
1

Recherche-Details zur Präsentation

Unbezahlte Überstunden /
Mehrarbeit in Deutschland

 

In Deutschland haben Arbeitnehmer nach Schätzungen der Bundesagentur 
für Arbeit im vergangenen Jahr insgesamt fast eine Milliarde unbezahlter 
Überstunden geleistet. Zählt man die bezahlte Mehrarbeit hinzu, fielen 
2015 insgesamt sogar mehr als 1,8 Milliarden Überstunden an, ergab 
eine aktuelle Erhebung des zur Bundesagentur gehörendenden Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IBA), aus der die "Saarbrücker 
Zeitung" zitiert.

Statistisch gesehen arbeitete 2015 jeder Beschäftigte 46,8 Stunden länger als vereinbart,
schreibt die "Saarbrücker Zeitung". Das entspreche mehr als einer Arbeitswoche. 
Unbezahlte Überstunden leisten nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft in
Köln (IW) vor allem Hochqualifizierte und Führungsleute.

Der Trend zu mehr Überstunden hielt laut "Saarbrücker Zeitung" auch in den ersten 
drei Monaten dieses Jahres an. Ihre Gesamtzahl sei noch einmal gestiegen - von 436,8 
Millionen im ersten Quartal des Vorjahres auf 439,1 Millionen.

Der  Berg  an  Extraarbeit  wächst:  Beschäftigte  in Deutschland  haben  im
vergangenen Jahr  mehr  Überstunden geleistet  als  zuvor,  der  Wert  stieg im
Vergleich zu 2014 um etwa 1,2 Prozent auf 1813 Millionen Stunden.
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Mehr als die Hälfte der Überstunden war unbezahlt. Der Statistik zufolge fielen im 
vergangenen Jahr 816 Millionen bezahlte Überstunden an, das waren 18 Millionen 
mehr als 2014. Nicht entlohnt wurden 997 Millionen Überstunden, vier Millionen mehr
als ein Jahr zuvor. Bei den unbezahlten Extraschichten war der prozentuale Anstieg also
niedriger als bei bezahlter Zusatzarbeit. Auf einen Arbeitnehmer heruntergerechnet 
ergibt sich ein Schnitt von 21,1 bezahlten Überstunden pro Jahr und 25,7 nicht 
bezahlten Extrastunden.

Der leichte Trend zu mehr unbezahlten Überstunden setzte sich 2016 fort - 
den Angaben zufolge entfielen auf das erste Quartal 254 Millionen Stunden Arbeit 
außerhalb regulärer Zeiten, 4 Millionen mehr als im ersten Quartal 2014.

"Die jährlich vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
durchgeführten Arbeitszeitberechnungen weisen seit Jahren einen 
Rückgang der bezahlten Überstunden in Deutschland aus. Jedoch stellt 
dieser Abwärtstrend der bezahlten Mehrarbeit nur einen Teil der 
Arbeitszeitentwicklung dar. Auswertungen der Daten des vom DIW Berlin 
in Zusammenarbeit mit Infratest Sozialforschung erhobenen Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP) zeigen, dass die Anzahl der Überstunden 
insgesamt nicht rückläufig ist, sondern steigt, wenn alle Überstunden 
unabhängig von ihrer Kompensationsform betrachtet werden. 

In der aktuellen Diskussion um die Arbeitszeit wird von Arbeitgeberseite 
eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit zur Senkung der Arbeitskosten 
gefordert, um die Position deutscher Unternehmen im internationalen 
Wettbewerb zu stärken. Zeichnet man jedoch ein umfassenderes Bild der 
Arbeitszeit in Deutschland und bezieht auch die in den amtlichen 
Statistiken nicht erfassten Arbeitsstunden in die Rechnung ein, wird 
deutlich, dass längst eine Arbeitszeitverlängerung stattgefunden hat. Bei 
der Mehrzahl der Beschäftigten übersteigt die tatsächliche Arbeitszeit den
Umfang der vertraglich geregelten Wochenstunden, und ein 
beträchtlicher Anteil der Arbeitnehmer leistet Überstunden, die 
Arbeitszeitkonten gutgeschrieben werden. 

Darüber hinaus stellen zahlreiche Beschäftigte ihre Arbeitskraft den 
Unternehmen teilweise kostenlos zur Verfügung, indem sie unbezahlte 
Überstunden erbringen. Die Studie zeigt, dass der Umfang der bezahlten 
Überstunden zurückgeht, während unbezahlte und mit Freizeit 
kompensierte Mehrarbeit zunimmt." (Autorenreferat, IAB-Doku) 
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IG-Metall- Kampagne "Mein Leben - meine Zeit": 
Arbeitszeitverfall

Arbeitsstunden dürfen nicht verfallen

09.09.2016 Ι Geleistete Arbeit muss erfasst und abgegolten werden: Am besten durch 
Freizeitausgleich. Wenn das nicht möglich ist, wird sie vergütet. Für jede Arbeitsstunde muss es eine 
Gegenleistung geben. Wie das funktionieren kann, zeigt das Beispiel des Autozulieferers Koyo im 
westfälischen Halle. 

150 000 Euro haben die Beschäftigten des Autozulieferers Koyo in Halle, Westfalen, ihrem 
Arbeitgeber 2011 geschenkt. Nicht auf einmal, nicht alle und sie haben es ihm auch nicht in einem 
Geldkoffer übergeben - sie haben ihm Arbeit geschenkt, stundenweise. Jens Engelbrecht hat es 
ausgerechnet.

"Im Jahr 2012 sind bei uns 6400 Arbeitsstunden verfallen. Für die Entgeltgruppe 12 kommt man auf 
150 000 Euro, ohne Sozialabgaben", sagt der Betriebsratsvorsitzende. 560 Menschen arbeiten am 
Standort in Bielefeld. Etwa die Hälfte, vor allem die höheren Entgeltgruppen, haben Gleitzeit. Ihre 
Stundenkonten hörten nach 20 Stunden auf, geleistete Arbeitszeit zu zählen. Der Betriebsrat hatte das 
vor 20 Jahren so geregelt. Er wollte verhindern, dass Beschäftigte ohne Ende arbeiteten. Schließlich 
würde doch niemand umsonst arbeiten. "So dachten wir damals", sagt Engelbrecht.

Ein Irrtum, wie die Statistik zeigt. Knapp eine Milliarde unbezahlte Überstunden zählte das Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im vergangenen Jahr. Viele Menschen schauen am 
Arbeitsplatz nicht auf die Uhr. Wenn ein Projekt fertig werden muss, arbeiten sie bis in den Abend, 
mit Laptop und Handy auch im Urlaub und am Wochenende.

Überstunden, Zusatzschichten - die Arbeitszeit steigt in Ost und West. In der Metall- und 
Elektroindustrie gilt im Westen die 35- und im Osten die 38-Stunden-Woche. In der Wirklichkeit 
haben sich die Arbeitszeiten in Ost und West längst angenähert und lagen 2014 für 
Vollzeitbeschäftigte bei durchschnittlich bei 40 Stunden pro Woche.

Viele hinterfragen ihre Arbeitszeit nicht

Die Zeiten änderten sich schleichend. Betriebsrat Engelbrecht kann nicht sagen, wann es anfing. 
"Irgendwann fiel uns auf, dass die Leute kaum noch Zettel für Mehrarbeit abgaben." Niemand hat
 aufgemuckt, wenn die Arbeitstage länger und länger wurden. Der Betriebsrat schaute sich schließlich 
die Arbeitskonten an: 2011 waren 5800 Stunden verfallen, 2012 waren es 6400 und so ging es Jahr für
Jahr.

Und so läuft es nicht nur bei Koyo. Die Arbeit muss schließlich gemacht werden. Kaum einer 
hinterfragt, ob es nicht einfach zu viel Arbeit für zu wenige ist. Die einen, weil ihnen ihre Arbeit Spaß 
macht. Die anderen, weil sie unter Druck stehen, weil Kollegen, der Chef, der Kunde warten. Viele 
hinterfragen ihre Arbeitszeit nicht, aber sie spüren, dass Arbeit und Privatleben aus der Balance 
geraten.
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Bei der Beschäftigtenbefragung der IG Metall gab jeder zweite an, sich bei der Arbeit gehetzt oder 
unter Zeitdruck zu fühlen. Vier Fünftel haben den Eindruck, dass sie in den letzten Jahren mehr Arbeit
in der gleichen Zeit schaffen müssen. Genauso viele sind bereit, flexibel zu arbeiten. Sie wünschen 
sich Flexibilität aber auch dann, wenn es um ihre Bedürfnisse geht, wenn sie sich um Kinder, kranke 
oder ältere Angehörige kümmern müssen, wenn Zeit für Freunde und Hobbys brauchen oder wenn sie 
sich weiterbilden wollen.

Keine Stunde verfällt

Beim Autozulieferer Koyo in Halle haben sich die Zeiten inzwischen geändert. Arbeitszeit verfällt 
inzwischen nicht mehr. Vier Jahre lang bearbeiteten Betriebsrat Engelbrecht und seine Kollegen den 
Arbeitgeber. Sie rechneten den Kolleginnen und Kollegen vor, in welcher Entgeltgruppe sie wären, 
wenn man ihr Gehalt auf ihre tatsächlichen Arbeitsstunden umrechnet.

"Da hat so mancher geschluckt", sagt Engelbrecht. 2015 war der Arbeitgeber schließlich bereit, über 
eine neue Vereinbarung zur Gleitzeit zu verhandeln. Die neue Vereinbarung begrenzt die 
Stundenkonten jetzt zwar auch bei 35 Plusstunden, regelt aber, was mit den Stunden, die darüber 
hinaus gehen, geschieht. "Arbeitszeit verfällt nicht mehr. Stunden oberhalb von 35 werden abgebaut 
oder bezahlt", sagt Engelbrecht. Beim Betriebsrat kommen wieder Mehrarbeitszettel an und 
Engelbrecht führt Diskussionen, die er schon seit Jahren nicht mehr kannte. "In der Konstruktion 
reden wir jetzt über mehr Personal."

Arbeitszeitverfall: Die verschenkte wertvolle Zeit

Das Milliardengeschenk an die Arbeitgeber

12.07.2016

Ι Zeit ist Geld. Dass das nicht nur eine Binsenweisheit ist, wird klar, wenn man sich anschaut, wie viel
Geld Beschäftigte in Deutschland ihren Arbeitgebern pro Jahr schenken - durch unbezahlte 
Überstunden und nicht erfasste Arbeitszeit. 

37,7 Stunden pro Woche arbeiten im Durchschnitt nach Tarif Vollzeitbeschäftigte in Deutschland. In 
der westdeutschen Metallindustrie sind es sogar nur 35 Stunden nach Tarif. Tatsächlich aber arbeiten 
die Menschen wesentlich länger und das oft für lau. Denn oft werden überlange Arbeitszeiten nicht 
erfasst oder gekappt und daher nicht vergütet. Obwohl hierzulande die Tarifverträge und das 
Arbeitszeitgesetz keinen Verfall von Arbeitszeit kennen und unbezahlte geleistete Arbeit rechtlich 
unzulässig ist.

Wie aber kann sein, was eigentlich nicht sein darf? Die Antwort liefert das Beispiel von Simon. Der 
arbeitet in einem tarifgebundenen Metallbetrieb in Nordrhein-Westfalen mit 35-Stunden-Woche und 
einem Arbeitszeitkonto. 2014 hatte Simon einen Stundenlohn von 16,75 Euro - ohne 
Mehrarbeitszuschläge. Tatsächlich hat der Metall-Facharbeiter aber wesentlich länger als 35 Stunden 
in der Woche gearbeitet, weil er sonst die Arbeit nicht geschafft hätte. Alles, was über seine tägliche 
Soll-Arbeitszeit von sieben Stunden hinausgeht, wandert auf das Arbeitszeitkonto. Und weil das 
Konto gedeckelt ist und Simon wegen der vielen Arbeit keinen Zeitausgleich nehmen konnte, werden 
ihm am Ende des Jahres zig Stunden einfach unbezahlt gekappt. Simon ist kein Einzelfall.
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Über 1,7 Milliarden an die Chefs geschenkt?

Im Jahr 2014 machte jeder in der Gesamtwirtschaft laut Bundesagentur für Arbeit im Schnitt 48,9 
Überstunden. Davon waren 27,8 Stunden ohne eine Gegenleistung in Form von Geld oder 
Freizeitausgleich. Übertragen auf Simon als gesamtwirtschaftlicher Durchschnittsbeschäftigter 
bedeutet das, dass er 27,8 Stunden zu je 16,75 Euro ohne Gegenleistung gearbeitet hat. Macht unterm 
Strich: Ein Geschenk von 465,65 Euro für seinen Chef - ohne Zuschläge und Zinsen.

Da Metall-Facharbeiter Simon kein Einzelfall ist, lohnt ein Blick auf das große Ganze. Legt man 
Simons Beispiel auf die gesamte Branche mit ihren 3,7 Millionen Beschäftigten in Deutschland um, 
wird das Ausmaß der verschenkten Arbeitszeit deutlich: Danach haben die Arbeitnehmer den 
Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie im vergangenen Jahr Arbeitszeit im Wert von etwa 1,7
 Milliarden Euro geschenkt - ohne Zuschläge und Zinsen.

Das Beispiel vom Facharbeiter Simon aus Nordrhein-Westfalen ist natürlich nur eine Modellrechnung.
Die durchschnittlichen Überstunden in der Metallindustrie weichen vom gesamtwirtschaftlichen 
Durchschnitt ab und nicht alle Metall-Beschäftigten in Deutschland haben einen Stundenlohn von 
16,75 Euro. Je nach Tätigkeit und Region liegt dieser höher oder niedriger. Simons Stundenlohn 
allerdings bewegt sich ziemlich in der Mitte und so können die 1,7 Milliarden Euro als Hausnummer 
gelten, die das Ausmaß der verschenkten Arbeitszeit deutlich macht.

Die IG Metall will sich diesem Problem annehmen. Die Beschäftigten sind zwar bereit, sich flexibel 
auf betriebliche Erfordernisse einzustellen, wie die Beschäftigtenumfrage der IG     Metall ergab. 
Allerdings erwarten sie eine Gegenleistung - am liebsten in Form von Freizeit und dann, wenn sie 
selbst diese brauchen oder wünschen.

Das System Netto
Ohne Lohn sollte niemand arbeiten müssen. Doch im harten Wettkampf der 
Discounter scheint dieses Prinzip auf der Strecke geblieben zu sein. Anfang 
2015 berichteten Angestellte der Edeka-Tochter Netto, dass sie regelmäßig 
unbezahlte Überstunden leisten müssten. Die Gewerkschaft Verdi verlautbarte, 
dass diese unbezahlte Arbeit kein Einzelfall darstellt, sondern überall zu finden 
sei. Gibt es ein "System Netto"?
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Jahrbuch Gute Arbeit 2017: Überstunden abbauen!

“Für viele Menschen sind Überstunden der Normalfall: 
Jeder/jede zweite Vollzeitbeschäftigte macht regelmäßig mehr als zwei Überstunden pro Woche. Bei 
Teilzeit-Beschäftigten arbeitet jede vierte Frau und jeder sechste Mann länger als vertraglich 
vereinbart. (…) Überstunden verhindern die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und ungefähr jede zweite 
Überstunde wird weder bezahlt noch durch Freizeit ausgeglichen. Hinzu kommt: Je mehr 
Überstunden Beschäftigte leisten müssen, desto häufiger leiden sie an Rückenschmerzen, 
Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit und Erschöpfung. Hier wird Arbeit sprichwörtlich auf dem 
Rücken der Beschäftigten flexibilisiert…” ver.di-Mitteilung zum Jahrbuch Gute Arbeit 2017 aus 
Wirtschaftspolitik aktuell 16 vom November 2016 . Das Jahrbuch Gute Arbeit 2017 “Der Streit um 
Zeit – Arbeitszeit und Gesundheit”, ca. 380 Seiten, gebunden, Art.-Nr. 978-3-7663-6525-5 kann ab 
Dezember 2016 im Buchhandel zum Preis von 40,- Euro bestellt werden. Vorzugspreis für ver.di-
Mitglieder 8,60 Euro je Exemplar. Siehe dazu ver-di -Ankündigung vom Oktober 2016  – 
Bestellformular und Inhaltsverzeichnis stehen zum Download bereit

Überstunden abbauen!

Für viele Menschen sind Überstunden der Normalfall: Jeder/jede zweite Vollzeitbeschäftigte macht 
regelmäßig mehr als zwei Überstunden pro Woche. Bei Teilzeit-Beschäftigten arbeitet jede vierte Frau
und jeder sechste Mann länger als vertraglich vereinbart. Nur eine Minderheit macht dies freiwillig – 
etwa aus Freude an der Arbeit oder für ein Extrageld. Dies berichtet die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in einem aktuellen Report. Und der DGB-Index Gute Arbeit zeigt: 
Im Dienstleistungsbereich leisten die Beschäftigten im Durchschnitt fast vier Überstunden pro Woche.

Überstunden verhindern die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und ungefähr jede zweite Überstunde 
wird weder bezahlt noch durch Freizeit ausgeglichen. Hinzu kommt: Je mehr Überstunden 
Beschäftigte leisten müssen, desto häufiger leiden sie an Rückenschmerzen, Schlafstörungen, 
Niedergeschlagenheit und Erschöpfung. Hier wird Arbeit sprichwörtlich auf dem Rücken der 
Beschäftigten flexibilisiert.

DGB-Index Gute Arbeit Auswertung zu Urlaubsverzicht

Keine Zeit für Erholung? Wie verbreitet ist der Verzicht auf Urlaubstage? 

Im Rahmen der repräsentativen Beschäftigtenerhebung DGB-Index Gute Arbeit 2015 wurden knapp 
4.700 abhängig Beschäftigten gefragt: „Wie häufig kommt es vor, dass Sie zugunsten der Arbeit auf 
Urlaubstage verzichten?“. Die zentralen Ergebnisse sind nun in der aktuellen Ausgabe des "DGB-
Index Gute Arbeit Kompakt" veröfentlicht:

 Jede/r dritte Beschäftigte verzichtet zugunsten der Arbeit auf Urlaubstage.

 Am häufigsten ist dies bei Beschäftigen aus den Reinigungs- und Bauberufen der Fall, gefolgt 
von technischen und Ingenieurs-Berufen sowie lehrenden / ausbildenden Berufen.
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 Urlaubsverzicht tritt dann besonders oft auf, wenn lange Arbeitszeiten, hohe Arbeitsintensität 
und unsichere Beschäftigungsperspektiven vorherrschen.

Der Zusammenhang mit einer hohen Arbeitsintensität verweist darauf, dass Urlaubsverzicht für viele 
Beschäftigte eine (individuelle) Anpassungsreaktion auf hohe Belastungen darstellt. Somit verzichten 
gerade diejenigen Beschäftigten auf Urlaubstage, die aufgrund hoher Arbeitsbelastung einen 
besonderen Erholungsbedarf aufweisen.

Bundesarbeitsgericht entscheidet – Überstunden dürfen 
nicht unbezahlt bleiben

Unbezahlte Überstunden ohne Leistung – dies hat ein Ende. Das Bundesarbeitsgericht hat, mit 
Verweis auf das Transparenzgebot (Az.: 5 AZR 517/09), die pauschale Überstundenregelung 
gekippt.

War es einem Arbeitgeber vor kurzem noch möglich, insofern kein Tarifvertrag bestand, seine 
Mitarbeiter mit dem Grundgehalt auch unbegrenzte Überstunden – also unbezahlte Überstunden –
arbeiten zu lassen, ist dies nun nicht mehr machbar.

Unbezahlte Überstunden – Ausnahmen bestätigen die Regel

Ausnahmen von dieser neuen Regelung sind unter anderem Arbeitnehmer, die ohnehin schon über ein 
überdurchschnittliches Einkommen verfügen. Die Beitragsbemessungshöchstgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung wird hierbei als Grundlage genommen. Diese liegt in den alten 
Bundesländern jährlich bei rund 67.000EUR brutto, in den neuen Bundesländern bei etwa 57.000EUR
brutto. Auch „Dienste höherer Art“, die in der Regel nicht von Tarifverträgen erfasst werden, 
gehören zu der Ausnahme.

Arbeitnehmer die gering verdienen, oder deren Tätigkeit in einem Tarifvertrag festgehalten werden 
könnte, können sich dagegen freuen. Hier greift die neue Regelung.

Ist die zusätzliche Leistung, die der Arbeitnehmer erfüllen soll, nur gegen eine Bezahlung zu erwarten,
muss sie vom Arbeitgeber auch vergütet werden (Az.: 5 AZR 765/10).

Vereinbarungen zu Überstunden vorher abstimmen

Das Bundesarbeitsgericht merkte an, dass Vereinbarungen zu Überstunden im Vorfeld geklärt werden 
müssten. Eine Formvorschrift muss hierbei nicht beachtet werden. Hinsichtlich der rechtswirksamen 
Formulierung von Überstundenregelungen, hat das Bundesarbeitsgericht Beispiele genannt. Ein neuer 
Mitarbeiter eines Automobilzulieferers mit einem Grundgehalt von etwa 2200EUR brutto, bei 40 
Stunden die Woche, fragte seinen Arbeitgeber, ob er Überstunden leisten müsse. Der Arbeitgeber 
antwortete, dass er 20 Überstunden zusätzlich verlangen könne, da sie mit dem Grundgehalt 
abgegolten seien. Diese mündliche Vereinbarung ist damit wirksam, da sie klar und 
unmissverständlich formuliert sei.

Sorgt eine Vereinbarung allerdings für ein Missverhältnis zwischen der verlangten Arbeitsleistung und
dem angesetzten Gehalt, so ist diese Vereinbarung nicht gültig.
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Doch trotz der neuen Regelung hinsichtlich der Überstunden gibt es einen Lichtblick für Arbeitgeber. 
Investiert ein Arbeitgeber genügend Zeit in einen Arbeitsvertrag, kann er so dafür sorgen, dass er nicht
jede Überstunde bezahlen muss.Fraglich ist aber, ob sich Arbeitnehmer eine dauerhafte Ausnutzung 
der klaren Regelungen gefallen lassen, durch derer es dem Arbeitgeber möglich ist, monatliche 
Überstunden mit dem Grundgehalt zu vergelten.

Deutsche machen 1.813.000.000 Überstunden
Mehr Stress, mehr Arbeitsverdichtung: In Deutschland werden immer mehr Überstunden geleistet. 
Mehr als die Hälfte der 1,8 Milliarden Stunden Mehrarbeit sind unbezahlt. 

Stundenlohnrechner: Das verdienen Sie wirklich pro Stunde
Mehr als 8,50 Euro, 10 oder 20: Wie hoch ist Ihr Stundenlohn, wenn Sie ehrlich zählen, wie viel Sie 
jede Woche arbeiten? Hier können Sie es ausrechnen. 
Von Philip Faigle, Karsten Polke-Majewski, Michael Schultheiß und Sascha Venohr 
4. März 2015, 11:09 Uhr Aktualisiert am 24. August 2015, 11:33 Uhr 67 Kommentare 

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie nach Ihrem Lohn gefragt werden: Ihr Jahreseinkommen oder 
Ihr Stundenlohn? Je nachdem wie Sie antworten, leben Sie in einer von zwei Welten. In der einen Welt
geht es fast immer um fünfstellige Zahlen, um mühsam verhandelte Jahresgehälter von Ingenieuren, 
Ärzten oder Bankern. In der anderen Welt geht es um die Frage, wie viel Euro ein Arbeitnehmer zum 
Überleben braucht – und zwar pro Stunde. Auf beiden Seiten denken die Arbeitnehmer verschieden: 
Wer pro Stunde bezahlt wird, weiß oft nicht, was er im Jahr verdient. Und die Bezieher hoher 
Jahresgehälter würden sich häufig wundern, wenn sie wüssten, was ihre Arbeit pro Stunde wert ist.

Der Stundenlohnrechner, den ZEIT ONLINE entwickelt hat, verbindet die beiden Arbeitsmarkt-
Welten. Wer sein Brutto-Monatsgehalt eingibt, seine vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden und dazu
die Stunden, die er wirklich gearbeitet hat, sieht hier erstmals, was er in der Stunde verdienen sollte – 
und was er wirklich verdient, vor und nach Steuern. Anschließend kann man sich mit Arbeitnehmern 
in anderen Berufen vergleichen und sich die Frage stellen: Wie viel mehr als die gesetzlich 
verankerten 8,50 Euro pro Stunde Mindestlohn bekomme ich tatsächlich?
Der Link zum Stundenlohnrechner: http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-03/stundenlohn-rechner-
arbeitszeit-mindestlohn-ueberstunden
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Offiziell bestätigt: Die Deutschen arbeiten viel

Laut einer neuen, offiziellen EU-Studie von ‚Eurofound’ ist in keinem Land der Euro-Zone der 
Unterschied zwischen der tarifvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit und der tatsächlichen 
Wochenarbeitszeit so groß wie in Deutschland und in den Niederlanden. In Deutschland beträgt die 
tarifliche Wochenarbeitszeit 37,7 Stunden – tatsächlich gearbeitet werden aber im Durchschnitt 40,3 
Stunden pro Woche.

Die Differenz beträgt 2,6 Stunden und wird nur noch in den Niederlanden übertroffen. Dort beträgt die
tarifliche Wochenstundenzahl 37,1 Stunden – in der Praxis arbeiten die Beschäftigten aber 40,1 
Stunden wöchentlich. Besonders wenig Mehrarbeit wird dagegen in Belgien (0,5 Stunden), Schweden 
(1,3 Stunden) und Dänemark (1,5 Stunden) geleistet.

Nach den neuen Statistiken der EU-Agentur ‚Eurofound’ wird auch in kaum einem anderen 
Land der Euro-Zone pro Woche tatsächlich mehr gearbeitet als in Deutschland mit eben 
genannten 40,3 Stunden. Nur die Arbeitnehmer in Portugal (40,4 Stunden) und Luxemburg (40,9 
Stunden) arbeiten länger. Die geringste tatsächliche Wochenarbeitszeit haben dagegen Finnland und 
Frankreich (beide 37,3 Stunden) und Italien (37,9 Stunden). Die durchschnittliche reale 
Wochenarbeitszeit in der Europäischen Union liegt bei 39,5 Stunden.

Mit Blick auf die tarifvertraglich vereinbarte Jahresarbeitszeit wird in Deutschland allerdings relativ 
wenig gearbeitet. Das Jahresarbeitsvolumen liegt bei 1651 Stunden – weniger wird nur pro Jahr nur in
Frankreich (1559 Stunden) und Dänemark (1635 Stunden) gearbeitet. Im Durchschnitt arbeiten die 
Beschäftigten in der Europäischen Union 1707 Stunden im Jahr. Grund für die relative niedrige 
Jahresarbeitszeit in Deutschland ist die hohe Zahl an Urlaubstagen (30) und an Feiertagen (11). Die 
höchste tarifliche Jahresarbeitszeit haben Ungarn, Polen und Rumänien (alle 1840 Stunden).

Die tariflichen Wochenarbeitszeiten der Arbeitnehmer unterscheiden sich nach EU-Angaben je nach 
Sektor teilweise stark voneinander: Am wenigsten arbeiten demnach die Beschäftigten im 
Bankensektor mit 37,6 Wochenstunden (Deutschland: 39 Stunden). Die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit für den öffentlichen Sektor und die Metallindustrie in der EU liegt bei 37,9 
Stunden (Deutschland: 35,3 in der Metallindustrie und 39,3 im öffentlichen Dienst). Die längste 
Wochenarbeitszeit haben Beschäftigte im Chemiesektor mit 38,2 Stunden (Deutschland: 37,7 
Stunden) und im Einzelhandel mit 38,4 Stunden (Deutschland: 37,6 Stunden).

1,06 Milliarden unbezahlte Überstunden im Jahr 2014

Nach den Statistiken des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für
Arbeit leisten die Arbeitnehmer in Deutschland seit Beginn dieses Jahrtausends regelmäßig mehr 
unbezahlte als bezahlte Überstunden. Im Jahr 2014 waren 1,06 Milliarden Überstunden unbezahlt und 
806 Millionen Stunden Mehrarbeit bezahlt. Im Klartext: Durchschnittlich leisteten die Arbeitnehmer 
in Deutschland im vergangenen Jahr 27,8 unbezahlte und 21,1 bezahlte Überstunden. 

 
Noch höher ist allerdings die Zahl der sogenannten transitorischen Überstunden, also mehr geleistete 
Arbeitsstunden, die auf ein Arbeitszeitkonto gehen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
ausgeglichen werden. Dazu liegen aber keine Angaben in absoluten Zahlen vor. Der Anteil der 
transitorischen Überstunden an der Mehrarbeit wird allerdings nach Angaben der Nürnberger 
Arbeitsmarktexperten immer größer.
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Unbezahlte Überstunden treten besonders häufig bei Beschäftigten in Führungspositionen auf. Die 
IAB-Forscher schreiben dazu: „Führungskräfte leisten unbezahlte Überstunden beispielsweise, um die
Leistung des eigenen Teams und die Reputation zu erhöhen.“ Angestellte mit „umfassenden 
Führungsaufgaben“ leisteten die meisten Überstunden: 14,6 pro Monat. Auch Beamte im höheren 
Dienst arbeiten unentgeltlich mehr als tariflich vereinbart: Sie machen monatlich rund 9,6 unbezahlte 
Überstunden. Unbezahlte Überstunden sind insbesondere im Dienstleistungssektor weit verbreitet, so 
das IAB.

Studie Wer in Deutschland Überstunden macht 

Was ist wirklich dran an der aktuellen Debatte über unbezahlte Mehrarbeit in Deutschland? Eine 
Studie hat mehr als 280.000 Arbeitsverhältnisse ausgewertet. 

16.09.2014, von Sven Astheimer

Die Diskussion war zuletzt aus Brüssel befeuert worden. Der scheidende Arbeitskommissar Laszlo 
Andor hatte unter Bezug auf eine europäische Vergleichsstudie darauf hingewiesen, dass in keinem 
Land der Eurozone die Diskrepanz zwischen tariflich vereinbarter und tatsächlich geleisteter 
Arbeitszeit so groß sei wie in Deutschland. Dazu wurde ein großer Teil der Mehrarbeit im 
vergangenen Jahr hierzulande nicht entgolten. Deutsche Arbeitnehmer, so der Eindruck, lassen sich 
ausbeuten.

Das gesamte Privatvermögen (Brutto) in Deutschland im Jahr 2007 betrug rund 8 Billionen Euro oder
8000 Milliarden Euro, davon Grund und Immobilien 5,3 Billionen Euro.   
Wichtig ist auch ein Blick auf die Vermögensverteilung in Deutschland:
Die reichsten 10 % verfügten über 61,1 % des gesamten Vermögens.
Die reichsten 20 % verfügten über 80,1 % des gesamten Vermögens.
Die reichsten 30 % verfügten über 91,2 % des gesamten Vermögens.
Die unteren   70 % verfügten über 6,0 % des gesamten Vermögens (Differenz u.a. durch 
Verschuldung).

Wachsendes Privatvermögen - Hohe Steuerverluste 
Unübersehbar ist die Tatsache, dass Reiche und Unternehmen seit vielen Jahren 
außerordentliche Gewinnzuwächse zu verzeichnen hatten. Verstärkt durch parteipolitisch 
motivierte Unternehmens-Steuersenkungen  und vielfach geduldete illegale 
Steuerhinterziehung. Das weltweite Finanzvermögen ist seit 1980  um das über 15fache,  auf 
gigantische 150.800 000 000 000 (150,8 Billionen) Euro gewachsen. Statt die Arbeitnehmer an 
den gemeinsam erwirtschafteten Rationalisierungsgewinnen anteilig zu beteiligen, wurde das 
so gewachsene Vermögen in die aus dem Ruder laufenden Finanzmärkte gespeist. Und das in 
einer Zeit weltweit wachsender Massenarbeitslosigkeit. In der uns wg. „schlechter 
Wirtschaftslage aufgrund der Globalisierung" Sozialleistungen und Löhne gekürzt wurden. 
Dem Staat gehen jährlich Milliarden durch Steuerhinterziehung, Subventionsbetrug, 
Schattenwirtschaft und Vollzugsdefizite verloren. "Deutschland ist eine Steueroase für 
Großunternehmen", urteilt der Wiesbadener Steuerexperte Lorenz Jarass. "Normalverdiener 
werden ausgeplündert." Kein vergleichbares Land in der Welt bietet so viele Möglichkeiten 
einer "legalen" Steuerflucht wie Deutschland. Steuerhinterziehung - Betrug zu Lasten der 
Gesellschaft - wird als Kavaliersdelikt heruntergespielt. 
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