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Änderung im TV N Hessen zum Thema:  
„Urlaub bei datumsübergreifender Nachtarbeit“  
 

Seit Anfang 2018 hat die VGF bei Beschäftigten, die in ihrer Nachtarbeitswoche Urlaub 
genommen haben, einen Tag mehr Urlaub abgezogen, als Arbeitstage gearbeitet worden 
sind. 
  

Da es sich hierbei um datumsübergreifende Nachtarbeit handelte, war dies rechts-
konform und entsprach dem Bundesurlaubsgesetz / Arbeitszeitgesetz.  
 

Einerseits hatten die Kolleginnen und Kollegen durch die Nachtarbeit teilweise Anspruch 
auf mehr Urlaub andererseits ist ihnen aber auch mehr, bei genommenen Urlaub in der 
Nachtarbeitswoche, abgezogen worden. 
 

Lange haben der Betriebsrat und die Geschäftsführung der VGF nach einer  
rechtssicheren Lösung gesucht aber man konnte sich nicht einigen.  
Letztendlich war man sich einig, dass es hierzu nur eine gemeinsame Lösung im 
Tarifvertrag TV N Hessen geben kann.  
 

Somit traten die Tarifvertragsparteien (ver.di und Kommunaler Arbeitgeberverband)  
auf den Plan. Hier wurde nun eine einvernehmliche, tarifliche Lösung gefunden und der  
§ 14 Abs. 3 TV N Hessen wie folgt geändert: 
 

Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche  
beträgt der Urlaubsanspruch 30 Arbeitstage. Bei anderer Verteilung der Arbeitszeit  
in der Kalenderwoche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 
 

Endet eine Arbeitsschicht nicht an dem Kalendertag, an dem sie begonnen hat, gilt als 
Arbeitstag der Kalendertag, an dem die Arbeitsschicht begonnen hat. 
 

Diese Regelung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. 
 
 

Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsgruppe und 
den Tarifkommissionsmitgliedern der Gewerkschaft 
ver.di, hat mal wieder Früchte getragen. Es hat ein 
wenig gedauert aber nun hoffen wir, eine Lösung für 
die Kolleginnen und Kollegen gefunden zu haben.  


