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+++ Gültig unter Vorbehalt der Zustimmung des kommu nalen Arbeitgeberverbandes (KAV) +++

M anteltarifverhandlungen beendet.
Was wurde erreicht?

Welche Veränderungen wirken bei
der VGF?

Für alle nach dem 01.07.2010 eingestellten Beschäft igten erhöht sich der
Urlaubsanspruch w ie folgt :

2017 = von 28 auf 29 Tage (rückwirkend)
2018 = von 29 auf 30 Tage

Änderung im § 10 Absatz 1 Buchstabe b:
Zuschlag für Nachtarbeit  erhöht sich von 20% v.H. auf 25% v.H.

Zuschläge für Überstunden  werden für alle Entgeltgruppen einheit lich mit 30 %
 bewertet .(§ 10 Abs. 1 a)
Dynamisierung  der Schicht- und Wechselschichtzulage analog  Entgelterhöhung TV öD
 (§ 10 Abs. 4)

Personalgestellung
Personalgestellung ist  - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die
auf Dauer angelegte Beschäft igung bei einem Drit ten. Die M odalitäten der
Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Drit ten vert raglich
geregelt .
Somit können die Beschäftigten von NT21 alt und NT2 2 alt weiterhin bei der ICB
eingesetzt werden. Die rechtlichen Grundlagen sind nun im TV-N geregelt.

Für tatsächlich geleistete geteilte Dienste wird allen Arbeitnehmern einheit lich
5,00 € bei einmaliger Teilung bzw. 10,00 € bei mehrmaliger Teilung gezahlt
(neu im § 22 Absatz 3 geregelt )
Die schlechtere Sonderregelung im § 23 Abs. 14 a) e ntfällt.

Geteilte
Dienste

im Fahrdienst
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Entgeltsicherung für alle Beschäftigten bei Leistun gsunvermögen  (außer Fahrdienst)

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ohne im Fahrdienst beschäft igt  zu sein
(Fahrdienst ist schon im § 22 (13) ; § 23 (14) f) ge regelt ), das 55. Lebensjahr vollendet
hat , länger als 15 Jahre im selben Bet rieb beschäft igt  war und ohne sein Verschulden
dauernd außerstande ist , diejenigen Arbeitsleistungen zu erfüllen, für die er eingestellt
und in die entsprechende Entgeltgruppe eingruppiert  ist , erhält , wenn er bei
eingeschränkten Leistungsvermögen seine Arbeitsleistung nicht mehr voll erbringen
kann und deshalb einen anderen Arbeitsplatz zugewiesen bekommt der niedriger
eingruppiert  ist , weiterhin seine alte Entgeltgruppe.
Voraussetzung ist  eine aktuelle Teilnahme am BEM
Diese Regelung wird neu unter  §17a im TV-N aufgeno mmen.

§ 17 (2) TV-N
Der Arbeitgeberanteil bei VWL Leistungen erhöht sich von 6,65 € auf 10,00 €.

Die Kosten für im Berufskraft fahrerqualifizierungsgesetz vorgeschriebene
Fortbildungen trägt der Arbeitgeber. Die Zeit der Teilnahme gilt als Arbeitszeit .
In einer Bet riebs- /  Dienstvereinbarung kann stat tdessen eine Abgeltung mit  dem
individuellen Stundenentgelt  geregelt  werden. (neuer Absatz 15 im § 22)

Eine Regelung zur Höherbewertung von Schienenbahnfahrern von EG4 nach EG5 konnte leider nicht
erreicht  werden.
Keine große Hilfe dabei war die voreilige Unterzeichnung der Personalgestellung durch die
DBB Tarifunion  (komba und NahVG).
Es ist traurig, wenn man ein Bestandteil von Tarifv erhandlungen im treuen Gehorsam unterschreibt,
ohne sich im Vorfeld über den Gesamtinhalt informie rt zu haben.

Somit konnte die ver.di Tarifkommission sich mit de m Arbeitgeberverband nur auf eine gemeinsame
Erklärung einigen mit folgenden Inhalt:

Die Tarifvertragsparteien st immen in dem Bestreben überein, dass monat liche Entgelt  der
Schienenbahnfahrer zu erhöhen, soweit  und solange die Refinanzierung der dadurch entstehenden
Kosten vollständig und dauerhaft  durch Zuschüsse des Landes Hessen (Preisgleitklausel) gesichert  ist . Im
Tarifvert rag soll dies dann in Form einer Fahrerzulage umgesetzt werden. Hierzu werden die Gelder, die
ein Unternehmen aus der Refinanzierung erhält  unter Berücksicht igung der Lohnnebenkosten
gleichmäßig auf die Fahrer verteilt  werden. Bestehende bet riebliche Regelungen bleiben unberührt .

Die M indest laufzeit  des neuen M anteltarifvert rages TV-N Hessen endet  am 30.06.2020.

Eure Betriebsgruppe


