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Hinweise: 

 

I. 

EuGH vom 14.05.2019 

 

1. Mit seinem Urteil vom 14.05.2019 (T-55/18, Federación de Ser-

vicios de Comisiones Obreras / Deutsche Bank SAE) hat der Euro-

päische Gerichtshof die Mitgliedsstaaten verpflichtet, ein System 

einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen werden 

kann.  

 

Ausgangspunkt war das Verfahren einer spanischen Gewerkschaft 

gegen die Deutsche Bank, ein System zur Erfassung der von deren 

Mitarbeitern geleisteten täglichen Arbeitszeit einzurichten. Das 

spanische Recht sieht eine solche allgemeingültige Verpflichtung 

nicht vor. Im Rahmen einer Umfrage wurde festgestellt, dass 53,7% 

der in Spanien geleisteten Überstunden nicht erfasst (und dem-

entsprechend auch nicht vergütet bzw. die Einhaltung der Höchst-

arbeitszeiten nicht kontrolliert) werden. Daher, so der nationale 

Gerichtshof Spanien, könne das spanische Recht nicht die tatsäch-

liche Einhaltung der in der Arbeitszeitrichtlinie und der Richt-

linie über die Sicherheit und die Gesundheit der AN bei der Arbeit 

(RL 2003/88/EG und RL 89/391/EWG) vorgesehene Verpflichtung ge-

währleisten.  

 

2. Hierzu der EuGH (Pressemitteilung Nr. 61/19 vom 14.05.2019):  

 

"... Mit seinem heutigen Urteil erklärt der Gerichtshof, dass 

diese Richtlinien im Licht der Charta einer Regelung entgegen-

stehen, die nach ihrer Auslegung durch die nationalen Gerichte 

die Arbeitgeber nicht verpflichtet, ein System einzurichten, mit 

dem die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeits-

zeit gemessen werden kann. 

 

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, das in der 

Charta verbürgt ist und dessen Inhalt durch die Arbeitszeitricht-

linie weiter präzisiert wird. Die Mitgliedstaaten müssen dafür 

sorgen, dass den Arbeitnehmern die ihnen verliehenen Rechte zu-

gutekommen, ohne dass die zur Sicherstellung der Umsetzung der 

Richtlinie gewählten konkreten Modalitäten diese Rechte inhalt-

lich aushöhlen dürfen. ... Die objektive und verlässliche Bestim-

mung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit ist nämlich für 

die Feststellung, ob die wöchentliche Höchstarbeitszeit ein-

schließlich der Überstunden sowie die täglichen und wöchentlichen 

Ruhezeiten eingehalten worden sind, unerlässlich. ... 
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Um die praktische Wirksamkeit der von der Arbeitszeitrichtlinie 

und der Charta verliehenen Rechte zu gewährleisten, müssen die 

Mitgliedstaaten die Arbeitgeber daher verpflichten, ein objekti-

ves, verlässliches und zugängliches System einzurichten, mit dem 

die von einem jeden Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit 

gemessen werden kann. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die kon-

kreten Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems, insbe-

sondere der von ihm anzunehmenden Form, zu bestimmen und dabei 

gegebenenfalls den Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitsbe-

reichs oder Eigenheiten, sogar der Größe, bestimmter Unternehmen 

Rechnung zu tragen." 

 

II. 

Anmerkung 

 

1.  

a) Es bleibt zunächst abzuwarten, in welcher Weise der deutsche 

Gesetzgeber das Urteil umsetzt. Bereits geltende Rechtslage ist 

(weitgehend unbekannt), dass das Arbeitszeitgesetz in § 16 Abs. 2 

die Verpflichtung des AG vorsieht, die über die werktägliche 

Arbeitszeit des § 3 ArbZG hinausgehende Arbeitszeit aufzuzeich-

nen. 

 

 

§ 3 ArbZG: Arbeitszeit der Arbeitnehmer 

 

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht 

Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden 

nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermo-

naten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht 

Stunden werktäglich nicht überschritten werden. 

 

 

 

§ 16 ArbZG: Aushang und Arbeitszeitnachweise 

 

(1) ... 

 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktäg-

liche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 hinausgehende Arbeitszeit 

der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Verzeichnis der Ar-

beitnehmer zu führen, die in eine Verlängerung der Arbeits-

zeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die Nachweise 

sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. [Fettdr. Red.] 

 

 

Bereits nach derzeitiger Rechtslage müssen daher Überstunden 

(Mehrarbeit) über 8h/Wochentag und alle Zeiten der Sonntags- und 

Feiertagsarbeit aufgezeichnet werden.  

 

b) Immerhin lässt der EuGH den Mitgliedsstaaten, wie aus dem 

letzten Absatz der Pressemitteilung ersichtlich, einen gewissen 

Spielraum zur Umsetzung, womit den Besonderheiten des jeweiligen 

Tätigkeitsbereichs oder Eigenheiten, auch Größe der Unternehmen 

Rechnung getragen werden kann.  

 

c) Aufzeichnungspflichten finden sich derzeit auch bereits in 

§ 17 Abs. 1 MiLoG (für Beschäftigte i.S. § 8 Abs. 1 SGB IV 

[geringfügig Beschäftigte – "Minijobber"] und die in § 2a des 

Schwarzarbeitbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereiche 

[Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Personenbe-

förderungsgewerbe, Speditions-, Transport- und damit verbundene 

Logistikgewerbe, Schaustellergewerbe, Unternehmen der Forstwirt-

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR117100994BJNE001100307&docFormat=xsl&oi=Bxh5qC8nEd&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR117100994BJNE001501308&docFormat=xsl&oi=Bxh5qC8nEd&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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schaft, Gebäudereinigungsgewerbe, Messeauf- und -abbau und Aus-

stellungen, Fleischwirtschaft, Prostitutionsgewerbe).  

 

2. BMAS-App 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Ende 2018 eine 

App entwickelt (im Zusammenhang mit dem Mindestlohn), mit der AN 

ihre Arbeitszeit erfassen und dem AG per E-Mail übermitteln kön-

nen (s. Anlage zu diesem Beitrag).  

 


