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Lond Boden-Wü rttemberg

Bekanntmachung
über die Allgemeinverbindlicherklärung

eines Tarifvertrags
für das Wach- und Sicherheitsgewerbe

Vom 20. Dezember 2006

Auf Grund dcs $ 5 dcs Tarifvertragsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBI. I  S. 1323), geändmt
durch Ärtikel 223 der Neunten Zuständigkeitsanpassungsverord-
nung vom 3r. Oktobcr 2006 (BGBI. I5.2'107), wird im Einverneh-
mcn-mit dem Tarifausschuss des Lantles Baden-Württembers der

.chfolgend bezeichncte T:uifvertrag, nämlich

-;r Nlanteiergänzunsstarifvertras für das lVach- und Sichcrheits-
pewerbe in Bäden-lVürttembcre '"ärn 9. Fr:bruar 2006
1 crstmals künrlhar zurn 30. Sfptrrnbcr 2afi  - ,

abseschlosse'n zrvischcn dcm lJrtndesvcrbancl fJeutscher Wach-
unä Sicherhcitsnntcrnehmcn c.V., Lanrlcsgnrppe Baden-lVürtten'r-
berg, Norsk-Data-Straße 3, 61352 Bnd l lomburg, eincrseits, und dcr
Vcri intcn Dicnstlcistungsgewcrkschaft -  vcr.di,  Landcsbczirk
Badcn-lVürttemberg, KOii"gstraße 10 A. 70173 Stuttgart, andercr-
seits,
nri t  Wirkung vorn l .  ÄDri l  2006 rnit  dcu rvcitcr unten stehcnden
Hiuwcisen ünd dcr Einschränkung f i i r  dcn Bcrcich dcs Lanrlcs
Baden-Württemberg f i i r  al lgcmcinvörbindl ich erkl i i r t .

Gcl tungsburcich dcs Tarifvcrtrags :

Die.Allgemeinverbindlicherklärung ergeht mit folgenden Hinwei-

- Durch den Tarifvertrag wcrden nur solche Betriebe und selbst-
ständige Betr icbsabtei- lungcn crtasst, die im Land ihren Sitz
haben sowie Arbeitnehmer, die dem Direktionsrecht eincs im
Land gelegcnen Betriebes oder cines seibstständigen Betriebstei-
lcs untcrl iesen-

- Der gcsetzl iche Urlaubs- odcr Urlaubsabqcltunqsanspruch dar{
durch die Rcgelungcn in g 6 Nr. 4 dcs \{ari telergänzuigstari fver-
trags nlcht untcrschrit tcn wcrden.

Die .Al lgcmeinverbindl icherklärung ergeht mit folgcndcr Ein-
scnranKung:
Soweit Bjstimmungen des Lohntarifvertrages auf Bestimmungcri
anderer Tarifverträge vcnveiscn, erfasst die-Alleemeinverbindlith
crklärung dic vcnveisenden Bcstimmungen nurl wenn und sorvcir
die in Bczug gcnornrncncn tari f l ichcn Re-qclungen ihrcrscits für al l
gcmc invcrb ind l i ch  e  rk la r t  s ind .
Arbeitgebcr und Arbeitnehmcr, [ür die dcr Tarifvcrtrag infolge tle r
Äl lgcmeinverbindl ichcrkärung verbindl ich ist,  könneä von"cinr:r
der  Tar i fv r : r t ragspar te icn  c inö  Abschr i f t  des ' ia r i f v r : r t raqes  qcqcr r
Erstattung dcr Sclbstkostcn {Prrpicr- und Vcrvicl fält igu"ngsl 'r .r11,,r
Druckkos tcn sowie das i- Ibersendil  rrgsporto) verlangen.
Stuttgart,  den 20. Dczcmbcr 2006
35 - s621 - 2/XXVI/, \ \ 'E 2006

räumlich: i'ür das Land Badcn-!Vürttemberg;

fachi ich: für al le Betr iebc des lVach- und Sicherheitsgervcrbcs

Ministcriurn für,\rbeit  und Soziales
Baden-\Vürttemberg

R i t t e n a u e r
sor,vie für al le Betr icbe, die Kontrol l-  und Ordnungs-
dienste betroiben, für al le Bewachr.rngsobjekte rrnd
Dicnststcl len sorvic für Geld- und \Vcrtdienste;

pcrsönl ich: fur nl le in dir:scn Bcrerir:hcn gcrvcrbl ich bcschäft igten- 
, \rbei inehmcr, dic in Batlen-lVürttcrnbcrg cingesctzt
r,vctdcn.
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Lond Bqden-Würtiemberg

Berichtigung
der Bekanntmachung

über die Allgemeinverbindlicherklärung
eines Tarifvertrags

für das Wach- und Sicherheitsgewerbe
Vom 30. Januar 2007

Die oben genannte Bekanntmachung vom 20. Dezember 2006
(BAnz. 2007 S. 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

R i t t e n a u e r


