
 

 

 

der VGF 

W e i t e r e   I n f o s   i m   W e b 
+ + Termine + Infos + Aktuelles + Nützliches + + 

w w w . v e r d i – v g f . i n f o 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen.                                                             
 

In letzter Zeit mussten wir leider feststellen, dass die Personalabteilung Anträgen zum Übergang in ein 

befristetes Teilzeitbeschäftigungsverhältnis (z.B. 31 Stunden), nicht zugestimmt hat sondern diese mit der 

Begründung abgelehnt hat, dass dies nicht geht.  

Wir werden den Gedanken nicht los, dass dies wohl mit einer aktuellen Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichtes zu tun hat. 

Gängige Praxis seit Einführung des TV N Hessen ist, wie im § 23 (5) Unterabsatz 8 beschrieben, dass nach 

Verminderung der individuellen Wochenarbeitszeit auch die persönliche Zulage (BS 1 auf dem Lohnzettel) 

entsprechend zu kürzen ist. Dies ist auch rechtskonform. Soweit so gut. 

Nicht geklärt war, wie sich diese persönliche Zulage verändert, wenn der Mitarbeiter wieder in Vollzeit 

arbeiten möchte. Auslegung des Arbeitgebers war bisher immer, dass die persönliche Zulage den Stand 

beibehält, den sie während der Teilzeitbeschäftigung hatte. Auch bei Rückkehr zur Vollzeit. 
 

Das ist nun am 12. Mai 2016 vor dem Bundesarbeitsgericht zumindest für ein befristetes Teilzeitverhältnis 

im TV N Hessen geklärt worden.  

Dieses Urteil sagt klar aus, dass wenn ein Arbeitnehmer wieder in Vollzeit arbeitet, die Kürzung der 

persönlichen Zulage entfällt und die Zulage entsprechend angepasst werden muss. 
 

Der Haken dabei ist, dass das Urteil zu dieser Klage sich auf ein  

befristetes Teilzeitbeschäftigungsverhältnis bezieht. 
 

Und nun soll es plötzlich nicht möglich sein, bei der VGF ein befristetes Teilzeitbeschäftigungsverhältnis 

zu erhalten?  
 

Was ist mit den Grundsätzen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der VGF?  
 

Sollen Mitarbeiter bestraft werden, die vielleicht aufgrund der Betreuung der eigenen Kinder oder der 

Pflege eines Familienangehörigen für einen gewissen Zeitraum eine Arbeitszeitverkürzung wünschen? Das 

gleiche gilt für die Elternzeit. 
 

Deswegen die Bitte an die Geschäftsführung der VGF:  
 

Überprüfen sie die Vorgehensweise bei Anträgen auf befristete Teilzeitbeschäftigung. 

Überprüfen sie auch die Vorgehensweise in Bezug auf die persönliche Zulage, wenn ein Mitarbeiter, der 

dauerhaft in ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis nach Einführung des TV N gegangen ist und nun den 

Wunsch auf Vollzeit äußert. 

Legt man die Begründung des Bundesarbeitsgerichtes im Urteil aus, so kommt man zu dem Schluss, dass 

sich das Urteil auch bei Rückkehr in Vollzeit ohne vorherige Befristung der Teilzeitbeschäftigung bezieht. 

Schlimmstenfalls müsste dies dann auch nochmal durchgeklagt werden, wenn seitens des Arbeitgebers 

kein Einlenken erfolgt. Ist das wirklich notwendig?  

Bei Fragen, wendet Euch bitte an die ver.di Vertrauensleute und ver.di Betriebsräte.  

 

Eure Betriebsgruppe 


