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Überstunden und angeordnete 

Mehrarbeit unterliegen zwar immer 

dem Mitbestimmungsrecht des  

Betriebsrats. Anders sieht es jedoch 

mit der Abgeltung und dem Abbau 

von Überstunden aus: Für diese  

besteht grundsätzlich kein Mitbe-

stimmungsrecht. Trotzdem kann der 

Betriebsrat Arbeitnehmer dabei un-

terstützen, entstandene Überstunden 

erfolgreich geltend zu machen. 

 

Denn oft ist unklar, wie der Arbeit-

nehmer den Beweis führen muss, wenn 

er die Vergütung von Überstunden  

geltend machen möchte. In dem neuen 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 

26.06.2019, Az. 5 AZR 452/18, ist nun 

sehr genau beschrieben, wie die  

Darlegungs- und Beweislast diesbe-

züglich geregelt ist und was der Arbeit-

nehmer tun muss, um den Beweis  

erfolgreich zu führen. 

 

Grundsätzlich genügt der Arbeitnehmer 

der ersten Stufe seiner Darlegungslast, 

indem er vorträgt, an welchen Tagen er 

von wann bis wann Arbeit geleistet oder 

sich auf Weisungen des Arbeitgebers 

zur Arbeit bereitgehalten hat.  

 

Legt der Arbeitnehmer – wie im hiesi-

gen Verfahren – vom Arbeitgeber ab-

gezeichnete Arbeitszeitnachweise vor 

und trägt diese zusammen mit dem sich 

daraus ergebenden Saldo vor, genügt 

der Arbeitnehmer damit der ersten  

Stufe der Darlegungs- und Beweislast. 

Der Arbeitgeber hat mit seiner damali-

gen Unterschrift die Zeitnachweise 

streitlos gestellt. Nun obliegt es dem 

Arbeitgeber, im Rahmen der abgestuf-

ten Darlegungslast substantiiert auf den 

Vortrag des Arbeitnehmers zu erwidern. 

Die Erwiderung sollte beinhalten, aus 

welchen Gründen und in welchem  

Umfang die von ihm abgezeichneten 

Arbeitsstunden nicht geleistet wurden 

oder sich der behauptete Saldo durch 

konkret darzulegenden Freizeitaus-

gleich vermindert hat.  

 

Erwidert der Arbeitgeber jedoch nicht 

substantiiert, ist der Vortrag des  

Arbeitsnehmers als erwiesen anzu-

sehen nach § 138 Abs. 3 ZPO. 

 

Da aber Arbeitgeber häufig noch immer 

keine Stundenaufzeichnungen führen 

oder diese auch nicht immer korrekt 

sein müssen, sei jedem Arbeitnehmer  

empfohlen, parallel eigene Stunden-

aufzeichnungen möglichst genau zu 

führen. Eine kurze Tätigkeitsbeschrei-

bung ist hier zu empfehlen. Kann der 

Arbeitgeber dem mangels eigener 

Nachweise nichts entgegenhalten, ist 

der Beweis auch mit den eigenen  

Aufzeichnungen erfolgreich geführt. 

 



 

 Phone: +49 6151 870 945-0 

Fax: +49 6151 870 945-9 

welcome@draxinger-law.de 

www.draxinger-law.de 

Julius-Reiber-Straße 15 

64293 Darmstadt 

Achtung: Mit der Geltendmachung nicht 

zu lange warten 

Häufig finden sich in Arbeits- oder  

Tarifverträgen Ausschlussfristen,  

wegen denen Ansprüche bereits nach 

wenigen Monaten verfallen und dann 

nicht mehr durchsetzbar sind. Es sei 

also davor gewarnt, angesammelte 

Überstunden zu lange kommentarlos zu 

„bunkern“.  

 

Ein hilfreicher Ausweg im bestehenden 

Arbeitsverhältnis könnte in diesem Fall 

zum Beispiel sein, dass der Arbeitgeber 

einen ausdrücklichen Verzicht auf die 

Ausschlussfrist bezüglich noch offener 

Überstunden erklärt. 

 

Gerade bei Abbaumaßnahmen, Unter-

nehmensübergängen, der Einführung 

neuer elektronischer Zeiterfassungs-

systeme oder Überprüfung ent-

sprechender Aufsichtsbehörden zeigt 

die Erfahrung, dass es häufig zur  

flächendeckenden Kappung und damit  

unvergüteten Streichung von offenen 

Überstunden kommt. Auch vor diesem  

Hintergrund sollten Arbeitnehmer ihre 

Stunden parallel aufzeichnen und nicht  

zu viele Überstunden anhäufen. 

 

Was können die Betriebsräte hier für 

ihre Kollegen tun? 

Betriebsräte sollten unbedingt von  

ihrem Recht gemäß § 80 Abs. 1 Satz 1 

BetrVG i. V. m. § 80 Abs. 2 BetrVG 

umfassend Gebrauch machen und sich 

regelmäßig die Zeiterfassungen aller 

Kollegen – auch derjenigen mit  

Vertrauensarbeitszeit – von dem  

Arbeitgeber vorlegen lassen. Die  

Ausrede, es gäbe keine Zeiterfassung, 

gilt nicht!  

Auch bei Vertrauensarbeitszeit muss 

der Arbeitgeber Zeitaufzeichnungen 

liefern. Wie er diese beschafft, ist sein 

Problem.  

 

Dies gilt bereits aufgrund der bisherigen 

Gesetzeslage und zwar unabhängig 

davon, wie man das neue Urteil des 

EuGH zur Arbeitszeiterfassung in 

den Kontext des deutschen Rechts-

systems einordnet. 

 

Betriebsräte sollten ihre Kollegen ent-

sprechend der vorgenannten Aspekte 

beraten und sie vor allem davor  

warnen, zu viele offene Überstunden 

über einen zu langen Zeitraum  

anzuhäufen. 

 

 

Aktuelle Meldungen zum Arbeits-

recht finden Sie auch in unserem 

Blog unter www.draxinger-law.de.  
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