
Dr. Martin Sievers
Fachanwalt 
für Arbeitsrecht

Der Betriebsrat einer vollstationären Wohnein-
richtung hat gemeinsam mit der Arbeitgeberin 
im Jahr 2018 über eine Betriebsvereinbarung 
zur Einrichtung eines elektronischen Systems 
zur Erfassung der Arbeitszeit verhandelt. Die 
Verhandlungen wurden von der Arbeitgeberin 
abgebrochen. Der Betriebsrat hat im Anschluss 
einen Antrag zur Errichtung einer Einigungsstel-
le gestellt. Die Arbeitgeberin rügte den Antrag 
erfolgreich wegen Unzuständigkeit aufgrund 
des fehlenden Initiativrechts des Betriebsrats. 
Daraufhin hat der Betriebsrat im arbeitsgericht-
lichen Beschlussverfahren die Feststellung be-
gehrt, dass dem Betriebsrat nach § 87 BetrVG 
ein Initiativrecht zur Einführung eines Systems 
zur Arbeitszeiterfassung zusteht. 

Das BAG hat mit Urteil vom 13.9.2022, Az.: 1 
ABR 22/21 entschieden, dass ein solches In-
titiativrecht zur Einführung eines Systems zur 

Arbeitszeiterfassung für den Betriebsrat nicht 
besteht. Nach § 87 BetrVG hat der Betriebsrat 
nur in solchen Angelegenheiten ein Mitbestim-
mungsrecht (worunter auch das Initiativrecht 
gegenüber dem Arbeitgeber fällt), in denen 
nicht bereits eine tarifliche oder gesetzliche 
Regelung besteht. Nach dem BAG besteht je-
doch eine gesetzliche Regelung für die Pflicht 
des Arbeitgebers zur Einführung eines Systems 
zur Erfassung von Arbeitszeit in § 3 Abs. 2 Nr. 
1 ArbSchG.

Hintergrund des Streits ist ein Urteil des EUGH 
vom 14.05.2019 - Az.: C 55/18, der die Pflicht 
des Arbeitgebers zur Arbeitszeiterfassung aus 
den in der EU-Grundrechte-Charta geschützten 
Arbeitnehmerrechten, sowie den Schutzrege-
lungen der europäischen Arbeitszeitrichtlini-
enverordnung begründet. Die Einhaltung der 
zulässigen Arbeitszeiten und der verpflichten-
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Gesetzlicher Anspruch auf die Arbeitszeiterfassung

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

zuletzt wurde medial viel 
über das „bahnbrechen-
de“ Urteil des BAG zur 
Zeiterfassung berichtet. 
Zwar wurde bislang nur 
die Pressenotiz vom BAG 
veröffentlicht, dennoch 
erläutern wir anhand der 
bisherigen Informatio-
nen im Nachfolgenden 
dieses wichtige Urteil. 
Über die daraus resul-
tierenden Folgen kann 
ohne Kenntnis der Ur-
teilsgründe bislang nur 
spekuliert werden. Den 
Bericht über die sich aus 
diesem Urteil konkret ergebenden Pflichten für 
Arbeitgeber stellen wir daher bis zur Veröffent-
lichung des vollständigen Urteils zurück.

Im letzten Newsletter haben wir Sie an die 
Hinweispflichten des Arbeitgebers gegenüber 
den Arbeitnehmern zum drohenden Verfall 
des Urlaubsanspruchs erinnert. Die in diesem 
Zusammenhang bislang ungeklärte Frage nach 
der Anwendung der Hinweispflicht auf den 
Urlaubsanspruch eines langzeiterkrankten Ar-
beitnehmers für das Jahr, in dem die Erkran-
kung auftrat, hat der EuGH in zwei Urteilen 
vom 22.09.22, Az.: C-518/20 und C-727/70 
beantwortet und werden im Folgenden näher 
erörtert. Aufgrund der neuesten Urteile raten 
wir, den jährlichen Hinweis auf den Urlaubsan-
spruch und den drohenden Verfall zukünftig 
bereits am Anfang des Jahres zu erteilen.

Eine aufschlussreiche Lektüre der neuesten 
Rechtsprechung wünscht Ihnen

Ihr 
Dr. Martin Sievers
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den Ruhepausen darf nach dem EuGH nicht der 
schwächeren Partei des Arbeitsvertrages, dem 
Arbeitnehmer, auferlegt werden. Der Nach-
weis, dass die zulässigen Arbeits- und Ruhe-
zeiten eingehalten werden, kann dem EuGH 
zufolge verlässlich nur über ein vom Arbeitge-
ber einzurichtendes System zur Erfassung der 
Arbeitszeit erbracht werden.  

Diese Pflicht zur Einführung eines solchen 
Systems ist nach dem EuGH von den Mitglied-
staaten in nationales Recht umzusetzen. Bis-
lang wurde dieses Urteil in Deutschland über-
wiegend dahingehend gedeutet, dass eine 
nationale Regelung noch nicht existiert und 
der Gesetzgeber in der Pflicht steht, ein ent-
sprechendes Gesetz zu beschließen. Das BAG 
hat nun entschieden, dass diese Verpflichtung 
bereits in europakonformer Auslegung des § 3 
Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG geregelt ist. 

Im Verfahren unterlag der antragstellende 
Betriebsrat aufgrund der bestehenden gesetz-
lichen Regelung schlussendlich mit seinem 
Antrag. 

RAin Katharina Dehne

Kein Verfall von 
Urlaubs ansprüchen ohne 
 vorherigen Hinweis im Jahr 
des Eintritts der Langzeit
erkrankung
Nach dem EuGH-Urteil vom 6.11.2018, Az.: 
C684/16 sind Arbeitgeber verpflichtet die Ar-
beitnehmer auf Ihren jährlichen Urlaubsan-
spruch und den drohenden Verfall bei der 
Nichtinanspruchnahme hinzuweisen. Dahinter 
steht unter anderem der Erwägungsgrund, dass 
dem Arbeitnehmer ein Mindesturlaub zur Erho-
lung von seinen Pflichten aus dem Arbeitsver-
trag, sowie ein jährlicher Zeitrahmen zur freien 
Verfügung von Freizeit und Erholung zusteht. 
Krankheitstage des Arbeitnehmers verringern 
den jährlichen Urlaubsanspruch grundsätzlich 
nicht. Darüber hinaus muss die Inanspruchnah-
me des Mindesturlaubs dem Arbeitnehmer sei-
tens des Arbeitgebers ermöglicht werden, an-
derenfalls können Urlaubsansprüche aufgrund 
nationaler gesetzlicher Fristen nicht verfallen. 
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Dass die Urlaubsnahme vom Arbeitgeber tat-
sächlich ermöglicht wurde, wird nach dem Ur-
teil mittels des Hinweises auf den jährlichen 
Urlaubsanspruch, sowie dem drohenden Verfall 
nachgewiesen. 

Als Ausnahme von dem Fortbestehen des Ur-
laubsanspruchs bei Krankheit hat der EuGH 
den Urlaubsanspruch bestimmt, den der Ar-
beitnehmer während mehrerer aufeinander-
folgender Bezugszeiträume der fortdauernden 
Arbeitsunfähigkeit erlangt, also im Fall einer 
über Jahre dauernden Langzeiterkrankung. 
Der Verfall eines solchen Anspruchs 15 Mo-
nate nach dem Ende des Jahres, in dem der 
Urlaubsanspruch entstanden ist, ist unions-
rechtkonform. Der Urlaubsanspruch diene 
nicht dazu unbegrenzt Urlaub in einem über 
Jahre dauernden Zeitraum anzusammeln, der 
die tatsächliche Inanspruchnahme des jähr-
lichen Mindesturlaubs wegen der Krankheit 
verhindere. Eine Hinweispflicht des Arbeitge-
bers besteht für einen ganzjährig durchgängig 
erkrankten Arbeitnehmer nicht. 

Dies Wissen vorangestellt hat das BAG in zwei 
Fällen von Langzeiterkrankungen dem EuGH 
die Frage vorgelegt, ob die Hinweispflicht 
als Voraussetzung für den Verfall auch für 
den  Urlaubsanspruch gelte, der im Laufe des 
Jahres entstanden ist, in dem der Arbeitneh-
mer  erstmalig ununterbrochen fortbestehend 
 erkrankt ist.

Der EuGH hat entschieden, dass der Urlaubsan-
spruch, der in dem Jahr des Eintritts der Lang-
zeiterkrankung entstanden ist, ohne einen 
Hinweis des Arbeitgebers nicht verfällt. Ein 
fehlender Hinweis verstoße gegen die Pflicht 
des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer die Ur-
laubsgeltendmachung zu ermöglichen. Die Er-
füllung des Anspruchs sei vor der Erkrankung 
möglich gewesen, daher habe auch die Pflicht 
bestanden, auf den Anspruch hinzuweisen. Die 
Unwissenheit der späteren Erkrankung und 
das Risiko des damit möglichen Verlusts des 
Urlaubsanspruchs dürfe nicht zu Lasten des 
schwächeren Arbeitnehmers gehen. Dies gelte 
allerdings nicht für den Anspruch aus den da-
nach folgenden Zeiträumen der fortdauernden 
ununterbrochenen Jahreserkrankung. 

RAin Katharina Dehne

Corona Testpflicht für 
 Arbeitnehmer

In unserem diesjährigen Newsletter aus dem 
Januar haben wir ein Urteil des LAG München 
(Az.: 9 Sa 332/21) besprochen, in dem eine 
Flötistin auf Feststellung klagte, dass die von 
ihrer Arbeitgeberin angeordneten negativen 
PCR-Test-Nachweise als Bedingung für die 
Erbringung der Arbeitsleistung unrechtmäßig 
waren. Daneben klagte sie auf Vergütung für 
die Tage, an denen sie die Durchführung von 
PCR-Test und Vorlage eines anderweitig er-
langten negativen Nachweises verweigerte. 
Das BAG hat mit Urteil vom 01.06.2022, Az.: 5 
AZR 28/22 den Vorinstanzen Recht gegeben. 
Es hat das Urteil damit begründet, dass zur 
Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Maßnah-
men, namentlich des Hygienekonzeptes, die 
Anordnung des Nachweises eines negativen 
Testergebnisses vor Arbeitsantritt rechtmä-
ßig und geeignet war. Der minimale Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit sei zum 
Schutz der Kollegen und Dritter vor einer An-
steckung mit dem Virus verhältnismäßig. Eine 
Verletzung auf das Recht der informationellen 
Selbstbestimmung würde schon wegen der 
Bekanntgabe aufgrund der damaligen infek-
tionsschutzrechtlichen Meldepflichten zur 
Kontaktverfolgung bei einem positiven Test-
ergebnis ausscheiden. 

RAin Katharina Dehne
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