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 Zahlen, Fakten (1)            
      

 Im Jahr 2015 wurden in Deutschland fast 1 Milliarde unbezahlter Überstunden geleistet, zählt 
man die bezahlte Mehrarbeit dazu, sind es insgesamt sogar mehr als 1,8 Milliarden Überstunden.  

 816,2 Millionen bezahlte Überstunden (797,7 Mio. in 2014) 

 997,1 Millionen unbezahlte Überstunden (993,4 Mio. in 2014) 

 Mit Blick auf die vertraglich vereinbarte Jahresarbeitszeit wird in Deutschland relativ wenig 
gearbeitet. Das Jahresarbeitsvolumen in Deutschland liegt bei 1.651 Stunden (Vollzeit). 

 Statistisch gesehen arbeitete 2015 somit jeder Beschäftigte 46,8 Stunden länger als vereinbart 
(21,1 Stdn bezahlt, 25,7 Stdn nicht bezahlt). Das entspricht mehr als eine volle Arbeitswoche. 

 Mit der unbezahlten Mehrarbeit in 2015 sparten die Unternehmen rund  600.000 
Vollzeitstellen 

 Trend zu mehr unbezahlten Überstunden setzt sich auch in 2016 fort. 

 Arbeitssoziologin Sabine Pfeiffer von der Universität Hohenheim:  

 Trend zur intensiveren Arbeit und erhöhtem Arbeitsdruck. Vieles kann nur noch erledigt 
werden, indem Beschäftigte die Arbeitszeit ausweiten. Ein auf rasche Ergebnisse fixiertes 
Management und der sich verschärfende wirtschaftliche Druck führten dazu, dass das nötige 
Arbeitsvolumen nicht mehr realistisch eingeschätzt und eingeplant werde. 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und  
Berufsforschung (IBA); Institut der deutschen Wirtschaft (IW); 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und  
Berufsforschung (IBA); Institut der deutschen Wirtschaft (IW); Artikel aus Zeitungen u.  

Zeitschriften wie z.B. Spiegel, ZEIT, FAZ, Gewerkschafts-INFOS u.a.; 



 Zahlen, Fakten (2)            
       Unbezahlte Überstunden haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt mittlerweile einen größeren Anteil 

als bezahlte Mehrarbeit. Tendenz ist weiter steigend.  

 Untersuchungen zeigen, dass die Nichtberücksichtigung der unbezahlten Überstunden im 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitseinsatz  erheblich unterschätzt wird und es daher zu Verzerrungen 
kommen kann, z.B. bei der gesamtwirtschaftlichen Analyse der Arbeitsproduktivität oder der 
Ermittlung der Lohnkostenbelastung in der Produktion. 

 In einem Bericht der Friedrich-Ebert-Stiftung wird hervorgehoben, dass unbezahlte Mehrarbeit in 
mehr als 20 % der Betriebe mit Betriebsrat stattfindet und in jedem dritten Betrieb mit 
Arbeitszeitkonten Teile der angesammelten Zeitguthaben verfallen. Das Gesamtausmaß 
solcher unbezahlter Arbeitszeit lässt sich dem Bericht zufolge bislang nicht quantifizieren und ist in 
Arbeitsstatistiken unzureichend erfasst. 

 2010: Eine Studie der EU zeigt, dass die Deutschen mehr arbeiten, als die meisten anderen 
Europäer. Gewerkschaften und IAB rechnen vor, dass so 800.000 Vollzeitjobs ersetzt werden. 
Deutschland gehört damit zu den Spitzenreitern der Vielarbeiter (41,2 Std/Wo). Noch mehr wird nur 
noch in 6 EU-Ländern gearbeitet: Tschechien (41,7), Polen (41,7), Österreich (41,6), Rumänien 
(41,8). Am wenigsten arbeiten die Franzosen mit 38,4 Std./Wo. 

 Geht man davon aus, wieviel in Deutschland nach Tarifverträgen im Schnitt gearbeitet werden 
sollte, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Hier liegt Deutschland mit 37,6 Std/Wo. im unteren 
Drittel des EU-Vergleichs. FAZIT: Pro Woche arbeiten die Deutschen im Schnitt 3,6 Stdn mehr 
als von den Tarifparteien festgelegt wurde. 

 

 

 

Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und  
Berufsforschung (IBA); Institut der deutschen Wirtschaft (IW); Artikel aus Zeitungen u.  

Zeitschriften wie z.B. Spiegel, ZEIT, FAZ, Gewerkschafts-INFOS u.a.; 



    Zahlen, Fakten (3)aus BauA-Befragung            
       VZ-Beschäftigte arbeiten durchschnittlich 43,5 Wo-Stdn., tatsächlich knapp 5 Stunden pro Woche 

länger als vertraglich vereinbart ( 38,6 Stdn) 

 Längere Arbeitszeiten gehen häufig mit Termin- oder Leistungsdruck, einer Überforderung durch die 
Arbeitsmenge sowie dem Ausfallen von Arbeitspausen einher. 

 43 % der Beschäftigten arbeiten mindestens 1x im Monat am WoE. Mehr als die Hälfte dieser 
Beschäftigten arbeitet  nicht nur an Samstagen, sondern auch an Sonn- und Feiertagen. 

 22 % der Befragten berichten, dass ihr Arbeitsumfeld von ihnen erwartet, auch im Privatleben für 
dienstliche Angelegenheiten erreichbar zu sein.  

 12 % werden auch tatsächlich häufig und 23 % manchmal aufgrund dienstlicher Belange 
kontaktiert. 

 Ständige Erreichbarkeit nimmt nicht nur mit zunehmender Arbeitszeitlänge bzw. Anzahl an 
Überstunden zu, sondern geht auch mit hoher Arbeitsintensität (Termin und Leistungsdruck und 
Überforderung durch die Arbeitsmenge) einher. 

 Sowohl die erwartete Erreichbarkeit als auch die tatsächliche Kontaktierung gehen mit einer 
häufigen Nennung gesundheitlicher Beschwerden und niedrigeren Werten bei Zufriedenheit einher. 

 7 % der Befragten, davon mehrheitlich Frauen, gehen mehr als einer Beschäftigung nach. 
Mehrfachbeschäftigte  weisen in ihrer Gesamtwochenarbeitszeit häufiger überlange Arbeitszeiten 
auf. Der Hauptgrund für eine Mehrfachbeschäftigung ist überwiegend finanzieller Natur  

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) – Befragung 2015   
von rd. 20.000 Erwerbstätigen zur Arbeitszeit, Arb.Bedingungen, Gesundheit u.Zufriedenheit; 



  
Zahlen, Fakten (4) aus BauA-Befragung          

       Über die Hälfte der Beschäftigten (53 %) arbeitet nicht oder kaum (max. bis zu 2 Stunden 
wöchentlich) mehr als vertraglich vereinbart. Gut jeder Fünfte (22 %) macht wöchentlich mehr 
als 2 bis zu 5 Überstunden, 15 % arbeiten wöchentlich mehr als 5 bis zu 10 Stunden und 9 % 
mehr als 10 Stunden zusätzlich.  

 Extensive Überstunden von mehr als 10 Stdn/Wo. werden häufiger von Männern unter 30 Jahren 
(11%) und zwischen 30 und 45 Jahren (12%) sowie jüngeren Frauen unter 30 Jahren (12 %) und 
zwischen 30 und 45 Jahren (13%) geleistet. Deutlich wird auch, dass hochqualifizierte Beschäftigte 
(62%) häufiger Überstunden leisten. 

 Mehr als jeder fünfte Beschäftigte erhält weder monetäre Abgeltung noch Freizeitausgleich 
für alle oder einen Teil der Überstunden (19%).  Bei 3 von 4 Beschäftigten werden Überstunden 
teilweise oder vollständig durch Freizeitausgleich abgegolten (76%). Mehr als jeder Dritte bekommt 
seine Überstunden teilweise oder vollständig ausbezahlt (36 %). 

 Die Daten zeigen, dass mit der Länge der Arbeitszeit auch der Termin- und Leistungsdruck für die 
Beschäftigten zunimmt. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse zur Intensität der Arbeit erklärt sich 
auch der Befund, dass Beschäftigte mit zunehmender Länge der Arbeitszeit häufiger Arbeitspausen 
ausfallen lassen. Hauptgrund für den Verzicht auf Pausen ist nach Angaben der Befragten ein 
Zuviel an Arbeit. 

 Beschäftigte mit überlangen Arbeitszeiten berichten signifikant häufiger über körperliche 
Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit / Erschöpfung, Schlafstörungen sowie 
Rückenschmerzen. Auch die Work-Life-Balance fällt bei Beschäftigten mit längeren Arbeitszeiten 
tendenziell schlechter aus. 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA) – Befragung 2015   
von rd. 20.000 Erwerbstätigen zur Arbeitszeit, Arb.Bedingungen, Gesundheit u.Zufriedenheit; 



Erkenntnisse (5) aus den diversen Quellen 

 Über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen unbezahlter Mehrarbeit in Deutschland (entgangene 
Sozialbeiträge, fehlende Beitragsteile in der Rentenkasse, entgangene Steuern aus eingesparten 
Arbeitsplätzen usw.) gibt es kaum Informationen bzw. aussagefähige Zahlen (leider!). Bisher werden in 
volkswirtschaftliche Berechnungen nur bezahlte und transitorischen Überstunden berücksichtigt. 

  2014: In einer europäischen Vergleichsstudie wird darauf hingewiesen, dass  in keinem Land der Eurozone 
die Diskrepanz zwischen tariflich vereinbarter und tatsächlich geleisteter Arbeitszeit so groß sei wie in 
Deutschland. 

 Bei einer wachsenden Anzahl von Berufen steht die Erfüllung bestimmter Aufgaben anstelle der vertraglichen 
Arbeitszeit im Mittelpunkt. Es steht eine Ergebnis- und keine Zeitorientierung im Vordergrund.  

 Die Vergütung wird meist unabhängig von der üblichen Arbeitszeit vereinbart. Dabei handelt es sich vor allem 
um Arbeitnehmer in Führungspositionen und Beschäftigte mit einem hohen Gehalt. 

 Durch unbezahlte Überstunden wird faktisch eine individuelle Arbeitszeit festgelegt, womit sowohl 
gesetzliche als auch tarifliche Regelungen umgangen werden können. Unbezahlte Mehrarbeit führt zu einer 
Verringerung des effektiven Stundenlohnes der Arbeitnehmer, wodurch eine Lohnflexibilität nach unten 
erreicht wird. Damit sind Unternehmen nicht nur flexibler, sondern können auch die Produktionskosten senken 
und letztendlich ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. 

 Von Arbeitgeberseite wird eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit zur Senkung der Arbeitskosten 
gefordert. Faktisch hat jedoch bei umfassenderer Betrachtung der Arbeitszeit in Deutschland längst 
eine Arbeitszeitverlängerung stattgefunden – Tendenz weiter steigend ! 

 IG-Metall: Kampagne „ Mein Leben – meine Zeit“  - Aufarbeitung von Arbeitszeitverfall als gutes 
Reaktionsbeispiel 

 Ver.di: Jahrbuch Gute Arbeit 2017: Überstunden abbauen. MOTTO: Überstunden sind kein Hobby ! - 
Buchempfehlung 

 



(6) Gründe, warum       
Überstunden / Mehrarbeit geleistet werden:  
 Jeder Dritte Beschäftigte, der mehr als 2 Überstunden wöchentlich leistet, gibt an, 

dass die Arbeit in der vertraglich vereinbarten Zeit nicht zu schaffen sei.  

 Unbezahlte Mehrarbeit trägt einen Investitions-Charakter. Sie kann die 
Karrierechancen verbessern und ein höheres zukünftiges Gehalt erwarten lassen. 
Dass gerade Hochqualifizierte die meisten unbezahlten Überstunden leisten, kann 
als Indiz für diesen Erklärungsansatz gesehen werden. 

 Unbezahlte Überstunden dienen gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit oder 
Arbeitsplatzunsicherheit der Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes. So besteht 
ein enger Zusammenhang zwischen der Leistung von unbezahlten Überstunden und 
der an der Arbeitslosenquote gemessenen Arbeitsplatzunsicherheit. 

 Die Unsicherheit über die Dauer komplexer Arbeitsvorgänge kann zu 
unbezahlten Mehrarbeitsstunden führen, wenn die mit dem Arbeitgeber vereinbarte 
Zeitdauer für die Ausführung einer Tätigkeit überschritten wird. 

 Ein Teil der Arbeitnehmer leistet vor allem dann unbezahlte Überstunden, wenn ein 
Rückstand in der Produktivität gegenüber anderen Mitarbeitern aufzuholen ist. 

Manche Arbeitgeber zwingen ihre Beschäftigten unbezahlte Mehrarbeit zu leisten (wie 
z.B. der Lebensmitteldiscounter Netto, der zu Edeka gehört). 



(7) Wer profitiert / verliert     
von unbezahlten Überstunden/ Mehrarbeit ?   

 Der Beschäftigte:       (VERLIERER) 

 Prinzip Hoffnung ! - Auf Karriere, auf Übernahme in ein unbefristetes AV, auf ein höheres Gehalt usw. 

 Unbezahlte Überstunden senken definitiv den effektiven Stundenlohn (siehe Rechenbeispiel „Siemon“) 

 Die Zeit, die dem AG geschenkt wird, ist verschenkte Lebenszeit = Weniger Zeit für Familie, Freunde, für sich 
selbst; 

 Das Krankheitsrisiko steigt mit der Zahl der unbezahlten Überstunden 

 Unbezahlte Überstunden finden keine Berücksichtigung im sozialen Sicherungssystem (gesetzl. RV,  
Arbeitslosenversg.) 

Gesetzliche und tarifliche Regelungen werden umgangen, kontinuierliche Verstösse gegen Betriebsvereinbarungen (AZ-BVs) 

 Der Staat:     (VERLIERER) 

 Entgangene Sozialbeiträge, entgangene Rentenbeiträge, entgangene Steuern aus rund 600.000 „eingesparten“ 
Vollzeitstellen 

 Entsprechend weniger Haushaltsmittel für eine gute, soziale Infrastruktur unseres Staates 

 Der Arbeitgeber:    (GEWINNER) 

 Verfallene, nicht bezahlte oder in Freizeit abgegoltene Überstunden sind ein Milliarden-Geschenk an die 
Arbeitgeber (siehe Rechenbeispiel „Siemon“)  = ist pures „Schwarzgeld“ 

 AG erspart sich eine am tatsächlichen Bedarf orientierte Personalplanung, er erspart sich entsprechende 
Neueinstellungen oder Übernahme von befristet Beschäftigten, er erspart sich Übernahme von Auszubildenden; 

 Es verzerrt die Produktivitäts-Zahlen des Unternehmens und  verhindert einen gesunden, transparenten 
Wettbewerb; 

 AG akzeptiert / toleriert die fortlaufenden Verstösse gegen Arbeitszeitregelungen und riskiert damit sein 
Human- Kapital (erhöhtes Krankheits-Risiko, Risiko einer Verschlechterung des Betriebsklimas) 

 



(8) Handlungsmöglichkeiten:  
 Persönliche und gesellschaftliche Folgen von unbezahlter 

Mehrarbeit in Deutschland in den Betrieben bekannt machen / 
thematisieren  
z.B. in der nächsten Tarifrunde oder in Verbindung mit einer 
Arbeitszeit-Kampagne (siehe Beispiel IG-Metall) 

 Betriebs- und Personalräte greifen in ihrem Unternehmen / 
Konzern verstärkt diese Thematik auf und verlangen vom 
Arbeitgeber diverse Informationen der letzten Jahre z.B. über: 

 Listen gekappter Stunden, bezahlter Überstunden, in 
Freizeit  abgegoltener  Überstunden; Krankenstände, 
Langzeiterkrankungen, BEMs usw. 

 Anfragen an den AG z.B.: Sind diese Stunden in eine 
Personalbedarfsplanung  eingeflossen? Wieviel Verstösse 
gegen AZ- Regelungen gibt es und wie wird darauf 
reagiert ?  



(9) Handlungsmöglichkeiten:  

 Rechtliche Grundlagen /Tipps zur Thematik in Betriebe streuen 
– u.a. Bundesarbeitsgericht entscheidet: Überstunden dürfen 
nicht unbezahlt bleiben. (AZ: 5 AZR 517/09). 

 Stundenlohn-Rechner (den ZEIT ONLINE entwickelt hat) im 
Betrieb verbreiten. Wie hoch ist ihr Stundenlohn, wenn Sie 
ehrlich zählen, wieviel Sie jede Woche zusätzlich arbeiten? 
Der Link dazu: 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-03/stundenlohn-rechner-
arbeitszeit-mindestlohn-ueberstunden 

 

 


