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Home-Oﬃce und digitale Zeiterfassung
Worauf Sie achten sollten
Interview: TBS-Berater Michael Gensler über Gestaltungansätze bei der
Zeiterfassung
Michael, das Thema digitale Zeiterfassung in puncto Home-Oﬃce nimmt in
deiner Beratungspraxis zurzeit einen hohen Stellenwert ein. Woran liegt das?
Die Aufzeichnungspﬂicht der Arbeitszeit, die werktäglich über acht Stunden
hinausgeht, ist in der Tat bereits seit vielen Jahren Teil des Arbeitszeitgesetzes.
Hinzu kommt seit dem letzten Jahr das oft diskutierte Urteil des EuGH vom 14.
Mai 2019. Es legt die Unternehmen in der EU darauf fest, die Arbeitszeiten
vollständig zu erfassen. Das besondere Interesse an der digitalen Zeiterfassung
im Home-Oﬃce ist aus meiner Sicht zusätzlich stark durch einen weiteren
Aspekt beeinﬂusst: Die physische Abwesenheit der Mitarbeiter*innen kann bei
Führungskräften das Gefühl schwindender Kontrollmöglichkeiten hervorrufen.
Da liegt dann zuweilen der Wunsch nahe, dies durch eine kleinteilige, auf
einzelne Aufgaben und Projekte bezogene Erfassung von Arbeitszeiten zu
kompensieren. Gerade wenn der Druck durch die Geschäftsführung hoch ist,
neben Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit weitere Zeitdaten zu
erfassen, sollte die Interessenvertretung genauer hinschauen: Was ist das Ziel
der Zeitfassung und wie ist die für die Beschäftigten sinnvollste Form der
Umsetzung?
Worauf haben Interessenvertretungen denn zu achten, wenn sie sich mit dem
Thema befassen?
Unabhängig davon, welches digitale Zeiterfassungssystem eingeführt werden
soll: Es ist wichtig, die Anwendungsfälle und insbesondere Zwecke festzulegen,
zu denen es genutzt werden darf – in vielen Fällen z.B. auch als Basis für die
Entgeltabrechnung. Dementsprechend sind die Zugriﬀsberechtigungen auf den
entsprechenden Personenkreis zu begrenzen. Führungskräfte, die keine Aufgabe
im Rahmen der Zeitwirtschaft haben und die in der Zeiterfassung lediglich ein
Instrument der Kontrolle sehen, erhalten hingegen keinen Zugriﬀ auf die
Beschäftigtenzeitdaten. Im Übrigen sind die Datenschutzgesetze zu beachten.
So sollten Cloud-Lösungen, deren Server sich außerhalb der direkten Wirkung
der EU-Datenschutzgrundverordnung beﬁnden, ausgeschlossen werden. Auch
die Löschfristen müssen geregelt werden.

Wie müsste ein digitales Zeiterfassungssystem im Sinne der Beschäftigten
inhaltlich zugeschnitten sein?
Das System sollte im Hinblick auf die gültigen Arbeitszeit-Modelle ausgelegt
sein. Fehlen diese, empﬁehlt es sich, zuerst unter Beachtung der gesetzlichen
und tarifvertraglichen Bestimmungen sowie
mit Beteiligung der Beschäftigten eine Arbeitszeitregelung zu vereinbaren. Die
digitale Zeiterfassung hat dann diese Arbeitszeitvereinbarung exakt abzubilden.
Das System sollte zweckmäßig sein und z.B. eine Prüf- und Korrekturmöglichkeit
für die Beschäftigten aufweisen. Auch der Betriebsrat benötigt
Kontrollmöglichkeiten, um z.B. zu prüfen, in welchen Abteilungen die
vertraglichen Arbeitszeiten systematisch überschritten werden und eventuell zu
hohe Belastungen vorliegen. Dieser Einblick ist bei Beschäftigten, die vorrangig
im Home-Oﬃce arbeiten, besonders wichtig. Denn in diesen Fällen können
Überlastungen aufgrund der räumlichen Distanz erst spät erkannt werden.
Zugegeben: Da ist vieles zu bedenken, die rechtlichen Bestimmungen ebenso
wie die individuellen Rahmenbedingungen vor Ort.

Sie wünschen mehr Informationen zum Thema? Melden sie sich einfach in der
nächsten TBS-Regionalstelle oder nutzen sie unser Kontaktformular.
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