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Spruch
des Schlichtungsgremiums nach § 13 TV Beschäftigungssicherung

Das Schlichtungsgremium hat in seiner"Sitzung vom 07.O2.202A festgestellt, dass nicht sämtli-

che der Vorgänge bzw. Sachverhalte, die ver.di der Landeshauptstadt Hannover (LHH) zu-

nächst als Verstoß gegen § 4 Abs. 1TV Beschäftigungssicherung vorwarf und die ver.di und die

LHH mit einander im lll. Quartal 2019 in mehreren Sitzungen erörterten, tatsächlich Verstöße

waren.

Das Schlichtungsgremium hat in der Sitzung vom 07.02.2020 jedoch auch festgestellt, dass es

in mehreren Fällen, die sich auf unterschiedliche Organisationseinheiten der LHH und über ei-

nen längeren Zeitraum erstrecken, tatsächlich zu Verstößen gegen § 4 Abs. 1 TV Beschäfti-

gungssicherung kam.

Zu einigen der im Streit stehenden Sachverhalte konnte keine einheitliche Bewertung erzielt

werden.

Auf das Sitzungsprotokoll vom 07.O2.2O2Okann insoweit verwiesen werden.

Das Schlichtungsgremium ist der Ansicht, dass es vor dem Hintergrund der festgestellten Ver-

stöße angemessen ist, wenn die LHH zugunsten der Gesamtheit derTarifbeschäftigten mit ei-

ner Leistung zugunsten der Tarifbeschäftigten reagiert, denn die Tarifbeschäftigten haben sich

durch den Entgeltverzicht an den TV Beschäftigungssicherung gehalten und Verstöße hierge-
gen wären den Tarifbeschäftigten auch gar nicht möglich gewesen.

Zugleich scheint es dem Schlichtungsgremium ratsam, für bestimmte Sachverhalte, die sich

zwischen ver.di und der LHH im Hinblick auf § 4 TV Beschäftigungssicherung als Konflikt ab-

zeichnen, eine Lösung zu finden, die zukünftigen Streit vermeidet.

Das Schlichtungsgremium beschließt zur Beilegung des aufgetretenen Konflikts zwischen ver.di

und der LHH deshalb Folgendes:

Die LHH und ver.di als die in dem Schlichtungsgremium nach § 13 des TV Beschäftigungssicherung

vertretenen Tarifuertragsparteien treffen vorbehaltlich der Zustimmung des Rats der LHH die folgende

Vereinbarung:

1. Alle Tarifbeschäftigten erhalten eine Zeitgutschrift im Umfang von 2x jeweils U5 der regelmä-

ßigen individuellvereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit. Diese Zeitgutschrift kann nur in gan-

zen Arbeitstagen als Freizeit genommen werden, und zwar l Tag Freizeit im Jahr 2020 und ein

1 Tag Freizeit im Jahr 202L. Einzelheiten zur zeitlichen Lage der individuellen Freizeitnahme

bzw. -gewährung werden in der jeweiligen Organisationseinheit abgesprochen. Eine Auszah-

lung oder eine Übertragung auf Folgejahre findet nicht statt.

ll.
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Ausgehend von der Liste der zwischen ver.di und der LHH streitigen Vorfälle/Vorgänge vom

L7.06.2019 (fortgeschrieben am 29.OL.2OzOlwird folgendermaßen verfahren werden:

lfd. Nr. 1 / Datenaustauschplattform:

Soweit bereits 10 Fremdvergaben an externe Dienstleister erfolgten, hat es damit sein

Bewenden. Ebenso kann die LHH für dieses Vorhaben noch bis zum 30.06.2021Aufträge

an externe Dienstleister für bis dahin begonnene Projekte erteilen.

Die LHH verfolgt dabei das Ziel, diese Aufgabe selbst und mit eigenen Kräften wahrzuneh-

men. Aufgrund der Dimension der technischen Herausforderung besteht aber Einigkeit

darüber, dass dies derzeit noch nicht möglich ist und es auch unklar ist, ob und wann die

LHH diese Aufgabe mit eigenen Kräften wird wahrnehmen können. Die LHH, der Gesamt-
personalrat und ver.di werden sich regelmäßig zu Besprechungen zusammenfinden, in

denen die LHH über den Stand und den Fortgang der lmplementierung der Datenaus-

tauschplattform berichten wird.

lfd. Nr. 2 / Kantine im FB öffentliche Ordnune:

Die LHH kann die im Gebäude bereits eingerichtete Kantine durch einen externen Dienst-

leister betreiben lassen. Die in der dortigen Cafeteria bereits jetzt eingesetzten städti-

schen Beschäftigten werden dort auch weiterhin beschäftigt.

lfd. Nr. 15 / Schulune von Brandschutzbeauftrasten:

Die LHH kann diese Aufgabe an externe Dienstleister vergeben.

lfd. Nr. 26 / Scannen von Alt-Akten (Bauaktenl:

Die LHH kann diese Aufgabe an externe Dienstleistervergeben.

lfd. Nr. 27: Datenerhebung im Rahmen der Einführuns einer VKS-Software im FB Wirt-
schaft und im FB Gebäudemanagement:

Die LHH kann diese Aufgabe für den Zeitraum bis zum 3O.O6.2O2Lan externe Dienstleister

vergeben. Diese Vereinbarung erfolgt allein zu dem Zwecke der Ermöglichung der sofor,
tigen Vergabe. Die Frage einer etwaigen Kompensation war nicht Gegenstand der Schlich-

tung.

Die LHH teilt die Auffassung des GPR, dass nach dem Auslaufen der Fremdvergabe die

Pflege und die Arbeit mit den erhobenen und weiterhin zu erhebenden Daten einen Per-

sonalbedarf für eigenes Personal der LHH auslösen wird. Die Schaffung der hierfür erfor-
derlichen Pla nste llen erfolgt im regu lä re n Stellen pla nverfa h re n.

a)

b)

c)

d)

e)



Hannover, 18.03.2020

18.03.2020

Das Schlichtungsgremium vertritt die Ansicht, dass der Kommunale Arbeitgeberverband an der
Vereinbarung nicht zu beteiligen ist, da es sich nur um eine Regelung zur Beilegung eines Strei-
tes zwischen LHH und ver.di handelt, die in dem schlichtungsgremium nach § 13 TV Beschäfti-
gungssicherung getroffen wurde, in dem der Kommunale Arbeitgeberverband nicht vertreten
ist. Dem Kommunalen Arbeitgeberverband wird die Vereinbarung zur Kenntnis gegeben.
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