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Mit seinem Urteil vom 14.05.2019 hat der EuGH für viel Furore in der 

Presselandschaft gesorgt. Jede Interessensvertretung hat hierzu ihre 

eigene Meinung zum Besten gegeben, in den meisten Fällen wohl ohne 

sich das Urteil genau angesehen zu haben.  

 

Für Interessierte kann das Urteil auf der Internetseite 

(http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-55/18) des EuGH 

eingesehen werden. 

  

Der EuGH hat entschieden, dass alle Mitgliedstaaten eine Regelung zur 

systematischen Arbeitszeiterfassung treffen müssen. Für alle, die nun die 

alte Stempeluhr herbeisehnen oder reden wollen, sei auf folgendes Zitat 

aus dem Urteil hinzuweisen „Doch obliegt es, […], den Mitgliedstaaten im 

Rahmen des ihnen insoweit eröffneten Spielraums, die konkreten 

Modalitäten zur Umsetzung eines solchen Systems, insbesondere dessen 

Form, festzulegen, und zwar gegebenenfalls unter Berücksichtigung der 

Besonderheiten des jeweiligen Tätigkeitbereiches, […] Ausnahmen u.a. 

[…] vornehmen dürfen, wenn die Dauer der Arbeitszeit wegen besonderer 

Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht bemessen und/oder 

vorherbestimmt ist oder von den Arbeitnehmern selbst bestimmt werden 

kann.“ 

  

Der EuGH hat sein Urteil insbesondere im Lichte der besonderen 

rechtlichen Verhältnisse in Spanien gefällt und aus der Position des 

schwächeren Arbeitnehmers die Mitgliedstaaten zu gesetzlichen 

Regelungen verpflichtet. Der Arbeitnehmer muss in die Lage versetzt 

werden können, zu überprüfen und nachzuweisen, wann er wie viele 

Überstunden geleistet hat. Und er muss überprüfen können, dass die ihm 

zustehenden Ruhezeiten sowie die Höchstarbeitszeitgrenzen eingehalten 

werden. 
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In Hamburg haben wir ein bestehendes System der Zeiterfassung. 

Dennoch können auch auf die in der Steuerverwaltung tätigen Kolleginnen 

und Kollegen Änderungen zukommen oder sich entwickeln (z.B. Bp, VzB, 

Dienstreisen). In welcher Form und ob sich überhaupt was ändert kann 

jetzt noch nicht abgeschätzt werden und sollte auch nicht voreilig 

herbeigeredet werden. Der Bundesgesetzgeber ist nun am Zug, ggf. eine 

Änderung im Arbeitszeitgesetz vorzunehmen. In welcher Form dies erfolgt, 

und zu welchem Zeitpunkt ist offen. 

  

Aus diesem Grund sollten auch nicht voreilig Änderungen an unseren 

bestehenden Dienstvereinbarungen vorgenommen werden. Warten wir 

gemeinsam erstmal ab, wozu sich der Gesetzgeber entscheidet. Eins ist 

für uns klar, Verschlechterungen für die Kolleginnen und Kollegen müssen 

dabei vermieden werden. 

  

 
 

 


