Überstundenzuschläge für Teilzeitbeschäftigte
Teil
Überraschende Überstunden bei Teilzeit
T
Leitsatz: Bei sog. ungeplanten Übe
Überstunden iSv. § 7 Abs. 8 Buchst. c Alt. 1 TVöD-K,
K,
die über die tägliche Arbeitszeit
it hi
hinaus abweichend vom Schichtplan angeordnet
net
werden, steht den betroffenen
n Arbeitnehmern
Ar
Überstundenzuschlag zu.
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bem
Die Entscheidung ist dreifach bemerkenswert.
⊗ Zum einen hat damit das BAG
AG unsere
u
Rechtsauffassung bestätigt: Mit der überr
berraschenden
Verlängerung einer Schicht entste
tstehen am selben Tag vergütungspflichtige Überstu
rstunden.
usgeurteilte Fall eine Teilzeitbeschäftigte. Damit
it ist endlich
⊗ Zum anderen betrifft der ausge
zumindest für die Arbeitsgerichte
hte unstreitig: Kolleginnen mit Teilzeitvertrag sind
nd bei
b ihrem
überraschendem Längerbleiben
en genau
ge
gleich zu behandeln und zu vergüten wie
ie d
die Kolleginnen
in Vollzeit.
⊗ Nicht zuletzt:
Diese Grundsätze gegen Benachte
chteiligung der Teilzeitbeschäftigten greifen fast
st bruchlos
br
bei dem TVöD nachfolgenden Tar
Tarifen und auch bei den kirchlichen AVR.
Der Fall
Die Beklagte beschäftigt den Kläge
läger in Teilzeit als Gesundheits- und Krankenpflege
leger. Für das
Arbeitsverhältnis gilt kraft beiders
derseitiger Organisationszugehörigkeit der TVöD für den
Dienstleistungsbereich Krankenhä
nhäuser im Bereich der Vereinigung der kommuna
nalen
Arbeitgeberverbände (TVöD-K).
). Der
D Kläger arbeitet in Teilzeit mit einem Anteill von 75 % einer
Vollzeitbeschäftigung und einer
er re
regelmäßigen Arbeitszeit von 29,25 Wochenstund
tunden in
Wechselschicht.
In der Zeit von Dezember 2012
2 bis April 2014 überschritt der Kläger auf Anordnun
nung der Beklagten
mehrfach die für ihn im Schichtpla
tplan vorgesehene tägliche Arbeitszeit. Das führte
rte zum
z
Teil dazu, dass
er wöchentlich mehr als 29,25,, ab
aber weniger als 39 Stunden arbeitete. In vier Kalenderwochen
Kale
ergab
sich eine wöchentliche Arbeitszeit
szeit von über 39 Stunden. Die Beklagte glich die über
übe 29,25
Wochenstunden hinausgehenden
den Arbeitsstunden im Monatsrhythmus des Schicht
ichtplans – mit
Ausnahme von 1,77 Stunden für Dezember
D
2012 – durch Freizeit aus. Sie leistete
ete kkeine
Überstundenzuschläge. Die (und
nd nur
n die) verlangt der Kläger.
Aus der Begründung
Rn. 18: Die vom Kläger als Überstu
erstunden geltend gemachten Arbeitszeiten erfüllen
llen die
Voraussetzungen der ersten Alter
lternative des in dieser Weise verstandenen § 7 Abs
Abs. 8 Buchst. c TVöDK. Bei sog. ungeplanten Überstund
tunden iSv. § 7 Abs. 8 Buchst. c Alt. 1 TVöD-K, diee über
üb die tägliche
Arbeitszeit hinaus abweichend
d vom
vo Schichtplan angeordnet werden, besteht ande
anders als im Fall sog.
eingeplanter Überstunden nach
ch § 7 Abs. 8 Buchst. c Alt. 2 TVöD-K keine Möglichke
chkeit des
Freizeitausgleichs. Der betroffene
ene Arbeitnehmer hat Anspruch auf Überstundenzu
nzuschlag.
Das gilt auch dann, wenn er in Tei
Teilzeit arbeitet und über seine Teilzeitquote hinaus
naus Überstunden
leistet, die regelmäßige Arbeitszei
tszeit eines Vollzeitbeschäftigten jedoch nicht übersc
erschreitet. […]
…mehr dazu http://www.schich
chichtplanfibel.de/newsletter.htm
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