
Protokollnotiz zur

•	GBV „Langzeitkonto" für Tarifmitarbeiterinnen und Tarifmitarbeiter vom
19.09.2007 einschl. aller Änderungsvereinbarungen,

•	BV „Langzeitkonto" für Tarifmitarbeiter/innen der Bayer Schering Pharma AG
am Standort Berlin vom 26.06.2008 einschl. aller Änderungsvereinbarungen
sowie

•	BV „Langzeitkonto" für Tarifmitarbeiter/innen der Bayer Schering Pharma AG
am Standort Bergkamen vom 26.06.2008 einschl. aller
Änderungsvereinbarungen

Die Betriebsparteien stimmen überein, die oben bezeichneten Vereinbarungen um
ein Fördermodell für bestimmte Nutzungsfälle zu erweitern. Daher werden die
Betriebsparteien die Vereinbarungen um die nachfolgend beschriebenen Elemente
ergänzen,

1. Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten

Die Möglichkeit zur Entnahme von Arbeitsentgeltguthaben (Ziff. 9.1 der o.g.
Vereinbarungen) wird dahingehend ergänzt, dass diese auch für Zeiten im Sinne des
§ 7c Abs. 1 Nr. 1 a - c SGB IV (Pflegezeitgesetz, Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz und sonstige Teilzeit) genutzt werden können.

2. Förderung der Nutzung des Langzeitkontos

Die Betriebsparteien wollen die Nutzung von Langzeitkonten attraktiver gestalten.
Deshalb vereinbaren sie eine Förderung der Entnahme von Entgeltguthaben zur
vollständigen oder anteiligen Finanzierung von Arbeitszeitreduzierungen im Rahmen
folgender Nutzungen:

•	Entnahme von Entgeltguthaben aus dem Langzeitkonto für Zeiten, in denen
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ein Kind ergänzend zur Elternzeit in den
ersten 7 Lebensjahren selbst betreut und erzieht. Die Nutzung muss vor dem
Erreichen des 8, Lebensjahres des Kindes enden.

•	Entnahme von Entgeltguthaben aus dem Langzeitkonto für Zeiten, in denen
die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter einen nahen Angehörigen unter den
Rahmenbedingungen der GBV „Pflege von Familienangehörigen" vom
24.09.2013 selbst pflegt.

•	Entnahme von Entgeltguthaben aus dem Langzeitkonto für Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeiter, die an einem der Modelle zur Belastungsreduzierung im
Rahmen der Lösungen der GBV „Lebensarbeitszeit und Demografie", vom
17.12.2010 und der GBV „Gestaltung des Demografischen Wandels im
Tarifbereich bei Bayer", vom 24.09.2013 teilnehmen und dadurch die
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zusätzlich verringern.
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• Entnahme von Entgeltguthaben zur Vollfreistellung bis zum Erreichen des
vereinbarten Zeitpunktes für das Ausscheiden in die Altersrente. Diese
Förderungszusage ist auf die Jahre 2014 bis 2016 begrenzt und entfaltet
keine Nachwirkung.

Falls Beschäftigte in diesen konkreten Situationen Mittel aus ihrem Langzeitkonto
zur Reduzierung ihrer Arbeitszeit nutzen - die Regeln für die Entnahme aus dem
Langzeitkonto sind zu beachten - werden die GESELLSCHAFTEN die entnommene
Summe mit 25% für die Entgeltgruppen El bis E7, XI - X2 und EB1 - EB2 bzw. 15%
für die Entgeltgruppen E8 bis EIS, X3 - X5 und EB3 - EB4 des Brutto-
Entnahmebetrages fördern. Diese Förderung findet in Form einer
Altersversorgungszusage über den Weg einer Direktzusage statt. Dabei gelten die
jeweiligen Bedingungen des für Neuzusagen gültigen Tarifs der Rheinischen
Pensionskasse.

3. Förderung des Aufbaus von Langzeitkonten

Beschäftigten in den Einkommensgruppen E1 - E7, X1 - X2 (BBS) und EB1 - EB2
(BDS) bringen erfahrungsgemäß weniger Mittel in Langzeitkonten ein. Da die
Betriebsparteien der Meinung sind, dass möglichst viele Beschäftigte aus allen
Tarifgruppen Langzeitkonten nutzen sollten, wird für die Beschäftigen in den
Einkommensgruppen E1 - E7, XI - X2 (BBS) und EB1 - EB2 (BDS) eine zusätzliche
Förderung vereinbart. Die betroffenen Beschäftigten erhalten ab dem Jahr 2014
folgende Angebote, zwischen denen sie wählen können:

a.	Umwandlung von 300 € aus der variablen Vergütung und Matching mit 300 €
durch die GESELLSCHAFTEN

b.	Umwandlung von 600 € aus der variablen Vergütung und Matching mit 600 €
durch die GESELLSCHAFTEN

Darüber hinaus können die Beschäftigten weitere Mittel in das Langzeitkonto nach
den Regeln der GBV „Langzeitkonto" einbringen, ohne dass eine Förderung erfolgt.
Sollte die variable Vergütung in einem Jahr geringer als die Umwandlungsbeträge
ausfallen, dann entfällt in diesem Jahr die Förderung des Langzeitkontos.

Diese Förderung ist zunächst auf die Jahre 2014 bis 2016 beschränkt und entfaltet
keine Nachwirkungen. Die Betriebsparteien werden rechtzeitig Gespräche
aufnehmen, um die Wirksamkeit der Förderung zu bewerten und über eine mögliche
Fortsetzung zu beraten.

4. Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Protokollnotiz unwirksam sein,
bleiben die übrigen in Kraft. Die Parteien verpflichten sich schon jetzt, nach einer
Regelung zu suchen, die der unwirksamen am nächsten kommt. Sollte eine Einigung
innerhalb von 2 Monaten nicht erreicht werden, ist eine fristlose Kündigung der
unwirksamen Teile möglich.
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Die Betriebsparteien werden unter Berücksichtigung der genannten Punkte eine
Zusammenführung der bestehenden Vereinbarungen

•	GBV „Langzeitkonto" für Tarifmitarbeiterinnen und Tarifmitarbeiter vom
19.09.2007 einschl. aller Änderungsvereinbarungen,

•	BV „Langzeitkonto" für Tarifmitarbeiter/innen der Bayer Schering Pharma AG
am Standort Berlin vom 26.06.2008 einschl. aller Änderungsvereinbarungen

• BV „Langzeitkonto" für Tarifmitarbeiter/innen der Bayer Schering Pharma AG
am Standort Bergkamen vom 26.06.2008 einschl. aller
Änderungsvereinbarungen

vornehmen, die spätestens zum 01.07.2014 in Kraft treten soll.

sowie

Leverkusen, den 24.09.2013

Gesamtbetriebsrat

3

&


