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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
im Mai 2019 ein Grundsatzurteil zur 
Arbeitszeit gefällt. In diesem Newsletter 
informieren wir Euch über das Urteil und 
mögliche gesetzliche Konsequenzen. 

Grundsatzurteil des EuGHs 

zur Arbeitszeit: 

Die Mitgliedstaaten müssen die Ar-
beitgeber verpflichten, ein System 
einzurichten, mit dem die tägliche 
Arbeitszeit gemessen werden kann. 

Der EuGH unterstrich im Mai 2019 das 
Grundrecht auf Begrenzung der Höchst-
arbeitszeit und auf tägliche und wö-
chentliche Ruhezeiten. Das Gericht ur-
teilte, dass die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union die Arbeitgeber ver-
pflichten müssen, "ein objektives, ver-
lässliches und zugängliches System ein-
zurichten, mit dem die von einem jeden 

Arbeitnehmer geleistete tägliche Ar-
beitszeit gemessen werden kann." 

Faktencheck: 

Die spanische Gewerkschaft CCOO (Fe-
deración de Servicios de Comisiones 
Obreras) klagte gegen die Deutsche 
Bank SAE vor dem nationalen Gerichts-
hof (Audiencia Nacional) in Spanien. Die 
Deutsche Bank SAE sollte verpflichtet 
werden, ein System zur Erfassung der 
von den Mitarbeitern geleisteten tägli-
chen Arbeitszeit einzurichten.  

Mit diesem System sei gewährleistet, 

• dass die Einhaltung der vorgesehenen
Arbeitszeit und

• der in den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften vorgesehenen Verpflichtung,
den Gewerkschaftsvertretern die Anga-
ben über die monatlich geleisteten
Überstunden zu übermitteln,

überprüft werden könne. Die Deutsche 
Bank bestritt mit Verweis auf die Recht-
sprechung des obersten Gerichts in Spa-
nien (Tribunal Supremo), dass das spani-
sche Recht keine solche allgemeingültige 
Verpflichtung vorsehe. Nach dieser 
Rechtsprechung schreibe das spanische 
Gesetz, sofern nichts anderes vereinbart 
worden sei, nur die Führung einer Auf-
stellung der von den Arbeitnehmern 
geleisteten Überstunden sowie die 
Übermittlung der Zahl dieser Überstun-
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den zum jeweiligen Monatsende an die 
Arbeitnehmer und ihre Vertreter vor.  

Die CCOO hielt dagegen, dass diese 
Verpflichtung sich nicht nur aus den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften, son-
dern auch aus der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (im Fol-
genden: Charta) und der Arbeitszeit-
richtlinie ergebe und klagte vor dem 
„Europäischen Gerichtshof“. Der EuGH 
gab der CCOO recht. Der Gerichtshof 
weist zunächst auf die Bedeutung des 
Grundrechts eines jeden Arbeitnehmers 
auf eine Begrenzung der Höchstarbeits-
zeit und auf tägliche und wöchentliche 
Ruhezeiten hin. Dieses Recht sei in der 
Charta verbürgt. Dessen Inhalt wird 
durch die Arbeitszeitrichtlinie weiter 
präzisiert. Die Mitgliedstaaten müssen 
dafür sorgen, dass den Arbeitnehmern 
die ihnen verliehenen Rechte zugute-
kommen. Die zur Umsetzung der Richt-
linie gewählten konkreten Modalitäten 
dürfen diese Rechte inhaltlich nicht aus-
höhlen.  

Nach Auffassung des EuGHs ist der Ar-
beitnehmer als die schwächere Partei 
des Arbeitsvertrags anzusehen. Insofern 
müsse verhindert werden, dass der Ar-
beitgeber ihm eine Beschränkung seiner 
Rechte auferlegt. Ohne ein System, mit 
dem die tägliche Arbeitszeit eines jeden 
Arbeitnehmers gemessen werden kann, 
ist es für die Arbeitnehmer äußerst 
schwierig oder gar praktisch unmöglich, 
ihre Rechte durchzusetzen. Insofern ist 

es unerlässlich, dass die Zahl der geleis-
teten Arbeitsstunden und ihre zeitliche 
Verteilung sowie die Zahl der Überstun-
den objektiv und verlässlich ermittelt 
werden. Ein Arbeitszeiterfassungssystem 
bietet den Arbeitnehmern ein besonders 
wirksames Mittel, einfach zu objektiven 
und verlässlichen Daten über die tat-
sächlich geleistete Arbeitszeit zu gelan-
gen. Es erleichtert den Arbeitnehmern 
den Nachweis einer Verkennung ihrer 
Rechte. Den zuständigen Behörden und 
nationalen Gerichten gewährleistet es 
die Kontrolle der tatsächlichen Beach-
tung dieser Rechte. Um die praktische 
Wirksamkeit der von der Arbeitszeit-
richtlinie und der Charta verliehenen 
Rechte zu gewährleisten, müssen die 
Mitgliedstaaten die Arbeitgeber daher 
verpflichten, ein objektives, verlässliches 
und zugängliches System einzurichten, 
mit dem die von einem jeden Arbeit-
nehmer geleistete tägliche Arbeitszeit 
gemessen werden kann, so der EuGH. 

Siehe hierzu auch: 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs
/application/pdf/2019-
05/cp190061de.pdf  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190061de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190061de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190061de.pdf
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Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales gibt ein Gutachten zum 

Urteil des EuGHs in Auftrag 

Laut Medienberichten arbeitet die Bun-
desregierung an einem Gesetz zur Zeit-
erfassung. Ein vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales in Auftrag gege-
benes Rechtsgutachten von Prof. Bay-
reuther, Universität Passau, liegt vor: Das 
Rechtsgutachten setzt sich mit der Frage 
auseinander, ob sich aus dem EuGH-
Urteil Umsetzungs- bzw. Änderungsbe-
darf für das deutsche Recht ergibt und 
wenn ja, welcher. Dabei wird insbeson-
dere gefragt, ob eine Anpassung des 
deutschen Rechts schon auf Basis des 
geltenden Arbeitszeitrechts möglich ist, 
etwa durch eine unionsrechtskonforme 
Auslegung des geltenden Rechts oder 
ob es einer Novellierung des ArbZG be-
darf. Im deutschen Arbeitsrecht besteht 
derzeit keine Pflicht, die sich an alle Ar-
beitgeber richtet, die gesamte Arbeits-
zeit ihrer Beschäftigten aufzuzeichnen. 

Faktencheck / 
Gesetzliche Grundlagen 

§ 16 Abs. 2 ArbZG

Kernregelung des deutschen Arbeitszeit-
rechts zur Aufzeichnung von Arbeitszei-
ten ist § 16 Abs. 2 ArbZG. Danach ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, „die über 
die werktägliche Arbeitszeit hinausge-
hende Arbeitszeit der Arbeitnehmer auf-
zuzeichnen". Die entsprechenden 

Nachweise sind mindestens zwei Jahre 
aufzubewahren. Die zuständigen Auf-
sichtsbehörden können die Einhaltung 
dieser Verpflichtung kontrollieren und 
ggf. mit Verwaltungszwang durchset-
zen. Ausweislich des Wortlauts der Re-
gelung ist aber eine Dokumentations-
verpflichtung hinsichtlich der Arbeitszeit, 
die das werktägliche Arbeitszeitvolumen 
nach  

§ 3 ArbZG nicht überschreitet, nicht er-
forderlich. Ginge man von der nach der-
zeitigem Erkenntnisstand weitmöglichs-
ten Auslegung des  

§ 16 Abs. 2 ArbZG aus, wären folgende
Arbeiten dokumentationspflichtig: 

• Arbeiten, die über die grundständige
Höchstarbeitszeit von 8 Stunden pro
Werktag (im Weiteren: „Grundarbeits-
zeit") hinausgehen (im Weiteren kurz:
„Mehrarbeit"),

• einschließlich der Grundarbeitszeit an
einem Tag mit Mehrarbeit sowie

• sämtliche Arbeitszeiten an Sonn- und
Feiertagen (also: Grundarbeitszeit ein-
schließlich einer etwaigen Mehrarbeit).

Dementgegen fordert der EuGH, 
dass „die Zahl der vom Arbeitnehmer 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
sowie ihre zeitliche Lage, (sowie) die 
über die gewöhnliche Arbeitszeit hin-
ausgehende, als Überstunden geleistete 
Arbeitszeit objektiv und verlässlich ermit-
telt werden (können muss). Selbst wenn 
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man unterstellt, dass der EuGH mit dem 
Begriff „Überstunden" nicht bereits 
schon Tätigkeiten meint, die über die 
vertragliche Regelarbeitszeit hinausge-
hen," sondern „nur" Arbeitszeiten, die 
jenseits der unionsrechtlichen 48 Wo-
chenstundengrenze liegen, macht der 
EuGH klar, dass der Arbeitgeber die ge-
samte Arbeitszeit eines Beschäftigten 
aufzuzeichnen hat. Der EuGH hält eine 
Arbeitszeiterfassung für erforderlich, 
damit sich feststellen lässt 

• ob zum einen die wöchentliche Höchst-
arbeitszeit beachtet wurde, und

• ob zum anderen die täglichen oder wö-
chentlichen Mindestruhezeiten, was die
tägliche Ruhezeit betrifft, in jedem 24-
Stunden-Zeitraum oder, was die wö-
chentliche Ruhezeit betrifft, im Bezugs-
zeitraum eingehalten wurden.

Der EuGH verlangt nach einer objekti-
ven, verlässlichen und zugänglichen 
Zeitaufzeichnung, die es den Beschäftig-
ten, aber auch Dritten, wie etwa Auf-
sichtsbehörden, ermöglicht, ohne weite-
re Nachforschungen festzustellen, ob die 
Höchstarbeitszeit erreicht bzw. gar über-
schritten wurde. Nach § 17 Abs. 2 Ar-
bZG kann die Aufsichtsbehörde die er-
forderlichen Maßnahmen anordnen, die 
der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich 
aus dem ArbZG ergebenden Pflichten zu 
treffen hat. 

§ 87 BetrVG (Betriebsverfassungsge-
setz) 

Schon vor der EuGH-Entscheidung ist in 
der Literatur angedacht worden, ob der 
Betriebsrat nicht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 
BetrVG die Einführung einer Zeiterfas-
sung zur Vermeidung von Gesundheits-
schäden verlangen könnte. Eine solche 
Argumentation ist nicht tragfähig. Das 
BAG hat in seiner jüngeren Rechtspre-
chung die Reichweite des Tatbestands 
des  

§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG eingegrenzt.
Danach bezieht sich das Mitbestim-
mungsrecht nicht auf jegliche Maßnah-
men und Entscheidungen des Arbeitge-
bers, die irgendeinen Einfluss auf den 
Gesundheitsstatus der Belegschaft ha-
ben könnten, sondern nur auf solche, 
die der Arbeitgeber gerade aus den 
Gründen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes ergreift oder ergreifen müsste. 
Das Mitbestimmungsrecht knüpft an das 
Vorliegen von Gefährdungen, die ent-
weder feststehen oder im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung (§ 3 ArbStättV 
iVm § 5 ArbSchG) festzustellen sind. 
Danach reicht allein die Besorgnis, dass 
Beschäftigte ohne entsprechende Auf-
zeichnungen gesetzliche Höchstarbeits-
zeiten überschreiten könnten, nicht aus, 
um dem Arbeitgeber eine Dokumentati-
onspflicht aufzuerlegen. 
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§ 80 BetrVG

Einige Aufmerksamkeit verdient der all-
gemeine Unterrichtungs- und Aus-
kunftsanspruch des Betriebsrats nach § 
80 Abs. 2 BetrVG. Bereits 2003 hat das 
BAG entschieden, dass der Arbeitgeber 
den Betriebsrat über Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit zu informieren 
hat, da der Betriebsrat nur so die Einhal-
tung der in § 5 ArbZG vorgeschriebenen 
Ruhezeit überprüfen könne. Nach stän-
diger Rechtsprechung sind dem Be-
triebsrat im Rahmen des  

§ 80 Abs. 2 S. 2 BetrVG nur solche Un-
terlagen zur Verfügung zu stellen, die 
der Arbeitgeber tatsächlich besitzt. Der 
Betriebsrat kann indes nicht verlangen, 
dass der Arbeitgeber nicht vorhandene 
Unterlagen erst für ihn herstellt. Hiervon 
weicht die Rechtsprechung aus dem Jahr 
2003 recht deutlich ab. Das BAG be-
gründete dies seinerzeit damit, dass der 
Arbeitgeber seinen Betrieb so zu organi-
sieren habe, dass er die Durchführung 
der geltenden Gesetze, Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen — und da-
bei auch gesetzliche Höchstarbeitszeit-
grenzen — selbst gewährleisten kann. 
Die Maßgaben des BetrVG genügen 
nicht den Anforderungen des EuGHs. 
Zunächst lässt sich über § 80 BetrVG nur 
eine „mittelbare" Aufzeichnungspflicht 
des Arbeitgebers konstruieren. Vor allem 
aber hängt die Durchsetzung der be-
triebsverfassungsrechtlichen Aufzeich-
nungspflicht davon ab, dass im Betrieb 

ein Betriebsrat eingerichtet ist und dieser 
seine einschlägigen Kontrollrechte auch 
tatsächlich geltend macht. Aus § 80 Be-
trVG lassen sich weder Individualrechte 
der Belegschaftsmitglieder noch Kon-
troll- und Sanktionsbefugnisse der Auf-
sichtsbehörden herleiten. 

Umsetzung in das nationale Recht 

Der EuGH verlangt nicht, dass die Mes-
sung der Arbeitszeit ausschließlich durch 
den Arbeitgeber gesteuert wird oder 
allein durch informationstechnische Mit-
tel vorgenommen werden könnte. Ent-
scheidend ist nur, dass es nicht in das 
Belieben des Arbeitgebers gestellt ist, ob 
und. ggf. welche Arbeitszeiten doku-
mentiert werden sollen und welche 
nicht. Ebenso wenig darf den Beschäf-
tigten eine Entscheidung dahingehend 
eröffnet werden, ob sie geleistete Zeiten 
verbuchen oder, namentlich auf Drän-
gen des Arbeitgebers, außen vorlassen. 
Wichtig ist darüber hinaus, dass die Mit-
gliedstaaten sehr wohl Instrumentarien 
vorhalten müssen, mit denen sicherge-
stellt werden kann, dass die zur Umset-
zung der Richtlinie erlassenen Regeln im 
Arbeitsleben auch tatsächlich beachtet 
werden. Bleibt der Gesetzgeber untätig, 
droht der Bundesrepublik ein Vertrags-
verletzungsverfahren 

Zusammenfassung 

Mit Urteil vom 14. Mai 2019 hat der 
EuGH entschieden, dass die Mitglied-
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staaten die Arbeitgeber verpflichten 
müssen, ein „objektives, verlässliches 
und zugängliches System" einzurichten, 
mit dem die von einem jeden Arbeit-
nehmer geleistete tägliche Arbeitszeit 
gemessen werden kann. Im deutschen 
Arbeitsrecht besteht derzeit keine 
grundständige Pflicht, die sich an alle 
Arbeitgeber richtet, die gesamte Ar-
beitszeit ihrer Beschäftigten aufzuzeich-
nen. Nach § 16 Abs. 2 ArbZG sind nur 
die Arbeitsleistungen zu dokumentieren, 
die über die werktägliche Höchstarbeits-
zeit des § 3 ArbZG hinausgehen, sowie 
Arbeiten an Sonn- und Feiertagen. Alle 
übrigen Arbeiten müssen dagegen nicht 
erfasst werden. Die Regelung bleibt da-
her verhältnismäßig weit hinter den 
Vorgaben des EuGHs zurück. Der EuGH 
räumt den Mitgliedstaaten einen ganz 
erheblichen Gestaltungsspielraum ein, 
was die Etablierung eines Zeiterfas-
sungssystems im nationalen Recht be-
trifft. Spätestens daran scheitert eine 
richtlinienkonforme Auslegung des  

ArbZG, aber auch eine mögliche Direkt-
wirkung einer grundrechtlich fundierten 
Aufzeichnungspflicht. Ausgangspunkt 
einer Umsetzung der CCOO-
Entscheidung in nationales Recht ist die 
Forderung des EuGHs, wonach Arbeit-
geber, „ein objektives, verlässliches und 
zugängliches System" einführen müs-
sen, mit dem die von einem jedem Be-
schäftigten geleistete Arbeitszeit gemes-
sen werden kann. Aus der Zeiterfassung 

muss zu ersehen sein, ob folgende Vor-
gaben der Richtlinie eingehalten sind:  

• Wöchentliche Höchstarbeitszeiten
• Ausgleich bei einem Abweichen von der

Höchstarbeitszeit
• tägliche Ruhezeiten, wöchentliche Ru-

hezeit, ggf. Ruhepausen

Insgesamt ist daher festzuhalten: 

• Das deutsche Arbeitsrecht genügt den
Vorgaben der Arbeitszeitrichtlinie, wie
sie der EuGH im CCOO-Urteil konkreti-
siert hat, derzeit nicht.

• Der Bundesgesetzgeber ist verpflichtet,
das Arbeitszeitrecht entsprechend zu
ergänzen.

Hieraus ergeben sich u. A. nachfol-
gende Regelungsvorschläge: 

§ 16 Arbeitszeitnachweise

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beginn, 
Ende und Dauer der täglichen Arbeits-
zeit, [sowie die Dauer der nach § 4 ge-
währten Ruhepausen] jeweils am Tag 
der Arbeitsleistung aufzuzeichnen. 

• Die Arbeitnehmerin oder der Arbeit-
nehmer hat das Recht, in die über ihn
geführte Zeiterfassung Einsicht zu neh-
men

• Nachweise sind mindestens zwei Jahre
aufzubewahren.
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Siehe hierzu auch: 

https://efarbeitsrecht.net/wp-
content/uploads/2020/02/Gutachten-
Prof.-Bayreuther.pdf  

Falls ihr Wünsche oder Anregungen für 
weitere Themen habt, oder Fragen zu 
unseren Themen, könnt ihr uns natürlich 
gern schreiben. 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

Euer ver.di Landesfachbereich 

Newsletter automatisch empfangen? 
Folge dem Link oder scanne den QR-

Code. Zur Abmeldung geht’s hier! 

https://efarbeitsrecht.net/wp-content/uploads/2020/02/Gutachten-Prof.-Bayreuther.pdf
https://efarbeitsrecht.net/wp-content/uploads/2020/02/Gutachten-Prof.-Bayreuther.pdf
https://efarbeitsrecht.net/wp-content/uploads/2020/02/Gutachten-Prof.-Bayreuther.pdf
https://forms.websms.com/#/idpe65i/optin/
https://forms.websms.com/#/p5pewgp/optout/
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Mitgliedsnummer Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel Vorname           Name Ich möchte Mitglied werden ab

0 1 2 0
Straße Hausnummer Geburtsdatum

Land/PLZ Wohnort
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN BIC

Zahlungsweise

 monatlich  vierteljährlich zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich zum Monatsende

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

Ort, Datum und Unterschrift  
1) nichtzutreffendes bitte streichen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren zu und willige  
in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem  Arbeitgeber und ver.di ein. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber 
widerrufen.

Ort, Datum und Unterschrift  

Ort, Datum und Unterschrift  

Beschäftigungsdaten

 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit         Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)       bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe

€

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer
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