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Wie viel Mehrarbeit Beschäftigte leisten müssen, steht in der Regel in Arbeitsverträgen, Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen.  
Die Hälfte dieser zusätzlichen Arbeit wird bezahlt, die andere nicht. Grundsätzlich dürfen Überstunden aber auch abgelehnt werden

Nicht verpflichtend, aber üblich

Von Hannes Koch

Überstunden im Job sind nor-
mal. Viele Beschäftigte arbeiten 
mehr, als sie eigentlich müssten 
– teils freiwillig, weil die Tätig-
keit Spaß macht. Oder weil es 
zum guten Ton in der Firma 
gehört. Andere wollen sich Är-
ger mit den Vorgesetzten er-
sparen, oder sie erhoffen sich 
Karrierechancen. Nicht selten 
verlangen die Unternehmen 
aber auch ausdrücklich, dass 
die Arbeitnehmer*innen mehr 
Stunden im Büro oder der Werk-
halle verbringen.
Insgesamt geht die Menge 

der Mehrarbeit in der Bundes-
republik seit der Finanzkrise 
allerdings etwas zurück. Das 
mag daran liegen, dass sich die 
Verhandlungsposition der Be-
schäftigten wegen der guten 

Wirtschaftslage verbessert. Im 
Jahr 2016 leisteten die hiesigen 
Arbeit nehmer*innen bis zu 1,7 
Milliarden Überstunden. Das 
machte etwa 3 Prozent des ge-
samten Arbeitsvolumens aus. 
Nach Berechnungen des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes 
kam dabei auf jeden Beschäf-
tigten durchschnittlich knapp 
eine Überstunde pro Woche. 
Die Hälfte dieser zusätzlichen 
Arbeit wird bezahlt, die andere 
nicht – ein Milliardengeschenk 
an die Arbeitgeber.
So stellt sich die Frage nach 

den Rechten der Arbeit neh-
mer*innen. Muss man über-
haupt Überstunden leisten? 
„Nein“, sagt Alexander Bre-
dereck, Fachanwalt für Arbeits-
recht in Berlin. „Arbeitnehmer 
sind dazu grundsätzlich nicht 
verpflichtet.“ Nur wenn die Ver-

pflichtung zu Überstunden aus-
drücklich geregelt sei, könne das 
Unternehmen diese auch ver-
langen, so Bredereck.
Hat ein Arbeitnehmer jedoch 

beispielsweise keinen schriftli-
chen Arbeitsvertrag – was im-

mer seltener vorkommt –,  
kann er Mehrarbeit meistens 
erst einmal ablehnen. Das gilt 
unter der Einschränkung, dass 
Firmen Überstunden in Not-
situationen durchaus anordnen 
dürfen. Als Beispiel nennt Bre-
dereck den Brand in einer Fab-

rik. Trete ein solch unvorherge-
sehenes Ereignis ein, könne die 
Firma die Beschäftigten auffor-
dern, Hilfe zu leisten, ohne auf 
die Uhr zu schauen. Auch der 
Ausfall des Computersystems 
oder eine außergewöhnliche 
Krankheitswelle in der Beleg-
schaft sind als Begründung ge-
eignet, meint Britta Beate Schön, 
Rechtsexpertin beim Verbrau-
chermagazin Finanztip.
Solche Fälle stellen allerdings 

eher seltene Ausnahmen dar. 
Gängige Praxis ist dagegen, dass 
das Maß zulässiger Mehrarbeit 
jenseits der normalen Arbeits-
zeit vertraglich definiert wird. 
Dann haben die Beschäftigten 
allerdings eher schlechte Chan-
cen, wenn sie sich gegen zusätz-
liche Stunden wehren wollen, 
die in dem festgelegten Rah-
men bleiben.
Derartige Regelungen kom-

men in verschiedenen Formen 
vor. Eine Variante: Klauseln in 
den individuellen Arbeitsver-
trägen definieren den Umfang 
und die Bezahlung der Mehrar-
beit. Zweitens stecken Betriebs-
vereinbarungen zwischen Be-
triebsrat und Firmenleitung den 
Rahmen ab. Schließlich sind die 
Tarifverträge zwischen den Ge-
werkschaften und Arbeitgeber-
verbänden relevant. In diesen 
vereinbaren die Tarifpartner, 
was in ganzen Branchen gilt.
Geht die Mehrarbeit über 

die vereinbarte Menge hinaus, 
können die Beschäftigten wi-
dersprechen. Bevor man sich 
allerdings weigert, ist ein Ge-
spräch mit Fachleuten anzura-
ten. Bei Problemen wenden sich 
die Arbeitnehmer*innen an den 
Betriebs- oder Personalrat. Wei-
tere Ansprechpartner sind die 
Gewerkschaften und Anwälte 
für Arbeitsrecht.
Die Obergrenze der insge-

samt zulässigen Arbeitszeit be-
trägt grundsätzlich – erstaun-
licherweise immer noch – 60 
Stunden pro Woche. Darin ent-
halten sind jeweils 8 Stunden an 
6 Arbeitstagen – auch der Sams-
tag ist ein regulärer Werktag – 
plus maximal 2 Überstunden 
pro Tag. Das heißt aber nicht, 
dass Firmen das Recht hät-

ten, ständig derart viele Über-
stunden zu verlangen. Denn: 
Die Mehrarbeit darf trotz der 
60-Stunden-Grenze die durch-
schnittliche tägliche Arbeitszeit 
von 8 Stunden nicht überschrei-
ten. In einem bestimmten Zeit-
raum müssen die Überstunden 
also durch kürzere Arbeitstage 
ausgeglichen werden.
Wie zusätzliche Dienste be-

zahlt werden, ist in der Regel 
ebenfalls in Arbeitsverträgen 
oder kollektiven Vereinbarun-
gen geregelt. Nicht selten gibt 
es bestimmte Zuschläge. Wenn 
solche Regelungen nicht vor-
handen sind, gilt das, was be-
triebs- und branchenüblich ist. 

Grundsätzlich muss die Ver-
gütung der Überstunden in 
Relation zum normalen Ge-
halt stehen. „Das heißt: Bei ei-
ner 40-Stunden-Woche macht 
der Verdienst für eine Stunde 
Mehrarbeit etwa den hun-
dertsechzigsten Teil des Mo-
natslohns aus“, sagt Bredereck. 
Die Arbeitnehmer*innen haben 
einen Anspruch darauf, dass ih-
nen dieser Zusatzverdienst aus-
gezahlt wird. Ein Freizeitaus-
gleich kann stattdessen nur 
verlangt werden, wenn er aus-
drücklich vereinbart ist. Bei Lei-
tenden Angestellten sind Über-
stunden normalerweise in der 
Vergütung enthalten.

Das Unterhaltsrecht soll erneut modernisiert werden, um Müttern und Vätern 
nach einer Trennung die wechselnde Betreuung ihrer Kinder zu erleichtern

Nicht mehr zeitgemäß

Die Konstellation des „Resi-
denzmodells“, bei dem nach ei-
ner Trennung grundsätzlich die 
Frau die Kinder betreut und der 
Mann dafür Unterhalt zu ent-
richten hat („Einer betreut, einer 
bezahlt“), ist in Deutschland im-
mer noch weit verbreitet. Laut 
einer Umfrage des Instituts Al-
lensbach für das Bundesfami-
lienministerium 2017 wohnen 
etwa drei Viertel der Kinder ge-
trennt lebender Eltern ganz oder 
überwiegend bei den Müttern. 
Doch langsam ändert sich das 
– inzwischen verbringt etwa je-
des zehnte Kind je die Hälfte der 
Zeit bei einem der Elternteile (s. 
taz thema recht, 2. 6. 2018, S. 51).
Um die Gesetzeslage der ge-

sellschaftlichen Realität anzu-
passen und Müttern und Vä-
tern nach einer Scheidung oder 
Trennung die gemeinsame Be-
treuung ihrer Kinder zu erleich-
tern – auch „Wechselmodell“ ge-
nannt –, will die Bundesregie-
rung das Unterhaltsrecht nach 
der ersten Reform vor zehn Jah-
ren nun erneut modernisieren. 

Das geht aus einer Antwort des 
Justizministeriums auf eine par-
lamentarische Anfrage der FDP 
hervor. Die derzeitige Gesetzes-
lage stehe „seit Längerem auf 
dem Prüfstand“, heißt in dem 
Papier, aus dem die Süddeutsche 
Zeitung Ende Juli berichtete.
Mit ihrer Familienrechts-

politik stecke die Bundesregie-
rung „im letzten Jahrhundert 
fest“, sagte der FDP-Abgeord-
nete Daniel Föst der Süddeut-
schen Zeitung. Die Bundesre-
gierung beurteilt die Sachlage 
in der Antwort auf die Kleine 
Anfrage immerhin ähnlich: 
Wenn Eltern sich nach einer 
Trennung die Betreuung teil-
ten, seien die unterhaltsrechtli-
chen Folgen „teilweise wenig be-
friedigend“. Darum würden die 
Unterhaltsgesetze „gegenwärtig 
auf ihre Zeitgemäßheit geprüft“. 
Ein Streitpunkt, der auch beim 
Wechselmodell oft auftaucht, 
ist die Höhe der Unterhalts-
zahlungen. Denn auch bei 
gleichberechtigter Kinderbe-
treuung muss der besser verdie-

nende Partner eigentlich einen 
höheren Anteil des Unterhalts 
übernehmen. Über diese Frage 
wird dann oft auch vor Gericht 
gestritten.
Die damalige Justizministe-

rin Brigitte Zypries (SPD) hatte 
das Unterhaltsrecht bereits 
2008 mit dem Ziel reformiert, 
sich vom Leitmodell der Ver-
sorgerehe mit wenig oder gar 
nicht berufstätiger Ehefrau zu 
verabschieden. Der Grundsatz, 
dass es nach einer Scheidung 
jedem Ehegatten obliegt, selbst 
für seinen Unterhalt zu sorgen, 
bedeutete aber auch eine recht-
liche Verschlechterung für die 
Frauen. Praktisch hat das oft 
zur Folge, dass alleinerzie-
hende Frauen finanziell ziem-
lich schlecht dastehen, denn 70 
Prozent aller Mütter arbeiten 
nicht voll (s. taz vom 19. 1. 2018, 
S. 3). Solange also nicht mehr 
dafür getan wird, dass Mütter 
Beruf und Familie besser mit-
einander vereinbaren können, 
bleibt auch das Unterhaltsrecht 
ungerecht. (os)

2016 kam auf jeden 
Beschäftigten knapp 
eine Überstunde  
pro Woche

Immer länger? Eigentlich sind nur 60 Stunden Arbeit pro Woche zulässig   Foto: Jean-Pierre Attal/plainpicture

Der gut trainierte, 46 Jahre alte Ötzi (Jungsteinzeit), der in
abgasfreier Alpenluft lebte, litt an Arteriosklerose (begünstigt
Schlaganfall und Herzinfarkt). Hatte Treponema denticola-
Bakterien (lösen Zahnfleischentzündungen aus).
In seinem Magen fanden sich Helicobacter pylori-Bakterien
(sorgen für Magengeschwüre bis hin zu Magenkrebs) Der Pfeil,
der Ötzis Halsschlagader durchbohrte, wurde von einem Men-
schen abgeschossen, der ebenfalls Steinzeitnahrung aß…. Vor
Gericht könnte die Steinzeitdiät vielleicht als Strafmilderungs-
grund dienen.
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