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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Newsletter 03/2020 haben wir über 
ein Grundsatzurteil des EuGHs zur Ar-
beitszeit berichtet. Mit dieser Ausgabe 
setzen wir die Berichterstattung zum 
Thema Arbeitszeit fort.  

Im Januar 2020 forderte die Arbeits-
kammer des Saarlandes in einer Pres-
semitteilung die rasche Anpassung des 
deutschen Arbeitszeitrechts: „Es ist 
höchste Zeit, die vollständige Erfassung 
aller Arbeitszeiten im deutschen Arbeits-
zeitrecht zu verankern.“ Im Frühjahr 
2019 hatte der EUGH entschieden, dass 
die Arbeitszeiten von Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen vollständig er-
fasst werden müssen – bisher ist das in 
Deutschland nur für Überstunden und 
für Arbeit an Sonn- und Feiertagen ver-
pflichtend. Dass ein vom Bundeswirt-
schaftsministerium in Auftrag gegebe-
nes Gutachten jüngst zu dem erwartba-
ren Schluss kommt,  

• das deutsche Arbeitszeitrecht ist in
seiner jetzigen Fassung ungenügend,

• die tatsächlich geleisteten täglichen
Arbeitszeiten müssen künftig syste-
matisch dokumentiert und erfasst
werden, wird von der Arbeitskam-
mer des Saarlandes ausdrücklich be-
grüßt.

In der betrieblichen Realität gibt es in 
vielen Betrieben und Verwaltungen be-
reits jetzt eine systematische Zeiterfas-
sung. Gleichzeitig aber gibt es viele Be-
reiche, z.B. im Dienstleistungssektor (Bil-
dung, Erziehung, Hotel- und Gaststät-
tengewerbe), in denen solche Zeiterfas-
sungen bisher nicht existieren – meist 
auf Kosten der Beschäftigten. 

Siehe hierzu auch: 

www.arbeitskammer.de 

Das Arbeitsgericht Emden sieht den Ar-
beitgeber schon jetzt in der Pflicht - oh-
ne abzuwarten, wie der deutsche Ge-
setzgeber die Verpflichtung aus dem 
EuGH-Urteil umsetzen wird. Es gab im 
Februar 2020 einem Kläger Recht, Ar-
beitsstunden gemäß dessen handschrift-
licher Eigenaufzeichnungen zu vergüten, 
da der Arbeitgeber keine objektiven und 
verlässlichen Daten vorlegen konnte. 

https://www.arbeitskammer.de/aktuelles/pressedienste/pressemeldung/arbeitskammer-fordert-rasche-anpassung-des-arbeitszeitrechts/
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Leitsätze aus dem Urteil 

• Die Verpflichtung des Arbeitge-
bers zur Einrichtung eines objek-
tiven, verlässlichen und zugängli-
chen Systems zur Arbeitszeiter-
fassung ergibt sich aus einer un-
mittelbaren Anwendung von Art.
31 Abs. 2 der EU-Grund-Rechte-
Charta.

Diese Verpflichtung trifft den Arbeitge-
ber, ohne dass es hierzu einer Umset-
zung durch den deutschen Gesetzgeber 
oder einer richtlinienkonformen Ausle-
gung des § 16 Abs. 2 ArbZG bedürfte. 

Bei der Verpflichtung des Arbeitgebers, 
ein objektives, verlässliches und zugäng-
liches System zur Arbeitszeiterfassung 
einzuführen, handelt es sich auch um 
eine vertragliche Nebenpflicht gemäß § 
241 Abs. 2 BGB. Verletzt der Arbeitge-
ber diese vertragliche Nebenpflicht, gilt 
der unter Vorlage von Eigenaufzeich-
nungen geleistete Vortrag des Arbeit-
nehmers, an welchen Tagen er von 
wann bis wann Arbeit geleistet oder sich 
auf Weisung des Arbeitgebers zur Arbeit 
bereitgehalten hat, regelmäßig gemäß § 
138 Abs. 3 ZPO als zugestanden. Der 
Kläger war beim Beklagten in der Zeit 
von der 38. bis zur 45 Kalenderwoche 
des Jahres 2018 auf Grund eines münd-
lich abgeschlossenen Arbeitsvertrages 
als Bauhelfer zu einer Stundenvergütung 
in Höhe von 13,00 Euro brutto beschäf-

tigt. Streitig ist zwischen den Parteien 
der zeitliche Umfang der vom Kläger 
erbrachten Arbeitsleistungen.  

Der Kläger behauptet, er habe im Zeit-
raum der 38. bis zur 45. Kalenderwoche 
auf den Baustellen des Beklagten „P“ 
sowie „Q“ 195,05 Stunden gearbeitet. 
Der Beklagte habe demgegenüber ledig-
lich 183 Stunden angesetzt und vergü-
tet. Die im Rahmen eines sogenannten 
„Bautagebuches“ in Anwendung der 
Regelungen der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) vom 
Arbeitgeber vorgenommenen Aufzeich-
nungen genügen den Anforderungen 
eines objektiven, verlässlichen und zu-
gänglichen Systems zur Arbeitszeiterfas-
sung regelmäßig nicht. Im Vergütungs-
prozess besteht eine abgestufte Darle-
gungs- und Beweislast. Der Arbeitneh-
mer muss demnach zunächst vortragen 
und darlegen, „an welchen Tagen er 
von wann bis wann Arbeit geleistet oder 
sich auf Weisung des Arbeitgebers zur 
Arbeit bereitgehalten hat“. Danach ob-
liegt es dem Arbeitgeber, sich seinerseits 
substantiiert zum Vortrag des Arbeit-
nehmers zu erklären und darzulegen, 
welche Arbeiten er dem Arbeitnehmer 
zugewiesen hat und an welchen Tagen 
der Arbeitnehmer von wann bis wann 
diesen Weisungen – ggf. nicht – nach-
gekommen ist. Lässt sich der Arbeitge-
ber nicht substantiiert ein, so gilt der 
Sachvortrag des Arbeitnehmers insoweit 
gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als zugestan-
den. 
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D.h.: Die Einführung eines Zeiterfas-
sungssystems ist vertragliche Neben-
pflicht des Arbeitgebers.  

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein Zeit-
erfassungssystem einzuführen. Ein Bau-
tagebuch genügt dafür nicht. Unterlässt 
er das, gelten die Aufzeichnungen des 
Arbeitnehmers. Es ist ein Problem, dass 
viele Beschäftigte haben: Sie haben Ar-
beitsstunden abgeleistet und möchten 
dafür bezahlt werden. Der Arbeitgeber 
lehnt die Bezahlung ab und begründet 
das damit, dass der - oder diejenige 
nicht die Anzahl der Stunden gearbeitet 
hat, die er bzw. sie angibt. Ein weiteres 
Problem ist, dass viele Betriebe kein 
Zeiterfassungssystem und somit auch 
keine verlässlichen Unterlagen über die 
Arbeitszeit ihrer Beschäftigten haben. 

• Arbeitgeber muss Zeiterfassungs-
system einrichten

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein „ob-
jektives, verlässliches und zugängliches“ 
Zeiterfassungssystem einzuführen. Dabei 
verwies das Gericht auf die Arbeitszeit-
richtlinie der Europäischen Union, auf 
die europäische Grundrechte-Charta 
und auf die Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs. Danach habe jeder 
Arbeitnehmer das Recht auf eine Be-
grenzung der Höchstarbeitszeit und 
auch auf tägliche und wöchentliche Ru-
hezeiten. Das könne aber nur dann ge-
währleistet werden, wenn die geleiste-
ten Arbeitsstunden erfasst werden. Nur 

dann könne man feststellen, ob die ge-
leisteten Stunden über die vereinbarte 
Normalarbeitszeit hinausgingen und ob 
die vorgeschriebenen Ruhezeiten einge-
halten würden. 

• Bautagebuch genügt nicht

Der Arbeitgeber sei verpflichtet, ein 
Zeiterfassungssystem, das diese Kriterien 
erfülle, in seinem Betrieb einzuführen. 
Der Arbeitgeber habe das in diesem Fall 
nicht getan. Ein Bautagebuch sei kein 
Zeiterfassungssystem im Sinne der 
Rechtsprechung des europäischen Ge-
richtshofs. Zweck eines Bautagebuchs 
sei nicht die Erfassung der Arbeitszeiten 
der beschäftigten Arbeitnehmer. Es sei 
nur eine Grundlage für die Berechnung 
der Honorare für Architekt*innen sowie 
Ingenieur*innen. 

• Eigene Aufzeichnungen des/der
Beschäftigten reichen aus, um
Stundenanzahl nachzuweisen

In diesem Fall genügten die Aufzeich-
nungen des/der Beschäftigten, um die 
Anzahl der erarbeiteten Stunden nach-
zuweisen. Da sein Arbeitgeber kein ge-
eignetes Zeiterfassungssystem hatte, 
hatte er auch nichts in der Hand, um die 
Angaben des Mitarbeiters zu widerle-
gen. Sie galten somit als zugestanden. 
Der Arbeitgeber hatte somit 15 Arbeits-
stunden nachzuzahlen. 
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Siehe hierzu auch: 

www.timesys.de 

Das sagt der DGB dazu: 

Das Urteil des Arbeitsgerichts ist aus 
mehreren Gründen von großer prakti-
scher Bedeutung: zum einen geht es um 
die gerichtliche Darlegungs- und Beweis-
last des Arbeitnehmers wegen geleiste-
ter Arbeits- und Überstunden, zum an-
deren um die Verpflichtung des Arbeit-
gebers, in seinem Betrieb ein Zeiterfas-
sungssystem einzuführen. 

• Abgestufte Darlegungs- und
Beweislast

Die ständige Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts geht bei Vergütungs-
ansprüchen des/der Beschäftigten von 
einer abgestuften Darlegung- und Be-
weislast aus. Zunächst muss der/die Ar-
beitnehmer*in erklären, an welchen 
Tagen er/sie von wann bis wann Arbeit 
geleistet hat oder sich auf Weisung des 
Arbeitgebers zur Arbeit bereitgehalten 
hat (erste Stufe). Darauf muss der Ar-
beitgeber genau darlegen, an welchen 
Tagen der/die Arbeitnehmer*in die Ar-
beitsstunden nicht geleistet hat oder 
sich nicht bereitgehalten hat, um Ar-
beitsanweisungen entgegenzunehmen 
(zweite Stufe). Wenn ihm das gelungen 
ist, muss der/die Arbeitnehmer*in sei-
ne/ihre Angaben beweisen (dritte Stufe). 
Besonders große Probleme bereitet das 

dann, wenn die Beschäftigten Über-
stunden - also Stunden, die über die 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hin-
ausgehen - geltend machen. Um diese 
Ansprüche abzuwehren, genügt nach 
Auffassung der Rechtsprechung die 
schlichte Erklärung des Arbeitgebers, er 
habe diese Überstunden nicht gewollt 
und auch nicht angeordnet. Der/die Ar-
beitnehmer*in muss dann das Gegenteil 
nachweisen - eine schwierige Aufgabe, 
wenn keine Zeugen oder vom Arbeitge-
ber unterzeichnete Stundenaufstellun-
gen vorhanden sind. Die prozessuale 
Lage der Beschäftigten würde sich im-
mens verbessern, wenn der Arbeitgeber 
verpflichtet wäre, ein Zeiterfassungssys-
tem, in dem sämtliche Arbeitsstunden 
erfasst werden, einzuführen, wovon 
auch das Arbeitsgericht Emden ausgeht. 
Womit die nächste Frage wäre: 

• Ist der Arbeitgeber verpflichtet,
ein Zeiterfassungssystem einzu-
führen?

Nach Auffassung des Europäischen Ge-
richtshofs, der sich auf die Arbeitszeit-
richtlinie und Art. 31 Abs. 1 Grundrech-
te-Charta beruft, eindeutig ja. Allerdings 
müsste eine entsprechende Regelung in 
das nationale Recht umgesetzt werden, 
was in Deutschland noch nicht gesche-
hen ist. Das Arbeitsgericht Emden um-
geht dieses Problem, indem es darauf 
verweist, dass die Rechte aus der euro-
päischen Grundrechte-Charta eine un-
mittelbare Bindungswirkung entfalten, 
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https://www.timesys.de/app/uploads/2020/04/2_CA_94_19_anonymisiertes-URTEIL-MIT-LEITS%C3%84TZEN-UND-RECHTSMITTELBELEHRUNG_pdf.pdf
https://www.timesys.de/app/uploads/2020/04/2_CA_94_19_anonymisiertes-URTEIL-MIT-LEITS%C3%84TZEN-UND-RECHTSMITTELBELEHRUNG_pdf.pdf
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so dass eine Umsetzung in das nationale 
Recht eigentlich nicht notwendig sei. 
Dabei geht das Arbeitsgericht auf eine 
weitere Regelung des Arbeitszeitgeset-
zes ein: Nach §16 Abs. 2 Arbeitszeitge-
setz muss der Arbeitgeber die über die 
arbeitsvertragliche Arbeitszeit hinausge-
henden Arbeitsstunden erfassen. Das 
setzt eigentlich denknotwendig die Ein-
führung eines Zeiterfassungssystems 
voraus. Ob der Arbeitgeber dadurch 
verpflichtet wird, solch ein System einzu-
führen, ist sehr umstritten. 

• Vertragliche Nebenpflicht des
Arbeitgebers

Das Arbeitsgericht Emden 
weist daher auf eine Regelung 
im Bürgerlichen Gesetzbuch1 
hin, die besagt, dass Vertrags-
partner die berechtigten Inte-
ressen des Vertragsgegners 
berücksichtigen müssen. Hie-
raus lässt sich auch eine Pflicht 
des Arbeitgebers, ein zuverläs-
siges Zeiterfassungssystem ein-
zurichten, herleiten. Das ist 
insofern nachvollziehbar, weil 
deutsche Gesetze möglichst so 
ausgelegt werden sollen, dass 
sie mit dem europäischen 
Recht zu vereinbaren sind. 

1 (§241 Abs 2 BGB) 

Siehe hierzu auch: 

DGB-Rechtsschutz / Zeiterfassungs-
system 

DGB-Rechtsschutz / Überstunden 

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 
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https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/arbeitsrecht/lohn/themen/beitrag/ansicht/lohn/die-einfuehrung-eines-zeiterfassungssystems-ist-vertragliche-nebenpflicht-des-arbeitgebers/details/anzeige/
https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/arbeitsrecht/lohn/themen/beitrag/ansicht/lohn/die-einfuehrung-eines-zeiterfassungssystems-ist-vertragliche-nebenpflicht-des-arbeitgebers/details/anzeige/
https://www.dgbrechtsschutz.de/recht/arbeitsrecht/ueberstunden/themen/beitrag/ansicht/ueberstunden/lag-wer-ueberstunden-duldet-muss-sie-auch-bezahlen/details/anzeige/?no_cache=1&cHash=e4204d5226efafd8e720a934350c8f14
mailto:fb09.rlpsaar@verdi.de
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 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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