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Der EuGH hat sich in einer jüngeren Entscheidung zur Pflicht von Arbeitgebern zur Führung von 
Arbeitsaufzeichnungen geäußert. Von den Auswirkungen dieser Entscheidung werden Arbeitgeber in 
mehreren Mitgliedstaaten Europas betroffen sein. Auch österreichische Arbeitgeber müssen ihre 
Arbeitsaufzeichnungssysteme möglicherweise überdenken.

1. Anlassfall
Der Gerichtshof der Europäischen Union ("EuGH") hat sich in einer jüngeren Entscheidung zur 
Arbeitszeitaufzeichnungspflicht von Arbeitgebern geäußert.
Anlassfall war die Verwendung einer Software durch die Deutsche Bank SAE ("Deutsche Bank") in 
ihrer Niederlassung in Spanien, mit der nur ganztägige Fehlzeiten, nicht aber die täglich geleistete 
Arbeitszeit und die Zahl der geleisteten Überstunden erfasst wurden.1 
Die spanische Gewerkschaft begehrte die gerichtliche Feststellung der Verpflichtung der Deutschen 
Bank, ein System zur Erfassung der täglichen Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer einzurichten. Im 
spanischen Arbeitnehmerstatut ist vorgesehen, dass für die Berechnung von Überstunden die 
Arbeitszeit jedes Arbeitnehmers täglich aufgezeichnet und zusammengezählt werden muss. Die 
spanische Rechtsprechung legte diese Bestimmung so aus, dass nur die Führung einer Aufstellung 
der von den Arbeitnehmern geleisteten Überstunden verpflichtend ist.2 

Der zuständige spanische Gerichtshof hegte Zweifel an der Vereinbarkeit der Auslegung der 
spanischen Gesetze durch die spanischen Gerichte mit der Grundrechtecharta und den Richtlinien 
2003/88/EG  und 89/391/EWG .3 

2. Europäische Gesetzgebung zur Arbeitszeit

Die Grundrechtecharta der Europäischen Union garantiert Arbeitnehmern das Recht auf gesunde, 
sichere und würdige Arbeitsbedingungen, eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, tägliche und 
wöchentliche Ruhezeiten und bezahlten Jahresurlaub.4 Die Richtlinien 89/391/EWG  und 2003/88/EG  
verpflichten die Mitgliedstaaten dazu, erforderliche Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, damit 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit und die wöchentlichen und täglichen Ruhezeiten eingehalten 
werden.5 

3. Entscheidung des EuGH
Der EuGH erachtet es angesichts der durch das Unionsrecht verfolgten Ziele als unerlässlich, einen 
wirksamen Schutz von Arbeitnehmern dadurch sicherzustellen, dass ihnen die täglichen und 
wöchentlichen Mindestruhezeiten tatsächlich zugutekommen und die wöchentliche Höchstarbeitszeit 
eingehalten wird.6 
Für den EuGH ist es zur Sicherstellung der praktischen Wirksamkeit der einschlägigen Bestimmungen 
des Unionsrechts unerlässlich, dass die Mitgliedstaaten Arbeitgeber dazu verpflichten, "ein 

objektives, verlässliches und zugängliches   System einzuführen ", mit dem die von einem jeden 
Arbeitnehmer geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann. Bei der Festlegung von 
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konkreten Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems - insbesondere dessen Form - räumt 
der EuGH den Mitgliedstaaten aber einen gewissen Ermessensspielraum ein.7 
Der EuGH begründet die Notwendigkeit zur verpflichtenden Führung von Arbeitszeitaufzeichnungen 
im Wesentlichen damit, dass die Einstufung von Arbeitszeit als Überstunden und die Einhaltung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit die Messung der geleisteten Arbeitszeit voraussetzt. Eine bloße 
Aufzeich-
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nung von Überstunden ist nach Ansicht des EuGH ohne umfassende Arbeitszeitaufzeichnungen nicht 
möglich. Der EuGH wies zudem auf die Beweiskraft von Arbeitszeitaufzeichnungen bei der 
Geltendmachung von Ansprüchen durch Arbeitnehmer, die in Arbeitsverhältnissen regelmäßig die 
schwächeren Parteien sind, hin.

4. Keine konkreten Vorgaben
Der EuGH hat den Mitgliedstaaten zwar ausdrücklich einen Gestaltungsspielraum eingeräumt, wie 
ein System, mit dem die tägliche Arbeitszeit "gemessen" wird, ausgestaltet sein muss. Aufgrund 
seiner zugrunde liegenden Überlegungen, nämlich den Schutz der Arbeitnehmer unter anderem 
dadurch zu gewährleisten, dass Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen und Ruhezeiten eingehalten 
werden, müssen in dem von ihm verlangten System Beginn- und Endzeiten der Arbeit und 
Pausen wohl zwingend aufgezeichnet werden.

5. Folgen für österreichische Arbeitgeber

5.1. Regelfall im AZG
Das österreichische Arbeitszeitgesetz ("AZG") verpflichtet Arbeitgeber grundsätzlich zur Führung von 
Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstunden ihrer Arbeitnehmer.8 Konkret sind die Ist-
Arbeitszeiten nach Kalendertagen und Uhrzeiten einschließlich Beginn und Ende der Ruhepausen 
zu erfassen ("Regelfallaufzeichnungen").9 
Die vom österreichischen Gesetzgeber festgelegte Pflicht zur Führung von Regelfallaufzeichnungen10 
entspricht somit den Vorgaben des EuGH (siehe Punkt 4.). Hinsichtlich der im AZG vorgesehenen 
Ausnahmen von der Verpflichtung zur Führung von Regelfallaufzeichnungen könnte sich aufgrund 
der nunmehrigen EuGH-Rechtsprechung jedoch Handlungsbedarf für den österreichischen 
Gesetzgeber ergeben.

5.2. Ausnahmetatbestände im AZG
Ausnahmen von der Pflicht zur Führung von Regelfallaufzeichnungen bestehen ua für Arbeitnehmer, 
die die Lage ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen können oder 
ihre Tätigkeit überwiegend in ihrer Wohnung ausüben, sowie für Arbeitnehmer, die einer schriftlich 
festgehaltenen Arbeitszeiteinteilung (mittels Betriebsvereinbarung, Einzelvereinbarung oder 
Dienstplänen) unterliegen.11 
Für die erste Gruppe reicht es aus, wenn kalendertägliche Salden der Nettoarbeitszeit aufgezeichnet 
werden; Beginn- und Endzeiten der Arbeit und Pausen müssen nicht erfasst werden. Dies gilt auch 
für Tage, an denen die betroffenen Arbeitnehmer weniger oder keine zeitliche Selbstbestimmung 
über die Arbeitszeit haben.12 Für die zweite Gruppe reicht die Bestätigung, dass die fixe 
Arbeitszeiteinteilung eingehalten wurde, zum Ende jeder Entgeltzahlungsperiode (somit meistens am 
Monatsende) aus; lediglich Abweichungen von der vorgesehenen Arbeitszeiteinteilung sind zu 
erfassen.13 
Diese erleichterten Varianten der Arbeitszeitaufzeichnung könnten nicht dem System 
entsprechen, das der EuGH in seiner Entscheidung vor Augen hatte:
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Bei Saldenlisten handelt es sich um Aufzeichnungen der Nettoarbeitszeit, woraus letztlich die 
wöchentlichen Arbeitsstunden ermittelt und die geleisteten Überstunden errechnet werden. Mangels 
der Aufzeichnung von Beginn- und Endzeit der Arbeit und von Pausen ergibt sich aus den 
Aufzeichnungen nicht, ob die gesetzlichen Ruhepausen und Ruhezeiten eingehalten werden. 
Genau dem wollte der EuGH mit seiner Entscheidung aber entgegenwirken.
Weiters könnte der Arbeitnehmer bei der Bestätigung, dass die fixe Arbeitszeiteinteilung eingehalten 
wird, einer Drucksituation ausgesetzt sein, da Arbeitgeber (regelmäßig) ein Interesse daran haben, 
dass keine Abweichungen bestehen bzw aufgezeichnet werden. Der EuGH erläutert in seiner 
Entscheidung explizit, dass Arbeitnehmer aufgrund ihrer schwächeren Position davon abgeschreckt 
werden können, ihre Rechte gegenüber Arbeitgebern ausdrücklich geltend zu machen. Umfassende 
Arbeitszeitaufzeichnungen stellen nach Ansicht des EuGH ein wichtiges Beweismittel für 
Arbeitnehmer zur Durchsetzung ihrer Ansprüche dar.

6. Fazit
 Regelfallaufzeichnungen, in denen die täglichen Beginn- und Endzeiten sowie die Pausen 
dokumentiert sind, entsprechen den Vorgaben des EuGH. Arbeitgeber, die Regelfallaufzeichnun-
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gen führen, werden von allfälligen Gesetzesänderungen wohl nicht betroffen sein, da sie den 
Vorgaben des EuGH entsprechend die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer aufzeichnen.
Hinsichtlich der aufgezeigten Ausnahmetatbestände, in denen keine Regelfallaufzeichnungen 
geführt werden müssen, besteht Bedarf für den Gesetzgeber, die bestehende Rechtslage 
anzupassen. Um auf allfällige Gesetzänderungen vorbereitet zu sein, wäre es für Arbeitgeber, die 
bislang von den Ausnahmetatbeständen profitiert haben, sinnvoll, auf Regelfallaufzeichnungen 
umzustellen.

1 EuGH 14. 5. 2019, C-55/18 .

2 Art 35 Arbeitnehmerstatut in der Fassung des Königlichen Gesetzesdekrets 2/2015 zur Billigung der 
Neufassung des Arbeitnehmerstatus vom 23. 10. 2015.

3 Richtlinie 2003/88/EG  des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 11. 2003 über bestimmte Aspekte 
der Arbeitszeitgestaltung, Richtlinie 89/391/EWG  des Rates vom 12. 6. 1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit.

4 Art 31 Charta der Grundrechte der Europäischen Union idgF.

5 Art 11 RL 89/391/EWG ; Art 3, 5 und 6 RL 2003/88/EG .

6 EuGH 14. 5. 2019, C-55/18 , Rn 59.

7 EuGH 14. 5. 2019, C-55/18 , Rn 60 und Rn 63.

8 § 26 Abs 1 AZG idgF; Wolf in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht - System und Praxiskommentar XI. Arbeitszeit Rz 
149 f.

9  Schrank, Arbeitszeit Kommentar5 § 26 AZG Rz 7; Rotter, Arbeitsaufzeichnungen in der Praxis, ASoK 2002, 
249.
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10  Schrank, Arbeitszeit Kommentar5 § 26 AZG Rz 6.

11 § 26 Abs 3 und 5a AZG; Mertinz, Arbeitsrecht im Außendienst - Welche Besonderheiten bei der Beschäftigung 
von Außendienstmitarbeitern zu beachten sind, ASoK 2015, 97; ErläutRV 319 BlgNR 25. GP  20.

12  Schrank, Arbeitszeit Kommentar5 § 26 Rz 11; Heilegger in Heilegger/Klein, Arbeitszeitgesetz4 § 26 Rz 11; 
Schrank, Die Neuerungen bei den Arbeitszeitaufzeichnungen - Überlegungen zur Neufassung von § 26 AZG 
durch das ASRÄG 2014, ZAS 2015/26, 169.

13  Schrank, Arbeitszeit Kommentar5 § 26 AZG Rz 15a; Peschek/Unterrieder, Arbeitszeitaufzeichnungen und 
Verfall seit dem ASRÄG 2014, ecolex 2015, 228; ErläutRV 319 BlgNR 25. GP  20.

Ines Rosenberger 28.8.2019
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Jetzt musste er schon wieder entscheiden. Kein arbeitsrechtliches Thema beschäftigt den EuGH öfter 
als die Auslegung der EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG ). Anlassfall war eine Klage der 
spanischen Gewerkschaft gegen die Deutsche Bank SAE, der EuGH möge feststellen, dass ein 
System einzurichten ist, das die von den Mitarbeitern geleisteten täglichen Arbeitszeiten erfasst.
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Der spanische Nationale Gerichtshof legte die Frage, ob die diesbezüglichen spanischen Regelungen 
mit Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, dem EuGH mittels Vorlageantrag vor und ...

... dieser legt fest, dass die Mitgliedstaaten die Dienstgeber verpflichten müssen, ein System 
einzurichten, mit dem die tägliche Arbeitszeit gemessen werden kann (EuGH 14. 5. 2019, C-
55/18 ; ARD 6652/5/2019).
Begründend führt der EuGH aus, dass nur so Dienstgeber und Dienstnehmer überprüfen können, 
ob die Rechte der Arbeitszeitrichtlinie und der Charta der Grundrechte beachtet werden.
 Fragen, die sich aufgrund dieser Entscheidung stellen, sind:

� Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf die österreichische Rechtslage?

� Welchen Handlungsbedarf gibt es in den Personalabteilungen?

� Müssen Arbeitszeitsysteme umgestellt werden?

In diesem Artikel gebe ich Antworten auf diese - und noch mehr - Fragen aus der Praxis und 
informieren Sie

 a) über die Hintergründe und Leitsätze dieser EuGH-Entscheidung, 

b) gebe Ihnen Hinweise, Tipps und Formulierungsvorschläge und

c) lege dar, weshalb das Urteil deutsche Unternehmen wahrscheinlich stärker trifft als 
österreichische.

 Verwendete Abkürzungen in diesem Beitrag: 
 ArbVG ... Arbeitsverfassungsgesetz//ARG ... Arbeitsruhegesetz//AZG ... Arbeitszeitgesetz//DG ... 
Dienstgeber//DN ... Dienstnehmer//ds ... das sind//DV ... Dienstvertrag bzw 
Dienstverhältnis//EuGH ... Europäischer Gerichtshof//idR ... in der Regel//iHv ... in Höhe von//iSd 
... im Sinne des//KV ... Kollektivvertrag//LSD-BG ... Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz//mwN ... mit weiterführenden Nachweisen//ua ... unter anderem//ZPO ... 
Zivilprozessordnung

A) Der vom EuGH zu beurteilende Sachverhalt
 Die rechtlichen Argumente und Forderungen der spanischen Gewerkschaft 
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Die spanische Gewerkschaft Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) klagte die 
Deutsche Bank SAE in Spanien. Das nationale spanische Gericht möge - so der Antrag der 
Gewerkschaft - feststellen, dass DG ein System einzurichten haben, mit dem die von den 
Mitarbeitern geleisteten täglichen Arbeitszeiten erfasst werden.
Nur so könne gewährleistet sein, dass die den Gewerkschaftsvertretern übermittelten Angaben über 
monatlich geleistete Überstunden überprüft werden können. Begründend führte die CCOO aus, dass 
sich diese Verpflichtung (= es muss ein tägliches Arbeitszeiterfassungssystem vom DG eingerichtet 
werden) nicht nur aus den spanischen Rechtsvorschriften ergäbe, sondern auch aus der EU 
Grundrechte Charta und der EU-Arbeitszeitrichtlinie.
 Die rechtlichen "Kontra-Argumente" der deutschen Bank 
Die Deutsche Bank SAE hielt dem entgegen, dass das spanische Recht keine solche 
allgemeingültige Verpflichtung vorsehe. Es sei demnach lediglich eine Aufstellung zu führen, die 
die von den DN geleisteten Überstunden aufweist. Diese Aufstellung wird zum jeweiligen 
Monatsende an die DN und ihre Vertreter übermittelt.
 Der spanische nationale Gerichtshof entschied: Vorlageantrag an EuGH 
Der Nationale Gerichtshof in Spanien (Audiencia Nacional) hegte Zweifel daran, ob die spanischen 
Regelungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Er befragte den EuGH und wies darauf hin, dass 
das spanische Recht nicht gewährleiste, dass die EU-Arbeitszeitrichtlinie tatsächlich 
eingehalten wird.
 Wie hat sich der EuGH dazu geäußert? ➜ siehe Punkt B). 
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B) Das Urteil des EuGH vom 14. 5. 2019, C-55/18  und seine Entscheidungsgründe

1. Auslegung der EU-Arbeitszeitrichtlinie im Lichte der Grundrechte Charta
Der EuGH hebt eingangs die Bedeutung des Grundrechts für DN hervor, wonach (a) die 
Höchstarbeitszeit begrenzt ist und (b) die Ruhezeiten einzuhalten sind. Diese Grundrechte sind 
in der Grundrechte Charta verbürgt und werden durch die EU-Arbeitszeitrichtlinie weiter 
präzisiert.
Es muss daher verhindert werden, dass der DN als schwächere Partei des DV in seinen Rechten 
beschränkt wird. Ohne ein System, das die tägliche Arbeitszeit eines jeden DN misst, ist es für ihn 
äußerst schwierig oder gar praktisch unmöglich, die Rechte durchzusetzen.

2. Arbeitszeitnachweise sind nicht nur für Dienstnehmer, sondern auch für Behörden und 
Gerichte erforderlich
Erst die objektive und verlässliche Bestimmung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit erlaubt 
zu überprüfen, ob Überstunden angefallen sind und Ruhezeiten eingehalten wurden.
Ein Arbeitszeiterfassungssystem bietet dem DN ein wirksames Mittel, einfach zu Daten über die 
tatsächlich geleistete Arbeitszeit zu gelangen. Es wird dadurch sowohl für den DN der Nachweis 
vereinfacht als auch für die zuständigen Behörden und Gerichte die Kontrolle erleichtert.

3. Verpflichtung zur Einrichtung eines "Systems"
Die Mitgliedstaaten haben daher die DG zu verpflichten, ein objektives, verlässliches und 
zugängliches System einzurichten, mit dem die vom DN geleistete tägliche Arbeitszeit gemessen 
werden kann. Nur so ist die praktische Wirksamkeit der Grundrechte Charta und der EU-
Arbeitszeitrichtlinie gewährleistet.

C) Praxistipps und -hinweise

1. Wirkt sich dieses EuGH-Urteil auf österreichische Dienstverhältnisse aus?
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Auf den Großteil der DN in Österreich hat das Urteil wohl wenig Einfluss. Im EU-Vergleich hatte 
Österreich schon bisher eine der strengsten Arbeitszeitaufzeichnungsverpflichtungen.
Wie dem EuGH-Urteil entnommen werden kann, liegt der Prozentsatz der nicht erfassten 
Überstunden in Spanien bei 53,7. Dieser Wert ist mit Sicherheit in Österreich doch deutlich 
niedriger, auch wenn es in der Einzelbetrachtung der Branchen erfahrungsgemäß Unterschiede gibt.
Der EuGH hat mit seinem Urteil bestätigt, dass das österreichische Aufzeichnungssystem 
(Beginn und Ende der Arbeitszeit) den Bestimmungen und Grundsätzen der EU-
Arbeitszeitrichtlinie und Grundrechte Charta entspricht.
Dem Modell der pauschalierten Arbeitszeitaufzeichnung (X Stunden pro Arbeitstag) oder dass 
lediglich die Überstunden aufgezeichnet werden, wie dies etwa in Deutschland üblich ist, lehnt der 
EuGH ab, weil nicht den Bestimmungen und Grundsätzen der EU-Arbeitszeitrichtlinie und 
Grundrechte Charta entsprechend.

Praxistipp
Nehmen Sie - so meine Empfehlung - das EuGH-Urteil als Anstoß dafür, das eigene 
Aufzeichnungssystem zu untersuchen, ob es den geforderten Kriterien, die die EuGH-
Entscheidung für Arbeitszeitaufzeichnungen fordert, entspricht oder angepasst werden muss.
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2. Besteht eine Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit?

a) Besteht gemäß Gemeinschaftsrecht eine Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit?
Vorschriften zur Arbeitszeit ergeben sich ganz allgemein aus der europäischen Säule für soziale 
Rechte (Kapitel II, Pkt 10):
"Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht auf ein hohes Gesundheitsschutz- und 
Sicherheitsniveau bei der Arbeit. [...]."
Die folgenden DN-Grundrechte - ua betreffend die Arbeitszeit - sind in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union (Artikel 31) verankert:
"Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige 
Arbeitsbedingungen. Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine 
Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten 
Jahresurlaub."

Diese Grundsätze präzisiert die EU-Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG ), die vorsieht:

� Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit

� tägliche Ruhepause 

� tägliche und wöchentliche Ruhezeit 

� bezahlter Jahresurlaub 

� besondere Schutzmaßnahmen für Nachtarbeit

Eine in den obigen Rechtsnormen enthaltene ausdrückliche Pflicht, dass die Arbeitszeit 
aufzuzeichnen ist, ergibt sich aus den europäischen Regelwerken jedoch nicht.
Dies ändert jedoch nichts an der richtigen Aussage des EuGH, dass erst eine 
Arbeitszeitaufzeichnung ermöglicht zu überprüfen, ob die Arbeitszeitbestimmungen 
eingehalten werden. Die Aufzeichnung ist daher notwendiges Vehikel, das den DN-Schutz 
gewährleistet.
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b) Wo ist in Österreich die Arbeitszeitaufzeichnung verpflichtend geregelt?

Richtlinien dienen dazu, dass die innerstaatlichen Rechtsvorschriften harmonisiert, dh angeglichen 
werden. Zu diesem Zweck wurde in Österreich die EU-Arbeitszeitrichtlinie im AZG und ARG 
umgesetzt. Die Verpflichtung zur Aufzeichnung von Arbeitszeit finden Sie in § 26 AZG. 
Der DG hat, damit überprüft werden kann, ob die AZG-Bestimmungen eingehalten werden, in 
der Betriebsstätte Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstunden zu führen

c) Was genau hat der Dienstgeber aufzuzeichnen?
Aufzeichnungen über die "geleisteten Arbeitsstunden" müssen den Beginn und das Ende der 
Arbeitszeit beinhalten. Reine Saldoaufzeichnungen (zB 31. 7. 2019: 8,5 Stunden) reichen laut 
AZG nicht aus (siehe hierzu jedoch die im Punkt 3. dieses Beitrages aufgelisteten Ausnahmen).
In der Praxis wird oft vergessen, dass auch die tägliche Ruhepause von zumindest 30 Minuten 
aufzuzeichnen ist, es sei denn,

� es besteht eine Betriebsvereinbarung, in der Beginn und Ende der Ruhepausen festgelegt 
werden, oder

� es wurde in Betrieben ohne Betriebsrat eine Vereinbarung zwischen DG und DN 
geschlossen, wonach es dem DN überlassen wird, innerhalb eines festgelegten 
Zeitraumes die Ruhepausen zu nehmen,

� und von dieser Vereinbarung wird nicht abgewichen (Kontrolle!).

Die Aufzeichnungspflicht gilt auch für Arbeiten außerhalb des Betriebes und damit auch für 
Dienstreisen.
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Praxistipps

 1. Praktischer Tipp zur Pausenaufzeichnung 

Wenn Ruhepausen administrativ leicht aufgezeichnet werden können, rate ich davon ab, die 
oben angeführte Befreiung der Pausenaufzeichnung anzuwenden!
Die Befreiung ist nur in jenen Fällen sinnvoll, wenn zweifelsfrei nachweisbar ist (zB bei 
festgelegten Mittagspausen für die Gesamtbelegschaft), dass die festgelegten 
Pausenzeiträume auch eingehalten werden und Abweichungen daher auch nicht 
passieren können.
Ist es möglich, dass die Ruhepause unterbrochen werden kann (zB durch Telefonanrufe), so 
könnte dies die folgenden Konsequenzen haben:

 a) Der DG müsste sich im Anlassfall gegenüber der Behörde freibeweisen.

b) Es könnten in diesen Fällen Verwaltungsstrafen und

c) möglicherweise auch strafbares Lohndumping drohen, wenn Pausenzeit als Arbeitszeit 
qualifiziert wird.

2. Praktischer Tipp zur Aufzeichnung von Reisezeiten 

Ich empfehle - auch wenn dies in der Praxis nicht immer einfach umzusetzen ist - im 
Aufzeichnungssystem passive und aktive Reisezeit zu unterscheiden.
Zur Erinnerung: Durch passive Reisezeiten können



Page 5

PVP - Personalverrechnung für die Praxis

Was ändert sich für die Praxis bei der Arbeitszeitaufzeichnung aufgrund der EuGH-Entscheidung?

Erstellt von Ines Rosenberger 28.8.2019

 a) einerseits die Arbeitszeit-Höchstgrenzen über- bzw die tägliche Ruhezeit 
unterschritten werden,

b) andererseits erlauben zahlreiche KV eine verringerte Entlohnung.

Werden aktive und passive Reisezeit nicht voneinander getrennt, müsste im Zweifel von 
aktiver Reisezeit ausgegangen werden.

d) Was muss nicht aufgezeichnet werden?
 Nicht aufgezeichnet werden müssen:

� die Ruhezeiten; diese ergeben sich, quasi als Negativdruck, aus den Lücken zwischen den 
Arbeitszeiten;

� die Zeiten von Urlaub, Sonn- und Feiertagen oder Dienstverhinderungen, auch wenn 
eine Entgeltfortzahlung (aber eben ohne Arbeitspflicht) besteht;

� die Arbeitszeiten leitender Angestellter, da diese - EuGH-konform - vom Arbeitszeitrecht 
ausgenommen sind.

e) Wer muss aufzeichnen?
Die Pflicht zur Aufzeichnung trifft den DG sowie den Beschäftiger bei Leiharbeitern. Letzteres ist 
sachlich logisch, denn der Beschäftiger ist schließlich "näher" am DN als der Überlasser und kann die 
Arbeitszeit auch entsprechend kontrollieren.

Die Aufzeichnungsverpflichtung für den Beschäftiger ergibt sich auch daraus, dass dieser 
verpflichtet ist, die Lohnunterlagen bereitzuhalten, wozu auch die Arbeitszeitaufzeichnungen 
gehören (§ 22 Abs 1 LSD-BG).
Es kann zwar vereinbart (nicht einseitig angeordnet!) werden, dass der DN die Arbeitszeit 
aufzuzeichnen hat, wobei der DG den DN zur ordnungsgemäßen Führung dieser Aufzeichnungen 
anzuleiten hat.
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Formulierungstipp:
"Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, unter Verwendung der ihm zur Verfügung gestellten 
Formulare/des Systems ___________ seine Arbeitszeit (Beginn und Ende sowie Lage der 
Ruhepausen) aufzuzeichnen. 
 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die gesetzlichen Arbeitszeithöchstgrenzen, Ruhepausen und 
Ruhezeiten einzuhalten und in den Arbeitszeitaufzeichnungen korrekt zu erfassen. 
(fakultativ) Die Aufzeichnungen sind wöchentlich/monatlich dem Vorgesetzten vorzulegen."

Hinweise

 a) Dienstnehmer zeichnet die Arbeitszeit auf - Welche Verantwortung hat hierbei der 
Dienstgeber? 

Aufgrund des EuGH-Judikats kann eines unstrittig festgehalten werden: Überträgt der DG die 
Aufzeichnungspflicht an den DN, bleibt dennoch der DG dafür verantwortlich, dass die 
Arbeitszeitaufzeichnungen den Vorschriften des AZG entsprechen.
Der DG hat regelmäßig zu kontrollieren, dass die Arbeitnehmerschutzvorschriften 
eingehalten werden. Es ist schließlich - so der EuGH - ein "objektives, verlässliches und 
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zugängliches System einzurichten, mit dem die von einem jeden DN geleistete tägliche 
Arbeitszeit gemessen werden kann".
Der EuGH widerspricht damit klar jenen Stimmen aus der Praxis, die meinen, dass sich die 
Verantwortung des DG nur darauf beschränkt, den DN anzuleiten, wie die 
Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen sind.

 b) Wie oft müssen die vom Dienstnehmer geführten Arbeitszeitaufzeichnungen vom 
Dienstgeber kontrolliert werden? 

Als Grundsatz empfehle ich, dass der DG monatlich die vom DN geführten 
Arbeitszeitaufzeichnungen kontrolliert.

So können bei "Auffälligkeiten" noch immer Maßnahmen wie bspw Zeitausgleich gesetzt 
werden, um die wichtige Höchstgrenze des § 9 Abs 4 AZG (innerhalb von 17 Wochen darf die 
durchschnittliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht überschreiten) einzuhalten.

f) Wie muss aufgezeichnet werden?
Das AZG sieht keine bestimmten Modalitäten vor. Möglich sind daher sowohl händische als auch 
elektronische Zeiterfassungen.
Der EuGH hat dazu lediglich festgehalten, dass das System objektiv, verlässlich und zugänglich 
sein muss. Der DN hat (a) ein Einsichtsrecht und (b) seit 1. 1. 2015 das Recht, einmal pro 
Monat eine Kopie der Arbeitszeitaufzeichnung kostenfrei zu erhalten, wenn er das verlangt. 
Nicht zu vergessen: das unbeschränkte Einsichtsrecht des Betriebsrats (§ 89 Z 1 zweiter Satz 
ArbVG).

Praxistipp
In einer perfekten Personalabteilungswelt werden daher die Arbeitszeitaufzeichnungen 1x 
pro Monat dem DN übermittelt und "gegengezeichnet", dh, der DN bestätigt, dass die 
vorgelegten Arbeitszeitaufzeichnungen richtig sind. Ob dies durch händische 
Gegenzeichnung oder besser durch Bestätigung im Intranet erfolgt, ist dabei irrelevant.
Die "Richtigkeitsbestätigung" der Arbeitszeitaufzeichnungen kann dann entfallen, wenn die 
Aufzeichnungspflicht dem DN selbst übertragen wurde und dies auch regelmäßig vom DG 
kontrolliert wird.
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g) Was sind die Konsequenzen, wenn mangelhafte (unrichtige und/oder unvollständige) 
bzw keine Arbeitszeitaufzeichnungen vorliegen?
Die Aufzeichnungen müssen so geführt werden, dass es jederzeit möglich ist zu überprüfen, ob alle 
Vorschriften des AZG bzw ARG eingehalten wurden. Sie müssen jederzeit auf Verlangen abrufbar 
und vorweisbar sein.
Sind die Arbeitszeitaufzeichnungen mangelhaft oder fehlen sie zur Gänze, kann dies sowohl in einem 
Rechtsstreit mit dem DN als auch bei einer Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat gravierende 
Folgen haben.
 Rechtsstreit um Überstunden ➜ Schätzung der Stunden 

Wenn ein DN in einem Prozess behauptet, dass er regelmäßig Überstunden geleistet hat und 
dies auch grundsätzlich beweisen kann, er jedoch keine Aufzeichnungen hat und diese auch 
durch den DG nicht geführt wurden, hat das Gericht die geleisteten Stunden zu schätzen (§ 273 
Abs 1 ZPO).
 Verfall 
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Wenn Arbeitszeitaufzeichnungen 

 a) fehlen oder

b) zwar geführt wurden, aber dem DN willkürlich vorenthalten werden und

es deshalb unzumutbar wird, in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden festzustellen, dann werden allenfalls bestehende Verfallsfristen gehemmt.

Verfallsfristen werden gehemmt, solange dem DN - trotzdem er dies verlangt hat - die 
Arbeitszeitaufzeichnungen nicht übermittelt werden (§ 26 Abs 8 AZG). Der DN kann dann 
Mehrleistungsansprüche unabhängig vom Verfall geltend machen, und zwar bis zum Ablauf der 3-
jährigen Verjährungsfrist.
 Arbeitsinspektorat 
Dem Arbeitsinspektorat ist Auskunft zu erteilen und auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen 
zu gewähren.
Wenn Arbeitszeitaufzeichnungen 

 a) fehlen oder

b) zwar geführt wurden, aber der DG weigert sich diese dem Arbeitsinspektorat vorzulegen,

dann ist dies strafbar.
Bei mangelhaften Aufzeichnungen beträgt die Strafe zwischen € 20,00 und € 436,00 pro DN und 
pro Verstoß. Die Strafe für komplett fehlende Aufzeichnungen ist noch höher und beträgt zwischen 
€ 72,00 und € 1.815,00.

3. Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht
Bisher waren 3 DN-Gruppen von der Aufzeichnungspflicht (teilweise) ausgenommen:

 I. DN, die Lage der Arbeitszeit und Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen können (zB 
Außendienst-DN);

II. DN, die ihre Tätigkeit in Home-Office ausüben, sowie

III. DN, mit denen eine fixe Arbeitszeiteinteilung vereinbart wurde und für die nur 
Abweichungen aufgezeichnet wurden.

Die beiden DN-Gruppen I) und II) müssen lediglich die Anzahl der geleisteten Stunden 
aufzeichnen (Saldenaufzeichnung; § 26 Abs 3 AZG).
Bei der DN-Gruppe III), das sind DN mit einer schriftlich festgehaltenen fixen 
Arbeitszeiteinteilung, haben DG (a) am Ende jeder Entgeltzahlungsperiode sowie (b) wenn 
dies das Arbeitsinspektorat verlangt, zu bestätigen, dass die fixe Arbeitszeiteinteilung 
eingehalten wurde.
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Nur dann, wenn von dieser schriftlich vereinbarten fixen Arbeitszeiteinteilung abgewichen wird (zB 
Diensttausch, Überstunden), sind diese Abweichungen laufend aufzuzeichnen 
("Abweichungsaufzeichnung"; § 26 Abs 5a AZG).
Ob diese Ausnahmen (Salden- und Abweichungsaufzeichnung) an das EuGH-Urteil angepasst 
werden müssen, das untersuche ich im folgenden Punkt 4.
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Praxistipp des Chefredakteurs

  Birgit Kronberger , MBA und Mag.  Rainer Kraft , beide PVP-Redakteure, betreiben auch das 
aus meiner Sicht für Praktiker unentbehrliche Vorlagenportal (www.vorlagenportal.at ).
Das Vorlagenportal ist besonders bedienungsfreundlich und enthält auch Kurzerläuterungen 
(gesondert ausdruckbar) zu jedem Textmuster (über 900!), eine Suchfunktion und eine 
Vorlagenübersicht. Es ist eine äußerst wertvolle, sehr praktische und daher mE unverzichtbare 
Hilfe für Personalisten und Berater.
Ändert sich die Verwaltungspraxis, die Gesetzeslage oder die Rechtsprechung, werden die 
Textmuster aktualisiert. Im Newsletter werden Sie jeweils über die Liste der neu hinzugefügten 
und der adaptierten Vorlagen informiert.

 Meine Empfehlung: Die 3 Testmuster ansehen ➜ da sich ein ABO bereits amortisiert, 
wenn Sie nur 1 Vorlage im Monat verwenden (Sie sparen hierbei mindestens 1 Stunde, im 
Vergleich dazu, wenn Sie ohne Muster die Vereinbarung erstellen) ➜ Abonnieren (ABO-Preise 
2019 finden Sie hier: http://www.vorlagenportal.at/abo-info/ )
 Zusatz-Goodies für ... 

 a) … PVP-Leser: Sie können das vom Vorlagenportal zur Verfügung gestellte Textmuster für 
Arbeitszeitaufzeichnungen bei fixer Arbeitszeiteinteilung und ein 
Formulierungsbeispiel für die allmonatliche Bestätigung, dass keine Abweichungen 
vorliegen, kostenfrei anfordern.

b) … Abonnenten des Vorlagenportals: Kostenfreie, 90-minütige Neuerungs-Webinare ➜ 
Die Termine werden jeweils im Vorlagenportal-Newsletter und auf der Homepage 
www.vorlagenportal.at  angekündigt.

Die Top-Downloads im Juni 2019:

� Dienstvertrag für einen Ferialangestellten

� Bestätigung der Privatnutzung eines Dienstwagens (für "Parkpickerl")

� Aufforderung an den Arbeitnehmer zum Urlaubsverbrauch bei drohender Urlaubsverjährung

 Beurteilung des Vorlagenportals durch den Chefredakteur: *****MH  (MH ... steht für 
MUST-HAVE!) ➜ Eine monatliche Investition, die sich durch Rechtssicherheit und Zeitersparnis 
finanziell "rechnet".

Hinweis zur Saldenaufzeichnung
In bestimmten Fällen ist die Saldenaufzeichnung für die Berechnung arbeitsrechtlicher 
Ansprüche nicht ausreichend, bspw für

� die Berechnung von Lagezuschlägen,

� Deckungsprüfungen bei All-in-Vereinbarungen (hierbei ist erforderlich, auch die Lage der 
Arbeitszeit zu kennen),

� die Kontrolle, ob die täglichen Ruhezeiten eingehalten wurden.

Darüber hinaus sind auch allfällige Lohn- und Sozialdumpingvorwürfe (zB anlässlich einer 
GPLA) schwieriger zu widerlegen.
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4. Müssen die Ausnahmen im Punkt 3. an das EuGH-Urteil angepasst werden?
Nach der Entscheidung des EuGH erfüllen diese Ausnahmen (Salden- und 
Abweichungsaufzeichnung) die Vorgaben aufgrund der EU-Arbeitszeitrichtlinie nicht zur Gänze.
Bei einer bloßen Saldenaufzeichnung ist nicht ersichtlich, ob

 a) Überstunden anfallen (etwa aufgrund der Lage, weil sie außerhalb der vereinbarten 
Arbeitszeit geleistet werden) bzw ob

b) die Ruhezeiten eingehalten wurden,

weil Aufzeichnungen gänzlich fehlen.
Zwar erachtet die Wirtschaftskammer "keine signifikanten Auswirkungen auf Österreich", wie so 
oft steckt der Teufel steckt jedoch im Detail:
Aufgrund der EuGH-Entscheidung empfehle ich, DN mit dislozierten Arbeitsplätzen (Journalisten, 
Außendienstmitarbeiter, Hauskrankenpfleger oder DN im Vertrieb) in die allgemeine 
Arbeitszeitaufzeichnung aufzunehmen. Damit vermeiden Sie, dass jene Konsequenzen, wie im 
Punkt C) 2. Unterpunkt g) beschrieben, Sie treffen.
Das Urteil wirkt sich auch auf bestimmte Tätigkeiten aus, die bisher von der 
Arbeitszeitaufzeichnung ausgenommen waren, ohne dass man sich mit der Frage der 
Aufzeichnungspflicht überhaupt auseinandergesetzt hätte.

Nach österreichischem Recht ist zulässig, dass einzelne Materiengesetze vorsehen, dass für DN-
Gruppen AZG- und ARG-Regelungen nicht anzuwenden sind. Als Beispiel dient § 110 
Universitätsgesetz: Für das wissenschaftliche und künstlerische Personal sind die AZG- und 
ARG-Regelungen nicht anzuwenden, sondern es gelten eigene Regelungen, in denen keine 
Pflicht zur Zeitaufzeichnung enthalten ist.

Begründet wird die fehlende Zeitaufzeichnungspflicht mit der Zeitautonomie der wissenschaftlich 
und künstlerisch Beschäftigten. Dennoch gilt auch für diese Mitarbeiter die EU-
Arbeitszeitrichtlinie. Burger-Ehrnhofer und Glowacka ("EuGH zur Arbeitszeiterfassung", ASoK 
2019, 242 mwN) halten diesbezüglich fest, dass die tätigkeitsbezogene Zeitautonomie nicht generell 
für alle DN, sondern nur für jene DN gilt, bei denen sich diese Zeitautonomie aus der besonderen 
Natur der ausgeübten Wissenschaft ergibt.
Mit anderen Worten: Der Großteil des wissenschaftlichen Personals wird nunmehr aufgrund der 
EuGH-Entscheidung die Arbeitszeit aufzuzeichnen haben.

D) Schlussbemerkung
Jene Autoren, die trotz EuGH-Urteil die Saldenaufzeichnung als weiterhin anwendbar "retten" 
wollen, klammern sich an einen Absatz des Urteils, in dem der EuGH den Mitgliedstaaten 
ausdrücklich einen "Spielraum" eröffnet hat (Hervorhebungen durch den Autor):
"Den Mitgliedstaaten soll es demnach überlassen bleiben, konkrete Modalitäten zur Umsetzung eines 
Aufzeichnungssystems zu bestimmen. Hierbei soll der  Besonderheit  des jeweiligen  
Tätigkeitsbereiches  oder den  Eigenheiten  , sogar der  Größe  , bestimmter Unternehmen 
Rechnung getragen werden".
Was dieser kryptische Satz nun zu bedeuten hat, befeuert derzeit die Diskussion darüber, ob nicht 
mit "Besonderheit" oder "Eigenheit" eben Home-Office-Mitarbeiter oder Außendienstmitarbeiter 
gemeint sein könnten.
Es überzeugt mich jedoch nicht. Meines Erachtens bedeutet der vom EuGH angesprochene 
Spielraum 
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 a) nicht, dass bei bestimmten Besonderheiten (zB Tätigkeitsbereich, Größe des 
Unternehmens) Ausnahmen von der Verpflichtung zur Arbeitszeitaufzeichnung bestehen, 
sondern

b) dass obige Besonderheiten beeinflussen, "wie", also in welcher Form, aufzuzeichnen ist.
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Der aufmerksame Leser wird bemerkt haben, dass eine Frage bis dato unbeantwortet blieb: Weshalb 
trifft das Urteil deutsche Unternehmen stärker als österreichische? Diese Antwort ist jedoch sehr 
einfach:

 a) Deutschland hatte seit jeher das System der Aufzeichnungspflicht für Überstunden. 
Hier muss wohl der Großteil der Unternehmer die Arbeitszeitsysteme nachbessern.

b) Österreich hatte auch vor dem 14. 5. 2019 - mit wenigen Ausnahmen - die Ist-Zeit-
Aufzeichnung. Die meisten DG werden daher das bisherige System weiterführen können.

Ines Rosenberger 28.8.2019


