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Vergütung von  
Überstunden –  
Darlegungs- und Beweislast

Vor dem LAG Rheinland-Pfalz (Urt. v. 13.8.2020 – 
5 Sa 409/19, rk.) stritten die Parteien über die 
Vergütung von Überstunden. Der Kläger war bis 
Ende Mai 2018 als Systemberater beschäftigt und 
übte seine Tätigkeit überregional an ständig 
wechselnden Orten bei Kunden des Arbeitgebers  
aus. Seine wöchentliche Arbeitszeit betrug 
40 Stunden, das Jahresgrundgehalt 60.000 Euro 
brutto. Einschließlich Prämien und Zulagen be-
liefen sich die Gesamteinkünfte im Jahr 2017 auf 
über 90.000 Euro, in den fünf Monaten des Jahres  
2018 auf rund 40.000 Euro. Er verlangte die fi-
nanzielle Abgeltung von über 900 Überstunden 
aus den Jahren 2017 und 2018. Dazu legte er als 
Anlage zur Klage eine Excel-Tabelle mit insge-
samt 329 Seiten vor, in die er für jeden Tag die 
ihm zugeteilten Ticketnummern, den jeweiligen 
Kunden, die konkret erbrachte Tätigkeit und den 
dafür benötigten Zeitaufwand eingetragen hatte. 
Beginn und Ende der Arbeit ließen sich daraus 
nicht erkennen. Die Klage auf Zahlung von über 
25.000 Euro war in beiden Instanzen ohne Erfolg . 

Der Kläger hatte die Leistung von Überstunden 
nicht ausreichend dargelegt. Nach ständiger 
Rechtsprechung des BAG genügt der Arbeitneh-
mer seiner Darlegungslast nur dann, wenn er 
schriftsätzlich vorträgt, an welchen Tagen er von 
wann bis wann Arbeit geleistet oder sich auf Wei-
sung des Arbeitgebers zur Arbeit bereitgehalten 
hat. Auf diesen Vortrag muss der Arbeitgeber 
substantiiert erwidern und im Einzelnen vortra-
gen, welche Arbeiten er dem Arbeitnehmer zu-
gewiesen hat und an welchen Tagen dieser den 
Weisungen nicht nachgekommen ist. Dem wurde 
die Excel-Tabelle nicht gerecht. Sie beinhaltete 
hunderte Fünf-Minuten-Einträge, u. a. auch für 
Reifenwechsel und Zeitzuschläge für Samstags- 
und Sonntagsarbeit, die vertraglich nirgends ver-
einbart waren. Die Tabelle war noch nicht ein-
mal für eine gerichtliche Schätzung etwaiger 
Überstunden geeignet. Hinzu kam, dass der Klä-
ger hinsichtlich einer etwaigen Vergütung von 
Überstunden keine objektive Vergütungserwar-
tung haben konnte. Diese fehlt bei Besserverdie-
nern. Sie können regelmäßig nicht erwarten, dass 
für über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus ge-
leistete Arbeit ein besonderes Entgelt fließt. Der 
Kläger hatte in den beiden Jahren 2017 und 2018 
deutlich über der Beitragsbemessungsgrenze ver-
dient und gehörte damit zur Gruppe der Besser-
verdiener. 

Sozialplanvolumen und 
Klageverzichtsprämie
Die Betriebsparteien hatten in einem Sozialplan 
zum Ausgleich von Nachteilen infolge der Werks-
schließung Abfindungszahlungen vereinbart, die 
sich nach der Formel „Betriebszugehörigkeit × 
Bruttomonatseinkommen × Faktor“ bemessen. 
Dabei war der Faktor abhängig vom Lebensalter 
des Arbeitnehmers gestaffelt zwischen 0,15 und 
0,95. Der Sozialplan war in der Einigungsstelle 
abgeschlossen worden, in der auch eine Betriebs-
vereinbarung über eine Klageverzichtsprämie 
„unterzeichnet“ wurde (BV Klageverzichtsprämie ). 
Darin war geregelt, dass Mitarbeiter, die auf eine 
Kündigungsschutzklage verzichten, eine höhere 
Abfindung erhalten. Der Faktor erhöhe sich um 
weitere 0,25. Ferner regelte der Sozialplan eine 
Kappungsgrenze für Abfindungszahlungen bei 
75.000 Euro pro Arbeitnehmer. Unstreitig hatten  
die Betriebsparteien als Volumen für Sozialplan-
leistungen 8 Mio. Euro zugrunde gelegt, die von 
der Muttergesellschaft zur Verfügung gestellt 
worden waren. Ein Mitarbeiter, dem eine Abfin-
dung in Höhe des Höchstbetrags von 75.000 Euro 
gezahlt wurde und der keine Klage gegen seine 
Kündigung erhoben hatte, klagte vor dem LAG 
Nürnberg auf die Zahlung eines weiteren Betrags 
i. H. v. rund 30.000 Euro als Klageverzichtsprämie  
und wandte sich gegen die Kappung seiner Ab-
findung. Unstreitig hatte kein jüngerer Arbeit-
nehmer eine höhere Abfindung erhalten als der 
Kläger. 

Das LAG Nürnberg (Urt. v. 14.10.2020 – 2 Sa 227/20) 
setzte sich eingehend mit der Wirksamkeit der 
BV Klageverzichtsprämie auseinander und be-
stätigte die Entscheidung erster Instanz, die die 
Klage abgewiesen hatte. Die Verknüpfung der 
um den Faktor 0,25 erhöhten Abfindung mit dem 
Klageverzicht ist unwirksam. Leistungen in So-
zialplänen, die dem Ausgleich oder der Abmil-
derung der infolge einer Betriebsänderung ein-
tretenden wirtschaftlichen Nachteile dienen, dür-
fen nicht vom Verzicht auf die Erhebung einer 
Kündigungsschutzklage abhängig gemacht wer-
den. Dies folgt aus dem betriebsverfassungsrecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Allerdings 
ist nach ständiger Rechtsprechung des BAG den 
Betriebsparteien nicht jegliche Regelung verbo-
ten, die einen finanziellen Anreiz dafür schafft, 
eine Kündigung zu akzeptieren. So können die 
Betriebsparteien freiwillig eine kollektive Rege-
lung treffen, die im Interesse des Arbeitgebers 
an einer Planungssicherheit finanzielle Leistungen  
für den Fall vorsieht, dass der Arbeitnehmer ge-
gen seine Kündigung nicht klagt. Eine Umgehung  
liegt aber vor, wenn der Sozialplan keine ange-
messene Abmilderung der wirtschaftlichen Nach-
teile vorsieht oder wenn greifbare Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass an sich für den Sozialplan 
zur Verfügung stehende Finanzmittel zum Nach-

teil der Arbeitnehmer funktionswidrig für eine 
Klageverzichtsprämie eingesetzt werden. 
Im entschiedenen Fall war ein wesentlicher Teil 
des für den Sozialplan vorgesehenen Finanz-
volumens i. H. v. 8 Mio. Euro zweckwidrig im In-
teresse der Planungssicherheit des Beklagten ein-
gesetzt worden. Mitarbeiter, die auf die Erhe-
bung einer Kündigungsschutzklage verzichten, 
konnten dadurch eine Abfindungserhöhung von 
40 bis 50 % erzielen. Dagegen waren in den vom 
BAG entschiedenen Fällen lediglich zusätzliche 
Abfindungen in Höhe eines Bruttomonatsgehalts 
oder nach der Formel „Bruttomonatsentgelt × 
10 % × Beschäftigungsjahre“ unbeanstandet ge-
blieben. Rechtsfolge des Verstoßes gegen das 
Umgehungsverbot ist jedoch nicht die Unwirk-
samkeit der BV Klageverzichtsprämie insgesamt. 
Vielmehr ist diese als Teil des Sozialplans anzu-
sehen, sodass sich grundsätzlich der Faktor für 
jeden unter den Sozialplan fallenden Arbeit-
nehmer um 0,25 erhöht, unabhängig davon, ob 
er Klage erhebt oder nicht. Die so erhöhte ein-
heitliche Abfindung unterliegt allerdings der im 
Sozialplan vereinbarten Kappungsgrenze. Diese 
verstößt nicht gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz oder das Verbot der Altersdiskriminie-
rung. Es liegt im Gestaltungsspielraum der Be-
triebsparteien, Höchstbeträge zu vereinbaren, 
die die durch die Altersstaffelung entstehende 
Bevorzugung älterer und langjährig beschäftig-
ter Mitarbeiter begrenzen. 

Das Gericht ließ die Revision wegen grundsätz-
licher Bedeutung der Frage, ob die Umgehung 
des Verbots, Sozialplanleistungen von einem Kla-
geverzicht abhängig zu machen, stets zur Un-
wirksamkeit einer BV Klageverzichtsprämie führt, 
oder ob sie nicht als Teil der Sozialplanregelungen  
angesehen werden kann, zu. Diese ist unter dem 
Az. 1 AZR 570/20 beim BAG anhängig. 
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