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Wie bekannt ist, sind die Ar-
beitsgerichte in der Regel 
sehr arbeitnehmerfreund-

lich. Vorsicht ist allerdings bei der 
Geltendmachung von Überstunden 
geboten, wenn der Arbeitnehmer 
nicht darlegen und – im Bestreitens-
fall – beweisen kann, dass er die Ar-
beit über die Normalarbeitszeit hi-

naus verrichtet hat.

Dabei genügt der Arbeitnehmer je-
doch seiner Darlegungslast, indem 
er vortragen kann, an welchen Tagen 
er wie lange gearbeitet hat oder auch 
sich auf Anordnung seines Arbeitge-
bers zur Arbeit bereit gehalten hat.
Auf dies muss der Arbeitgeber in-

soweit erwidern, welche Arbeiten er 
seinem Arbeitnehmer zugewiesen 
hat und an welchen Tagen der Arbeit-
nehmer von wann bis wann diesen 
Weisungen nicht nachgekommen ist 
(laut BAG, Urteil vom 16. Mai 2012).

Sofern kein Zeiterfassungssystem im 
Betrieb vorhanden ist, sollte der Ar-
beitnehmer tunlichst dafür sorgen, 
sich die Überstunden vom Arbeit-
geber abzeichnen zu lassen, bezie-
hungsweise spätestens aber einmal 
im Monat auf eine Zusammenfassung 
der Überstunden bestehen.

So hatte beispielsweise ein Kraftfah-
rer, dem vom Arbeitgeber bestimmte 
Touren zugewiesen wurden, seiner 
Darlegungslast dadurch genügt, dass 
er vortragen ließ, an welchen Tagen 
er welche Tour wann begonnen und 
wann beendet hat. Es war dann Sa-
che des Arbeitgebers darzulegen, an 
welchen Tagen der Arbeitnehmer aus 
welchen Gründen in geringerem zeit-
lichen Umfang als von ihm behauptet 
gearbeitet haben muss.

Andersherum bedeutet dies, dass ein 
Arbeitgeber, sofern in einem Betrieb 
eine Zeiterfassung existiert, regelmä-
ßig die Überstundenaufzeichnungen 
seines Arbeitnehmers kontrollieren 
muss, da ansonsten die Chance des 

Arbeitnehmers für die Geltendma-
chung der Überstundenabgeltung 
erfolgversprechend ist. 

Der Arbeitnehmer sollte seinerseits 
darauf achten, dass in seinem Ar-
beitsvertrag keine entsprechenden 
Ausschlussfristen enthalten sind, da 
diese den Arbeitgeber davor schützen, 
nicht mit Ansprüchen konfrontiert zu 
werden, die länger als drei Monate 
nach Fälligkeit des Anspruches zu-
rückliegen.

Pauschalvergütung von 
Überstunden

Sofern in einem Standard-Arbeitsver-
trag eine Vereinbarung enthalten ist, 
wonach in der vereinbarten Monats-
vergütung die ersten 20 Überstunden 
monatlich „mit drin“ sind, ist diese 
wirksam. Ein anderes gilt dann, wenn 
es heißt: „Bei Gehaltsempfängern 
sind die Überstunden, Nacht-, Sonn- 
und Feiertagsarbeit durch Zahlung 
des Gehaltes pauschal abgegolten…“. 
Damit kann der Arbeitnehmer nicht 
erkennen, was gegebenenfalls auf ihn 
zukommt und welche Leistungen er 
für die vereinbarte Vergütung maxi-
mal erbringen muss.

Isabelle Rapp, (Rechtsanwältin und 

Fachanwältin für Arbeitsrecht)

So werden Überstunden richtig abgegolten

Überstunden auf dem Prüfstand
Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren

Isabelle Rapp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei Haub-
ner, Schäfer und Partner.


