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I. Worum geht es? 
 

Das EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung 

wird landauf, landab diskutiert und hat bis-

lang, besonders auf Grund der hohen Unsi-

cherheit bezüglich der Umsetzung im deut-

schen Recht, für allerlei Aufruhr gesorgt. 

Grundsätzlich gilt aber einen kühlen Kopf zu 

bewahren. Das wissen wir bisher:  

Am 14.05.2019 entschied der EuGH, dass 

die Mitgliedsstaaten die Arbeitgeber ver-

pflichten müssen ein System einzuführen, 

mit dem die tägliche Arbeitszeit eines jeden 

Arbeitnehmers erfasst wird. Laut EuGH geht 

es grundsätzlich um die Gewährleistung des 

Schutzes der Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer. Durch die Zeiterfassung soll 

sichergestellt werden, dass die in der Charta 

der Grundrechte der EU garantierten Rechte 

des Arbeitnehmers in Bezug auf Höchstar-

beitszeiten und Ruhezeiten eingehalten 

werden.  

 

II. Der EuGH-Fall 
 

Bei dem konkreten Fall, der vom EuGH ent-

schieden wurde, handelte es sich um die 

Klage einer spanischen Arbeitnehmerverei-

nigung (CCOO) gegen die Deutsche Bank 

SAE. Die CCOO war davon überzeugt, dass 

die Deutsche Bank verpflichtet sei, ein Er-

fassungssystem zur Überprüfung der tägli-

chen Arbeitszeiten zu implementieren. Der 

EuGH gab der Klage statt und stellte aus-

drücklich fest, dass eine nationale Rechts-

vorschrift, die Arbeitgeber nicht verpflichtet 

ein System einzurichten, mit dem die von 

jedem Arbeitnehmer geleistete tägliche Ar-

beitszeit gemessen werden kann, mit der 

EU-Arbeitszeitrichtlinie (RL-2003/88/EG) 

sowie der Arbeitsschutzrahmenrichtlinie 

(89/391/EWG) unvereinbar sei. Dennoch 

überlässt der EuGH es den Mitgliedstaaten 

„die konkreten Modalitäten zur Umsetzung 

eines solchen Systems, insbesondere des-

sen Form, festzulegen, und zwar gegebe-

nenfalls unter Berücksichtigung der Be-

sonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbe-

reichs, sogar der Eigenheiten bestimmter 

Unternehmen, namentlich ihrer Größe“ 

(EuGH C-55-18, Rn. 63). 

 

III. Handlungsbedarf 
 

Damit steht für Arbeitgeber fest, dass ein 

Arbeitszeiterfassungssystem angewandt 

werden muss. Wie diese Pflicht des Ar-

beitgebers jedoch im Einzelnen ausgestal-

tet wird, bleibt den Mitgliedsstaaten selbst 

überlassen. Indem der EuGH einräumt, 

dass der nationale Gesetzgeber hierbei 

auch die Eigenheiten bestimmter Unter-
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nehmen, namentlich ihre Größe, berücksich-

tigen kann, wird den jeweiligen Gesetzge-

bern ein weiterer Spielraum zugestanden. 

Dies eröffnet die gesetzgeberische Möglich-

keit, keine allgemein gültige Pflicht zur Ar-

beitszeiterfassung einzuführen, sondern bei-

spielsweise ein abgestuftes Modell, das an 

spezifische Faktoren (besagte „Eigenheiten 

bestimmter Unternehmen“) gekoppelt wird. 

Deutlich äußert der EuGH dennoch, dass ein 

System, welches lediglich die Überstunden 

aufzeichnet, kein wirksames Mittel zur Um-

setzung der festgelegten Ziele sei (EuGH C-

55-18, Rn. 52). 

Es müssen also solche Systeme eingeführt 

werden, die die vollständige tägliche Ar-

beitszeit der Arbeitnehmer erfassen. Der 

EuGH spricht hierbei von objektiven, ver-

lässlichen und zugänglichen Systemen 

(EuGH C-55-18, Rn. 60), um die tatsächliche 

Einhaltung der Mindestruhe- und Höchstar-

beitszeiten zu gewähren. 

 

IV. Unser Tipp 
 

Es bleibt also festzuhalten, dass aktuell noch 

gar nicht feststeht, wie die Pflicht zur Ar-

beitszeiterfassung im deutschen Recht um-

gesetzt werden wird. Erste Erwägungen soll-

ten zwar schon jetzt angestellt werden. Sich 

von der allgemeinen Hektik in dieser Ange-

legenheit anstecken zu lassen, erscheint uns 

jedoch nicht sinnvoll zu sein. 

In vielen Betrieben sind solche Systeme, 

wie der EuGH sie fordert, bereits seit Jah-

ren gang und gäbe. In solchen Fällen ist es 

zwar notwendig, aber auch ausreichend zu 

überprüfen, ob das verwendete System 

den (zukünftig zu erwartenden) Anforde-

rungen des nationalen Gesetzgebers ge-

recht wird, was vielfach der Fall sein wird. 

Nach dem aktuellen Stand wird es im We-

sentlichen darauf ankommen, dass ein sol-

ches System ganzheitlich die tägliche Ar-

beitszeit misst.  

Abschließend bleibt daher darauf hinzu-

weisen, dass auf die Einhaltung der vorge-

schriebenen Mindestruhe- und Höchstar-

beitszeiten in der Zukunft noch stärker als 

bisher schon geachtet werden sollte. Spä-

testens ab der Umsetzung des Urteils in 

deutsches Recht ist mit verstärkten Kon-

trollen durch die Gewerbeaufsichtsämter 

zu rechnen.  

Bei der Umsetzung der vom EuGH formu-

lierten Pflicht einer Einführung bzw. Über-

prüfung eines Arbeitszeiterfassungssys-

tems, stehen wir Ihnen gerne jederzeit mit 

Rat und Tat beiseite. 

 

Information: 
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen 
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Kom-
plexität der angesprochenen Themen und den ständigen 
Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, 
wenn wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Bera-
tungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe 
unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., 
d. h. für diese Informationen ausschließen. 


