Auszüge aus dem Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
§ 9 BAT Schweigepflicht (zu § 4 TV Stud II)
(1) Der Angestellte hat über Angelegenheiten der Verwaltung oder des Betriebes,
deren Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder auf Weisung
des Arbeitgebers angeordnet ist, Verschwiegenheit zu bewahren.
(2) Ohne Genehmigung des Arbeitgebers darf der Angestellte von dienstlichen
Schriftstücken, Formeln, Zeichnungen, bildlichen Darstellungen, chemischen Stoffen
oder Werkstoffen, Herstellungsverfahren, Maschinenteilen oder anderen geformten
Körpern zu außerdienstlichen Zwecken weder sich noch einem anderen Kenntnis,
Abschriften, Ab- oder Nachbildungen, Proben oder Probestücke verschaffen. Diesem
Verbot unterliegen die Angestellten bezüglich der sie persönlich betreffenden
Vorgängen nicht, es sei denn, daß deren Geheimhaltung durch Gesetz oder
dienstliche Anordnung vorgeschrieben ist.
(3) Der Angestellte hat auf Verlangen des Arbeitgebers dienstliche Schriftstücke,
Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. sowie Aufzeichnungen über Vorgänge der
Verwaltung oder des Betriebes herauszugeben.
(4) Der Angestellte hat auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses über
Angelegenheiten, die der Schweigepflicht unterliegen, Verschwiegenheit zu
bewahren.
§ 15 BAT Regelmäßige Arbeitszeit (zu § 8 TV Stud II)
(8) Woche ist der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr.
Dienstplanmäßige Arbeit ist die Arbeit, die innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an
den nach dem Dienstplan festgelegten Kalendertagen regelmäßig zu leisten ist.
Arbeit an Sonntagen ist die Arbeit am Sonntag zwischen 0 Uhr und 24 Uhr;
entsprechendes gilt für Arbeit an Feiertagen, Vorfesttagen (§ 16 Abs. 2) und
Samstagen.
Wochenfeiertage sind die Werktage, die gesetzlich oder aufgrund gesetzlicher
Vorschriften durch behördliche Anordnung zu gesetzlichen Feiertagen erklärt sind
und für die Arbeitsruhe angeordnet ist.
Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.
Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan (Dienstplan), der einen
regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei
denen der Angestellte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut
zur Nachtschicht (Nachtschichtfolge) herangezogen wird. Wechselschichten sind
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wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags,
sonntags und feiertags gearbeitet wird.
Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan (Dienstplan), der einen
regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Zeitabschnitten von längstens
einem Monat vorsieht.
§ 16 BAT Arbeitszeit an Samstagen und Vorfesttagen ( zu § 7 TV Stud II)
(1) Soweit die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnissen es zulassen, soll an
Samstagen nicht gearbeitet werden.
§ 18 BAT Arbeitsversäumnis ( zu § 9 TV Stud II)
(1) Die Arbeitszeit ist pünktlich einzuhalten. Persönliche Angelegenheiten hat der
Angestellte unbeschadet des § 52 grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit zu
erledigen.
(2) Der Angestellte darf nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers der Arbeit
fernbleiben. Kann die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher eingeholt
werden, ist sie unverzüglich zu beantragen. Bei nicht genehmigten Fernbleiben
besteht kein Anspruch auf Bezüge.
§ 35 BAT Zeitzuschläge, Überstundenvergütung (zu § 8 TV Stud II)
(1) Der Angestellte erhält neben seiner Vergütung (§ 26) Zeitzuschläge. Sie betragen
je Stunde
a) für Überstunden in den Vergütungsgruppen
X bis Vc, Kr. I bis Kr. VI
25 v.H.,
Va und Vb, Kr. VII und Kr. VIII
20 v.H.,
Ivb bis I, Kr. IX bis Kr. XIII
15 v.H.,
b) für Arbeit an Sonntagen
25 v.H.,
c) für Arbeit an
aa) Wochenfeiertagen sowie am Ostermontag und am Pfingstsonntag
- ohne Freizeitausgleich
135 v.H.,
- bei Freizeitausgleich
35 v.H.,
bb) Wochenfeiertagen, die auf einen Sonntag fallen,
- ohne Freizeitausgleich
150
v.H.,
- bei Freizeitausgleich
50 v.H.,
d) soweit nach § 16 Abs. 2 kein Freizeitausgleich erteilt wird,
für Arbeit nach 12 Uhr an dem Tage vor dem
aa) Ostersonntag, Pfingstsonntag
25 v.H.,
bb) ersten Weihnachtsfeiertag, Neujahrstag
100 v.H.,
der Stundenvergütung.
e) für Nachtarbeit
1,28 E,
2

f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit von 13 Uhr bis 20 Uhr

0,64 E.

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Zeitzuschläge nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. b
bis d und f wird nur jeweils der höchste Zeitzuschlag gezahlt.
Der Zeitzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. e und f wird nicht gezahlt neben
Zulagen, Zuschlägen und Entschädigungen, in denen bereits eine entsprechende
Leistung enthalten ist.
Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit und für die
Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. Für die Zeit der
innerhalb der Rufbereitschaft tatsächlich geleisteten Arbeit einschließlich einer
etwaigen Wegezeit werden gegebenenfalls die Zeitzuschläge nach Absatz 1 Satz 2
Buchst. b bis f gezahlt. Die Unterabsätze 1 und 2 bleiben unberührt.
Der Zeitzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. e wird nicht gezahlt für Bürodienst,
der sonst üblicherweise nur in den Tagesstunden geleistet wird, und für nächtliche
Dienstgeschäfte, für die, ohne daß eine Unterkunft genommen worden ist,
Übernachtungsgeld gezahlt wird.
(3) Die Stundenvergütung wird für jede Vergütungsgruppe im Vergütungstarifvertrag
festgelegt.
Die Stundenvergütung zuzüglich des Zeitzuschlages nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. a
ist die Überstundenvergütung.
(4) Die Zeitzuschläge können gegebenenfalls einschließlich der Stundenvergütung
nach Absatz 3 Unterabs. 1 durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag, im Bereich der
VKA auch durch bezirkliche oder betriebliche Vereinbarung, pauschaliert werden.
(5) Absatz 1 Satz 2 Buchst. b bis d und f gilt nicht für Angestellte der
Vergütungsgruppen Vb bis I, die eine Zulage nach dem Tarifvertrag über Zulagen an
Angestellte bei den obersten Bundesbehörden oder bei obersten Landesbehörden –
ggf. als Ausgleichszulage – erhalten; der Zeitzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 Buchst.
e) beträgt 0,38 Euro je Stunde. Für Angestellte der Vergütungsgruppen X bis Vc, die
die in Satz 1bezeichnete Zulage erhalten, gilt Absatz 1 Satz Buchst. b) bis d) mit der
Maßgabe, dass der Zeitzuschlag jeweils 0,38 Euro je Stunde beträgt.
Anmerkungen zu § 35
1. Zeitzuschläge sind zusätzliche Gehaltsbestandteile, die nicht in den
Monatsbeträgen festgelegt sind, sondern für Arbeitszeiten gezahlt werden, die an
den in Absatz 1 genannten Anlässen geleistet werden.
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2. Die den Anlässen zugrunde liegenden Definitionen sind in den §§ 15 bis 17
genannt. Zeitzuschläge werden für Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaft nicht
gezahlt (Ausnahmen Absatz 2 Unterabsatz 3).
3. Der Zeitzuschlag wird nicht auf der Basis des auf eine Stunde entfallenden Anteils
der Vergütung (§34) berechnet, sondern aufgrund einer Stundenvergütung, die für
jede Vergütungsgruppe im Gehaltstarifvertrag besonders festgelegt wird. Gleichzeitig
damit wird die Überstundenvergütung festgelegt (Absatz 3 Unterabsatz 2).
4. Zeitzuschläge werden, sofern nichts anderes angegeben ist, zusätzlich zum
Freizeitausgleich gezahlt. Eine Umrechnung der Zeit ist im BAT nicht vorgesehen,
wird bei freien Trägern allerdings oft angewandt.
5. Die Zeitzuschläge werden bei der Berechnung der Urlaubsvergütung durch einen
sogenannten Aufschlag berücksichtigt (vgl. dazu § 47).
§ 36 BAT Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Vorschüsse (zu § 10 TV
Stud II)
(1) Die Bezüge sind für den Kalendermonat zu berechnen und am 15. eines jeden
Monats (Zahltag) für den laufenden Monat auf ein von dem Angestellten
eingerichtetes Girokonto im Inland zu zahlen. Sie sind so rechtzeitig zu überweisen,
daß der Angestellte am Zahltag über sie verfügen kann. Fällt der Zahltag auf einen
Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf
einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. Die Kosten der
Übermittlung der Bezüge mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto
des Empfängers trägt der Arbeitgeber, die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- oder
Buchungsgebühren trägt der Empfänger.
Der Teil der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist, bemißt sich nach der
Arbeitsleistung des Vorvormonats. Haben in dem Vorvormonat Urlaubsvergütung
oder Krankenbezüge im Sinne des §37 Abs. 2 bzw. des §71 Abs. 3 Unterabs. 1
zugestanden, gilt als Teil der Bezüge nach Satz 1 dieses Unterabsatzes auch der
Aufschlag nach § 47 Abs. 2 für die Tage des Urlaubs und der Arbeitsunfähigkeit des
Vorvormonats. Der Teil der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist,
bemißt sich auch dann nach Satz 1 und 2 dieses Unterabsatzes, wenn für den Monat
nur Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge im Sinne des §37 Abs. 2 bzw. des §71
Abs. 3 Unterabs. 1 zustehen. Für Monate, für die weder Vergütung (§ 26) noch
Urlaubsvergütung noch Krankenbezüge im Sinne des §37 Abs. 2 bzw. des §71 Abs.
3 Unterabs. 1 zustehen, stehen auch keine Bezüge nach Satz 1 und 2 dieses
Unterabsatzes zu. Diese Monate bleiben bei der Feststellung, welcher Monat
Vorvormonat im Sinne des Satzes 1 dieses Unterabsatzes ist, unberücksichtigt.
Im Monat der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bemißt sich der Teil der Bezüge,
der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist, auch nach der Arbeitsleistung des
Vormonats und des laufenden Monats. Stehen im Monat der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses weder Vergütung (§ 26) noch Urlaubsvergütung noch
Krankenbezüge im Sinne des §37 Abs. 2 bzw. des §71 Abs. 3 Unterabs. 1 zu und
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sind Arbeitsleistungen aus vorangegangenen Kalendermonaten noch nicht für die
Bemessung des Teils der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist,
berücksichtigt worden, ist der nach diesen Arbeitsleistungen zu bemessende Teil der
Bezüge nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu zahlen.
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die Bezüge unverzüglich zu
überweisen.
Im Sinne der Unterabsätze 3 und 4 steht der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
gleich der Beginn
a) des Grundwehrdienstes oder des Zivildienstes,
b) des Ruhens des Arbeitsverhältnisses nach §59 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 5,
c) des Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz,
d) einer sonstigen Beurlaubung ohne Bezüge von länger als zwölf Monaten;
nimmt der Angestellte die Arbeit wieder auf, wird er bei der Anwendung des
Unterabsatzes 2 wie ein neueingestellter Angestellter behandelt.
(2) Besteht der Anspruch auf Vergütung (§ 26) und auf in Monatsbeträgen
festgelegte Zulagen, auf Urlaubsvergütung oder auf Krankenbezüge nicht für alle
Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den
Anspruchszeitraum entfällt. Besteht für einzelne Stunden kein Anspruch, werden für
jede nicht geleistete dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitsstunde die
Vergütung (§ 26) und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen um den auf eine
Stunde entfallenden Anteil vermindert. Zur Ermittlung des auf eine Stunde
entfallenden Anteils sind die Vergütung (§ 26) und die in Monatsbeträgen
festgelegten Zulagen durch das 4,348fache der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit (§ 15 Abs. 1, 2 und 4 und die Sonderregelungen hierzu) zu teilen.
(3) Ändert sich im Laufe des Kalendermonats die Höhe der Vergütung (§ 26) und der
in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Dem Angestellten ist eine Abrechnung auszuhändigen, in der die Beträge, aus
denen sich die Bezüge zusammensetzen, und die Abzüge getrennt aufzuführen sind.
Ergeben sich gegenüber dem Vormonat keine Änderungen der Brutto- oder
Nettobeträge, bedarf es keiner erneuten Abrechnung.
(5) § 11 Abs. 2 des Bundesurlaubsgesetzes findet keine Anwendung.
(6) Von der Rückforderung zuviel gezahlter Bezüge kann aus Billigkeitsgründen – bei
Bund und Ländern mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde – ganz oder
teilweise abgesehen werden. Von der Rückforderung ist abzusehen, wenn die
Bezüge nicht durch Anrechnung auf noch auszuzahlende Bezüge eingezogen
werden können und das Einziehungsverfahren Kosten verursachen würde, die die
zuviel gezahlten Bezüge übersteigen. Dies gilt für das Sterbegeld entsprechend.
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(7) Vorschüsse können nach den bei dem Arbeitgeber jeweils geltenden
Vorschußrichtlinien gewährt werden.
Dem wegen Verrentung ausgeschiedenen Angestellten kann, wenn sich die
Rentenzahlung verzögert, gegen Abtretung des Rentenanspruchs ein Vorschuß auf
die Rente gewährt werden.
(8) Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von
mindestens 0,5, ist er aufzurunden, ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden.
Protokollnotizen:
1. Als Zulagen, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, gelten auch
Monatspauschalen der in § 47 Abs. 2 Unterabs. 2 genannten Bezüge.
2. Im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kann der
Arbeitgeber bei der Anwendung des Absatzes 1 Unterabs. 2 statt des Vorvormonats
den Vormonat zugrunde legen.
§37 BAT Krankenbezüge (Zu § 12 TV Stud II)
(1) Wird der Angestellte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung
verhindert, ohne daß ihn ein Verschulden trifft, erhält er Krankenbezüge nach Maßgabe der Absätze 2
bis 9.
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt auch die Arbeitsverhinderung
infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger der
gesetzlichen

Renten-,

Kranken-

oder

Unfallversicherung,

eine

Verwaltungsbehörde

der

Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer
Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation stationär durchgeführt wird. Bei
Angestellten, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung versichert sind, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes entsprechend, wenn eine
Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist und stationär
in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren
Einrichtung durchgeführt wird.
Als

unverschuldete

Arbeitsunfähigkeit

im

Sinne

des

Unterabsatzes

1

gilt

ferner

eine

Arbeitsverhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen
oder nicht strafbaren Abbruchs der Schwangerschaft eintritt.
(2) Der Angestellte erhält bis zur Dauer von sechs Wochen Krankenbezüge in Höhe der
Urlaubsvergütung, die ihm zustehen würde, wenn er Erholungsurlaub hätte.
Wird der Angestellte infolge derselben Krankheit (Absatz 1) erneut arbeitsunfähig, hat er wegen der
erneuten Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankenbezüge nach Unterabsatz 1 für einen weiteren
Zeitraum von sechs Wochen, wenn
a) er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit
arbeitsunfähig war oder
b) seit dem Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von zwölf
Monaten abgelaufen ist.
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Der Anspruch auf die Krankenbezüge nach den Unterabsätzen 1 und 2 wird nicht dadurch berührt,
daß der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlaß der Arbeitsunfähigkeit kündigt. Das gleiche gilt,
wenn der Angestellte das Arbeitsverhältnis aus einem vom Arbeitgeber zu vertretenden Grund
kündigt, der den Angestellten zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist berechtigt.
Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in den Unterabsätzen 1 oder 2 genannten Frist von sechs
Wochen nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, ohne daß es einer Kündigung bedarf, oder infolge
einer Kündigung aus anderen als den in Unterabsatz 3 bezeichneten Gründen, endet der Anspruch
mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses.
(3) Nach Ablauf des nach Absatz 2 maßgebenden Zeitraumes erhält der Angestellte für den Zeitraum,
für den ihm Krankengeld oder die entsprechenden Leistungen aus der gesetzlichen Renten- oder
Unfallversicherung oder nach dem Bundesversorgungsgesetz gezahlt werden, als Krankenbezüge
einen Krankengeldzuschuß.
Dies gilt nicht,
a) wenn der Angestellte Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (§44 SGB VI) oder wegen Alters aus der
gesetzlichen Rentenversicherung erhält,
b) in den Fällen des Absatzes 1 Unterabs. 3,
c) für den Zeitraum, für den die Angestellte Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach §200 RVO oder
nach §13 Abs. 2 MuSchG hat.
(4) Der Krankengeldzuschuß wird bei einer Beschäftigungszeit (§19)
von mehr als einem Jahr
längstens bis zum Ende der 13. Woche
von mehr als drei Jahren
längstens bis zum Ende der 26. Woche
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, jedoch nicht über den Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus, gezahlt.
Vollendet der Angestellte im Laufe der Arbeitsunfähigkeit eine Beschäftigungszeit von mehr als einem
Jahr bzw. von mehr als drei Jahren, wird der Krankengeldzuschuß gezahlt, wie wenn er die
maßgebende Beschäftigungszeit bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit vollendet hätte.
In den Fällen des Absatzes 1 Unterabs. 2 wird die Zeit der Maßnahme bis zu höchstens zwei Wochen
nicht auf die Fristen des Unterabsatzes 1 angerechnet.
(5) Innerhalb eines Kalenderjahres können die Bezüge nach Absatz 2 Unterabs. 1 oder 2 und der
Krankengeldzuschuß bei einer Beschäftigungszeit
von mehr als einem Jahr
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längstens für die Dauer von 13 Wochen,
von mehr als drei Jahren
längstens für die Dauer von 26 Wochen
bezogen werden; Absatz 4 Unterabs. 3 gilt entsprechend.
Erstreckt sich eine Erkrankung ununterbrochen von einem Kalenderjahr in das nächste Kalenderjahr
oder erleidet der Angestellte im neuen Kalenderjahr innerhalb von 13 Wochen nach Wiederaufnahme
der Arbeit einen Rückfall, bewendet es bei dem Anspruch aus dem vorhergehenden Jahr.
Bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 2 ergebende
Anspruch.
(6) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Arbeitgeber erlittenen
Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, wird der
Krankengeldzuschuß ohne Rücksicht auf die Beschäftigungszeit bis zum Ende der 26. Woche seit
dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, jedoch nicht über den Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus, gezahlt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall
oder die Berufskrankheit anerkennt.
Protokollnotiz zu Absatz 1:
Ein Verschulden im Sinne des Absatzes 1 liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.
Protokollnotiz zu Absatz 6:
Hat der Angestellte in einem Fall des Absatzes 6 die Arbeit vor Ablauf der Bezugsfrist von 26 Wochen
wieder aufgenommen und wird er vor Ablauf von sechs Monaten aufgrund desselben Arbeitsunfalls
oder derselben Berufskrankheit erneut arbeitsunfähig, wird der Ablauf der Bezugsfrist, wenn dies für
den Angestellten günstiger ist, um die Zeit der Arbeitsfähigkeit hinausgeschoben.
§ 38 BAT Forderungsübergang bei Dritthaftung (zu § 12 TV Stud II)

(1) Kann der Angestellte aufgrund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten
Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch die
Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, geht dieser Anspruch insoweit auf den Arbeitgeber
über, als dieser dem Angestellten Krankenbezüge und sonstige Bezüge gezahlt und
darauf entfallende, vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bundesanstalt für
Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozialversicherung und zur
Pflegeversicherung sowie Umlagen (einschließlich der Pauschalsteuer) zu
Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat.
(2) Der Angestellte hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des
Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen.
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(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des
Angestellten geltend gemacht werden.
(4) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Zahlung der Krankenbezüge und sonstiger
Bezüge zu verweigern, wenn der Angestellte den Übergang eines
Schadensersatzanspruchs gegen einen Dritten auf den Arbeitgeber verhindert, es sei
denn, daß der Angestellte die Verletzung dieser ihm obliegenden Verpflichtungen
nicht zu vertreten hat.
§ 47 BAT Erholungsurlaub (zu § 13 TV Stud II)

(1) Der Angestellte erhält in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter Zahlung der
Urlaubsvergütung. Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr.
(3) Der Urlaubsanspruch kann erst nach Ablauf von sechs Monaten, bei
Jugendlichen nach Ablauf von drei Monaten, nach der Einstellung geltend gemacht
werden, es sei denn, daß der Angestellte vorher ausscheidet.
(5) Urlaub, der dem Angestellten in einem früheren Beschäftigungsverhältnis für
Monate gewährt worden ist, die in sein jetziges Arbeitsverhältnis fallen, wird auf den
Urlaub angerechnet.
(6) Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden. Er kann auf
Wunsch des Angestellten in zwei Teilen genommen werden, dabei muß jedoch ein
Urlaubsteil so bemessen sein, daß der Angestellte mindestens für zwei volle Wochen
von der Arbeit befreit ist.
Erkrankt der Angestellte während des Urlaubs und zeigt er dies unverzüglich an, so
werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Krankheitstage, an denen der
Angestellte arbeitsunfähig war, auf den Urlaub nicht angerechnet; §37a Abs. 1 gilt
entsprechend. Der Angestellte hat sich nach planmäßigem Ablauf seines Urlaubs
oder, falls die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Der Antritt des restlichen Urlaubs wird
erneut festgesetzt.
Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Angestellte dies im Anschluß an eine
Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation (§37 Abs. 1 Unterabs. 2
bzw. §71 Abs. 1 Unterabs. 2) verlangt.
(7) Der Urlaub ist spätestens bis zum Ende des Urlaubsjahres anzutreten.
Kann der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres nicht angetreten werden, ist er bis
zum 30. April des folgenden Urlaubsjahres anzutreten. Kann der Urlaub aus
dienstlichen oder betrieblichen Gründen, wegen Arbeitsunfähigkeit oder wegen der
Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz nicht bis zum 30. April angetreten
werden, ist er bis zum 30. Juni anzutreten. War ein innerhalb des Urlaubsjahres für
dieses Urlaubsjahr festgelegter Urlaub auf Veranlassung des Arbeitgebers in die Zeit
nach dem 31. Dezember des Urlaubsjahres verlegt worden und konnte er wegen
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Arbeitsunfähigkeit nicht nach Satz 2 bis zum 30. Juni angetreten werden, ist er bis
zum 30. September anzutreten.
Läuft die Wartezeit (Absatz 3) erst im Laufe des folgenden Urlaubsjahres ab, ist der
Urlaub spätestens bis zum Ende dieses Urlaubsjahres anzutreten.
Urlaub, der nicht innerhalb der genannten Fristen angetreten ist, verfällt.
(8) Angestellte, die ohne Erlaubnis während des Urlaubs gegen Entgelt arbeiten,
verlieren hierdurch den Anspruch auf die Urlaubsvergütung für die Tage der
Erwerbstätigkeit.
§ 48 BAT Dauer des Erholungsurlaubs (zu § 13 TV Stud II)

(1) Der Erholungsurlaub des Angestellten, dessen durchschnittliche regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit auf fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt ist
(Fünftagewoche), beträgt
___________________________________________________________________
in der Vergütungsgruppe
bis zum vollendeten
bis zum vollendeten
30. Lebensjahr
40. Lebensjahr
_________________________________________________________________________________

I und Ia und
26 Arbeitstage
30 Arbeitstage
Ib bis X, Kr.XIII bis Kr.I
(entspricht 31 Werktagen) 29 Arbeitstag
___________________________________________________________________
(5) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe des Urlaubsjahres, so beträgt
der Urlaubsanspruch ein Zwölftel für jeden vollen Beschäftigungsmonat. Scheidet der
Angestellte wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit (§ 59) oder durch
Erreichung der Altersgrenze (§ 60) aus dem Arbeitsverhältnis aus, so beträgt der
Urlaubsanspruch sechs Zwölftel, wenn das Arbeitsverhältnis in der ersten Hälfte, und
zwölf Zwölftel, wenn es in der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres endet. Satz 2 gilt
nicht, wenn der Urlaub nach Absatz 3 zu vermindern ist.
(5a) Vor Anwendung der Absätze 3 und 5 sind der Erholungsurlaub und ein etwaiger
Zusatzurlaub mit Ausnahme des Zusatzurlaubs nach dem SGB IX
zusammenzurechnen.
(5b) Bruchteile von Urlaubstagen werden – bei mehreren Bruchteilen nach ihrer
Zusammenrechnung – einmal im Urlaubsjahr auf einen vollen Urlaubstag
aufgerundet; Absatz 4 Unterabs. 5 bleibt unberührt.
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§ 49 BAT Zusatzurlaub (zu § 13 TV Stud II)
(1) Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs sind hinsichtlich des Grundes und der
Dauer die für die Beamten des Arbeitgebers jeweils maßgebenden Bestimmungen
sinngemäß anzuwenden. Dies gilt nicht für Bestimmungen über einen Zusatzurlaub
der in § 48a geregelten Art.
(2) Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag, nach bezirklichen Regelungen und nach
sonstigen Bestimmungen wird nur bis zu insgesamt fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr
gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Urlaubsjahr
zusammen 34 Arbeitstage nicht überschreiten. Unterabsatz 1 ist auf Zusatzurlaub
nach dem SGB IX oder nach Vorschriften für politisch Verfolgte, Unterabs. 1 Satz 2
auf Zusatzurlaub nach § 48a und den entsprechenden Sonderregelungen hierzu
nicht anzuwenden.
Für die Anwendung des Unterabsatzes 1 gilt § 48 Abs. 3 bis 5b entsprechend.
§ 50 Sonderurlaub (zu § 14 TV Stud II)

(1) Angestellten soll auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge gewährt
werden, wenn sie
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche
Belange nicht entgegenstehen.
(2) Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge aus anderen als den in Absatz 1
Unterabsatz 1 genannten Gründen kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.
§ 52 BAT Arbeitsbefreiung (zu § 14 TV Stud II)

(1) Als Fälle nach § 616 BGB, in denen der Angestellte unter Fortzahlung der
Vergütung (§ 26) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen im nachstehend
genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anlässe:
a) Niederkunft der Ehefrau1 Arbeitstag,
b) Tod des Ehegatten, eines Kindes oder Elternteils 2 Arbeitstage,
e) schwere Erkrankung
aa) eines Angehörigen, soweit er in demselben Haushalt lebt
1 Arbeitstag
im Kalenderjahr,
bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im
laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat
bis zu 4 Arbeitstage im Kalenderjahr,
cc) einer Betreuungsperson, wenn der Angestellte deshalb die Betreuung
seines Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,
übernehmen muß, bis zu 4 Arbeitstage im Kalenderjahr.
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Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung
nicht sofort zur Verfügung steht und der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa
und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit des Angestellten zur vorläufigen Pflege
bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt 5 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht
überschreiten.
f) Ärztliche Behandlung des Angestellten, wenn diese während der Arbeitszeit
erfolgen mußerforderliche
nachgewiesene
Abwesenheitszeit
einschließlich
erforderlicher Wegzeiten.
(2) Bei der Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht,
soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten
nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung,
wahrgenommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung der
Vergütung (§ 26) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen nur insoweit, als
der Angestellte nicht Ansprüche auf Ersatz dieser Bezüge geltend machen kann. Die
fortgezahlten Bezüge gelten in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuß auf die
Leistungen der Kostenträger. Der Angestellte hat den Ersatzanspruch geltend zu
machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.
(3) Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung der Vergütung (§ 26) und der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen
bis zu drei Arbeitstagen gewähren. In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf die
Bezüge kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder
betrieblichen Verhältnisse es gestatten.
Protokollnotizen:
2. Zu den „begründeten Fällen“ im Sinne des Absatzes 3 Unterabs. 2 können auch
solche Anlässe gehören, für die nach Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung
besteht (z.B. Umzug aus persönlichen Gründen).
§ 61 BAT Zeugnisse und Arbeitsbescheinigungen (zu § 20 TV Stud II)

(1) Bei Kündigung hat der Angestellte Anspruch auf unverzügliche Ausstellung eines
vorläufigen Zeugnisses über Art und Dauer seiner Tätigkeit. Dieses Zeugnis ist bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses sofort gegen ein endgültiges Zeugnis
umzutauschen, das sich auf Antrag auch auf Führung und Leistung erstrecken muß.
(2) Der Angestellte ist berechtigt, aus triftigen Gründen auch während des
Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis zu verlangen.
§ 70 Ausschlußfrist (zu § 21 TV Stud II)

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer
Ausschlußfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit vom Angestellten oder vom
Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden, soweit tarifvertraglich nichts anderes
bestimmt ist.
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Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs aus,
um die Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Leistungen unwirksam zu
machen.
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