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        R Ü C K K E H R
zur Stechuhr? Das EuGH-Urteil zur  

Arbeitszeiterfassung sorgt 
derzeit für viel Aufsehen 
und Diskussionen.  

Zwar hat der EuGH einen Entscheidungsspielraum eingeräumt, doch kommt auf  
Arbeitgeber ein erheblicher Regulierungsbedarf zu. Derzeit ist jedoch noch offen,  
wie das Urteil in Deutschland umgesetzt wird. Einige Szenarien sind denkbar. 
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Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
14.5.2019 (Az. C-5/18) sorgt seit einigen Wochen für viel Aufsehen 
und rückt die Arbeitszeiterfassung immer wieder ins Zentrum der 
medialen Aufmerksamkeit.  Direkt im Anschluss an die Verkündung 
wurden sogleich Stimmen laut, die mit diesem Urteil die Rückkehr 
zur Stechuhr und das Ende der Vertrauensarbeit befürchten. Dieser 
Beitrag soll Licht in das vom EuGH geschaffene Dunkel bringen 
und der Frage nachgehen, welche Folgen die Entscheidung für Ar-
beitgeber hat und ob jetzt schon Regelungsbedarf besteht.

HINTERGRUND DER ENTSCHEIDUNG  

Der Entscheidung des EuGH liegt ein Rechtsstreit zwischen der 
spanischen Gewerkschaft CCOO und der Niederlassung der Deut-
schen Bank in Spanien zugrunde. Die CCOO begehrte im Wege 
der Verbandsklage, die Deutsche Bank zu verpflichten, ein System 
zur Erfassung der von ihren Mitarbeitern geleisteten täglichen Ar-
beitszeit einzurichten. Das oberste Gericht in Spanien hatte eine 
solche Pflicht aus nationalem Recht, insbesondere aus Art. 35 Abs. 5 
des Arbeitnehmerstatuts, noch abgelehnt. Die Norm ist die spani-
sche Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie (EG/2003/88/EG), wo-
nach die Mitgliedstaaten die „erforderlichen Maßnahmen“ zum 
Schutz der in der Arbeitszeitrichtlinie verbürgten Arbeitnehmer-
rechte (insb. Höchst- und Ruhearbeitszeiten) treffen müssen. Sie 
schreibt lediglich die Erfassung von Überstunden vor. Sonstige Ar-
beitszeiten sind nach ihr nicht zu erfassen. 

Der EuGH hat hingegen entschieden, dass eine solche Regelung 
gegen die Arbeitszeitrichtlinie verstößt. Die „erforderlichen Maß-
nahmen“ nach Art. 3, 5 und 6 der Richtlinie verpflichten die 
Mitgliedstaaten dazu, eine gesetzliche Regelung zu 
schaffen, wonach alle Arbeitgeber die geleistete täg-
liche Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter durch ein „ob-
jektives, verlässliches und zugängliches System“ er-
fassen müssen. Überstunden im Sinne der Richt-
linie ließen sich nämlich nur sinnvoll bestimmen, 
wenn die gesamte geleistete Arbeitszeit bekannt sei. 
Auch könnten Arbeitnehmer wegen schlechter Be-
weismöglichkeiten von der Wahrnehmung ihrer 
Rechte abgehalten werden. Zeugenaussagen, die 
Vorlage von E-Mails, die Untersuchung von Mo-
biltelefonen und Computern stellen nach Ansicht 
des EuGH insoweit ungeeignete Beweismittel dar. 
Ebenso wenig sei eine Kontrolle bloß durch nati-
onale Kontrollbehörden zur Rechtewahrung der 
Arbeitnehmer geeignet. 

AUSWIRKUNGEN DER ENTSCHEIDUNG

Europäische Richtlinien wie die Arbeitszeitrichtlinie müssen erst 
durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt wer-
den; sie entfalten keine unmittelbare Wirkung für Private. Durch 
die Entscheidung werden daher zunächst nur die Mitgliedstaa-
ten gebunden. Der EuGH hat zwar in bestimmten Fällen und 
unter besonderen Voraussetzungen eine Drittwirkung von Richt-
linien zwischen Mitgliedstaaten und Privaten bejaht. Eine soge-
nannte horizontale Drittwirkung von Richtlinien (zwischen Pri-
vaten) hat der EuGH aber stets abgelehnt. Die Arbeitnehmer 
können sich also gegenüber ihren Arbeitgebern nicht jetzt schon 
auf die vom EuGH festgestellten Zeiterfassungspflichten aus der 
Richtlinie berufen, solange diese nicht,  beziehungsweise nicht 
vollständig in nationales Recht umgesetzt worden ist. Die beste-
hende deutsche Umsetzungsregelung in § 16 Abs. 2 Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG) gleicht im Wesentlichen der spanischen Vor-
schrift, über die der EuGH zu befinden hatte. Die Richtlinie 
wird daher auch in Deutschland nur unzureichend umgesetzt.

Zwar betont der EuGH, dass die nationalen Gerichte gehal-
ten sind, bereits unwirksame nationale Vorschriften nach 
Möglichkeit richtlinienkonform auszulegen. § 16 Abs. 2 ArbZG 
ist dafür aber ungeeignet. Der Wortlaut verpflichtet eindeu-
tig nur zur Erfassung von Überstunden. Eine Auslegung der-
art, dass damit die Erfassung sämtlicher Arbeitszeiten gemeint 
sei, würde die Norm in ihr Gegenteil verkehren und die Wort-
lautgrenze überschreiten. Außerdem ließe eine solche Ausle-
gung den Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten vollkom-
men außer Acht. 

ERHEBLICHER REGELUNGSBEDARF  

Der EuGH hat den Mitgliedstaaten nämlich bei 
der nationalen Umsetzung einen Entscheidungs-
spielraum belassen. Diesen können die Gerichte 
nicht einfach eigenmächtig durch Auslegung aus-
füllen. Es wäre vollkommen unklar, in welchen Fäl-
len die Arbeitszeiterfassung gelten soll und in wel-
chen nicht. Das ArbZG bietet insoweit keinerlei 
Anhaltspunkte für Ausnahmetatbestände. Die Er-
streckung auf alle Arbeitsverhältnisse wäre jeden-
falls ein offensichtlich unbilliges Ergebnis. Entspre-
chend hat der Bundesarbeitsminister schon am Tag 
der Entscheidung angekündigt, die Vorgaben des 
EuGH bis zum Ende des Jahrs in nationales Recht 
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umzusetzen. Klar ist also, dass auf Arbeitgeber früher oder später 
ein möglicherweise erheblicher Regelungsbedarf zukommen wird.

Wie die neue nationale Regelung aber letztendlich aussieht und 
für welche Arbeitgeber sie gelten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
völlig offen. Die Mitgliedstaaten haben hinsichtlich der Modali-
täten der Arbeitszeiterfassungssysteme einen weiten Entscheidungs-
spielraum. Sie können die Form der Zeiterfassung selbst festlegen. 
Sie haben insbesondere auch die Besonderheiten der jeweiligen 
Tätigkeitsbereiche, die Eigenheiten bestimmter Unternehmen, de-
ren Größe sowie die besonderen Merkmale der ausgeübten Tä-
tigkeit zu berücksichtigen, etwa wenn die Arbeitszeit vorherbe-
stimmt ist, wenn sie nicht bemessen oder sie von den Arbeitneh-
mern selbst bestimmt werden kann. Dieser Entscheidungsspiel-
raum ermöglicht es den Mitgliedstaaten, die eingangs skizzierten 
Szenarien durch flexible Gestaltungsmodelle zu verhindern.

ZEITERFASSUNG AUCH IM HOMEOFFICE  

Die Einschränkung des EuGH, dass die Untersuchung von Mo-
biltelefonen und Computern oder E-Mails keine geeigneten Be-
weismittel darstellt, ist vor dem Hintergrund der Gestaltungsfrei-
heit der Mitgliedstaaten nicht dahingehend zu verstehen, dass die 
Zeiterfassung nicht über derartige Medien erfolgen dürfte. Insbe-
sondere wird dadurch eine Delegation der Zeiterfassung auf die 
Arbeitnehmer nicht ausgeschlossen. Gänzlich unvermeidbar ist die-
se ohnehin nicht, da die Entscheidung des EuGH selbst für Ar-
beitnehmer gilt, die außerhalb des Unternehmens (z. B. von un-
terwegs oder in Heimarbeit) tätig werden und deren Arbeitszeit 
daher nicht am Betriebstor erfasst werden kann. Eine Delegation 
der Zeiterfassung auf die Arbeitnehmer wird zudem dem Zweck 
der effektiven Wahrung von Arbeitnehmerrechten besonders ge-
recht. Denn wer, wenn nicht die Arbeitnehmer selbst, soll effekti-
ver darüber wachen, dass die eigene Arbeitszeit korrekt erfasst wird? 
Wichtig ist nur, dass die Zeitverfassung durch den Arbeitnehmer 
mittels eines objektiven und zuverlässigen Systems erfolgt. Die 
Zeit erfassung kann somit den modernen Bedürfnissen der Arbeits-
welt angepasst werden. Die Möglichkeiten der Umsetzung sind 
grenzenlos. Von einer Rückkehr der Stechuhr kann also keine 
Rede sein. Denkbar ist etwa, die Zeiterfassung von den Arbeitneh-
mern mittels einfacher Apps, Smartwatches oder Zeiterfassungs-
programmen am Dienstcomputer selbst vornehmen zu lassen.

GELASSENHEIT STATT VOREILIGE AKTIONEN

Sicherlich kommt mit der nationalen Regelung eine große Auf-
gabe auf die Arbeitgeber zu. Dennoch ist wie so oft bei vermeint-
lich großen Rechtsprechungsänderungen auch in diesem Fall erst 
einmal Gelassenheit geboten. Die Entscheidung des EuGH bin-
det die Arbeitgeber weder unmittelbar, noch lässt sich eine Bin-

dung im Wege der richtlinienkonformen Auslegung nationaler 
Regelungen erzielen.

Von einer voreiligen Umsetzung durch die Arbeitgeber ist jeden-
falls abzuraten. Angesichts der großen Entscheidungsspielräume 
der Mitgliedstaaten bei der nationalen Umsetzung der Richtlinie 
ist noch überhaupt nicht absehbar, in welchen Bereichen und in 
welchen Formen letztlich eine Arbeitszeiterfassung verlangt wer-
den wird. Gerade im Dienstleistungssektor und bei modernen 
Arbeitsmodellen (Heimarbeit, Vertrauensarbeitszeit, Arbeit 4.0) 
lassen sich Arbeitszeiten oft nicht präzise erfassen. Es ist daher 
davon auszugehen, dass die Bundesregierung insoweit von ihrer 
Ausnahmeregelungskompetenz Gebrauch machen wird. Eine all-
zu schnelle Umsetzung durch die Arbeitgeber könnte leicht gro-
ße Fehlinvestitionen bedeuten, sollte sich nachträglich herausstel-
len, dass der Gesetzgeber gerade für das eigene Unternehmen 
oder die dort verwendeten Arbeitsmodelle einschlägige Ausnah-
metatbestände oder Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen hat. 

Gleichwohl ist langfristig mit Handlungsbedarf zu rechnen. Ar-
beitgeber sollten daher zumindest jetzt schon einmal Umsetzungs-
optionen im eigenen Unternehmen erörtern. Es sollte nämlich be-
achtet werden, dass die Vorbereitung sowie die tatsächliche Um-
setzung der Arbeitszeiterfassung erhebliche Zeit in Anspruch neh-
men werden. Die technische Zeiterfassung ist schließlich kompli-
ziert und sie berührt regelmäßig auch Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.

CHANCEN DER ENTSCHEIDUNG

Ungeachtet der negativen Folgen für die Arbeitgeber ergeben 
sich aus der Entscheidung auch bisweilen unbeachtete Chan-
cen: Die von der Regierung angekündigte Umsetzung der Ent-
scheidung könnte eine gute Gelegenheit sein, das vielfach als 
veraltet und zu unflexibel angesehene Arbeitszeitgesetz grundle-
gend zu überarbeiten. Der EuGH weist in seiner Entscheidung 
selbst auf die Möglichkeit in Art. 17 der Richtlinie hin, von den 
Vorgaben der Art. 3 bis 6 abweichende Regelungen zu treffen. 
Schon im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung zum Bei-
spiel das Vorhaben geäußert, eine Tariföffnungsklausel in das 
ArbZG zu übernehmen, um die wöchentlichen Höchstarbeits-
zeiten flexibler zu gestalten. Dieses und weitere Vorhaben könn-
ten durch die EuGH-Entscheidung nun wieder in den öffent-
lichen Fokus gerückt sein.

Außerdem gehen die neuen Dokumentationspflichten zugleich 
mit erhöhten Kontrollmöglichkeiten für die Arbeitgeber einher. 
Werden erst einmal sämtliche Arbeitszeiten aufgezeichnet, las-
sen sich Effizienzsteigerungspotenziale und etwaige Ungereimt-
heiten bei den Arbeitszeiten leichter ausmachen. •
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