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Betriebsrats-Information  

Umgang mit dem 24.12. und 31.12.2018 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Betriebsrat wurde in den vergangenen Tagen immer wieder zum Umgang mit dem 

24.12. und 31.12. in der CFM befragt.  

Hierzu gibt es eine Gesamtzusage des Arbeitgebers, die im Rahmen der laufenden 

Tarifverhandlungen bereits im Jahr 2016 für alle Mitarbeiter mit einem Arbeitsvertrag mit 

der CFM abgegeben wurde.  

Gestellte Mitarbeiter der Charité haben eine ähnliche Regelung im TVÖD. 

Die Regelung wurde 2016 und 2017 auch bereits im Intranet der CFM veröffentlicht. 

Da dennoch offensichtlich viele Fragen bestehen, möchte der Betriebsrat hier nochmal 

informieren. Im Intranet wurde zuletzt am 10.11.2017 hierzu veröffentlicht: 

 

„Erinnerung / Regelung 24.12. und 31.12.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

soweit es die betrieblichen Verhältnisse zulassen, sind der 24.12. und 31.12. für die 

Mitarbeiter/innen arbeitsfreie Tage. 

Ist ein Einsatz der Mitarbeiter/innen am 24.12. und / oder 31.12. betrieblich erforderlich, 

wird ein entsprechender bezahlter Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten gewährt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Zentralen Dienste Personal“ 

 

Auch in der Betriebsversammlung am 29.11.2018 hatte der Betriebsrat hierzu nochmals 

informiert. 

Grundsätzlich gilt: 

 Habe ich eine Arbeitsverpflichtung am 24.12. und / oder 31.12. und muss also an 

diesen Tagen tatsächlich arbeiten, bekomme ich ein Ausgleichstag dafür.  

Um diesen Ausgleichstag zu bekommen, wende ich mich an meinen Vorgesetzten und 

bespreche mit ihm/ihr, wann mir der Tag gewährt werden kann.  

Der Planer wird dann diesen Tag mit der Ha/Si Ikone           im Dienstplan vermerken 

und ich habe bezahlt frei. 

 Habe ich eigentlich eine Arbeitsverpflichtung am 24.12. und / oder 31.12. werde aber 

im Betrieb nicht gebraucht, wird dieser Tag direkt am 24.12. und / oder 31.12. gewährt 

und ich kann mit Vergütung an diesen Tagen zu Hause bleiben.  

Dies entnehme ich vorab meinem Dienstplan von Dezember. 

Für Rückfragen stehen Ihnen der Betriebsrat oder die Personalabteilung der CFM gern zur 

Seite. 

Der Betriebsrat wünscht ein frohes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. 
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