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delle auch mit tücken für Arbeitnehmerinnen verbunden sind, wird in diesem band an anderer stelle 
erörtert (siehe „15. der Wandel des normalarbeits verhältnisses – Auswirkungen und  risiken für  
Arbeitnehmerinnen” auf seite 133). Versuchen, durch unzulässige unverbindlichkeitsvorbehalte und ufer-
lose handhabung von (teilweise gar nicht vorbehaltenen und daher unzulässigen) Widerrufserklärungen, 
bislang gewährte entgeltbestandteile zurückzunehmen, ist jedenfalls regelmäßig entgegenzutreten.

16.3. All-in-klauseln

ein dauerbrenner im arbeitsrechtlichen beratungsalltag ist auch die Abgeltung von Überstunden und 
insbesondere der inzwischen weit verbreitete einsatz von sogenannten „All-in”-klauseln in Arbeitsver-
trägen. Werden Fragen der verteilungspolitischen bedeutung von Überstundenarbeit ausführlich von 
(siehe „6. Arbeitszeit – Fairness durch umverteilung” auf seite 57ff) behandelt, ist an dieser stelle auf 
die rechtspraxis und Judikatur zu dieser Frage einzugehen:

Von einer herkömmlichen Überstundenpauschale („Mit dem betrag von 250 euro werden 10 Überstunden 
pro Monat abgegolten”) unterscheiden sich derartige klauseln dadurch, dass sie keine gesamtzahl der 
abgegoltenen Überstunden festlegen („Mit dem betrag von 600 euro sind alle Mehrleistungen abgegol-
ten”). die rechtsprechung hat grundsätzlich solche pauschalvereinbarungen als zulässig erkannt, sofern 
für den Arbeitnehmer erkennbar ist, dass mit einer pauschalvergütung auch Überstunden abgegolten 
sein sollen18. Zudem muss bestimmbar sein, welcher entgeltbestandteil für die Abgeltung von Über-
stunden heranzuziehen ist19. die grundsätzliche gefahr solcher klauseln liegt auf der hand: scheinbar 
überkollektivvertragliche entgeltbestandteile können, sofern vertraglich vereinbart, durch Anordnung 
von Überstunden „verbraucht” und bis zum kollektivvertraglichen Mindestniveau abgesenkt werden. 
der negative monetäre Anreize für Arbeitgeberinnen („Überstunden sind teuer”) zur Vermeidung von 
Mehrbelastungen entfällt und verkehrt sich sogar ins gegenteil. Arbeitgeberinnen ersparen sich jedoch 
keineswegs die Führung von Zeit- bzw Überstundenaufzeichnungen. Überstunden, die nicht durch die 
für Mehrleistungen gewidmeten entgeltbestandteile gedeckt sind, sind gesondert zu vergüten. um nun 
festzustellen, ob über die pauschalabgeltung hinaus Ansprüche bestehen, muss eine „deckungsrech-
nung” durchgeführt werden. ist kein kürzerer Zeitraum für die Abrechnung von Überstunden vorge-
sehen, gilt ein einjähriger betrachtungszeitraum20. Vor der Abrechnung durch den Arbeitgeberinnen 
beginnen weder Verfalls- noch Verjährungsfristen zu laufen21.

liegt keine ausdrückliche Vereinbarung über den für die normalarbeitszeit vereinbarten entgelt-
bestandteil vor, so geht der ogh davon aus, dass die normalarbeitszeit durch das kollektivvertragliche 
 Mindestentgelt abgedeckt ist. dies stößt allerdings auf kritik und ist differenzierter zu betrachten: haben 
Arbeitnehmerinnen vor Abschluss der All-in-Vereinbarung beim gleichen Arbeitgeberinnen bereits ein 
überkollektivvertragliches entgelt bezogen, so ist nach heilegger dieses für die normalarbeitszeit her-
anzuziehen. geleistete Überstunden, die über die gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen hinausgehen, sind 
zudem gesondert zu entgelten, wenn nicht die Abgeltung „illegaler” Überstunden explizit vereinbart 
worden ist22.

18)  vgl ogh 29.08.1990, 9 obA 280/90
19)  vgl ogh 29.08.1990, 9 obA 605/90
20)  vgl ogh 11.07.2001, 9 obA 161/01v
21)  Heilegger, gerda (2012), 20
22)  Heilegger, gerda (2012), 21


