Das sollten Teilzeitkräfte wissen
Im Frühjahr 2017 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) unter diesem Aktenzeichen ein wichtiges Urteil gesprochen,
das endlich für mehr Gerechtigkeit bei in Teilzeit Beschäftigten sorgen soll. Worum es geht und was beruflich Pflegende tun müssen, um davon zu profitieren, erklärt Moritz
Ernst, Rechtsanwalt und Leiter der Geschäftsstelle des
Deutschen Pflegerats.
Herr Ernst, worum geht es in dem Urteil und welche Entscheidung hat das BAG getroffen?
Das Bundesarbeitsgericht hat in dem Urteil vom 23. März
2017 (6 AZR 161/16) die Voraussetzungen für das Entstehen von Ansprüchen auf Überstundenzuschläge im Geltungsbereich des TVöD geprüft, insbesondere mit Blick auf
Teilzeitbeschäftigte. Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts
hat in zweierlei Hinsicht grundlegende Bedeutung:
Teilzeitbeschäftigte leisten danach bereits dann Überstunden, wenn sie über ihre individuell vereinbarte Arbeitszeit hinaus arbeiten. Als Überstunde gilt also nicht erst der
Zeitraum, wenn die Grenze eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers überschritten wird. Damit steht die Regelung
des § 7 Abs. 7 TVöD einer Einordnung als Überstunden
und einem Anspruch auf Überstundenvergütung nicht mehr
im Wege, da diese insoweit gegen § 4 Abs. 1 TzBfG und europarechtliche Vorgaben verstößt.
Demgemäß entstehen Ansprüche auf Überstundenzuschläge gemäß § 8 Abs. 1 TVöD bereits ab der ersten Stunde, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus erbracht wird. Diese Zuschläge sind entsprechend auszubezahlen, wenn vollschichtig eingesetzte Teilzeitbeschäftigte
ungeplant Überstunden leisten.
Ergänzend hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt,
dass bei ungeplanten Überstunden, die über die im Schichtplan festgelegten Zeiten hinaus angeordnet werden, stets ein
Anspruch auf Überstundenzuschlag und dessen Abgeltung
entsteht. Beschäftigte können nicht darauf verwiesen werden, dass diese Überstunden im Ausgleichszeitraum durch
Freistellung verrechnet werden.
Wen genau betrifft das, bezogen auf die berufliche Pflege?
Diese Entscheidung dürfte über den Anwendungsbereich
des TVöD hinaus auch für den Anwendungsbereich des
TV-L, TV-H, TV-V sowie TV-Charité relevant sein sowie
für entsprechende allgemeine Arbeitsvertragsbedingungen,
die einen dem § 7 Abs. 1, 2, 8 c.TVöD-K-VKA entsprechenden Wortlaut und Systematik beinhalten.
Setzen die Arbeitgeber dieses Urteil automatisch um, werden
also seit 2017 nun die entsprechenden Zuschläge ausgezahlt?
Dies sollte jeder Arbeitnehmer auf seiner Lohnabrechnung
prüfen und ggf. die entsprechenden Zahlungen anmahnen
(s.u.).
Was können betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tun, um zu ihrem Recht zu kommen?
Alle Beschäftigten, die über einen Schichtplan hinaus ungeplant Überstunden geleistet haben, sollten ihre Ansprüche
auf nicht gezahlte Überstundenzuschläge sowie die Überstundenvergütung unverzüglich schriftlich geltend machen.
Gibt es einen Anspruch, die entgangenen Zuschläge noch
rückwirkend geltend zu machen? Und falls ja, für wie lange,
welche Fristen sind zu beachten?
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Um Teilzeitkräfte dabei zu unterstützen,
Überstundenzuschläge auf der Grundlage dieser neuen Recht sprechung ge - l
tend zu machen, hat der DBfK für seine
Mitglieder ein Formblatt entwicket. Sie
l
finden e zums Herunteraden unter
l
www.dbfk.de/de/veroeffentlichungen/
Service.php

Die Geltendmachung
kann ab Fälligkeit bis
zu sechs Monate rückwirkend erfolgen. Fällig werden Überstundenzuschläge erst zum Zahltag des
2. Kalendermonats, der auf die Entstehung der Zuschläge
folgt (§ 24 Abs. 1 S. 4 TVöD-K-VKA). Demgemäß kommt
hier ein Zeitraum von bis zu 8 Monaten in Betracht, abhängig von den jeweiligen Regelungen. Man sollte sich einen
Nachweis zum Eingang des Antrags beim Arbeitgeber geben lassen.
Herzlichen Dank, Herr Ernst.
Die Fragen stellte DBfK-Referentin Johanna Knüppel.
Hilfreiche Informationen zu Arbeitsrecht,
gesetzlichen Vorgaben für Dienst- und Urlaubsplanung sowie einen umfangreichen Katalog häufig gestellter Fragen (samt Antworten von DBfK-Expert/innen) finden Sie auch
in unserer Broschüre „Mein Recht auf Frei“
(zu bestellen im Shop unter www.dbfk.de).
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