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§ 1 

Geltungsbereich 

(1)  Dieser Tarifvertrag gilt:  

a. Räumlich:  für die Tarifgebiete innerhalb der Länder Berlin und Brandenburg. 
Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Tarifgebiet ist der Sitz des Betriebes. 

 Tarifgebiete: 

 Berlin I  Charlottenburg, Kreuzberg, Neukölln, Reinickendorf, Schöneberg, 
Spandau, Steglitz, Tempelhof, Tiergarten, Wedding, Wilmersdorf, Zehlendorf 

 Berlin II  Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Treptow, Köpenick, Lichtenberg, 
Weißensee, Pankow, Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf 

 Protokollnotiz: Es gelten die Bezirke Berlins vor ihrer Neuordnung durch die Bezirksreform zum 
01.01.2001. 

 Land Brandenburg 

b. Fachlich: Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen des Speditions- und 
Logistikgewerbes, der gewerblichen Lagerei, der Schifffahrt und des 
Hafenumschlags. Dieser Vertrag gilt nicht für Fahrpersonal, das ein Fahrzeug im 
Güterfernverkehr i.S.d. § 3 des Güterkraftverkehrsgesetzes in der Fassung vom 
23. November 1994 führt. 

 Protokollnotiz: Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich in Tarifverhandlungen zu Mantel- und Entgelttarifverträgen für 
Fahrpersonal, das ein Fahrzeug im Güterfernverkehr i.S.d. § 3 des Güterkraftverkehrsgesetzes in der Fassung vom 23. 
November 1994 führt, einzutreten.  

c. Persönlich: Alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (in der Folge 
Arbeitnehmer genannt) sowie alle Auszubildenden. Ausgenommen sind 
Personen, die nach § 5 Absatz 2 und 3 des Betriebsverfassungsgesetzes nicht 
als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten.  

(2)  Sollten sich während der Laufzeit dieses Tarifvertrages Änderungen im Sitz von 
bisher unter dem Geltungsbereich Berlin I fallenden Betrieben ergeben, wird der 
Tarifvertrag für die zum Zeitpunkt der Verlagerung beschäftigten Arbeitnehmer 
weiterhin unverändert angewandt. 

 Abweichend davon kann bei neu begründeten Arbeitsverhältnissen eine 
Anwendung der örtlich zuständigen Tarifverträge vereinbart werden, sofern der 
Arbeitnehmer vor Abschluss des Arbeitsvertrages im Vertragstext auf die 
beabsichtigte Änderung des Betriebssitzes und des Tarifgebietes schriftlich 
hingewiesen wurde. 

 

§ 2 

Arbeitsvertrag 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen; dem Arbeitnehmer ist eine 
Ausfertigung auszuhändigen. Nebenabreden zum Arbeitsvertrag bedürfen der 
Schriftform. 
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(2) Im Arbeitsvertrag sind alle wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich 
festzulegen, insbesondere die Gehaltsgruppe/Lohngruppe welcher der 
Arbeitnehmer angehört, ggf. die Höhe und Art einer Zulage, die vereinbarte 
Tätigkeit und die Wochenarbeitszeit. 

(3) Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit von bis zu sechs Monaten vereinbart 
werden. Mit Arbeitnehmern, die unmittelbar im Anschluss an ihre Ausbildung ein 
Arbeitsverhältnis begründen, kann eine Probezeit von bis zu drei Monaten 
vereinbart werden. 

 

§ 3 

Arbeitszeit 

(1) Die regelmäßige (tarifliche) wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der 
Pausen, 38 Stunden im Tarifgebiet Berlin I und 40 Stunden in den Tarifgebieten 
Berlin II und Brandenburg. Fällt in die Kalenderwoche ein gesetzlicher Feiertag, 
so vermindert sich die Wochenarbeitszeit um die auf diesen Feiertag entfallenden 
Arbeitsstunden. 

(2) Wird nicht in flexibler Arbeitszeit gem. § 4 gearbeitet, kann die Verteilung der 
Arbeitszeit innerhalb von zwei aufeinander folgenden Wochen in einer Woche 
herabgesetzt und in der anderen Woche heraufgesetzt werden, wenn der 
Sonnabend arbeitsfrei ist. Diese Ausgleichszeit gilt nicht als  zuschlagspflichtige 
Mehrarbeit. Hiervon abweichende Festlegungen können durch 
Betriebsvereinbarung getroffen werden, wenn dadurch zusammenhängende Freizeit 
(z.B. Wochenfreizeittage) vereinbart  wird und dabei der Durchschnitt von bis zu 13 
aufeinander folgenden Arbeitswochen die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
nach Ziffer 1 ergibt. 

(3)  Die Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf die Wochentage, 
der Beginn und das Ende der Arbeitszeit und der Pausen sind betrieblich 
festzulegen.  

(4)  Fallen aus Gründen, die der Arbeitnehmer nicht zu vertreten hat, Arbeitszeiten 
aus, so kann Nacharbeit nicht verlangt werden. 

(5) Heiligabend und Silvester sind arbeitsfrei und zu vergüten, wenn sie auf einen 
Werktag fallen. Aus zwingenden notwendigen betrieblichen Gründen kann 
zuschlagspflichtige Mehrarbeit an diesen Tagen vereinbart werden. Dringende 
Arbeiten über 12.00 Uhr hinaus sind mit Vorfesttagszuschlag zu vergüten. 

(6) Wird in mehreren Schichten gearbeitet, so sind die einzelnen Schichten 
möglichst in Wechselfolge gleichmäßig auf alle Schichtarbeitnehmer zu verteilen.  

(7) Die täglichen Pausen sind den betrieblichen Erfordernissen anzupassen und 
sollen möglichst nicht mehr als eine Stunde betragen. 

(8) Kraftfahrer und Mitfahrer können in erforderlichen Fällen bis zu einer Stunde 
täglich außerhalb der üblichen Arbeitszeit zu Vor- und Abschlussarbeiten 
herangezogen werden. Diese Zeit ist mit dem jeweiligen Stundenlohn zu 
bezahlen, wenn nicht in flexibler Arbeitszeit gem. § 4 gearbeitet wird. 
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§ 4 

Flexible Arbeitszeit 

(1)  Um Arbeitskapazitäten an Auslastungsschwankungen des Betriebes anpassen zu 
können und dabei eine möglichst hohe und konstante Zahl an Arbeitnehmern 
beschäftigen zu können, wird mit der flexiblen Arbeitszeit eine flexible Verteilung 
der tarifvertraglich bzw. arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit 
innerhalb eines maximalen Ausgleichszeitraumes von 52 Wochen ermöglicht. 
Aufgrund betrieblicher Gründe können durch den Arbeitgeber Abweichungen von 
der geplanten Arbeitszeit veranlasst werden. Der § 4 gilt nur für tarifgebundene 
Betriebe, die Arbeitszeit darf somit nur in Betrieben, die der unmittelbaren 
Tarifbindung unterliegen, nach § 4 in flexibler Arbeitszeit organisiert werden. 

(2) Die Entlohnung der Arbeitnehmer, die in flexibler Arbeitszeit arbeiten, erfolgt 
unabhängig von dem tatsächlichen Umfang der monatlich geleisteten 
Arbeitsstunden in Form eines konstanten Monatsgrundentgelts. Das konstante 
Monatsgrundentgelt wird für die gewerblichen vollbeschäftigten Arbeitnehmer im 
Tarifgebiet Berlin I für 165 Stunden im Monat und im Tarifgebiet Berlin II bzw. im 
Tarifgebiet Land Brandenburg für 173 Stunden im Monat gezahlt. Für 
nichtvollbeschäftigte Arbeitnehmer wird ein anteiliges Entgelt auf Grundlage der 
arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit gezahlt. 

(3) Grundlage der flexiblen Arbeitszeit ist die Einführung eines individuellen 
Arbeitszeitkontos für Arbeitnehmer mit einem maximalen Ausgleichszeitraum von 
bis zu 52 Wochen. Im Arbeitszeitkonto werden die Über- und Unterschreitungen 
(Abweichungen) von der festgelegten täglichen Bezugsarbeitszeit saldiert. Das 
individuelle Arbeitszeitkonto darf in der Regel das 1-fache, in Ausnahmen 
maximal das 2-fache, der tarifvertraglich bzw. arbeitsvertraglich vereinbarten 
Wochenarbeitszeit an Mehrarbeit (Arbeitszeitguthaben) oder Minderarbeit 
(Arbeitszeitschuld) nicht überschreiten. 

(4) Zur Feststellung der im Arbeitszeitkonto zu saldierenden Abweichungen wird an 
fünf Tagen in der Woche eine tägliche Bezugsarbeitszeit von 1/5 der 
tarifvertraglichen bzw. arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit, 
festgelegt. Zwischen den Betriebsparteien kann hiervon abweichend als 
Bezugsarbeitszeit die tarifvertragliche wöchentliche Arbeitszeit in einem 
Arbeitszeitplan mit täglichem Arbeitsbeginn und Arbeitsende nach § 87 (1) Nr. 2 
BetrVG festgelegt werden. 

(5) Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit im Rahmen der flexiblen Arbeitszeit 
stundenweise, ganztägige oder mehrtägige Abweichungen von der 
Bezugsarbeitszeit zu beantragen. Dem Antrag ist vom Arbeitgeber zu 
entsprechen, wenn dem nicht dringende betriebliche Belange entgegenstehen. 
Der Ausgleich von Mehrarbeit soll stets in vollen Tagen und möglichst 
zusammenhängend erfolgen. 

(6) Die tägliche zusammenhängende Arbeitszeit beträgt mindestens 4 Stunden. Sie 
gilt nicht für Abweichungen auf Antrag des Arbeitnehmers. Für Tage, an denen 
der Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit befreit ist oder er 
Entgeltersatzleistungen erhält (z. B. Krankheit, Urlaub), gilt die festgelegte 
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tägliche Bezugsarbeitszeit als erbracht. Eine geplante Abweichung von der 
Bezugsarbeitszeit wird für diesen Zeitraum unwirksam. 

(7) Besteht am Ende des Ausgleichszeitraumes ein Mehrarbeitsguthaben auf dem 
Arbeitszeitkonto, so gilt dies als zuschlagspflichtige Mehrarbeit, die im 
Folgemonat durch Bezahlung abgegolten wird. Dabei wird jede angefangene 
halbe Stunde als halbe Stunde berechnet. Verbleibt am Ende des 
Ausgleichszeitraumes eine Arbeitszeitschuld, so gilt die individuelle regelmäßige 
Arbeitszeit als erbracht. Dies gilt auch bei vorzeitiger Abrechnung des 
Arbeitszeitkontos aufgrund des Wechsels in einen Bereich ohne flexible 
Arbeitszeit oder der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das Konto wird sofort 
vorzeitig abgerechnet, sobald das Unternehmen einen Antrag auf Insolvenz 
gestellt hat. 

(8) Zwischen den Betriebsparteien können über die tarifvertraglichen 
Zuschlagsregelungen hinaus für die flexible Arbeitszeit weitere Zuschläge 
vereinbart werden. 

(9) Die Arbeitnehmer erhalten monatlich eine Übersicht zum Stand ihres 
Arbeitszeitkontos. 

 

§ 5 

Entgeltzahlung 

(1) Die Entgeltzahlung erfolgt monatlich nachträglich zum Monatsschluss, wenn nicht 
andere Zahlungstermine vereinbart sind; sie erfolgen unter Berücksichtigung der 
steuerrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Bei Umgruppierungen oder Entgelterhöhungen ist dem Arbeitnehmer schriftlich 
mitzuteilen, welcher Entgeltgruppe er angehört und welche Höhe sein Entgelt hat. 

(3) Mit der monatlichen Entgeltzahlung ist dem Arbeitnehmer eine Abrechnung 
auszuhändigen, aus der die Höhe des Grundgehalts, eventuelle Leistungs-, 
Teuerungs- oder Sozialzulagen sowie die Provisionen und gesetzlichen Abzüge 
hervorgehen. 

(4) Tarifliche geldwerte Ansprüche werden vom Arbeitgeber auf Verlangen des 
Arbeitnehmers im Wege der Entgeltumwandlung für eine Anwartschaft auf eine 
Altersversorgung im Sinne des BetrAVG verwandt.  

 

§ 6 

Zuschläge zum Arbeitsentgelt 

(1)  Zuschläge werden aufgrund der nachfolgenden Sachverhalte für jede geleistete 
Arbeitsstunde gezahlt: 

a) Sonntagsarbeit  

 Als Sonntagsarbeit gilt die an Sonntagen zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr 
geleistete Arbeit.  
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b) Arbeit an Vorfesttagen 

 Als Arbeit an Vorfesttagen gilt die am 24. und 31. Dezember zwischen 12:00 Uhr 
und 24:00 Uhr geleistete Arbeit.  

c) Feiertagsarbeit 

 Als Feiertagsarbeit gilt die an Wochenfeiertagen zwischen 0:00 Uhr und 24:00 
Uhr geleistete Arbeit. Wochenfeiertage sind Werktage, die gesetzlich oder 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zu gesetzlichen Feiertagen erklärt sind. 

d) Nachtarbeit 

 Als Nachtarbeit gilt die in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr geleistete 
Arbeit.  

e) zuschlagspflichtige Mehrarbeit 

1. Als zuschlagspflichtige Mehrarbeit gilt für vollbeschäftigte Arbeitnehmer die 
über die tarifvertragliche und für nichtvollbeschäftigte Arbeitnehmer die über 
die arbeitsvertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus - auf Anordnung, 
Anforderung oder mit Billigung des Arbeitgebers bzw. des von ihm hierfür 
beauftragten Dienstvorgesetzten - geleistete Arbeit. Ausgleichszeit gem. § 3 
Abs. 2 gilt nicht als zuschlagspflichtige Mehrarbeit. 

2. Wird nicht in flexibler Arbeitszeit gem. § 4 gearbeitet, so ist im Einvernehmen 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine Abgeltung der 
zuschlagspflichtigen Mehrarbeit durch Freizeit in der Kalenderwoche nach der 
Entstehungswoche oder der darauf folgenden Kalenderwoche zulässig, dabei 
ist der jeweilige Zuschlag in jedem Fall zu zahlen. Ist die Abgeltung durch 
Freizeit nicht möglich, wird die zuschlagspflichtige Mehrarbeit im folgenden 
Kalendermonat durch Bezahlung abgegolten. 

3.  Bei Arbeiten in flexibler Arbeitszeit gem. § 4 MTV gilt als zuschlagspflichtige 
Mehrarbeit das nach Abrechnung des Arbeitszeitkontos bestehende 
Arbeitszeitguthaben.  

4.  Für jede Stunde zuschlagspflichtige Mehrarbeit ist neben den Zuschlägen 
gem. § 6 Nr. (2) 1/165 (Tarifgebiet Berlin I) bzw. 1/173 (Tarifgebiete Berlin II 
und Land Brandenburg) des effektiven monatlichen Bruttoentgelts bzw. des 
tatsächlichen Stundenentgeltes zu zahlen. Angefangene halbe Stunden 
werden als halbe Stunde berechnet. 

f) Schichtarbeit 

Schichtarbeit liegt vor, wenn regelmäßig nach Schichtplan in mind. zwei Schichten 
durchlaufend gearbeitet wird.  

(2) Der Zuschlag beträgt für jede geleistete Arbeitsstunde  

a) Sonntagsarbeit  70 v. H. 

b) Arbeit an Vorfesttagen (Heiligabend, Silvester) 70 v. H. 

c) Arbeit an Feiertagen 120 v. H. 
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d) Nachtarbeit (keine Schichtarbeit) 50 v. H. 

e) Zuschlagspflichtige Mehrarbeit  

zuschlagspflichtige Mehrarbeit in der Zeit von 22:00 Uhr – 6:00 Uhr 

25 v. H. 

60 v. H. 

f) Schichtarbeit in der Zeit von 14:00 Uhr – 22:00 Uhr 

Schichtarbeit in der Zeit von 22:00 Uhr – 6:00 Uhr 

10 v. H. 

15 v. H. 

des jeweiligen auf die Stunde entfallenden Entgelts. 

(3)  Wird eine stundenweise Sonnabend-, Sonn- oder Feiertagsarbeit angeordnet, so 
ist die Vergütung für mindestens vier Arbeitsstunden zu zahlen. 

(4)  Beim Zusammentreffen der Zuschlagsarten nach Absatz 2, Buchstabe a) bis f) 
wird nur der jeweils höchste Zuschlag gezahlt. Abweichend von Satz 1 sind bei 
Schichtarbeit an Sonn- und Feiertagen die Zuschläge nebeneinander zu zahlen. 

 

§ 7 

Aufwandsentschädigungen 

(1)  Für angeordnete Dienstreisen werden dem Arbeitnehmer mindestens die 
tatsächlichen angefallenen und nachgewiesenen Aufwendungen, wie 
Fahrkosten, Telefongebühren usw., gegen Vorlage der Belege erstattet.  

(2) Hat der Arbeitnehmer Fahrkosten und weist keine Aufwendungen nach, so 
werden ihm mindestens die Fahrtkosten unter Zugrundelegung der 
Kilometerpauschalen für die private PKW-Nutzung entsprechend der jeweils 
gültigen steuerrechtlichen Vorschriften erstattet. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
den Arbeitnehmern zur Bestreitung notwendiger Aufwendungen vor Reiseantritt 
angemessene Vorschüsse zur Verfügung zu stellen. 

(3)  Darüber hinausgehende Spesenregelungen können in einer 
Reisespesenordnung betrieblich vereinbart werden. 

(4) Innerbetrieblich vereinbarte günstigere Regelungen bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 8 

Erholungsurlaub 

Anspruch 

(1)  Der Arbeitnehmer hat in jedem Urlaubsjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Arbeitsentgeltes. Das Arbeitsentgelt wird in Höhe des 
Durchschnittsentgeltes der letzten voll abgerechneten zwölf Monate 
einschließlich sämtlicher Zuschläge, Zulagen usw. fortgezahlt. 

(2) Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Ist die Abwicklung des Urlaubes im 
Kalenderjahr aus dringenden betrieblichen oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht möglich, verlängert sich die Frist zur 
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Urlaubsabwicklung um drei Monate. Reicht die Zeit des Einstellungsjahres nicht 
zur Gewährung des Jahresurlaubs aus, so sind die erworbenen Urlaubsanteile 
auf das folgende Urlaubsjahr zu übertragen. Eine Barabgeltung des Urlaubs ist 
nur zulässig, soweit die Gewährung desselben infolge Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr möglich ist. 

Wartezeit 

(3)  Der Urlaubsanspruch auf den vollen Urlaub des laufenden Urlaubsjahres 
erwächst bei neu eingestellten Arbeitnehmern vor dem vollendeten 18. 
Lebensjahr nach dreimonatiger, nach vollendetem 18. Lebensjahr nach 
sechsmonatiger ununterbrochener Beschäftigungsdauer im gleichen Betrieb 
(Wartezeit). Die Wartezeit von drei Monaten gilt auch für Arbeitnehmer, die das 
18. Lebensjahr im Laufenden Urlaubsjahr vollenden.  

Urlaubsdauer 

(4)  Für Arbeitnehmer beträgt der Erholungsurlaub je Urlaubsjahr 

 im Tarifgebiet:        Berlin I   Berlin II / Brandenburg 

 nach Erfüllen der Wartezeit     28 Tage  25 Tage 

 nach 3-jähriger Betriebszugehörigkeit   28 Tage  28 Tage 

 nach 7-jähriger Betriebszugehörigkeit   29 Tage 28 Tage 

 nach 12-jähriger Betriebszugehörigkeit  30 Tage  28 Tage 

(5)  Als anrechenbare Urlaubstage gelten die Tage von Montag bis Freitag mit 
Ausnahme der gesetzlichen Feiertage. Bei Neueinstellung wird der im laufenden 
Kalenderjahr bereits erhaltene Urlaub angerechnet. Schwerbehinderte (50%) 
und ihnen Gleichgestellte erhalten einen Zusatzurlaub nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 

(6)  Der Erholungsurlaub soll mindestens für drei Wochen zusammenhängend 
gewährt und genommen werden. Der Zeitpunkt des Urlaubs ist unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse und der Wünsche des 
Arbeitnehmers bis spätestens zum 15. Januar des Urlaubsjahres vom 
Arbeitnehmer festzulegen und von der Geschäftsleitung bis zum 15. Februar zu 
bestätigen.  

 Später eingehende Meldungen des Arbeitnehmers können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie den vorgesehenen genehmigten Urlaubsplan nicht stören. Von 
den Betriebsparteien können hierzu abweichende Regelungen durch 
Betriebsvereinbarung vereinbart werden. 

Erkrankung 

(7) Ärztlich nachgewiesene Krankheit, die Arbeitsunfähigkeit zur Folge hätte, 
unterbricht den Urlaub. Die Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich durch geeignete 
Urkunden nachzuweisen. Die durch Krankheit nicht abgewickelten Urlaubstage 
sind nachzugewähren; ihr Zeitpunkt ist mit der Geschäftsleitung zu vereinbaren. 
Eine Anrechnung von Urlaub auf Arbeitsunfähigkeitszeiten und von einem 
Sozialversicherungsträger bewilligte Heilverfahren bzw. Maßnahmen der 
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Rehabilitation ist nicht statthaft.  

Anteilsurlaub 

(8)  Kann der Erholungsurlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 
oder teilweise nicht mehr gewährt werden, so ist er bar abzugelten. Dabei wird 
mit Ausnahme bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen 
Rentengewährung, lediglich derjenige Urlaubsanspruch abgegolten, der dem 
Arbeitnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften noch zustehen würde. Eine 
Kürzung von Entgeltansprüchen des Arbeitnehmers aufgrund der Abrechnung 
des Urlaubsanspruches ist ausgeschlossen. 

Urlaubsvertretung 

(9) Um die Urlaubsvertretung zu ermöglichen, sind alle Arbeitnehmer zur 
gegenseitigen Vertretung während des Urlaubs innerhalb ihrer regelmäßigen 
Arbeitszeit und eines Kalenderjahres für die Dauer von sechs Wochen ohne 
besondere Entschädigung verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn der zu 
vertretende Arbeitnehmer einer anderen Beschäftigungsgruppe angehört. 

 

§ 9  

Urlaubsgeld 

(1) Die Arbeitnehmer erhalten im Juli ein Urlaubsgeld, sofern ihr Arbeitsverhältnis 
am 30. Juni mindestens 12 Monate ununterbrochen bestanden hat. Hiervon 
abweichend erhalten Auszubildende ab dem 1. Ausbildungsjahr ein Urlaubsgeld. 
Die Absätze 4 bis 6 finden für Auszubildende sinngemäß Anwendung. 

(2)  Das Urlaubsgeld beträgt im Tarifgebiet:   Berlin I   Berlin II / Brandenburg 

 nach 1 jähriger Betriebszugehörigkeit   360 Euro   320 Euro 

 nach 3-jähriger Betriebszugehörigkeit   360 Euro   360 Euro 

 nach 5-jähriger Betriebszugehörigkeit   390 Euro   360 Euro 

 nach 7-jähriger Betriebszugehörigkeit  430 Euro  390 Euro 

 nach 10-jähriger Betriebszugehörigkeit  480 Euro   420 Euro 

Auszubildende erhalten     180 Euro 160 Euro 

 Maßgeblich für die Höhe des Urlaubsgeldes ist die jeweilige 
Betriebszugehörigkeit am 01. Juli. 

(3) Teilzeitbeschäftigte erhalten das Urlaubsgeld entsprechend der arbeitsvertraglich 
vereinbarten Wochenarbeitszeit anteilig. Arbeitnehmer die am 31.12.2005 zum 
jeweiligen Unternehmen in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, erhalten 
abweichend von Satz 1 bei einem Arbeitsverhältnis mit 20-30 Wochenstunden 
75 % und über 30 Wochenstunden 100 % der Beträge gem. Absatz 2. 
Maßgebend ist die für den 30. Juni arbeitsvertraglich vereinbarte 
Wochenarbeitszeit.  

(4)  Der Anspruch auf das Urlaubsgeld mindert sich um 1/12 für jeden 
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Kalendermonat, in dem der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Entgelt, 
Urlaubsentgelt, Krankenentgelt oder auf einen Unterschiedsbetrag zwischen 
Netto-Gehalt und Krankengeld oder auf einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
gem. Mutterschutzgesetz hat. 

(5)  Wird das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers in der Zeit vom 1. Januar bis 30. 
Juni beendet, so wird für diesen Zeitraum für jeden Kalendermonat, in dem das 
Arbeitsverhältnis mindestens 12 Kalendermonate ununterbrochen bestanden 
hat, 1/12 anteiliges Urlaubsgeld zu der am letzten Arbeitstag vereinbarten 
Wochenarbeitszeit gezahlt.  

(6) Soweit von einem Arbeitgeber freiwillig ein höheres Urlaubsgeld erbracht wird, ist 
er berechtigt, dieses auf das vorgenannte Urlaubsgeld anzurechnen. 

 Protokollnotiz: Sofern mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages noch nicht alle Urlaubsansprüche des Arbeitnehmer aus 
dem Kalenderjahr 2005 abgegolten sind und für diese Urlaubstage kein Urlaubsgeld gezahlt worden ist, werden für diese 
Urlaubstage ein Urlaubsgeld auf Grundlage der bis zum 31.12.2005 gültigen Regelung des Manteltarifvertrages gezahlt.  

 

§ 10 

Jahressonderzahlung 

(1) Die Arbeitnehmer erhalten in Abhängigkeit von der Dauer ihrer 
Betriebszugehörigkeit in jedem Kalenderjahr eine Jahressonderzahlung in Form 
einer Weihnachtsgratifikation: 

(2)  Die Höhe der Jahressonderzahlung beträgt  

 nach mindestens   1-jähriger Betriebszugehörigkeit  EURO     89,48 

 nach mindestens   3-jähriger Betriebszugehörigkeit  EURO   178,95 

 nach mindestens   5-jähriger Betriebszugehörigkeit  EURO   281,21 

 nach mindestens   7-jähriger Betriebszugehörigkeit  EURO   357,90 

 nach mindestens 10-jähriger Betriebszugehörigkeit  EURO   460,16 

(3) Teilzeitbeschäftigte erhalten die Jahressonderzahlung entsprechend der 
arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit anteilig. Arbeitnehmer die am 
31.12.2005 zum jeweiligen Unternehmen in einem Arbeitsverhältnis gestanden 
haben, erhalten abweichend von Satz 1 bei einem Arbeitsverhältnis mit 20-30 
Wochenstunden 75 % und über 30 Wochenstunden 100 % der Beträge gem. 
Absatz 2. Maßgebend ist die für den 10. Dezember arbeitsvertraglich vereinbarte 
Wochenarbeitszeit.  

(4) Der Anspruch auf die Jahressonderzahlung mindert sich um 1/12 für jeden 
Kalendermonat, in dem der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Entgelt, 
Urlaubsentgelt, Krankenentgelt oder auf einen Unterschiedsbetrag zwischen 
Netto-Gehalt und Krankengeld oder auf einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
gem. Mutterschutzgesetz hat. 

(5) Die Auszahlung hat in zeitlichem Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest bis 
spätestens zum 10. Dezember des Jahres zu erfolgen. Stichtag für die 
Berechnung der Betriebszugehörigkeit ist der 10. Dezember. 
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(6) Anspruchsberechtigt sind alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis zum 
Zeitpunkt der Auszahlung besteht, sofern sie die genannte Dauer der 
Betriebszugehörigkeit erfüllen. 

(7) Die zuletzt gezahlte Jahressonderzahlung kann zurückgefordert werden, soweit 
sie die Summe von 51,14 € überschreitet, wenn das Arbeitsverhältnis durch 
Eigenkündigung des Arbeitnehmers bzw. durch verhaltensbedingte Kündigung 
bis zum 31.03. des Folgejahres endet. 

(8) Sofern nach betrieblichen Regelungen bereits höhere als die hier vereinbarten 
Weihnachtsgratifikationen gewährt werden, wird der Anspruch auf die über die 
tarifliche Zahlung hinausgehende Zuwendung durch diesen Tarifvertrag nicht 
berührt. 

 

§ 11 

Vermögenswirksame Leistungen 

 Leistungen und deren Voraussetzungen 

(1)  Der Arbeitgeber erbringt vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Gesetzes zur Förderung der Vermögensbildung der 
Arbeitnehmer in der jeweils gültigen Fassung. Die vermögenswirksame Leistung 
beträgt monatlich für vollbeschäftigte Arbeitnehmer 

26,59 Euro 

und für Auszubildende 

13,30 Euro. 

 Die vermögenswirksame Leistung wird für jeden Kalendermonat gezahlt, für den 
mindestens zwei Wochen Anspruch auf Vergütung besteht.  

(2) Teilzeitbeschäftigte erhalten die Vermögenswirksamen Leistungen entsprechend 
der arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit anteilig. 
Nichtvollbeschäftigte Arbeitnehmer die am 31.12.2005 zum jeweiligen 
Unternehmen in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, erhalten abweichend 
von Satz 1 100 % des Betrages gem. Absatz 1.  

(3) Der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung entsteht erstmals mit Beginn 
des 7. Kalendermonats einer ununterbrochenen Zugehörigkeit zum Betrieb oder 
Unternehmen. Die 6-Monatsfrist ist keine Wartefrist, sondern 
Anspruchsvoraussetzung mit der Wirkung, dass ein Anspruch erstmals für den 
auf den 6. vollen Kalendermonat folgenden Monat einer ununterbrochenen 
Betriebs- oder Unternehmenszugehörigkeit entsteht. Der Anspruch ist in der 
Höhe ausgeschlossen, in der der Arbeitnehmer für denselben Zeitraum schon 
von einem anderen Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen erhalten hat 
oder noch erhält. 

 Anlageart und Verfahren 

(4) Der Arbeitnehmer kann zwischen in dem Vermögensbildungsgesetz 
vorgesehenen Arten der vermögenswirksamen Anlage frei wählen. Er kann 
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allerdings für jedes Kalenderjahr nur eine Anlageart und ein Anlageinstitut 
wählen. Die vom Arbeitnehmer für ein Kalenderjahr getroffene Entscheidung 
kann nur mit Zustimmung des Arbeitgebers geändert werden. 

(5) Der Arbeitgeber hat unverzüglich nach Abschluss dieses Tarifvertrages die im 
Arbeitsverhältnis stehenden Arbeitnehmer aufzufordern, ihn binnen einer Frist 
von 3 Monaten über die Anlageart und das Anlageinstitut unter Beifügung der 
erforderlichen Unterlagen schriftlich zu unterrichten, so dass er die fällige 
vermögenswirksame Leistung mit befreiender Wirkung erbringen kann. 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis erst bei oder nach Inkrafttreten dieses 
Tarifvertrages beginnt, sind bei Abschluss ihres Arbeitsvertrages aufzufordern, 
den Arbeitgeber bis zum Ablauf der Frist aus Ziffer 1 zu unterrichten. 

(6) Unterrichtet der Arbeitnehmer den Arbeitgeber nicht fristgemäß, so entfällt für 
den jeweiligen Fälligkeitszeitraum der Anspruch auf die vermögenswirksame 
Leistung. 

(7) Für die Anlage der tariflich vereinbarten vermögenswirksamen Leistung und die 
im Rahmen des steuerbegünstigten Höchstbetrages liegende 
vermögenswirksame Anlage soll der Arbeitnehmer möglichst dieselbe Anlageart 
und dasselbe Anlageinstitut wählen. Ein Wahlrecht zwischen einer 
vermögenswirksamen Anlage und einer Barzahlung ist ausgeschlossen. Der 
Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung ist unabdingbar.  

(8) Der Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber auf die in diesem 
Tarifvertrag vereinbarte vermögenswirksame Leistung erlischt nicht, wenn der 
Arbeitnehmer statt der vermögenswirksamen Leistung eine andere Leistung, 
insbesondere eine Barleistung annimmt. Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, 
die andere Leistung an den Arbeitgeber herauszugeben. 

(9) Auf die vermögenswirksame Leistung ist in der für den jeweiligen Zeitraum 
maßgeblichen Lohn- und Gehaltsabrechnung gesondert hinzuweisen. 

(10)  Soweit keine anderen betrieblichen Vereinbarungen getroffen werden, erfolgt die 
Zahlung einmalig im Dezember eines jeden Jahres bzw. anteilig beim 
Ausscheiden. 

Anrechnung 

(11)  Der Arbeitgeber kann auf die nach diesem Tarifvertrag vereinbarten 
vermögenswirksamen Leistungen diejenigen vermögenswirksamen Leistungen 
im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes anrechnen, die er in dem 
Kalenderjahr bereits aufgrund eines Einzelvertrages oder einer 
Betriebsvereinbarung erbringt. 

(12)  Für den Fall, dass der Arbeitgeber durch ein Gesetz zur Gewährung 
vermögenswirksamer Leistungen verpflichtet wird, besteht insoweit kein 
Anspruch auf diesen Tarifvertrag. 

(13)  Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass ihre Mitglieder nach 
Abschluss dieses Tarifvertrages über die Möglichkeiten der Anlage 
vermögenswirksamer Leistungen nach dem Vermögensbildungsgesetz 
umfassend unterrichtet werden sollen. Sie erklären, nichts zu unternehmen, was 
dem Grundsatz der freien Wahl gemäß Ziffer 2 entgegensteht. 
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§ 12  

Krankheit 

(1)  Beschäftigten in Berlin und Brandenburg ist in Fällen von mit Arbeitsunfähigkeit 
verbundener Krankheit sowie während eines von einem 
Sozialversicherungsträger bewilligten Heilverfahrens ab dem 01.01.1998 100 % 
des ihnen zustehenden regelmäßigen Entgelts (Durchschnitt der zuletzt voll 
abgerechneten 12 Monate) für die Dauer von sechs Wochen weiterzuzahlen. 
Nach 5-jähriger Beschäftigungsdauer wird darüber hinaus einmal im 
Kalenderjahr von der 7. bis 13. Woche der Unterschiedsbetrag zwischen Netto-
Gehalt und Krankengeld gezahlt. 

(2) Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Betriebsunfalls wird gezahlt: 

 Bei einer Betriebszugehörigkeit bis zu fünf Jahren der Unterschiedsbetrag 
zwischen Krankengeld und Netto-Vergütung von der 7. bis 10. Woche und nach 
einer Betriebszugehörigkeit von über fünf Jahren der Unterschiedsbetrag von der 
7. bis 13. Woche. 

 Für auf Probe oder aushilfsweise beschäftigte Arbeitnehmer das volle Entgelt bis 
zu sechs Wochen nach Eintritt des Unfalls. 

(3) Arbeitnehmer, die wegen Krankheit oder Betriebsunfall nicht in der Lage sind 
ihre Arbeit aufzunehmen, sind verpflichtet, der Betriebsleitung hiervon 
unverzüglich, möglichst vor Arbeitsbeginn, unter Angabe der Hinderungsgründe 
Mitteilung zu machen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als einen Tag an, so 
ist spätestens vor Ablauf des 3. Tages eine ärztliche Krankheitsbescheinigung 
über die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit beizubringen. Hiervon 
kann durch betriebliche Regelung abgewichen werden. Für nicht nachgewiesene 
Krankheitstage besteht kein Anspruch auf Arbeitsentgelt. 

 

§ 13 

Freistellung von der Arbeit 

Die Arbeitnehmer haben Anspruch auf Freistellung unter Fortzahlung des Entgeltes 
wie folgt: 

1. auf einen Tag 

a) bei Tod von Geschwistern 

b) bei Hochzeit von Familienangehörigen (Eltern oder Kinder)  

2. auf zwei Tage 

a) bei Niederkunft der Ehefrau oder Lebensgefährtin in häuslicher Gemeinschaft 

b) bei Wohnungswechsel mit eigenem Haushalt oder Ersteinrichtung (einmal im 
Kalenderjahr) 
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c) bei eigener Eheschließung 

3. auf drei Tage 

a) bei Tod des Ehegatten, der Eltern, Schwiegereltern und Kinder 

4. auf Gewährung der notwendigen Zeit 

a) bei vom Arbeitgeber angeordneter ärztlicher Untersuchung, 

b) bei Ausübung des Wahl- oder Stimmrechts bei öffentlichen Wahlen, 

c) bei vom Arbeitnehmer nicht verschuldeter Vorladung zu einem Gericht oder 
einer Polizeidienststelle. Nachweispflichtig ist der Arbeitnehmer. Dem 
Arbeitnehmer kann jedoch der erstattete Verdienstausfall auf sein Entgelt 
angerechnet werden. Er muss auf Verlangen des Arbeitgebers Zeugengeld 
beanspruchen. 

d) als Arbeitnehmervertreter in den Selbstverwaltungsorganen der 
Sozialversicherungsträger 

e) Mitgliedern der Tarifkommission von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
ist zur Teilnahme an den Sitzungen der Tarifkommission und zur Teilnahme an 
Tarifverhandlungen durch den jeweiligen Arbeitgeber (max. 1 Mitarbeiter pro 
Betrieb und vertragsschließender Gewerkschaft) Freistellung unter Fortzahlung 
des Entgelts zu gewähren.  

f) unter Anrechenbarkeit des gesetzlichen Bildungsurlaubsanspruchs zum Besuch 
anerkannter Bildungsveranstaltungen, die der gewerkschaftlichen Fortbildung 
dienen, und gewerkschaftlicher Tagungen; längstens jedoch für sechs Werktage 
im Kalenderjahr.  

g) bei schwerer Erkrankung des Ehegatten oder der Kinder, wenn der 
Arbeitnehmer die nach ärztlicher Bescheinigung unerlässliche Pflege des 
Erkrankten deshalb selbst übernehmen muss, weil er eine andere Person für 
diesen Zweck nicht sofort einstellen kann insgesamt nicht mehr als 4 Arbeitstage 
je Kalenderjahr. Der Arbeitnehmer hat schriftlich zu bestätigen, dass ihm eine 
andere Person für diesen Zweck nicht zur Verfügung steht. 

 

§ 14 

Sterbegeld 

(1) Bei Ableben eines Arbeitnehmers erhalten dessen Unterhaltsberechtigte 
(Ehepartner, Kinder oder Eltern) neben der laufenden Monatsvergütung ein 
Sterbegeld, und zwar: 

 nach dem 1. bis 3. Jahr der Betriebszugehörigkeit  EURO   409,03 

 nach dem 4. Jahr der Betriebszugehörigkeit   EURO   562,42 

 nach dem 7. Jahr der Betriebszugehörigkeit   EURO   664,68 

 in einer Summe ausgezahlt. 
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 Bei Teilzeitbeschäftigten mit weniger als 20 Wochenstunden werden 50 %, bei 
solchen mit 20 bis 30 Wochenstunden 75 % und über 30 Wochenstunden 100 % 
und bei Auszubildenden 50 % dieser Sätze gezahlt.  

 Bei einem tödlichen Betriebsunfall, der vom Arbeitnehmer nicht selbst 
verschuldet ist, verdoppelt sich das Sterbegeld. 

(2) In Zweifelsfällen entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges die 
Betriebsleitung unter Mitwirkung des Betriebsrates, an wen zu zahlen ist. Durch 
Zahlung des ganzen Betrages an einen der Hinterbliebenen erlischt der 
Anspruch der Übrigen an die Betriebsleitung. 

 

§ 15 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 

Kündigung oder Auflösungsvertrag 

(1) Angestellte 

 Bei Kündigung gelten die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen, soweit 
nicht nachfolgend anderes vereinbart wurde. 

 Die Kündigungsfristen bei auf unbestimmte Zeit eingestellten Angestellten sowie 
während der Probezeit dürfen nicht kürzer als einen Monat sein. Die Kündigung 
kann nur zum Schluss eines Kalendermonats erfolgen. 

(2) gewerbl. Arbeitnehmer 

 Bei vereinbarten Probezeiten von bis zu vier Wochen beträgt die Kündigungsfrist 
während der Probezeit einen Tag zum Arbeitsschluss des folgenden Tages. Für 
Probezeiten von mehr als vier Wochen gelten die jeweils für Probezeiten 
geltenden gesetzlichen Fristen.  

 Ansonsten finden nach der Probezeit folgende Kündigungsfristen Anwendung: 

 bei einer Betriebszugehörigkeit von  

 bis zu  5  Jahren    2 Wochen zum Wochenschluss 

 von mehr als  5  Jahren  1 Monat zum Monatsschluss 

 von mehr als 10 Jahren  2 Monate zum Monatsschluss 

 von mehr als 20 Jahren  3 Monate zum Vierteljahresschluss 

(3) Für Aushilfsverhältnisse, sofern sie nicht auf Zeit abgeschlossen sind, beträgt die 
Kündigungsfrist mindestens eine Woche zum Schluss einer Kalenderwoche. 

(4) Alle Kündigungen, auch fristlose, müssen schriftlich erfolgen. 

(5)  Auflösungsverträge bedürfen ebenso der Schriftform. Wird dem Arbeitnehmer 
ein schriftliches Angebot zur Auflösung seines Arbeitsverhältnisses 
ausgehändigt, so steht dem Arbeitnehmer mindestens eine Bedenkzeit von einer 
Woche zur Verfügung. Wird diese Zeit nicht eingeräumt, so kann der 
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Arbeitnehmer einen Auflösungsvertrag innerhalb einer Frist von einer Woche 
nach Vertragsschluss widerrufen. 

(6)  Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 
unverzügliche Aushändigung der Arbeitspapiere bzw. Ersatzbescheinigungen 
und Erteilung eines Zeugnisses. 

 

§ 16 

Tarifschiedsstelle 

(1) Zur Beilegung von Streitigkeiten, die sich zwischen den Tarifvertragsparteien bei 
der Auslegung dieses Vertrages ergeben, wird eine Tarifschiedsstelle gebildet, 
das aus je drei Vertretern der Arbeitgeberseite und drei Vertretern der 
Gewerkschaften besteht. Die Beisitzer werden von Fall zu Fall von den 
Vertragspartnern bestellt; Personen, die an den Streitfällen beteiligt sind, können 
nicht Beisitzer sein. 

(2) Die Tarifschiedsstelle wird auf Antrag einer Vertragspartei tätig. Es hat 
unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von drei Wochen nach Antragstellung, 
zusammenzutreten. Den Vorsitz führt abwechselnd je Verhandlung ein Vertreter 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. 

(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, so tritt die Schiedsstelle unter dem Vorsitz 
eines Unparteiischen erneut zusammen. Gelingt eine Einigung über seine 
Person nicht, so ist ein vom zuständigen Senator vorgeschlagener unparteiischer 
Vorsitzender zu bestellen. 

(4) Die Entscheidungen der Schiedsstelle sind für beide Teile bindend. Die 
Tarifparteien vereinbaren eine Geschäftsordnung für die Schiedsstelle. 

(5) Ist es der Tarifschiedsstelle (ausnahmsweise) nicht möglich, eine Bereinigung 
des Streitfalles zu erzielen, so kann das Arbeitsgericht zur Entscheidung 
angerufen werden. 

 

§ 17 

Erlöschen von Ansprüchen 

(1) Alle Ansprüche aus diesem Tarifvertrag sind innerhalb von drei Monaten nach 
ihrer Entstehung geltend zu machen. 

(2) Nach Ablauf der vorgenannten Frist können Ansprüche nicht mehr gestellt 
werden. 

 

§ 18 

Schlussbestimmungen 

(1) Dieser Manteltarifvertrag tritt am  1. Januar 2006 in Kraft und kann mit einer Frist 
von drei Monaten zum Monatsschluss, erstmals zum 31. Dezember 2009, 
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schriftlich gekündigt werden. 

(2) Nach erfolgter Kündigung sind die Parteien verpflichtet, sofort in neue 
Verhandlungen einzutreten. 

(3) Beim Inkrafttreten dieses Vertrages tritt der bisherige Manteltarifvertrag mit 
Laufzeit ab 01.01.98 für den Geltungsbereich dieses Vertrages außer Kraft. 

(4) Bestehen für die Arbeitnehmer aus betrieblichen oder einzelvertraglichen 
Regelungen günstigere Bedingungen, so dürfen sie aus Anlass des 
Inkrafttretens dieses Vertrages nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer geändert 
werden. 

(5) Soweit den Vorschriften dieses Manteltarifvertrages zwingende gesetzliche  
Bestimmungen entgegenstehen, gelten diese, ohne die übrigen Bestimmungen 
dieses Tarifvertrages zu berühren. 

 
Berlin, den 12. Dezember 2005 
 
 
 
 

Verband Verkehr und Logistik  
Berlin und Brandenburg e.V. 

 
 
 
 
 

Bienek 
 
 
 
 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Landesbezirk Berlin-Brandenburg 

 
 
 
 
 

Teuscher    Stumpenhusen 
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