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1. Bei einer pauschalen Abgeltungsvereinbarung 

von Überstunden kann die Frist für den Verfall von 

Überstundenentgelt nicht vor dem Zeitpunkt zu lau-

fen beginnen, zu dem ein Anspruch erstmals geltend 

gemacht werden kann. In der Regel ist dieser Zeit-

punkt mit dem Ende des Durchrechnungszeitraumes 

anzusetzen.

2. Vernünftigen Kollektivvertragsparteien kann 

nicht unterstellt werden, dass die Verfallsfrist für die 

Entlohnung von Überstunden bereits zu einem Zeit-

punkt zu laufen beginnen soll, in dem die Berechti-

gung des Anspruchs noch nicht feststellbar ist.

3. Überstundenentlohnungen nach dem IT-KollV 

verfallen bei einer pauschalen Abgeltungsvereinba-

rung nicht binnen vier Monaten nach dem Tage der 

Überstundenleistung, sondern binnen vier Monaten 

nach dem Ende des Durchrechnungszeitraums. Dieser 

ist mangels anderer Vereinbarung das Kalenderjahr.

Der Kl war von 19.2.2015 bis 30.11.2015 bei der 
Bekl als Außendienstmitarbeiter mit einer wöchent-
lichen Normalarbeitszeit von 38,5 Stunden beschäf-
tigt. Auf das Dienstverhältnis war der KollV für 
Angestellte in Unternehmen im Bereich Dienstleis-
tungen in der automatisierten Datenverarbeitung 
und Informationstechnik („IT-KollV“) anzuwenden. 
Als Bruttomonatsentgelt war ein Fixum in Höhe 
von 3.801 € zuzüglich einer allfälligen Prämie und 
dem Sachbezug für die Privatnutzung des Firmen-
Pkws in Höhe von 511,50 € vereinbart.
Der Arbeitsvertrag enthält ua folgende Regelungen:
„6. Einstellung und Entgelt
(...)
Insofern der tatsächliche Bezug (Fixum, Prämie 
und Sachbezug für die Privatnutzung des Firmen-
Pkws) des Arbeitnehmers das kollektivvertragliche 
Gehalt übersteigt, sind damit sämtliche Mehrleis-
tungen, insbesondere Mehr-/Überstunden, geleis-
tete Arbeit an Samstagen und Sonn-/Feiertagen, 
pauschal abgegolten und werden nicht gesondert 
verrechnet. (...)
7. Arbeitszeit
(...)
7.7. Die Gleitzeitperiode beträgt 12 Monate und ist 
mit dem Kalenderjahr identisch.
7.8. Das zum Ende der Gleitzeitperiode bestehende 
Zeitguthaben ist mit dem in Punkt 6. vereinbarten 
All-in-Gehalt zur Gänze abgegolten.
(...)
15. Verfall von Ansprüchen
(...) Für den Verfall von Überstundenentgelten gilt 
§ 5 Z I Abs 1 des anzuwendenden Kollektivver-
trags. (...)“
[...] Insgesamt hat der Kl 3.776,30 € brutto Über-
zahlung gegenüber dem Kollektivvertragslohn 
erhalten.
Während aufrechtem Dienstverhältnis erfolgte vom 
Kl keine Geltendmachung von Entgelt für allfällige 
darüber hinaus geleistete Überstunden.

Der Kl begehrt Zahlung von 3.831,93 € sA und 
bringt vor, es handelt sich dabei um das Entgelt 
für von ihm geleistete Überstunden und Mehrar-
beit, die nicht durch die überkollektivvertragliche 
Bezahlung abgegolten seien. Aufgrund der getrof-
fenen All-in-Vereinbarung sei es frühestens am 
Ende des Dienstverhältnisses erkennbar gewesen, 
ob und in welchem Ausmaß Überstunden, die 
diese Vereinbarung übersteigen, angefallen seien. 
Die Verfallsfrist habe erst zu diesem Zeitpunkt zu 
laufen begonnen. Ein Verfall sei daher nicht ein-
getreten.
Die Bekl bestreitet und bringt vor, dass der Kl bis 
Oktober 2015 37,98 Überstunden geleistet habe, 
das dafür zustehende Entgelt von 1.514,28 € finde 
in der Überzahlung im Rahmen der All-in-Ver-
einbarung Deckung. Durchrechnungszeitraum für 
die Überstunden sei dabei mangels abweichender 
Vereinbarung das Kalenderjahr. Der Kl habe wäh-
rend aufrechtem Dienstverhältnis keinen Einspruch 
gegen die Arbeitsaufzeichnungen der Bekl, die von 
ihm selbst geführt worden seien, erhoben. Aus 
dem KollV ergebe sich, dass die Abgeltung allfällig 
geleisteter Überstunden binnen vier Monaten nach 
dem Tag der Überstundenleistung geltend gemacht 
werden müssten, widrigenfalls die Ansprüche ver-
fallen. [...]
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]
Der dagegen erhobenen Berufung des Kl gab das 
Berufungsgericht nicht Folge. Würden, wie vom Kl 
behauptet, die geleisteten Mehr- und Überstunden 
erst innerhalb von vier Monaten nach einem ein-
jährigen Beobachtungszeitraum bekanntgegeben 
werden müssen, würde dies dem mit der Ver-
fallsklausel allgemein beabsichtigten Zweck der 
Verhinderung des bei verspäteter Geltendmachung 
entstehenden Beweisnotstands des AG widerspre-
chen. Es sei daher auch für Pauschalvereinbarun-
gen davon auszugehen, dass Mehr- und Überstun-
den innerhalb von vier Monaten ab dem Tag der 
Erbringung geltend zu machen seien. Nach Ablauf 
des Beobachtungszeitraums sei zu überprüfen, ob 
diese Stunden in der Pauschale bzw der All-in-Ver-
einbarung gedeckt seien. Ein allenfalls bestehender 
Anspruch unterliege dann seinerseits der Verfalls-
frist, die jedoch frühestens mit Abrechenbarkeit 
beginne. Der Sachverhalt der E 9 ObA 166/13x 
sei mit dem vorliegenden nicht vergleichbar, weil 
sich die geleisteten Mehr- und Überstunden dort 
aus den für den AG geführten Arbeitszeitaufzeich-
nungen ergeben hätten, die für den AG jederzeit 
verfügbar gewesen seien. [...]
Die Revision ließ das Berufungsgericht zu, da der 
Auslegung von Kollektivverträgen grundsätzlich 
eine über den Einzelfall hinausreichende Bedeu-
tung zukomme. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist zulässig und iSd Aufhebungsan-
trags auch berechtigt. [...]
1. Der IT-KollV enthält nachstehende Regelung:
„§ 5 Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, 
Mehrarbeit bei Teilzeit
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