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Vorübergehende Übertragung einer
höherwertigen Tätigkeit
In den Dienststellen erfolgt die Übertragung
einer höherwertigen Tätigkeit häufig nur
mündlich bzw. durch entsprechendes Verhalten. Zu klären ist, ob die Übertragung der
Tätigkeit vorübergehend oder auf Dauer erfolgt ist.
Denn daraus ergeben sich möglicherweise
arbeitsvertragliche Konsequenzen. Wir wollen
uns in diesem Info begrenzen auf die
Vorübergehende Übertragung einer
höherwertigen Tätigkeit
Der Arbeitgeber ist aufgrund seines Weisungsrechtes berechtigt, eine Aufgabe vorübergehend zu übertragen. Er unterliegt hierbei zunächst keiner zeitlichen Beschränkung.
Beschäftigte, die eine höherwertige Tätigkeit
übertragen bekommen haben und diese mindestens einen Monat ausgeübt haben, erhalten für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage. Diese ist sogar rückwirkend ab
dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit
fällig.
Wer darf eigentlich Tätigkeiten
übertragen?
Meist erfolgt die „Übertragung“ höherwertigen Tätigkeiten mündlich im Rahmen einer
Besprechung oder höherwertige Tätigkeiten
werden einfach ausgeübt und vom Vorgesetzten oder der Amtsleitung geduldet.
Allein, dass tatsächlich eine höherwertige
Tätigkeit ausgeübt wird, ergibt noch keinen
Anspruch auf eine entsprechende Vergütung
bzw. Zulage. Hat eine Beschäftigte oder ein
Beschäftigter mit dem oder der unmittelbaren
Fachvorgesetzten die Ausübung einer bestimmten höherwertigen Tätigkeit verabredet,
ohne dass die für Personalangelegenheiten

zuständige Stelle in der Betriebsleitung zugestimmt hat, kann sich daraus kein Anspruch
auf eine Zulage und damit entsprechende
Vergütung ergeben.
Voraussetzung ist, dass die Übertragung der
höherwertigen Tätigkeit durch eine bevollmächtigte zuständige Mitarbeiterin oder
einen Mitarbeiter der Personalabteilung
in der Betriebsleitung erfolgt und nicht
durch den Amtsleiter, Abteilungsleiter oder
gar im Arbeitsumfeld tätige Kolleginnen und
Kollegen.
Feststellung der Übertragung
Sollte sich das Gefühl breit machen, dass eine
höherwertige Tätigkeit übertragen wurde
oder mit Duldung wahrgenommen wird, ist
der rechtssicherste Weg dies von der Betriebsleitung feststellen zu lassen. Die von der Arbeitgeberseite als richtig autorisierte Übertragung der vorrübergehenden Tätigkeit ist
Grundlage für eine Geltendmachung der entsprechenden Zulage nach § 14 TV-L.
Für ver.di Mitglieder ist in den ver.diBezirken ein entsprechendes Musterschreiben hinterlegt, dass an die Betriebsleitung des
Landesbetriebs Vermögen und Bau BadenWürttemberg gerichtet werden kann.
Wenn es ernst wird: ver.di Rechtsschutz
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Schutz durch die Arbeitsrechtsexperten
Wenn es um den Beruf und damit um die
wirtschaftliche Existenz geht, sollten Erwerbstätige im Konfliktfall den bestmöglichen
Rechtsschutz erhalten. Deshalb bietet die
Gewerkschaft ver.di ihren Mitgliedern kostenfreien Rechtsschutz in allen Fragen des
Arbeits- und Sozialrechts an. Denn wer könnte den Mitgliedern im Fall der Fälle besser zu
Seite stehen als die Arbeits- und Sozialrechtsprofis von Deutschlands versiertestem Anwalt
in Fragen des Arbeitnehmerrechts?
Kompetent beraten
Der Gang vor den Richterstuhl sollte in einem
Streitfall nur die letzte Möglichkeit sein. Deshalb beginnt der Rechtsschutz bei ver.di immer mit einer umfassenden Beratung zum
Sachverhalt und möglichen Vorgehen. Wenn

sich zeigt, dass eine gerichtliche Auseinandersetzung unvermeidlich ist, streiten unsere
Juristinnen und Juristen für Ihr Recht – wenn
nötig, durch die Instanzen. ver.di übernimmt
dann die Kosten des Verfahrens.
Der kostenfreie Rechtsschutz wird ver.di Mitgliedern gewährt, soweit sie zum Zeitpunkt der Entstehung eines Streitfalles mindestens drei Monate ordnungsgemäß Mitglied von ver.di sind und satzungsgemäßen
Beitrag zahlen. Bereits ab Beginn der Mitgliedschaft werden Rechtsauskünfte im Rahmen der Mitgliederbetreuung erteilt.

