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Information für Auszubildende nach BBiG in der
Landesverwaltung Umsetzung des Tarifergebnisses vom
5. April 2011
Teil 2: Neue Übernahmeregelung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

INFORMATION

auch wenn das Tarifergebnis bereits am 05.04.2011 vereinbart worden ist,
bedarf es einiger Zeit bis dieses in Redaktionsverhandlungen umgesetzt ist.
Der erste Änderungstarifvertrag zum TVA-H BBiG ist jetzt „in trockenen
Tüchern“ mit der heutigen Information (Teil 2) erläutern wir die Situation
der Übernahme von Auszubildenden.
Der TVA-H BBiG ist zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Seit 2004 hat es
zuvor keinen für Auszubildende aktuell gültigen Tarifvertrag beim Land
Hessen gegeben.
Im § 19 TVA-H BBiG hat es eine Regelung zur Übernahme gegeben, die
darauf abzielt, dass der Arbeitgeber sich um eine Übernahme bemüht.
Diese Regelung ist bis zum 31.12.2010 befristet gewesen.
Es ist uns gelungen, diese Regelung rückwirkend zum 01.01.2011 wieder in
Kraft zu setzen. Eine neue Protokollnotiz hierzu stellt klar, wann der
Bedarf für Auszubildende durch die jeweilige Verwaltung festzustellen ist.
Bereits zum Zeitpunkt der Begründung des Berufsausbildungsverhältnisses
muss sich aus der Prognose des Arbeitgebers/Ausbildenden ergeben, dass
zum Zeitpunkt des erfolgreichen Abschlusses der Berufsausbildung in der
Verwaltung/dem Betrieb kein Bedarf für eine Übernahme des/der
Auszubilden-den bestehe.
Aus Sicht der ver.di können Auszubildende aufgrund dieser Klarstellung
gegenüber dem Arbeitgeber verlangen, dass ihnen im Falle der Mitteilung
nach TVA-H BBiG, dass eine Übernahme nicht erfolgen könne, die
Dokumentation der Prognose vorgelegt wird – sofern nicht bereits zu
Beginn der Berufsausbildung schriftlich auf diesen Sachverhalt
hingewiesen worden ist.
Neue und ergänzende Übernahmeregelung ab 01.08.2011
Als neuen Absatz 2 zu § 19 TVA-H BBiG ist eine ergänzende Übernahmeregelung tariflich vereinbart worden. D. h. die zuvor beschriebene

Regelung nach § 19 Absatz 1 TVA-H BBiG geht natürlich auch nach dem
01.08.2011 weiter!
Die neue Regelung begründet einen verbindlichen Rechtsanspruch auf
Übernahme – Weiterbeschäftigung beim Land Hessen für die Dauer von
mindestens 12 Monaten – sofern die Abschlussprüfung mindestens mit der
Abschlussnote „gut“ abgeschlossen worden ist und dienstlicher Bedarf im
Geltungsbereich des Ressorts besteht sowie im Einzelfall nicht personenbezogene, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe
entgegen stehen. Ggf. kann auch eine Auswahlentscheidung getroffen
werden, wenn mehrere Auszubildende den Tatbestand erfüllen, aber nicht
genügend Arbeitsplätze im Ressort zur Verfügung stehen.
Die Begründung eines Arbeitsverhältnisses unmittelbar nach Abschluss des
mit der „gut“ oder besser beendeten Berufsausbildungsverhältnisses
bedeutet nicht, dass am Ausbildungsort oder dessen unmittelbare Umgebung ein Beschäftigungsverhältnis zu begründen ist; jeder Dienstort im
Ressort in Hessen kann angeboten werden.
Fazit: Die neu vereinbarte Regelung zur Übernahme von Auszubildenden
entspricht weitgehend den Forderungen, die von der ver.di Jugend zur
Tarifrunde 2011 mit dem Land Hessen aufgestellt worden ist. Sie schafft
bessere und durchsetzungsfähigere Übernahmevoraussetzungen für
Auszubildende.
Für ver.di gilt:
Wort gehalten!
Bessere Übernahmeregelungen tarifvertraglich vereinbart!
Die Neuregelungen zur Übernahme sind günstiger als in den anderen
Ländern, bei Bund oder in der Kommunalverwaltung.
Mitgliedschaft in ver.di lohnt sich!
Gemeinsam erreichen wir mehr!
Mitglied werden!
https://mitgliedwerden.verdi.de/

Eine Veröffentlichung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Landesbezirk Hessen, Fachbereich 06, „Bund und
Land“. Presseverantwortlich: Thomas Schenk, c/o ver.di Landesbezirk Hessen, Postfach 200255, 60606 Frankfurt a. M., Tel.:
069-2569-1250; Fax: 069-2569-1259; E-Mail: thomas.schenk@verdi.de; Internet: http://www.hessen.verdi.de 19.07.11

