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1. Geltungsbereich III. Gesundheitsvoraussetzungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Arbeitsvertragsbedingungen gelten für
Mitarbeiter/-innen des Deutsche Weithungerhilfe e. V. in
Bonn (im folgenden Welthungerhilfe genannt) mit von der
Geschäftsstelle ausgestellten Auslandsarbeitsverträgen, die
auf die vorliegenden Allgemeinen Arbeitsvertrags-
bedingungen verweisen.

§ 2 Familienangehörige

(1) Familienangehörige des/der Mitarbeiter/-in sind
Ehepartner/—innen und unterhaltsberechtigte Kinder.
Unterhaltsberechtigte Kinder sind solche, gegenüber denen
der/die Mitarbeiter/—in oder dessen Ehepartner/—in im Sinne
des § 1603 BGB zum Unterhalt verpflichtet ist. Diese
Unterhaltspflicht endet in der Regel mit dem 18., in
Ausnahmefällen mit dem 21. Lebensjahr.

(2) Lebenspartner/-innen im Sinne des Gesetzes über
Eingetragene Lebenspartnerschaft in der Fassung vom
16.02.2001 werden in allen Bestimmungen den Ehepartnem
gleichgestellt.

(3) Als Familienangehörige gelten auch solche Personen,
die mit dem/der Mitarbeiter/-in in einer Partnerschaft leben
und mit Kindern ausreisen, denen gegenüber der/die
Mitarbeiter/-in kraft deutschen Gesetzes oder durch ein in
Deutschland anerkanntes Urteil unterhaltspflichtig ist. Die
Eigenschaft als Familienangehörige im Sinne der
vorliegenden Regelungen endet mit dem Ende der
Unterhaltspflicht gegenüber dem zuletzt dem Mitarbeiter/-in
gegenüber unterhaltsberechtigten und im ausländischen
Haushalt des/der Mitarbeiters/in lebenden Kindes, in der
Regel mit dem 18., in Ausnahmefällen mit dem 21.
Lebensjahr.

(4) Reisen Partner/-innen mit Kindern aus, denen der/die
Mitarbeiter/-in gegenüber nicht unterhaltspflichtig ist,
besteht flur diese Personen kein Anspruch gegenüber dem
Welthungerhilfe e. V.

II. Abschluss des Arbeitsvertrages

§ 3 Schriftform

(1) Der Arbeitsvertrag ist aus Nachweisgründen schriftlich
abzuschließen. Dem/der Mitarbeiter/-in ist eine Ausfer
tigung des Arbeitsvertrages auszuhändigen.

Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden bedürfen aus
Nachweisgründen der Schriftform.

§ 4 Prohezeit

Die ersten sechs Monate der Tätigkeit sind Probezeit, sofern
im Arbeitsvertrag nichts anderes bestimmt ist.

§ 5 Ärztliche Untersuchung, Fropentauglichkeit

(1) Der Arbeitsvertrag wird unter der Bedingung
abgeschlossen, dass der/die Mitarbeiter/-in bei Beginn des
Arbeitsverhältnisses für das betreffende Land tropentauglich
ist bzw. die sonstigen gesundheitlichen Voraussetzungen zur
Ausübung einer Tätigkeit im Einsatzland aufweist. Die
Weithungerhilfe kann auf eine Gesundheitsuntersuchung
verzichten, wenn die letzte Untersuchung innerhalb der
letzten 12 Monate lag und hierüber ein Nachweis vorgelegt
wird. Für mitausreisende Familienangehörige muss
ebenfalls eine Tropentauglichkeitsuntersuchung durch
geflihrt werden. Die Untersuchungen zur Feststellung der
Tropentauglichkeit sind nach den Standards der
Verwaltungsberufsgenossenschaft zum „Arbeitsaufenthalt“
im Ausland“ (Grundsatz G35) durchzuführen und nach der
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abzurechnen.

(2) Der/die Mitarbeiter/-in ist während der Vertragszeit
verpflichtet, sich nach Aufforderung durch die
Welthungerhilfe bei einem von dieser akzeptierten Arzt
einer Nachuntersuchung zu unterziehen.

(3) Sollte sich bei einer solchen Nachuntersuchung
herausstellen, dass keine oder nur bedingte
gesundheitliche Tauglichkeit gegeben ist, ist die
Welthungerhilfe berechtigt, die endgültige Heimreise des!
der Mitarbeiters/-in anzuordnen wenn feststeht, dass eine
Wiederherstellung innerhalb von sechs Wochen nicht zu
erwarten ist.

(4) Steht nach ärztlichem Befund fest, dass die
Tropentauglichkeit bzw. die sonstigen gesundheitlichen
Voraussetzungen i.S.d. Abs. 1 innerhalb der Vertragslaufzeit
voraussichtlich nicht wiederherzustellen sind, besteht das
Recht, das Vertragsverhältnis innerhalb der Fristen des

§ 622 BGB zu kündigen.

(5) Der/die Mitarbeiter/-in ist angehalten, sich bei einer
ununterbrochenen Vertragslaufzeit spätestens alle 2 Jahre
einer Zwischenuntersuchung bzw. nach Vertragsende einer
Schlussuntersuchung bei einem Arzt im Sinne des Abs. 1 zu
unterziehen.

(6) Der/die Mitarbeiter/-in versichert, dass er/sie dem
untersuchenden Arzt nichts über seinen/ihren
Gesundheitszustand verschwiegen hat und verpflichtet sich,
bei zukünftigen Untersuchungen nichts über seinen/ihren
Gesundheitszustand zu verschweigen. Der/die Mitarbeiter!
in hat der Welthungerhilfe eine Bescheinigung zur
Tropentauglichkeit unmittelbar nach Erhalt vorzulegen.

7) Die Kosten für Untersuchungen nach Abs. 1, 2 oder
5 sowie die Kosten entsprechender Untersuchungen
für mitausreisende unterhaltsberechtigte Familienangehörige
entsprechend § 2 Abs. 1 bis 3 übernimmt die
\Velthungerhilfe maximal in Höhe der geltenden
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Gebührensätze der Berufsgenossenschaft für erforderliche
Untersuchungen im Rahmen einer Erst- oder Nach
untersuchung bei Arbeitsaufenthalten im Ausland
(G3 5: Erforderliche Untersuchungen). Kosten
weitergehender Untersuchungen werden nicht erstattet.

§ 6 Impfungen

(1) Der/die Mitarbeiter/-in und die mitausreisenden
Familienangehörigen entsprechend § 2 Abs. 1 bis 3 haben
sich vor der Ausreise und während der Vertragszeit
rechtzeitig den ärztlich empfohlenen Impfungen zu
unterziehen; die Empfehlungen sind schriftlich vom Arzt zu
dokumentieren und auf Verlangen der Weithungerhilfe
vorzulegen. Die Impfungen sind von den anerkannten
Stellen in einem Weltgesundheitspass eintragen zu lassen.
Die Welthungerhilfe trägt die Kosten für die notwendigen
Impfungen einschließlich der Impfkosten für mitausreisende
unterhaltsberechtigte Familienangehörige entsprechend
§2 Abs. 1 bis 3.

(2) Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verstoß
gegen Abs. 1 trägt der/die Mitarbeiter/-in die daraus
entstehenden Aufwendungen und Folgen nach den
arbeitsrechtlichen Regeln über den Schadensausgleich
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die
Welthungerhilfe ist zur Entgeltfortzahlung in den
vorgenannten Fällen nicht verpflichtet.

IV. Allgemeine Arbeitsbedingungen

§ 7 Ausländische Gesetze und Vorschriften

(1) Der/die Mitarbeiter/-in hat die Gesetze und
Vorschriften des Einsatzlandes und der Durchreiseländer,
insbesondere deren Einreise- und Devisenvorschriften,
einzuhalten; das gleiche gilt für die Bestimmungen der
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Einsatzland geschlossenen Abkommen. Zu beachtende
Gesetze sind insbesondere auch die jeweiligen
steuerrechtlichen Vorschriften und die Vorschriften über die
Sozialversicherung.

(2) Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verstoß
gegen die Bestimmung des Abs. 1 trägt der /die Mitarbeiter!
-in die daraus entstehenden Aufwendungen und Folgen nach
den arbeitsrechtlichen Regeln über den Schadensausgleich
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

§ 8 Verhalten im Ausland, Kontakt zur deutschen Aus
landsvertretung

(1) Der/die Mitarbeiter/-in ist verpflichtet, sich während
der Vertragsdauer so zu verhalten, dass die Beziehungen
zwischen dem Einsatzland und der Bundesrepublik
Deutschland nicht beeinträchtigt werden. Er/sie hat insoweit
auch auf das Verhalten seiner/ihrer Familienangehörigen
und Partner/-innen einzuwirken.

(2) Der/die Mitarbeiter/-in ist verpflichtet, sich
unverzüglich nach der Ankunft im Einsatzland mit der
zuständigen deutschen Auslandsvertretung in Verbindung
zu setzen und dieser die Anschrift mitzuteilen. Änderungen
der Anschrift sowie das Verlassen des Einsatzlandes, gleich
aus welchen Gründen, sind der Auslandsvertretung
unverzüglich mitzuteilen. Generell ist stets enger Kontakt
zur Auslandsvertretung zu halten.

(3) Verstößt der/die Mitarbeiter/-in gegen die
Verpflichtungen aus Abs. 1 oder werden durch das
Verhalten von Familienangehörigen und Partner/-innen die
Beziehungen zwischen dem Einsatzland und der
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt, gilt dies als
wichtiger Grund zur Kündigung des Arbeitsvertrages.

§ 9 Schweigepflicht

Der/die Mitarbeiter/-in hat über alle dienstlichen
Angelegenheiten, die ihm/ihr bei seiner/ihrer Tätigkeit für
die Welthungerhilfe bekannt werden, Dritten gegenüber
Stillschweigen zu bewahren. Die Schweigepflicht gilt auch
für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Sie
gilt nicht für Mitteilungen über Tatsachen, die offenkundig
sind oder ihrer Bedeutung nach keine Verschwiegenheit
erfordern sowie in den Fällen, bei denen aufgrund
gesetzlicher, gerichtlicher oder behördlicher Anordnung
eine Aussagepflicht besteht.

§ 10 Veröffentlichungen. Interviews

Veröffentlichungen und Interviews über das Einsatzland
oder über die Tätigkeit des/der Mitarbeiters/-in sind
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit dem
Vorstand Programme in der Welthungerhilfe vorher
abzustimmen.

§ 11 Dienstliehe Ausarbeitungen

Von dem/der Mitarbeiter/-in gefertigte dienstliche
Ausarbeitungen, Abschriften, Fotokopien, Ton- und
Filmdokumentationen usw. sind Eigentum der
Welthungerhilfe.

§ 12 1-lerausgabe von Projektunleilagen

(1) Beim endgültigen Verlassen eines Projektes ist der!
die Mitarbeiter/-in verpflichtet, alle Unterlagen, die das
Projekt betreffen, vollständig und geordnet dem/der
Vorgesetzten oder auf dessen/deren Anweisung einer dritten
Person zu übergeben.

(2) Läuft das Projekt aus, entscheidet
Welthungerhilfe über den Verbleib der Unterlagen.

§ 13 Belohnungen und Geschenke

die

Der/die Mitarbeiter/in ist den Antikorruptionsgrundsätzen
der Welthungerhilfe verpflichtet. Belohnungen oder
Geschenke in Bezug auf dienstliche Tätigkeiten sind der
Weithungerhilfe unverzüglich mitzuteilen und dürfen nur
mit deren Zustimmung angenommen werden. Dies gilt nicht
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für Aufmerksamkeiten üblicher Art von geringem Wert
(Stand 2017: bis zu einer Höhe von 40 €je Geber) pro Jahr.

§ 14 Nebentötigkeit

Nebentätigkeiten des/der Mitarbeiters/-in bedürfen der
vorherigen schriftlichen Anzeige gegenüber der
Weithungerhilfe. Die Zustimmung zur Nebentätigkeit kann
verweigert werden, wenn dadurch die berechtigten
Interessen der Welthungerhilfe beeinträchtigt werden.
insbesondere, wenn durch die Nebentätigkeit die
Arbeitsfähigkeit oder Arbeitsbereitschaft des Mitarbeiters!
der Mitarbeiterin eingeschränkt wird.

§ 15 Beurteilung, Einsicht in die Personalakten

(1) Der/die Mitarbeiter/-in ist berechtigt, jede
Beurteilung, die über seine/ihre Person und die Leistungen
abgegeben wird, einzusehen und dazu Stellung zu nehmen.

(2) Der/die zuständige Vorgesetzte hat die Pflicht, die
Beurteilung dem/der Mitarbeiter/-in vor Aufnahme in die
Personalakte vorzulegen.

(3) Beurteilungen, die dem/der Mitarbeiter/-in nicht zur
Kenntnis gebracht wurden, werden nicht in die Personalakte
aufgenommen.

(4) Der/die Mitarbeiter/-in hat ein Recht auf Einsicht in
die vollständige Personalakte. Er/sie kann das Recht auf
Einsicht auch durch einem hierzu schriftlich
Bevollmächtigte/-n ausüben. Die Vollmacht ist zu der
Personalakte zu nehmen. Der Arbeitgeber kann eine/n
Bevollmächtigte/-n zurückweisen, wenn es aus dienstlichen
oder betrieblichen Gründen geboten ist.

(5) Der/die Mitarbeiter/-in muss über Beschwerden und
Behauptungen tatsächlicher Art, die für ihn/sie ungünstig
sind oder sich nachteilig auswirken können, vor Aufliahme
in die Personalakte gehört werden. Die Äußerung ist in die
Personalakte aufzunehmen.

§ 1 6 1-laftung

Fügt der/die Mitarbeiter/-in dem Arbeitgeber oder Dritten
schuldhaft einen Schaden zu, so gelten bzgl. der
Regulierung dieses Schadens die vom Bundesarbeitsgericht
entwickelten Grundsätze zur Arbeitnehmerhaftung.

V. Arbeitszeit

§ 17 Regelmäßige Arbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit ist identisch mit der für die
lnlandsmitarbeiter/-innen der Welthungerhilfe vereinbarten
Wochenstundenzahl, dies sind zurzeit für Vollzeit-
mitarbeiter !-innen 39 Wochenstunden.

(2) Die Arbeitszeit der Auslandsmitarbeiter/-innen darf
die für die Inlandsmitarbeiter/-innen geltende regelmäßige

wöchentliche Vollzeitarbeitszeit nicht überschreiten, es sei
denn, dass die Gegebenheiten des Projekts oder Regelungen
im Einsatzland vorübergehend eine höhere Stundenzahl
erfordern. Grundsätzlich gilt jedoch die vereinbarte
Wochenstundenzahl für Inlandsmitarbeiter‘- innen.

(3) Die Arbeitszeit ist unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse zu regeln und mit der Geschäftsstelle
abzustimmen.

(4) Mehrarbeit ist die Arbeitszeit, die über die nach § 17
Abs. 1 maßgebliche Stundenzahl hinausgeht. Sie wird nicht
gesondert vergütet; dies gilt auch für die an Sonn- und
Feiertagen geleistete Mehrarbeit. Als Feiertage gelten alle
nationalen und ortsüblichen Feiertage des Einsatzlandes.

§ 18 Freizeitausgleich

Wird von dem/der Mitarbeiter/-in an Tagen, die für ihn/sie
arbeitsfrei sind, eine Arbeitsleistung verlangt, wird der/die
zuständige Vorgesetzte im Einzelfall einen zeitnahen
(innerhalb von 2 Monaten) Ausgleich durch Freizeit
gewähren. Die geleistete Mehrarbeit und der dafür gewährte
Freizeitausgleich sind im zuständigen Projektbüro zu
dokumentieren.

§ 19 Arbeits ersäumnis

(1) Der/die Mitarbeiter/-in darf nur mit vorheriger
Zustimmung durch seinen/ihren Vorgesetzten der Arbeit
fernbleiben. Kann die Zustimmung den Umständen nach
nicht eingeholt werden, ist sie unverzüglich nachträglich zu
beantragen.

(2) Arbeitsunfähigkeit ist unverzüglich der
Personalabteilung ggf. über den/die Vorgesetzte/-n
anzuzeigen und ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit
durch ein ärztliches Attest zu belegen, sofern dies den
Verhältnissen des Einsatzlandes nach möglich ist.

(3) Bei Fernbleiben ohne vorherige oder nachträgliche
Zustimmung oder ohne nachgewiesene Arbeitsunfähigkeit
im Sinne des Abs. 2 wird das Entgelt entsprechend der
Dauer des Fernbleibens gekürzt.

VI. Urlaub und Urlaubsabgeltung,

Arbeitsbefreiung

§ 20 Erholungsurlaub

(1) UrLaubsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Dauer des Urlaubs beträgt im Urlaubsjahr 48
Kalendertage. Die Urlaubsdauer berechnet sich aus 30
Tagen vertraglichem Urlaubsanspruch und 18 Tagen in
Anlehnung an die zusätzliche Arbeitsbefreiung (z.B.
gesetzliche Feiertage) in Deutschland. Der Urlaub beginnt
am ersten als Urlaub beantragten Arbeitstag und endet erst
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am Tag vor der Arbeitswiederaufnahtne, unabhängig davon
ob dies ein Arbeitstag ist oder nicht. Feiertage,
Wochenenden und Reisetage innerhalb einer Urlaubsperiode
gelten ebenfalls als Urlaubstage. Der/die Mitarbeiter/-in hat
Anspruch auf ein Zwölftel des Erholungsurlaubs für jeden
vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses.

(3) Wird das Projektbüro an Arbeitstagen geschlossen
(z.B. aufgrund nationaler oder deutscher Feiertage), muss
hierfür Urlaub beantragt werden.

(4) Urlaub kann nicht vor Ablauf von sechs Monaten ab
Beginn des Arbeitsverhältnisses mit der Welthungerhilfe
(Wartezeit) beansprucht werden, es sei denn, dass das
Arbeitsverhältnis vorher endet. Beträgt die Vertragslaufzeit
weniger als 7 Ivionate, so muss der Urlaub spätestens bis
zum Ende des letzten Vertragsmonats genommen worden
sein, sofern nichts Abweichendes vereinbart wird.

(5) Urlaub wird nur auf Antrag unter Verwendung des
entsprechenden Antragsverfahrens und Nennung einer
Vertretung gewährt. Der/die Mitarbeiter/-in hat den Urlaub
schriftlich bei der Welthungerhilfe zu beantragen;
Mitarbeiter/-innen, die einer/—m Vorgesetzten vor Ort
unterstehen, haben ihren Antrag über diese/-n zu leiten und
genehmigen zu lassen. Bei Bestehen betrieblicher
Notwendigkeit, kann die Welthungerhilfe Urlaub einseitig
anordnen. Der Antrag muss genaue Angaben über den
Zeitpunkt des Beginns und des Endes des Urlaubs enthalten.

(6) Wird der/die Mitarbeiter/-in während des Urlaubs
arbeitsunfähig, so werden die durch eine ärztliche
Bescheinigung nachgewiesenen Zeiten der Arbeitsun
fähigkeit nicht auf den Urlaub angerechnet. Eine
Verlängerung des Urlaubs um die Zeit der Arbeits
unfähigkeit bedarf der vorherigen Zustimmung des/der
Vorgesetzten.

(7) Wird Urlaub in Deutschland verbracht, so hat der/die
Mitarbeiter/-in auf Anforderung der Welthungerhilfe zur
Berichterstattung nach Bonn zu kommen. Die
entsprechenden Urlaubstage werden gutgeschrieben.
Fahrtkosten werden nach § 52 Abs. 1 erstattet.

§ 21 Weiterbildung

Im Rahmen des Erholungsurlaubs kann der/die Mitarbeiter/
in entsprechend der für Inlandsmitarbeiter bestehenden
Betriebsvereinbarung zur Weiterbildung an einer
einwöchigen Weiterbildung in Bereichen der
Projekttätigkeit teilnehmen. Die Weiterbildung wird nicht
auf den Urlaubsanspruch nach § 20 Abs. 2 angerechnet.

§ 22 Zusatzurlauh (Rest & Reereation)

(1) Bei Einsätzen in Krisengebieten mit hoher physischer
und/oder psychischer Belastung kann dem/der Mitarbeiter!
in bei einer jeweiligen ununterbrochenen
Beschäftigungsdauer von mindestens 3 ‘Ionaten in einem
solchen Gebiet ein zusätzlicher Urlaub (R&R) in Höhe von

maximal 7 Kalendertagen gewährt werden, solange das
Arbeitsverhältnis besteht

Bei einem Einsatz in Krisengebieten, die vom Vorstand
Programme in die Sicherheitsstufen rot oder orange
eingeordnet sind, besteht immer Anspruch auf Zusatzurlaub.
Darüber hinaus gehende Regelungen sind vom
Landesdirektor zu begründen.

(2) Der Zusatzurlaub ist außerhalb des Projektgebietes/
Einsatzlandes zu nehmen. Er wird nur auf Antrag gewährt
und bedarf der Zustimmung des/der jeweiligen
Vorgesetzten.

(3) Der Zusatzurlaub wird zusammenhängend gewährt.
Er kann mit dienstlichen oder privaten Reisen kombiniert
werden. Nicht genommener Zusatzurlaub verfällt am Ende
des jeweiligen Monatszeitraums.

(4) Eine detaillierte Ausgestaltung der R&R-Regelung
erfolgt auf Vorschlag des jeweiligen Landesbüros im
Rahmen der entsprechenden Organisationsverfügung. Sie ist
vom Referenten/-in für Sicherheitsmanagement in der
Geschäftsstelle und dem/der zuständigen Regionaldirektor/
in abschließend zu genehmigen.

§ 23 Urlaubsübertragung. Urlaubsabgeltung

(1) Nicht genommener Urlaub verfällt am 31.3. des
Folgej ahres soweit nicht die vollständige Inanspruchnahme
des Urlaubs, wegen einer Erkrankung des/der Mitarbeiter/
in nicht möglich ist. Der Urlaubsanspruch verfällt in jedem
Fall spätestens 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres.

2) Ansprtiche auf Urlaub können nur abgegolten
werden, sofern er aus zwingenden dienstlichen Gründen
trotz entsprechender Urlaubsplanung bis zur Beendigung
des Arbeitsverhältnisses nicht genommen werden konnte.
Die Abgeltung beträgt für jeden abzugeltenden Urlaubstag
1/30 des für den Monat der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses maßgebenden Grundentgeits.

§ 24 Arbeitsbefreiung

(1) Die Welthungerhilfe gewährt dem/der Mitarbeiter/-in
bei den nachstehend aufgeführten Anlässen, soweit diese
nicht auf arbeitsfreie Tage fallen, unter Fortzahlung des
Entgelts auf Antrag Arbeitsbefreiung und zwar

a) bei Umzug an einen anderen Ort aus betrieblichen
Gründen 3 Tage (Ausreise) bzw. 2 Tage (Rückreise oder
Wechsel des Dienstortes bei Versetzung)

b) bei schwerer Erkrankung des am Einsatzort
befindlichen Ehegatten oder Kindes des/der Mitarbeiters/-in,
wenn derdie Mitarbeiter/-in die ärztlich verordnete Pflege
des Erkrankten bis zur Einstellung einer geeigneten
Pflegekraft selbst übernehmen muss, bis zu 4 Tage/Jahr
c) bei Niederkunft der Ehefrau oder der Lebens
gefährtin des Mitarbeiters 2 Tage
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d) beim Tod des Ehegatten oder des Partners einer
eingetragenen Lebensgemeinschaft, eines Kindes oder eines
Elternteils 4 Tage

(2) Neben der nach Abs. 1 möglichen Dauer der
Arbeitsbefreiung kann die Weithungerhilfe Reisetage unter
Fortzahlung der Vergütung gewähren, die bei Ausnutzung
der zumutbaren Verkehrsmöglichkeiten zeitlich zur
Überbrückung der Entfernung im Einsatzland zwischen dem
Dienstort und zum Flughafen unbedingt erforderlich sind.

(3) Die Arbeitsbefreiung wird dem/der Mitarbeiter/-in
auf Antrag von dem/der Vorgesetzten erteilt.

VII Entgelt, Vorschüsse

§ 25 Entgelt

Das Entgelt berechnet sich nach den § 29 ff unter
Zugrundelegung der im Arbeitsvertrag angegebenen
Entgeltgruppe.

§ 26 Auszahlung des Entgelts

(1) Der Anspruch auf Zahlung des Entgelts für den
vollen Kalendenonat erfolgt am 15. des Monats. Er wird
jedoch spätestens am letzten Tag des Monats fällig.

(2) Besteht der Entgeltanspruch nicht für einen vollen
Kalendermonat, so wird für die Berechnung des auf den
Anspruchszeitraum entfallenden Entgeits die Zahl der
Kalendertage, für die Entgeltanspruch besteht, im Verhältnis
zur Zahl der Kalendertage dieses Monats zugrunde gelegt.

(3) Im Falle rückwirkender Änderungen des Kaufkraft-
ausgleichs, des Länderzuschlags des Einsatzlandes und/oder
bei sonstigen Änderungen der tatsächlichen Grundlagen des
Entgelts, die nach dem Auszahlungstermin wirksam werden,
werden Gehaltsabrechnungen zurückliegender Zeiträume
bei der nächsten Gehaltsabrechnung korrigiert.

(4) Das Entgelt wird auf ein von dem/der Mitarbeiter/-in
benanntes Konto in Deutschland überwiesen. Die Kosten für
Überweisungen auf ein Konto im Ausland sind von dem/der
Mitarbeiter/-in zu tragen, soweit diese Kosten höher sind.

§ 27 Vorschüsse

(1) Denilder Mitarbeiter/-in kann für Aufwendungen, die
mit der Tätigkeit im Einsatzland in notwendigem
Zusammenhang stehen, ein Vorschuss auf das Auslandsentgelt
gewährt werden. Die Anzahl der Vorschüsse sowie die
jeweilige Höhe richten sich im Einzelfall nach der Laufzeit des
Arbeitsvertrages. Ein Vorschuss darfjedoch insgesamt 5.000 €
bzw. die Höhe des Betrages nicht überschreiten, die mit der
letzten Gehaltsabrechnung am Jahresende ausgeglichen werden
kann. Der Vorschuss wird mit der nächsten Gehaltsabrechnung
verrechnet; abweichende Vereinbarungen über die
Verrechnung sind zulässig.

(2) Vorschüsse nach Abs.l werden nur auf Antrag
gewährt. Sie sind von der Personalabteilung zu genehmigen.
Hierbei ist auch schriftlich eine Regelung über die
Verrechnung zu treffen.

28 Zusammensetzung des Enigelts

(1) Das Entgelt setzt sich zusammen aus
a) dem Gehalt, bestehend aus dem monatlichen
Grundentgelt,
b) der Auslandszulage, c) der Kinderzulage

(2) Bei Teilzeitbeschäftigung wird das Entgelt nach Abs.
1 entsprechend dem vertraglich vereinbarten
Arbeitszeitanteil berechnet.

§ 29 Gehalt

(1) Das Grundentgelt richtet sich nach den
Tätigkeitsnierkmalen der Stellenbeschreibung. Der/die
Mitarbeiter/-in wird nach der summarischen Bewertung
seines/ihres Arbeitsplatzes in die Entgeltgruppe eingrup
piert, die der von ihm/ihr auszuübenden Tätigkeit entspricht.

(2) Das Grundentgelt berechnet sich entsprechend der
Entgeittabelle für lnlandsmitarbeiter/-innen des Deutschen
Weithungerhilfe e. V. in ihrer jeweiligen Fassung unter
Zugrundelegung der im Arbeitsvertrag angegebenen
Entgeltgruppe.

(3) Vorbeschäftigungszeiten bei der Welthungerhilfe
werden bei Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages
anerkannt, wenn im Anschluss an ein zuvor befristetes
Arbeitsverhältnis bis zum Beginn des Folgevertrages
durchgehend Zeiten von Mutterschutz und/oder Elternzeit
entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
bestanden haben. Es erfolgt keine Anrechnung auf die
Betriebszugehörigkeit.

(4) Im Fall von Unterbrechungen des Arbeits
verhältnisses aus Projektgründen von maximal sechs
Monaten werden die jeweiligen Vorbeschäftigungszeiten
anerkannt. Die Zeit der Unterbrechung selbst gilt nicht als
Beschäftigungszeit.

§ 30 Auslandszulage

(1) Die Auslandszulage dient zur Abgeltung der mit dem
Auslandseinsatz verbundenen besonderen Aufwendungen.
Sie wird neben dem Gehalt von dem Tag der Abreise in das
Einsatzgebiet bis zu dem Tag der endgültigen Rückkehr in
den Ausgangsstaat oder einem vom Mitarbeiter gewählten
Drittstaat, längstens bis zur Beendigung des Arbeits
verhältnisses, gezahlt.

(2) Die Auslandszulage besteht aus Einsatzzulage (s. Anlage 1)
und ggf Kau&raflausgleich und Länderzuschlag (siehe § 32)

(3) Die Höhe der Einsatzzulage berechnet sich auf
Grundlage der Entgeltgruppe und der Länderstufe (siehe
§ 30, Absatz 4).
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(4) Die flur den jeweiligen Einsatzort geltende Stufe der
Einsatzzulage wird in Anlehnung / Orientierung der Stufe
der Auslandszulage für den Dienstort der deutschen
Auslandsvertretung. in deren konsularischem Amtsbezirk
der Einsatzort ist, gezahlt.

(5) Ruht das Arbeitsverhältnis oder erkrankt der
Mitarbeiter/-in und verlässt in der Lohnfortzahlung das
Einsatzland so entfällt die Auslandszulage für den Zeitraum
des Rubens bzw. für den Zeitraum der Erkrankung.

§ 31 Kinderzulage

(1) Mitarbeiter/-innen erhalten für ihre
unterhaltsberechtigten Kinder (im Sinne des § 2 dieser
Arbeitsvertragsbedingungen), die das 14. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, eine Kinderzulage in Höhe von
monatlich 90,00 €‚ analog der jeweiligen Befristung flur
lnlandsmitarbeiter/-innen. Teilzeitbeschäftigte erhalten die
Kinderzulage entsprechend ihrem Beschäftigungsumfang.
Die Mitarbeiter/-innen sind verpflichtet, jede Änderung der
Unterhaltsverpflichtung gegenüber ihren Kindern dem
Arbeitgeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 32 Kaufkraftausgleich. Länderzuschlag

(1) Ein Unterschied zwischen der Kaufkraft der Währung
des Einsatzlandes und der Kaufkraft des Euro wird durch Zu-
oder Abschläge ausgeglichen (Kau&raftausgleich). Dem
Kaufkraftausgleich werden 40 v. H. der Summe aus dem
Gehalt und der Einsatzzulage zugrunde gelegt.

(2) Der Kaufkraftausgleich und der Länderzuschlag
richten sich nach den Festsetzungen der zuständigen
Bundesministerien bezogen auf die jeweiligen Dienstorte
einer deutschen Auslandsvertretung und deren kon
sularischen Amtsbezirke. Für ein Einsatzland, das von einer
deutschen Auslandsvertretung nicht erfasst wird, gilt der
Kaufkraftausgleich, der für den zuständigen konsularischen
Amtsbezirk in einem Nachbarland festgesetzt worden ist.

(3) Änderungen des Kaufkraftausgleichs und/oder des
Länderzuschlags treten in dem Monat in Kraft, in dem die
Änderungen nach Mitteilung der zuständigen Bundes
ministerien wirksam werden. § 26 Abs. 3 gilt für laufende
Verträge entsprechend.

§ 33 Alters\ersorgung

(1) Der/die Mitarbeiter/-in erhält auf Antrag von der
Weithungerhilfe einen Zuschuss zu einer privaten Alters
versorgung in Höhe von monatlich 100,00 £.

(2) Dem Antrag ist der Nachweis über eine
entsprechende Altersversorgung der Personalabteilung
vorzulegen. Die ordnungsgemäße Einzahlung ist
nachzuweisen.

§ 34 Anrechnung auf\vendungsverringenider Leistungen

(1) Verringern sich Aufwendungen des/der
Mitarbeiters/-in durch Leistungen des Einsatzlandes oder

der Welthungerhilfe, so wird die Gesamtvergütung um
den nach dem der Welthungerhilfe vorliegenden Kurs
von OANDA in Euro umgerechneten Wert dieser
Leistungen gekürzt.

(2) Bei unentgeltlicher Bereitstellung einer Wohnung
wird die Einsatzzulage um einen Betrag in Höhe von bis zu
20 v. H. des Grundentgelts gekürzt.

§ 35 Inlandsentgelt

Bei einem Einsatz im Inland wird das Grundentgelt gezahlt.
Die Zahlung der Auslandszulage entfällt in diesem
Zeitraum.

§ 36 Jährliche Zuwendung

(1) Der/die Mitarbeiter/-in erhält eine
Zuwendung am 01. November, wenn diese vom
für alle Mitarbeiter/-innen (In- und Ausland)
laufende Geschäftsjahr genehmigt wird.

(2) Die Höhe der Zuwendung wird jährlich neu vorn
Vorstand festgelegt.

(3) Die Zahlung der Zuwendung erfolgt mit der
Entgeltzahlung im November, sofern zum 1. November ein
gültiger Arbeitsvertrag mit dem Welthungerhilfe e.V.
besteht. Die Zuwendung beträgt flur jeden vollen
Kalenderrnonat, für den im laufenden Kalenderjahr
Anspruch auf Entgelt gegenüber der Weithungerhilfe
bestand, 1/12 der vom Vorstand genehmigten Zuwendung.

(4) Scheidet der/die Mitarbeiter/-in vor dem 01. April
des Folgejahres aus dem Arbeitsverhältnis aufgrund eines
verhaltensbedingten Beendigungstatbestandes oder Eigen-
kündigung aus, so ist die Zuwendung in voller Höhe der
Welthungerhilfe zurückzuzahlen.

VIII. Sozialleistungen

§ 37 Beiträge zur Sozialversicherung

(1) Beiträge zur gesetzlichen Pflicht-Sozialversicherung
(Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Unfall
versicherung) werden nach den jeweiligen gesetzlichen
Vorschriften entrichtet.

(2) Für Mitarbeiter/-innen, die nicht in der gesetzlichen
deutschen Sozialversicherung versichert sind oder versichert
werden können, werden die jeweiligen Arbeitgeberanteile
zusätzlich zum Gesamtentgelt gezahlt, maximal jedoch in
Höhe der Beträge zu allen Zweigen der gesetzlichen
deutschen Sozialversicherung. Voraussetzung ist, dass
vergleichbare Versicherungen mit den entsprechenden
Beiträgen nachgewiesen werden. Rückwirkend abge
schlossene Versicherungen werden nicht anerkannt.

§ 38 Krankenversicherung

(1) Der‘die Mitarbeiter/-in hat sich unter
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Berücksichtigung des Auslandsrisikos ausreichend flur den
Krankheitsfall in der von der Weltbungerhilfe
abgeschlossenen Gruppenkrankenversicherung zu
versichern, sofern dies nach den allgemeinen
Vertragsbedingungen möglich ist. In Ausnahmefällen kann
ein vergleichbarer Versicherungsschutz nachgewiesen
werden.

(2) Soweit der Mitarbeiter Ansprüche auf Lohnersatz
leistungen gegen eine staatliche oder private Versicherung
hat, leistet die Weithungerhilfe keine Lohnersatzleistungen
im Fall von Krankheit.

(3) Alle gem. Abs. 1 erforderlichen Voraussetzungen
sind vor Ausreise schriftlich nachzuweisen

(4) Die Welthungerhilfe schließt, sofern nach den
jeweils gültigen Bedingungen des Versicherers möglich, flur
seine/ihre mitausreisenden Partner/-innen und Kinder (im
Sinne des §2 Abs. 1 bis 3 dieser Arbeitsvertrags-
bedingungen) eine Auslandskrankenversicherung ab.

§ 39 Krankenbezüge

(1) Wird der Mitarbeiter infolge eines Unfalls oder einer
Krankheit arbeitsunfähig, so behält er den Anspruch auf das
jeweils gültige Entgelt bis zum Ende der 6. Woche seit
Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Die Vorschriften der § 3
bis 8 Entgeltfortzahlungsgesetz gelten entsprechend in ihrer
aktuellen Fassung.

(2) Die Welthungerhilfe ist zur Anordnung der
endgültigen Heimreise berechtigt, wenn feststeht, dass die
Gesamtdauer der Arbeitsunfähigkeit wegen desselben
Grundes 6 Wochen überschreitet.

(3) Der/die Mitarbeiter/-in behält die Ansprüche gern.
Abs.! auch dann, wenn die Welthungerhilfe das
Arbeitsverhältnis aus Anlass des Krankheitsfalles kündigt,
jedoch längstens bis zum Ende der sechsten Woche. Das
gleiche gilt, wenn der/die Mitarbeiter/-in das
Arbeitsverhältnis aus einem von der Welthungerhilfe zu
vertretenden Grunde kündigt, der zur Kündigung ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt.

(4) Ein Anspruch auf Weiterzahlung des Entgelts besteht
nicht, wenn sich der/die Mitarbeiter/-in die
Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich, grob fahrlässig oder bei
einer nicht genehmigten Nebentätigkeit zugezogen hat.

§ 40 Zusatzversicherungen für Not— und Krisensituationen

(1) Die Welthungerhilfe schließt, sofern nach den
jeweils gültigen Bedingungen des Versicherers möglich, flur
den/die Mitarbeiter/-in und seine/ihre mitausreisenden
Familienangehörigen für die Zeit des Auslandsaufenthalts
eine zusätzliche Unfallversicherung ab, die das erhöhte
Unfallrisiko beim Auslandseinsatz abdeckt. Der
Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle während der
Dienst- und Freizeit.

(2) Die Beiträge zur Unfallversicherung werden zu 80%
von der Weithungerhilfe getragen. Für den Versicherungs
schutz während der Freizeit trägt der/die Mitarbeiter/-in
20% der Beiträge.

(3) Die Beiträge verden von der Welthungerhilfe
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bei der
Lohnsteuer sowie den Beiträgen zur Sozialversicherung
berücksichtigt.

(4) Die Welthungerhilfe versichert den/die Mitarbeiter/
in und die mitausreisenden Familienangehörigen, Partner
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und Partner
entsprechend § 2 Abs. 1 bis 3 dieser Arbeitsvertrags-
bedingungen in einem internationalen Netzwerk flur Not-
und Krisenfälle. Die Kosten trägt die Welthungerhilfe. Nicht
unterhaltsberechtigte Kinder und Partner die mit ausreisen,
können gegebenenfalls auf eigene Kosten des Mitarbeiters
mitversichert werden,

(5) Die Welthungerhilfe haftet für Personen- und
Sachschäden der Angehörigen des Mitarbeiters nur
insoweit,
a) als diese Schäden versichert sind oder
b) soweit eine Versicherung flur diese Risiken nicht
besteht, falls die \Velthungerhilfe selbst ein Verschulden
trifft. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist
ausgeschlossen.

§ 41 Schulbeihilfen

(1) Die Welthungerhilfe gewährt Mitarbeiter/-innen, die
mit ihren unterhaltsberechtigten Kindern in das Einsatzland
des Mitarbeiters/-in ausreisen, für notwendige
Aufwendungen für Besuche von allgemeinbildenden
Schulen bis zum Abitur oder vergleichbaren Abschlüssen
Schulbeihilfen. Schulbeihilfen für Besuche von Berufs- und
Berufsfachschulen werden nur gewährt, wenn neben dem
Schulbesuch kein Lehrverhältnis mit Vergütungsanspruch
besteht.

(2) Beihilfefähige Aufwendungen im Sinne von §41,
Abs. 1 sind auch die Gebühren für den Besuch einer
zwingend vorgeschriebenen Vorstufe für den Vor- und
Grundschulbesuch, wenn zu erwarten ist, dass das Kind vor
der endgültigen Rückkehr des/der Mitarbeiter/-in in eine
Schule aufgenommen werden soll und die Leitung der
Schule schriftlich bestätigt, dass der Besuch des
Kindergartens Voraussetzung für die Einschulung des
Kindes ist.

(3) Notwendige Aufwendungen sind:
a) Schulgeld
b) Gebühren für die Registrierung, Prüfungen und
Zeugnisse sowie schulärztliche Untersuchungen
c) bei auswärtiger Unterbringung des Kindes die Kosten
für Unterkunft und Verpflegung.

(4) Bei auswärtiger Unterbringung sind die
Aufwendungen nur dann beihilfefähig, wenn und solange
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eine adäquate Schulausbildung am Projektstandort nicht
möglich ist und das Kind außerhalb des Elternhauses
untergebracht worden ist. Die Unterbringung bei nahen
Angehörigen gilt nicht als auswärtige Unterbringung.

(5) Die Schulbeihilfe beträgt 80 v. H. der beihilfefähigen
und nachgewiesenen Aufwendungen je unterhaltsberechtigtem
Kind, höchstens jedoch 520,00 € / mtl.

(6) Die Regelungen der Absätze 1 und 3 bis 4 finden für
unterhaltsberechtigte Kinder von Mitarbeitern/-innen
sinngemäße Anwendung bei der Teilnahme an einem
Fernunterricht.

(7) In Fremdwährung entstandene Aufwendungen
werden nach dem der Welthungerhilfe von dem/der
Mitarbeiter/-in vorgelegten Währungsbeleg umgerechnet.
Im Übrigen gilt für die Umrechnung in Euro der vorliegende
Kurs von OANDA für den Monat der Entstehung der
Aufwendung. Auf Antrag können monatliche Abschläge
gezahlt werden.

§ 42 Mietzuschuss, 1-lotelkosten

(1) Zu einer durch einen Mietvertrag nachgewiesenen
Miete für eine Leerwohnung am Einsatzort wird ein
Mietzuschuss gewährt, wenn die Miete für den als
angemessen anerkannten Wohnraum 18 v. H. des
Grundentgeits ( 29) übersteigt. Der Mietzuschuss beträgt
90 v. H. des Mehrbetrags. Die Berechnung beruht auf einem
Arbeitszeitanteil von 100 % (17 Abs. 1). Bei einer
Teilzeitbeschäftigung wird der wie oben errechnete
Mietzuschuss für eine Vollzeitstelle auf den entsprechenden
Arbeitszeitanteil gekürzt. Ein Zahlungsbeleg über die
tatsächlich gezahlte Miete ist vorzulegen.

(2) Sind bei Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner
schaften oder Partnern im Sinne von § 2 dieser
Arbeitsvertragsbedingungen beide Beschäftigte der
Welthungerhilfe, so wird ein Mietzuschuss für eine
gemeinsame Wohnung nur einmalig gewährt. Dabei wird
das höhere Gehalt für die Berechnung zugrunde gelegt.

(3) Ist in der Miete ein Anteil für Möblierung, Heizung,
elektrischen Strom, Wasser oder Gas enthalten, so werden
zur Ermittlung der Leerraummiete von der Gesamtmiete
folgende Vorn-Hundertsätze abgezogen:
bei Vollmöblierung 10 v.H. bei Teilmöblierung 5 v.H. bei
Heizung 10 v.H. für Strom, Wasser, Gas je 3 v.H.

(4) Die Weithungerhilfe kann die Vorlage einer
Bescheinigung der zuständigen deutschen
Auslandsvertretung über die Angemessenheit des
Wohnraums hinsichtlich des Familienstandes und
Ausstattungsstufe verlangen (Ortsüblichkeitsbeschei
nigung).

Familienangehörigen nach der Einreise in das Einsatzland
bis zur Anmietung von Wohnräumen und vom Auszug aus
der Wohnung bis zur Abreise bis zu einem Monat. Längere
Hotelaufenthalte bedürfen der besonderen Begründung; eine
Kostenübernahme erfolgt nur bei vorheriger Zustimmung
der Welthungerhilfe.

§ 43 Bewachungskosten, Sicherheitsvoriichtungen

Sofern es die Sicherheitsiage erforderlich macht, können
notwendige Bewachungskosten/Sicherheitsvorrichtungen
auf Antrag von der Welthungerhilfe erstattet werden.
Zu den notwendigen Bewachungskosten bzw.
Sicherheitsvorrichtungen zählen:

a) Kosten für Bewachungspersonal
b) Sonstige Sicherheitsvorrichtungen
c) Kosten für die Installation und/oder Miete einer
Alarmanlage

Wartungskosten einer Alarmanlage sind von dem/der
Mitarbeiter/-in selbst zu tragen. Dem/den Antrag/Anträgen
ist eine Bescheinigung der zuständigen deutschen
Auslandsvertretung über die Notwendigkeit und
Angemessenheit der Kosten vorzulegen. Die Prüfung des/
der Antrags/Anträge, die Erstattung der Kosten und
Dokumentation erfolgt durch das zuständige Regionalbüro
vor Ort.

§ 44 Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen

Die Welthungerhilfe zahlt dem/der Mitarbeiter/-in eine
vermögenswirksame Leistung in Höhe von 6,65 € monatlich
ab dem Monat, in dem ein Antrag des/der Mitarbeiters/-in
auf Zahlung der vermögenswirksamen Leistung bei der
Welthungerhilfe eingeht. Die vermögenswirksame Leistung
wird nur für Kalendermonate gewährt, für die dem/der
Mitarbeiter/-in Entgelt zusteht.

§ 45 Ersatzleistungen für Schäden infolge kriegerischer
Ereignisse oder politischer Unruhen

Wenn bewegliche Sachen des/der Mitarbeiters/-in infolge
kriegerischer Ereignisse oder politischer Unruhen be
schädigt oder zerstört werden bzw. abhanden kommen,
erstattet die Welthungerhilfe die Hälfte des Wieder
beschaffungswertes, höchstens jedoch 2.500,00 €; insgesamt
jedoch maximal 10.000,00 Euro pro Kalenderjahr. Die
Erstattung ist ausgeschlossen, wenn
a) der/die Mitarbeiter/-in sich vorsätzlich oder grob
fahrlässig in Gefahrensituationen begeben hat und es
dadurch zu den Schäden gekommen ist,
b) der/die Mitarbeiter/-in aktiv an Unruhen
teilgenommen hat oder
c) eine von dem/der Mitarbeiter/-in abgeschlossene
Privatversicherung für diese Schäden eintritt.

§ 46 Beihilfe in außerordentlichen Notlagen

Kommt der/die Mitarbeiter/-in unverschuldet in eine außer
ordentliche Notlage, so kann die Weithungerhilfe auf Antrag
Beihilfe gewähren. Dies ist ausgeschlossen, sofern die

11

(5) Die Welthungerhilfe
Übernachtungskosten in einem
Mitarbeiter/-in und die

erstattet die
Hotel für den/die

mitausreisenden



Notlage auf einer Unterversicherung beruht. Ein
Rechtsanspruch auf die Beihilfe besteht nicht.

IX. Aus- und Heimreise, Reisekosten, PKW-

Nutzung

§ 47 Aus- und Heimreise

(1) Der‘die Mitarbeiter/-in darf die Aus- und Heimreise
nur antreten, wenn ihm/ihr eine entsprechende aus
drückliche Weisung der Welthungerhilfe erteilt ist. Tritt er!
sie ohne eine Weisung die Aus- oder Heimreise an, gehen
die Kosten zu seinen/ihren Lasten.

(2) In Krisensituationen. in Fällen gesundheitlicher
Probleme (insbesondere wenn im Einsatzland eine adäquate
medizinische Versorgung nicht sichergestellt ist) sowie in
vergleichbaren Flärtefällen hat der/die Mitarbeiter/-in
grundsätzlich in Eigenverantwortung die Entscheidung über
eine Ausreise aus dem Einsatzland zu treffen. Die
Welthungerhilfe behält sich aus Etirsorgegründen ein
Letztentscheidungsrecht über die Ausreise vor, wenn der/die
Mitarbeiter/in abweichend von der Welthungerhilfe die
Notwendigkeit einer Ausreise verneint. Alle notwendigen und
erforderlichen Reisekosten werden von der Welthungerhilfe
erstattet, sofern der/die Mitarbeiter/-in nicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig die Situation der Ausreise verursacht hat.

§ 48 Verkehrsmittel, Reisekosten

(1) Der/die Mitarbeiter/-in hat insbesondere die Aus- und
Rückreise grundsätzlich auf dem direkten Luftweg
durchzuführen. Die Buchung erfolgt durch die
Welthungerhilfe. Ausreisen mit anderen Verkehrsmitteln
bedürfen der vorherigen Zustimmung der Welthungerhilfe.

(2) Die Reisekosten für Aus- und Heimreise für den/die
Mitarbeiter/-in und die mitausreisenden
Familienangehörigen im Sinne des § 2 Abs. 1 bis 3 dieser
Arbeitsvertragsbedingungen werden von der Welthunger
hilfe nach folgender Maßgabe erstattet:
a) Erstattet werden bei Flugreisen unter Vorlage von
Ticket und Rechnung bzw. Boarding Pass (bei E- Ticketing)
grundsätzlich nur die Kosten der Economy-Class auf
direktem Weg;
b) sonstige nachgewiesenen Kosten einer mit der
Weithungerhilfe abgestimmten anderen Beförderungsart bis
maximal zu dieser Höhe;
c) Kosten für An- und Abfahrt zum/vom Flughafen in
Höhe der Kosten einer Bahnfahrt zweiter Klasse;
Taxikosten jedoch maximal 50,00 €; voraussichtlich höhere
Taxikosten bedürfen der vorherigen Genehmigung der
Personalabteilung;
d) für den/die Mitarbeiter/-in Tage- und
Übernachtungsgelder nach dem Bundesreisekostengesetz
und Auslandsreisekostenverordnung in der jeweils gültigen
Fassung.
e) Die Kostenerstattung ist begrenzt auf die Höhe der

Kosten, die bei einer Heimreise zum letzten Wohnort vor
Arbeitsbeginn oder dem Heimatland entstehen würden.

(3) In den Fällen, in denen der/die Familienangehörige
im Sinne von §2 Abs. 1 bis 3 des/der Mitarbeiters/-in mit
einem Arbeitsvertrag über 6 Monate Laufzeit mit ausreist,
gilt Abs. 2 a) bis e). Sollte die Heimreise vor Ablauf der
Hälfte der Vertragslaufzeit des/der Mitarbeiters/-in erfolgen,
sind diese Reisekosten der Welthungerhilfe in voller Höhe
zu erstatten; es sei denn, es liegt ein wichtiger familiärer
oder gesundheitlicher Grund vor.

(4) Für die Heiinreise gelten Absätze 1 und 2 entsprechend.

(5) In dringenden familiären Angelegenheiten, die eine
Rückreise ins Heimatland erforderlich machen, kann die
Weithungerhilfe in Härtefällen die Reisekosten für Hin- und
Rückreise in Höhe von maximal 50 v. H. erstatten. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

§ 49 Reise- und Obernachtuneskosten während der
Einarbeitungszeit

Für Zeiten der Einarbeitung in der Geschäftsstelle erstattet
die Welthungerhilfe gegen Nachweis der/dem Mitarbeiter! -

in die Kosten einer An- und Rückreise zum Wohnort sowie
die Übernachtungskosten nach den Reisekostenregelungen
für Inlandsmitarbeiter/-innen in Verbindung mit dem
Bundesreisekostengesetz. Liegen in der Einarbeitungszeit
ein oder mehrere Wochenenden, so werden Kosten für
Wochenendheimfahrten zum Wohnort maximal in Höhe der
abrechenbaren Übernachtungskosten erstattet.

§ 50 Pauschale Erstattung der Mobi litätskosten

(1) Die Welthungerhilfe gewährt ihren Mitarbeitern!-
innen einmalig eine pauschale Erstattung für alle Kosten,
die im Rahmen des Umzuges in das Einsatzland und nach
Vertragsende zurück in das Heimatland entstehen (z.B.
internationale Fracht, Ausstattungskosten am Einsatzort,
unbegleitetes Fluggepäck). Mit der Zahlung der Pauschale
werden keine weiteren Erstattungen in diesem
Zusammenhang geleistet. Die Pauschalzahlungen werden
jeweils nach dem maßgeblichen Ereignis und der
entsprechenden Antragstellung durch den Mitarbeiter nach
deren Bewilligung fällig. Dies gilt entsprechend bei einer
Wohnsitzverlegung zwecks Arbeitsaufnahme im Einsatz-
staat; die Kosten werden jedoch maximal bis zur
nachgewiesenen Höhe erstattet

(2) Die Staffelung der Pauschalzahlungen ist wie folgt:
Vertragslaufzeit von bis zu 3 Monaten
a) flur den/die Mitarbeiter/-in bei der Einreise 500,00 €
und bei der Ausreise 500,00 €
b) flur mitausreisende Familienangehörige im Sinne des
§2 zusätzlich jeweils 100,00 € bei der Einreise und der
Ausreise (Erwachsene/-r) bzw. jeweils 50,00 € pro Kind
c) flur mitausreisende Lebensgefährten zusätzlich
jeweils 50,00 € für die Einreise und 50,00 € für die
Rückreise

12



bei der Einreise

§ 53 Flugkostenerstattung bei Urlaub

§ 54 Nutzung eines Privat-Pkw

(3) Dienstreisen länger als 3 Tage bedürfen der
vorherigen Zustimmung des/der Vorgesetzten.

(4) Reisekosten können maximal bis spätestens sechs
Monate nach ihrem Entstehen über das Reisekosten-
programm „sd—travel“ bzw. falls sd-travel im jeweiligen
Einsatzland noch nicht verfügbar ist, unter Verwendung des
entsprechenden Formulars, abgerechnet werden. Sachkosten
(z.B. Hotelkosten Taxikosten usw.) sollen unter Nennung
der Reisenummer vorab direkt vom Projekt erstattet werden.
Die Berechnung und Auszahlung des Tagegeldes erfolgt
durch die Zentrale in Bonn. Umtauschbelege sind
entsprechend vorzulegen. In den Fällen, in denen keine
Originalbelege vorgelegt werden können, kann der
Belegnachweis durch die dienstliche Erklärung des
Mitarbeiters ersetzt werden. Dies gilt jedoch nicht für z.B.
Flugscheine, Fahrausweise oder Hotelrechnungen.
Übernachtungspauschalen werden nicht gewährt. Verspätet
eingereichte Reisekostenabrechnungen können bei Gefahr
von finanziellen Nachteilen für die Welthungerhilfe, z. B.
mangels Abrechenbarkeit gegenüber Kofmnanzierern, wegen
Fristüberschreitung zurückgewiesen werden.

(5) Bei Flugreisen werden grundsätzlich nur Kosten für
Economy-Class erstattet.

Vertragslaufzeit von bis zu 6 Monaten
a) für den/die Mitarbeiter/-in bei der Einreise
1.000,00 € und bei der Ausreise 1.000,00 €
b) für mitausreisende Familienangehörige im Sinne des
§ 2 zusätzlich jeweils 150€ bei der Einreise und der
Ausreise 150,00 € (Erwachsene/-r) bzw. jeweils 75,00 € pro
(Kind)
c) für mitausreisende Lebensgefährten zusätzlich
jeweils 100,00 € für die Einreise und 100,00 € für die
Rückreise

Vertragslaufzeit über 6 Monate
a) flur den/die Mitarbeiter/-in
2.000,00 € und bei der Ausreise 2.000,00 €
b) flur mitausreisende Familienangehörige im Sinne des
§2 zusätzlich jeweils 400,00 £ bei der Einreise und der
Ausreise 400,00 € (Erwachsene/-r) bzw. jeweils 200,00 €
(Kind)
c) für mitausreisende Lebensgefährten zusätzlich
jeweils 250,00 € für die Einreise und 250,00 € für die
Rückreise

(3) Ein Anspruch auf die Pauschale besteht nur, wenn
tatsächlich Umzugskosten im Sinne des § 50 Abs. 1
entstehen. Für einen Umzug beim Wechsel des
Einsatzlandes gewährt die Welthungerhilfe auf Antrag die
Pauschalen gemäß § 50 Abs. (2).

(4) Ein Anspruch auf die Pauschale ist in Abs. 2
entsprechend der Vertragslaufzeiten geregelt. Wird die
Laufzeit des Arbeitsvertrages über die in Abs. 2 genannten
Vertragslaufzeiten hinaus verlängert, wird dem/der
Mitarbeiter/-in auf Antrag eine Nachzahlung entsprechend
der o. g. Staffelung gewährt.

§ 51 Reisegepäck- und Transportversicherung

Das Reisegepäck der Mitarbeiter bei Ein- und Ausreise ist im
Rahmen eines Gruppenversicherungsvertrages versichert.

§ 52 Dienstreisen. Reisekostenahreclmungen

(1) Kostenerstattungen für Dienstreisen im Ausland
erfolgen nach den Vorschriften des Bundesreise
kostengesetzes (BRKG) und der Auslandsreise
kostenverordnung (ARV) in ihren jeweils gültigen
Fassungen, sofern nachfolgend nichts Abweichendes
bestimmt wird. Bei Dienstreisen in Deutschland gelten die
Regelungen für Inlandsmitarbeiter/-innen.

(2) Eine Dienstreise im Einsatzland liegt vor, wenn der/
die Mitarbeiter/-in sich zur Erledigung von Dienstgeschäften
vorübergehend von ihrer/seiner regelmäßigen Arbeitsstätte
entfernt. Zur regelmäßigen Arbeitsstätte gehört die in der
dem Arbeitsvertrag zugrundeliegenden Stellenbeschreibung
genannte Projektregion. Sind aufgrund der Größe der
Projektregion Reisen mit Übernachtungen erforderlich, so
werden Hotel- oder sonstige Übernachtungskosten gegen
Nachweis erstattet.

(1) Heirnflugberechtigt sind Mitarbeiter/-innen und
mitausreisende Familienangehörige, wenn ihr Arbeits
verhältnis auf mindestens zwei Jahre befristet oder
unbefristet ist. Der/die Mitarbeiter/-in und seine/ihre
mitausgereisten Familienangehörigen erhalten fi.ir jedes
gerade Vertragsjahr des dienstlichen Aufenthaltes im
Einsatzland einen Heimflug.

(2) In den Fällen, in denen die Familie (gemäß
§2 Absatz 1-3) des/der Mitarbeiters/-in nicht mit in das
Einsatzland ausreist, steht dem/der Mitarbeiter/-in oder
seinen/ihren nicht mitausgereisten Familienangehörigen pro
vollem Beschäftigungsjahr einmalig ein Anspruch auf
Erstattung von Flugkosten in entsprechender Anwendung
des § 48 maximal in Höhe der Kosten zu, die bei einem Flug
in das Heimatland entstanden wären.

(3) Ein Erstattungsanspruch besteht nur, wenn der Flug
innerhalb des in Abs. 1 bzw. Abs. 2 genannten Zeitraums
stattfindet. Nicht in Anspruch genommene Erstattung
entfällt. Die Erstattung der Flugkosten erfolgt über die
Personalabteilung.

(1) Die Nutzung eines Privat-Pkw für dienstliche
Zwecke ist nach den Sätzen der in § 52 Abs.1 genannten
Vorschriften nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger
Zustimmung des/der Vorgesetzten der Weithungerhilfe
sowie bei Nachweis des jeweils erforderlichen
Versicherungsschutzes abrechenbar. Die Zustimmung darf
nur erteilt werden, wenn flur den konkreten

13



Dienstreisezeitraum kein Projektfahrzeug zur Verfligung
steht. Mit der in Höhe von 0,20 € pro gefahrenen Kilometer
zu gewährenden Pauschale sind alle Aufwendungen flur das
Fahrzeug abgegolten.

(2) Im Falle der genehmigten Nutzung ist ein
Fahrtenbuch zu führen.

§ 55 Nutzung von Dienstfahrzeugen der Welthungerhi Ife
für private Zwecke

(1) Dienstfahrzeuge dürfen grundsätzlich nicht für
private Zwecke genutzt werden. Ausnahmen sind nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Regionalbüros
möglich.

(2) Wird eine Ausnahmegenehmigung erteilt, so ist ein
Fahrtenbuch zu führen, aus dem alle Dienst- und
Privatfahrten zu entnehmen sind.

(3) Für jeden privat gefahrenen Kilometer des/der
Mitarbeiters/-in, der eine Freigrenze von 200 Kilometern im

jeweiligen Kalendermonat überschreitet, ist ein
Nutzungsentgelt in Höhe von 0,20 € zu zahlen. Die
Übertragung der Freigrenze in den nächsten Monat ist nicht
möglich.

(4) In den Fällen des Abs. 2 hat der/die Mitarbeiter/-in
spätestens quartalsweise über den/die Vorgesetzte einen
Nachweis über die gefahrenen Kilometer dem Regionalbüro
zu übermitteln. Eventuell zu zahlende Nutzungsentgelte
werden über das Projekt vor Ort verrechnet.

(5) Kann der/die Mitarbeiter/-in eine sichere
Unterstellung für das Dienstfahrzeug gewähren, so muss für
den Weg von und zur Arbeit kein Nutzungsentgelt gezahlt
werden.

(6) Auf § 16 (Haftung) wird verwiesen.

X. Verlängerung und Beendigung des

Arbeitsvertrages

§ 56 Abschluss und Verlängerung eines befristeten
Arbeitsvertrages

Ist der Arbeitsvertrag befristet, so kann er nur schriftlich
abgeschlossen und verlängert werden. Die Welthungerhilfe
teilt dem/der Mitarbeiter/-in rechtzeitig die Möglichkeit
einer Verlängerung mit. Nach Mitteilung erklärt der/die
Mitarbeiter/-in unverzüglich, ob er/sie mit einer
Vertragsverlängerung einverstanden ist. Liegt innerhalb
einer Frist von 2 Wochen nach Erhalt der
Verlängerungsmöglichkeit keine Erklärung vor, so endet das
Vertragsverhältnis fristgemäß.

§ 57 Kündigung. auch bei Befristung

(1) Der Arbeitsvertrag kann während der ersten 6
Monate der Tätigkeit mit der Frist des § 622 BGB gekündigt
werden.

(2) Wird der Arbeitsvertrag während der ersten 6 Monate
der Tätigkeit durch die Welthungerhilfe gemäß § 626 BGB
gekündigt, entfällt flur den/die Mitarbeiter/-in der Anspruch auf
Ersatz der Reise- und Transportkosten flur die Heimreise ( 47
fl); im Einzelfall kann jedoch ein Zuschuss für mitausgereiste
Familienmitglieder gewährt werden.

(3) Nach Ablauf der ersten 6 Monate der Tätigkeit kann
der Arbeitsvertrag innerhalb der Fristen des § 622 BGB
ordentlich aus betrieblichen, verhaltens- oder
personenbedingten Gründen durch die Welthungerhilfe
gekündigt werden, insbesondere, wenn die Durchftihrung
von Projekten abgebrochen wird und dem/der Mitarbeiter!
in keine adäquate Ersatzstelle angeboten werden kann. Die
ordentliche Kündigung durch den Mitarbeiter erfordert
keinen Kündigungsgrund.

(4) Der Arbeitsvertrag kann ohne Einhaltung der in
Absatz 1 genannten Frist gekündigt werden, wenn die
Voraussetzungen des § 626 BGB vorliegen.

(5) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Diese kann
vorab auch telegraphisch oder fernschrifllich, per Fax oder
E-Mail erfolgen und das Original nachgesandt werden;

§ 623 BGB ist nicht anwendbar.
(6) Die vorstehenden Regelungen gelten sowohl flur
unbefristete wie auch für befristete Arbeitsverträge.

§ 58 Kündigung wegen mangelnder Gesundheitsvorau
setzungen

Steht bei einer Nachuntersuchung oder in den Fällen des

§ 39 Abs. 2 nach ärztlichem Befund fest, dass
Tropentauglichkeit bzw. die sonstigen gesundheitlichen
Voraussetzungen im Sinne des § 5 Abs. 1 innerhalb der
Vertragslaufzeit voraussichtlich nicht wiederherzustellen
sind, besteht das Recht, das Vertragsverhältnis innerhalb der
Fristen des § 622 BGB zu kündigen.

Xl. Ausschlussklauseln, Gerichtsstand

§ 59 Ausschluss sonstiger Leistungsansprüche

Über die im Arbeitsvertrag und in diesen Regelungen
festgelegten Leistungen hinaus hat der/die Mitarbeiter/-in
keinerlei Anspruch auf Zahlung von laufenden oder
einmaligen Zuwendungen.

§ 60 Ausschlussfrist

(1) Ansprüche des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin und
des Arbeitgebers aus dem Arbeitsvertrag müssen innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit
schriftlich gegenüber der anderen Partei geltend gemacht
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werden, ansonsten verfallen sie. Ist der Anspruch
entstanden, aber noch nicht fällig, ist der Zeitpunkt
maßgeblich, in dem der Anspruch erstmalig fällig gestellt
werden konnte.
(2) Von der Ausschlussfrist sind nicht die Ansprüche der
Weithungerhilfe auf Erstattung von Kosten für die private
Nutzung von Kommunikationseinrichtungen wie z. B.
Satellitentelefon erfasst. Hier gelten die gesetzlichen
Regelungen über Verjährung.

(3) Maßgebend für die Entstehung von Anspruchs-
rechten aufgrund einer rückwirkenden Änderung des
Kaufkraftausgleichs durch den/die Bundesminister/-in des
Äußeren ist das Datum des Mitteilungsschreibens des
Ministeriums.

61 Erflullunosort und Gerichtsstand. anendbares Recht

(1) Erfüllungsort für die Vergütungszahlung ist Bonn.

2) Für Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen, auf die
diese Regelungen Anwendung finden, wird die Zuständig
keit des Arbeitsgerichts Bonn festgelegt.

(3) Soweit nicht in den vorliegenden Bedingungen oder
im Arbeitsvertrag etwas anderes bestimmt ist, gilt deutsches
Recht. Die AGB-Kontrollvorschriften nach den § 305 bis
310 BGB werden ausdrücklich hiermit abbedungen.

XII. Schlussvorschriften

§ 62 Mehrfachansprüche

Haben beide Ehepartner einen Vertrag mit der
Welthungerhilfe, so ist jeder Vertrag grundsätzlich einzeln
zu bewerten. Doppetansprüche, die ihre Grundlage in der
zeitlichen Zuordnung der jeweiligen Beschäftigungs
verhältnisse haben könnten, werden ausdrücklich
ausgeschlossen.

§ 63 Änderungen oder Ergänzungen der Allgemeinen
Arheitsvertragsbedingungen

Änderungen oder Ergänzungen der vorliegenden
Allgemeinen Arbeitsvertragsbedingungen bedürfen zu ihrer
Gültigkeit der Schriftform. Die Schriftform wird auch durch
die elektronische Übermittlung, z. B. durch E-mail, gewahrt.
Sie sind von der Welthungerhilfe und dem/der Mitarbeiter!—
in zu bestätigen.

§ 64 Inkrafttreten

Diese Allgemeinen Arbeitsvertragsbedingungen gelten ab
dem 1.06.2017 für
• alle neu abzuschließenden Auslandsarbeitsverträge
• alle bestehenden Auslandsarbeitsverträge, sofern in
die Übernahme durch die Mitarbeiter/-innen eingewilligt
wird. Die Einwilligung gilt 3 Wochen nach der
Übermittlung der jeweils neuesten Fassung an den
Mitarbeiter als erteilt, soweit dieser nicht ausdrücklich
widerspricht.

Bonn,

6
Klaus Ritsche
Kaufmännischer Leiter

15


