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Deshalb kommt man, sofern der Tarifvertrag eingehalten wird, gar nicht in den Bereich, ab dem sie angeblich verfallen solDerzeit geistert auf den Dienststellen ein len. Mit anderen Worten: Wenn der ArSchreiben des Innenministeriums herum, beitgeber das Tarifrecht exakt einhält, löst
das im Rahmen der Zentralen Zeitwirt- sich das Problem in Luft auf.
schaft (ZZW) den automatischen Verfall
von Überstunden ankündigt.
Außerdem wäre es interessant zu wissen,
auf welcher Rechtsgrundlage der Verfall
Danach werden ab dem 1. Juli 2015 von Überstunden, selbst wenn sie älter
Überstunden, die nicht innerhalb von als drei Monate sein sollten, stattfindet.
sechs Monaten nach ihrem Entstehen Geleistete Arbeitszeit muss immer entwedurch Freizeit oder Bezahlung ausgegli- der in Form von Freizeit oder in Form von
chen wurden, als „verfallene Überstun- Gehalt abgegolten werden. Der Arbeitgeden“ klassifiziert. Dies bedeutet, dass ber kann doch nicht einseitig festlegen,
zum 1. Juli 2015 Überstunden, die vor dass Beschäftigte „für umme“ gearbeitet
dem 1. Januar 2015 entstanden sind, er- haben. Der ersatzlose Verfall von Arsatzlos verfallen.
beitsstunden ist und bleibt daher rechtswidrig.

Hier wird Recht gebrochen!

Das widerspricht jedoch dem Tarifvertrag:
Nach der tariflichen Regelung (vgl. § 8
Abs. 2 TV-L) sind Überstunden, die nicht
bis zum Ende des dritten Kalendermonats
durch Freizeit ausgeglichen wurden, AUTOMATISCH auszubezahlen. Überstunden länger als drei Monate aufzubewahren ist eigentlich gar nicht zulässig.

Fazit: Falls für Überstunden kein Freizeitausgleich genommen werden kann, sind
sie stets auszubezahlen.
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DPolG-Mitglieder erhalten selbstverständlich Rechtsschutz, wenn man ihnen Überstunden ersatzlos streicht.

Die DPolG, und damit natürlich auch ihre Tarifvertretung, ist in ganz BW im Intranet über Polizei-Online erreichbar:
http://app.polizei-online.bwl.de/web/service/interessenvertretungen/Gewerkschaften/DPolG/orga/tv/index_ie.html

