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Lond Boden-Württemberg
Bekanntmachung
über die Allgemeinverbindlicherklärung
eines Tarifvertrags
für das Wach- und Sicherheitsgewerbe
Vom 20. Dezember 2006
Auf Grund dcs $ 5 dcs Tarifvertragsgesetzesin der Fassung der
Bekanntmachungvom 25.August 1969 (BGBI.I S. 1323), geändmt
durch Ärtikel 223 der Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 3r. Oktobcr 2006 (BGBI.I5.2'107), wird im Einvernehmcn-mit dem Tarifausschussdes Lantles Baden-Württembersder
.chfolgend bezeichncte T:uifvertrag, nämlich
-;r Nlanteiergänzunsstarifvertras für das lVach- und Sichcrheitspewerbe in Bäden-lVürttembcre '"ärn 9. Fr:bruar 2006
1 crstmals künrlhar zurn 30. Sfptrrnbcr 2afi -,
abseschlosse'n zrvischcn dcm lJrtndesvcrbancl fJeutscher Wachunä Sicherhcitsnntcrnehmcn c.V., Lanrlcsgnrppe Baden-lVürtten'r3, 61352Bnd llomburg, eincrseits,und dcr
berg, Norsk-Data-Straße
Vcriintcn Dicnstlcistungsgewcrkschaft - vcr.di, Landcsbczirk
Badcn-lVürttemberg, KOii"gstraße10 A. 70173Stuttgart, andercrseits,
nrit Wirkung vorn l. ÄDril 2006 rnit dcu rvcitcr unten stehcnden
Hiuwcisen ünd dcr Einschränkung fiir dcn Bcrcich dcs Lanrlcs
Baden-Württembergfiir allgcmcinvörbindlicherkliirt.
Gcl tungsburcich dcs Tarifvcrtrags:
räumlich: i'ür das Land Badcn-!Vürttemberg;
fachiich: für alle Betriebc des lVach- und Sicherheitsgervcrbcs
sor,viefür alle Betricbe, die Kontroll- und Ordnungsdienste betroiben, für alle Bewachr.rngsobjekterrnd
Dicnststcllensorvicfür Geld- und \Vcrtdienste;
pcrsönlich:
fur nlle in dir:scn Bcrerir:hcngcrvcrblich bcschäftigten
,\rbeiinehmcr, dic in Batlen-lVürttcrnbcrgcingesctzt
r,vctdcn.

Die.Allgemeinverbindlicherklärung ergeht mit folgenden Hinwei-

- Durch den Tarifvertrag wcrden nur solche Betriebe
und selbstständige Betricbsabtei-lungcncrtasst, die im Land ihren Sitz
haben sowie Arbeitnehmer, die dem Direktionsrecht eincs im
Land gelegcnen Betriebes oder cines seibstständigen Betriebsteilcs untcrliesen- Der gcsetzliche Urlaubs- odcr Urlaubsabqcltunqsanspruch
dar{
durch die Rcgelungcnin g 6 Nr. 4 dcs \{aritelergänzuigstarifvertragsnlcht untcrschrittcn wcrden.
Die .Allgcmeinverbindlicherklärung ergeht mit folgcndcr EinscnranKung:
Soweit Bjstimmungen des Lohntarifvertrages auf Bestimmungcri
anderer Tarifverträge vcnveiscn, erfasst die-Alleemeinverbindlith
crklärung dic vcnveisenden Bcstimmungen nurl wenn und sorvcir
die in Bczug gcnornrncncntariflichcn Re-qclungen
ihrcrscits für all
g c m c i n v c r b i n d l i c her k l a r ts i n d .
Arbeitgebcr und Arbeitnehmcr, [ür die dcr Tarifvcrtrag infolge tler
Ällgcmeinverbindlichcrkärung verbindlich ist, könneä von"cinr:r
d e r T a r i f v r : r t r a g s p a r t e i ccni n ö A b s c h r i f t d e s ' i a r i f v r : r t r a q e sq c q c r r
Erstattung dcr Sclbstkostcn {Prrpicr- und Vcrviclfältigu"ngsl'r.r11,,r
Druckkostcn sowie das i-Ibersendilrrgsporto)verlangen.
Stuttgart,den 20. Dczcmbcr 2006
35 - s621- 2/XXVI/,\\'E 2006
Ministcriurn für,\rbeit und Soziales
Baden-\Vürttemberg
Rittenauer

Bundes
344-7634

*' -& l,|ärz
200
ErL
dem 8. Februor2007
Ausgegeben
om Donnerstog,

LondBqden-Würtiemberg
Berichtigung
der Bekanntmachung
über die Allgemeinverbindlicherklärung
einesTarifvertrags
für das Wach- und Sicherheitsgewerbe
Vom 30. Januar 2007
Die oben genannte Bekanntmachung vom 20. Dezember 2006
(BAnz. 2007S. 929) wird berichtigt.
Die erste Zeile des vorletzten Absatzes lautet wie folgt:
,,Soweit Bestimmungen des Mantelergänzungstarifvertrags auf
Bestimmungen"...
Stuttgart, den 30. Januar 2007
35 - 5621- 2/XXVIIAVE 2006
Ministerium für Arbeit und Soziales
Baden-!Vürttemberg
Rittenauer
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