist der Konsum von alkoholischen Getranken oder anderen be-

rauschenden MitteIn untersagt. Der Arbeitnehmer darf wahrend der Arbeitszeit nicht

alkoholisiert sein (Null-Promille-Grenze), auch nicht durch Restalkohol, oder anderwei-

tig unter Einfluss berauschenderMittel stehen.

Ohnevorherige Zustimmung des Arbeitgebers ist der Arbeitnehmernicht berechtigt,

von Institutionen oder Personen, zu denen der Arbeitgeber Geschaftsbeziehungen un-

terhalt oder in sonstiger Weise fiir ihn erkennbar in Verbindung steht, Vergiitungen,

Geschenke oder sonstige Vorteile anzunehmen. Hiervon ausgenommensind Ubliche

Gelegenheits- und Werbegeschenke, soweit sie nicht den Wert des Bagatellrahmensin
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Hohe von Euro 10,00 Gberschreiten. Die Annahme von derartigen Vorteilen ist dem

Vorgesetzten anzuzeigen.

Nebentatigkeiten diuirfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustinmung des Arbeitgebers

ausgetibt werden. Der Arbeitgeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn durch

die Nebentatigkeit die vertraglich geschuldeten Leistungen oder sonstige Interessen
des Arbeitgebers in nicht nur unerheblichem Umfang beeintrachtigt werden k6nnen.

Protokolinotiz:
Sonstige Interessen sind bspw. die Verhinderung von Konkurrenz-/Wettbewerbstatig-

keit durch den Arbeitnehmer, die Geheimhaltung von Betriebs- und Geschaftsgeheim-

nissen, die Sicherstellung des Ansehens des Unternehmensin der Offentlichkeit oder

andere mindestensgleichwertige Interessen.

Der Arbeitnehmerist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass das AnsehendesArbeit-

gebers im Gesamten odereinzeiner Arbeitnehmer sowohl innerhalb des Unterneh-

mensals auch gegentiber Externen nicht geschadigt wird.

Der Arbeitnehmerist verpflichtet, Gerate und sonstiges Eigentum des Arbeitgebers

entsprechend den ihm gegebenen Weisungen zu bedienen und dabeipfleglich zu be-

handein.

Der Arbeitnehmerist weder berechtigt, fur auRerbetriebliche Zwecke Ausziige, Ab-

schriften oder Kopien von Verzeichnissen oder sonstigen Dokumenten des Arbeitge-

bers anzufertigen, noch ihm zur Erfillung seiner Arbeitsieistung Uberlassene Geradte zu

privaten Zwecken zu nutzen. Die vorgenannten Bestimmungensind sinngema& auch
auf elektronische Daten und Datentrager anzuwenden. Die Nutzung vonInternet- oder

e-Mail-Diensten, die bei dem Arbeitgeber eingerichtet sind, darf ausschlieBlich zu ge-

schaftlichen Zwecken erfolgen. Die private Nutzungist untersagt.

Zu Zwecken der Gewerkschaftsarbeit dirfen Internet- und e-Mail-Dienste, die bei dem

Arbeitgeber eingerichtet sind, nur unternehmensintern bzw. zwischen Arbeitnehmer

und Gewerkschaft genutzt werden. Dartiber hinaus ist die Nutzung der bei dem Arbeit-

gebereingerichteten Internet- und e-Mail-Dienste zum Zweck der Kommunikation mit

nicht bei dem Unternehmen beschaftigten Personen(z. B. Versendung von Informatio-
nen an Arbeitnehmer anderer Unternehmen) auch zu Zwecken der Gewerkschaftsar-

beit untersagt.

Der Arbeitnehmerist verpflichtet, auf Veranlassung des Arbeitgebers an Trainingskur-

sen und sonstigen Fortbildungsmaknahmen teilzunehmen. Die Bestimmungen des Be-

triebsverfassungsgesetzes sind zu beachten.

§ 6 Versetzungsvorbehalt und Arbeitnehmeriiberlassung

1. Der Arbeitnehmerist verpflichtet, auch andere, seinen Fahigkeiten entsprechende und

ihm zumutbare Arbeiten nach naherer Weisung des Arbeitgebers, eventuell auch ver-

tretungsweise, zu ibernehmen, wenn dadurch sein Einkommensniveaunicht ver-

schlechtert wird.

Der Arbeitgeberist berechtigt, den Arbeitnehmer auch an einen anderen Arbeitsort in-

nerhalb des Organisationsbereichs gema& § 1 Abs. 1 Buchst. b) zu versetzen, wenn

dies aus betrieblichen Griindenerforderlich ist. Die Interessen des Arbeitnehmers mus-
sen dabei angemessen bertcksichtigt werden. Die Bestimmungen des Betriebsverfas-

sungsgesetzessind zu beachten.
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3.

4.

a)

Der Arbeitgeberist berechtigt, den Arbeitnehmer bei anderen Unternehmen (Entleiher)

im Wege der Arbeitnehmeruberlassung einzusetzen. Solange der Arbeitnehmerbeiei-

nem Entleiher eingesetztist, unterliegt er dem Weisungsrecht des Entleihers.

Zeitarbeit dient im Kontext der Herausforderungen des demografischen Wandels als

personalpolitisches Instrument auch zur Nachwuchssicherung, Qualifizierung van

Quereinsteigern und Stabilisierung der Beschaftigung.

Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einvernehmen, dass der Einsatz von

Zeitarbeit besonderen Anforderungen unterliegt, die auch zur Sicherung der Qualitat

der Beschaftigungsbedingungen fir Zeitarbeitnehmerbeitragt. Sie dient nicht zum Er-

satz von Regelbeschaftigung. Grundvoraussetzungist eine bestehende Personalpla-

nung unter Beteiligung der Betriebsrate gema dem Betriebsverfassungsgesetz.

Hohe Qualitétsnormen gelten nach dem gemeinsamen Verstandnis der Tarifvertrags-

parteien insbesondere fur den Bezug von Zeitarbeitsleistungen. Der Bezug von Zeit-

arbeitsleistungen erfolgt grundsatzlich von solchen Anbietern, die Uber angemessene

kollektivrechtliche Vergiitungsregelungen verfligen. Dazu gehdren insbesondere

Branchenzuschlage und Equal Pay nach spatestens 12 Monaten.

im Geltungsbereich dieses Tarifvertrags konnen die hier beschriebenen Anforderun-

genin einer konkretisierenden Betriebsvereinbarung oder Gesamtbetriebsvereinba-

rung ausgestaltet werden. Des Weiteren kann in dieser Vereinbarung auch eine

Uberlassungshéchstdauervon bis zu 36 aufeinander folgenden Monaten festgelegt

werden; dabeiist der Zeitraum vorheriger Uberlassungen beim selben Entleiher an-

zurechnen, wenn zwischen den Einsatzen jeweils nicht mehr als drei Monate liegen.

Dariiber hinausist sicherzustellen, dass der Verleiher einen Branchenzuschlagstarif-
vertrag anwendet und dass Arbeitnehmer, nach einem Einsatz von maximal 12 Mo-

naten, gegentiber ihrem Arbeitgeber mindestens Anspruch auf ein Tabellenentgelt

haben, das der Vergtitung entspricht, wie sie den beim Entleiher vertraglich beschaf-

tigten, vergleichbaren Arbeitnehmern gewdahrt wird. Auch sollten neben der zeitlichen

Bestimmung der Uberlassungshéchstdauer auch Bestimmungen zu Ubernahmean-

geboten, Differenzierungen nach Einsatzzwecken oder-bereichen enthalten sein.

Bei Vorliegen eines Sachgrundes kann die Betriebsvereinbarung oder Gesamtbe-

triebsvereinbarung Uber Buchst. b) hinaus vorsehen, dass auf der Grundlage dieses

Paragrafen zwischen Arbeitnehmer, Verleiher und Entleiher einvernehmiich ein lan-

gerer Zeitraum vereinbart werden kann. Der Betriebsrat des Verleihers und des Ent-

leihers sind Uber das Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer zu unterrichten.

§ 7 Vertraulichkeitsverpflichtung

1. Der Arbeitnehmerist verpflichtet, Uber alle Vorgange, die inm bei dem Arbeitgeber zur

Kenntnis gelangen, sowohl wahrend der Dauer des Arbeitsverhaltnisses als auch nach

seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt

sich nicht auf solche Kenntnisse, die jedermann zuganglich sind oder deren Weiter-

gabefiir den Arbeitgeber ersichtlich ohne Nachteil ist. lm Zweifelsfalle sind jedoch

technische, kaufmannische und persénliche Vorgange und Verhdltnisse, die dem Ar-

beitnehmer im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit bekannt werden, als Betriebsge-

heimnisse zu behandein.

Durch die vorstehende Regelung werden die Rechte von Betriebsratsmitgliedern nicht

eingeschrankt.
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§ 8 Betriebs- und BranchenzugehGrigkeit

1. Betriebszugehdrigkeit ist die Zeit, die der Arbeitnehmerin einem ununterbrochenen Ar-

beitsverhaltnis bei dem Arbeitgeber steht. Zur Betriebszugehdrigkeit zahlen auch die

Zeiten, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder betrieblicher Bestimmungen auf die

BetriebszugehGrigkeit anzurechnen sind, auch wenn keine Tatigkeit ausgeUbt wurde,

das Arbeitsverhdaltnis ruht oder nicht bestanden hat.

Die Branchenzugehd6rigkeit umfasst die Zeiten, die der Arbeitnehmermit einer ein-

schlagigen Beschaftigung in der Branche zurlickgelegt hat.

Bei der Einstufung bemisst sich das Monatstabellenentgelt nach der Berufserfahrung.

a) Als Berufserfahrungfir die Tatigkeit als Lokomotivfthrergilt die Zeit der Tatigkeit

als Lokomotivflihrer ab Ersterwerb der Erlaubnis zum Fuhren von Eisenbahnfahr-
zeugen auf Schienenwegen Ooffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Hier-

bei werden grundsatzlich Zeiten berticksichtigt, in denen der Arbeitnehmer unun-
terbrochen als Lokomotivftihrer tatig war. Eine zeitliche Unterbrechung der Tatig-

keit als Lokomotivfthrer ist unschadlich, sofern der Arbeitnehmer noch im Besitz
einer giiltigen Lizenz zum Fuhren von Eisenbahnfahrzeugen auf dffentlicherInfra-

struktur war.

b) Als Berufserfahrung fir die Tatigkeit als Zugbegleiter gilt die Zeit der Tatigkeit als

Zugbegleiter oder Bordgastronom ab Ersterwerb der Qualifikation.

c) Als Berufserfahrung fur die Tatigkeit als Disponent gilt neben der Zeit in der jeweili-

gen Tatigkeit auch eine nach Buchst. a) oder b) anerkannte Berufserfahrung.

d) Als Berufserfahrung fur andere Tatigkeiten als in den Buchst. a) bis c) geregelt gilt

die Zeit der einschlagigen Tatigkeit ab Ersterwerb der Qualifikation.

Das Ruhen des Arbeitsverhaltnisses aufgrund einer gesetzlichen Regelung (z. B. wah-

rend Elternzeit oder Pflegezeit) fuhrt nicht zu einem Wegfall bzw. einer Reduzierung

erworbeneroder anerkannter Berufserfahrung im Sinne der Buchst. a) bis d).

Bezogen auf die Vorberufserfahrung bei Arbeitnehmern der Buchst. b) bis d) ist eine

zeitliche ununterbrochene Unterbrechung von bis zu drei Jahren unschadlich, soweit
es sich nicht um ein Ruhen des Arbeitsverhdltnisses auf Basis gesetzlicher Regelun-
gen handelt. Der vorstehende Unterabsatz bleibt davon unberthrt.

Der Arbeitnehmer hat die Dauer der Austibung einer einschlagigen Beschaftigung

nachzuweisen. Er hat gegen den Arbeitgeber Anspruch auf eine entsprechende, auf

sein Verlangen auszustellende Bescheinigung.

§ 9 Firmenkleidung, Schutzkleidung

1. Der Arbeitnehmerist verpflichtet auf Anordnung des Arbeitgebers wahrend der Arbeits-

zeit mit Kundenkontakt Unternehmensbekleidung zu tragen. Die Kosten der Anschaf-
fung, die Reinigungskosten sowie die naheren Einzelheiten zu Art und Umfang der Tra-

gepflicht regelt eine Betriebsvereinbarung.
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Schutzkleidung wird dem anspruchsberechtigten Arbeitnehmer unentgeltlich von dem

Arbeitgeber zur Verfgung gestellt. Sie bleibt Eigentum des Arbeitgebers. Als Schutz-

kleidung sind die Kleidungsstticke zu verstehen, die bei bestimmten Tatigkeiten an be-

stimmten Arbeitsplatzen an Stelle oder Uber der sonstigen Kleidung zum Schutz des

Arbeitnehmers gegen Witterungseinfilisse und/oder andere gesundheitliche Gefahren

oder gegen aufergewohnliche Beschmutzung getragen werden miissen. Die Art und

Beschaffenheit der Schutzkleidung und die Tatigkeit, fur die sie geliefert wird, bleiben

betrieblicher Regelungen vorbehalten, soweit sie nicht durch gesetzliche Vorschriften

gefordert sind.

§ 10 Abtretungen

Die Abtretung der Vergiitung oder von Vergtitungsbestandteilen an Dritte wird durch den Ar-

beitgeber nicht anerkannt und ist damit ausgeschlossen, soweit keine gegenteilige Vereinba-

rung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmervorliegt.

Abschnitt Il

Arbeitszeit

§ 11 Regelmafige Arbeitszeit

1.

2.

Gestrichen

Die tarifvertragliche Jahresarbeitszeit betragt 2.036 Stunden ausschlieRlich der gesetz-

lich vorgeschriebenen Mindestruhepausen.

Auf die regelma&ige Jahresarbeitszeit beziehen sich alle Angabenin diesem Tarifver-
trag. Bei Teilzeitarbeitsverhaltnissen sind die betroffenen tarifvertraglichen Bestimmun-

gen im entsprechenden Verhaltnis umzurechnen.

Das Entgelt bemisst sich nach den Entgelttabellen in Anlage 3.

Es wird im Kalenderjahr im Durchschnitt in einer 5-Tage-Woche gearbeitet. Bei 365

Kalendertagen ergebensich regelmaRig 261 Bruttoarbeitstage, bei einer abweichen-

den Anzahl an Kalendertagen oder einer abweichenden Anzahi an jahrlichen Werkta-

gen wird die Anzahl an Bruttoarbeitstagen entsprechend angepasst. Von den Bruttoar-

beitstagen sind Urlaub, Ausgleich fur Arbeit an Wochenfeiertagen und sonstiger be-

zahlter Freizeitausgleich abzuziehen.

Die Uberschreitung der sich daraus ergebenden Nettoarbeitstage um bis zu 3 Tageist

nur mit Zustimmung des Betriebsrates méglich, der Arbeitnehmererhalt in diesem Fall

eine Zahiung in Héhe von 120 Euro pro zusatzlichem tatsachlich geleisteten Arbeits-

tag. Der Arbeitnehmerkanneiner dariiber hinausgehenden Uberschreitung der Ar-

beitstage bis 2 Wochen nach Erhalt der Dienstplane widersprechen. Widerspricht der

Arbeitnehmer dieser Uberschreitung nicht, so erhalt er flr jeden dartiber hinausgehen-

den Arbeitstag eine Zahlung in Héhe von 130 Euro pro weiterem tatsachlich geleisteten

Arbeitstag.

Protokolinotiz

Unter dem Begriff ,Bruttoarbeitstage“ werden alle Tage verstanden, an denen ein Ar-

beitnehmereine Arbeitsleistung zu erbringen hatte. Der Arbeitsleistung werden hierbei
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bezahite Abwesenheiten wie Urlaub, Krankheit (sofern an diesem Tage eine Arbeits-

leistung geplant war), Ausgleich fiir die Arbeit an Wochenfeiertagen sowie sonst. Frei-

zeitausgleich gleichgestellt. Sofern sich eine Arbeitsleistung Uber zwei Kalendertage

erstreckt (z.B. bei Nachtschicht), wird diese nur einmal gezahit.

4. Der Arbeitnehmerist verpflichtet, bei dem Arbeitgeber im Rahmen des rechtlich Zulas-

sigen Uberstunden sowie Schicht-, Wechsel-, und Nachtschicht, Sonn-, Nacht- und

Feiertagsarbeit und/oder Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienst zu leisten.

5. Fur Arbeitnehmer endet die Arbeitszeit an Heiligabend und Silvester grundsdatzlich spa-

testens um 14.00 Uhr. Unter Anrechnung eines Urlaubstages besteht der Anspruch, an

beiden Tagen wegen Urlaubs ganztagig von der Arbeit freigestelit zu werden.Ist die

Beendigung der Arbeit um 14.00 Uhr aus betrieblichen Griinden nicht méglich, hat der-

jenige Arbeitnehmer, der nach 14.00 Uhr arbeitet, fur jede folgende Stunde Anspruch

auf die Feiertagszulage gemaR § 25. Der Anspruch endet mit Ablauf des Vorfesttags

bzw. mit der Beendigung der Arbeit an diesem Tag.

§ 11a Anspruchauf Arbeitszeitverkiirzung (Fassung ab 1. Januar 2021)

1. Arbeitnehmer kénnen beanspruchen,die Referenzarbeitszeit gem. § 11 Abs. 2 um 52

Stunden oder 104 Stunden zu reduzieren (ArbeitszeitverkUrzung). Fur Arbeitnehmer,

deren arbeitsvertraglich vereinbartes Jahresarbeitszeit-Soll geringer als die Referenz-

arbeitszeit gema& § 11 ist (Teilzeitarbeitnehmer), reduziert sich die Arbeitszeitverktir-

zung anteilig (Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung auch fir Teilzeitarbeitnehmer).

2. Entscheiden sich Arbeitnehmerfiir die ArbeitszeitverkUrzung, richtet sich das fir die

Referenzarbeitszeit festgelegte Entgelt nach der Entgelttabelle bei einer Reduzierung

von 52 Stunden gema& Anlage 3 oder bei einer Reduzierung von 104 Stunden gema&

Anlage3.

Ausftihrungsbestimmungen:
Fur den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021ist eine Arbeitszeitverkirzung

um 78 Stunden méglich. Als Ausgleich ftir den Ausschluss der Arbeitszeitverkiirzung um wei-

tere 26 Stunden erhalt der Arbeitnehmer, der sich fiir eine Arbeitszeitverkirzung um 104

Stunden entscheidet, eine jeweilige Einmalzahlung in Héhe von 350 Euro brutto (Wert fiir

Volizeitbeschaftigte), die Auszahiung erfolgt im Monat Mai 2021 sowie im Monat August

2021.

§ 11a Anspruch auf Arbeitszeitverkiirzung (Fassung ab 1. Januar 2022)

1. Arbeitnehmer kénnen beanspruchen,die Referenzarbeitszeit gem. § 11 Abs. 2 um 52

Stunden oder 104 Stunden zu reduzieren (Arbeitszeitverktirzung). Fir Arbeitnehmer,

deren arbeitsvertraglich vereinbartes Jahresarbeitszeit-Soll geringer als die Referenz-

arbeitszeit gemaB § 11 ist (Teilzeitarbeitnehmer), reduziert sich die Arbeitszeltverkir-

zung anteilig (Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung auch fur Teilzeitarbeitnehmer).

2. Entscheiden sich Arbeitnehmerfur die Arbeitszeitverkurzung,richtet sich das fiir die

Referenzarbeitszeit festgelegte Entgelt nach der Entgelttabelle bei einer Reduzierung

von 52 Stunden gemaB Anlage 3 oder bei einer Reduzierung von 104 Stunden gemak

Anlage3.
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§1i1b Anspruch auf zusatzlichen Erholungsurlaub (Fassung ab 1. Januar 2021)

1. Arbeitnehmer kénnenalternativ zu § 11a sechs Tage oder zwéif Tage zusatzlichen Er-

holungsurlaub je Kalenderjahr beanspruchen. Entscheiden sich Arbeitnehmerfir die-

sen zusatzlichen Erholungsurlaub,richtet sich das fur die Referenzarbeitszeit gem.

§ 11 festgelegte Entgelt bei sechs Tagen zusatzlichem Erholungsurlaub nach der Ent-

gelttabelle gemaB Anlage 3 oderbei zwélf Tagen zusatzlichem Erholungsurlaub nach

der Entgelttabelle gemaAniage 3.

2. Es gelten die gesetzlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Bestimmungen zum Er-

holungsurlaub.

Ausftihrungsbestimmungen:

Fur den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021ist ein zusdatzlicher Erholungs-

urlaub von neun Tagen méglich. Als Ausgleich fiir den Ausschluss der Méglichkeit, weitere

drei Tage zusatzlichen Erholungsurlaub zu nehmen erhdlt der Arbeitnehmer, der sichftir ei-
nen zusaizlichen Erholungsurlaub von 12 Tagen entscheidet, eine jeweilige Einmalzahlung

in H6he von 350 Euro brutto (Wert fiir Volizeitbeschaftigte), die Auszahlung erfolgt im Monat

Mai 2021 sowie im Monat August 2021.

§11b Anspruch auf zusatzlichen Erholungsurlaub (Fassung ab 1. Januar 2022)

1. Arbeitnehmer kénnenalternativ zu § 11a sechs Tage oder zwélf Tage zusatzlichen Er-

holungsurlaub je Kalenderjahr beanspruchen. Entscheiden sich Arbeitnehmerfiir die-

sen zusatzlichen Erholungsurlaub,richtet sich das far die Referenzarbeitszeit gem.

§ 11 festgelegte Entgelt bei sechs Tagen zusatzlichem Erholungsurlaub nach der Ent-

gelttabelle gemaR Anlage 3 oder bei zwélf Tagen zusatzlichem Erholungsurlaub nach

der Entgelttabelle gemaf Anlage3.

2. Es gelten die gesetzlichen,tarifvertraglichen und betrieblichen Bestimmungen zum Er-

holungsurlaub.

§11c Umsetzung des Wahirechts

1. Arbeitnehmersind an ihre Wahi nach § 11a oder § 11b jeweils zwei Kalenderjahre ge-

bunden.Ist ein vom Kalenderjahr abweichender Abrechnungszeitraum vereinbart, wird

eine Wahl nach § 11a oder § 11b erst zum spateren Beginn des Abrechnungszeit-

raums umgeseizt.

2.  Einvernehmlich kann jederzeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Wechsel

des gewahiten Modells vereinbart werden. Solange sich der Arbeitnehmernicht auRert,

gilt die Variante der Entgelterhéhung (Grundmodell).

3. Neu eingestellte Arbeitnehmer k6nnenbei ihrer Einstellung ebenfalls das Wahlrecht

nach § 11a oder § 11b austiben.

4, Die Wahlrechte nach § 11a und § 11b sind dergestalt kombinierbar, dass sich der Ar-

beitnehmerfir eine Arbeitszeitverkurzung nach § 11a um 52 Stunden undfur einen

Anspruch auf zusatzlichen Erholungsurlaub nach § 11b von sechs Tagen, oder einmal

fur eine EntgelterhGhung und eine Arbeitszeitverkiirzung nach § 11 a um 52 Stunden

bzw.fur einen Anspruch auf zusatzlichen Erholungsurlaub nach § 11 b von sechs Ta-

gen entscheiden kann. Der Arbeitnehmer kann sich auch zweimalfur eine Entgelterhé-

hung oderfiir zw6lf Tage zusatzlichen Erholungsurlaub nach § 11b oderfur 104
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Stunden Arbeitszeitverktirzung nach § 11a entscheiden. Die Zwischenschritte von 78

Stunden Arbeitszeitverkurzung bzw. neun Tagen zusatzlichem Erholungsurlaub kén-

nen nicht dauerhaft gewahit werden; sie gelten nur fir das Ubergangsjahr 2021 und

sind zwingend verbunden mit der Wahl von 104 Stunden Arbeitszeitverkrzung bzw.

zwolf Tagen zusatzlichem Erhoiungsurlaub.

§ 12 Arbeitszeitkonto

1. Fir den Arbeitnehmerist ein Arbeitszeitkonto zu fuhren, Gber dessen Stand der Arbeit-

nehmer monatlich zu informieren ist. Auf diesem Konto sind alle Arbeitszeitanteile zu

buchen.Ist der Arbeitnehmerarbeitsunfahig erkrankt oder wird er von der Arbeit be-

freit, wird die ausgefallene Arbeitszeit auf das Arbeitszeitkonto gebucht. Ist noch keine

Arbeitszeit geplant, sind fur die Werktage Montag bis Freitag jeweils 1/261 des indivi-

duellen Jahresarbeitszeitsolls gema& § 11 Abs. 2 zu buchen.

Der Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

Steht das Arbeitszeitkonto des Arbeitnehmers am Ende des Abrechnungszeitraums im

Soll, ist die nicht erbrachte Arbeitszeit (Minderzeit) bis zu 40 Stunden auf das Arbeits-

zeitkonto des folgenden Abrechnungszeitraums im Soll zu buchen, es erfolgt keine

Entgeltktirzung. Durch die Nachleistung von Minderzeit entsteht keine Uberzeit. Min-

derzeit von mehrals 40 Stunden am Ende eines Abrechnungszeitraums verfallt.

Scheidet der Arbeitnehmer unterjahrig aus dem Arbeitsverhaltnis aus bzw. begriindet

er unterjahrig das Arbeitsverhaltnis, berechnet sich das verbleibende bzw. entstehende

Arbeitszeitsoll in der Weise, dass fiir jeden Kalendertag von Montag bis Freitag wah-

rend des Bestandes des Arbeitsverhdltnisses im laufenden Kalenderjahr 1/261 desin-

dividuellen Jahresarbeitszeitsolis gema& § 11 Abs. 2 unterstellt werden.

§ 13 Pausen und Ruhenszeitraume

1. Die Gesamtdauer der dem Arbeitnehmer wahrend dertaglichen Arbeitszeit zu gewah-

renden Ruhepausendarf auf Kurzpausen von angemessener Dauer(§ 7 Abs. 2 Ziffer 2

ArbZG; § 11 Abs. 2 ArbZG) aufgeteilt werden.

Pro Dienstschicht muss jedoch eine Pause mit mindestens 15 Minuten Dauer geplant

werden und darf maximal eine Kurzpause von mindestens 10 Minuten enthalten sein.

Es darf an maximal sechs aufeinanderfolgenden Tagen ohne Ruhetag gearbeitet wer-

den. Ein Ruhetag umfasst den Zeitraum von mindestens 36 Stunden, die einen Kalen-

dertag umfassen miissen; einmal im Monat kann davon abgewichen werden, dass die

36 Stunden mind. einen Kalendertag umfassen miissen.

Jedem Arbeitnehmersind im Kalenderjahr zwolf freie Wochenenden zu gewahren,die

auferhalb des Urlaubes liegen missen. Das Wochenende umfasst die Tage Samstag

und Sonntag in vollem Umfang. Der Ruhezeitraum muss einschlieRlich dieser beiden

Tage im Durchschnitt aller freien Wochenenden 60 Stunden, im Einzelfall mindestens

jedoch 54 Stunden betragen. Unter Beriicksichtigung der betrieblichen Belange sind

die freien Wochenenden mdglichst gleichmaRig zu verteilen.

Nimmt der Arbeitnehmer nach der Planung von freien Wochenenden durch den Arbeit-

geberUrlaub, der unmittelbar vor oder nach einem Wochenende gewahrt wird, oder

wird der Arbeitnehmer an dem geplanten freien Wochenendearbeitsunfahig krank,gilt
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das freie Wochenendeals erbracht, es sei denn, die Planung wird nach Antragstellung

fiir den Urlaub oder nach der Krankmeldung bzw. deren Ankindigung geandert.

Ein Arbeitnehmer, der an einem Wochenfeiertag arbeitet, hat neben der tatsachlich ge-

leisteten Arbeitszeit Anspruch auf einen Ausgleichstag, der in Verbindung mit einem

geplanten Ruhetag gewahrt werdensoll.

Ein Ausgleichstag ist ein Tag, an dem fiir den Arbeitnehmereine Arbeitsleistung ge-

plant war, von der er wegen derArbeitsleistung an einem Wochenfeiertag freigestelit

wird. Entsteht durch den Ausgleichstag in Verbindung mit einem Ruhetag ein Wochen-

ende im Sinne des Abs.3, zahlt dies nicht zu den zwalf freien Wochenenden im Sinne

des Abs. 3. Fiir den Ausgleichstag ist 1/261 des individuellen Jahresarbeitszeitsolis ge-

maR § 11 Abs. 2 anzurechnen.

Die gesetzlichen Ausgleichsfristen zur Arbeits- und Ruhezeit gema& § 7 Abs. 1 Nr. 1

und Nr. 4 ArbZG werden auf das Kalenderjahr ausgeweitet.

§ 14 Arbeits- und Schichtplanung

1. Auf die Jahresarbeitszeit nach § 11 werdenaile Zeiten innerhalb einer Schicht, mit
AusnahmederZeiten fur die gesetzlichen Ruhepausen, zu 100 Prozent angerechnet.

Die anzurechnende Arbeitszeit in einer Schicht betragt mindestens sechs Stunden. Fur

Teilzeitbeschaftigte mit reduzierter taglicher Arbeitszeit erfolgt eine Anrechnung von

mind. 3 Stunden, es sei denn,esist eine geringere tagliche Arbeitszeit vereinbart. Bei

Simulatortraining und bahnarztlichen Untersuchungen werden lediglich die Dauer des

Simulatortrainings sowie die tatsachliche Dauerinkl. evtl. auftretender Wartezeit der

bahnarztlichen Untersuchung zzgl. der Wegezeiten (Hin- und Ruckreise) angerechnet.

Tage mit Simulatortraining oder bahnarztlicher Untersuchung gelten dennochals Ar-
beitstage i.S.v. § 11 Abs. 3.

GrundsAatzlich sind Schichten symmetrisch zu planen. Die Schichtsymmetrie ist einge-

halten, wenn sich der Ort des Dienstbeginns mit dem Ort des Dienstendes nach der

DB Netz-Systematik an der gleichen Betriebsstelle befinden.

Ist eine Dienstschicht nicht symmetrisch umzusetzen,ist durch geeignete Maknahmen

(z.B. Fahrgastfahrt) eine Schichtsymmetrie herzustellen.

Die Fahrzeit zum jeweiligen Einsatzort wird nicht als Arbeitszeit, auch nicht bei wech-

seinden Einsatzorten, berechnet.

Der Arbeits- oder Schichtplan mussalle Arbeitsleistungen enthalten. Die Arbeits- oder

Schichtplanung ist nach Méglichkeit monatlich im Voraus aufzustellen und so auszu-

hangen, dass jeder Arbeitnehmerrechizeitig Einsicht nehmen kann. Anderungen des

Arbeits- oder Schichtplans sind dem Arbeitnehmer spatestens am Ende seiner vorher-

gehenden Schicht mitzuteilen.

Die werktagliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers darf zehn Stunden nicht Uberschreiten.

Sie darf nur verlangert werden, wennin die Arbeitszeit regelmaRig und in erheblichem

Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fallt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a

ArbZG; § 7 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b; § 11 Abs. 2 ArbZG).
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An Sonn- und Feiertagen darf im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb die Arbeitszeit auf
bis zu zwolf Stunden verlangert werden, wenn dadurch zus€tzliche freie Schichten an

Sonn- und Feiertagen erreicht werden (§ 12 Satz 1 Nr. 4 ArbZG).

Die ununterbrochene Ruhezeit zwischen zwei Schichten kann neun Stunden betragen

(§ 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG), wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kirzung der

Ruhezeit spatestens mit der Ubernachsten Ruhezeit ausgeglichen wird. Ruhezeiten

von weniger als zehn Stunden Dauer diirfen héchstens zweimal hintereinander geplant

werden.

Der Arbeitgeber darf Flexi-Schichten einfiihren. Die Einzelheiten zur Einfuhrung von

Flexi-Schichten sind zwischen den Betriebsparteien zu regein.

§ 14a Ruhetagsgestaltung und Persénliche Planungssicherheit

Mindestnormenzur Ruhetagsgestaitung

1. Dem Arbeitnehmer sind im Kalenderjahr mindestens 26 Ruhetage zu gewahren,die

jeweils eine Ruhezeit von mindestens 36 Stunden umfassen. Ruhezeiten von mindes-

tens 72 Stunden kénnenals zwei solcher Ruhetage gezahlit werden.

Dem Arbeitnehmer sind im Kalenderjahr mindestens 26 Ruhetage zu gewahren,die

jeweils eine Ruhezeit von mindestens 56 Stunden umfassen. Die Mindestdauer darf

ausnahmsweise bis auf 48 Stunden verringert werden, wenn dies aus dringenden be-

trieblichen Bedirfnissen oder im Interesse des Arbeitnehmers geboten erscheint.

Mindestens zwéif der Ruhetage nach Abs. 2 sind dem Arbeitnehmerim Kalenderjahr
als freies Wochenende zu gewahren. Diese Ruhetage mussen einmal im Kalendermo-

nat spatestens am Freitag um 24:00 Uhr beginnen, dirfen nicht vor Montag um 4:00

Uhr enden und mussen eine Mindestlange von 60 Stunden umfassen. Erstreckt sich

das Wochenende tiber den Monatswechsel, wird es dem Kalendermonat zugeschie-

den, zu dem der Freitag gehdrt. Im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmerkannein sol-

ches freies Wochenende verschoben werden, wenntrotzdem im Kalenderjahr zwolf

freie Wochenenden gewahrt werden. Weiterhin kann im Einvernehmen mit dem Arbeit-

nehmer davon abgewichen werden, dass ein solches Wochenendein jedem Kalender-

monatliegen muss. Wenn in einem Kalendermonat zwei oder mehr Kalenderwochen

mit Urlaub hinterlegt sind, kann ebenfalls davon abgewichen werden, dass ein solches

Wochenendein jedem Kalendermonatliegen muss.

Die Ruhetage sollen in Abstanden von héchstens 144 Stunden (beginnend mit der ers-

ten Schicht nach dem vorausgehenden Ruhetag) gewahrt werden. Ruhetage mit einer

Ruhezeit von 36 Stunden sollen nicht mehr als zweimal hintereinander angesetzt wer-

den. Die Betriebsparteien kénnen im gegenseitigen Einvernehmen hiervon abweichen.

Nacheiner Arbeitsphase, die langer als 120 Stunden dauert oder in der mehr als 40
StundenArbeitszeit in Schichten angerechnet wurde, muss ein Ruhetag mit einer Min-

destlange von 48 Stunden folgen.

im Jahr sollen 20 Ruhetage auf Sonn- und Feiertage gelegt werden; sie mUssen den

ganzen Sonn- bzw. Feiertag einschlieRen

Die Gesamizahl! der Ruhetage nach Abs. 1 bis 5 versteht sich als Jahresbruttowert. Die

Regelungen zum Jahresruhetags- und Urlaubsplan nach AbschnittIII bleiben hiervon
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unberthrt.

Personliche Planungssicherheit

1. Erster Schritt: Personliche Planungssicherheit ~ Jahresruhetags- und Urlaubsplan

(Jahresplanung)

Vor Arbeitgeberist fur jeden Arbeitnehmerfir den Zeitraum eines Kalenderjahres ein

verbindlicher Jahresruhetags- und Urlaubsplan zu erstellen. Dieser ist dem Arbeitneh-

mer spatestens bis zum 30. November des Vorjahres bekannt zu geben.

Dieser Jahresruhetags- und Urlaubsplan enthalt:

a) denim Rahmender Urlaubsplanung festgelegten Urlaub, inkl. der im Urlaub be-

findlichen Wochenenden; dabeisoll die Urlaubsplanung bis 31. Oktober abge-

schlossen sein:

b) arbeitsfreie Tage von Teilzeitarbeitnehmern im Rahmeneiner Festlegung derin-
dividuellen Arbeitszeitverteilung

sowie auRerhalb des Urlaubs:

c) mindestens zwolf freie Wochenenden (Kalendertage Samstag und Sonntag; Min-

destlange 60 Stunden; beginnend spatestens am Freitag um 24:00 Uhr und en-

dend frilhestens am Montag um 4:00 Uhr) im Kalenderjahr(inkl. eines tarifver-

traglich geregelten Wochenendes vor dem Hauptjahresurlaub),

d) mindestens sechs weitere freie Samstage, Sonn- oder Feiertage jeweils als Ka-

lendertage mit einer Mindestiange von 48 Stunden,

e) _mindestens finf weitere freie Kalendertage mit einer Mindestlange von 48 Stun-

den

sowie im Anschluss daran zu planende arbeitsfreie Tage im Rahmenvon Blockfreizei-

ten:

f) zum Uberstundenabbau und

g) in Modellen zur Arbeitszeitreduzierung fur altere Arbeitnehmer.

Vom verbindlichen Jahresruhetags- und Urlaubsplan kann nur im Einvernehmen mit

dem Arbeitnehmer abgewichen werden.

Zweiter Schritt: Persénliche Planungssicherheit — Verbindliche Ruhetage/Ruhezeiten
(Monatsplanung)

Dertarifvertragliche Jahresruhetags- und Urlaubsplan mit seinen verbindlich geregel-

ten Freistellungen bildet die Ausgangssituation fur die Schichtplanung.

In der Schichtplanung wird die Arbeitszeit fur mehrere Kalenderwocheneines Kalen-

dermonats in einem Wochenrhythmus geplant. Dabei sind die noch nicht im Jahresru-

hetags- und Urlaubsplan verplanten freien Sonn- und Feiertage sowie sonstige Ruhe-

tage/Ruhezeiten und Ersatzruhetage fur Wochenfeiertage in die Schichtplanung einzu-

arbeiten.
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Dabei sind folgende Regelungen zu beachten:

a)

b)

qd)

g)

Die Schichtplanung wird dem Arbeitnehmer mindestens zwei Wochenim Voraus
fiir die nachfolgenden Kalenderwocheneines Kalendermonats bekannt gegeben.

Sie ist fur diesen Zeitraum fur den zeitlichen Rahmen der Arbeitseinsatze als Ar-
beitszeitplanung verbindlich. Zeiten auRerhalb dieses Rahmens gelten als ver-

bindlich zugesagte Ruhetage/Ruhezeiten.

Protokolinotiz:

Fur den Arbeitnehmersoll unabhangig von der Lage der einzeinen Planungspha-

sen der Kalendermonatals geplanter Zeitraum erkennbarsein.

In die Schichtplanung werden die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung bekannten

Schichten mit ihrem Beginn und Ende eingearbeitet.

In der Schichtplanung kénnen diese Schichten von einem maximal zweisttindigen
Schichtrahmen umgeben werden,derflexibel auf Zeiten vor und/oder nach der

Schicht aufgeteilt werden kann. Der Schichtrahmen darf die Dauer der geplanten

Schicht nicht um mehr als zwei Stunden und insgesamt 14 Stunden nicht Uber-

schreiten. Beginn und Ende des Schichtrahmens sind ebenfalls in dieser Schicht-

planung festzulegen. Zwischen zwei Schichtrahmenist eine Ruhezeit zu planen.

In die Schichtplanung werden ebenfalls alle bekannten Abwesenheiten des Ar-

beitnehmers und Vertretungen anderer Arbeitnehmereingearbeitet, um eine

gréRtmdgliche Stabilitat der Schichtplanung zu erreichen.

Fir den notwendigen Vertretungsbedarf sowie ftir Schichten, deren zeitliche

Lage nicht rechtzeitig vor dem Zeitounkt der AusUbung des Mitbestimmungs-

rechts des Betriebsrats bekanntist, werden Dispositionszeitraumein der mitzu-

bestimmenden Schichtplanung hinterlegt. Dispositionszeitraume kénnen in Form

von Disposchichten, Dispotagen oder Dispophasen gestaltet werden. Dispositi-

onszeitraumesind mit einem Arbeitszeitwert, mindestens dem arbeitstaglichen

Durchschnitt der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit, zu planen.

Protokolinotiz:

Derarbeitstagliche Durchschnitt errechnet sich aus 1/261 des arbeitsvertragli-
chen Arbeitszeit-Solls.

Die Anzahl der Schichten innerhalb der Dispositionszeitraume ist auf maximal 20

Prozentaller monatlichen Schichten des Arbeltnehmers beschrankt.

Dispositionszeitraume kénnen auch ungleichmaRig auf die Arbeitnehmerverteilt

werden, soweit dies dem erklarten Wunsch des Arbeitnehmers entspricht.

3. Dritter Schritt: Persénliche Planungssicherheit — Verbindliche Schichtplanung (Wo-
chenplanung)

Im dritten Schritt wird die Schichtplanung verbindlich konkretisiert. Dabei sind folgende

Regelungen zu beachten:

a) Dem Arbeitnehmerist so fruh wie méglich, spatestens vier Tage (analog § 12

Abs. 2 TzBfG) vor Beginn des jeweiligen Schichtrahmens, die verbindliche

Schicht mitzuteilen. Nach Mitteilung der verbindlichen Schicht entfallt der

 

Haustarifvertrag eurobahn /. EVG Seite 16 von 40



Schichtrahmen.

b) Auch fir Dispositionszeitraume gilt, dass die konkrete Schicht dem Arbeitnehmer

so fruh wie méglich im Sinne des Buchst. a bekannt zu gebensind.Ist dies nicht

méglich, so kann die Frist zur Bekanntgabe aller konkreten Schichten innerhalb

des Dispositionszeitraums reduziert werden. Die Bekanntgabe muss spatestens

zum Ende derletzten Schicht, mindestens jedoch 24 Stunden vor Beginn des
Dispositionszeitraums erfolgen. Sind wahrend eines Dispositionszeitraums aus-

wartige Ubernachtungen zu erwarten,so ist dies dem Arbeitnehmer ebenfalls in-

nerhaib der vorgenannten Fristen anzuzeigen.

c) Abweichungen von dieser Schichtplanung, welche in verbindlich gewordene Ru-

hezeiten/Ruhetage des Arbeitnehmers eingreifen, kénnen nur mit Zustimmung

des Arbeitnehmers vorgenommen werden.

d) Eine Absage in Form von Ausfall oder Teilausfall von Arbeit bleibt im Rahmen

der nachstehendentarifvertraglichen Regelung (vg!. Abs. 5) mdglich.

4. Alle vorgenannten Planungsschritte unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrats

gemaB § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG.

Im Rahmen der Austibung seines Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 2

BetrVG prift der Betriebsrat in Bezug auf den zweiten und dritten Schritt jeweils auch

die Gestaltung der Dispositionszeitraume als Voraussetzungflr die Erteilung seiner

Zustimmung zu den vorgelegten Schichtplanen.

5. Der Arbeitgeber kann bei Ausfall, Tellausfall oder Veranderung der zeitlichen Lage von

Arbeit dem ArbeitnehmerArbeitszeit absagen. Wird der Arbeitnehmer

a) mehrals 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht ber den Ausfail / Teil-

ausfall informiert, erfolgt keine Anrechnung der abgesagten Arbeitszeit.

b) innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht Uber den Ausfall /

Teilausfall / Veranderung derzeitlichen Lage informiert, wird der Zeitabschnitt der

urspringlich geptanten zeitlichen Lage der Schicht, der nicht mehr durch die zeit-

liche Lage der neu geplanten Schicht abgedeckt wird, zu 50 Prozent angerech-

net.

c) erst nach sechs Uhr des Vortages oder nach dem spateren Ende der vorausge-

gangenen Vorschicht, wenn diese bis 6:00 Uhr des Vortages begonnen hat, liber

den Ausfall von Arbeit innerhalb eines Dispositionszeitraums informiert, wird der

Arbeitszeitwert entsprechend Abs. 2 Buchst. e zu 50 Prozent angerechnet.

d) nach Beginn der Schicht tier den Ausfall / Teilausfall informiert, erfolgt neben

der Anrechnung der geleisteten Arbeitszeit eine Anrechnung von 50 Prozent der

abgesagten Arbeitszeit. Ist die geleistete Arbeitszeit kirzer als sechs Stunden,

werden sechs Stunden zuziiglich 50 Prozent der Uber sechs Stunden hinausge-

henden abgesagten Arbeitszeit angerechnet.

§ 15 Uberzeit

1. Uberzeit ist die Arbeit, die Gber die Jahresarbeitszeit gemaR § 11 hinaus geleistet wird.
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Uberzeit wird als geleistete oder angerechnete Arbeitszeit auf das Arbeitszeitkonto des

Arbeitnehmers kumuliert gebucht und pro Stunde mit dem individuellen Stundensatz

und mit einem Zuschlag von 25 % vergiitet. Der Stundensatz ergibt sich, in dem das

Monatstabellenentgelt durch den Faktor ,Jahresarbeitszeit gem. § 11 durch 12" geteilt

wird.

Die Parteien sind sich einig, dass hinsichtlich von Uberzeiten eine Wahlméglichkeit

zwischen Auszahlung und Freizeitausgleich besteht. Am Ende des Abrechnungszeit-

raumes gem. § 11 Abs. 2 (Kalenderjahr) erbrachte Uberzeit kann auf Antrag desAr-

beitnehmers in den nachstfolgenden Abrechnungszeitraum Ubertragen werden. Die

Modalitaten zu den Antragstellungen nach Satz 1 bis 3 sowie die damit verbunden Fris-

ten werdenbetrieblich geregelt.

Der Arbeitnehmer kann zusatzlich beantragen, dass zum Ende eines Quartals beste-
hende Arbeitszeitguthaben (gemessen anhand der Uberschreitung der Planungsvorga-

ben, keine Uberzeit) von mehr als 40 Stunden mit der dem Antrag folgenden Entgeltab-

rechnung zur Auszahlung gebracht werden.

§ 16 Rufbereitschaft

1. Zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs und zur Beseitigung von Stérungen kann

Rufbereitschaft angeordnet werden. Die Mitbestinmungsrechte des Betriebsrats blei-

ben unbertihrt.

Soll Rufbereitschaft eingeftihrt werden, ist zwischen den Betriebsparteien eine entspre-

chende Regelung zu treffen, die auch die materiellen Dinge im Zusammenhangmit der

Rufbereitschaft regein kann.

§ 17 Arbeitsbefreiung

1. Die Arbeitszeit ist piinktlich anzutreten und einzuhalten. Persénliche Angelegenheiten

hat der Arbeitnehmer grundsatzlich auRerhalb der Arbeitszeit zu erledigen.

Wird der Arbeitnehmer nach den Bestimmungen dieses Paragrafen unter Fortzahlung

des Arbeitsentgelts von der Arbeit freigestellt, erhalt er das Arbeitsentgelt, das er auch

ohnedie Freistellung von der Arbeit erhalten hatte.

Der Arbeitnehmerdarf grundsatzlich nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers

der Arbeit fernbleiben. Kann die Zustimmung den Umstanden nach nicht vorher einge-

holt werden,ist sie unverztiglich nach Wegfall des Hemmnisses zu beantragen. Bei

nicht genehmigtem und unentschuldigtem Fernbleiben besteht kein Anspruch auf Ar-

beitsenigelt.

Der Arbeitnehmerist verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfahigkeit und deren

voraussichtliche Dauer unverziiglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit wegen

Krankheit langer als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmereine arztliche Bescheini-

gung Uber das Bestehender Arbeitsunfahigkelt sowie deren voraussichtliche Dauer

spatestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeberist berech-

tigt, in begrtindbaren Einzelfallen die Vorlage der arztlichen Bescheinigung friher zu

verlangen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit anger als in der vorgelegten Bescheinigung

angegeben,ist der Arbeitnehmerverpflichtet, dies dem Arbeitgeber unverztiglich mitzu-

teilen und eine neue 4rztliche Bescheinigung vorzulegen.
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Sucht der Arbeitnehmer wahrend der Arbeitszeit einen Arzt auf und setzt er danach die

Arbeit fort, hat er nur Anspruch auf Arbeitsentgelt far die Zeit der Arbeitsbefreiung,

wenn der Arzt den Besuch bescheinigt. Die Kosten der Bescheinigung tragt der Arbeit-

geber.

Als Falle nach § 616 BGB,in denen der Arbeitnehmerunter Fortzahlung des Arbeits-

entgelts im nachstehend genannten Ausma® von derArbeit freigestellt wird, gelten nur

die folgenden Anlasse:

a) Niederkunft der Ehefrau bzw. eingetrage-

nen Lebenspartnerin / Lebensgefahrtin,

b) Tod des Ehegatten / eingetragenen Leben-

spartners / Lebensgefahrten, eines Kindes

oderElternteils,

c) Umzug aus dienstlichem oderbetriebli-

chem Grund,

d) 10-,25-, 40- und 50jahriges Arbeitsjubi-
laum,

e) schwere Erkrankung

aa) eines AngehGérigen, soweit er in dem-

selben Haushalt lebt,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr

noch nicht vollendet hat, wenn im laufen-

den Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45

SGBV besteht oder bestanden hat oder

cc) einer Betreuungsperson, wenn der Ar-

beitnehmer deshalb die Betreuung seines

Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht

vollendet hat oder wegen kérperlicher,

geistiger oder seelischer Behinderung dau-

ernd pflegebedirftig ist, Ubernehmen

muss.

1 Arbeitstag

2 Arbeitstage

2 Arbeitstage

1 Arbeitstag

1 Arbeitstag im Kalen-
derjahr

bis zu 4 Arbeitstage im

Kalenderjahr

bis zu 4 Arbeitstage im

Kalenderjahr

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege

oder Betreuung nicht sofort zur Verfiigung steht und ein Arat in den

Fallen der Doppelbuchstaben aa) und bb) die Notwendigkeit der An-

wesenheit des Arbeitnehmers zur vorlaufigen Pflege bescheinigt. Die

Freistellung darf insgesamt 5 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht Uber-

schreiten.

f) Arztliche Behandlung des Arbeitnehmers,

wenn diese wahrend der Arbeitszeit erfol-

gen muss,

g) TurnusmaRige arztliche Untersuchung zum

Tauglichkeitsnachweis nach VDV-Schrift

714, wenn diese wahrend der Arbeitszeit

erfolgen muss.

erforderliche Abwesen-

heitszeit einschlieRlich

erforderlicher Wegezei-

ten
erforderliche Abwesen-

heitszeit einschlieRlich

Wegezeiten
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10.

11.

12.

Wird eine Untersuchung gemaR Buchst. g) auRerhalb der geplanten Arbeitszeit durch-

gefuhrt, wird dem Arbeitnehmerdie Zeit der Untersuchung und die Wegezeit auf sei-

nem Arbeitszeitkonto als Arbeitszeit gutgeschrieben

Fallt in den Fallen der Buchstaben a) und b) der Anlass derFreistellung auf einen ar-

beitsfreien Tag oderist im Falle des Buchstaben b) der dem Anlass der Freistellung fol-

gende Tag arbeitsfrei, vermindert sich der Anspruch auf Freistellung um einen Arbeits-

tag.

lm Falle des Buchstaben e) vermindert sich der Anspruch auf Freistellung um jeden in
den Anspruchszeitraum falienden arbeitsfreien Tag.

Bei Erfillung allgemeiner staatsbiirgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit

die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht auRer-

halb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden

kénnen, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nur insoweit, als der

Arbeitnehmernicht Anspriiche auf Ersatz des Arbeitsentgelts geltend machen kann.

Die fortgezahlten Betrage gelten in Héhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die

Leistungen der Kostentrager. Der Arbeitnehmer hat den Ersatzanspruch geltend zu

machen und die erhaltenen Betrage an den Arbeitgeber abzufiihren.

Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fallen Arbeitsbefreiung unter Fortzah-

lung des Arbeitsentgelts bis zu drei Arbeitstagen gewahren.

In begrtindeten Fallen kann kurzfristige Arbeitsbefreiung ohne Fortzahlung des Arbeits-

entgelts gewahrt werden, wenn die betrieblichen Verhdltnisse es gestatten.

§ 18 Freistellung fiir Gewerkschaftsvertreter

Fur die erforderliche Zeit zur Teilnahme an Sitzungen derfiir diesen Tarifvertrag zustandigen

satzungsmaRigen Gremien wird der Arbeitnehmer auf Einladung dertarifvertragsschlieRen-

den Gewerkschaft unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit freigestellt. Die Anzahl der

entsprechendenSitzungenist auf das erforderliche Ma& einzuschranken und nur im Zusam-

menhang mit laufenden Tarifverhandiungen bzw. zu deren Vorbereitung anzusetzen.

Die Bestimmungen nach Saiz 1 gelten auch fur satzungsma4Bige Gremien dertarifvertrags-

schlieRenden Gewerkschaft, die nur mittelbar fur diesen Tarifvertrag zustandig sind.

§ 19 Erholungsurlaub

1. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 20 Tage gesetzlichen Mindesterholungsurlaub im

Urlaubsjahr. Zusatzlich hat der Arbeitnehmer nach Erfillung des gesetzlichen Min-

desterholungsurlaubs in jedem Urlaubsjahr Anspruch

a) auf weitere sieben Tage Erholungsurlaub in den ersten flinf Jahren der Betriebs-

zugehdrigkeit,

b) auf weitere acht Tage Erholungsurlaub bei einer BetriebszugehGrigkeit nach fiinf

Jahren und

c) auf weitere zehn Tage Erholungsurlaub bei einer BetriebszugehGrigkeit nach

zehn Jahren.
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10.

Mafgeblich fiir die Dauer der Betriebszugehdrigkeit ist der 1. Juli eines Kalenderjahres.

Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Eine Uber-

tragung des Erholungsurlaubs auf das nachste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn

dringende Griinde dies rechtfertigen. Im Falle der Ubertragung muss dieser Erholungs-

urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres beantragt, gewahrt

und genommenwerden.

Hat ein Arbeitnehmernicht wahrend des gesamten Jahres Anspruch auf Arbeitsentgelt,

so vermindert sich der Anspruch auf Erholungsurlaub jeweils um 1/12 flr jeden Kalen-

dermonat ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt, soweit gesetzlich nichts anderes geregelt

ist. Bei Ein- oder Austritt wahrend des laufenden Kalendermonats steht dem Arbeitneh-

merder auf diesen Kalendermonat entfallende Urlaubsanspruch nur zu, soweit der Ein-

tritt In der ersten Kalendermonatshdlfte erfolgt.

Der Arbeitnehmer beantragt seine Urlaubswiinsche in Form einer Urlaubsspanne,d.h.

dasseralle Kalendertage, die er wegen Urlaubs voll von der Arbeit freigestellt werden

will, mit genauem Datum des Anfangs- und des Endtags beantragt. Wird dieser Antrag

genehmigt, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Freistellung ber die gesamte Zeit-

spanne der beantragten Kalendertage.

Erholungsurlaubstage gema® Abs. 1 sind die Werktage von Montag bis Freitag in der

Urlaubsspanne nach Abs.5. Fir jeden angerechneten Erholungsurlaubstag sind, un-

abhangig von derurspriinglichen Arbeitszeitplanung, 1/261 des individuellen Jahresar-

beitszeitsolls gemaG § 11 Abs. 2 auf die regelmaRige Arbeitszeit anzurechnen.

Der Arbeitnehmer muss seinen Urlaubswunschrechizeitig und mdéglichst zusammen-

hangend beantragen. Der Arbeitgeberist verpflichtet, den Antrag kurzfristig zu beschei-

den. Soweit auf betrieblicher Ebene Grundsatze fur die Urlaubsplanung vereinbart

sind, gelten diese Bestimmungen vorrangig.

Wird der Arbeitnehmer wahrend des Erholungsurlaubs arbeitsunfahig krank und weist

er dies durch ein Arztliches Attest nach, so gilt der Erholungsurlaub als unterbrochen,

darf jedoch nicht ohne Zustimmung des Arbeitgebers tiber das geplante Ende des ge-

nehmigten Erholungsurlaubs hinaus verlangert werden.

Das Urlaubsentgelt wird entsprechend den Bestimmungen des § 11 BUrlG ermittelt.

Bei derzeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswiinsche des Arbeitnehmers

zu beriicksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berlicksichtigung dringende betriebliche

Belange oder Urlaubsanspriiche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichts-

punkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen.

Grundsatzlich hat der Arbeitnehmer nach einer Kundigung Anspruch auf Freistellung

wegen Urlaubs im Umfang der noch vorhandenen Uriaubstage. Die Freistellung kann

ganz oder zu Teilen von dem Arbeitgeber verweigert werden, soweit

a) die Kiindigungsfrist nicht ausreicht, um die Dauer des Urlaubs in Natur zu gewah-

ren oder

b) betriebliche Belange entgegenstehen.

In den Fallen der Buchst. a) und b) sind die nicht gewahrten Uriaubsanspriiche abzu-

gelten.
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11.

12.

Der Arbeitgeberist berechtigt, den Arbeitnehmer nach Ausspruch einer Kindigung

zum Abbau von Resturlaubsanspriichen und etwaigem Arbeitszeitguthabenfreizustel-
len.

Im Falle einer auRerordentlichen Kundigung durch den Arbeitgeber verfallt der An-

spruch des Arbeitnehmers auf den noch vorhandenentarifvertraglichen Urlaub gemaB

Abs. 1 Satz 2 flr das laufende Urlaubsjahr und flr evtl. noch vorhandene Anspriiche

aus dem vorhergehenden Urlaubsjahr.

WaAhrend des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt leisten, die im

Widerspruch zum Erholungszweck des Urlaubs steht.

§ 20 Zusatzuriaub

1. Der Arbeitnehmer, der Schichtarbeit erbringt, hat Anspruch auf Zusatzurlaub von zwei

Tagen im Jahr.

Arbeitet der Arbeitnehmer nicht das ganze Jahr in Schichtarbeit, entsteht der Uriaubs-

anspruch bei einer Schichtarbeit von mehr als drei Monaten in Héhe von einem Ar-

beitstag und bei einer Schichtarbeit von mehr als neun Monaten in Héhe von zwei Ar-
beitstagen.

Der Arbeitnehmer hat unter Anrechnungder bis zu 2 Tage Zusatzurlaub fir Schichtar-

beit Anspruch auf einen Zeitzuschlag flr Nachtarbeit im Zeitraum von 21:00 bis 6:00

Uhr, ab dem 1. Januar 2023 im Zeltraurn 20:00 bis 6:00 Uhr. Der daraus entstehende

Urlaubsanspruch soll die Belastungen der Arbeitnehmer durch Nachtarbeit ausglei-

chen. Der Zeitzuschlag flr Nachtarbeit betragt vier Minuten pro angerechnete Stunde

Arbeitszeit.

Fur die Gew&hrung des Zusatzurlaubs gelten die Bestimmungen zum Urlaub sinnge-

mag.

AbschnittIll

Entgelt

§ 21 Eingruppierung

1. Die Eingruppierung des Arbeitnehmers in eine Entgeltgruppe richtet sich nach der von

ihm tatsachlich ausgetbten Tatigkeit. Sie richtet sich nicht nach einer nur vortiberge-

hend Ubertragenen Tatigkeit oder seiner Berufsbezeichnung.

Voriibergehend im Sinne dieser Regelung ist die nur gelegentliche Ubernahmeeiner

Tatigkeit (Umfang betragt weniger als 25 Prozent der Gesamttatigkeiten) oder die be-

fristete Ubernahmeeiner Ubertragenen Tatigkeit von bis zu vier Wochen.

Die Entgeltgruppe bestimmt sich nach dem Entgeltgruppenverzeichnis gema& Anlage
2 zu diesem Tarifvertrag.

Gruppenleiter oder vergleichbare betriebliche Flhrungskrafte, deren Tatigkeit nicht als

Beispiel in Anlage 2 beschriebenist, sind eine Entgeltgruppe héher einzugruppieren

als die Entgeltgruppe, in die die ihnen unterstellen Arbeitnehmer eingruppiert sind.
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4a, Der Arbeitnehmer, der ein Arbeitsverhaltnis mit der eurobahn GmbH & Co. KG begriin-

det und unmittelbar mit einer Erstausbildung zum EisenbahnfahrzeugfUhrer beginnt,

wird fir den Zeitraum bis zum endgilltigen Bestehen der Prifung zum Eisenbahnfahr-

zeugfihrer nicht gemaR Anlage 2 eingruppiert, sondern erhait bis zu diesem Zeitpunkt

ein Monatsentgelt in H6he von 2.585 Euro, ab dem 1. Marz 2022 in Héhe von 2.621

Euro. §§ 11a bis 11c¢ sowie § 25 Abs.2 finden fiir diesen Zeitraum keine Anwendung.

Ubt der Arbeitnehmer eine héherwertige Tatigkeit, deren Eingruppierung nicht seiner

Eingruppierung entspricht, nur voriibergehend aus, hat er Anspruch auf einen Entgelt-

ausgleich pro geleistete Schicht. Der Entgeltausgleich entspricht dem Unterschiedsbe-

trag zwischen seinem Monatstabellenentgelt und dem Monatstabellenentgelt der ent-

sprechenden Entgeltgruppe in der Stufe, die dem Arbeitnehmer zuzuweisen ware,

wiirde er die héherwertige Tatigkeit dauerhaft austiben.

§ 22 Monatstabellenentgelt

1. Der Arbeitnehmer, der seine Tatigkeit im Umfang der regeimaRigen Jahresarbeitszeit

gema& § 11 ausiibt, hat Anspruch auf ein monatliches Monatstabellenentgelt in der

durch Anlage 3 zu diesem Tarifvertrag bestimmten Hohe.

Die individuelle tarifvertragliche Einstufung ergibt sich aus den anerkannten Branchen-

zugeh6rigkeitszeiten.

Die Auszahlung des monatlichen Einkommenserfolgt zum Ende eines jeden Monats.

§ 23 Jahressonderzahlung

1. Der Arbeitnehmererhailt in jedem Kalenderjahr eine Jahressonderzahlung, wenn er

a) am 1. Dezembereines Kalenderjahres seit dem 1. Oktober dieses Kalenderjahres

ununterbrochenin einem Beschaftigungs- oder Ausbildungsverhdltnis bei dem Ar-

beitgeber steht und

b) nicht in der Zeit bis einschlieBlich 31. Marz des folgenden Kalenderjahres aus ei-

genem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Beschaftigungs- oder Aus-

bildungsverhaltnis ausscheidet.

Ist die Jahressonderzahlung im Falle des Absatzes 1 Buchst. b) gezahlt worden,soist

sie in voller H6he zuriickzuzahien.

Die Héhe der Jahressonderzahiung betragt 50 Prozent der Bemessungsgrundlage. Als

Bemessungsgrundlage gilt das Monatstabellenentgelt, das der Arbeitnehmer im Monat

Oktober erhalten hat oder erhalten hatte, wenn er den ganzen Monat gearbeitet hatte.

Diesgilt auch bei einem jahrlich wechseinden Einsatze von Volizeit in Teilzeit oder um-
gekehrt.

Hat der Arbeitnehmer nicht wahrend des ganzen Kalenderjahres Arbeitsentgelt erhal-

ten, so vermindert sich die Jahressonderzahlung um 1/12 fur jeden Kalendermonat, fir

den der Arbeitnehmerkein Arbeitsentgelt erhalten hat.

Der Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhaltnis mindestens 10 Jahre ununterbrochen be-

standen hat, erhalt 1/12 der Jahressonderzahlung nach Abs. 1 fiir jeden Monat des Be-

stehens des Arbeitsverhaltnisses im laufenden Kalenderjahr, wenn er wegen

 

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 23 von 40



Erreichens der gesetzlichen Regelaltersgrenze oder wegen einer Berufs- oder Er-

werbsunfahigkeit aus dem Arbeitsverhaltnis ausscheidet.

Die Auszahlung der Jahressonderzahlungerfolgt mit dem Gehalt fur den Monat No-

vember.

§ 24 Wegekosten

1. Jedem Arbeitnehmerist ein fester Einsatzort zu benennen. Hiervon darf nur im Einver-

nehmen mit dem Arbeitnehmer abgewichen werden.

Wegekosten werdenfiir einen durch den Arbeitgeber angeordneten Einsatz an einem

anderen Einsatzort wie folgt pauschalje Einsatz vergttet:

« einfache Entfernung < 40 km: Euro 40,00 brutto

e —einfache Entfernung < 60 km: Euro 42,11 brutto, ab 1. Marz 2022 Euro 42,69

brutto

« einfache Entfernung >/= 60 km: Euro 63,16 brutto, ab 1. Marz 2022 Euro 64,04

brutto

« einfache Entfernung >/= 80 km: Euro 84,21 brutto, ab 1. Marz 2022 Euro 85,38

brutto.

Die Entfernungen ergeben sich aus der Anlage 1 dieses Haustarifvertrages.

In diesen Fallen findet die Regelung Uber die Verktrzung der Ruhezeit nach § 5 Abs. 2

ArbZG keine Anwendung.

Die Wegekostenregelung hat das bestehende Streckennetz des Arbeitgebers zum

Zeitpunkt des Tarifabschlusses als Grundlage. Soilte sich das Streckennetz des Arbeit-
gebers erweitern, verpflichten sich die Tarifvertragsparteien, unverztiglich auf Basis der

bereits bestehenden Regelung eine erganzende Regelung zur Aufnahme derhinzu-

kommenden Standorte zu treffen.

Die pauschalen Vergiitungen fur Wegekosten erhdéhensich bei allgemeinentariflichen

Erhéhungen der Monatstabellenentgeite (Aniage 3) nach dem 28. Februar 2023 um

den von den Tarifvertragsparteien festgelegten durchschnittlichen vom Hundertsatz der

allgemeinen Erhéhung der Monatstabellenenigelte.

§ 25 Zulagen und Zuschlage

1. Die folgenden Zulagen (Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulage) werdenje Ar-

beitsstunde gezahit:

e Sonntagszulage in Héhe von 5,50 Euro,

ab dem 1. Marz 2022 in Hohe von 5,57 Euro,

e  Feiertagszulage in Héhe von Euro 7,36 und

e  Nachtarbeitszulage in H6he von 3,25 Euro,

ab dem 1. Marz 2022 in H6he von 3,29 Euro.

Die Fahrentschadigung betragt 6,65 Euro/Schicht.
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Voraussetzung flr die Gewahrung einer Fahrentschadigungist eine Dienstschicht auf

dem Zug mit Zugfahrt.

Nachtarbeit ist die in der Zeit von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr, ab dem 1. Januar 2023 in der

Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhrgeleistete oder angerechnete Arbeitszeit.

Sonntagsarbeit ist die an Sonntagen geleistete oder angerechnete Arbeitszeit.

Feiertagsarbeit ist die an den fir das jeweilige Bundesiand geltenden gesetzlichen Fei-

ertagen geleistete oder angerechnete Arbeitszeit. Ostersonntag und Pfingstsonntag

gelten als gesetzliche Feiertage in diesem Sinne.

Beim Zusammentreffen von Sonn- und Feiertagszulage wird nur die Feiertagszulage

bezahit.

Die zulagenberechtigten Zeiten sind, fur jede Zulage getrennt und jeweils minutenge-

nau erfasst, flr den Kalendermonat zusammenzurechnen.Bei dersich hierbei jeweils

ergebenden Summe werdenZeiten von 30 Minuten und mehr auf eine voile Stunde

aufgerundet; Zeiten von weniger als 30 Minuten bleiben unberticksichtigt.

Die Zulagen nach Abs. 1 fiir Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit erhéhensich bei

allgemeinentariflichen ErhGhungen der Monatstabellenentgelte (Anlage 3) nach dem

28. Februar 2023 um den von den Tarifvertragsparteien festgelegten durchschnittlichen

Vomhundertsatz der allgemeinen Erhéhung der Monatstabellenentgelte.

Arbeitnehmerder Funktionsbereiche Leitstelle bzw. Werkstatt erhalten, sofern sie im

Schichtdienst tatig sind, eine Schichtzulage analog des Abs. 2. Fur die Gewahrung die-

ser Schichtzulage ist eine Dienstschicht mit operativer Austibung der Tatigkeit erforder-

lich.

a) Sofern ein Triebfahrzeugfiihrer die Tatigkeit als Ausbildungs-Tf und als Auslands-Tf

gem. Entgeltgruppenverzeichnis gleichzeitig wahrnimmt, erhait der Triebfahrzeugfiihrer

zusatzlich zu seiner Grundvergtitung der Vergiitungsgruppe 6 eine monatliche Zulage

in Héhe von 150 Euro.

b) Bei nur zeitanteiliger Ubernahme der Tatigkeit als Ausbildungs-Tf zusatzlich zur Ta-

tigkeit als Ausland-Tf erhalt der Triebfahrzeugfuhrer eine Zulage in Héhe von 7,50 Euro

pro geleisteter Schicht, max. jedoch 150 Euro im Monat.

c) Arbeitnehmer, die Auszubildende im Bereich Werkstatt und Verwaltung beim Erwerb

beruflicher und betrieblicher Handlungsfahigkeit an Arbeitsplatzen anleiten (Wissens-

vermittlung), erhalten ab dem 1. Januar 2022 eine Zulage in Hohe von 7,50 Euro pro

Schicht, in der die Wissensvermittlung ausgetibt wird. Leitet ein Arbeitnehmerin einer

Schicht mehr als einen Auszubildendenan,fallt die Wissensvermittlerzulage nur ein-
mal an. Pro Auszubildendem ist die Wissensvermittlerzulage auf max. 7,50 Euro pro

Schicht begrenzt.

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin Uberein, dass das mit der Wissensvermittlung

verbundene besondere Engagementbeifachlich oder disziplinarisch Vorgesetzten be-

reits mit dem Monatstabellenentgelt abgegolten ist.

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin iberein, dass der Schichtbegriff nicht nur die

Schichtarbeit, sondern auch den Arbeitstag erfasst.
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11. Arbeitnehmer, die im Werkstattbereich tatig sind, erhalten eine Zulage in Héhe von

1,47 Euro brutto/Stunde fir folgende Tatigkeiten:

a) Reinigung der Unterseite eines Eisenbahnfahrzeugesals Vorbereitung fur die

Powerpack-Bearbeitung,

b) Arbeiten auf freier Strecke in Zwangsstellungen (z.B. unter dem Eisenbahnfahrzeug)

fir Arbeitnehmer, die nicht im mobilen Team eingesetzt werden und

c) Arbeiten an WC-Anlagen, welche Uber die Ublichen Arbeiten (regelmaGige Fristen,

Wartungsarbeiten) hinausgehen (z.B. Beseitigung von Verstopfungen).

Fur die Berechnung der Zulage gelten die Regeiungen des Abs.7.

§ 26 Sterbegeid und Unterstiitzungen

1. Beim Tode des Arbeitnehmers erhalten

a) der iiberlebende Ehegatte / eingetragene Lebenspartner / Lebensgefahrte,

b) die leiblichen Kinder,

c) die an Kindes statt angenommenenKinder

Sterbegeld.

2. Als Sterbegeld wird einmal fiir die restlichen Tage des Sterbemonats sowie fur weitere

zwei Monate das Monatstabeilenentgelt nach § 22 gezahit.

3. Durch Zahlung des Sterbegeldes an einen der nach Absatz 1 Berechtigten erléschen

die Anspriiche etwaiger anderer Berechtigter.

4. Wer schuldhaft den Tod des Arbeitnehmers herbeigefiihrt hat, hat keinen Anspruch auf

Zahlung des Sterbegeids.

5. Sind Angehérige im Sinne des Absatzes 1 nicht vorhanden, kann eine Unterstitzung in

Hohe des Sterbegeldes an sonstige Personen gezahit werden, die die Kosten derletz-

ten Krankheit oder die der Beisetzung getragen haben, héchstensbis zur Héhe ihrer

Aufwendungen. Der Arbeitgeber bestimmt im Einvernehmen mit dem Betriebsrat, an
wen die Unterstiitzung zu zahlen oder wie sie unter mehrere Berechtigte aufzuteilen

ist.

§ 27 Entgeitumwandlung

1. Der Arbeitnehmer kann durch schriftliche Erklarung verlangen, dass kinftige tarifver-

tragliche Entgeltanspriiche vollstandig oder anteilig durch Entgeitumwandlung ftir seine

betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Einzelheiten und DurchfGhrungsweg

werden durch die Betriebsparteien geregelt.

2. Befristet bis zu einem Wegfall der Sozialversicherungsfreiheit fur Beitrage der betriebli-

chen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung gewahrt der Arbeitgeber einem Ar-

beitnehmer einen Zuschuss in H6he von 20 Prozent des Umwandlungsbetrages nach

§ 1a BetrAVG. Voraussetzungist ein ungekUndigtes Arbeitsverhdltnis. Nach einem
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eventuellen Wegfall der Sozialversicherungsfreiheit wird Uber diesen Arbeitgeberzu-

schusserneut verhandelt.

Protokolinotiz:

Die Parteien sind sich einig, dass grundsatzlich kein Anspruch auf ein vom Arbeitgeber

finanzierter VWL-Zuschuss besteht. Ein VWL-Zuschuss in H6he von 6,65 € wird nurfair

zum 30. Juni 2011 bestehende Alt-Vertrage bis zu deren Ablauf gezahit. Eine Verlan-

gerung von bestehenden Vertragenistfiir die Gewahrung des Zuschusses unschad-

lich, sofern mit Ausnahmeder Laufzeit keine sonstigen Bestinmungen geandert wer-

den.

§ 27a Betriebliche Altersvorsorge

Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge.

Der Arbeitgeber zahlt monatlich ab dem 1. Januar 2021 1,5 Prozent und ab dem 1. Juli 2021

2 Prozent des jeweiligen Monatstabellenentgelts. Dieser Betrag wird ausschlie@lich fir die

betriebliche Altersvorsorge in einem Durchfihrungsweg nach dem Betriebsrentengesetz

(BetrAVG) verwendet. Einzelheiten und Durchftihrungsweg werden durch die Betriebspar-

teien geregelt.

Abschnitt IV
Entgeltfortzahlung und Krankenbeziige

§ 28 Entgeltfortzahiung im Krankheitsfall

1. Der Arbeitnehmererhalt Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach den jeweils gelten-

den gesetzlichen Bestimmungen. Abweichend davonrichtet sich die Héhe der Entgelt-

fortzahlung nach § 19 Abs. 8.

Nacheinjahriger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhaltnisses erhait von der sieb-

ten Wocheder Arbeitsunfahigkeit an

a) der krankenversicherungspflichtige Arbeitnehmer einen Krankengeldzuschussin

Héhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsachlichen Barleistungen des

Sozialversicherungstragers und dem Nettoarbeitsentgelt im Entgeltfortzahlungs-

zeitraum,

b) der Arbeitnehmer, der nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig ist und der

einen Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag nach § 257 SGB V

erhalt, einen Krankengeldzuschuss in Héhe des Unterschiedsbetrages zwischen

den Barleistungen, die von der zustandigen Pflichtkrankenkasse gezahit wurden,

wennder Arbeitnehmerversicherungspflichtig ware, und dem Nettoarbeitsentgelt,

Nettoarbeitsentgelt ist das um die gesetzlichen Abztige verminderte Arbeitsent-

gelt.

Der Krankengeldzuschuss nach Absatz 2 wird gewahrt

a) bei einer Betriebszugehdrigkeitszeit von mehr als einem Jahr bis zur Dauer von

13 Wochen,
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4.

b) bei einer BetriebszugehGrigkeitszeit von mehrals drei Jahren bis zur Dauer von

26 Wochen,jedoch nicht ber die Dauer des Beschaftigungsverh4ltnisses hinaus.

Die Dauerder Entgeltfortzahlung nach Absatz 1 wird angerechnet.

Innerhalb eines Kalenderjahres wird der Krankengeldzuschuss insgesamt nur flr die

nach Absatz 3 zulassige Dauer gewahrt. Erstreckt sich eine Krankheit ununterbro-

chen von einem Kalenderjahr in das nachste Kalenderjahr, verbleibt es bei dem An-

spruch aus dem vorhergehenden Jahr. Erleidet der Arbeitnehmerir neuen Kalender-

jahr innerhalb von 13 Wochen nach Wiederaufnahmeder Arbeit einen Riickfall im

gleichen Krankheitsbild, verbleibt es ebenfalls bei dem Anspruch aus dem vorherge-

henden Jahr. Ob ein Riickfall vorliegt, entscheidet sich nach den ftir die Kranken-

kasse maBgebenden gesetzlichen Vorschriften.

Kein Anspruch auf Krankengeldzuschuss besteht

a) wenn derArbeitnehmersich die Arbeitsunfahigkeit grobfahriassig, vorsatzlich

oder bei einer vom Arbeitgeber nicht genehmigten Nebentatigkeit zugezogenhat,

b) bei Unfallen im fremden, eigenen oder Familienbetrieb, bei Berufssport, schuld-

hafter Beteiligung an Schlagereien oder bei Unfallen, die auf strafbare Handlun-

gen zurtickzufiihren sind,

c) wenn die Vorschriften der Krankenkasse schuidhaft Ubertreten werden,

d) wenn wahrend der Erkrankung fiir Dritte gearbeitet wird.

Der Anspruch auf Krankengeldzuschuss erlischt von dem Zeitpunkt an, von dem der

Arbeitnehmer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit oder Verletztenrente aus

der Unfaliversicherung erhalt.

Ergibt sich nach endgiltiger Regelung des Versicherungsfalles durch die Sozialversi-

cherung, dass der Arbeitgeber den Krankengeldzuschuss nach diesem Tarifvertrag

zu hoch gezahit hat, gelten die Mehrieistungen als Vorschusszahlung auf die Versi-

cherungsleistungen. Der Arbeitgeber hat in Héhe seiner Mehrieistungen Anspruch auf

die zzt. der Geltendmachung noch nicht gezahlten Versicherungsleistungen.

Bei missbrauchlichem Bezug des Krankengeldzuschusses wird die Weiterzahlung so-

fort eingestellt; der Arbeitnehmer hat die zu Unrecht in Empfang genommenen Kran-

kenbeztige zurtickzuzahien.

§ 29 Veriust der persénlichen Eignung

Arbeitnehmer, die aufgrund einer psychischen oder physischen Einschrankung,die nach

Gutachten des Betriebsarztes auf die berufliche Belastung zurickgeht, ihre arbeltsvertragli-

che Tatigkeit nicht mehr austiben kénnen, haben folgende Firsorgeanspriiche gegen den

Arbeitgeber:

Prifung, ob eine betriebsinterne Weiterbeschaftigung auf einem anderen Arbeitsplatz

méglichist,

bevorzugte Berticksichtigung, soweit gesetzlich méglich, bei der Besetzung eines

freien Arbeitsplatzes, der flr die betriebsinterne Weiterbeschaftigung geeignetist,
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« Ubernahme von nachgewiesenen Qualifizierungskosten fur den neuen Arbeitsplatz

bis zur H6he von einem Monatstabellenentgelt,

e Ubernahme von Umzugskosten bis zur Héhe der nach dem Bundesumzugskostenge-

setz flr sonstige Umzugskosten geltenden Pauschalen gegen nachgewiesene Kos-

ten,

* bei geringerer Vergtitung des Ersatzarbeitsplatzes: Ausgleich auf maximal 90 Prozent

des vorherigen Bruttotabellenentgeltes in den ersten 12 Monaten nach Antritt des

neuen Arbeitsplatzes,

* bei Ausscheiden aus dem Unternehmen mangels geeignetem Ersatzarbeitsplatz:

Ubernahme von nachgewiesenen Kostenfir die berufliche Neuorientierung in den

ersten sechs Monaten nach Ausscheiden bis zur Héhe von einem Monatstabellenent-

gelt.

§ 30 Absicherung nach traumatischen Ereignissen

Arbeitnehmer, die wahrend der Dienstaustibung einem traumatischen Ereignis ausgesetzt

waren, bei denen Personen schwerverletzt oder get6tet wurden, haben folgende Firrsor-

geanspruche gegen den Arbeitgeber:

e Auf Wunsch schnellstmdégliche psychologische Erstbetreuung ohne Kosten fur den

Arbeitnehmer,

« nach Ende der Enigeltfortzahiung Krankengeldzuschuss des Arbeitgebers, der die

Differenz zwischen Krankengeld/Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung und

dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt der letzten drei Monate vor dem traumati-

schen Ereignis (ohne Einmalzahlungen) als Bruttozahlung ausgleicht, bis wieder eine

regulare Entgeltzahiung stattfindet bzw. langstens bis zum Ende der 26. Krankheits-
woche,

« Ubernahmevon Arzt- oder Rehabilitationskosten, sofern diese nicht von der Kranken-

kasse/Unfallversicherung getragen werden, bis zur H6he von zwei Monatstabel-

lenentgelten.

Fur den Fall, dass aufgrund eines traumatischen Ereignisses (traumatische Ereignisse sind

solche, bei denen in AusUbung der Tatigkeit als LokomotivfUhrer bzw. als mitfahrendes Per-

sonal auf dem Fihrerstand Personen schwerverletzt bzw. getétet wurden, bzw. solche, bei

denen Arbeitnehmerin Ausiibungihrer Tatigkeiten unmittelbar mit auf die vorgenannte Art

schwerverletzten bzw. getéteten Personen in Kontakt kommen) oder einer psychischen oder

physischen Einschrankung, die auf berufliche Griinde zurtickgeht, eine dauerhafte Fahr-

dienstuntauglichkeit (d4FDU) bzw. dauerhafte Dienstuntauglichkeit (dDU) eintritt, gelten er-

ganzend folgende Bestimmungen:

a) Die dFDUliegt vor, wenn ein Lokomotivfthrer nach wiederhoiter Feststellung eines nach

§ 16 TfV anerkannten Arztes auf der Basis eines mit dem Krankheitsbild befassten fach-

arztlichen Gutachtens nicht mehr die gesundheitlichen Voraussetzungen iSv. § 5 Abs. 1

Nr. 3 TfV far den Erhalt des Triebfahrzeugfiihrerscheins erfullt.

Fur andere Arbeitnehmergilt dies sinngema mit der MaRgabe, dass auch ein anderer

Arzt die wiederholte Feststellung der dDU treffen kann.
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b) Ein ursachlicher Zusammenhang zwischen einer dFDU bzw. dDU und einem beruflichen

traumatischen Ereignis gilt als gegeben, wenn nach einem psychiatrischen Gutachten

feststeht, dass der betroffene Arbeitnehmer nach dem Ereignis eine posttraumatische

Belastungsstérung entwickelt hat und diese trotz Behandlungin eine chronische psychi-

sche Stérung Ubergegangenist, und aus diesem Grund die gesundheitlichen Vorausset-

zungenfir die Erteilung eines TriebfahrzeugfUhrerscheins nicht mehr erfullt sind bzw.

die gesundheitliche Tauglichkeit bei anderen Arbeitnehmern nicht mehr gegebenist

(traumabedingte dFDU bzw. traumabedingte dDU).

Die dFDU beruht bei einem LokomotivfUhrer auf beruflichen Griinden, wenn ein aner-

kannter, wahrend der Arbeit erlittener Arbeitsunfall (nicht Wegeunfall) ursachlich fur den

Gesundheitsschadenist oder sie nach sozialmedizinischem Gutachten Gberwiegend auf
die Tatigkeit als Lokomotivfithrer zurtickzuftihrenist (berufsbedingte dFDU). Der Arbeits-

unfall ist anerkannt, wenn der Arbeitgeber die erforderliche Unfallanzeige an den Unfall-

versicherungstrager erstattet hat.

Fur Zugbegleiter beruht die dFDU auf beruflichen Griinden, wenn der Zugbegleiter wah-

rend der Arbeit durch einen kérperlichen Angriff einen Gesundheitsschadenerleidet, der

ursdchlich flr die dFDUist.

Die wiederholte medizinische Untersuchung nach Buchst. a) erfoigt frunestens 3 Monate

nach der ersten Untersuchung, bei der die Fahrdienstuntauglichkeit bzw. Dienstuntaug-

lichkeit festgestellt wurde. Wird durch die wiederholte medizinische Untersuchungfest-

gestellt, dass die Wiederherstellung der Fahrdiensttauglichkeit bzw. Diensttauglichkeit

innerhalb von zwei Jahren nicht wahrscheinlich ist, so ist die dFDU bzw. dDUiSv.

Buchst. a) festgestellt.

Liegt die auf einem traumatischen Ereignis (Buchst. b)) beruhende dFDU bzw. dDU oder

auf beruflichen Griinden (Buchst. c)) beruhende dFDU vor,gilt:

Ab Feststellung der dFDU bzw. dDU (Buchst. d)) besteht fur 10 Monate Bestandsschutz

bzgl. des Arbeitsverhdltnisses. Die Zahlung von Vergiitung in diesem Zeitraum richtet

sich nach den gesetzlichen, tariflichen und arbeitsvertraglichen Bestimmungen.In der

Regel wird der Arbeitgeber unmittelbar nach Feststellung der dFDU bzw. dDU die not-

wendigen Qualifizierungsma&nahmen nach Abs. 2 und die Ma&nahmen des betriebli-
chen Eingliederungsmanagements beginnen.

Vorrangiges Ziel der in Buchst. e) genannten MaBnahmenist die unbefristete Weiterbe-

schaftigung des betroffenen Arbeitnehmers auf einem anderenfreien, zumutbaren Ar-

beitsplatz. Der betroffene Arbeitnehmerist verpflichtet, aktiv an der Erreichung dieses

Zieles mitzuwirken.

Zumutbar sind alle vom Haustarifvertrag erfassten Tatigkeiten und fr Lokomotivfahrer

alle anderen Tatigkeiten im Unternehmen,fiir deren Austibung eine erfolgreich abge-

schlossene Berufsausbildung Voraussetzung ist (Facharbeitertatigkeit) bzw. fur alle an-

deren Arbeitnehmeralle anderen Tatigkeiten im Unternehmen,es sei denn, es handelt

sich um reine Anlerntatigkeiten, und die dem Arbeitnehmerunbefristet und mit mindes-

tens dem gleichen individuellen Arbeitszeitvolumen Ubertragen werden kénnen. Handeit

es sich um eine Tatigkeit, die niedriger vergiitet wird als die. bisherige Tatigkeit, gilt:

ist bei angenommenem gleich bleibendem individuellen Arbeitszeit-Soll das Monatsta-

bellenentgelt des Arbeitnehmers im Falle der Weiterbeschaftigung in einer anderen Ta-

tigkeit niedriger als das Monatstabellenentgelt in der Tatigkeit, die bis zum Zeitpunkt des

Verlustes der persénlichen Eignung ausgetibt wurde, besteht zeitlich befristet fur die

Dauer eines Jahres Anspruch auf eine Erganzungszulage. Der Anspruch besteht nicht,
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g)

wenn der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Verlustes der persénlichen Eignung noch

kein volles Jahr beim Arbeitgeber beschaftigt war.

Der Anspruchbesteht in Héhe der Differenz zwischen dem Monatstabellenentgelt in der

neuen Tatigkeit und 90 Prozent des bisherigen Monatstabellenentgelt. Fur die Berech-

nung gelten die Verhaltnisse an dem Tag, an dem der Arbeitnehmereine neue Tatigkeit

tbernimmt oderfur diese qualifiziert wird unter der Annahme, dasser bis zum Vortag
seine urspringliche arbeitsvertraglich vereinbarte Tatigkeit ausgefihrt hatte. Arbeitneh-

mer, bei denen dasindividuelle Arbeitszeit-Soll in der neuen Tatigkeit geringer ist als in

der bisherigen Tatigkeit, erhalten die Zulage anteilig, wenn das bisherige Arbeitszeit-Soll

aufgrund arztlichen Attestes nicht mehr abverlangt werden kann.

Die Erganzungszulage wird bei allgemeinen Erhéhungen der Monatstabellenentgelte,

bei Veranderungen desindividuellen Arbeitszeit-Solls, bei H6her- und RUckgruppierun-

gen und bei einem Wechsel der Berufserfahrungsstufe neu berechnet.

Zumutbar sind Wegezeiten zur AusUbung der neuenTatigkeit, die die Grenzen des

§ 140 Abs. 4 SGBIII einhalten.

Konnte dem betroffenen Arbeitnehmer im Zeitraum nach Buchst. e) trotz seiner voraus-

gesetzten aktiven Beteiligung keine neue unbefristete zumutbare Tatigkeit ibertragen

werden, und besteht die dFDU bzw. dDU weiterhin, so wird inm der Abschluss eines

Aufhebungsvertrages angeboten, der mit dem Verlust der gesundheitlichen Tauglichkeit

begrtindet wird und mit Ende derindividuell einzuhaltenden Kindigungsfrist entspre-

chendenAuslauffrist wirkt. Bis zum Ablauf der Auslauffrist bestimmen sich die Ansprii-

che des Arbeitnehmers nach den gesetzlichen, tariflichen und arbeitsvertraglichen Best-

immungen. Lehnt der Arbeitnehmer den Abschiuss des Aufhebungsvertrages ab,ist eine

personenbedingte Kiindigung nicht ausgeschlossen, soweit diese nicht durch andere

Regelungen ausgeschliossenist.

Bei Abschiuss des Aufhebungsvertrages ist weitestgehend darauf Rucksicht zu nehmen,

dass die Ursache der Beendigung im Regelfall ais wichtiger Grund iSv. § 159 Abs.1

SGBIII zu bewerten sein kann, so dass méglichst keine arbeitsférderungsrechtlichen

Nachteile fur den Arbeitnehmereintreten. Wenn und soweit dies nicht zu vermeiden ist,

treffen diese den Arbeitnehmer.

Der Arbeiltnehmer hat im Rahmen des Abschlusses des Aufhebungsvertrages Anspruch

auf eine Abfindung, die sich unter Zugrundelegung der unmittelbar vor Feststellung der

dFDU bzw. dDU ma&gebenden Entgeltgruppe und Stufe mit dem zum Auszahlungszeit-

punkt der Abfindung (Beendigung des Arbeitsverhaltnisses) giiltigen Monatstabellenent-

gelts berechnet, und zwar in Héhe des 24-fachen Betrages im Falle des Buchst. b), und

in Héhe des 12-fachen Betrages ab 2 Jahren Tatigkeit im Geltungsbereich des Hausta-

rifvertrages, bis 2 Jahre Tatigkeit im Geltungsbereich des Haustarifvertrages in Héhe

des 6-fachen Betrages, im Falle des Buchst. c) fur Lokomotivftihrer und Zugbegleiter.

Die Abfindung kann nicht beansprucht werden, wenn das Arbeitsverhdaltnis vor Falligkeit

aus anderen Griinden endet (z.B. wegen Gewahrung einer Rente wegen Erwerbsminde-

rung), oder wenn wegen der dFDU bzw. dDUeine Rentenleistung der Berufsgenossen-

schaft erfolgt. Der betroffene Arbeitnehmerist verpflichtet, bei Vorliegen der Vorausset-

zungen solche Leistungen zu beantragen.

Die Abfindung kann nicht beansprucht werden bzw.ist zurtickzuzahlen, wenn der be-

troffene Arbeitnehmer innerhalb von zwei Jahren nach Feststellung der dFDU bzw. dDU

seine bisherige Tatigkeit wieder ausubt.
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Abschnitt V
Schiussbestimmungen

§ 31 Beendigung des Arbeitsverhdaltnisses

1.

4a)

4b)

Das Arbeitsverhdltnis endet, ohne dass es einer Kindigung bedarf

a) nach Ablauf der Befristung,

b) im gegenseitigen Einvernehmen,

c) mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Arbeitnehmerdas jeweilige Alter fur

die gesetzliche Regelaltersrente erreicht,

d) mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Arbeitnehmer den Bescheidflr eine

unbefristete Rente wegen voller Erverbsminderung erhalt; im Falle einer befriste-

ten Rente wegen voller Ernwerbsminderung ruht das Arbeitsverhdltnis.

Das Arbeitsverhdltnis kann beiderseits ordentlich gekiindigt werden. Dies gilt auch bei

befristeten Arbeitsverhdltnissen. Fir beide Seiten gelten die jeweils geltenden gesetzli-

chen Kindigungsfristen fir den Arbeitgeber. Die beiderseitige Kiindigungsfrist betragt

derzeit

in den ersten zwei Beschaftigungsjahren 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende,

nach zwei Beschaftigungsjahren 1 Monat zum Monatsende,

nach funf Beschaftigungsjahren 2 Monate zum Monatsende,

nach acht Beschaftigungsjahren 3 Monate zum Monatsende,

nach zehn Beschaftigungsjahren 4 Monate zum Monatsende,

nach zwolf Beschaftigungsjahren 5 Monate zum Monatsende,

nach flinfzehn Beschaftigungsjahren 6 Monate zum Monatsende und

nach zwanzig Beschaftigungsijahren 7 Monate zum Monatsende.

Fur Arbeitnehmer in den Entgeltgruppen 5 und 6 betragt die beiderseitige Ktindigungs-

frist mindestens drei Monate zum Monatsende,evtl. langere gesetzliche KUndigungs-

fristen bleiben hiervon unberthrt.

Wéahrendder vereinbarten Probezeit kann das Arbeitsverhdltnis von beiden Seiten mit

einer Frist von vier Wochen gekiindigt werden.

Die Kiindigung, gleich von welcher Vertragspartei, bedarf der Schriftform.

In beiderseitigem Einvernehmen kénnen Arbeitgeber und Arbeitnehmerfreiwillig abwei-

chend iangere beiderseitige Kiindigungsfristen schriftlich vereinbaren. Diese Vereinba-

rung kann friihestens nach Ablauf der Probezeit gemaf § 3 Abs. 1 und 2 getroffen wer-

den. Eine solche Vereinbarung kann die beiderseitigen KUndigungsfristen auf maximal

drei Monate zum Quartalsende verlangern. Bei Abschiuss einer solchen Vereinbarung
erhalt der Arbeitnehmer ein um 100 Euro je Monat erhéhtes Monatstabellenentgelt, be-

ginnend mit dem Monat des Abschlusses der Vereinbarung.

Eine einmal getroffene Vereinbarung zur Verlangerung der beiderseitigen KUndigungs-

fristen, kann nur von beiden Vertragsparteien mit der wirksamen Kindigung des Ar-

beitsverhaltnisses gektindigt werden.
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§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

Bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hat der Arbeitnehmer die dem Arbeitgeber

gehérenden Sachen (Werkzeuge, Schutzkleidung, Vorschriften, Ausweise, Bescheini-

gungen usw.) zurckzugeben und fir fehlende Sachen Ersatz zu leisten.

Wechseldes Leistungserbingers

Bei einem Wechsel des Leistungserbringers fur Verkehrsleistungen im SPNV (Zuge-

winn oder Verlust von Verkehrsleistungen des Arbeitgebers), findet § 14 BranchenTV

SPNV Anwendung. Darliber hinaus gelten die nachfolgenden Regelungen.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, bei einem Auftragsverlust (Verkehrsvertrag SPNV)

innerhalb von zwei Monaten nach rechtkraftiger Vergabeentscheidung des Aufgaben-

tragers alle betroffenen Mitarbeiter im Unternehmen zu informieren und Gesprachsbe

darf beim Nachfolgebetreiberhinsichtlich einer Beschaftigungssicherung beim Betrei-

berwechsel anzumelden.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, bei einem Auftragsgewinn den Mitarbeitern des Vor-

betreibers im Sinne von § 14 BranchenTV SPNV eine Chance zur Bewerbungzu ge-

ben und nach einem entsprechenden Auswahliverfahrenallen geeigneten Bewerbern

einen Arbeitsvertrag anzubieten.

Ist die Anzahl der Bewerbungen des Vorbetreibers hdéherals die Anzahl der zu verge-

benden Stellen, findet eine positive Sozialauswahlstatt.

Ist das Auswahlverfahren unter den Arbeitnehmern des Vorbetreibers abgeschlossen

und sind noch Stellen beim Arbeitgeber offen, so wird der Arbeitgeber diese Uber den

freien Arbeitsmarkt oder Ausbildungsma@nahmenbesetzen.

Die Ubernahmeeigener Auszubildenderin ein festes Arbeitsverhaltnis nach erfolgrei-
chem Abschiuss der Ausbildung hat Vorrang vor der Einstellung von Mitarbeitern des

Vorbetreibers, sofern dem keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

Zeugnis

Bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen

eine Bescheinigung Uber Art und Dauerseiner Tatigkeit auszustellen. Auf Verlangenist

dem Arbeitnehmer weiterhin ein Zeugnis zu erstellen, das daruber hinaus Angaben zu

Leistung und Verhalten im Arbeitsverhaltnis enthalt.

Bei einer betriebsbedingten Ktindigung bzw. bei einer einvernehmlichen Beendigung
des Arbeitsverhdltnisses sind dem Arbeitnehmer die Unterlagen gemaf Abs. 1 sofrith-

zeitig vor Ende des Arbeitsverhaltnisses auszuhandigen, dass die anschlieRende Ar-

beitsplatzsuche erleichtert bzw. ermdglicht wird.

(freibleibend)

Ausschlussfrist

Samtliche Anspriche aus dem Arbeitsverhaltnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb el-

ner Ausschlussfrist von drei Monaten nach Falligkeit bzw. im Falle der Beendigung des
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Arbeitsverhdltnisses spatestens drei Monate nach Ende des Arbeitsverhaltnisses ge-

geniiber dem jeweils anderen Vertragspartnerschriftlich geltend gemacht werden.

2.  Lehnt der andere Vertragspartner den Anspruch schriftlich ab oder erklart er sich nicht

innerhalb von acht Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs,so verfallt die-

ser, wenn ernicht innerhalb von drei Monaten nach Ablehnung bzw.Fristablauf ge-

richtlich geltend gemacht wird. Die Geltendmachung von Anspriichen nach Ablauf der

genanntenFristen ist ausgeschlossen.

§ 36 Laufzeit und Kindigung

1. Der Haustarifvertrag tritt zum 1. Marz 2021 in Kraft und ersetzt den Haustarifvertrag

vom 9. Januar 2020.

2. Der Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres

schriftlich gekiindigt werden, erstmals zum 28. Februar 2023.

3.  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Tarifvertrages ganz oderteilweise nicht wirk-

sam sein oder werden,soll hierdurch die Giltigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht

bertihrt werden.

4. Die Tarifvertragsparteien sind zu Verhandiungen verpflichtet, sofern sich im Zusam-

menhang mit der Einfuhrung des Tarifvertrages nicht vorhersehbare Schwierigkeiten

ergeben, die Anderungen nahelegen. Dies gilt ebenso, wenn spater wesentliche Ande-

rungen derwirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen des SPNV-Marktes

mit Auswirkungen auf die hier geregelten Bedingungen wirksam werdensollten.

Hamm, den 31. Januar 2022

Hideneurobahn GmbH & Co. KG Fisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

° +

eurobahn “me* Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft

 

Anlage1:......... Ubersicht der Entfernungen zur Gewahrung von Wegekosten gem.§ 24

(Streckennetz)
Entgeltgruppenverzeichnis

Dene eeeeseneeeseeeeseneneaneeseeunesauessasencsensnaesnsensessnecstaennaennenpeneacnenearanseasanesennan Entgelttabellen
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Anlage 1



Entgeltgruppenverzeichnis

Anlage 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ent-
gelt- Beschreibung Richtbeispiele
grupp Keolis

e Deutschland

1 Arbeitnehmer, die ein abgegrenztes Steward Bord-

Sachgebiet bearbeiten, zu dessen Aus- gastronomie

Ubung eine mehrals vierwéchige An-

lernzeit erforderlich ist.

2 Arbeitnehmer, die ihr Sachgebiet selb- Rangier-Tf

standig bearbeiten, zu dessen Aus- (Klasse 1, 2/ A)

tibung regelmafig eine abgeschios- Kundenbetreuer

sene berufsqualifizierende Fachaus- national

bildung oder eine zweijahrige Be- Bis zum 30.Juni

rufsausbildung im Sinne des Berufs- 2019: Mitarbei-

bildungsgesetzes erforderlichist ter im Kunden-

center

2a Kundenbe-
treuer/Zugbe-

gleiter internati-

onal
Ab 1. Juli 2019:
Ausbildungs-

KuB

3 Arbeitnehmer, die ein umfangreiches Triebfahrzeug-

Sachgebiet selbstandig bearbeiten, fuhrer (Klasse 3

wozu regelmaRig eine mindestens drei- / B), Sachbear-

jahrige Berufsausbildung im Sinne beiter in der

des Berufsbildungsgesetzes oder Verwaltung;

eine spezielle Fachausbildung erfor- Teamassisten-

derlichist. ten, Mitarbeiter
in der Werkstatt;

Ab1. Juli 2019:
Mitarbeiter im
Kundencenter

4 Arbeitnehmer, die ein umfangreiches Ausbildungs-Tf, und schwieriges Sachgebiet selbstan-

dig bearbeiten, das die Anforderungen

von der EG 5 deultlich Ubersteigt, z.B.
durch die Wahrnehmung von speziel-
len Uberwachungs- und Kontrollauf-

gaben oderdie Austibung besonders

verantwortungsvoller Tatigkeiten,

wozu regelmafRRig nebeneiner abge-

schlossenen Berufsausbildung wei-

tere Zusatzqualifikationen erforderlich

sind.   Auslands-Tf:

Mitarbeiter in

der Werkstatt

mit Zusatzquali-

fikation
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Arbeitnehmer, die ein umfangreiches

und schwieriges Sachgebiet selbstan-

dig bearbeiten, das die Anforderungen

von der EG 6 deutlich Ubersteigt, z.B.
durch die Wahrnehmungvon Fih-
rungsaufgaben- oder herausgehobe-

nen Kontroll- oder Planungsaufga-

ben oder die Ausiibung besonders

verantwortungsvoller Tatigkeiten,

Ortliche Dispo-
nenten; Schicht-

fiihrerin der

Werkstatt;

Teamieiter Ser-

vice; Projektko-

ordinatoren,

Lehr-Tf, Sach-

bearbeiter mit

 

  
wozu regelmaRig neben einer abge- herausgehobe-

schiossenen Berufsausbildung wei- nen Kontroil-

tere Zusatzqualifikationen erforderlich oder Planungs-

sind. aufgaben;

Teamleiter-Ver-

treter Werkstatt;

Ab 1. Juli 2019:

Trainer KuB

Ubernahme von Aufgaben analog Vor. Uberdrtliche

7, jedochist regelmakig eine Hoch- Disponenten; Tf-

schulausbiidung und/oder mehrjah- Teamleiter;

rige Berufserfahrungerforderlich TeamleiterLeit-

stelle; Planer,

Sachbearbeiter

mit Aufgaben,  fir die ein Hoch-

schulabschluss

erforderlichist;
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Anlage 3

Die folgende Entgelttabelle gilt ab dem 1. Marz 2021:

- fiir diejenigen Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Wahlmodells fur sechs Tage
zusatzlichen Urlaub gem. § 11b bzw.fir eine Arbeitszeitverktrzung von 52 Stunden

gem. § 11a entschieden haben;

- fur diejenigen Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Wahlmodells fiir zwélf Tage zu-

satzlichen Urlaub gem. § 11b bzw. fir sechs Tage zusatzlichen Urlaub und eine Ar-

beitszeitverkirzung von 52 Stunden gem. § 11b und § 11a bzw.fureine Arbeitszeit-

verkdrzung von 104 Stunden gem. § 11a entschieden haben.

 

 

 

 

 

        
 

 

Ab dem 1. Marz 2022 gilt folgende Entgelttabelle:
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Die folgende Entgelttabelle gilt ab dem 1. Marz 2021:

- fiir diejenigen Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Wahlmodells fur das Grundmo-

deli (Entgelterh6hung) gem. § 11 entschieden haben;

- fir diejenigen Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Wahlmodells einmalfir das

Grundmodell (Entgelterhéhung) gem. § 11 und dazu fiir sechs Tage zusatzlichen Ur-

laub gem. § 11b bzw. eine Arbeitszeitverkarzung von 52 Stunden gem. § 11a ent-

schieden haben.

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Ab dem 1. Marz 2022 gilt folgende Entgelttabelle:
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Die folgende Entgelttabelle gilt ab dem 1. Marz 2021 fir diejenigen Arbeitnehmer, die sich im
Rahmen des Wahlmodells zweimalfiir das Grundmodell (Entgelterhéhung) gem. § 17 ent-

schieden haben.

 

 

 

 

 

 

 

        
Ab dem 7. Marz 2022 gilt folgende Entgeittabelle:
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