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Dem Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V. (BVAU) als bundesweite, branchenübergreifende Vertretung der Arbeitsrechtler in Unternehmen ist daran gelegen, an der Gestaltung
praktisch umsetzbaren Arbeitsrechts mitzuwirken. Nach der EuGH-Entscheidung zur Arbeitszeiterfassung scheint hier wichtig, zwischen rechtlichen Erfordernissen und politischem Willen zu differenzieren.

1. Ausgangssituation
„Die … Richtlinie 2003/88/EG … ist im Licht von Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte … sowie
von Art. 4 Abs. 1, Art. 11 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 3 der Richtlinie 89/391/EWG … dahin auszulegen,
dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, die nach ihrer Auslegung durch die
nationalen Gerichte die Arbeitgeber nicht verpflichtet, ein System einzurichten, mit dem die von
einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann.“. Es ist ein
„Grundrecht eines jeden Arbeitnehmers“ […] „in den Genuss der Begrenzung der wöchentlichen
Arbeitszeit sowie der in dieser Richtlinie vorgesehenen täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten zu kommen“. (EuGH v. 14. Mai 2019).
2. Aktuelle rechtliche Hürden
Im vom EuGH entschiedenen Fall ging es darum, dass Arbeitszeiten selbst überhaupt nicht erfasst
wurden, und es keinerlei Aufzeichnungen gab – ausser „netto-Mehrarbeitsstunden“. So konnte
freilich weder überprüft werden, ob Höchstarbeitszeiten, noch ob Mindestruhezeiten eingehalten
wurden. Nur die Verpflichtung, nur die geleisteten Überstunden zu erfassen, bietet nach Auffassung des EuGH kein wirksames Mittel, zu prüfen ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit und Mindestruhezeiten eingehalten werden.
In Deutschland hingegen besteht gerade hinsichtlich der Durchsetzung der Rechte, Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten einzuhalten, eine gesetzliche Regelung – § 16 Abs. 2 ArbZG, nach dem der
Arbeitgeber verpflichtet ist, die über die tägliche Arbeitszeit von 8h Hinausgehende aufzuzeichnen.
Der Gesetzgeber hat dabei bereits von einer Regelung Gebrauch gemacht, wie im entschiedenen
(spanischen) Fall gerade nicht: Wenn, so der EuGH deutlich, der Staat mit den erforderlichen
Maßnahmen dafür Sorge trage, dass der Arbeitgeber aktuelle Listen über alle betroffenen Arbeitnehmer führt, die Verletzungen von Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten erkennen lassen,
muss eine weitergehende Aufzeichnung gerade nicht erfolgen - Art. 22.
Erforderlich ist also ein System, das die Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten nachweisen
lässt. Es brauchen lediglich „die erforderlichen“ Maßnahmen getroffen zu werden, um den Zweck
zu erreichen, die täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten und die Obergrenze für die
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durchschnittliche wöchentliche Höchstarbeitszeit, die in der Richtlinie festgesetzt sind, zu gewährleisten.
Vor diesem Massstab erfüllt das ArbZG zwar nur einen Teil der Richtlinie, nämlich den Beleg der
Einhaltung der Höchstarbeitszeit. Allerdings kann bei Einhalten der Höchstarbeitszeiten die Einhaltung der Mindestruhezeit durchaus verletzt werden. Aber nur insoweit besteht Handlungsbedarf,
diese bestehende Lücke auszufüllen – also ein Nachweissystem für die Einhaltung der Ruhezeit
einzuführen. Das ist nicht identisch mit einer kompletten Zeiterfassung. Es wäre zB. ausreichend,
einen weiteren Beleg zu führen, nämlich über die Ruhezeiten.
3. Praktische Probleme
Die Einführung von flächendeckender Zeiterfassung erfährt eine Reihe praktischer Probleme:
 Mehr und mehr sind berufliche Tätigkeiten, gerade in „Vertrauensarbeitszeit“, weniger abgegrenzt von privaten Erledigungen als früher: ein privates Telefonat, die Bedienung privater
social media accounts, das private Gespräch mit Kollegen, alles während der Arbeitszeit, sind
heute Standard. Die Einführung vollständiger Zeiterfassung würde bedeuten, hier stets „ausund einstempeln“ zu müssen – eine unnötige Gängelei der Arbeitnehmer.
 Wenn und soweit „Stempelpflicht“ besteht, handelt es sich eben auch um eine arbeitsvertragliche Pflicht. D.h., dass deren Verletzung geahndet werden sollte, bis hin zur - relativ schnellen
- Kündigung, um nicht völlig zur Farce zu werden (vgl. BAG, Urteil vom 15. November 2001 - 2
AZR 609/00). Das bringt Arbeitgeber in Rechtsunsicherheit und Arbeitnehmer in unerwünschte
Rechtssituationen.
 Auch, wenn technisch heute „alles machbar“ ist – es gibt viele Berufe, bei denen ständiges Abwechseln von Arbeit und Privat an der Regel ist und die Bedienung von elektronischen Zeitmesssystemen anfällig macht, menschlicher Unzulänglichkeit zu begegnen (Lästigkeit, Vergessen etc) – etwa im Aussendienst.
 Es darf nicht verkannt werden, dass die Marktmacht sich ändert. Künftig werden Beschäftigte
den Arbeitgeber noch schneller wechseln, wenn sie sich „ungerecht“ behandelt fühlen, also
„zu viel arbeiten“ müssen. Es liegt also nachgerade im Interesse der Arbeitgeber, Vertrauensarbeitszeitsysteme nicht zu Lasten der Arbeitnehmer auszunutzen.
 Ganz grundsätzlich wollen Arbeitnehmer immer freier arbeiten, den Wechsel von Arbeit und
Privat, die Zeiträume, Pausen, Ruhepausen selbst bestimmen, was ohnedies zu einer anderen
Arbeitszeitpolitik führen muss – statt starrer Tagesarbeits- und Ruhenszeiten zu solchen in
Zeiträumen.
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4. Lösungsansatz
Nach der EuGH-Entscheidung ist zu konstatieren, dass Handlungsbedarf besteht.
Um der Richtlinie vor dem Lichte der EuGH-Rechtsprechung Genüge zu tun, reicht eine Ergänzung
des bereits vorhandenen§ 16 Abs. 2 ArbZG aus. Als Satz 2 könnte dort stehen:
„ebenso sind Ende und Beginn der tatsächlichen Arbeitszeit aufzuzeichnen, wenn die Differenz kürzer als die individuelle einzuhaltende Mindestruhezeit zuzüglich 1 Stunde betrug“.
Damit wären Ruhezeiten, die an der „Grenze“ zur gesetzlichen Ruhezeit angelangen (daher „zzgl.
1 Stunde“) erfasst. Wer täglich seine 8 h (zzgl. 1h Pause, oder auch mal 2h Pause) arbeitet, müsste
dann nur aufzeichnen, wenn die Ruhezeit in Richtung „Bedenklichkeit“ steuert.
Der EuGH hat auch klar gestellt, dass es den Mitgliedstaaten frei steht, die konkreten Modalitäten
zur Umsetzung eines Systems, insbesondere dessen Form, festzulegen, und zwar gegebenenfalls
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs; es dürfen also insbesondere Ausnahmen erfolgen, wenn die Dauer der Arbeitszeit wegen besonderer Merkmale
der ausgeübten Tätigkeit nicht bemessen und/oder vorherbestimmt ist oder von den Arbeitnehmern selbst bestimmt werden können:
 Etwa Leitende Angestellte oder AT-Beschäftigte können – „Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbereichs“ - von einer Erfassung ausgenommen werden.
 Und auch Gleitzeitsysteme ohne Arbeitszeiterfassung (gemeinhin „Vertrauensarbeitszeit“ genannt) können ausgenommen werden – denn die „Dauer der Arbeitszeit (kann) von den Arbeitnehmern selbst bestimmt werden“, eine weitere zulässige Ausnahme der Erfassung.
 Ebenfalls kann eine Tarif- oder Betriebsvereinbarungsöffnungsklausel angedacht werden.
Eine eventuelle Neufassung des Arbeitszeitgesetzes sollte dies berücksichtigen.
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Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen e.V. (BVAU) ist die unabhängige, bundesweit tätige, branchenübergreifende und personenbezogene Vereinigung für Arbeitsrechtler in Unternehmen. Die Reputation der
Fachdisziplin Arbeitsrecht, die Förderung der Arbeitsrechtler in Unternehmen als eine der wichtigsten Expertengruppen der deutschen Wirtschaft sowie ein homogener Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch - etwa in Regional- und
Themengruppen - bilden die Schwerpunkte der Tätigkeit des im April 2013 in Heidelberg gegründeten Verbandes.
Die Mitgliedschaft im BVAU ist personengebunden; an der Arbeit im Verband beteiligen sich inzwischen annähernd
350 Mitglieder aus allen Branchen und Unternehmensgrößen. Weitere Hinweise, aktuelle Presseberichte und Positionen des BVAU finden Sie unter www.bvau.de; auch anstehenden Termine der regelmäßigen Treffen der BVAU Regional- und Themengruppen und das regelmäßige Informationsangebot (Newsletter) des BVAU.

Kontakt zur Geschäftsstelle:
Silvio Fricke
- Leitung Silvio.Fricke@bvau.de
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