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Tarifvertrag 
für das Nachbarschaftsheim 

Neukölln e.V.  
(TV NBH Neukölln) 

 

vom 16. Juni 2022 

 

Zwischen 

dem Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. 

vertreten durch den Vorstand, 

einerseits 

und 

 

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesver-
band Berlin 

andererseits 

 

wird Folgendes vereinbart: 
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Präambel 

Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur Gleichbehandlung aller Geschlechter. Sie 
sind sich einig, soweit in diesem Tarifvertrag Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnungen 
bzw. Beschäftigtenbegriffe verwendet werden, dass diese für alle Geschlechter gelten. 
(Im Träger wird mit * gegendert). 
 
 

Abschnitt I 
Geltungsbereich, Fortbildung 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmer:innen (Beschäftigte), die in einem Ar-
beitsverhältnis zu dem Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. (Arbeitgeber) ste-
hen. 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebs-
verfassungsgesetz, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich beson-
ders vereinbart sind, 

b) Auszubildende, Schüler:innen, Volontär:innen und Praktikant:innen, 

c) Leiharbeitnehmer:innen von Personal-Service-Agenturen, sofern deren 
Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 

d) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV,  

e) Personen, die im Rahmen des Gesetzes in Freiwilligendiensten beschäftigt 
werden, 

f) Mitarbeiter:innen mit fortdauerndem Förderungsbedarf, die sich zu Beschäf-
tigungsbeginn in einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme 
(z.B. nach SGB II, SGB III) befinden und im Rahmen von Maßnahmen der 
Beschäftigung und/oder Qualifizierung zur Erlangung eines Arbeitsplatzes 
und/oder Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit eine fachliche und/oder so-
zialpädagogische Anleitung erhalten. 

§ 2 
Fortbildung / Supervision 

(1) 1Beschäftigte haben Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und regelmäßige 
Supervision. 2Näheres wird in einer Betriebsvereinbarung geregelt. 

(2) 1Beschäftigte haben Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweili-
gen Führungskraft. 2In diesem wird festgestellt, ob und welcher Fortbildungs- 
bzw. Supervisionsbedarf besteht. 3Dieses Gespräch kann auf Wunsch der Be-
schäftigten auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts anderes ge-
regelt, ist das Gespräch bei Bedarfsanmeldung durch die Beschäftigten höchs-
tens jedoch einmal jährlich zu führen. 

(3) Zeiten von vereinbarten Fortbildungsmaßnahmen und Supervisionen gelten 
als Arbeitszeit.  

(4) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Fortbildungsmaßnahme oder 
Supervision einschließlich Reisekosten werden grundsätzlich vom Arbeitgeber 
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getragen, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher 
Eigenbeitrag wird in einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebs-
parteien sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Be-
rücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Ei-
genbeitrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

(5) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnah-
men so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme er-
möglicht wird. 

 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

§ 3 
Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich 
der Pausen beträgt 39 Stunden. 2Für die Berechnung des Durchschnitts der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr 
zugrunde zu legen. 

(2) Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, bei begründeter dringender 
betrieblicher Notwendigkeit auch auf sechs Tage verteilt werden. 

(3) 1Soweit es die betrieblichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäftigte 
am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Tabellenent-
gelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile 
von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen 
Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von 
drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für 
jeden gesetzlichen Feiertag sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, 
sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden. 

 Protokollerklärung zu § 3 Absatz 3 Satz 3: 

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 
wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Rege-
lung nacharbeiten müssten. 

(4) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher Notwendigkeiten 
zur Leistung von Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäfti-
gung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - 
Überstunden verpflichtet. 

§ 4 
Sonderformen der Arbeit 

(1) 1Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeits-
stunden, die über die im Rahmen der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit 
für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüblich festgesetzten 
Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalender-
woche ausgeglichen werden. 2Überstunden sind grundsätzlich durch entspre-
chende Freizeit auszugleichen; für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das 
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Tabellenentgelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile weitergezahlt. 

(2) 1Kitaübernachtungen und Kinder- und Jugendreisen erfolgen auf freiwilliger 
Basis. 2Näheres dazu wird in einer Betriebsvereinbarung geregelt.  

 

Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und 

sonstige Leistungen 

§ 5 
Eingruppierung 

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeits-
merkmalen der Entgeltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte erhält Ent-
gelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäf-
tigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die ge-
samte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 
4Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen ei-
ner Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfal-
len, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder 
mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 5Arbeitsvorgänge 
sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezo-
gen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei natürlicher 
Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (zum Beispiel unterschrifts-
reife Bearbeitung eines Aktenvorgangs oder eines Antrags, Betreuung einer 
Person oder Personengruppe). 6Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher 
zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht auf-
gespalten werden. 7Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei 
der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (zum Beispiel 
vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, 
ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 8Werden in 
einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 4 
bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, 
für jede Anforderung. 9Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Satz 4 oder 8 
abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 10Ist in einem Tätigkeits-
merkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person der/des Beschäf-
tigten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. 11Eine Anforderung 
im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte 
Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.  

(2) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 

§ 6 
Vorübergehende Übertragung einer 

höherwertigen Tätigkeit 

(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 
Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese 
Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der 
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Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Über-
tragung der Tätigkeit. 

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Be-
trag, der sich für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 9 
Absatz 3 Satz 1 bis 2 ergeben hätte.  

§ 7 
Tabellenentgelt 

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe be-
stimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der 
für sie/ihn geltenden Stufe. 

(2) Die Höhe der Tabellenentgelte ist in der Anlage B festgelegt. 

§ 8 
Stufen der Entgelttabelle 

(1) Die Entgeltgruppen NBH EG S 1 bis NBH EG S 7 sowie NBH EG V 1 bis NBH 
EG V 4 umfassen sechs Stufen. 

(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 
keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Einschlägige Berufserfahrung ist 
eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe be-
zogen entsprechenden Tätigkeit. 3Verfügen Beschäftigte über eine einschlä-
gige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen be-
fristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt 
die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufs-
erfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 4Ein vorheriges Arbeits-
verhältnis (beim gleichen AG) im Sinne des Satzes 3 besteht, wenn zwischen 
dem Ende des vorherigen und dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein 
Zeitraum von längstens drei Jahren liegt. 5Ist die einschlägige Berufserfahrung 
in einem Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben, sind diese 
Zeiten von mindestens einem und höchstens drei bzw. in den NBH EGs S 1 
bis S 7 vier Jahren zusammenhängender Dauer bei der Stufenzuordnung zu 
berücksichtigen, sofern das Ende der vorherigen Tätigkeit nicht länger als drei 
Jahre zurückliegt. 6Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstel-
lungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen 
Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 
diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe nach folgenden Zeiten 
einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem 
Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):  

 Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,  
 Stufe 3 nach zwei bzw. in den Entgeltgruppen S 1 bis S 7 drei Jahren 

in Stufe 2,  
 Stufe 4 nach drei bzw. in den Entgeltgruppen S 1 bis S 7 vier Jahren 

in Stufe 3,  
 Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
 Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.  

2Die Abweichungen von Satz 1 sind in den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen in 
der Entgeltordnung geregelt.  
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§ 9 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Be-
ginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird.  

(2) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 8 Absatz 3 
Satz 1 stehen gleich:  

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,  

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit bis zu 24 Wochen,  

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,  

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 
schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse aner-
kannt hat,  

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Ka-
lenderjahr,  

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.  

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sind unschädlich; sie werden aber 
nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr 
als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbre-
chung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neuein-
stellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, 
in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden 
voll angerechnet.  

(3) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten 
der Stufe der neuen Entgeltgruppe zugeordnet, die mindestens das gleiche 
Entgelt beinhaltet wie die nächste zu erwartende Stufe ihrer bisherigen 
Gruppe, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Bei erstmaliger Übernahme einer 
Leitungsfunktion kann die Zuordnung auch in Stufe 1 erfolgen, wenn die übri-
gen Voraussetzungen von Satz 1 erfüllt sind. 

§ 10 
Jahressonderzahlung 

(1) Beschäftigte, die am 1. November im Arbeitsverhältnis stehen, haben An-
spruch auf eine Jahressonderzahlung.  

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt für Vollzeitbeschäftigte 500 Euro. 2Dieser 
Betrag reduziert sich im Jahr 2022 um die in diesem Jahr geleistete Corona-
Bonuszahlung. 3Sofern der Arbeitgeber zuwendungsgeberseitig eine Erstat-
tung der geleisteten Corona-Bonuszahlung erhält, erfolgt keine Reduzierung.  

(3) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 2 vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 11 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
Kalendermonate, für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben we-
gen 
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a) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutz-
gesetz,  

b) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, 
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat.  

(4) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden. 

(5) 1Scheidet eine/ein Beschäftigte/r aufgrund des Bezugs einer Rente aus dem 
Arbeitsverhältnis aus, und hat sie/er im laufenden Jahr Anspruch auf Entgelt 
oder Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gehabt, erhält sie/er die Jahresson-
derzahlung anteilig. 2Diese wird mit der letzten regulären Vergütung fällig. 3Ab-
satz 3 Satz 1 gilt entsprechend. 

§ 11 
Bemessungsgrundlage  

für die Entgeltfortzahlung 

1Das gemäß der §§ 12, 14 und 15 fortzuzahlende Entgelt bemisst sich nach dem 
durchschnittlichen Arbeitsverdienst, den die Beschäftigten in den letzten drei abge-
rechneten Monaten vor dem Beginn des Entgeltfortzahlungszeitraums erhalten haben. 
2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen 
Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 
3In die Berechnung fließen die Überstundenvergütungen und die Jahressonderzahlung 
nicht ein. 4Bei Verdienstveränderungen nicht nur vorübergehender Natur, die während 
des Berechnungszeitraums oder des Entgeltfortzahlungszeitraums eintreten, ist von 
dem veränderten Verdienst auszugehen. 

§ 12 
Besondere Zahlungen 

1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der Ehe-
gattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehegattin/dem 
Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats 
das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an 
einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber 
zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 

§ 13 
Berechnung und Auszahlung 

des Entgelts 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbe-
standteile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich et-
was Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Mo-
nats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäf-
tigten benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union. 3Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, 
gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vor-
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hergehende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbe-
trägen festgelegt sind,  

(2) sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, 
fällig. 5Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bezie-
hungsweise kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie 
die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.  

(3) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten 
Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 7) und alle sonstigen Entgeltbe-
standteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Voll-
zeitbeschäftigter entspricht.  

(4) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbe-
standteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, 
der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Ka-
lendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige o-
der betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des 
Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt-
bestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils 
sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-
fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 3 Absatz 1 und entspre-
chende Sonderregelungen) zu teilen.  

(5) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von 
mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzu-
runden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerun-
det. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.  

(6) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermo-
nats, gilt Absatz 3 entsprechend. 

 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

§ 14 
Erholungsurlaub 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub un-
ter Fortzahlung des Entgelts (§ 11).  

(2) 1Ausgehend von einer 5-Tage-Woche haben die Beschäftigten einen An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub von 30 Tagen. 2Hierin ist der gesetzliche 
Urlaubsanspruch von zurzeit 20 Arbeitstagen enthalten. 3Bei einer anderen 
Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht 
oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 

(3) 1Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe des Kalenderjahres, so be-
trägt der Urlaubsanspruch ein Zwölftel für jeden vollen Beschäftigungsmonat, 
soweit durch die Kürzung nicht der gesetzliche Mindesturlaub unterschritten 
wird. 2Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens 
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einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerun-
det; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberück-
sichtigt. 

(4) Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses erworben. 

(5) 1Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch 
in Teilen genommen werden. 2Dabei soll eins der Urlaubsteile mindestens 
zwei Wochen umfassen. 

(6) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei 
Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Er-
holungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstli-
chen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 
31. Mai anzutreten.  

b) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungs-
urlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.  

c) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 13 genannten Zeit-
punkt gezahlt.  

§ 15 
Arbeitsbefreiung 

(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, 
in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen 
Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden: 

a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin  
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes/ 
Geburt des eigenen Kindes 

ein Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 
partnerin/des Lebenspartners im Sinne des  
Lebenspartnerschaftsgesetzes,  
eines Kindes oder Elternteils  

zwei Arbeitstage,  

c) schwere Erkrankung 

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er  
in demselben Haushalt lebt 

ein Arbeitstag, 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr  
noch nicht vollendet hat, wenn kein  
Anspruch nach § 45 SGB V besteht  
oder bestanden hat 

bis vier Arbeitstage 
im Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte  
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das  
das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat  
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oder wegen körperlicher, geistiger oder  
seelischer Behinderung dauernd pflege- 
bedürftig ist, übernehmen müssen, 

bis zu vier Arbeitstage 
im Kalenderjahr. 

 

2Eine Freistellung nach Buchstabe c) erfolgt nur, soweit eine andere Per-
son zur Pflege oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die 
Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa und bb die Not-
wendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege 
bescheinigt. 3Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalen-
derjahr nicht überschreiten. 

d) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  
erforderlich ist, dass diese während der Arbeitszeit 
erfolgen muss und eine Verlagerung der Arbeitszeit  
nicht möglich ist. Der Arbeitgeber hat das Recht, 
einen vom Arzt bestätigten Nachweis über die  
Notwendigkeit der Behandlung während der  
Arbeitszeit von Beschäftigten einzuholen.    

nachgewiesene 
Abwesenheitszeit 

einschließlich 
erforderlicher 
Wegezeiten, 

 

e) Hochzeit 
ein Arbeitstag. 

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht 
besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung 
gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Ar-
beitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden kön-
nen; soweit die Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend ma-
chen können, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 2Das fortgezahlte 
Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der 
Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu ma-
chen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.  

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 
Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt 
werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 
3Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die 
kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht. 

(4) 1Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen kann auf Anfordern einer der vertrags-
schließenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Ent-
gelts erteilt werden.  
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(5) In den Fällen der Absätze 1 bis 4 werden das Tabellenentgelt sowie die sons-
tigen Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weiterge-
zahlt.  

 
Abschnitt V 

Befristung des 
Arbeitsverhältnisses 

§ 16 
Befristete Arbeitsverträge 

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Be-
fristungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung 
von Arbeitsverträgen.  

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zu-
lässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; 
weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
bleiben unberührt. 2Die befristete Beschäftigung in Projekten muss für die ge-
samte Laufzeit der Projektbewilligung erfolgen. 3Beschäftigte mit einem Ar-
beitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen be-
vorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind. 

 

Abschnitt VI 
Schlussvorschriften 

§ 17 
Ausschlussfrist 

1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom Ar-
beitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die 
einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.  

§ 18 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1.1.2022 in Kraft. 

(2) 1Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei 
Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum 31.12.2023. 2Der § 10 dieses Tarifvertrages sowie die 
Entgelttabellen (Anlage B) können schriftlich gekündigt werden mit einer Frist 
von einem Monat zum Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 
31.12.2023. 

 


