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Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Beilage übermitteln wir den ab 01.01.2015 gültigen Rahmenkollektivvertrag
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger und die Lohntafel 2015.
Im Rahmenkollektivvertrag wurden alle Gesetzeszitate aktualisiert. Der §9
„Fahrtkostenvergütung“ wurde neu strukturiert (siehe neue Absätze), bleibt aber
inhaltlich unverändert – Fahrkostenvergütung bei An bis zu 25 Wochenstunden
und für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sofern diese geteilten Dienst
haben, sofern wie bisher der Transfer nicht auf Kosten der Firma erfolgt.
Der §13 Urlaubszuschuss / Weihnachtsremuneration wurde nunmehr konsolidiert
und die Übergangsbestimmungen aus dem Jahr 2013 wurden gestrichen. Weiters
wurde gegenüber der früheren Fassung zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, bei
Personen im ersten Kalenderjahr des Eintrittes die Ansprüche aliquot auszuzahlen.
Es gilt beim Urlaubszuschuss für Zeiten vor dem 31. Mai und bei der
Weihnachtsremuneration vor dem 31. Oktober des Jahres. Die Details entnehmen
sie bitte dem Absatz 4. Eine frühere Auszahlung auch abweichend von der
unternehmerfreundlichen Aliquotierung des Urlaubszuschusses oder vor allem der
Weihnachtsremuneration ist nach wie vor möglich.
Weiters wurde § 17 Leistungswerte (m² Leistungen) dahingehend abgeändert, dass
die bestehenden maximalen m²-Werte durch die ÖNORM D2050 in der Ausgabe
01.11.2014 ersetzt werden. Dies bedeutet, dass die bisher für einige wenige
Tätigkeitsbereiche bestehenden m² Leistungen durch ein System ersetzt wird, dass
für eine Vielzahl von Tätigkeiten und Räumlichkeiten Höchstwerte festlegt und
nunmehr ab dem 1.1.2015 für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
anzuwenden ist.
Das bedeutet, dass ab 1.1.2015 die Mitarbeiter diese neu definierten
Maximalflächen nicht überschreiten dürfen. Konkret kann die Norm bewirken, dass
für einzelne Tätigkeiten größere oder kleinere Flächen zulässig sind. Die
arbeitsrechtlichen Änderungen haben hingegen keine unmittelbare Auswirkung auf
die Reinigungsverträge mit den Kunden. Da die m²- Leistungswerte der Norm auf
Basis der in der Praxis geleisteten Flächenleistungen der Mitarbeiter erstellt wurde,
nach Durchführung einer Branchenbefragung gehen wir davon aus, dass keine
gravierenden Auswirkungen entstehen werden. Der Grund dafür liegt insbesondere
in der Tatsache, dass die neuen Kategorien Teilreinigung und Sichtreinigung die
neuen Werte der Vollreinigung ergänzen. Für allfällige Rückfragen steht Ihnen der
Wiener Landesinnungsgeschäftsführer Mag. Georg Lintner unter
georg.lintner@wkw.at zur Verfügung.

Die Detaillierung der m² Leistungswerte schützt einerseits die Arbeitnehmer vor
unerfüllbaren Anforderungen andererseits stärkt es den fairen Wettbewerb der
Arbeitgeber insbesondere im Bereich öffentlicher Ausschreibungen und entspricht
nunmehr dem Stand der Technik. Dies war auch der Grund den neuen m²Leistungen eine eigene Ö-Norm (D 2050) zugrunde zu legen.
Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass in der Lohnvereinbarung als Anhang A
eine authentische Interpretation für die Durchführung der Tätigkeiten der
Hausbetreuung sowie der Reinigung in Wohnhausanlagen, Privatwohnhäusern und
Privatwohnungen aufgenommen wurde. Die authentische Interpretation stellt klar,
dass die Tätigkeiten der Hausbetreuer sowie Reinigungstätigkeiten in
Wohnhausanlagen, Privatwohnhäusern und Privatwohnungen unabhängig davon auf
Basis welcher Gewerbeberechtigungen diese gewerberechtskonform ausgeführt
werden stets der Lohngruppe 4 (vormals Lohngruppe 2) zuzuordnen sind. Die
Details entnehmen Sie der Anlage A der Lohnvereinbarung.
Die Aufnahme der authentische Interpretation in die Lohnvereinbarung macht es
erforderlich, dass sowohl der Rahmenkollektivvertrag als auch die
Lohnvereinbarung mit 01.01.2015 neu in Kraft gesetzt werden.
Wir hoffen obige Erläuterungen helfen Ihnen bei der Umsetzung des ab 01.01.2015
gültigen Kollektivvertrages.
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