Was man wirklich wissen sollte!
Immer wieder werden wir von Beschäftigten aus dem Gastgewerbe gefragt: Wie läuft das eigentlich mit den Überstunden? Müssen
die bezahlt werden? Geht Freizeitausgleich? Sind Überstunden schon mit dem Gehalt abgedeckt? Welche Arbeitszeit gilt für mich
nach dem Tarifvertrag? Deshalb haben wir hier jetzt einige Antworten mal aufgeschrieben!
Müssen Überstunden bezahlt werden??? Klar! Alle geleisteten Arbeitsstunden müssen bezahlt oder in Zeit ausgeglichen
werden! Damit man selber kontrollieren kann, ob alles korrekt läuft, raten wir allen Beschäftigten dringend: Schreibt euch eure
Arbeitszeiten auf, damit ihr selber kontrollieren könnt, ob alles korrekt läuft. Sonst kann es einem passieren, dass man seine
Stunden umsonst arbeitet und wer will das schon??
Können Überstunden auch in Freizeit ausgeglichen werden? Das kommt darauf an! Nach dem Tarifvertrag können
Überstunden auf dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. Voraussetzung für ein gültiges Arbeitszeitkonto ist aber, dass
ein Arbeitszeitkonto auch im Arbeitsvertrag vereinbart ist. Fehlt eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag, besteht die Gefahr, dass
Gutstunden nach spätestens drei Monaten verfallen. Gewährt der Arbeitgeber das Zeitguthaben dann später nicht bzw. zahlt er
vorhandene Plusstunden nicht aus, dann gäbe es keine Möglichkeit mehr, diese einzuklagen. Also: Überstunden sind auf einem
Arbeitszeitkonto nur dann langfristig sicher, wenn eine Vereinbarung im Arbeitsvertrag existiert und der Ausgleich nach den
tariflichen Bestimmungen geregelt ist.
Welche Arbeitszeit gilt für mich als Vollzeitbeschäftigte(r) eigentlich? Im Tarifvertrag ist eine 39-Stunden-Woche
festgeschrieben. Wenn im Arbeitsvertrag z.B. eine 40-Stunden-Woche festgeschrieben ist, dann ist das nicht korrekt und das
heißt, in diesem Fall schenkt ihr dem Arbeitgeber sowieso schon eine Stunde pro Woche! Eine Stunde pro Woche, was ist das
schon? Naja, auf das Jahr gesehen sind das bei einem Stundenlohn von 9,52 Euro (Entgeltgruppe 2) immerhin fast 450.- Euro.

Gerne stehen wir euch mit Rat und Tat zur Seite. Kommt doch einfach mal vorbei oder macht einen
Termin aus! Wer Angst hat, dass sein Name in diesem Zusammenhang genannt wird: Alle Anliegen
werden, solange ihr dies wünscht, strikt vertraulich behandelt!
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Als Gewerkschaft setzen wir uns für bessere Arbeitsbedingungen und eine gute Bezahlung auch im Gastgewerbe ein. Das bekommen wir
aber nicht alleine hin. Wirklich was erreichen können wir nur, wenn wir an einem Strang ziehen. Denn so funktioniert eben „Gewerkschaft“.
Auch schon mal darüber nachgedacht, bei uns mitzumischen? Macht auch Spaß und bringt Vorteile!
Kannst dich ja mal bei uns melden, wenn du magst – wir würden uns freuen!
Infos auch unter www.ngg-lueneburg.de und Facebook: NGG Lüneburg
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