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Überstunden 

liegen vor, wenn der Arbeitnehmer die für ihn geltende regelmäßige Arbeitszeit überschreitet.

Von Mehrarbeit

spricht man, wenn die gesetzliche (oder tarifliche) Höchstarbeitszeit überschritten wird. 

Unterschied Überstunden und Mehrarbeit
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Überstunden 

sind gesetzlich nicht geregelt. Sie müssen grundsätzlich nur dann geleistet werden, wenn diese zuvor 
vereinbart worden sind. Es bedarf mithin einer Rechtsgrundlage. Allein aus dem Direktionsrecht des 
Arbeitgebers lässt sich keine Befugnis zur Anordnung von Überstunden ableiten. 

Eine Ausnahme bilden Notfälle, d. h. wenn die Überstunden im Interesse des Betriebes dringend erforderlich 
sind. Ein Notfall liegt nur dann vor, wenn es sich um ein ungewöhnliches, nicht vorhersehbares Ereignis 
handelt.

Der Betriebsrat hat bei Überstunden ein Mitbestimmungsrecht. Es liegt ein Fall der vorübergehenden 
Verlängerung der Arbeitszeit vor, § 87 Abs. 1 Nr. 3 Betriebsverfassungsgesetz. Das Mitbestimmungsrecht 
umfasst alle im Zusammenhang mit Überstunden anfallenden Fragen, z. B. ob, wann und in welchem Umfang 
ein Arbeitnehmer Überstunden leistet.

Das Bundesarbeitsgericht hat nun entschieden, dass auch die Duldung von Überstunden 
mitbestimmungspflichtig sein kann (BAG 28.07.2020 – 1 ABR 18/19 -).

Anordnung von Überstunden / Mitbestimmungsrecht
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Überstunden 

Die Anordnung von Überstunden im Rahmen des Weisungsrechts muss den Grundsätzen billigen Ermessens 
entsprechen, § 106 GewO. 

Dies ist der Fall, wenn die Umstände des Falls abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen 
berücksichtigt werden. 

Auf Seiten des Arbeitgebers sind sämtliche betrieblichen Interessen zu berücksichtigen. Zu Gunsten des 
Arbeitnehmers sind insbesondere grundrechtlich geschützte und gesundheitliche Belange zu beachten. Der 
Arbeitgeber hat auch auf schutzwürdige familiäre Belange des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen.

Grundsätzlich wird der Arbeitgeber daher eine angemessene Ankündigungsfrist einhalten müssen. Etwas 
anderes gilt nur bei unvorhersehbaren und dringenden betrieblichen Notlagen.

ArbG Frankfurt a.M. (26.11.1998 – 2 Ca 4267/98 -): „… einer angemessenen Ankündigungsfrist. Diese mag zwar im 
Einzelfall bei relativ kurzer Dauer der Überstunden und angesichts des Umstands, dass bei Überstunden in 
der Regel keine zusätzlichen Fahrzeiten anfallen, kürzer als vier Tage zu bemessen sein; die Zuweisung von 
Überstunden am selben Tag mit einer Ankündigungsfrist von wenigen Stunden kann jedoch nur bei deutlich 
überwiegenden betrieblichen Interessen billigem Ermessen entsprechen.“

Anordnung von Überstunden / Frist
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Wie Überstunden abzugelten sind (Freizeitausgleich oder Überstundenvergütung), muss sich aus einer 
arbeitsvertraglichen oder tarifvertraglichen Regelung ergeben.

Der Abbau der Überstunden ist vom Weisungsrecht umfasst. Das heißt, es ist der Vorgesetzte, der den 
Zeitpunkt des Freizeitausgleichs festlegt. Auch hier muss eine angemessene Ankündigungsfrist 
eingehalten werden, damit sich der Arbeitnehmer auf die zusätzliche Freizeit einstellen kann.

Wie lange eine angemessene Ankündigungsfrist sein sollte, hängt vom Einzelfall ab. 

Eine viertägige Ankündigungsfrist, wie bei einem Arbeitsverhältnis auf Abruf (§ 12 Abs. 2 TzBfG), muss aber 
nicht eingehalten werden, da dem Betroffenen ein zu planender Freizeitausgleich weniger als ein 
Arbeitseinsatz belastet. Dies rechtfertigt aber nur eine kürzere Ankündigungsfrist und nicht ihren völligen 
oder nahezu völligen Wegfall.

Demnach könnte eine Frist zwischen ein und drei Tagen ausreichend sein, wobei aber Besonderheiten im 
konkreten Einzelfall auch auf Arbeitgeberseite zu berücksichtigen wären.

Eine Erkrankung während der Freistellung führt nicht zu einem weiteren Freistellungsanspruch (LAG 
Rheinland-Pfalz, 27.02.2013 - 8 Sa 489/12 -).

Anordnung des Zeitpunktes des Überstundenabbaus
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Beispiel:

Einer Krankenschwester wird von der Stationsleiterin um 16 Uhr mitgeteilt, dass sie die nächsten eineinhalb 
Tage zum Abbummeln ihrer Überstunden frei hat, weil sie in dieser Zeit von einer Schwesternschülerin 
vertreten werden kann. Mit einem halben Tag Freizeit kann sie nichts anfangen und aufgrund der Kurzfristigkeit 
ist sie mit einer Freistellung für den nächsten Tag nicht einverstanden.

Die Festlegung, nur einen halben Tag frei zu bekommen, ist zulässig. Dies ändert aber nichts daran, dass die 
Stationsleiterin bei der erforderlichen Interessenabwägung zu prüfen hat, welche Vorteile die 
Krankenschwester bei einer Freistellung für volle Arbeitstage hätte, welche Nachteile ihr bei einer 
stundenweisen Freistellung entstehen. Zugunsten der Arbeitgeberseite spricht der Umstand, der 
Vertretungsmöglichkeit durch die Schwesternschülerin.

Allerdings ist die Mitteilung der Festlegung des Freizeitausgleichs am Vortag um 16 Uhr für die 
Krankenschwester zu kurzfristig und damit zu ihrem Nachteil. Dieser zu kurzen Frist kann sie widersprechen. 
Denn ihr bleibt ansonsten nicht mehr genügend Zeit, ihre persönliche Freizeitplanung darauf einzurichten. Die 
verspätete Ankündigung entwertet weitgehend den eingeräumten Freizeitausgleich.

(aus: Peters, Das Weisungsrecht der Arbeitgeber, 2. Aufl. 2021, RN 459 ff)



1. Regelung im Arbeitsvertrag - Überstundenpauschale

Die pauschale Abgeltung von Überstunden im Arbeitsvertrag ist intransparent und daher wegen Verstoßes 
gegen § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB unwirksam, BAG, 22.02.2012 – 5 AZR 765/10 -.

„Eine die pauschale Vergütung von Überstunden regelnde Klausel ist nur dann klar und verständlich, wenn sich aus dem 
Arbeitsvertrag selbst ergibt, welche Arbeitsleistungen in welchem zeitlichen Umfang von ihr erfasst werden sollen. 

Der Arbeitnehmer muss bereits bei Vertragsschluss erkennen können, was gegebenenfalls „auf ihn zukommt“ und welche 
Leistung er für die vereinbarte Vergütung maximal erbringen muss…“

Unwirksam sind daher Formulierungen wie: 

„Der Arbeitnehmer erhält für Über- und Mehrarbeit keine weitergehende Vergütung.“
„Mit der vorstehenden Vergütung sind erforderliche Überstunden des Arbeitnehmers mit abgegolten.“
„In dem Bruttomonatsgehalt ist eine Pauschale für etwaige Überstunden mit enthalten.“

Vergütung von Überstunden (1)
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2. Regelung im Arbeitsvertrag - mit bestimmter Stundenanzahl

Eine Abgeltungsklausel, die dem Arbeitnehmer zu erkennen gibt, dass er im Monat für eine bestimmte Anzahl 
von Stunden keine zusätzliche Vergütung erhält, stellt mithin keinen Verstoß gegen das Transparenzgebot 
dar. Allerdings darf durch die Abgeltungsklausel kein auffälliges Missverhältnis von Leistung und 
Gegenleistung entstehen. Denn sonst wäre die Klausel wegen unangemessener Benachteiligung gemäß § 307 
Absatz 1 Satz 2 BGB unwirksam. Angemessen sind in jedem Fall 10% der regelmäßigen Arbeitszeit.

„Die ersten 20 Überstunden sind mit drin.“ (BAG, NJW 2012, 2683)

„Mit dem Gehalt sind monatlich bis zu 20 Überstunden abgegolten.“

„Mit dem vereinbarten Bruttolohn sind Überstunden bis zu 10% der vereinbarten Arbeitszeit monatlich 
abgegolten.“

Vergütung von Überstunden (2)
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Regelung im Arbeitsvertrag - mit bestimmter Stundenanzahl / Fortsetzung

Eine neuere Entscheidung des LAG Mecklenburg-Vorpommern (Urteil vom 14.9.2021 – 2 Sa 26/21 -) greift die Frage erneut auf. 

Im Arbeitsvertrag eines Lohn- und Finanzbuchhalters fand sich folgende Regelung:
„§ 4 Vergütung
1. Der Arbeitnehmer erhält für seine vertragliche Tätigkeit während der Probezeit ein monatliches Gehalt in Höhe von 1.800,00
Eur. brutto.
2. (…)
3. Mit der Bezahlung der vorgenannten Bezüge ist etwaige über die betriebliche Arbeitszeit hinausgehende Mehrarbeit im 
Umfang von bis zu 10 Stunden pro Monat abgegolten.“

Das LAG hält die im Arbeitsvertrag vereinbarte pauschale Abgeltung der Überstunden für wirksam und weist damit die Klage 
des auf Überstundenvergütung ab. Die Klausel sei nicht überraschend im Sinne von § 305c Abs. 1 BGB und damit 
Vertragsbestandteil geworden. Die Regelung sei in Arbeitsverträgen weder ungewöhnlich noch finde sie sich unter der 
Überschrift „Vergütung“ an ungewöhnlicher Stelle. Ferner sei die Klausel nicht mangels hinreichender Transparenz 
unwirksam (§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB). Aus der Formulierung „abgegolten“ ergebe sich eindeutig, dass keine weitere Abgeltung 
bzw. Bezahlung erfolge. Für den Kläger sei auch erkennbar, dass bis zu 10 Stunden pro Monat auf ihn „zukommen“ könnten. Es 
sei für ihn klar, dass er für die vereinbarte Vergütung in Höhe von 1.800,00 € brutto ggf. monatlich bis zu 10 Überstunden 
ohne zusätzliche Vergütung leisten müsse. Die Klausel sei damit nicht unklar oder unverständlich.

Vergütung von Überstunden (3)
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3. Überstundenvergütung und Zuschläge

Viele Tarifverträge regeln, dass Überstunden mit Zuschlägen zu vergüten sind. 

Ein generelles Gebot, Überstunden besser zu bezahlen als die innerhalb des vereinbarten Rahmens 
geleisteten Arbeitsstunden besteht nicht. (Küttner / Poeche, Personalhandbuch 2020, Überstunden RN 9)

Vergütung von Überstunden (4)
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4. ausführlichere Regelung im Arbeitsvertrag - mit bestimmter Stundenanzahl

„§ … Arbeitszeit- und Überstunden

1.Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt … Stunden pro Woche. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit richten sich nach den 
betrieblichen Erfordernissen.

2. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des Gesetzes zulässige Überstunden zu leisten.

3. Ein Anspruch auf Überstundenabgeltung besteht nur, wenn die Überstunden arbeitgeberseitig angeordnet oder vereinbart 
worden sind oder wenn sie aus dringenden betrieblichen Interessen erforderlich waren und der Arbeitnehmer Beginn und 
Ende der zusätzlichen Arbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeitgeber gegenüber in Textform angezeigt hat.

Mit der vereinbarten Bruttovergütung gemäß § … dieses Vertrages sind Überstunden abgegolten, soweit sie zwanzig Stunden 
pro Monat nicht überschreiten und der Anspruch auf gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschritten wird. Darüber 
hinausgehende Überstunden werden durch Freizeitausgleich abgegolten.“

Vergütung von Überstunden (5)
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5. Regelung im Arbeitsvertrag - unwirksame Abgeltungsklausel 
- oder gar keine Regelung getroffen

Folge der Unwirksamkeit ist zunächst grundsätzlich die entsprechende Anwendung des § 612 Absatz 1 BGB 
analog. (1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine 
Vergütung zu erwarten ist.

Dessen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, d.h. die Überstunden muss den Umständen nach nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten sein. Einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, dass jede Überstunde zu vergüten ist, 
gibt es nicht. 

Nach der Rechtsprechung des BAG ist eine Vergütungserwartung anhand eines objektiven Maßstabs unter 
Berücksichtigung der Verkehrssitte, der Art, des Umfangs und der Dauer der Dienstleistung sowie der Stellung 
der Beteiligten zueinander zu ermitteln. 

Das BAG hat Fallgruppen entwickelt, in denen es an einer Vergütungserwartung regelmäßig fehlen soll, so z.B.

- bei Diensten höherer Art oder 
- bei deutlich herausgehoben vergüteten Arbeitsverhältnissen mit einem Gehalt oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (2022 / West: 7.050€; Ost: 6.750€)

Vergütung von Überstunden (6)
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Um sich abzusichern und das Risiko etwaiger Nachforderungen durch den Arbeitnehmer zu minimieren, 
empfiehlt es sich, im Arbeitsvertrag Ausschlussfristen – auch Verfallsfristen genannt – zu vereinbaren.

Vergütung von Überstunden (7)
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„Im Überstundenprozess gilt - nicht anders als im Prozess auf Vergütung tatsächlich geleisteter Arbeit in der 
Normalarbeitszeit - eine abgestufte Darlegungs- und Beweislast … 

Dabei genügt der Arbeitnehmer grundsätzlich auf der ersten Stufe der Darlegung seiner Vortragslast, indem 
er vorträgt, an welchen Tagen er von wann bis wann Arbeit geleistet oder sich auf Weisung des Arbeitgebers 
zur Arbeit bereitgehalten hat. 

Auf diesen Vortrag muss der Arbeitgeber substantiiert erwidern und im Einzelnen vortragen, welche Arbeiten 
er dem Arbeitnehmer zugewiesen hat und an welchen Tagen der Arbeitnehmer von wann bis wann diesen 
Weisungen - nicht - nachgekommen ist. 

Durchsetzung im Überstundenprozess, ArbG Duisburg, 10.03.2020 - 2 Ca 2043/19 – (1)
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Trägt er nichts vor oder lässt er sich nicht substantiiert ein, gelten die vom Arbeitnehmer vorgetragenen 
Arbeitsstunden als zugestanden (BAG 26.06.2019 - 5 AZR 452/18). 
Diese Grundsätze dürfen aber nicht gleichsam schematisch angewendet werden, sondern bedürfen stets der 
Berücksichtigung der im jeweiligen Streitfall zu verrichtenden Tätigkeit und der konkreten betrieblichen 
Abläufe (vgl. BAG 16.05.2012 - 5 AZR 347/11). 
Darüber hinaus muss der Arbeitnehmer, wenn zwischen der Geltendmachung der Überstunden und der 
behaupteten Leistung ein längerer Zeitraum liegt, beim Bestreiten der Überstunden im Einzelnen darlegen, 
welche konkrete geschuldete Arbeit er ausgeführt hat (BAG 03.11.2004 - 5 AZR 648/03; LAG Rheinland Pfalz 
14.08.2014 - 3 Sa 113/14). 
Geringere Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast sind dann zu stellen, wenn sich der 
Arbeitnehmer auf Aufzeichnungen eines Arbeitszeitkontos beruft. 
In diesen Fällen genügt der Arbeitnehmer seiner Darlegungs- und Beweislast, indem er sich auf den 
ausgewiesenen Stundensaldo des Arbeitszeitkontos beruft. Es ist dann Sache des Arbeitgebers, darzulegen, 
aus welchen Gründen die Arbeitszeitaufzeichnungen unzutreffend sein sollen.

Durchsetzung im Überstundenprozess, ArbG Duisburg, 10.03.2020 - 2 Ca 2043/19 – (2)
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