
 

Dr. Robert K. Strecker, RA/FAArbR

Pauschale Überstundenabgeltung und
Vergütungserwartung bei Überstunden
Ein Überblick über die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

„Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei betrieblichem Erfordernis oder

auf Anweisung Überstunden zu leisten. Etwaig anfallende Überstunden

sind mit der vereinbarten Monatsvergütung abgegolten.“ Regelungen

wie diese findet man immer noch in vielen Arbeitsverträgen. Nicht nur

Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber wissen oft nicht, dass eine

Regelung diesen oder ähnlichen Inhalts unwirksam ist. Ob und wann

eine pauschale Abgeltung von Überstunden unwirksam ist und wann

geleistete Überstunden tatsächlich zusätzlich vergütet werden müssen,

war in letzter Zeit des Öfteren Inhalt von bundesarbeitsgerichtlichen

Entscheidungen. Der vorliegende Beitrag soll einen chronologischen

Überblick über die jüngsten Entwicklungen in der höchstrichterlichen

Rechtsprechung zum Thema „pauschale Überstundenabgeltung und

Vergütungserwartung bei Überstunden“ vermitteln.

I. BAG, Urteil vom 1.9.2010

Die Reihe der in jüngerer Vergangenheit vom BAG zu diesem Thema

ergangenen Entscheidungen wird eröffnet mit einem Urteil vom

1.9.2010 (5 AZR 517/09). Das Gericht hatte hier über die Wirksam-

keit folgender Arbeitsvertragsregelung zu entscheiden:

„§ 2 (…) Überstunden sind zu leisten, sofern diese (…) erforderlich

sind.

§ 3 (…) Mit der vorstehenden Vergütung sind erforderliche Überstun-

den des Arbeitnehmers mit abgegolten.“

Der als Leiter eines Hochlagerregals zu einem monatlichen Bruttoge-

halt von 3000,00 Euro beschäftigte Arbeitnehmer hatte seinen Arbeit-

geber auf Zahlung von zusätzlicher Vergütung von 1565,70 Euro brut-

to für 102 auf seinem Arbeitszeitkonto vermerkte Überstunden

verklagt. Der Arbeitgeber war der Meinung, diese Überstunden seien

gemäß § 3 des Arbeitsvertrages mit dem monatlichen Bruttogehalt

abgegolten.

Das BAG gab der Klage mit der Begründung statt, die arbeitsvertrag-

liche Regelung sei intransparent und deshalb unwirksam. Der Ar-

beitsvertrag stellt regelmäßig – wie auch hier – Allgemeine Geschäfts-

bedingungen i.S.d. § 305 Abs. 1 BGB dar, die vom Arbeitgeber vorge-

geben sind. Die im Arbeitsvertrag geregelte Pauschalabgeltung von

Überstunden unterliegt somit der sog. Transparenzkontrolle nach

§ 307 Abs. 1 S. 2 BGB. Anders gesagt: Die Regelung muss im Rahmen

des rechtlich und tatsächlich Zumutbaren so klar und verständlich

wie möglich sein. Ist sie das nicht, ist die Regelung unwirksam, § 306

Abs. 1 BGB.

Nach Ansicht des Gerichts ist eine die pauschale Vergütung von Über-

stunden regelnde Klausel nur dann klar und verständlich, wenn sich

aus dem Arbeitsvertrag selbst ergibt, welche Arbeitsleistungen von ihr

erfasst werden sollen. Andernfalls lässt sich nicht erkennen, ab wann

ein Anspruch auf zusätzliche Vergütung besteht. Der Umfang der

Leistungspflicht muss so bestimmt oder zumindest durch die kon-

krete Begrenzung der Anordnungsbefugnis hinsichtlich des Umfangs

der zu leistenden Überstunden so bestimmbar sein, dass der Arbeit-

nehmer bereits bei Vertragsschluss erkennen kann, was gegebenenfalls

auf ihn zukommt und welche Leistung er für die vereinbare Vergü-

tung maximal erbringen muss.

Da die streitige Arbeitsvertragsregelung keine Begrenzung der zu leis-

tenden Überstunden vorsieht und der Umfang der vom Arbeitnehmer

maximal zu leistenden Arbeit nicht bestimmt ist, ist die Regelung in-

transparent und damit unwirksam. Mangels einer wirksamen Rege-

lung zur Abgeltung von Überstunden steht dem Arbeitnehmer nach

§ 612 Abs. 2 BGB die übliche Vergütung zu, wenn nach objektiven

Maßstäben eine Vergütung der Überstunden zu erwarten ist, § 612

Abs. 1 BGB. Von Letzterem ging das Gericht hier ohne weitere Prü-

fung aus.

II. BAG, Urteil vom 17.8.2011

Eine erste Konkretisierung erfuhr das Urteil aus dem Jahr 2010 mit der

Entscheidung des BAG vom 17.8.2011 (5 AZR 406/10). Die der Ent-

scheidung zugrunde liegende Arbeitsvertragsregelung lautete wie folgt:

„§ 3. Vergütung. (1) Der Mitarbeiter erhält für die vertragliche Tätig-

keit ein monatliches Bruttogehalt i.H.v. 5833,33 Euro. (…)

(3) Durch die zu zahlende Bruttovergütung ist eine etwaig notwendig

werdende Über- oder Mehrarbeit abgegolten.“

Der Kläger war diesmal ein angestellter Rechtsanwalt, der zuletzt

88000,00 Euro brutto pro Jahr verdient hatte und seinen Arbeitgeber

nach der Trennung auf Vergütung von 930,33 Überstunden zu je

42,31 Euro brutto, also insgesamt auf Zahlung von 39362,26 Euro

brutto verklagt hatte. Seiner Meinung nach war die Abgeltungsrege-

lung im Arbeitsvertrag unwirksam.

Das Gericht teilte die Rechtsauffassung des klagenden Anwalts und

stellte mit der gleichen Begründung wie im Urteil aus 2010 die Un-

wirksamkeit der Abgeltungsregelung fest, verurteilte den Arbeitgeber

aber dennoch nicht zur Zahlung. Mangels einer wirksamen arbeits-

vertraglichen Regelung zur Vergütung von Überstunden griff das Ge-

richt wieder auf § 612 Abs. 1 BGB zurück. Danach gilt eine Vergütung

als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umstän-

den nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Genau diese ob-

jektive Vergütungserwartung lag nach Ansicht des Gerichts nicht vor.

Eine solche objektive Vergütungserwartung wird zwar in weiten Teilen

des Arbeitslebens gegeben sein, so das Gericht. Einen allgemeinen

Rechtsgrundsatz, dass jede Mehrarbeitszeit oder jede dienstliche An-

wesenheit über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus zu vergüten ist, gibt

es jedoch gerade bei Diensten höherer Art nicht. Die Vergütungser-

wartung ist deshalb stets anhand eines objektiven Maßstabs unter Be-
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rücksichtigung der Verkehrssitte, der Art, des Umfangs und der Dauer

der Dienstleistung sowie der Stellung der Beteiligten zueinander fest-

zustellen, ohne dass es auf deren persönliche Meinung ankommt. Sie

kann sich insbesondere daraus ergeben, dass im betreffenden Wirt-

schaftsbereich Tarifverträge gelten, die für vergleichbare Arbeiten eine

Überstundenvergütung vorsehen.

Unter Berücksichtigung der konkreten Einzelfallumstände, insbeson-

dere auch des Umstands, dass der Kläger sich die Aufnahme in die

Partnerschaft erhoffte und sich damit die Leistung von Überstunden

„bezahlt“ machen werde, verneinte das Gericht eine objektive Vergü-

tungserwartung und somit einen Zahlungsanspruch des klagenden

Anwalts.

III. BAG, Urteil vom 21.9.2011

Wenig später folgte das Urteil vom 21.9.2011 (5 AZR 629/10). Auch

hier ging es mangels einer wirksamen arbeitsvertraglichen Regelung

zur Überstundenvergütung um die Frage, ob eine objektive Vergü-

tungserwartung hinsichtlich der geleisteten Überstunden bestand.

Diesmal klagte kein gut verdienender Anwalt, sondern der Arbeitneh-

mer eines Versicherungsmaklerunternehmens. Er verlangte von sei-

nem ehemaligen Arbeitgeber für 1448,5 geleistete Überstunden eine

Vergütung in Höhe von 55000,66 Euro brutto.

Er war zum einen als Büroleiter mit fester Arbeitszeit und festem mo-

natlichen Gehalt und zum anderen als Versicherungsvertreter auf Pro-

visionsbasis ohne feste Arbeitszeit tätig. Die beiden unterschiedlichen

Tätigkeiten waren arbeitszeitlich nicht strikt voneinander getrennt,

sondern ineinander verschränkt. So durfte der Arbeitnehmer wäh-

rend seiner festen Arbeitszeit als Büroleiter auch seiner Versiche-

rungsvertretertätigkeit nachgehen.

Sind arbeitszeitbezogen (Büroleiter) und arbeitszeitunabhängig (Ver-

sicherungsvertreter) vergütete Arbeits- bzw. Dienstleistungen derart

miteinander verschränkt, lässt sich nach Ansicht des Gerichts das Be-

stehen einer objektiven Vergütungserwartung für Überstunden im ar-

beitszeitbezogen vergüteten Arbeitsbereich nicht, zumindest nicht

ohne Hinzutreten besonderer Umstände oder einer entsprechenden

Verkehrssitte begründen. Deshalb wies das Gericht die Klage ab.

IV. BAG, Urteil vom 22.2.2012

Nachdem das Urteil vom 17.8.2011 mangels Aufstellung allgemeingül-

tiger Kriterien für die Frage, wann eine objektive Vergütungserwartung

anzunehmen ist, und das Urteil vom 21.9.2011 aufgrund des sehr spe-

ziellen Sachverhalts wenig Rechtssicherheit gebracht hatten, wurde das

BAG mit seinem Urteil vom 22.2.2012 (5 AZR 765/10) noch einmal

deutlicher. Die dem Urteil zugrunde liegende arbeitsvertragliche Rege-

lung lautete, inhaltsgleichmit den bisherigen Regelungen, wie folgt:

„4. Arbeitszeit (…)

4.3. Der Arbeitnehmer(in) ist bei betrieblicher Erfordernis auch zu

Mehrarbeit sowie Sonntags- und Feiertagsarbeit verpflichtet.

4.4. Der Arbeitnehmer erhält für die Über- und Mehrarbeit keine weiter-

gehende Vergütung“

Ein ehemaliger Lagerarbeiter mit einem monatlichen Bruttoverdienst

von 1800,00 Euro hatte seinen Arbeitgeber auf Vergütung für unstrei-

tig geleistete 968 Überstunden in Höhe von 9534,80 Euro brutto ver-

klagt. Der Arbeitgeber erwiderte im Verfahren, die Überstunden seien

mit dem monatlichen Bruttoentgelt abgegolten.

Das Gericht verurteilte den Arbeitgeber zur Zahlung und konkretisierte

dabei seine Rechtsprechung aus dem Jahre 2011 zur Frage des Vorlie-

gens einer objektiven Vergütungserwartung, so dass hier nun deutlich

mehr Rechtssicherheit besteht. Die arbeitsvertragliche Abgel-

tungsregelung wurde – aus den gleichen Gründen wie bisher – für un-

wirksam befunden, so dass es abermals auf die Frage ankam, ob die

vomKläger geleisteten Überstunden objektiv nur gegen eine Vergütung

zu erwarten waren. Dies bejahte das Gericht und bezog sich hierbei ins-

besondere auf die recht niedrige Höhe des klägerischen Gehalts.

Das BAG bestätige zunächst seine bisherige Rechtsprechung, wonach

eine objektive Vergütungserwartung für geleistete Überstunden in

weiten Teilen des Arbeitslebens gegeben sein wird. Sie wird aber, so

das Gericht weiter, fehlen, wenn Dienste höherer Art geschuldet sind

oder insgesamt eine deutlich herausgehobene Vergütung gezahlt wird.

Von letzterem Fall wird regelmäßig ausgegangen werden können,

wenn das Entgelt die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen

Rentenversicherung überschreitet. Mit dieser dynamischen Verdienst-

grenze gibt der Gesetzgeber alljährlich zu erkennen, welche Einkom-

men so aus dem in der Solidargemeinschaft aller sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten herausragen, dass damit keine weitere Renten-

steigerung mehr zu rechtfertigen ist. Wer mit seinem aus abhängiger

Beschäftigung erzielten Entgelt die Beitragsbemessungsgrenze der ge-

setzlichen Rentenversicherung überschreitet, gehört nach Ansicht des

Gerichts zu den Besserverdienern, die aus Sicht der beteiligten Kreise

nach der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben und nicht eines Stunden-

solls beurteilt werden. Ihnen und ihren Arbeitgebern fehlt regelmäßig

die objektive Vergütungserwartung für ein besonderes Entgelt als Ge-

genleistung für die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete

Arbeit.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung

liegt 2013 bei monatlich 5800,00 Euro brutto (West) bzw. 4900,00 Eu-

ro brutto (Ost).

V. BAG, Urteil vom 16.5.2012

Beschlossen wird die Reihe interessanter jüngerer Entscheidungen des

BAG zu diesem Thema mit dem Urteil vom 16.5.2012 (5 AZR 331/

11). Dieser Entscheidung lag eine (mündliche) Arbeitsvertragsrege-

lung zugrunde, wonach bei der vereinbarten Vergütung die ersten 20

Überstunden im Monat „mit drin“ sind. Diese Überstundenvergü-

tungsregelung war nicht verknüpft mit einer Anordnungsbefugnis, al-

so der Erlaubnis des Arbeitgebers, Überstunden anordnen zu dürfen.

Der Arbeitgeber zahlte eine Überstundenvergütung gemäß der Ab-

sprache erst ab der 21. Überstunde im Monat.

Der klagende Arbeitnehmer war in der Disposition zu einem Grund-

gehalt in Höhe von 2184,84 Euro brutto beschäftigt gewesen und

hatte unstreitig viele Überstunden geleistet. Er vertrat die Auffassung,

ihm stehe auch für die ersten 20 Überstunden eine Vergütung zu. Au-

ßerdem sei die vereinbarte Vergütung sittenwidrig. Das Gericht teilte

seine Ansicht nicht und wies die Klage ab.

Im Gegensatz zu stundenmäßig nach oben unbegrenzten Pauschalab-

geltungsregelungen ist die hier vorliegende Regelung wegen ihrer Be-

grenzung auf die ersten 20 Stunden im Monat nach Ansicht des Ge-

richts nicht intransparent und somit wirksam. Durch die hinreichend

bestimmte Quantifizierung weiß der Arbeitnehmer, „was auf ihn zu-

kommt“. Er muss für die vereinbarte Vergütung gegebenenfalls bis zu

20 Überstunden monatlich ohne zusätzliche Vergütung leisten.
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Wichtig sind in diesem Zusammenhang noch zwei weitere Feststel-

lungen des Gerichts:

Zum einen bedarf es hier bereits deswegen keiner weiteren Inhalts-

kontrolle der Regelung, weil die Überstundenvergütungsregelung

nicht mit einer Überstundenanordnungsbefugnis verknüpft ist und

somit als reine Hauptleistungsabrede eindeutig nicht der uneinge-

schränkten Inhaltskontrolle unterfällt. Ob dies bei einer Klausel,

die eine Pauschalvergütung von Überstunden mit einer Abrede

über die Befugnis des Arbeitgebers zur Anordnung von Überstun-

den kombiniert, anders ist, weil es sich dann gegebenenfalls um

eine kontrollfähige Preisnebenabrede handelt, ließ das Gericht of-

fen.

Zum anderen schloss sich das Gericht der Auffassung des Arbeitneh-

mers, seine Vergütung sei unter Berücksichtigung der ersten 20 Über-

stunden im Monat sittenwidrig, nicht an. Es führte weiter aus, dass

Sittenwidrigkeit (sog. Lohnwucher) ein auffälliges Missverhältnis zwi-

schen Leistung und Gegenleistung voraussetzt. Ein solches kann re-

gelmäßig angenommen werden, wenn die Arbeitsvergütung nicht ein-

mal zwei Drittel eines in dem betreffenden Wirtschaftszweig üblicher-

weise gezahlten Tariflohns erreicht. Entspricht der Tariflohn dagegen

nicht der verkehrsüblichen Vergütung, sondern liegt diese unterhalb

des Tariflohns, ist von dem allgemeinen Lohnniveau im Wirtschafts-

gebiet auszugehen. Welchem Wirtschaftszweig ein Unternehmen zu-

zuordnen ist, richtet sich nach der durch das Unionsrecht vorgegebe-

nen Klassifikation der Wirtschaftszweige.

VI. Fazit

Aus den dargestellten Entscheidungen des BAG lassen sich folgende

Kernaussagen herausbilden, die insbesondere der Arbeitgeber unbe-

dingt beachten sollte, egal ob es um Streitigkeiten mit Arbeitnehmern

über Überstundenvergütung oder um die Gestaltung neuer Arbeits-

verträge geht:

1. Eine arbeitsvertragliche Regelung, wonach sämtliche anfallenden

Überstunden mit dem vereinbarten Gehalt abgegolten sind, ist un-

wirksam.

2. Fehlt es an einer wirksamen Regelung zur Überstundenvergütung,

ist regelmäßig von einer objektiven Vergütungserwartung auszuge-

hen, so dass der Arbeitnehmer Anspruch auf zusätzliche Vergütung

der geleisteten Überstunden hat.

3. Eine objektive Vergütungserwartung ist ausnahmsweise nicht anzu-

nehmen, wenn der Arbeitnehmer Dienste höherer Art leistet und/

oder eine deutlich herausgehobene Vergütung gezahlt wird. Dies ist

der Fall, wenn die Vergütung die Beitragsbemessungsgrenze in der

gesetzlichen Rentenversicherung überschreitet.

4. Eine arbeitsvertragliche Regelung, wonach eine nach oben be-

grenzte Anzahl von Überstunden mit dem vereinbaren Gehalt ab-

gegolten ist, ist wirksam, wenn

a) die Überstundenvergütungsregelung nicht mit der Überstun-

denanordnungsbefugnis verknüpft, sondern separat geregelt ist,

und

b) die Vergütung unter Berücksichtigung der mitabgegoltenen

Überstunden nicht dieUntergrenze der Sittenwidrigkeit erreicht.
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Vorzeitige Beendigung und Verlängerung
der Elternzeit nach dem BEEG

Wiederholt haben sich die Gerichte in der jüngeren Vergangenheit mit

der vorzeitigen Beendigung sowie der Verlängerung von Elternzeit nach

demBundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) auseinandergesetzt.

Es steht zu erwarten, dass am 16.4.2013 eine weitere Entscheidung des

Bundesarbeitsgerichts (BAG) hinzukommt. Mit dem nachfolgenden Bei-

trag wird die aktuelle Rechtsprechung aufgezeigt und zu den noch

offenen Fragen Stellung genommen.

I. Einleitung

Nach § 16 Abs. 1 S. 1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz muss

eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer1, die/der Elternzeit bean-

spruchen will, diese spätestens sieben Wochen vor Beginn schriftlich

vom Arbeitgeber verlangen und gleichzeitig erklären, für welche Zei-

ten innerhalb von zwei Jahren die Elternzeit genommen werden soll.

Möchte ein Arbeitnehmer Elternzeit in Anspruch nehmen, muss er

sich mithin nicht nur im Hinblick auf die Verteilung, sondern insbe-

sondere auch bezüglich der geplanten Dauer in gewissem Maße fest-

legen. Diese Regelung trägt dem Interesse des Arbeitgebers an Pla-

nungssicherheit Rechnung2. Hat sich der Arbeitnehmer entsprechend

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachfolgend ge-
meinsam Arbeitnehmer genannt.

2 BAG, 18.10.2011 – 9 AZR 315/10, NZA 2012, 262, 264; Becker, in: Buchner, BEEG, 8. Aufl. 2008, § 16
BEEG, Rn. 6.
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