Betriebstreue wird fristgerecht belohnt auch nach langer Krankheit
Die Treue von Beschäftigten zur AWO wird in Unternehmen, die den TV AWO NRW
anwenden, nach einer entsprechenden Beschäftigungszeit mit einer
Jubiläumszuwendung und einem freien Tag belohnt. Voraussetzung ist, dass sie
ununterbrochenen bei einem Arbeitgeber der Arbeiterwohlfahrt in NordrheinWestfalen (unabhängig von dessen Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband der
Arbeiterwohlfahrt) tätig waren.
Haben Beschäftigte das 25 Jahre lang geschafft, erhalten sie eine Zuwendung in
Höhe von 300 €. Nach insgesamt 35 Jahren sind es 400 € und nach weiteren 10
Jahren sogar 500 €. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Jubiläumszuwendung in voller
Höhe.
Außerdem gibt es für jedes dieser Jubiläen noch einen freien Arbeitstag oben drauf.
Einige AWO-Arbeitgeber erschweren jedoch den Beschäftigten ihren Treuebeweis,
weil sie die Voraussetzung einer "ununterbrochenen Tätigkeit" anders interpretieren.
So empfinden sie z.B. lange Arbeitsunfähigkeitszeiten als Untreue und lassen die
Beschäftigten dementsprechend länger auf ihre Belohnung warten.
Einen dieser Arbeitgeber hat das Arbeitsgericht in Dortmund mit einem Urteil vom
11.02. gestoppt (Az.: 10 Ca 3860/14). Das Gericht vertrat darin die Auffassung, dass
lediglich das Arbeitsverhältnis bei der AWO in NRW ununterbrochen bestanden
haben muss. Hierzu heißt es in der Urteilsbegründung u.a.:
„Der in § 26 TV AWO verwandte Begriff der ‚ununterbrochenen Tätigkeit‘ ist nach
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch und insbesondere nach Sinn und Zweck der
Bestimmung mit dem ununterbrochenen Bestand des Arbeitsverhältnisses
gleichzusetzen. Man spricht allgemein von einer ununterbrochenen Tätigkeits-,
Beschäftigungs- oder Dienstzeit unabhängig davon, dass keine durchgehende
Tätigkeit, Beschäftigung oder kein durchgehender Dienst z. B. schon aufgrund von
Pausen, arbeitsfreien Zeiten zwischen den Arbeitsschichten, Wochenenden,
Feiertagen, Urlauben oder Arbeitsunfähigkeitszeiten vorliegt, solange das
Vertragsverhältnis nicht unterbrochen war. Auch ein Arbeitsverhältnis ist
ununterbrochen unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer durchgehend Arbeit
verrichtet hat, was – wie oben gezeigt – letztlich nie der Fall ist.
Dieses allgemeine Verständnis der Begriffe ist maßgeblich, soweit keine besonderen
Anhaltspunkte insbesondere Sinn und Zweck für eine andere Auslegung sprechen.
Hier spricht aber Sinn und Zweck der Jubiläumsgeldregelung zusätzlich dafür, dass
der Tarifvertrag in § 26 TV AWO den allgemeinen Sprachgebrauch zugrundelegt, da
ein Jubiläumsgeld eine Gratifikation ist, die nicht für erbrachte Arbeitsleistung gezahlt
wird, sondern in Ansehung der Zeit der Betriebstreue.
Die Regelung des § 26 TV AWO betont den Gratifikationscharakter zusätzlich
dadurch, dass das Jubiläumsgeld sogar unabhängig von der Entgelthöhe und von
einer Teilzeitbeschäftigung nach 25 Jahren in Höhe der 300,- € brutto zu zahlen ist.“

Weitere Informationen zum Urteil können über das Kontakt-Formular dieser
Homepage abgefragt werden.

