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Manteltarifvertrag
für das Augenoptiker-Handwerk

Gültig ab 1. April 2001

Zwischen dem

Zentralverband der Augenoptiker, Alexanderstr. 25 a, 40210 Düsseldorf,

einerseits und der

Deutschen Angestellten-Gewerkschaft e.V., Bundesvorstand,
Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg

andererseits wird folgender Manteltarifvertrag geschlossen:

§ 1 __________________________________________________________________  Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt:

a) räumlich: für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der
Länder Bayern und Hamburg sowie Hessen,

b) fachlich: für alle Betriebe, Betriebsteile und Verwaltungsbereiche des Augen-
optikerhandwerks,

c) persönlich: für alle Beschäftigten, die Mitglied der DAG sind, mit Ausnahme der
Auszubildenden.

§ 2 ________________________________ Beginn und Änderung des Arbeitsverhältnisses

1. Der Arbeitsvertrag sowie Änderungen des Arbeitsvertrages bedürfen der Schrift-
form. Dem/der Beschäftigten ist eine Ausfertigung auszuhändigen.

2. Dem/der Beschäftigten sind Rechte und Pflichten aus dem sein/ihr Arbeitsver-
hältnis berührenden eventuell vorhandenen Betriebsvereinbarungen mitzuteilen.

3. Nach § 2 NachwG sind im Arbeitsvertrag festzulegen

01. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,

02. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,

03 bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsver-
hältnisses,

04. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten
Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer an ver-
schiedenen Orten beschäftigt werden kann,

05. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu
leistenden Tätigkeiten,
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06. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der
Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Be-
standteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,

07. die vereinbarte Arbeitszeit,

08. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,

09. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,

10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs-
und Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.

4. Spätestens bei der Aufnahme der Tätigkeit sind von der/dem Beschäftigten die
erforderlichen Arbeitspapiere, wie der Sozialversicherungsausweis, die Urlaubs-
bescheinigung, die Steuerkarte oder eine Ersatzbescheinigung des letzten Arbeit-
gebers über den Inhalt der letzten Arbeitspapiere und auf Verlangen die Zeugnis-
se vorzulegen.

5. Wurde vom Arbeitgeber gewünscht, daß sich der Bewerber/die Bewerberin per-
sönlich vorstellt, sind ihm/ihr die notwendigen Fahrt- und gegebenenfalls Über-
nachtungskosten zu erstatten.

6. Beginn des Arbeitsverhältnisses:

Das Arbeitsverhältnis beginnt mit dem vereinbarten Tag der Arbeitsaufnahme;
der Beschäftigungsbeginn ist der Tag der tatsächlichen Arbeitsaufnahme. Ist der
vereinbarte Tag der Arbeitsaufnahme in Folge eines Sonntags oder Feiertags
nicht der Monatserste, so gilt für alle tarifvertraglichen und gesetzlichen Ansprü-
che und Bedingungen dies als voller Kalendermonat.

§ 3 __________________________________________________________________________  Probezeit

1. Wird eine Probezeit vereinbart, so darf sie für die Lohngruppen I bis III drei Mo-
nate, für die Lohngruppen IV bis V sechs Monate nicht überschreiten. Während
der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist im ersten Monat zwei Wochen, danach
einen Monat zum Monatsende.

2. Wird das Arbeitsverhältnis über die zur Probe vereinbarte Zeit hinaus fortgesetzt,
geht es in ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Dauer über.

§ 4 ______________________________________________________________________ Teilzeitarbeit

1. Als Teilzeitbeschäftigte sind die Beschäftigten zu bezeichnen, deren vertraglich
vereinbarte Arbeitszeit kürzer als die tariflich vereinbarte Wochenarbeitszeit ist.

2. Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf tarifliche Leistungen im Verhältnis ihrer
durchschnittlich geleisteten wöchentlichen Arbeitszeit zur tariflichen wöchentli-
chen Arbeitszeit, sofern nicht günstigere Regelungen für den Beschäftigten/die
Beschäftigte bestehen.

3. Teilzeitbeschäftigte dürfen wegen tariflicher Arbeitszeitverkürzung den Schutz
der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung nicht verlieren
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4. Soweit betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden und deren
Ziel bezogen auf die Tätigkeit und die Anforderungen des Arbeitsplatzes durch
den Teilzeitbeschäftigten/die Teilzeitbeschäftigte erfüllt werden kann, sind Teil-
zeitbeschäftigte mit zu berücksichtigen. Vom Betrieb angeordnete Weiterbil-
dungsmaßnahmen gelten als geleistete Arbeitszeit, empfohlende Weiterbildungs-
maßnahmen nicht.

5. Teilzeitbeschäftigte, die den Wunsch haben, in Vollzeit zu arbeiten, sind bei der
Besetzung von Vollzeitarbeitsplätzen vorrangig zu berücksichtigen.

Satz 1 gilt sinnentsprechend für Vollzeitbeschäftigte, die den Wunsch haben, in
Teilzeh zu arbeiten.

§ 5 ___________________________________________________________ Arbeitszeit und Pausen

1. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen
39 Stunden in den alten und 40 Stunden in den neuen Bundesländern.

Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Werktag, so vermindert sich die regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit um die an diesem Tag angefallenen Arbeitsstun-
den, die als geleistet gelten.

2. Die Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit auf die einzelnen Werktage wird im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen betrieblich geregelt.

Innerhalb von zwölf Werktagen hat der Beschäftigte Anspruch auf einen ganzen
oder zwei halbe freie Tage. Bei Samstagen mit Ladenschlußzeit bis 14.00 Uhr
wird ein halber Tag, bei Öffnungszeiten über 14.00 Uhr hinaus wird ein ganzer
Tag gerechnet.

3. Im übrigen richtet sich die Arbeitszeit nach den Vorschriften des Arbeitszeitge-
setzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes sowie des Mutterschutzgesetzes.

4. Sofern es in Ausnahmefällen die personelle Situation des Betriebes erfordert, ist
nach möglichst mehrtägiger Vorankündigung durch den Arbeitgeber Mehr- und
Minderarbeit innerhalb eines Arbeitszeitkorridors zu leisten. Der Arbeitszeitkor-
ridor umfaßt bei einer 39-Stunden-Woche in den alten Bundesländern 34 bis 44
Stunden, bei einer 40-Stunden-Woche in den neuen Bundesländern 35 bis 45
Stunden. Bei Inanspruchnahme des Arbeitszeitkorridors wird das vereinbarte Ge-
halt unverändert weiter gezahlt. Die Mehr- oder Minderarbeit, die zu Beginn oder
am Ende des Arbeitstages anzusetzen ist, ist innerhalb eines Kalenderjahres durch
Mehr- bzw. Wenigerarbeit auszugleichen. Die über die durchschnittlich zu leist-
endende Jahresarbeitszeit hinausgehende tatsächlich geleistete Arbeitszeit wird
entsprechend vergütet.

§ 6 ________________________________________________________________________ Mehrarbeit

1. Mehrarbeit ist die über 44 Stunden (alte Bundesländer) bzw. 45 Stunden (neue
Bundesländer) in der Woche hinausgehende Arbeitszeit.
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2. Mehrarbeit ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Sie kann nur nach Maßgabe der
gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen und unter Berücksichtigung des Be-
triebsverfassungsgesetzes angeordnet werden.

3. Für zuschlagspflichtige Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit ist für jede Ar-
beitsstunde eine Grundvergütung in Höhe des tatsächlichen Stundenverdienstes
(1/169 bzw. 1/173 des Monatsentgeltes) sowie der jeweilige Zuschlag gemäß § 8 zu
zahlen. Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist der höchste Zuschlag zu
zahlen.

4. Die Auszahlung der Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit hat
mit der nächstfolgenden Entgeltzahlung zu erfolgen, spätestens jedoch mit Ablauf
des darauffolgenden Monats.

5. Mehrarbeit, die über den Arbeitszeitkorridor gem. § 5 Abs. 4 hinausgeht, ist auf
Verlangen des/der Beschäftigten oder des Arbeitgebers spätestens innerhalb des
darauffolgenden Kalendermonats in Freizeit abzugelten.

§ 7 __________________________________________  Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit

1. Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Sie ist
nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig.

2. Nachtarbeit ist die Arbeit in der Zeit zwischen 20.00 und 6.00 Uhr.

3. Sohn- und Feiertagsarbeit ist die an Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen in
der Zeit von 0.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Arbeitszeit.

§ 8 _____________________________________________________________  Zuschlagsregelungen

Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit ist mit folgenden Zuschlägen zu vergü-
ten:

- Mehrarbeit über 44 bzw. 45 Wochenstunden 40 %,

- Nachtarbeit 75 %,

- Sonntagsarbeit 100 %,

- Feiertagsarbeit 150 %.

§ 9 ______________________________________________________ Gehalts- und Lohnregelung

1. Die Gehälter bzw. Löhne werden in Gehalts- und Lohntarifverträgen festgelegt.
Die darin vereinbarten Entgelte sind Mindestentgelte.

2. Maßgebend für die Einstufung in die Vergütungsgruppen I bis V ist die ausgeübte
Tätigkeit und das Berufsjahr des Beschäftigten. Für Vertretungstätigkeiten in ei-
ner höheren Gruppe ist ab der fünften Vertretungswoche das anteilige Gehalt die-
ser Gruppe zu bezahlen.
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3. Die Vergütungsgruppen gliedern sich wie folgt:

Lohngruppe I:

Mitarbeiter nach Ablauf der Ausbildungszeit im Augenoptikerhandwerk ohne
Gesellenprüfung im Augenoptikerhandwerk.

Berufsjahre 1 bis 4 90 % der Lohngruppe II,

ab dem 5. Berufsjahr 95 % der Lohngruppe II.

Lohngruppe II:

Augenoptiker mit Gesellenprüfung im Augenoptikerhandwerk oder kaufmänni-
sche Angestellte mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Lohngruppe III:

Augenoptiker mit Meisterprüfung im Augenoptikerhandwerk.

Lohngruppe IV:

Augenoptikermeister als technisch verantwortlicher Betriebsleiter im Sinne der
Handwerksordnung ohne Verantwortung für den kaufmännischen Bereich oder
als Leiter eines Zweig- bzw. Filialbetriebes oder als im Betrieb verantwortlicher
Ausbilder.

Lohngruppe V:
Augenoptikermeister als Geschäftsführer mit Übertragung der Verantwortung für
den technischen und kaufmännischen Bereich des Betriebes.

4. Der Einspruch gegen die Eingruppierung in eine Vergütungsgruppe ist innerhalb
einer Frist von drei Monaten zu erheben.

Ist ein Einspruch nicht rechtzeitig erfolgt, kann ein Anspruch für einen weiter als
drei Monate zurückliegenden Zeitraum nicht geltend gemacht werden.

5. Das erste Berufsjahr beginnt am Ersten des Monats, in dem das Ausbildungsver-
hältnis endet. Das gleiche gilt im Falle der vorzeitigen Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses durch vorzeitiges Bestehen der Gesellenprüfung.

Nach dem Ausbildungsverhältnis entsteht der Anspruch auf Gehalt oder Lohn ab
dem Tag, der auf den letzten Tag des Ausbildungsverhältnisses folgt. Bei vorzei-
tiger Ablegung der Gesellenprüfung entsteht der Gehalts- bzw. Lohnanspruch mit
dem auf den letzten Prüfungstag folgenden Tag.

Als bestanden gilt die Gesellenprüfung mit dem Tage des Zugangs der Mitteilung
über die bestandene Prüfung.

6. Zeiten des Grundwehrdienstes und Zivildienstes, einer Wehrübung oder des ge-
setzlichen Erziehungsurlaubes bis maximal 18 Monate werden auf die Berufsjah-
re angerechnet.
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7. Die Vergütung für eine Arbeitsstunde errechnet sich bei einer 39-Stunden-Woche
in den alten Bundesländern aus einem 1/169, bei einer 40-Stunden-Woche in den
neuen Bundesländern aus einem 1/173 der Monatsvergütung.

8. Die Monatsentgeltzahlung erfolgt derart, daß der/die Beschäftigte spätestens am
letzten Werktag (ausgenommen Samstag) des laufenden Monats über sein/ihr
Entgelt verfügen kann.

Dabei sind auch alle Vergütungen und Zuschläge gemäß § 8 abzurechnen und die
Vergütung auszuzahlen. Für die Auszahlung der Zuschläge gilt § 6 Ziff. 4.

§ 10 ____________________________________________  Urlaub, allgemeine Bestimmungen

01. Der/Die Beschäftigte hat jährlich Anspruch auf bezahlten Urlaub nach Maßgabe
von § 11. Der Urlaub dient der Erholung. Während des Urlaubs darf der/die Be-
schäftigte keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit leisten.

02. Der volle Urlsbsanspruch kann erstmalig nach einer sechsmonatigen ununterbro-
chenen Zugehörigkeit zum gleichen Betrieb oder Unternehmen geltend gemacht
werden (Wartezeit).

03. Beginnt oder endet das Beschäftigungsverhältnis im Laufe des Urlaubsjahres,
beträgt der Urlaubsanspruch ein Zwölftel für jeden vollen Monat, in dem das Be-
schäftigungsverhältnis während des betreffenden Urlaubsjahres bestand. Für dar-
über hinaus bereits gewährten Urlaub kann das Urlaubsentgelt nicht zurückgefor-
dert werden.

Ein Urlaubsanspruch besteht nicht, soweit dem/der Beschäftigten für das laufende
Urlaubsjahr schon in einem anderen Arbeitsverhältnis Urlaub gewährt oder abge-
golten wurde. Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag er-
geben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.

04. Bei der Ableistung des Grundwehrdienstes oder Ersatzdienstes sind die besonde-
ren Bestimmungen des Arbeitsplatzschutzgesetzes über Urlaubsgewährung zu
beachten. Der Arbeitgeber kann den Jahresurlaub für jeden vollen Kalendermo-
nat, den der Arbeitnehmer Grundwehrdienst oder Ersatzdienst leistet, um ein
Zwölftel kürzen. Dem Arbeitnehmer ist der ihm zustehende Urlaub auf Verlan-
gen vor Beginn des Grundwehrdienstes oder des Ersatzdienstes zu gewähren.

05. Rehabilitationsmaßnahmen und Schonzeiten dürfen nicht auf den Urlaub ange-
rechnet werden.

06. Durch ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit nachgewiesene
Krankheitstage während des Urlaub gelten nicht als Urlaubstage. Der/Die Be-
schäftigte hat sich jedoch nach Beendigung der Krankheit bzw. des festgelegten
Urlaubs zur Verfügung zu stellen. Die Gewährung des Resturlaubs wird gemäß
Ziffer 9 festgelegt

07. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Maßgebend für die Urlaubsdauer ist der Grund-
urlaub sowie das Lebensalter des/der Beschäftigten am 1. Januar des Urlaubsjah-
res.
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08. Der/Die Beschäftigte kann seinen/ihren vollen Urlaubsanspruch für ein Kalen-
derjahr nur einmal geltend machen. Beim Ausscheiden aus dem Betrieb ist
dem/der Beschäftigten ein Nachweis über bereits gewährten Urlaub zu erteilen.

09. Der Urlaub dient der Erholung und Erhaltung der Arbeitskraft. Er ist zusammen-
hängend zu gewähren, es sei denn, daß dringende betriebliche Gründe eine Tei-
lung des Urlaubs erforderlich machen. Einer der Urlaubsteile soll mindestens 18
aufeinanderfolgende Werktage umfassen, sofern der/die Beschäftigte dies
wünscht, muß aber mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage umfassen.

Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubes sind die Urlaubswünsche des Be-
schäftigten zu berücksichtigen, es sei denn, daß dringende betriebliche Belange
oder Urlaubswünsche anderer Beschäftigter, die unter sozialen Gesichtspunkten
den Vorrang haben, entgegenstehen.

Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft,
wenn dringende betriebliche oder in der Person des/der Beschäftigten liegende
Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muß der Urlaub in den ers-
ten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden.

10. Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise
nicht mehr gewährt oder genommen werden, ist er abzugelten. Gesetzliche Ur-
laubsansprüche sind bei begründeter fristloser Kündigung abzugelten.

11. Der/Die Teilzeitbeschäftigte hat Anspruch auf Urlaubsentgelt. Das Urlaubsentgelt
bemißt sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst der letzten zwölf voll
abgerechneten Monate vor Antritt des Urlaubs; bei kürzerer Betriebszugehörig-
keit wird deren Dauer zugrunde gelegt.

Zum Arbeitsverdienst rechnen nicht: Gratifikationen, Jubiläumsgelder, Jahrestan-
tiemen, Urlaubsgeld und sonstige einmalige Sonderzuwendungen.

12. Der Urlaubsanspruch für Beschäftigte zur Aushilfe beträgt für jeden Monat der
Beschäftigung ein Zwölftel des nach § 11 Ziffer 1 zu berechnenden Jahresur-
laubs.

13. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes, für Jugendliche
die des Jugendarbeitsschutzgesetzes.

§ 11 ___________________________________________________________________  Urlaubsdauer

1. Für Beschäftigte beträgt der Urlaub:

alte Bundesländer:

30 Werktage Grundurlaub,
+ 3 Werktage ab dem 30. Lebensjahr,
+ 3 Werktage ab dem 35. Lebensjahr.

neue Bundesländer:

27 Werktage Grundurlaub,
+ 3 Werktage ab dem 30. Lebensjahr,
+ 3 Werktage ab dem 35. Lebensjahr.
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2. Der Urlaubsanspruch gemäß Ziffer 1 gilt auch für Teilzeitbeschäftigte.

3. Schwerbehinderte haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von
sechs Arbeitstagen im Jahr; als Arbeitstage gelten alle Tage an denen im Betrieb
regelmäßig gearbeitet wird.

§ 12 ____________________________________________________  Freistellung von der Arbeit

01. Eine Freistellung von der Arbeit aus besonders begründetem Anlaß wird ohne
Anrechnung auf den Urlaub unter Fortzahlung der Bezüge gewährt. Die Freistel-
lung muß in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang erfolgen.

a) Für die Dauer von drei Werktagen:

– bei Todesfall des in häuslicher Gemeinschaft lebenden Partners.

b) Für die Dauer von zwei Werktagen:

– bei eigener Eheschließung,

– bei Todesfall von Kindern (auch Stiefkinder und Pflegekinder) und Eltern
sowie Schwiegereltern,

– bei Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand einmal im Kalenderjahr, es
sei denn der Umzug ist betrieblich bedingt, dies gilt auch für Erstbezug;

– bei Entbindung der Ehefrau bzw. Lebensgefährtin.

c) Für die Dauer eines Werktages:

– bei eigenem 25- bzw. 40jährigem Arbeitsjubiläum,

– bei eigener Silberhochzeit,

– bei Todesfällen von Großeltern, Geschwistern, Schwager und Schwägerin
von Ehegatten.

d) Für die tatsächlich zur Erledigung einer Angelegenheit benötigte Zeit, sofern
dies während der Arbeitszeit erforderlich ist, beim Aufsuchen eines Arztes.
bei Anzeigen auf dem Standesamt oder anderen Behörden, die persönlich
vorgenommen werden müssen.

e) Für die tatsächlich zur Erledigung einer Angelegenheit benötigte Zeit, bei
Vorladungen vor Gerichten oder Behörden.

02. Der Arbeitgeber kann einen Nachweis bezüglich des Anlasses verlangen, eventu-
ell anfallende Kosten trägt der Arbeitgeber.

03. Der Anspruch auf bezahlte Freistellung entfällt, wenn der/die Beschäftigte am
letzten Tag vor oder am ersten Tag nach dem Ereignis unentschuldigt der Arbeit
fernbleibt.

04. Beschäftigte erhalten für Betreuung eines erkrankten Kindes bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 45 I. SGBV unbezahlte Freistellung (Krankengeldbezü-
ge) von der Arbeit (je Kalenderjahr für jedes Kind zehn Tage, je Beschäftigte/r
höchstens 50 Arbeitstage).
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05. Die Bezahlung des anteiligen Entgelts entfällt, wenn vom Gericht oder von einer
Behörde der Arbeitsausfall entschädigt wird oder der/die Beschäftigte im Straf-
prozeß Beschuldigter/Beschuldigte oder im Zivilprozeß Partei ist.

06. Unter Fortzahlung der Bezüge und ohne Anrechnung auf den Urlaub hat der/die
Beschäftige auch bei Ausübung von Pflichten aus öffentlichen Ehrenämtern An-
spruch auf Freistellung von der Arbeit. Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur
Fortzahlung der Bezüge besteht nur dann, wenn vom Gericht oder der Behörde
der Arbeitsausfall nicht entschädigt wird.

07. Arbeitsverhinderungen der oben geschilderten Art müssen dem Arbeitgeber un-
verzüglich mitgeteilt werden.

08. Tarifkommissionsmitglieder sind zur Vorbereitung und Teilnahme an den Tarif-
verhandlungen unter Fortzahlung der Bezüge in erforderlichem Umfang freizu-
stellen.

09. Den verantwortlichen Mandatsträgem bei der vertragschließenden Gewerkschaft
ist zur Teilnahme an den Sitzungen in Gewerkschaftsangelegenheiten unter Fort-
zahlung der Bezüge Freizeit zu gewähren, jedoch nicht mehr als drei Tage im
Kalenderjahr.

10. Mitglieder von Prüfungskommissionen sind unter Fortzahlung der Bezüge in er-
forderlichem Umfang frei zu stellen

§ 13 _____________________________________________________________  Arbeitsversäumnis

1. Bei Arbeitsversäumnis ist dem Arbeitgeber unverzüglich unter Angabe der Grün-
de Mitteilung zu machen. Im Falle der Erkrankung hat der/die Beschäftigte dem
Arbeitgeber spätestens am dritten Kalendertag eine Bescheinigung des Arztes
oder des Krankenhauses vorzulegen, aus der die Arbeitsunfähigkeit, ihr Beginn
und die voraussichtliche Dauer ersichtlich sind. Fällt der letzte Tag der Frist auf
einen Sonntag oder staatlich anerkannten Feiertag, tritt an die Stelle eines solchen
Tages der folgende Werktag.

2. Beschäftigte haben die Genehmigung von Rehabilitationsmaßnahmen und Heil-
verfahren sowie deren Beginn, Ende und eventuelle Verlängerung dem Arbeitge-
ber unverzüglich anzuzeigen.

3. Bei Krankheit verbunden mit Arbeitsunfähigkeit ist dem/der Beschäftigten das
Entgelt bis zur Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus, zu zahlen. Das gleiche gilt für eine von einem Träger
der Sozialversicherung, einer Verwaltungsbehörde der Kriegsopferversorgung
oder einem sonstigen Sozialleistungsträger verordnete Heilbehandlung ein-
schließlich der ärztlich verordneten Schonzeit.

§ 14 _______________________________________________________________________ Sterbegeld

1. Hinterläßt ein Beschäftigter/eine Beschäftigte einen unterhaltsberechtigten Ehe-
gatten und/oder unterhaltsberechtigte Kinder unter 27 Jahren, deren Berufsaus-
bildung noch nicht beendet ist, oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte
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Kinder, die außerstande sind, sich selbst zu unterhalten (ohne Altersgrenze), so ist
das Entgelt für den Rest des Sterbemonats und ein Sterbegeld nach folgender
Staffelung zu zahlen:

– nach ununterbrochener Betriebszugehörigkeit von einem Jahr ein Monat;

– nach ununterbrochener Betriebszugehörigkeit von fünf Jahren zwei Monate;

– nach ununterbrochener Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren
oder nach einem tödlichen Arbeitsunfall drei Monate;

2 Das tarifliche Sterbegeld wird in den Fällen nicht gezahlt, in denen seitens des
Betriebes oder auf Veranlassung des Betriebes durch Dritte laufende oder einma-
lige Zuwendungen in anderer Form an die Hinterbliebenen gewährt werden. Bei
einmaligen Zuwendungen dieser Art gilt dies nur, soweit diese insgesamt min-
destens so hoch sind wie der Sterbegeldanspruch. Bei laufenden Zuwendungen
gilt dies ebenfalls nur, soweit diese Zuwendungen in den ersten zwei Jahren min-
destens so hoch sind wie der Sterbegeldanspruch.

Der Anspruch wird durch Auszahlung an einen der Berechtigten erfüllt.

§ 15 __________________________________________ Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1. Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von jedem Teil zum
Schluß eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von sechs Wo-
chen gekündigt werden.

2. Für Änderungskündigungen gelten die o. g. Regelungen entsprechend.

3. Die Sonderbestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes, Mutterschutzgesetzes,
Schwerbehindertengesetzes, Arbeitsplatzschutzgesetzes und des Betriebsverfas-
sungsgesetzes sind zu beachten.

4. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

5. Während der Kündigungsfrist sowie vor Ablauf eines für eine bestimmte Zeit
oder bestimmte Arbeitsaufgabe abgeschlossenen Arbeitsverhältnisses ist der/die
Beschäftigte für die erforderliche Zeit zur Bewerbung um einen neuen Arbeits-
platz unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes von der Arbeit freizustellen.

6. Das Arbeitsverhältnis endet spätestens, ohne daß es einer besonderen Kündigung
bedarf mit Ablauf des Kalendermonats, mit dem der/die Beschäftigte das 65. Le-
bensjahr vollendet oder in welchem dem/der Beschäftigten der Rentenbescheid
über die Gewährung einer Rente wegen Erwerbsunfähigkeit oder vorgezogenem
Altersruhegeld zugegangen ist.

7. Unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über die außerordentliche
(fristlose) Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

8. Der/Die Beschäftigte hat bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf
eine Bescheinigung über Art und Dauer der ausgeübten Tätigkeit. Es ist unaufge-
fordert ein Zeugnis zu erteilen, welches sich auf Verlangen des/der Beschäftigten
auch auf die Beurteilung von Leistung und Führung erstreckt.
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Ein Zwischenzeugnis, das den gleichen Anforderungen zu entsprechen hat, ist auf
Wunsch des/der Beschäftigten zu erteilen.

9. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhält der/die Beschäftigte seine/ihre
Arbeitspapiere gegen Quittung ausgehändigt. Können aus organisatorischen
Gründen die Steuerkarte oder das Versicherungsnachweisheft bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht sofort zurückgegeben werden, so ist dem/der Beschäf-
tigten zunächst eine Bescheinigung auszuhändigen, die sämtliche für die Entgelt-
abrechnung erforderlichen Angaben der Steuerkarte und des Sozialversiche-
rungsausweises enthält. Ist bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses die
Endabrechnung und Auszahlung nicht möglich, erhält der/die Beschäftigte eine
Abschlagszahlung in ungefährer Höhe seines Entgeltanspruches. Die Restzahlung
erhält er/sie nach Endabrechnung.

10. Auflösungsverträge bedürfen der Schriftform. Der Arbeitgeber ist dazu ver-
pflichtet, den Arbeitnehmer über die sozialen Folgen des Auflösungsvertrages zu
informieren.

§ 16 ___________________________________________________________ Wettbewerbsabreden

1. Wettbewerbsabreden bedürfen der Schriftform und sind nur im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen zulässig.

2. Nebenberufliche Beschäftigungen und Tätigkeiten im Augenoptikerhandwerk
sowie alle sonstigen Nebenbeschäftigungen und Tätigkeiten, die die vertraglich
geschuldeten Leistungen des Beschäftigten beeinträchtigen, sind ohne ausdrück-
liche Zustimmung des Arbeitgebers unzulässig. Davon nicht berührt sind ehren-
amtliche Tätigkeiten.

§ 17 __________________________________________________________  Betriebszugehörigkeit

1. Als Betriebszugehörigkeitsjahre für Ansprüche aus diesem Tarifvertrag gelten
alle im gleichen Betrieb oder Unternehmen/Konzern ununterbrochen verbrachten
Ausbildungs-, Umschulungs- und Beschäftigungsjahre.

2. Bei Unterbrechung der Tätigkeit durch Erziehungsurlaub, Wehrdienst und Er-
satzdienst sowie durch Dienstverpflichtung sind auch die Jahre der Unterbre-
chung auf die Betriebszugehöhrigkeit anzurechnen.

§ 18 ___________________________________________________________________  Verfallklausel

1. Der/Die Beschäftigte ist zur sofortigen Nachprüfung des ausbezahlten Geldbetra-
ges bzw. seiner/ihrer Entgeltabrechnung verpflichtet. Differenzen sind unverzüg-
lich der Abrechnungsstelle zu melden.

2. Ansprüche auf Bezahlung von Mehrarbeit, Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertags-
arbeit erlöschen mit dem Ablauf von drei Monaten nach ihrer Entstehung, wenn
sie nicht innerhalb diese: Frist schriftlich geltend gemacht werden. Der Urlaubs-
anspruch erlischt drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. Beendigung
des Arbeitsverhältnisses, in dem das Recht auf Urlaub erworben ist, es sei denn,
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daß der Anspruch rechtzeitig, aber erfolglos dem Arbeitgeber oder seinem Stell-
vertreter schriftlich geltend gemacht wurde.

Alle übrigen aus dem Tarifvertrag und dem Arbeitsverhältnis entstandenen ge-
genseitigen Ansprüche sind spätestens innerhalb von drei Monaten nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses schriftlich geltend zu machen.

3. Die in Ziffer 2 genannten Ausschlußfristen gelten nicht für Ansprüche eines Ar-
beitgebers oder eines/einer Beschäftigten gegen einen/eine Beschäftigte/n oder
Arbeitgeber, die auf eine unerlaubte Handlung gestützt werden. Für diese An-
sprüche gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 19 ____________________________________________________________________  Schiedsstelle

1. Zur Erledigung von grundsätzlichen Streitfällen, die sich bei der Auslegung und
Anwendung dieses Vertrages sowie des Gehalts- und Lohntarifvertrages ergeben,
kann eine Schiedsstelle gebildet werden, die von jeder Tarifvertragspartei angeru-
fen werden kann.

2. Für Einzelstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis zwischen einem Arbeitgeber
und einem/einer Beschäftigten ist die Schiedsstelle nicht zuständig. Die Tarifver-
tragsparteien können jedoch eine Einzelstreitigkeit wegen ihrer grundsätzlichen
Bedeutung für die Auslegung der Tarifverträge zum Anlaß für eine Erledigung
durch die Schiedsstelle nehmen.

3. Die Schiedsstelle besteht aus je zwei Vertretern des ZVA und zwei Vertretern der
DAG. Die Beisitzer werden von Fall zu Fall von den Vertragsparteien bestellt.
Personen, die an den zu behandelnden Streitfällen beteiligt sind, können nicht
Beisitzer sein. Der/Die Vorsitzende wird von Fall zu Fall von den Beisitzern aus
ihrem Kreis gewählt.

Die Schiedsstelle muß spätestens drei Wochen nach Anrufung zusammentreten.

4. Kommt eine Einigung über den Streitfall nicht zustande, hat die Schiedsstelle
unter dem Vorsitz eines/einer Unparteiischen innerhalb von vier Wochen neu zu-
sammenzutreten. Kommt eine Einigung über die Person des/der Unparteiischen
nicht zustande, soll er/sie vom Präsidenten des zuständigen Arbeitsgerichtes be-
stellt werden.

5. Die Entscheidung der Schiedsstelle ist für beide Teile bindend, ausgenommen
Streitfälle gemäß Ziffer 2.

6. Entstehende Kosten tragen die Parteien selbst, Kosten für hinzugezogene Sach-
verständige die betreffende Partei, die den Sachverständigen zugezogen hat,
Kosten für den unparteiischen Vorsitzenden/die unparteiische Vorsitzende die
Parteien je zur Hälfte.

§ 20 __________________________________________________________________  Vertragsdauer

1. Dieser Vertrag tritt am 1. April 2001 in Kraft. Er tritt an die Stelle des Mantelta-
rifvertrages vom 20. Dezember 1991.

2. Er ist an geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen.
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3. Der Vertrag gilt bis zum 31. März 2006 und bleibt über diesen Zeitraum hinaus
bis zum Inkrafttreten eines neuen Manteltarifvertrages gültig.

4. Bei der Kündigung ist eine Frist von einem Monat zum Monatsende einzuhalten.

Düsseldorf / Hamburg, den 15. März 2001

Zentralverband der Augenoptiker (BIV)

Unterschriften

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft e.V., Bundesvorstand

Unterschriften


