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als es sich um Assistenzärzte handelt und diese Bedin; zu b) und rTfüllt sind, entächeid
ihre Mitgliedschaft bei dem Reichsverband angestellter für EnDE)  Tuständir € S llen Diese

N Der dem ‚ang g gen Stellen, Diese

Ärztenachweisen. Für Hilfsärzte ergeben sich nach der haben aber darauf hinzuwirken, daß im Laufe des
Vergütungstegelung im 2. TV. = Ärzte keinerlei Ver- Urlaubsjahres nach Möglichkeit jeder Arzt den tarif-

änderungen. mäßigen Urlaub erhält. Beabsichtigt eine Anstalt,

Zu 85 einemArzt den Urlaub in nn Vezubsfähte ganzer teilweise zu versagen, weil die dienstlichen Ver-

Für Sachleistui: De St hältnisse die Beurlaubung nicht gestatten, so haben

DeleteBeanWBa«LKOstigung, die zuständige Zentralverwaltung oder das zuständige
Abzüge nach den bisherigen Regelungen zu machen Bezirksamt rechtzeitig die Entscheidung des Magistrats

" (Tarifvertragsamt) einzuholen.

Zu 86 Urlaub na DD det sich ein Arzt in gekündigter Stellung, so
3 a e Kat alt er

‚Der Erwerb des Urlaubsanspruches ist folgende *

Bedingungen gebunden: RL keinen Urlaub,wenn die Kündigung auf sem
ÜE az ; . &amp; erschulden zurückzuführen ist, I

) MetECKELEsehe sechsmoönatige Karenz b) andernfalls Urlaub nach Mäßgabe der Bestim-

b) die Vertretung des zu Beurlaubenden durch einen yamgen In Ziffer 8, N

anderen Arzt muß gesichert sein, 4 Dr ea Urlaubs er Are ist wieder. A- A ans Slp : as Urlaubsmaß der vergleichbaren Beamten der

©) Enengen altriese müssen die Be- Apzestelit ‚Norden, don nd für Öber- od Assistenz
. N en . z ärzte age und für Hilfsärzte 21 Tage Mindest-

Bis zur Erfüllung dieser drei Bedingungen besteht urlaub vorgesehen. Zurzeit ergibt sich für die Ärzte
lediglich eine Urlaubsanwartschaft. Darüber, ob die hiernach folgende Urlaubstabelle:

Ärzte im Alter

vonxn über i

Ärztegruppen bis zu 30 Jahren 30—40 40 Mindestarlanb

Jahren Jahre

_ Kalendertage Kalendertage Kalendertags

Ober- und Assistenzärzts im 1. Jahre ihrer Beschäftigung 21 ) 35 =

„2 23
„8. &gt; 7 25

Hilfsärzte . im 1. Jahre ihrer Beschäftigung 16 % ;

&gt;» 2 » % 18

„3. » » ” 19

u un Ahrigch gelten. für die Ärzte ne Veweiligen Zu 810 Schlichtungs- und Schiedsvertragrlaubsbestimmungen für die Beamten der Stadt sinn- . ;

gemäß. Hiernach ist z. B. die Verlegung des Erholungs- hab Von abe: A uck im ae TastenOr(Nun
urlaubs in die nächstfolgende Urlaubsperiode grund- 2%9°h wir abgesehen. Sowel rei seiten. UnCr CS
sätzlich unzulässig und nur im ganz besonders be- Auslegung von Bestimmungen des 2. TV.=z Ärzte ent-
ründet snEinzelfel e ängängig, wenn dienstliche In- stehen, bitten wir, uns diese umgehend bekanntzugeben:

teressen es erfordern. Eine Verlegung des Urlaubs in Von dem Tarifvertrage als solchen haben.wirdie übernächste Urlaubsperiode ist ausgeschlossen. Für Sonderdruckstücke herstellen lässen, Diese

die Erteilung der Genehmigung der Urlaubsverlegung Können auf dem üble ‚Wege zn der CanNEErisetNieist in der Zentralverwaltung nur das Tarifvertragsamt des Amtsblattes angefordert werden. Wir bitten,
zuständig Anforderungen auf den unbedingt notwendigen Bedarf

Zu 87 Krankheit und Unfall zu beschränken.
u an nem

In Fällen der Ziffer 2 treten gegenüber der all- 2, Tarifvertr.
gemeinen Regelung nach Ziffer 1 folgende zwei Ver- für die as

günstigungen ein:

s) NORM der Knenatriet vn 8 Mönglen, a genEEEFREE
5) N der Fürsorge um höchstens weitere Anstalten der Stadt Berlin

’ochen. . abgeschlos: zwischen d
in Ziffer 8 sind die Wörte „in diesem Falle“ autalen Arbeitncherverbau N

gieichbedeutend mit den Worten „bei Krankheit oder Kommunalen Arbeitgeberverband Berlin
ChfallesodaßdieRegelung der Ziffer 3 ergänzend und dem

sowohl zu Ziffer 1 als auch zu Ziffer 2 hinzutritt. Reichsverband angesteilter Ärzte e.V., Leipzig

Zu 89 Beendigung des Vertragsverhältnisses 310
. Neben der % den Zikem 1 n2 vorgesehenen . rn Geltungsbereich

Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung des Vertrags- Dieser Tarifvertrag gilt für die an den Kranken-,
er nisses besteht beim Vorliegen eines wichtigen Heil-, Pflege- und ähnlichen Anstalten der Stadt Berlin

Grundes gemäß8626BGB.dieMöglichkeiteinerohneBeamteneigenschafthauptamtlichbeschäftigtenaußerordentlichen Kündigung (fristlosen Entlassung). Ober-, Assistenz- und Hilfsärzte (alle drei Gruppen
Bei Ärzten, die über 5 Jahre in unserer Verwaltung im folgenden Text nur Ärzte genannt), die von der
beschäftigt werden und _angestelltenversicherungs- Beschäftigungsbehörde als solehe eingestellt und in

nichtigSind,werdenimFallewerdenimFalleeinerOrdenlichenTeDeutschlandapprobiertsind,digung die Kündigungszeiten n iffer zurzei

durch die Kündigungszeiten nach dem Gesetz über die E kc
Fristen für dieKündigung von Angestellten (Kündi- „Umfang der TEUEkGit
gungsschutzgesetz) vom 9. Juli 1926 (Dienstbl.. 1/26 1. Die Ärzte üben ihre Tätigkeit aus im Rahmen
a einer Dienstanweisung, die von der Stadt Berlin er-


