Entwurf ver.di NRW
Stand: Einbringung am 24.5.07 (4.Verh.-Runde)

Tarifvertrag
Weiterbildung
zwischen
Arbeiterwohlfahrt NRW
- vertreten durch ........ -

und der

Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
- vertreten durch die Landesbezirksleitung NRW –
wird nachstehender Tarifvertrag zur beruflichen Weiterbildung vereinbart:
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Präambel
Die Tarifparteien stimmen überein, dass die Weiterbildung der Beschäftigten in der
entwickelten Arbeitswelt unverzichtbar ist. Weiterbildung soll es den Beschäftigten
ermöglichen, ihre individuelle Qualifikation kontinuierlich und systematisch in einem
sich verändernden Arbeitsumfeld zu erhalten, anzupassen und zu erweitern. Die
Tarifparteien stimmen weiter überein, dass ständig auch Nachwuchskräfte zu qualifizieren sind.

§ 1 Geltungsbereich
Dieser Vertrag gilt:
1. räumlich:
für das Gebiet des Bundeslandes NRW
2. fachlich:
für alle Unternehmen, Einrichtungen und Betriebe, die Vollmitglied des Arbeitgeberverbandes AWO Deutschland e.V sind und ihren Sitz in NRW haben. Er gilt

auch für Niederlassungen aller Art dieser Unternehmen, Einrichtungen und Betriebe außerhalb von NRW (Arbeitgeber).
3. persönlich:
für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Beschäftigte), die Mitglieder der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sind.

§ 2 Berufliche Weiterbildung
1. Weiterbildung im Sinne dieses Tarifvertrages ist die Teilnahme der Beschäftigten
an betrieblichen oder überbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen, die entweder vom Arbeitgeber angeordnet oder auf der Grundlage einer schriftlichen Weiterbildungsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und dem/der Beschäftigten
durchgeführt werden. Sie sollen dazu dienen,
-

die ständige Entwicklung des fachlichen, methodischen und sozialen Wissens
der Tätigkeits- bzw. Berufsfelder zeitnah nachvollziehen und erlernen zu können
(Erhaltungsqualifizierung),

-

veränderte Anforderungen im jeweiligen Beruf oder Tätigkeitsgebiet erfüllen zu
können
(Anpassungsqualifizierung),

-

eine andere, gleichwertige oder höherwertige Tätigkeit bzw. berufliche Funktion
übernehmen zu können. Dies gilt auch beim Wegfall von Tätigkeiten
(Veränderungs- und Verbesserungsqualifizierung).

2. Eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme ist zeitlich abgegrenzt und inhaltlichmethodisch beschrieben. Sie kann durch interne oder externe Veranstaltungsformen, aber auch arbeitsplatznah durchgeführt werden. Es besteht eine grundsätzliche Teilnahmeverpflichtung der Beschäftigten an den vom Arbeitgeber angeordneten Weiterbildungsmaßnahmen.
3. Keine Weiterbildung nach dieser Bestimmung ist die Einarbeitung und die Einweisung, sowie die allgemeine Weiterbildung nach § 3 und § 10 .
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§ 3 Politische und allgemeine Weiterbildung
Die ständige politische und allgemeine Weiterbildung der Beschäftigten fördert ihr
Verständnis und ihre Handlungsmöglichkeiten in der Arbeitswelt, welche Teil des
gesamtgesellschaftlichen Geschehens ist und insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen eine große Rolle spielt. Die Steigerung von gesellschaftlichen und sozialen Kompetenzen eröffnet erweiterte Spielräume im Umgang mit den von der Arbeiterwohlfahrt zu betreuenden und versorgenden Menschen. Auch Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Sinne sind Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne dieses Tarifvertrages.

§ 4 Weiterbildungsanspruch und Freistellung
1. Alle länger als 6 Monate Beschäftigten haben einen Anspruch auf bezahlte Freistellung von fünf Arbeitstagen (in der 5-Tage-Woche) bzw. 6 Arbeitstagen (in der
6-Tage-Woche) für die politische und berufliche Weiterbildung je Kalenderjahr.
Ein nicht ausgeschöpfter Anspruch ist auf Wunsch der/des Beschäftigten in das
folgende Kalenderjahr zu übertragen. Soweit Beschäftigte Ansprüche auf eine
bezahlte Freistellungen auf der Basis des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz
NRW (AwbG-NRW) haben, werden diese Ansprüche mit dem Anspruch aus Satz
1 verrechnet.
2. Sind Arbeitszeitkonten nach Tarifvertrag zulässig und eingeführt, können alternativ entsprechend fünf bezahlte Freistellungstage in ein Konto zu Weiterbildungszwecken (Lernzeitkonto) eingestellt werden.
3. Die Zeit der Teilnahme an einer vom Arbeitgeber angeordneten beruflichen
Weiterbildungsmaßnahme einschließlich der dafür notwendigen Wege- oder
Reisezeiten gelten pro Arbeitstag bis zu einer höchstzulässigen Arbeitszeit von
10 Stunden kalendertäglich als Arbeitszeit, für die ein bezahlter Freistellungsanspruch im Sinne der Absätze 1 und 2 besteht. Die Vergütung erfolgt gem. § XX
des Tarifvertrages für die Beschäftigten der AWO-NRW.
Für eine einvernehmlich vereinbarte berufliche Weiterbildung und für vom Arbeitgeber genehmigte Maßnahmen der politischen Weiterbildung werden die Beschäftigten unter Fortzahlung der Vergütung von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung im Umfang der durch die Weiterbildung ausgefallenen individuellen Arbeitszeit befreit. Die Vergütung erfolgt gem. § XX des Tarifvertrages für die Beschäftigten der AWO-NRW.
Eine Verrechnung von Freistellungszeiten für die berufliche Weiterbildung mit
dem tariflichen Jahresurlaub ist ausgeschlossen.
4. Beschäftigte in der Eltern- bzw. Pflegezeit und Beschäftigte in der aktiven Phase
der Altersteilzeit, erhalten ebenfalls den vollen Weiterbildungsanspruch im Sinne
des § 3 Absatz 1.

§ 5 Kostentragung und Finanzierung
1. Alle Kosten für die vom Arbeitgeber angeordneten Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung trägt, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, der Arbeitgeber.
2. Im Falle einer Veränderungs- oder Verbesserungsqualifizierung kann ein Eigenbeitrag der Beschäftigten durch Zeit und/oder Geld vereinbart werden, wenn die
Maßnahme der beruflichen Weiterbildung über den vom Arbeitgeber angeordneten Umfang oder Inhalt hinausgeht oder eine überwiegende Verwertbarkeit der
vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten durch den/die Beschäftigte/n über die
zum Zeitpunkt der Weiterbildungsmaßnahme ausgeübte Tätigkeit hinaus vorliegt.

Der Zeitbeitrag kann insbesondere durch die Inanspruchnahme der Weiterbildung nach dem Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der beruflichen und politischen Weiterbildung (AwbG-NRW) erbracht werden.
Die Kostenbeteiligung der Beschäftigten ist unter Berücksichtigung des individuellen Einkommens und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der/des Beschäftigten zu vereinbaren.
Eine Kostenbeteiligung der/des Beschäftigten ist ausgeschlossen, wenn die
Weiterbildungsmaßnahme dem Zweck dient, eine Weiterbeschäftigung nach
Wegfall der Tätigkeit bzw. des Arbeitsplatzes durch Maßnahmen (z.B. Umorganisation, Rationalisierung) des Arbeitgebers zu gewährleisten.
In einer freiwilligen Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat,
Gesamtbetriebsrat oder Konzerbetriebsrat können nähere Regelungen zur Kostenbeteiligung und zum Verfahren getroffen werden.
3. Die Vereinbarung von Bindungsfristen ist bei Kostenteilung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ausgeschlossen. In allen anderen Fällen sind Beschäftigten
verpflichtet, dem Arbeitgeber die Kosten für die Weiterbildungsmaßnahme zu
ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten oder
aus einem von ihr/ihm zu vertretenden Grunde endet. Dies gilt nicht, wenn
die/der Beschäftigte
a) wegen Schwangerschaft oder
b) wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten
c) wegen einer Erkrankung, die die Ausübung der übertragenen Tätigkeit nicht
mehr zulässt
d) aus anderen, schwerwiegenden, persönlichen Gründen
gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat.
Der Zeitraum der Rückzahlungsverpflichtung ist auf drei Jahre bzw. 36 Monate
nach Abschluss der Weiterbildungsmaßnahme begrenzt. Zurückzuzahlen ist je
ein 36-stel der Kosten der Weiterbildungsmaßnahme für jeden Monat, in dem
dass Arbeitsverhältnis innerhalb des Dreijahreszeitraumes nicht mehr besteht.

§ 6 Weiterbildungsvereinbarung
1. Die Beschäftigten und die ihnen zugeordneten Führungskräfte ermitteln einmal
jährlich jeweils den individuellen Weiterbildungsbedarf. Der individuelle Weiterbildungsbedarf hat insbesondere veränderte Arbeitsanforderungen, die Wissenserhaltung und die Wissenserweiterung sowie fachliche und soziale Entwicklungsaspekte zu berücksichtigen.

2. In einer schriftlichen individuellen Weiterbildungsvereinbarung werden die Weiterbildungsziele und -prioritäten, die erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen
und deren Umfang mit der/dem Beschäftigten vereinbart. Jede/jeder Beschäftigte
hat Anspruch auf eine individuelle Weiterbildungsvereinbarung. Sollte kein Einvernehmen darüber herstellbar sein, ist gemäß § 8 zu verfahren. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung gemäß § 6 dieses Tarifvertrages, soweit ein Betriebs- bzw. Personalrat vorhanden ist.
3. Durch eine Betriebs- und Dienstvereinbarung können abweichend auch der
Weiterbildungsbedarf und die Weiterbildungsmaßnahmen für Gruppen von Beschäftigten ermittelt bzw. vereinbart werden. Dabei ist sicherzustellen, dass der
individuelle Weiterbildungsanspruch die Weiterbildungsbedürfnisse der/des einzelnen Beschäftigten Berücksichtigung findet.
4. Die Beschäftigten und ihre jeweils zugeordneten Führungskräfte sind verpflichtet,
bei der Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs mitzuwirken. Hierzu gehört insbesondere die Durchführung und die Teilnahme an Weiterbildungsgesprächen.

§ 7 Betriebliche Mitbestimmung
1. Der Arbeitgeber informiert den Betriebsrat über den Weiterbildungsbedarf und
über die beabsichtigten Weiterbildungsvereinbarungen mit den Beschäftigten
bzw. den Gruppen. Arbeitgeber und Betriebsrat beraten mindestens einmal pro
Jahr auf dieser Grundlage das betriebliche Weiterbildungsprogramm. Der Betriebsrat hat das Recht, weitere Vorschläge und Änderungen einzubringen.
2. Die Umsetzung des Weiterbildungsprogramms vereinbaren Arbeitgeber und der
Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung.
3. Weitergehende Mitbestimmungsrechte bleiben hiervon unberührt. Können sich
Arbeitgeber und der Betriebsrat nicht auf ein betriebliches Weiterbildungsprogramm einigen, entscheidet die betriebliche Einigungsstelle.
4. Arbeitgeber und Betriebsrat haben, soweit erforderlich, zusätzliche Maßnahmen
zur beruflichen Weiterbildung von besonderen Beschäftigtengruppen zu vereinbaren. Die Grundsätze des Gender-Mainstreaming sind bei allen Vereinbarungen und Maßnahmen zu verwirklichen.
§ 8 Information und Personalplanung
Zur Förderung der Teilnahme an der beruflichen Weiterbildung sind die Beschäftigten sowie die Arbeitnehmer in Eltern- und Pflegezeit ständig umfassend und rechtzeitig über alle Weiterbildungsmaßnahmen individuell und betrieblich in geeigneter
Weise zu informieren.

Dieser Kreis der Beschäftigten hat ebenfalls Anspruch auf jährliches Weiterbildungsgespräch im Sinne des § 5.
Der Arbeitgeber und der Betriebsrat beraten in Verbindung mit der Vereinbarung des
Weiterbildungsprogramms über den Personalmehrbedarf, der sich aus den entsprechenden Freistellungen ergibt. Der zusätzliche Personalbedarf ist in die Personalplanung einzustellen. Die Vertretung von Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen ist für die Dauer der jeweiligen Maßnahme sicherzustellen.
Die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme wird dokumentiert und dem Beschäftigten durch Aushändigung eines Zertifikates schriftlich bestätigt.

§ 9 Konfliktlösung
Wird über eine Weiterbildungsvereinbarung zwischen der/dem Beschäftigten und
dem Arbeitgeber kein Einvernehmen i. S. d. § 4 hergestellt, entscheidet eine betriebliche Weiterbildungskommission, die paritätisch mit Vertretern des Arbeitgebers und
des Betriebsrates zu besetzen ist. Kommt eine einvernehmliche Lösung nicht zustande, wird ein Vertreter der Weiterbildungsagentur gemäß § 11 hinzugezogen. Der
Vertreter der Weiterbildungsagentur erhält das Stimmrecht in der Kommission. Bei
seiner Entscheidung hat der Vertreter sowohl die Notwendigkeit der Weiterbildung
der Beschäftigten als auch die wirtschaftliche und organisatorische Leistungsmöglichkeit des Betriebes zu berücksichtigen.
Näheres wird durch eine Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung bestimmt.

§ 10 Besondere Durchführungsbestimmungen
Schwerbehinderte:
Die Schwerbehinderten sollen – völlig unabhängig von ihrer Behinderung – an allen
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können. Alle Maßnahmen sind behindertengerecht zu gestalten.
Beschäftigte mit Familienpflichten:
Beschäftigte mit Familienpflichten, z. B. in Eltern- oder Pflegezeit, sind über alle
Weiterbildungsmaßnahmen rechtzeitig zu informieren. Sie sind nach Anmeldung
gleichrangig mit den aktiv Beschäftigten teilnahmeberechtigt. Die Teilnahmekosten
und die Kosten für die Betreuung von Kindern trägt der Arbeitgeber.
Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten:
Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sind Weiterbildungsmaßnahmen so
zu planen, dass eine Teilnahme in Einklang mit dem Umfang und der Verteilung der
vereinbarten jeweiligen Arbeitszeit steht.

§ 11 Freistellungsvereinbarung für die allgemeine Weiterbildung
Beschäftigte haben nach einer Betriebszugehörigkeit von fünf Jahren Anspruch auf
eine bis zu 3 Jahren befristete Freistellungsvereinbarung für Weiterbildung im Rahmen ihrer allgemeinen, beruflichen Entwicklung. Dazu zählt insbesondere die allgemeine Weiterbildung, die über § 2 hinausgeht. Während der Dauer der Vereinbarung
ruhen die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis.
Der Antrag auf Freistellungsvereinbarung ist 6 Monate vor deren Beginn beim Arbeitgeber schriftlich zu stellen. Im Antrag sind Beginn, Dauer und Umfang der Freistellung zu nennen.
Dem Antrag ist spätestens 3 Monate vor Beginn der beantragten Freistellung zu entsprechen. Die Vereinbarung bedarf der Schriftform. Die Mitbestimmungsrechte des
Betriebsrates bleiben unberührt.
Vollzeitbeschäftigte können anstelle einer ganzen Freistellung einen Anspruch auf
befristete Teilzeit geltend machen. Teilzeitbeschäftigte haben ebenfalls Anspruch auf
eine ganze oder teilweise Freistellungsvereinbarung.
Die/der Beschäftigte teilt dem Arbeitgeber Umfang und Verteilung seiner gewünschten, künftigen Arbeitszeit bei Antragstellung mit. Gesetzliche Bestimmungen
bleiben davon unberührt. Nach Ablauf der Vereinbarung, hat die/der Beschäftigte
Anspruch auf die Rückkehr auf seinen bisherigen oder auf einen zumutbaren, gleichoder höherwertigen Arbeitsplatz.
Für die vorzeitige Kündigung der Vereinbarung durch den Beschäftigten gelten die
tariflichen Kündigungsfristen. Im Fall der vorzeitigen Kündigung besteht Anspruch
auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz zu den bisherigen Bedingungen.
Die Freistellungsvereinbarungen sind beschäftigungswirksam umzusetzen, sie werden 1:1 in die Personalbedarfsplanung übernommen.
Die Dauer der Freistellungsvereinbarung wird für Ansprüche aller Art, die dem Grund
oder der Höhe nach von der Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängig sind, voll
angerechnet.

§ 12 Schlussbestimmungen
Dieser Tarifvertrag tritt am ............................. in Kraft.
Dieser Tarifvertrag kann mit einer 3-Monatsfrist zum Ende eines Kalenderjahres,
erstmals zum .......................gekündigt werden.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, in geeigneter Weise auf diesen Tarifvertrag hinzuweisen und ihn im Betrieb bzw. in der Dienststelle zur Einsichtnahme auszulegen.

Düsseldorf / Dortmund , den .......................
Unterschrift(en) Arbeitgeberverband AWO Deutschland e.V.
Unterschrift(en) Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Landesbezirksleitung
NRW

Arbeitgebervorschlag, Stand 16.5.07:
§ 11 Qualifizierung
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz der Arbeiterwohlfahrt, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von
beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung
auch als Teil der Personalentwicklung.
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar,
aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 3 abgeleitet,
aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden kann. 2Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt.
(3) 1Beschäftigte haben Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses
Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt,
ist das Gespräch jährlich zu führen.
(4) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme . einschlie
ßlich Reisekosten und der fortgezahlten Vergütung . werden, soweit sie nicht von Dritten
übernommen werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten durch Zeit und/oder Geld kann vereinbart werden, soweit die Maßnahme über
den vom Arbeitgeber angewiesenen Umfang oder Inhalt hinausgeht. ³Der Zeitbeitrag kann
insbesondere durch die Inanspruchnahme der Weiterbildung nach dem Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der beruflichen und politischen Weiterbildung (AwbGNRW) erbracht werden. 4Die Beschäftigten sind verpflichtet, dem Arbeitgeber die Aufwendungen für die Fort- oder Weiterbildung gemäß Satz 1 zu ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der Beschäftigten oder aus einem von ihnen zu vertretenden Grunde endet.
5Satz 4 gilt nicht, wenn die Beschäftigte
a) wegen Schwangerschaft oder
b) wegen Niederkunft in den letzten drei Monaten
gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 5Zurückzuzahlen sind, wenn das
Arbeitsverhältnis endet:
a) im ersten Jahr nach Abschluss der Fort- oder Weiterbildung, die vollen Aufwendungen,
b) im zweiten Jahr nach Abschluss der Fort- oder Weiterbildung, zwei Drittel der Aufwendungen,
c) im dritten Jahr nach Abschluss der Fort- oder Weiterbildung, ein Drittel der Aufwendungen.
6Sofern die Beschäftigten die Fort- oder Weiterbildung auf ihren Wunsch oder aus eigenem
Verschulden abbrechen, haben sie die Aufwendungen für die Fort- oder Weiterbildung gemäß Satz 1 an den Arbeitgeber zurückzuzahlen.
(5) 1Zeiten einer vom Arbeitgeber angeordneten Fortbildung gelten als Arbeitszeit. 2Für eine
einvernehmlich vereinbarte Weiterbildung werden die Beschäftigten unter Fortzahlung der
Vergütung von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung im Umfang der durch die Weiterbildung
ausgefallenen individuellen Arbeitszeit befreit.

(6) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen
werden.
(7) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so
angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.

