
      

Checkliste               
für unbezahlte Mehrarbeit 

Unbezahlte Mehrarbeit betrieblich und                                  
gesellschaftlich bekämpfen�.. 

�.eine Handlungshilfe für Betriebs- und PersonalrätInnen 

Warum ist unbezahlte Mehrarbeit  ein so wichtiges Thema ? 

Die eine (betroffene Arbeitnehmer-)Seite…. Die andere (Arbeitgeber-)Seite:  

Seit Jahren gefühlter, stetig steigender 
Zeitdruck und/oder  Leistungsdruck, immer 
schnellere Veränderungen in den 
Arbeitsbedingungen und der Arbeit selbst, 
(Arbeitsplatz-) Unsicherheit, Zukunftsangst, 
steigende Zahl stressbedingter und 
psychischer Erkrankungen; 
Immer weniger Zeit-Souveränität und 
Freiräume in der persönlichen 
Arbeitsgestaltung, die Arbeitszeit selbst tritt 
oft in den Hintergrund, die Fertigstellung  
eines Projekts oder einer Aufgabe steht 
immer mehr  im Vordergrund. 

Personalbedarfsplanungen erscheinen oft 
nicht mehr (wenn überhaupt!) so fundiert 
kalkuliert – d.h. nach tatsächlich vorhandenen 
Personalressourcen,  sondern eher nach den 
unternehmerisch vorgegebenen Personal-
„Zielzahlen“ der Geschäftsleitungen. 
Kontinuierliche Personalabbau- Programme, 
Nichtersetzen von Etatstellen trotz gleicher 
Arbeitsmenge/Umfang und unveränderter 
Arbeitsmittelausstattung, permanente 
Nutzung indirekter Steuerungsinstrumente, 
die die Beschäftigten selbst zur eigenen 
kontinuierlichen Effizienzoptimierung treibt. 
 

 

Die Faktenlage in Deutschland…. 

In 2015 wurden deutschlandweit in allen Branchen fast 1 Milliarde unbezahlter 
Überstunden geleistet. Damit sparten die Unternehmen rd. 600.000 Vollzeitstellen ein. 
Der Trend setzt sich auch in 2016 fort. Unbezahlte Überstunden finden weder in den 
sozialen Sicherungssystemen, noch im Steuersystem unseres Staates Berücksichtigung. 
Dem Staat, unserer Gesellschaft und den betroffenen Arbeitnehmern geht dadurch 
nicht nur viel Geld, sondern auch Gesundheit, Lebenszeit und gesellschaftlich 
Zukunftsperspektiven für junge Menschen verloren.  

Versuchen wir / Sie, diesen Trend zu kippen !            ES IST AN DER ZEIT !   

 

1.Teil: Informations-Anforderung 
Was ist unbezahlte Arbeit? Beispiele sind:  

• Arbeiten von zuhause oder auf Dienstreise außerhalb der Arbeitszeit und 
Arbeitsplatz mit technischer Ausstattung, die mobiles Arbeiten ermöglicht;  

• Zugang von zuhause auf den elektronischen Briefkasten des Unternehmens; 
• Arbeitszeit ausstempeln und weiterarbeiten; 

 

Feststellen, ob es im Betrieb/ Unternehmen regelmäßige Auswertungen über 
unbezahlte (Mehr)arbeit / Überstunden gibt. Wenn ja, diese Auswertungen für den 
Betriebsrat / Personalrat für einen bestimmten Zeitraum (Empfehlung: 12 Monate ) 
anfordern 

o Wichtigste RECHTSGRUNDLAGEN: §§ 80 Abs.2,  87 Punkt 2 und 3  
Betriebsverfassungsgesetz; § 96 Personalvertretungsgesetz.  
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o Praxis-Hinweis: Wenn es diesbezüglich keine Auswertung im Betrieb / 
Unternehmen geben sollte: Empfehlung, schriftlich beim Arbeitgeber 
anzufragen, ob unbezahlte Mehrarbeit im Betrieb/Unternehmen stattfindet,  
wie und in welcher Form der Arbeitgeber die Einhaltung der gesetzlichen, 
tarif- und arbeitsvertraglichen Arbeitszeit gewährleistet / kontrolliert.  

 

o Evtl. ist auch zu prüfen, ob bestehende Betriebsvereinbarungen zur  (z.B. 
gleitenden)  Arbeitszeit angepasst werden müssen oder mit 
entsprechenden Regelungspunkten zu ergänzen sind. 

 
 

2.Teil: Analyse der Daten, Schlussfolgerungen,  
  evtl. Verhandlungsbedarf; 

 
 
      Wenn die Daten dem BR / PR  vorliegen:  
 

• Berechnungen vornehmen, wie viele Stellenanteile  ergeben rein theoretisch diese 
unbezahlten Arbeitsstunden  (absolut und pro Abteilung bzw. Ort der Entstehung) 
und was würde das z. B. für die jährliche Personalbedarfsplanung / Übernahme 
von Auszubildenden, Erhöhung von Stunden für unfreiwillige „Dauer“-Teilzeit- 
beschäftigte bedeuten ? 

 

Berechnungsgrundlagen pro Mitarbeiter/in: 
       - Bei 39 Stdn.- Woche = 7,8 Stdn. täglich, 1716 Stdn. bei 220 Arbeitstagen pro Jahr.  
       - Bei 38 Stdn.- Woche = 7,6 Stdn. täglich, 1672 Stdn. bei 220 Arbeitstagen pro Jahr. 

 
• Ursache der unbezahlten Mehrarbeit feststellen. Nachfragen am Entstehungsort, 

dem Vorgesetzten, nach Lösungsmöglichkeiten suchen, Vereinbarung mit AG 
treffen, um unbezahlte Mehrarbeit künftig zu verhindern. Ein Hinweis kann auch der 
Blick auf die Krankenquoten der einzelnen Abteilungen sein. 

 

o Zu klärende Fragen sind z.B. 

• Welche Infrastruktur stellt der Arbeitgeber  zur Verfügung?  
• Lässt dies das Weiterarbeiten außerhalb der Arbeitszeit und an 

anderem Ort zu?   
• Gibt es Kontrollmöglichkeiten?  
• Welche technische Ausstattung stellt der Arbeitgeber welchen 

Beschäftigtengruppen zur Verfügung, die mobiles Arbeiten 
ermöglichen? 

 

• Evtl. Beobachtung der Arbeitszeitdaten über einen längeren Zeitraum. 
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• Ergebnisse mit dem Arbeitgeber beraten UND notwendige Regelungspunkte 
verhandeln. 

o  Beispiel: Aufforderung an den Arbeitgeber, diese Stunden nach zu vergüten 
ODER   das Geld in einem Unternehmens-Fonds z.B. zur Übernahme der 
Azubis zur Verfügung zu stellen 

 

• Arbeitssicherheitsaspekte im Zusammenhang mit unbezahlter Arbeit nicht 
vernachlässigen (z.B. Betriebsunfall nach Arbeitszeit-Ende. Keine Kontrolle, wer 
sich wann auf dem Betriebsgelände befindet usw.) 

 

• Ergebnisse in der Betriebsöffentlichkeit (Betriebsversammlung) präsentieren / 
Zusammenhänge herstellen  ( betriebliche und gesellschaftliche Dimension)  -  
HINWEIS: Hier kann die Präsentation „Recherche-Ergebnisse zum Thema 
Überstunden / Mehrarbeit in Deutschland“ sinnvoll sein, insbesondere Folie 7 
(Verlierer/Gewinner unbezahlter Mehrarbeit). 

 

• WICHTIG !: 
 

o Schalten Sie ver.di bzw. den zuständigen Gewerkschaftssekretär ein, 

wenn Sie in dieser Sache aktiv werden wollen. 
 

o Informieren Sie das Gewerbeaufsichtsamt, wenn der Arbeitgeber keine 
Reaktion auf die Anforderungen des Betriebsrates /Personalrates zeigt. 

 


