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I. 《工作时间法》中的记录和保存义务

根据《工作时间法》，雇主的一般责任是记录

超出正常的工作时间，即

• 每天超过正常8小时的额外工作时间，或

•	 周日和公共假日仍需要工作的时间（依据

ArbZG第16条第2款第1句）。

因此通常雇主仅需要记录加班时间，而不需要

对雇员的所有工作时间、休息时间或补偿时间

进行记录。

注意事项：全面记录义务特别针对小额收入人

群和最低工资行业。在此，雇主通常有义务

记录员工每天工作时间的开始、结束和工作时

长。

根据司法判例，一般允许雇主将记录的义务转

嫁给雇员，因为这不是雇主必须亲自完成的义

务（判例详情参见OLG Jena, Beschluss vom 

03.05.2005 - 1 Ss 115/05 zum AentG）。
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I. Aufzeichnungspflichten nach dem 

ArbZG

Nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) besteht eine 
allgemeine arbeitgeberseitige Pflicht zur Aufzeich-
nung der Arbeitsstunden, die 

• über die reguläre werktägliche Höchstarbeits-
zeit von acht Stunden hinausgehen oder 

• die auf Sonn- und Feiertage fallen (§ 16 Abs. 
2 Satz 1 ArbZG).

Die Aufzeichnungspflicht des Arbeitgebers erfasst 
daher i. d. R. (nur) die Überstunden, nicht hin-
gegen die gesamte Arbeitszeit, Pausen oder Aus-
gleichszeiten der Arbeitnehmer.

Hinweise: Darüber hinausgehende umfassende 
Auf-zeichnungspflichten bestehen insbesondere 
bei geringfügig Beschäftigten und im Mindestlohn-
sektor. Hier sind die Arbeitgeber i. d. R. verpflich-
tet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeits-
zeit dieser Arbeitnehmer aufzuzeichnen.

Nach der Rechtsprechung ist es dabei grundsätz-
lich zulässig, die Aufzeichnungspflicht auf den 
Arbeitnehmer zu übertragen, da es sich dabei 
nicht um eine höchstpersönliche Pflicht handelt 
(vgl. OLG Jena, Beschluss vom 03.05.2005 - 1 Ss 
115/05 zum AEntG).
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II. 工作时间的定义

《工作时间法》意义上的工作时间是指从工作

开始到结束的时间，不包括休息时间（依据

ArbZG第2条第1款第1句） 。

雇员在一般工作日中的工作时间通常不得超过

8小时。但最多可以延长到10小时，前提是：

• 6个日历月内或

• 24周内，平均每个工作日不得超过8小时（

参见ArbZG第3条） 。

工作时间超过6小时，需要至少有30分钟的休

息时间，如果工作时间超过9小时，则需要共

计45分钟的休息时间（ §4 ArbZG S.4）。

此外，在每日工作时间结束后，员工必须至少

有11小时的不间断休息时间（ §5 ArbZG）。

注意事项：《工作时间法》的目的是为了确保

雇员的安全和健康；此外，周日和公共假日作

为休息日应得到保护（§1 ArbZG）。

即使雇主得到员工的同意，也不得背离《工作

时间法》的规定。违反规定的行为可能会触犯

行政法规（ArbZG第22条），或在某些情况下

被视为刑事犯罪（ArbZG第23条）。

III. 雇主行为责任的变化？

欧盟法院在一项基本裁决中，认为雇主仅仅

履行《工作时间法》中所规定的义务是不够

的，尤其是在保障员工的健康方面（详情参见

II. Arbeitszeitbegriff

Arbeitszeit im Sinne des ArbZG ist die Zeit vom 
Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhe-
pausen (§ 2 Abs. 1 S. 1 ArbZG).

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer 
darf i. d. R. acht Stunden nicht überschreiten. Sie 
kann auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, 
wenn

• innerhalb von sechs Kalendermonaten oder 

• innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht 
Stunden werktäglich nicht überschritten wer-
den (vgl. § 3 ArbZG).

Die Arbeit ist durch Ruhepausen von mindestens 
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 
sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei 
einer Arbeitszeit von mehr als neun Stunden ins-
gesamt zu unterbrechen (§ 4 Satz 1 ArbZG).

Zudem müssen die Arbeitnehmer nach Beendi-
gung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbro-
chene Ruhezeit von mindestens elf Stunden ha-
ben (vgl. § 5 ArbZG).

Hinweise: Zweck des ArbZG ist es vor allem, die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeit-
nehmer zu gewährleisten; zudem sollen der Sonn-
tag und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe ge-
schützt werden (vgl. § 1 ArbZG).

Von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes 
darf selbst mit Einverständnis des Arbeitnehmers 
grundsätzlich nicht abgewichen werden. Verstöße 
gegen das ArbZG können zudem als Ordnungs-
widrigkeiten (vgl. § 22 ArbZG) oder in bestimmten 
Fällen als Straftaten (§ 23 ArbZG) sanktioniert 
werden.

III. Handlungspflichten des Arbeitge-

bers?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in ei-
nem grundlegenden Urteil nunmehr neue Re-
geln formuliert, wonach die derzeitigen Arbeitge-



EuGH vom 14.05.2019 - Rechtssache C-55/18 

- CCOO ./. Deutsche Bank SEA) 。

欧盟法院认为，欧盟成员国内的雇主必须把员

工的工作时间系统和完整地记录下来。这超越

了原本《工作时间法》中所规定的义务：只需

要记录加班、周日和公共假日的工作时间。

雇主是否有立即采取行动的义务？

到目前为止，德国立法者还没有明确动作。那

么，该裁决是否会导致雇主必须立即采取行

动，去遵守和落实相关规定？

根据主流观点，该裁决导致雇主必须立即落实

记录员工所有工作时间的义务并不存在。因为

德国立法者首先有责任根据欧盟法院的裁决做

出行动。

然而，不能排除在德国立法者采取行动之前，

德国法庭即对雇主的义务进行全面解释，并做

出相应的制裁或裁决，来落实员工的权利。埃

姆登劳资争议法庭发布的一审裁决就指出了这

一方向（详情参见：ArbG Emden, 20.02.2020 

- 2 Ca 94/19判决）。在该判决中，参照欧洲

法院的裁决以及雇主缺乏对工作时间的记录， 

该雇员获得了在诉讼中所要求的加班费。因

此，作为一项预防措施，我们建议雇主应立刻

根据欧盟法院的裁决，落实全面记录员工工作

时间的义务。
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berpflichten nach dem ArbZG nicht ausreichend 
sind, insbesondere um den Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer zu gewährleisten (EuGH vom 
14.05.2019 - Rechtssache C-55/18 - CCOO ./. 
Deutsche Bank SEA).

Arbeitgeber in den EU-Mitgliedsstaaten müssen 
- so der EuGH - allgemein dazu verpflichtet wer-
den, die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer syste-
matisch und vollständig zu erfassen. Dies geht 
über die Pflicht zur Aufzeichnung der Überstunden 
und von Sonn- und Feiertagsarbeit hinaus.

Unmittelbare Handlungspflichten des 

Arbeitgebers?

Bisher ist der deutsche Gesetzgeber nicht tätig ge-
worden. Daher stellt sich die Frage, ob sich aus 
dem Urteil bereits jetzt unmittelbare Handlungs-
pflichten der Arbeitgeber ergeben, die diese so-
fort beachten und umsetzen sollten.

Unmittelbare Handlungspflichten zur sofortigen 
Aufzeichnung der gesamten Arbeitszeiten der 
Arbeitnehmer ergeben sich zwar nach wohl herr-
schender Auffassung aus einer unionskonformen 
Auslegung der bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen nicht, da nach dem Urteil des EuGH der 
Gesetzgeber zum Handeln verpflichtet ist.

Allerdings ist es nicht auszuschließen, dass Ge-
richte bereits vor dem Tätigwerden des deutschen 
Gesetzgebers die Arbeitgeberpflichten entspre-
chend umfassend auslegen und daher entspre-
chende Sanktionierungen bzw. Urteile zur Durch-
setzung von Arbeitnehmerrechten ergehen. So ist 
ein in diese Richtung weisendes erstinstanzliches 
Urteil des Arbeitsgerichts Emden ergangen (ArbG 
Emden, Urteil vom 20.02.2020 - 2 Ca 94/19). Dem 
Arbeitnehmer wurde die in dem Verfahren ein-
geklagte Überstundenvergütung zugesprochen, 
unter Verweis auf das Urteil des EuGH und der 
fehlenden Dokumentation der Arbeitszeiten im 
entschiedenen Fall. Daher ist es Arbeitgebern 
anzuraten, bereits jetzt den umfassenden Pflich-
ten zur Arbeitszeiterfassung nach dem Urteil des 
EuGH vorsorglich nachzukommen.



IV. Umsetzung

a. Umfang

Lt. EuGH müssen die Arbeitgeber dazu verpflich-
tet werden, ein objektives, verlässliches und 
zugängliches System einzurichten, um die von 
jedem Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit 
zu erfassen. 

Der Umfang der Aufzeichnungen sollte nicht 
nur das Tagessaldo hinsichtlich der geleisteten 
Arbeitsstunden enthalten. Es muss auch Beginn 
und Ende der täglichen Arbeitszeit aufgezeich-
net werden, um die Einhaltung der Mindestruhe-
zeiten überprüfen zu können. Fraglich ist, ob auch 
tägliche Ruhezeiten (Pausen) einschließlich der 
Lage der Ruhezeiten zu erfassen sind; sie sollten 
daher vorsorglich erfasst werden. 

Eine Delegation der Pflichten auf den Arbeitneh-
mer wird dabei als zulässig angesehen (vgl. etwa 
LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 05.06.2013 - 8 
Sa 571/12). Zu beachten ist, dass die Einhaltung 
der Verpflichtungen durch stichprobenartige Kont-
rollen seitens des Arbeitgebers überprüft werden 
sollte. Zudem trägt der Arbeitgeber das Risiko, 
dass die Arbeitszeiten fehlerhaft dokumentiert 
werden.

b. Technische Lösungen

Bereits jetzt bestehen in vielen Unternehmen tech-
nische Lösungen zur Erfassung der Arbeitszeiten. 
In Frage kommen etwa App-Lösungen, Chipkar-
ten, Token oder Zeiterfassung mittels biometri-
scher Erkennung. Ob eine Zeiterfassung künftig 
anhand von handschriftlichen Aufzeichnungen 
möglich ist, ist dagegen fraglich. 

Die Zeiterfassung muss jedenfalls für die Arbeit-
nehmer allgemein zugänglich sein (vgl. EuGH, 
Urteil vom 14.05.2019 - C-55/18, Rz. 60). Welche 
Anforderungen hier genau zu erfüllen sind, muss 
sich noch zeigen. Es ist davon auszugehen, dass 
den Arbeitnehmern umfassende Einsichts- und 
Zugangsrechte zur Zeiterfassung zu gewähren 
sind.

IV. 实施 

a. 范围

根据欧盟法院的指示，雇主必须建立一个客

观、可靠和可利用的系统来记录每个雇员的每

日工作时间。

记录的范围不应仅仅包括每日工作时间方面的

实际差值，还必须将员工每天工作时间的开始

和结束时间也记录下来，以便能够检查是否遵

守最低休息时间的规定。每天的休息时间，包

括休息时间的地点，是否也必须记录下来，目

前是值得争论的；因此，作为一种预防措施，

应将其一并记录下来。

将该职责委托给雇员被认为是允许的（参见 

LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 05.06.2013 

- 8 Sa 571/12）。值得注意的是，雇主应该通

过抽查的方式来核实员工针对该义务遵守的情

况。此外，雇主还要承担工作时间被错误记录

的风险。

b. 技术解决方案

许多公司已经有了记录工作时间的技术解决方

案。其中包括APP、芯片卡、标记通证或使用

生物识别技术的时间记录方式。另一方面，未

来是否可以用手写记录的方式进行时间记录，

是值得怀疑的。

在任何情况下，时间记录必须是对雇员开放的

（EuGH, Urteil vom 14.05.2019 - C-55/18, Rz. 

60）。需要满足的具体要求还有待观察。但可

以推断的是，必须授予雇员全面的检查权和获

取时间记录的权利。
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Hinweis: Üblicherweise ist das Zeiterfassungssys-
tem an die Lohn- und Gehaltsabrechnung gekop-
pelt. Die Arbeitszeit im arbeitsschutzrechtlichen 
Sinne ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der ver-
gütungsrechtlichen Arbeitszeit, die die Grundlage 
für die Lohn- und Gehaltsabrechnung darstellt. 
Daher sollten ggf. künftig Anpassungen des Zeit-
erfassungssystems erfolgen, sodass nicht ledig-
lich die vergütungsrechtliche Arbeitszeit aufge-
zeichnet wird.

c. Datenschutz

Der Arbeitgeber hat grundsätzlich ein berechtigtes 
Interesse an der Arbeitszeiterfassung, weil er die 
Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften gewährleis-
ten und kontrollieren muss (vgl. Art. 6 Abs. 1 S. 
1 Buchst. c DS-GVO). Allerdings muss dies unter 
Beachtung des allgemeinen Persönlichkeitsrech-
tes der Arbeitnehmer in einem verhältnismäßi-
gen Rahmen geschehen und darf insbesondere 
nicht zu einer Totalüberwachung des Arbeitneh-
mers führen. Es wäre etwa unzulässig, über Key-
logger-Protokolle zu ermitteln, ob und wann die 
Beschäftigten für den Arbeitgeber aktiv sind (BAG, 
Urteil vom 27.07.2017 - 2 AZR 681/16).

d. Betriebsrat 

Sofern (elektronische) Zeiterfassungssysteme 
eine Dokumentation der Arbeitsleistung ermögli-
chen, sind sie mitbestimmungspflichtig (§ 87 Abs. 
1 Nr. 6 BetrVG - technische Überwachungsein-
richtung und zumeist auch nach § 87 Abs. 1 Nr.1 
BetrVG - Leistungs-/Ordnungsverhalten). Je nach 
System ergeben sich die Mitbestimmungsrechte 
zudem aus § 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 6 BetrVG. Es 
ist daher unerlässlich, bei Einführung bzw. Neuge-
staltung der Zeiterfassungssysteme den Betriebs-
rat/Personalrat direkt mit einzubinden.

注意事项：通常情况下，时间记录系统与工资

核算挂钩。但劳动保护法意义上的工作时间并

不等同于薪酬法意义上的工作时间，后者是工

资核算的基础。因此，如有必要的话，今后时

间记录系统应进行相应调整，以便不仅仅记录

薪酬法规定的工作时间。

c. 数据保护

原则上，雇主在记录工作时间方面有合法的权

益，因为他必须确保并监督工作时间规定是否

被遵守（Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. c DS-GVO）

。然而，雇主必须以合理的方式进行，并考虑

到员工的基本个人权利，尤其是不能对员工进

行全面监控。例如，使用键盘记录器来确定员

工是否以及何时在为雇主工作，是不被允许的

（参见 BAG, Urteil vom 27.07.2017 - 2 AZR 

681/16）。

d. 企业职工委员会

只要（电子）时间记录系统能够记录工作绩

效，则有共同决定的义务（§ 87 Abs. 1 Nr. 6 

BetrVG - technische Überwachungseinrich-

tung) und zumeist auch nach § 87 Abs. 1 Nr.1 

BetrVG - Leistungs-/Ordnungsverhalten）。

根据使用系统的不同，共同决定权还源于 § 87 

Abs. 1 Nr. 2, 3 und 6 BetrVG。 因此，在引入

或重新设计时间记录系统时，必须让劳资委员

会/职工委员会直接参与。
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V. Zusammenfassung

1. Die Vorgaben des EuGH in seinem Urteil zur 
Arbeitszeiterfassung gehen über die derzeitigen 
nationalen Pflichten hinaus. Die Arbeitgeber müs-
sen künftig umfassend dazu verpflichtet werden, 
Zeiterfassungssysteme einzuführen, mit denen 
die tägliche Arbeitszeit einschließlich der Mindest-
ruhezeiten dokumentiert werden. Ziel der Vorga-
ben ist ein besserer Schutz der Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmer.

2. Es obliegt den Mitgliedsstaaten, durch gesetz-
geberische Maßnahmen die Vorgaben des EuGH 
umzusetzen. Nicht auszuschließen ist jedoch, 
dass Gerichte bereits jetzt die bestehenden Re-
gelungen unmittelbar entsprechend den Vorgaben 
des EuGH auslegen und sich daraus im Ergebnis 
für Unternehmen ungünstige Rechtsfolgen erge-
ben. Daher sind Arbeitgeber gut beraten, bis zur 
Umsetzung der Regelungen durch den Gesetzge-
ber bereits vorsorgliche Maßnahmen zu ergreifen.

3. Sofern in Unternehmen Zeiterfassungssyste-
me vorhanden sind, ist mit Anpassungsbedarf der 
vorhandenen Systeme an die neuen Vorgaben 
zu rechnen. Unternehmen, die derzeit keine Zeit-
erfassungssysteme installiert haben, sollten Ent-
sprechendes vorbereiten. Dabei ist generell zu 
beachten, dass die Zeiterfassung ggf. nicht voll-
ständig an die Lohn- und Gehaltsabrechnung ge-
koppelt werden kann, da sich die Vorgaben des 
EuGH auf die Arbeitszeit im arbeitsschutzrecht-
lichen Sinn beziehen, nicht dagegen auf die Ar-
beitszeit im vergütungsrechtlichen Sinn, die zum 
Teil voneinander abweichen.

4. Flexible Arbeitszeitmodelle werden durch das 
Urteil des EuGH nicht per se ausgeschlossen. 
Eine umfassende Zeiterfassung ist jedoch grund-
sätzlich auch hier erforderlich. Dabei wird es neben 
der selbstständigen Aufzeichnung der Arbeitszeit 
durch den Arbeitnehmer nebst stichprobenhafter 
Kontrolle der Aufzeichnungen durch den Arbeitge-
ber oftmals keine Alternativen geben. Abzuwarten 
ist, ob der Gesetzgeber in diesen Bereichen ggf. 
Ausnahmen oder Lockerungen vorsieht.

V. 总结

1. 在关于工作时间记录的裁决中，欧盟法院的

要求超出了目前国家（德国）法律规定的义务

范围。今后，雇主必须全面负有以下义务：引

入时间记录系统，记录每天的工作时间，包括

最低限度的休息时间。这些要求的目的是为了

更好地保护雇员的安全和健康。

2. 应由各成员国通过立法的方式落实欧盟法院

的要求。然而，不能排除德国法院现在就直接

按照欧盟法院的要求来解释现有的法规，这将

导致对公司不利的法律后果。因此，建议雇主

在立法者实施条例之前就采取预防措施。

3. 如果公司已经有了时间记录系统，很可能需

要其对现有系统进行调整，使其符合新规。如

果公司尚未安装时间记录系统，则应做好相应

的准备。一般来说需要注意的是，时间记录系

统可能不会与薪酬核算完全挂钩，因为欧盟法

院的要求涉及的是劳动保护法中的工作时间，

而非薪酬法中的工作时间，这二者是有偏差

的。

4. 欧盟法院的裁决本身并不排除弹性工作时

间模式。这里一般也需要全面的时间记录。除

了员工自行记录工作时间和雇主随机检查记录

外，往往没有其他办法。立法者是否会在这些

方面规定例外情况或放宽条件，还有待观察。
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以上主题内容既不代表对该问题的全面阐述，也无法代替针对个案具体情况进行的税务或其他专业建议。我们尽力确保该
内容符合当前法律，但我们必须指出条例、法规或行政管理办法可能在短时间内发生变化。因此，在采取或中止任何具体
行动之前，我们建议您先寻求个人的专业建议。
 
PKF法葛有限责任合伙公司审计事务所·税务咨询事务所·律师事务所是PKF国际网络的成员企业， 也是根据德国商法典319b
条德国审计师网络的成员。该网络由法律上互相独立的成员所组成。PKF法葛有限责任合伙公司审计事务所·税务咨询事
务所·律师事务所不对其他成员所的行为或疏漏承担任何责任。根据《DSGVO》和《服务信息义务条例》提供的信息可在
www.pkf-fasselt.de 查看。


