
   
 

 

 

Haustarifvertrag des DRK in Ludwigslust 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter, 

wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Tarifverhandlungen erfolgreich 

abgeschlossen wurden. Da unser neuer Haustarifvertrag eine Vielzahl von Regelungen 

umfasst möchten wir hier einige Punkte in Kurzform darstellen die aus unserer Sicht 

besonders wesentlich sind: 

 

1. Wie verläuft die Einführung des Tarifes? 

 Die Regelungen gelten für alle Mitarbeitenden des DRK Kreisverband Ludwigslust e.V. 

und der DRK Sozialen Betreuungsgesellschaft Ludwigslust mbH. 

 Ab dem 01.01.2021 gelten alle Regelungen aus dem Manteltarifvertrag, also den § 1 

bis § 41. 

 Ab 01.07.2021 werden alle Mitarbeitenden nach Ihrer Tätigkeit in eine Gehaltsgruppe 

und nach ihrer Betriebszugehörigkeit in eine entsprechende Stufe eingruppiert. Die 

Vergütung wird ab diesem Zeitpunkt 93 % der im DRK Reformtarif geltenden Gehälter 

betragen. Mitarbeitende die zu diesem Zeitpunkt mehr verdienen als in den Tabellen 

vorgesehen behalten ihr derzeitiges Gehalt bei. 

 Ab dem 01.07.2022 wird die Vergütung 96 % der im der im DRK Reformtarif geltenden 

Gehälter betragen. 

 Ab dem 01.01.2023 wird die Vergütung 100 % der im der im DRK Reformtarif 

geltenden Gehälter betragen. 

 

2. Auswahl der im Tarifvertrag enthaltenen Regelungen 

 Über die genauen Änderungen sollten sich alle Mitarbeitenden anhand des 

Tarifvertrages selbst informieren. Er ist im Internet einsehbar unter www.drk-lwl.de. 

Dennoch möchten wir hier einige wesentliche Punkte nennen. 

 Das DRK ist Teil einer weltweiten Gemeinschaft die sich für Menschlichkeit einsetzt. 

Mitarbeitende des DRK müssen sich mit unseren Werten identifizieren. Sie sind in 

diesem Zusammenhang dazu verpflichtet in Not- und Katastrophenfällen 

vorübergehend jede zumutbare Arbeit zu verrichten. 

 Geschenke die Mitarbeitende im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit erhalten sind 

anzuzeigen sofern sie einen angenommenen Wert von 30 € übersteigen. 

 Mitarbeitende haben einen Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der 

zuständigen Führungskraft in dem es um die persönliche Qualifizierung geht. 

 Urlaubs und Weihnachtsgeld werden durch eine Jahressonderzahlung ersetzt. Diese 

beträgt zwischen 90 % und 60 % eines Monatsgehaltes. Die Höhe richtet sich nach 

der jeweiligen Tätigkeitssgruppe. Die meisten unserer Mitarbeitenden erhalten 90 %. 

 

http://www.drk-lwl.de/


   
 

 Alle Mitarbeitenden haben einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Jahr. Der 

Behördentag entfällt. Mitarbeitende die Nachtarbeit leisten bekommen Zusatzurlaub. 

 Soweit es die betrieblichen Verhältnisse zulassen, werden die Mitarbeitenden am 24. 

Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgeltes nach § 29 Abs. 1 

von der Arbeit freigestellt. Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen 

Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei 

Monaten zu gewähren. 

 Mitarbeitende werden u.a. bei nachfolgenden Ereignissen bezahlt freigestellt: Geburt 

eines eigenen Kindes, Tod des eigenen Kindes, Tod der eigenen Eltern, Tod eines 

Lebenspartners, betrieblich bedingter Umzug, schwere Erkrankung des eigenen 

Kindes, schwere Erkrankung eines Angehörigen im selben Haushalt. Die Freistellung 

muss innerhalb von 14 Tagen nach dem Ereignis erfolgen. 

 Folgende Ausgleiche für Sonderformen der Arbeit werden gezahlt: 

a) für nicht durch Freizeit gemäß Abs. 1 ausgeglichene Überstunden 50 % 

b) für Sonntagsarbeit  25 %  

c) für Feiertagsarbeit  35 % 

d) für Arbeit am 24. Dezember und 31. Dezember jeweils ab 14.00 Uhr 35 % 

e) für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaftsdienst pauschal 10,00 € von 

Montag bis Freitag und 12,00 € an Samstagen, Sonntagen und Feiertage 

f) für Nachtarbeit 20 % 

g) für Mitarbeitende die in Schicht oder Wechselschicht tätig sind 

 Die Sonderformen der Arbeit sind jeweils im Tarifvertrag näher definiert 

 

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass diese Aufstellung nur zur besseren Übersicht 

dient. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sollte sich mit dem Tarifvertrag befassen. Für 

Fragen steht Ihnen unsere Personalabteilung und der Betriebsrat gern zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


