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RAHMENTARIFVERTRAG

für Landarbeiter

Zwischen

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt/Main

einerseits

und

Arbeitgeberverband für die Land- und Forstwirtschaft in Bayern e.V.
Liebigstraße 10a, 80538 München

andererseits

wird folgender Tarifvertrag abgeschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

1. Räumlich: Für den Freistaat Bayern

2. Fachlich: Für landwirtschaftliche Betriebe, landwirtschaftliche Betriebsabtei-
lungen und landwirtschaftliche Nebenbetriebe.
Außerdem gilt dieser Tarifvertrag für landwirtschaftliche Gemein-
schaftsbrennereien (z.B. Genossenschaftsbrennereien), Betriebe
des Reit- und Fahrwesens und private Gestüte, Betriebe der Geflü-
gelzucht, Geflügelmast und Legehennenhaltung (Hühnerfarmen und
dergl.), Betriebe der Fischzucht und Fischmast (Flussfischerei, See-
fischerei, Teichwirtschaft und dergl.), Imkereien, Betriebe der Pelz-
tierzucht.
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe, in denen bei wirtschaftlich ein-
heitlicher Leitung neben Landwirtschaft andere Betriebszweige, wie
z.B. Forstwirtschaft, Obst-, Wein- oder Gartenbau vorhanden sind,
fallen unter diesen Tarifvertrag, wenn die im Betrieb anfallende Ar-
beit überwiegend landwirtschaftlicher Art ist.
Der Tarifvertrag gilt nicht für Betriebe des Erwerbsgartenbaues.
Das sind Betriebe, in denen der Erwerbsgartenbau ein eigener selb-
ständiger Wirtschaftszweig mit eigener von der Landwirtschaft unab-
hängiger Betriebsverwaltung ist.
Der Tarifvertrag gilt nicht für private reine Forstbetriebe.
Das sind Betriebe, in denen die Forstwirtschaft ein eigener selbstän-
diger Wirtschaftszweig mit eigener von der Landwirtschaft unabhän-
giger Betriebsverwaltung ist.



3. Persönlich: Für alle in den vorgenannten Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer,
soweit sie nach §§ 127 (Ziffer 1) und 128 SGB VI in der Rentenversi-
cherung der Arbeiter versichert sind, mit Ausnahme der Arbeitneh-
mer, die unter Spezialtarifverträge fallen.

§ 2
Lohngruppen

Für Arbeitnehmer, die den Voraussetzungen der Lohngruppe 1 nicht entsprechen, kann
die Vergütung in freier Vereinbarung festgesetzt werden.

Lohngruppe 1
Arbeitnehmer mit einjähriger Einarbeitung und Berufserfahrung, die die üblichen Arbeiten
ohne Anleitung ausführen.

Lohngruppe 2
Angelernte Arbeitnehmer, die alle üblichen Arbeiten ohne Anleitung ausführen, ein-
schließlich Bedienen von einfachen Maschinen und Geräten und den Führerschein Klas-
se L haben.

Lohngruppe 3
Angelernte Arbeitnehmer, die alle üblichen Arbeiten ohne Anleitung ausführen, ein-
schließlich Bedienen von Maschinen und Geräten, über arbeitsspezifische EDV Grund-
kenntnisse verfügen und den Führerschein Klasse T haben.

Lohngruppe 4 (Ecklohn)
Arbeitnehmer mit Abschlussprüfung in einem landwirtschaftlichen oder vergleichbaren
Ausbildungsberuf, oder mit gleichwertigen Fertigkeiten und Kenntnissen.

Lohngruppe 5
Arbeitnehmer mit Abschlussprüfung in einem landwirtschaftlichen oder vergleichbaren
Ausbildungsberuf, die unter eigener Verantwortung ihre Arbeiten selbständig ausführen.

Lohngruppe 6
Meister

§ 3
Begriffsbestimmungen

1. Landarbeiter im Stundenlohn sind solche Arbeitnehmer, deren Lohn nach Stun-
den bemessen wird.

2. Landarbeiter im Monatslohn sind solche Arbeitnehmer, deren Lohn nach Mona-
ten bemessen wird.

3. Ständige Arbeitnehmer sind solche, die auf unbestimmte Dauer eingestellt und
beschäftigt werden (wegen Arbeitsunterbrechungen vergleiche § 4).

4. Saisonarbeiter sind solche, die alljährlich zu bestimmten Arbeiten und gewissen
Zeiten im Betrieb beschäftigt werden.



5. Nichtständige Arbeitnehmer sind solche, die nur kurzfristig oder aushilfsweise
im Betrieb beschäftigt werden.

§ 4
Betriebszugehörigkeit

Bei der Berechnung der Dauer der Betriebszugehörigkeit ständiger Arbeitnehmer
(§ 3 Ziffer 3) werden alle im Betrieb zurückgelegten Beschäftigungszeiten (einschl. Aus-
bildungszeiten) zusammengerechnet, sofern die Betriebszugehörigkeit nicht länger als
sechs Monate und nicht aus einem vom Arbeitnehmer zu vertretenden Grund unterbro-
chen worden ist.

§ 5
Einstufungen

1. Die Einstufung in die Lohngruppen erfolgt durch Vereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer gemäß der Art der Beschäftigung, für die der Arbeitnehmer
eingestellt wird und nach seinen Fähigkeiten. Das Betriebsverfassungsgesetz bzw.
Personalvertretungsgesetz ist dabei zu beachten.

2. Die Fähigkeit, Arbeiten einer höheren Lohngruppe als der vereinbarten zu leisten,
begründet nicht den Anspruch auf Vergütung nach der höheren Lohngruppe, wenn
der Arbeitnehmer nicht oder nur aushilfsweise entsprechend beschäftigt wird.

3. Die vereinbarte Einstufung ist unwirksam, wenn der Arbeitnehmer dauernd mit Ar-
beiten einer höheren Lohngruppe als der vereinbarten beschäftigt wird und die
persönlichen Voraussetzungen dieser höheren Lohngruppe erfüllt. Sie ist ebenfalls
unwirksam, wenn der Arbeitnehmer die persönlichen Voraussetzungen der Lohn-
gruppe entgegen seinen Angaben tatsächlich nicht erfüllt.

4. Wird ein Arbeitnehmer, der in eine höhere Lohngruppe eingestellt ist, mit Arbeiten
einer niedrigeren Lohngruppe beschäftigt, so erhält er die Vergütung der Lohn-
gruppe weiter, in die er eingestellt wurde.

Wird ein Arbeitnehmer vorübergehend mit Arbeiten beschäftigt, die in eine höhere
Lohngruppe gehören, so erhält er als Zulage den Unterschied zwischen der Ver-
gütung seiner und der höheren Lohngruppe.

5. Für Arbeitnehmer, die nur vorübergehend mit Arbeiten beschäftigt werden, für die
landwirtschaftliche Spezialverträge bestehen, gilt der vorliegende Tarifvertrag auch
während ihrer Spezialtätigkeit.



§ 6
Arbeitszeit

1. Die regelmäßige Jahresarbeitszeit beträgt ausschließlich der Ruhepausen für die
vollbeschäftigten, ständigen Arbeitnehmer 2.088 Stunden.

Die Verteilung der regelmäßigen Jahresarbeitszeit auf die einzelnen Wochen und
Tage ist mit dem Betriebsrat - in Ermangelung eines solchen durch Einzelverein-
barung - festzulegen. Dabei dürfen als regelmäßige Arbeitszeit 50 Stunden nicht
überschritten werden.

Bei Anwendung der flexiblen Arbeitszeiteinteilung ist für die betroffenen Arbeit-
nehmer ein Arbeitszeitkonto zu führen und mit der Lohn-/Gehaltsabrechnung
nachzuweisen. Das Arbeitszeitguthaben soll der Arbeitgeber gegen Insolvenz ab-
sichern.

2 a) Die tägliche Arbeitszeit kann bis zu 10 Stunden betragen, wenn innerhalb von
52 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden (§ 7
Abs. 1 Nr. 1b ArbZG). Die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf 10 Stunden
ist innerhalb von 52 Wochen begrenzt auf insgesamt 300 Stunden.

b) Abweichend von Absatz a) kann die Arbeitszeit ohne Zeitausgleich an höchstens
60 Tagen im Jahr auf bis zu 10 Stunden werktäglich verlängert werden (§ 7 Abs. 1
Nr. 1c ArbZG).

c) Darüber hinaus kann die werktägliche Arbeitszeit während der Bestellungs- und
Erntezeit sowie bedingt durch Witterungseinflüsse auf über 10 Stunden verlängert
werden, sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entspre-
chenden Freizeitausgleich gewährleistet wird (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 ArbZG) und die
Gesamtzahl von 300 Stunden nach Ziffer 2a Satz 2 nicht überschritten wird.

3. Unabhängig von den tatsächlich geleisteten Wochenstunden erfolgt für vollbe-
schäftigte Arbeitnehmer die monatliche Lohnauszahlung auf der Grundlage von
174 Stunden je Monat. Der geldliche Ausgleich (Saldierung) von zuviel oder zu-
wenig geleisteten Arbeitsstunden und von anzurechnenden Arbeitsstunden im
Vergleich zu den bezahlten Arbeitsstunden erfolgt jeweils am Jahresende bzw. bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Überzahlter Lohn gilt als Vorschuß und ist zurückzuzahlen.
Liegt die Summe der geleisteten bzw. anzurechnenden Stunden über den bezahl-
ten Stunden ist die Differenz nachzuzahlen.
Mehrarbeitsstunden können auch in Freizeit ausgeglichen werden. Der Aus-
gleichszeitraum beträgt 52 Wochen.

4. Wird ein Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, muß innerhalb eines den
Beschäftigungstag einschließenden Ausgleichszeitraumes von zwei Wochen ein
Werktag arbeitsfrei bleiben (§ 11 Abs. 3 ArbZG).

Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben, in der Tier-
haltung mindestens 12 Sonntage im Jahr (§ 12 Nr. 1 ArbZG).

Arbeit an Feiertagen, die auf einen Werktag fallen, kann bezahlt oder innerhalb ei-
nes Ausgleichszeitraumes von 13 Wochen in Freizeit ausgeglichen werden (§ 12
Nr. 2 ArbZG).



5. Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit muß die ununterbrochene Ruhezeit
mindestens 8 Stunden betragen (§ 7 Abs. 2 Nr. 2, § 5 Abs. 1 ArbZG).

6. Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge können auch in Freizeit
ausgeglichen werden.

7. Arbeitszeit der Jugendlichen bis zu 18 Jahren richtet sich nach den Bestimmungen
des Jugendarbeitsschutzgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung.

8. Ob an einem staatlich geschützten Feiertag im Betrieb gearbeitet werden soll, wird
betrieblich, in Betrieben mit einem Betriebsrat/Personalrat mit diesem, festgelegt.

9. Vorbereitungs- und Abschlußarbeiten in Haus und Hof außerhalb der regelmäßi-
gen tariflichen Arbeitszeit werden gemäß § 7 gesondert vergütet.

10. Die Arbeitszeit beginnt und endet auf dem Hof. Begibt sich der Arbeitnehmer auf
Anweisung des Betriebsleiters von seiner Wohnung unmittelbar an die Arbeitsstel-
le oder von der Arbeitsstelle unmittelbar in seine Wohnung, so rechnet der Weg
insoweit als Arbeitszeit, als er den Weg von seiner Wohnung zum Hof übersteigt.

11. Am 24. und 31. Dezember wird die Arbeitszeit auf 5 Stunden verkürzt.

12. Kann die Arbeit infolge von Witterungseinflüssen nicht angetreten werden oder fal-
len aus betrieblichen Gründen (z.B. Maschinenschaden) auf Anordnung des Ar-
beitgebers einzelne regelmäßige Arbeitsstunden aus, so können sie im gegenseiti-
gen Einvernehmen ohne Mehrarbeitszuschläge nachgearbeitet werden. Nach
Möglichkeit soll vor einer solchen Anordnung das Einvernehmen mit dem Betriebs-
bzw. Personalrat hergestellt werden.

§ 7
Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit

Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sowie Vor- und Abschlußarbeiten können
aus betrieblichen Gründen verlangt werden.
Die Bestimmungen des Betriebsverfassungs- bzw. Personalvertretungsgesetzes sind zu
beachten.

1. Mehrarbeit ist jede auf Anordnung des Arbeitgebers geleistete Arbeit, die die im
Rahmen der Bestimmungen des § 6 Ziffer 1 festgelegte regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit überschreitet.
Mehrarbeit ist mit einem Zuschlag von 25 % zu vergüten.

2. Sonntagsarbeit ist die Arbeitsleistung an Sonntagen in der Zeit von 0,00 bis
24,00 Uhr.
Sonntagsarbeit ist mit einem Zuschlag von 50 % zu vergüten.



3. Feiertagsarbeit ist die Arbeitsleistung an gesetzlichen Feiertagen, die auf einen
Werktag fallen, in der Zeit von 0,00 bis 24,00 Uhr.
Feiertagsarbeit ist mit einem Zuschlag zu vergüten. Der Zuschlag beträgt bei Ar-
beit
- an lohnzahlungspflichtigen Feiertagen 150 %,
- an nicht lohnzahlungspflichtigen Feiertagen 50 %.

4. Nachtarbeit ist die Arbeitsleistung in der Zeit von 21,00 bis 5,00 Uhr.
Nachtarbeit ist mit einem Zuschlag von 25 % zum Stundenlohn zu vergüten.
Mit Arbeitnehmern, die ständig Nachtarbeit leisten (z.B. Nachtwächter) ist eine
Vereinbarung zu treffen hinsichtlich der Lohnhöhe, Arbeitszeit, Freizeit im Monat.
Bei Nichteinigung sind die Tarifvertragsparteien anzurufen.

5. Treffen mehrere Zuschläge (Buchstabe a bis d) zusammen, so ist jeweils nur der
höchste Zuschlag zu zahlen.

§ 8
L ö h n e

1. Der Stundenlohn und der Monatslohn werden in einem Lohntarifvertrag (Lohnta-
fel) festgelegt.

2. Die Auszahlung der Löhne erfolgt wöchentlich oder monatlich nachträglich in bar
oder bargeldlos. Abweichende, mit dem Betriebs- oder Personalrat - oder in Er-
mangelung eines solchen - durch Einzelvertrag geschlossene Regelungen sind
zulässig.

Die Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine Lohnabrechnung, aus der die Lohnpe-
riode, die Zusammensetzung des Arbeitsverdienstes und die Abzüge zu ersehen
sind.

3. Mit Arbeitnehmern, die infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen minderleis-
tungsfähig sind, kann - bei Bestehen eines Betriebs- oder Personalrates mit des-
sen Zustimmung - ein geminderter Lohn vereinbart werden.

Diese Vereinbarung bedarf der Schriftform und bei tarifgebundenen Arbeitsver-
hältnissen der Zustimmung der Tarifvertragsparteien.

Eine Anrechnung der dem Arbeitnehmer außerbetrieblich durch Renten usw. zu-
fließenden Einnahmen ist unzulässig.

4. Persönliche Steuern und die gesetzlichen Arbeitnehmeranteile zur Sozialversiche-
rung trägt der Arbeitnehmer.



5. Akkordarbeit ist auf Verlangen zu leisten. Die Akkordsätze müssen vor Beginn der
Arbeit zwischen Betriebsleitung und Betriebs- bzw. Personalrat - oder in Ermange-
lung eines solchen - mit den beteiligten Arbeitnehmern vereinbart werden.

Sie sind dabei so zu bemessen, daß ein vollwertiger Arbeiter bei normalem Kön-
nen und durchschnittlicher Leistung 20 % über dem tariflichen Zeitlohn gleicharti-
ger Arbeitnehmer verdient.

Die Auszahlung des vereinbarten Akkordlohnes findet nach Beendigung der Ak-
kordarbeit statt; jedoch ist für den betriebsüblichen Lohnzahlungsabschnitt eine
Abschlagszahlung in Höhe des in dem Lohnabschnitt voraussichtlich erzielten Ver-
dienstes zu leisten.

6. Wiederholte berufliche Nebenarbeit gegen Entgelt bedarf der Zustimmung des Ar-
beitgebers.

§ 9
Sondervergütungen und Zulagen

1. Beim Laden, Mischen und Streuen von ungeöltem Kalkstickstoff und ätzenden
Kalken, beim Beizen sowie beim Ausbringen von ätzenden und gifthaltigen Stoffen
- dazu gehören alle Stoffe, die in ihrer handelsüblichen Form den Hinweis „giftig“,
„ätzend“ usw. tragen - wird die erforderliche Schutzkleidung vom Betrieb gestellt.

Bei Arbeiten nach Absatz 1,
bei Arbeiten, bei denen der Arbeitnehmer starker Staubeinwirkung ausgesetzt ist,
in geschlossenen Räumen ohne Staubabzugsvorrichtung, sowie beim Mähdre-
schen mit Mähdreschern ohne geschlossene Kabine bzw. Staubabsaugvorrich-
tung, beim Ausbringen unbehandelter Gülle, wird eine Zulage gezahlt, wenn diese
Arbeiten mehr als zwei Stunden täglich dauern.
Die Zulage ist im Lohntarifvertrag festgelegt.
Eine pauschale Abgeltung dieser Zulage kann vereinbart werden.

2. Für Arbeiten rein gewerblicher Art, die nicht mit dem landwirtschaftlichen Betrieb
als solchem zusammenhängen, ist, wenn sie betriebsüblich eine längere Zeit-
spanne hindurch ausgeführt werden, eine besondere Vereinbarung zu treffen. Bei
Nichteinigung sind die Tarifvertragsparteien anzurufen.

3. Bei auf Anordnung des Arbeitgebers durchgeführten Dienstfahrten, die das Ein-
nehmen der Hauptmahlzeiten außerhalb des eigenen Haushaltes bzw. des Haus-
haltes des Arbeitgebers erforderlich machen, werden dem Arbeitnehmer entweder
die notwendigen Barauslagen gegen Beleg ersetzt oder Reisekostenentschädi-
gung nach den hierfür steuerlich zulässigen Pauschalsätzen gewährt.

Die Kosten für Übernachtung trägt der Arbeitgeber.

In Betrieben der öffentlichen Hand wird Reisekostenentschädigung nach den je-
weils für die Beamten des Arbeitgebers geltenden Bestimmungen gewährt.



§ 10
Arbeitsversäumnis und Lohnfortgewährung

1. Fernbleiben von der Arbeit ist ohne vorherige Verständigung des Betriebsleiters
oder dessen Beauftragten nicht erlaubt. Kann diese vorher nicht erfolgen, so ist
die Meldung unter Angabe des Grundes innerhalb 48 Stunden nachzuholen.

2. Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Ar-
beitsleistung verhindert, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch
auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle durch den Arbeitgeber, für die Zeit der
Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von 6 Wochen, jedoch nicht über die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses hinaus (§ 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG). Der Anspruch
nach Satz 1 entsteht nach vierwöchiger, ununterbrochener Dauer des Arbeitsver-
hältnisses.

Abweichend von der jeweiligen gesetzlichen Regelung beträgt die Höhe der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall 100 % des durchschnittlichen monatlichen Ar-
beitsentgeltes, ohne die Zuschläge für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit (§ 7) und die Sondervergütungen und Zulagen (§ 9).

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes in seiner
jeweils gültigen Fassung.

3. Lohn wird nur für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit gezahlt. Nur in folgenden
Fällen wird der Lohn ohne Arbeitsleistung fortgezahlt, jedoch nur in Höhe des tat-
sächlichen Lohnausfalles:
a) bis zu zwei Tagen

beim Tode des Ehegatten,
beim Tode der zum Haushalt des Arbeitnehmers gehörenden Kinder, Eltern
und Schwiegereltern,

b) bis zu einem Tag
bei schwerer Erkrankung in der Familie (Ehegatte, Kinder), sofern der Arzt
bescheinigt, daß die Anwesenheit des Arbeitnehmers zur vorläufigen Pflege
unbedingt erforderlich war,
bei der eigenen Eheschließung,
bei der Eheschließung der eigenen Kinder,
bei der eigenen Silberhochzeit,
bei der Entbindung der Ehefrau oder plötzlicher Einlieferung des Ehegatten
ins Krankenhaus,
beim Tode der Kinder, Eltern und Schwiegereltern, wenn diese nicht zum
Haushalt des Arbeitnehmers gehören,
bei Vollendung der 25-, 40- und 50-jährigen Betriebszugehörigkeit,



c) für die nachweislich notwendige Zeit,
jedoch höchsten bis zu einem Tag
beim Wohnungswechsel des Arbeitnehmers mit eigenem Haustand, falls
vom Betrieb angeordnet (in besonders begründeten Ausnahmefällen bis zu
zwei Tagen),
bei Aufsuchen des Arztes während der Arbeitszeit bei Betriebsunfällen oder
plötzlicher schwerer Erkrankung,
bei Aufsuchen von Ärzten und Zahnärzten, wenn der Arztbesuch außerhalb
der Arbeitszeit nachweislich nicht möglich, nicht zumutbar und notwendig
ist.

Auf Verlangen des Arbeitgebers ist über die unumgängliche Notwendigkeit
des Arztbesuches eine ärztliche Bescheinigung beizubringen.

d) für die durch den Besuch der Berufsschule ausgefallene Arbeitszeit,
e) bei Teilnahme an der Beisetzung von Angehörigen des Betriebes, wenn die

dienstlichen Verhältnisse dies zulassen,
f) für den angebrochenen halben Tag, wenn die Arbeit mit Zustimmung oder

auf Anordnung des Aufsichtführenden infolge schlechten Wetters abgebro-
chen oder unterbrochen werden muß. Schnittpunkt ist die betriebliche Mit-
tagspause. Der Arbeitgeber kann in diesem Fall verlangen, daß der Arbeit-
nehmer andere Arbeiten leistet,

g) für die am 24. und 31. Dezember nach der fünften Arbeitsstunde ausfallen-
den Arbeitsstunden.

4. In folgenden Fällen wird Lohnfortzahlung ohne Arbeitsleistung gewährt, sofern der
Lohnausfall nicht von anderer Seite ersetzt wird oder beansprucht werden kann:
a) bei Erfüllung gesetzlicher Pflichten aus öffentlichen Ehrenämtern,
b) bei Vorladung vor Gerichten und Behörden, sofern der Arbeitnehmer nicht

Antragsteller oder Betroffener, im Strafprozeß nicht Beschuldigter und im
Zivilprozeß nicht Partei ist.

5. An Feiertagen, die als gesetzliche Feiertage erklärt sind, ist, sofern sie auf einen
Wochentag fallen, für die tatsächlich ausfallende Arbeitszeit der regelmäßige Ar-
beitsverdienst zu bezahlen.
Ein Anspruch auf Lohnausfallvergütung besteht nicht für Arbeitnehmer, die am
letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach Feiertagen ohne genügende
Entschuldigung der Arbeit fernbleiben.
Das gleiche gilt für Arbeitnehmer, die vor solchen Feiertagen Urlaub erhalten oder
eine Familienheimfahrt angetreten haben, wenn sie aus eigenem Verschulden die
Arbeit nicht an dem für die Arbeitsaufnahme nach den Feiertagen festgelegten
Zeitpunkt wieder aufnehmen.

§ 11
Sterbegeld

Stirbt ein verheirateter ständiger Arbeitnehmer (§ 3 Ziffer 3) nach mindestens dreijähriger
Betriebszugehörigkeit, so ist der Lohn auf die Dauer von 6 Wochen, vom Todestage an
gerechnet, an den hinterbliebenen Ehegatten oder an die versorgungsberechtigten Kin-
der weiter zu zahlen.



Dem verstorbenen Ehegatten ist gleichzustellen der Ledige, wenn er alleiniger Ernährer
der Eltern oder eines Elternteils war. Das Sterbegeld wird dann an die Eltern oder das El-
ternteil ausbezahlt.

Vergütungen, die aus Anlaß des Todes vom Arbeitgeber oder auf seine Kosten durch
Dritte an Hinterbliebene gewährt werden, können auf diese vorstehenden Bezüge ange-
rechnet werden.

§ 12
Kaufrecht für Betriebserzeugnisse

1. Die Arbeitnehmer mit eigenem Hausstand haben Anspruch darauf, für ihren Haus-
haltsbedarf Erzeugnisse des Betriebes käuflich zu erwerben. Der Haushaltsbedarf
umfaßt den Bedarf des Arbeitnehmers selbst, des Ehegatten und der unversorgten
Kinder. Art und Umfang dieser Bezüge sind frei zu vereinbaren. Die Erzeugnisse
sind in mittlerer Güte zu liefern.

2. Die Preise sind zu bemessen nach dem Erzeugerpreis ab Hof; für Milch nach dem
Molkereipreis entsprechend der Abrechnung des Vormonats.

3. Ein Anspruch auf Lieferung der Betriebserzeugnisse gemäß Ziffer 1 besteht nicht,
wenn der Betrieb diese nicht oder nicht in ausreichender Menge erzeugt.
Im Falle der Nichterfüllung des Kaufrechtes trotz Aufforderung und bei Nachweis
ausreichender Erzeugung ist der Auftraggeber schadenersatzpflichtig. Der Scha-
denersatz ist in Höhe der Differenz zwischen Erzeugerpreis und ortsüblichem
Marktpreis zu leisten.

§ 13
Kost und Wohnung

Arbeitnehmer in Kost und Wohnung haben Anspruch auf Unterkunft und volle Verpfle-
gung.

1. Unterkunft
a) Die Unterkunft besteht aus einem wohnlich eingerichteten Raum zur Allein-

oder Mitbenutzung.
Der Raum muß abschließbar, heizbar und ausreichend beleuchtet sein.
Für die Reinigung der Unterkunft, die Gestellung von Bettwäsche (einschl.
des Waschens der Bettwäsche) hat der Arbeitgeber zu sorgen.

b) Die ständige Aufnahme anderer Personen ist nur mit Genehmigung des Ar-
beitgebers gestattet. Hierüber ist eine besondere Vereinbarung zu treffen,
in der auch die Entschädigung für die Aufnahme der nicht auf dem Betrieb
beschäftigten Personen festgelegt wird.

c) Der Arbeitnehmer hat die Unterkunft und ihre Einrichtung pfleglich zu be-
handeln.

d) Der Arbeitgeber kann auch während des Arbeitsverhältnisses aus hinrei-
chendem Grund dem Arbeitnehmer eine andere zumutbare Unterkunft zu-
weisen.

e) Das Recht auf Unterkunft erlischt mit der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses.



2. Verpflegung
Die Verpflegung wird im Haushalt des Arbeitgebers oder auf dessen Kosten in ei-
nem anderen Haushalt gegeben.
Wird die Verpflegung wegen Urlaub, Krankheit oder während einer Zeit, für die
Lohnanspruch besteht, vom Auftragnehmer nicht beansprucht, so steht dem Ar-
beitnehmer Ersatzanspruch in Form von Geld zu. Der Geldersatzbetrag richtet
sich nach der jeweils gültigen Verordnung über den Wert der Sachbezüge in der
Sozialversicherung.
Kann der Arbeitgeber aus betrieblichen Gründen den arbeitsvertraglich vereinbar-
ten Anspruch des Arbeitnehmers auf Verpflegung an einzelnen Tagen voll oder
teilweise nicht erfüllen, so hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz der ihm da-
durch tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Kosten für die Verpflegung
in angemessenem Umfang.

3. Die gewährte Unterkunft und Verpflegung wird nach den Sätzen der jeweils gülti-
gen Verordnung über den Wert der Sachbezüge in der Sozialversicherung vom
Lohn abgezogen.

§ 14
Wohnung

1. Arbeitnehmer mit eigenem Hausstand erhalten nach Möglichkeit für sich und ihre
unterhaltsberechtigten Angehörigen eine Werkwohnung gegen Bezahlung eines
Nutzungsentgeltes. Die Höhe dieses Nutzungsentgeltes wird in einem eigenstän-
digen Tarifvertrag geregelt.

2. Der Bezug von Strom bzw. Gas bedarf besonderer Vereinbarung.

3. Die Wohnungen müssen in gesundheitlicher Beziehung einwandfrei und unter Be-
rücksichtigung der Kinderzahl und Geschlechter ausreichend sein.

4. Die Arbeitnehmer müssen die Wohnung pfleglich behandeln.

5. Die Kosten für Schönheitsreparaturen in der Wohnung trägt der Arbeitnehmer.

6. Der Arbeitgeber kann auch während des Vertragsverhältnisses aus hinreichendem
Grund dem Arbeitnehmer eine andere angemessene Wohnung zuweisen. Der Ar-
beitgeber trägt in diesem Fall die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen
Kosten für den Transport des Hausrates in die neue Wohnung.

Hinsichtlich der Erstattung weiterer Mehraufwendungen, die dem Arbeitnehmer bei
einem solchen Wohnungswechsel entstehen, ist zwischen dem Arbeitgeber und
dem Arbeitnehmer vor dem Umzug eine schriftliche Vereinbarung zu treffen.

7. Betriebsfremde Personen dürfen mit Ausnahme von Besuchen nur mit Genehmi-
gung des Arbeitgebers in die Wohnung aufgenommen werden. Diese Bestimmung
bezieht sich nicht auf minderjährige unversorgte Kinder.



8. Das Wohnrecht in Werkwohnungen erlischt gleichzeitig mit der Lösung des Ar-
beitsverhältnisses. Ein Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Ersatzwohnung be-
steht nicht.

Bei Kündigung der Werkwohnung sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten (§ 564
ff. BGB).

§ 15
Urlaub

I. Allgemeine Vorschriften

1. Der Arbeitnehmer hat nach Maßgabe der nachstehenden Vorschriften in jedem
Urlaubsjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.

2. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.

3. Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem ununterbroche-
nem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben.

4. Ein Urlaubsanspruch besteht nicht oder nur teilweise, soweit dem Arbeitnehmer
für das Urlaubs-(Kalender-)Jahr bereits von einem anderen Arbeitgeber ganz oder
teilweise Urlaub gewährt oder abgegolten worden ist.

5. Der Urlaub dient der Erholung durch Freizeit.
Er darf nicht abgegolten werden, es sei denn, daß beim Ausscheiden eines Ar-
beitnehmers der Urlaub aus zwingenden Gründen während der Kündigungszeit
nicht gewährt werden kann.

6. Beim Ausscheiden aus dem Betrieb ist dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung
auszustellen, aus der sich ergibt, ob und in welcher Höhe im laufenden Jahr Ur-
laub gewährt bzw. abgegolten worden ist.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei Begründung eines neuen Arbeitsverhältnis-
ses dem neuen Arbeitgeber diese Bescheinigung vorzulegen.

7. Hat ein Arbeitnehmer, der im Laufe eines Urlaubsjahres kündigt und weniger als
zwei Jahre dem Betrieb angehört, bereits Urlaub über den ihm zustehenden Um-
fang hinaus erhalten, so gilt der Urlaub als Vorschussweise gewährt. Der auf die
restlichen Monate entfallende Urlaubslohn (zuzüglich Urlaubsgeld) kann zurückge-
fordert werden.

8. Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, wenn nicht wichtige betriebliche
oder persönliche Gründe entgegen stehen. Kann der Urlaub nicht zusammenhän-
gend gewährt werden, so muß einer der Urlaubsteile mindestens zwei Wochen
(=14 Kalendertage) umfassen.
Der Urlaub kann auf das nächste Urlaubsjahr nur übertragen werden, wenn au-
ßergewöhnliche betriebliche oder persönliche Gründe dies erfordern. Im Fall der
Übertragung muß der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalender-
jahres gewährt und genommen werden.



9. Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keiner dem Urlaubszweck widerspre-
chenden Erwerbstätigkeit nachgehen. Handelt er dieser Bestimmung zuwider, so
entfällt der Anspruch auf Urlaubslohn (zuzüglich Urlaubsgeld). In diesem Fall ist
der bereits gezahlte Urlaubslohn (zuzüglich Urlaubsgeld) zurückzuzahlen.

10. Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sollen die Urlaubswünsche des Arbeit-
nehmers berücksichtigt werden, es sei denn, daß ihrer Berücksichtigung dringen-
de betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter
sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegen stehen.

II. Urlaubsdauer

1. Der Urlaub beträgt Betriebe mit Betriebe mit mehr
5 Arbeitstagen/ als 5 Arbeits-

Woche tagen/Woche

a) für JUGENDLICHE
bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 25 Arbeitstage 30 Werktage
nach vollendetem 16. Lebensjahr 23 Arbeitstage 27 Werktage
nach vollendetem 17. Lebensjahr 22 Arbeitstage 26 Werktage

b) für STÄNDIGE ARBEITNEHMER
(§ 3 Ziffer 3)
nach vollendetem 18. Lebensjahr 23 Arbeitstage 26 Werktage

c) für SAISONARBEITER (§ 3 Ziffer 4) und
für NICHTSTÄNDIGE ARBEITNEHMER
(§ 3 Ziffer 5)
nach vollendetem 18 Lebensjahr 1 Stunde für je 13 geleistete

Arbeitsstunden

Maßgebend ist das Lebensalter bei Beginn des Urlaubs-(Kalender-)Jahres.

2. Für die STÄNDIGEN ARBEITNEHMER (§ 3 Ziffer 3)
nach vollendetem 18. Lebensjahr wird folgender ZUSATZURLAUB gewährt:

Betriebe mit Betriebe mit mehr
5 Arbeitstagen/ als 5 Arbeits-

Woche tagen/Woche
Nach vollendeter zwei- bis zur vollendeten
vierjährigen Betriebszugehörigkeit 1 Arbeitstag 1 Werktag
Nach vollendeter vier- bis zur vollendeten
neunjährigen Betriebszugehörigkeit 2 Arbeitstage 2 Werktage
Nach vollendeter neunjähriger
Betriebszugehörigkeit 3 Arbeitstage 3 Werktage

Maßgebend ist die Betriebszugehörigkeit bei Beginn des Urlaubs-(Kalender-) Jah-
res.
Eine mindestens zweijährige ununterbrochene Tätigkeit in einem anderen land-
wirtschaftlichen Betrieb wird angerechnet. Den Nachweis hierfür hat der Arbeit-
nehmer zu erbringen. Wegen Arbeitsunterbrechungen vergleiche § 4.



3. Für SCHWERBEHINDERTE im Sinne des Schwerbehindertengesetzes (Grad der
Behinderung nicht nur vorübergehend um wenigstens 50 %) erhöht sich der Ur-
laub um fünf Arbeitstage bzw. sechs Werktage.

4. Als Arbeitstage gelten die fünf Tage der Woche, an denen im Betrieb regelmäßig
gearbeitet wird.
Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonntage oder gesetzliche Feier-
tage sind.

5. Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches
Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht auf den Jahresurlaub
angerechnet, soweit ihm grundsätzlich ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung zu-
steht.

6. Ständige Arbeitnehmer über 18 Jahre, deren Arbeitsverhältnis nicht das ganze
Kalenderjahr (Urlaubsjahr) bestanden hat, haben Anspruch auf 1/12 des ihnen zu-
stehenden Jahresurlaubs für jeden vollen Beschäftigungsmonat.

7. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf
volle Urlaubstage aufzurunden.

III. Urlaubslohn

1. Landarbeiter im STUNDENLOHN
a) In Betrieben mit fünf Arbeitstagen/Woche erhält der Arbeitnehmer je Ur-

laubstag den Lohn für 8 Arbeitsstunden.
b) In Betrieben mit mehr als fünf Arbeitstagen/Woche erhält der Arbeitneh-

mer je Urlaubstag den Lohn für 6,7 Arbeitsstunden.
c) Arbeitnehmer, die nicht die volle betriebsübliche Arbeitszeit erreichen, er-

halten den Urlaubslohn anteilig.
d) Bei Arbeitnehmern, die Mehr-, Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit leis-

ten, wird als Urlaubslohn je Urlaubstag der arbeitstägliche bzw. werktägli-
che Durchschnittsverdienst, berechnet aus dem Gesamtverdienst der letz-
ten abgerechneten 13 Wochen oder drei Monate, gezahlt.

2. Landarbeiter im MONATSLOHN
Den Arbeitnehmern wird der Monatslohn zuzüglich etwaiger vereinbarter Pau-
schalvergütungen fortgezahlt.

§ 16
Umzugskosten

Arbeitnehmer mit eigenem Hausstand haben beim Zuzug Anspruch auf eine Lohnvor-
auszahlung in Höhe der Umzugskosten, und zwar die tatsächlich entstandenen und
nachgewiesenen Fahrtkosten (2. Klasse Bundesbahn, Autobus oder Kilometergeld) für
den Arbeitnehmer und seine unterhaltsberechtigten Angehörigen sowie die tatsächlich
entstandenen und nachgewiesenen Kosten für den Transport des Hausrates vom letzten
Wohnsitz in die neue Wohnung.



Die Anrechnung der Lohnvorauszahlung verringert sich um 50 %, wenn das Arbeitsver-
hältnis ein halbes Jahr ungekündigt bestanden hat und entfällt, wenn das Arbeitsverhält-
nis ein volles Jahr ungekündigt bestanden hat.

Die Rückzahlungspflicht besteht nicht, wenn das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber ge-
kündigt wird, es sei denn, daß der Arbeitnehmer schuldhaft Anlaß gegeben hat. Sie ent-
fällt ferner, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis wegen vertragswidrigen Verhal-
tens des Arbeitgebers kündigt.

§ 17
Jubiläumszuwendung

Dem Arbeitnehmer wird als Jubiläumsgabe gewährt:

Nach einer Betriebszugehörigkeit von 25 Jahren 300,00 €,
nach einer Betriebszugehörigkeit von 40 Jahren 400,00 €,
nach einer Betriebszugehörigkeit von 50 Jahren 500,00 €.

Günstigere arbeitsvertragliche Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt. Vergütungen,
die aus diesem Anlaß schon bisher vom Arbeitgeber oder auf seine Kosten durch Dritte
gewährt werden, können auf die vorstehende Jubiläumsgaben angerechnet werden.

§ 18
Kündigung des Arbeitsverhältnisses

1. Sofern zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer schriftlich nicht längere Kündi-
gungsfristen vereinbart sind, kann das Arbeitsverhältnis eines ständigen Arbeit-
nehmers (§ 3 Ziffer 3) beiderseits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei
Wochen gekündigt werden.

Die Kündigungsfrist verlängert sich
nach 5-jähriger Betriebszugehörigkeit auf einen Monat zum Monatsende,
nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit auf zwei Monate zum Monatsende,
nach 20-jähriger Betriebszugehörigkeit auf sechs Monate zum Ende eines

Kalendervierteljares.

2. Das Arbeitsverhältnis eines Saisonarbeiters (§ 3 Ziffer 4) endet mit dem Ablauf
der vereinbarten Beschäftigungsdauer oder mit Beendigung der bestimmten Ar-
beit.
Soll das Arbeitsverhältnis eines Saisonarbeiters vorzeitig gelöst werden, beträgt
die Kündigungsfrist eine Woche.

3. Das Arbeitsverhältnis eines nichtständigen Arbeitnehmers (§ 3 Ziffer 5) kann
zum Schluß des Arbeitstages gekündigt werden.

4. Für die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gilt § 626 BGB.



5. Die Kündigung soll schriftlich erfolgen.
Die Kündigungsfrist beginnt mit dem auf die Zustellung bzw. Bekanntgabe der
Kündigung folgenden Tag.

6. In Fällen sogenannter „höherer Gewalt“, z.B., bei Katastrophen, wie besonders
hoher Schneelage, starkem anhaltendem Frost, Hochwasser u.ä., kommen in
Weinbaubetrieben die vorstehend unter Ziffer 1, 2 und 3 vorgesehenen Kündi-
gungsfristen nicht zur Anwendung. Das Arbeitsverhältnis gilt mit Beginn der hier-
durch bedingten Unterbrechung als gelöst.

Das Vorliegen „höherer Gewalt“ wird von Fall zu Fall in Übereinstimmung von Ar-
beitgeber und Betriebs- bzw. Personalrat festgestellt.
Nach Wegfall des Kündigungsgrundes sind die ausgestellten Arbeitnehmer nach
Verständigung durch den Arbeitgeber auf ihr Verlangen wieder einzustellen.

7. Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung
a) mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr voll-

endet.
Sind zu diesem Zeitpunkt die sachlichen Voraussetzungen für die Erlan-
gung des Altersruhegeldes aus der gesetzlichen Rentenversicherung noch
nicht gegeben und ist der Arbeitnehmer noch voll leistungsfähig, so soll er
bis zum Eintritt der Voraussetzungen weiter beschäftigt werden, im allge-
meinen jedoch nicht über drei Jahre hinaus,

b) bei Gewährung von vorgezogenem Altersruhegeld, Berufs- und Erwerbsun-
fähigkeitsrente mit Ablauf des Monats, in dem der Rentenbescheid zuge-
stellt wird, frühestens jedoch mit Ablauf des Monats, der dem Monat des
Beginns der Rentenzahlung vorausgeht.

Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber von der Antragstellung auf vorgezogene Altersren-
te sowie Erwerbsminderungsrente unverzüglich zu unterrichten.

§ 18a
Beendigung der Arbeitsverhältnisse ständiger Arbeitnehmer

aus sonstigen Gründen

1. Wird infolge von Witterungseinflüssen oder anderen besonderen Umständen die
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unmöglich, kann das Arbeitsverhältnis
während der Monate Dezember und Januar mit einer Frist von drei Tagen gekün-
digt werden.

2. Ist ein Betriebsrat oder ein Personalrat vorhaben, so ist die Arbeitsunterbrechung
mit diesem festzulegen.

3. Sobald die Arbeit wieder aufgenommen werden kann - spätestens jedoch am
01. März - ist der Arbeitnehmer wieder einzustellen. Diese Verpflichtung entfällt,
wenn der Arbeitnehmer die Arbeit nach Aufforderung nicht unverzüglich wieder
aufnimmt.

4. Die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses erworbenen Rechte bleiben un-
berührt.



5. Bei allen auftretenden Unstimmigkeiten ist unter Hinzuziehung von Vertretern der
Tarifvertragsparteien eine Einigung herbeizuführen.

§ 19
Weihnachtsgeld

1. Ständige, vollbeschäftigte Arbeitnehmer erhalten ein Weihnachtsgeld in Höhe
von 250,00 €.
Für ständige teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mindert sich der Anspruch auf das
Weihnachtsgeld im Verhältnis der vereinbarten Arbeitszeit zur betrieblichen Nor-
malarbeitszeit.

2. Besteht das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr, beträgt das Weih-
nachtsgeld für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses 1/12
des Weihnachtsgeldes.
Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung des Arbeitgebers
nach § 18a führen nicht zur Kürzung des Weihnachtsgeldes.

3. Wehr- und Zivildienstleistende haben Anspruch auf so viele Zwölftel des Weih-
nachtsgeldes, wie sie volle Kalendermonate tatsächlich Arbeitsleistung im Betrieb
erbracht haben.
Bei lang andauernder Erkrankung eines Arbeitnehmers besteht Anspruch auf so
viele Zwölftel des Weihnachtsgeldes, wie er volle oder teilweise Kalendermonate
Lohnzahlung erhalten hat; ausgenommen sind Betriebsunfälle. Dies gilt sinnge-
mäß auch bei Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub.

Arbeitnehmer, die wegen des Bezuges eines Altersruhegeldes, einer Erwerbs-
oder Berufsunfähigkeitsrente vor dem Auszahlungstermin (siehe Ziffer 7) aus-
scheiden, erhalten für jeden vollen Monat der Tätigkeit in diesem Jahr 1/12 des
Weihnachtsgeldes. Scheidet der Arbeitnehmer nach dem 01. September aus, er-
hält er das volle Weihnachtsgeld, vorausgesetzt er erfüllt die übrigen Anspruchs-
voraussetzungen für das volle Weihnachtsgeld.

4. Anspruch auf Weihnachtsgeld haben nur die ständigen Arbeitnehmer, die am
30. November in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen sowie diejenigen
Arbeitnehmer, die wegen einer Kündigung des Arbeitgebers nach § 18a ausschei-
den.

5. Arbeitnehmer, die aus Gründen, die in ihrer Person bzw. in ihrem Verhalten liegen
oder die aufgrund eigener Kündigung bis zum 31. März des Folgejahres aus dem
Betrieb ausscheiden, haben das erhaltene Weihnachtsgeld bis zum Zeitpunkt der
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses in voller Höhe zurückzuzahlen. Die
Rückzahlungsverpflichtung gilt auch für die Arbeitnehmer, die wegen einer Kündi-
gung des Arbeitgebers nach § 18a ausgeschieden sind und die Arbeit nach Auf-
forderung durch den Arbeitgeber nicht wieder aufnehmen.

6. Auf das Weihnachtsgeld können Leistungen, die bisher aus Anlaß des Weih-
nachtsfestes oder als Jahressonderzahlung jedweder Art gewährt wurden, ange-
rechnet werden.



7. Die Auszahlung des Weihnachtsgeldes erfolgt spätestens am 30. November des
laufenden Jahres.

§ 20
Geltendmachung von Ansprüchen

1. Ansprüche aus der Lohnauszahlung (Differenz zwischen Auszahlung und Lohnab-
rechnung) sind
bei Barzahlung sofort,
bei Überweisung (bargeldloser Zahlung) innerhalb von einem Monat nach Aus-
händigung der Lohnabrechnung und der Gutschrift auf dem Konto des Arbeit-
nehmers geltend zu machen.

2. Ansprüche aus der Lohnabrechnung sind innerhalb von einem Monat nach ihrer
Aushändigung geltend zu machen.
Ansprüche auf Bezahlung von Zuschlägen und Zulagen sind innerhalb von einem
Monat nach Aushändigung der Lohnabrechnung geltend zu machen.

3. Alle übrigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb von drei Monaten
nach ihrer Fälligkeit geltend zu machen.

4. Bei Versäumung der Ausschlußfristen ist der Anspruch ausgeschlossen.
Die Ausschlußfristen gelten für beide Vertragsparteien.

5. Die Geltendmachung der Ansprüche hat schriftlich zu erfolgen.

§ 21
Rechtsstreitigkeiten

1. Streitigkeiten aus dem Arbeitsvertrag
Rechtsstreitigkeiten aus einem Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sind, soweit irgend möglich, in unmittelbarer Verständigung zwischen Be-
triebsleitung und Betriebs- bzw. Personalrat oder den beiderseitigen Organisatio-
nen beizulegen. Entstehende Kosten werden gegeneinander aufgehoben.

2. Streitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien
Rechtsstreitigkeiten zwischen den Tarifvertragsparteien werden möglichst unmit-
telbar zwischen diesen bereinigt. Kommt eine Einigung nicht zustande, ist vor An-
rufung des Arbeitsgerichtes ein gütlicher Ausgleich zu versuchen. Dabei soll die
durch die Vereinbarung vom 09. Januar 1952 errichtete Schlichtungsstelle als
Schiedsstelle tätig werden. Die Schlichtungsordnung ist entsprechend anzuwen-
den. Wirtschaftliche Kampfmittel haben bis zur rechtskräftigen Erledigung des
Rechtsstreites zu unterbleiben.



§ 22
Geltungsdauer

1. Der Tarifvertrag tritt am 01.01.2008 in Kraft;

2. Der Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten erstmals zum 31.03.2010
gekündigt werden.

3. Mit dem Inkrafttreten dieses Tarifvertrages treten der Rahmentarifvertrag für Land-
arbeiter vom 04.10.1999 (TR.Nr. 1-100a 31) außer Kraft.

Neufarn, den 30.04.2008

Industriegewerkschaft Arbeitgeberverband für die
Bauen-Agrar-Umwelt Land- und Forstwirtschaft
Bundesverband in Bayern e.V.

Hans-Joachim Wilms Martin Empl

Andreas Steppuhn
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