~zwbdmn derl BmcMnw~gl
~ der diernfisdwmGewerbe und der ihvdma-,

a

e m m d t s u n d d m ( g s t . a r r e k h ~ n ~ ~ S

FEtasad;en- unsl

C e w w b h & vida a-h.

a) rwmlich:

Für die EuMWn&r Wien, Burgwiland, Kiiirnten, Vomrlkrg,
~teiemkrk,Tirol und Oberbtemich

b) fachtich:

Für alle der Bundesinnung der chemischen Gewerbe an@Werxien
sowie jene
Denkmal-, Fassaden- und GeMubereinie&tri*
Mit@idsbetri&c, etfe H ~ ~ e t r e ~ ~ u r r ~ e ä(Hauskmrger,
ti~kei~n
Haussenrlce) gemPß Anhang 1, Artikel I, Ziffer 23, Lit. R der
Fa-chicilrganis~tSFwiwrdnungder Wirtx-mer
herreich,
Beschluss des Wirtschaftspairlarnmts der Ekuxldmmer vom
26.6.2008, kundgemacht im Verlautbarun
tt der
Wirtschaftshmmr b ~ r r d c h ~212MB
r.
und Nr. 2/2009, dwcM"Ühi*en.

C)

persiik?lich: Für alle ArMter und Arbeiterinnen sowie die gpsverblickn Lehrlinge,
im folgertden Arbeitnehmer genannt.

Lohngruppe 0: EinschlYgfg *lernter Facharbeiter mit erfolgreich abgelegter
LehraMlussprüfung.
Lwhqp=uppe1: Fensterputzer und Teppuhreiniger, Steinminiger, Chauffeure,
hgarimure und Arbeitnehmer, welche maschinelle
Bodmabzieharbeften leisten (aufkr LeSstu~ngslohn)und Arbeitnehmer
mit abgeschlasener Lehmit, die die khrabschlusspnifung nicht
erfolerekh abgelegt hben. Ntkh erfolgreich abgelester
Lehrakhluissprüfung wird der Arbeitnehmer in d k Lohngruppe 0
umgereiht. Cbichzeitig ist ihm f%rden Zeitraum zwischen der
BemdQurtg der.Lehrzeit Ms zur Umrefhung in die Lohngruppe 0 die
Differenz zwischen den Lohngruppen 1 und 0 nachzuzahlen.

a) wenn der Ist-Stmdenlchn wghrend dieser Zeit @eichhoch d e r Mher war, ab &r
Mindestlohn der Lohngy-uppe 0
b) der Arbeitnehmer sich unentschuldigt nicht vor Ende der Lehrzeit zur
LehrabschlwyaFüfungansmeldet hat
C) unentschuldigt nicht zum ersten anberaumten Termin angetreten i s t
d) dfe Prüfung zum ersten anberaumten Termin nicht bestanden hat.

Lohlwupp2: Arbeitnehmer, welche bei AMgtebsr k c h ä f * t sind, die im
Anwendwig.sber&ch des Kollcktiwerhages der Denkmal-, Fassadenund GeMudereiniger amschließ4ECh über die Gewrtxeberechtigung
für das frek Gewerbe der umfassenden Hamktreuung - das sind
" k i n igungsgewrbe, umfassend Tiitigkeiten, wie sie Ha
ZU
verrichten haben, Reinigung von allen oder wenigstens mehreren
Haushohnem zugfimglickn Stiegen, Gängen, Kellern
(ausg@nommenK~rllerab~le),
Waschkkhen, T r o c k m r ä u ~ nund
Liften in Wohrigeb2iuden, soweit sich deren Verxhrnutzung bloß aus
der mgelmaßi~nund bestimmungs~emsifkm
bützung ergibt, und
die Refnigung wrn Gehsteigen, Höfen und Parkpt&tzm, sawie die
.
ReSnigung von Wohnungen nach Art der Hausfrau oder des
h u s m n n e (etnschliePElich Fernsteputzen, soweit diese vom
FuRboden des betreffenden Raumes aw ohne Hilfe rum h c h s t e i ~ n
~ w e ~ t e l l iwerden
gt
kann) unter Einsatz der in Haushalten
ijbluherweise verwendeten Reiniger und Geräte sowie in
untrsf-g@ordrtetemUmfang an F 1 ~ c ; bzw.
h
Gebhdeteilen, die dem
Reinigungrsobjektzugeh&en, dk üurchfühnin~m einfachen
Hambetreuungstgtigkeiten bestehend in Ein- und Ausschalten von
Heizungs- und Lüftungsanlagen, Funktionskontrolle denetben durch
Ablesen der Temperatur und der Druckanzeige,
Aufiugswarttati~iten,Austausch von Glühbirnen und
Leuchtstoffrkhren mit Ausnahme von Neonleuchtschriften,Austausch
von Skhsnin~lementenin laienkdknbren Vertdkrkästen,
Funktionskantrolk von Garagentoren h r c h & f m n und Schliehn,
Sichtkontrotle von CO-Warnanlagen samt Austausch der Filter mit
e i n f a c h Handgriffen, Sichtkontrolle der Diucksteigeanlaen,
Entleeren und Wiederauffiülten von Unterfturhydranten,
Sichtkontrolle der ungehinderten ~ u ~ evon Fluchtwwn,
i t
Ausgabe von WazchkCichenschlösseln und Waschmarken einschliefilkh
Waschmarkenabrechnung, Sichtkontmlle von SpMpUtzen sowie
SpklgerSten und MÜllM%iltern,Bewitssern der Grünflächen,
RasenmPhen und SchneriPumen unter Ausschluss von Tatigkeiten, dfe
re~lementiertenGewerben insbesondere denen der Elektrotechnik,
Mhatronikern für Elektmmaschinenbau und Automatisierung und

Schlosser vorbehaltenen sind." in der jeweils geltenden Fassung
verfugen sowie für Arbeitnehmer die übewiegend
in Reinigung und
den damit verbundenen Tätigkeiten in privaten Wohnhäusern und
Wohnhausanlagen sowie in Privatwohnungen beschäftigt sind.
Lohngruppe 3: Arbeitnehmer, welche in Pflege- und Krankenanstalten beschäftigt
werden bzw. Reinigungsarbeiten nach Professionisten verrichten
(z.B. Maurer, Maler, Installateur etc.) sowie für die Grundreinigung
(z.B. Reibarbeiten etc.), Baureinigung und grobe
Reinigungsarbeiten, wie z.B. in Verkehrseinrichtungen (z.B. in
Bahnhöfen) und in Verkehrsmitteln.
Es i s t eine im Durchschnitt Objektbemgene Leistung bis 195 m2pro
Stunde zulässig.

Beim Einsatz von Großfläche~reinigunqsqerätenist eine
Reinigungsleistung bis 350 m pro Stunde zulässig und ist die
betroffene Fläche gesondert auszuweisen.
Für Nasszellenbereiche (wie Toiletynanlagen und Waschräume) i s t
eine Reinigungsleistung bis zu 60 m (Bodenfläche) pro Stunde
zulässig; diese Bodenfläche i s t gesondert auszuweisen.
Bei Grundreinigung, Baureinigung, Tätigkeiten nach Professionisten
und anderen groben Reinigung~rbeitenist eine
Quadratmeterleistung bis 40 m pro Stunde zulässig.
Die Bestimmungen für Großflächenreinigungsgeräte und für
Nasszellenbereiche gelten nicht für bestehende Reinigungsverträge,
die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen worden sind.
Die Zuordnung der Reinigung der Verkehrseinrichtungen zur
Lohngruppe 3 gilt nicht für bestehende Reinigungsverträge, die vor
dem 01.01.2007 abgeschlossen worden sind.
Arbeitnehmer, die in P f l w - und Krankenanstalten
Reinigungsahiten durchführen, sind nur dann in diese Lohngruppe
einzustufen, wenn sie an einer Arbeitsstelle eingesetzt werden, die
überwiegend Spitals- bzw. Krankenhauscharakter aufweist.
Lohngruppe 4: Arbeitnehmer, welche zur ständigen Reinigung in Industrie- und
Gewerbebetrieben, Fabriken, Bürohäusern oder auf anderen
vergleichbaren Arbeitsstellen, ebenso für Botengänge, Einkäufe,
Essensausgabe und in der Küche beschäftigt werden
(Unterhaltsreinigung).

Es ist eine im Durchschnitt Objektbezogene Leistung bis 195 m2pro
Stunde zulässig.

Beim Einsatz von Großflächepreinigungsgerätenist eine
Reinigungsleistung bis 350 m pro Stunde zulärssig und i s t die
betroffene Fläche gesondert auszuweisen.
Für Nasszelhnbereiche (wie Toi1et:enanlagm und Waschräume) i s t
eine Reinigungsleistung bis zu 60 m (üodenfliche) pro Stunde
zulässig; diese Bodenfläche i s t gesondert auszuweisen.
Die Bestimmungen für Großflächenreinigungsgeräte und für
Nasszellenkreiche gelten nicht für bestehende Reinigungsverträge,
die vor dem 01.O1.ZOO5 abgeschlossen worden sind.

Lohngruppe 5: Arbeitnehmer, Tätigkeiten wie Lohngruppe 4, jedoch bei einer
Arbeitszeit bis zu täglich 5 Stunden b m . 25 Stunden wöchentlich.
Diesen Arbeitnehmern sind die tarifgünstigsten Fahrtkosten zu
vergüten, sofern der Transfer nicht auf Kosten der Firma erfolgt.
Es i s t eine im Durchschnitt Objektbezogene Leistung bis 195 m2pro
Stunde zulässig.

Beim Einsatz von Großflache~reiniqungsgeräteni s t eine
Reinipungsleistung bis 350 m pro Stunde zulässig und i s t die
betroffene Flache gesondert auszuweisen.
Für Hasszellenbereiche (wie Toilettenanlagen und Waschräume) i s t
eine Reinigungslebtung bis zu 60 m (Bodenflache) pro Stunde
zulässig; diese Bodenfläche i s t gesondert auszuweisen.
Die kstimmungen für GroRflächenreinigungs~eräteund für
Nasszellenbereiche gelten nicht für bestehende Reinigungsvertrae,
die vor dem 01.O1 .ZOO5 abgeschlossen worden sind.

Lohngruppe 6: Vorarbeiter(innen), welche für Arbeitsgruppen mit mehr als 12
Personen verantwortlich sind und Tätigkeiten wie
z.B. Materialausgaben, Arbeitseinteilung, Führung der Stundenliste
etc. verrichten, erhalten einen Zuschlag von 10 % auf den ihrer
Lohngruppe entsprechenden kollektiwertraglichen Stundenlohn.

1. ) Für gefihrliche und aukrgiewöhnliche Arbeiten auf Stockleitern, Gerüsten so*
Reinigung von Glasdächern, Zierlichten, Fassaden, Kirchen, Kuppeln und Arbeiten
mit Säuren mw., für Arbeiten, die gemäß S 68 der Allgemeinen
Arbeitnehme~schutzverordnung(ffiB1. Nr. 2181 1983) ein Atemschutrgerät,
Filtergerät d e r Sauentoffprät erfordern, wird in und a u k r Ahn~~ement
auf den
jeweiligen Stundenlohn eine 50%igeZulage gewährt.
2.) Infektionszulage Arbeitnehmern, die in einem Betrieb beschäftigt werden, in dem
die betriebseiwen kchäftigten eine Infektionszulage erhalten, wird die gleiche
Zulage im seih Ausmaß gewiihrt.

3.) Die beiden vertrap~sachlieRendenParteien stellen übereinstimmend fest, dass die
in dieser Lohnordnung im S 2 Abschnitt B Punkt 1 und 2 festgelegten Zuiagen je zur
HBlfte eine Abgeltung für Verschmutrung und eine Abgeltung für Gefahr und
Erschwernis kiphalten. Die Zulagen, die sich aus dem obigen Absatz ergeben,
können zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer(&etriebsrat) pauschaliert wrden.
4.) Zehrgeld

a. ) für die Bundesländer Burgenland, Vorarlberg, Kärnten, Steiermark und
Tirol
Für Reinigungsarbeiten, wdche in einem Bereich bis 50 km außerhalb der
Standortgeminde (gernessen von der jeweiligen Orts- und Stadtgrenze) des
Betriebes liegen und fallweise bis höchstens 4 Wochen geleistet werden,
gebührt der in Abschnitt C fesQelegte Zuschlag. Per Zuschlag i s t pro Tag zu
bezahlen, wenn es sich nicht um eine ständige Arbeitsleistung außerhalb des
Standortes handelt. Die entsprechenden Fahrtkosten sind zu vergüten, sofern nicht
der Transfer durch firmeneigene Fahrzeuge erfdgt.

-

-

b. ) für das Bundesland Wien
Für Reinigungsarbeiten, welche fallweise bis höchstens 4 Wochen aukrhalb des
Standortes gelektet werden, gebührt der im Abschnitt C festgelegte Zuschlag.
Der Zuschlag ist pro Tag zu bezahlen, wenn es sich nicht um eine stirndige
Arbeitsleistung außerhalb des Standortes handelt. We entsprechenden
Fahrtkosten sind zu vergüten, sofern nicht der Transfer durch firmeneigene
Fahrzeuge erfolgt.
C)für das Bundesland Oberöstrreich

Für Reinigungsarbeiten, welche fallweise bis höchstens 4 Wochen außerhalb des
Standortes geleistet werden, gebührt der im Abschnitt C festgelegte Zuschlag. Der
Zuschlag i s t pro Tag zu bezahlen, wenn es sich nicht um eine ständige Arbeitsleistung aukrhalb des Standortes handelt. Die entsprechenden Fahrtkosten sind
zu vergüten, sofern nicht der Transfer durch firmeneigene Fahrzeuge erfolgt.

5. ) Trennungszulage

a.) für die Bundesländer Burgenland, Vorarlberg, Kärnten und Steiermark

Für Reinigungsarbeiten, welche in einem Bereich von mehr als 50 km außerhalb
der StandIrrtgeminde (gemessen von der jeweiligen Orts- und Stadtgrenre) des
Betriebes Liegen, gebührt pro Tag die im Abschnitt C festgelegte
Trennungszulage. Die mit Beleg nachzuweisenden Wchtigungkosten und die
entsprechenden Fahrtkosten, sofern der Transfer nicht durch firmeneige
Fahrzeuge erfolgt, sind ebenfalls zu vergüten. Der Arbeitnehmer ist jedoch
verpflichtet, ein einfaches Quartier zu wählen.
b.) für das Bundesland Wien und Oberösterreich
Für Reinigungsarbeiten, welche außerhalb des Standortes des Betriebes geleistet
werden und mit einer Nächtigung verbunden sind, gebührt pro Tag die im
Abschnitt C festgelegte Trennungszulage. Ne mit Beieg nachzuweisenden
Nächtigungskosten und die entsprechenden Fahrtkosten, sofern nicht der
Transfer durch firneneigene Fahrzeuge erfolgt, sind ebenfalls zu vergüten. Der
Arbeitnehmer ist jedoch verpflichtet, ein einfaches Quartier zu wählen.
6.) Anstelle der Punkte 4 und 5 gilt für Tirol folgendes:

Für Reinigungsarbeiten außerhalb der Standortgemeinde im Mindestausrnaß von
ununterbrochen 6 Stunden und fallweise bis höchstens 4 Wochen gebiihrt pro Tag
das im Abschnitt C festgelegte Zehrgeld, wenn es sich nicht um eine ständige
Arbeitsleistung außerhalb des Standortes handelt. Die entsprechenden
Fahrtspesen sind zu vergüten, sofern der Transfer nicht durch firmeneigene
Fahrzeuge erfolg. Muss der Arbeitnehmer über Nacht bleiben, so gebührt
zusätzlich die im Abschnitt C festgelegte Trennungszulage. Die mit Beleg
nachzuweisenden Nkhtigungskosten sind ebenfalls zu vergüten. Der
Arbeitnehmer ist verpflichtet, ein einfaches Quartier zu wlhlen. Das Zehrgeld,
die Trennungszulage bzw. Niichtigungskosten gebühren nicht, wenn der
Arbeitnehmer in dem Orts- b m . Stad~biet,in dem die Arbeit zu leisten ist,
wohnhaft ist.

Wien, Bgid., Ktn., Vbg., Stmk., Tirol und 0Ö
Lohngruppe 0
Lohnaruppe 1
Lohngruppe 2
Lohngruppe 3
Lohngruppe 4
Lohngruppe 5

hhrlirqpentschYd@pngenpro Monat:
1.
2.
3.

'

................................. € 503,13
..............".............,. € 616,80
....... € 769,42

Lehrjahr
Lehrjahr
Lehrjahr (5. Halbjahr)

Die Übernachtungskosten für das Internat (Berufsschule) werden vom
Lehrberechtigten dem Lehrling vorgestreckt und an das Internat überwiesen. Die
Abrechnung erfolgt über die Lehrlingscntschädigung während des Zeitraumes dies
Intematskshes aliquot je Woche oder Monat.

............................. € 8,68
Trennungszulage gemäß S 2 Abschnitt B Punkte 5 und 6: .............. € 14,53
Zehrgeld gemäß S 2 Abschnitt B Punkte 4 und 6:

Rahmenkollektiwertrag
Der fachliche Geltungsbereich des Rahmenkollektiwertrages ist mit dem fachlichen
Geltungsbereich dieser Lohnvweinbarung deckungsgleich.

Bestehende günstipre Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
werden durch diesen Kollektivvertrag nicht berilhrt.

Seite 8

Geltungsbeginn

.

Dieser Kollektiwertrag tritt mit 01 Jänner 2010 in Kraft. Mit Wirksamkeit dieses
Kollektiwertrages treten sämtliche frühere Lohnordnungen außer Kraft.
Wien, 18.11.200e)

Für die Bundesinnung der chemischen Gewerbe

SZV$FACH

Komm. -

Für die Gewerkschaft vida
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Sektionsvorsit
Rudolf KASKE ender

Renatek~~~E~
Sektionssekretärin

