
 

 

 

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 

            Frankfurt, den 04.05.2017 
 

DBB Tarifunion hat die Personalgestellung im TV N Hessen abgeschlossen. 

 

Am 02.05.2017 veröffentlichte die Gewerkschaft „Komba“ im 

Namen der DBB Tarifunion (Komba, NahVG usw.) bei der VGF ein 

Verhandlungsergebnis zur Personalgestellung im Mantel des TV N 

Hessen. Hier wird fälschlicherweise behauptet, dass die 

Personalgestellung damit geregelt ist.  

 

 

Sachstand ist:  
 

Bedingt durch die Änderung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mussten die 

Tarifparteien ver.di und Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) Hessen eine Lösung 

finden, um Möglichkeiten auszuloten, wie zukünftig die Mitarbeiter von NT 21 und NT 22  

abgesichert sind. Nach rechtlicher Prüfung durch ver.di und den KAV einigte man sich 

darauf, den § 4 des TV ÖD als eigenständigen landesbezirklichen Tarifvertrag zum TV N 

Hessen festzuschreiben und diesen dann als separaten Paragraphen im TV N Hessen 

einzufügen. Da eine 1 zu 1 Übernahme aus Sicht der ver.di Tarifkommission auch 

negative Auswirkungen auf die VGF bei zukünftigen Personalgestellungen haben könnte, 

forderte die ver.di Tarifkommission, dass eine entsprechende Sicherheitsbarriere mit 

einzuziehen ist. Darüber wird im Moment noch verhandelt. So haben wir auch auf den 

Betriebsversammlungen berichtet. Die Komba hüllte sich bei diesen Punkt in Schweigen. 
 

Umso erstaunlicher ist es für uns, dass die DBB Tarifunion bereits 

vor Wochen diese Regelung unterschrieben hat.  

 

Wir werden die Kolleginnen und Kollegen von NT 21 und NT 22 

nicht im Regen stehen lassen. Es wird eine Regelung im TV N 

geben. Aber ein Abschluss der Personalgestellung erfolgt mit uns 

nur in rechtssicherer Form und im Rahmen einer Gesamteinigung. 

Wenn wir verhandeln, dann mit Hand und Fuß. 

 

Unüberlegte Schnellschüsse wird es mit uns nicht geben. 

 

Eure Betriebsgruppe


