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Betrifft: Petition 1500/2012 eingereicht von Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova und 
Peter Blasko, slowakischer Staatsangehörigkeit, im Namen von Zakladna 
odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna 
Odborova organizacia FNsP Zilina a Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, 
unterzeichnet von drei weiteren Personen, zur Arbeitszeit und der internen 
Arbeitsorganisation im FNsP Zilina

1. Zusammenfassung der Petition

Als Vertreter der Gewerkschaften für Krankenschwestern, Angehörige von Gesundheits- und 
Sozialberufen und Ärzte fechten die Petenten den einseitigen Beschluss des Direktors des 
Krankenhauses in Žilina an, wonach die interne Arbeitsorganisation und Arbeitszeit in den 
Krankenhausabteilungen geändert wurde. Da diese Anordnung ohne ihre vorherige 
Konsultation bekanntgegeben worden sei, wird sie von ihnen als ungültig erachtet. Sie 
kritisieren zudem die ungleiche Einteilung der Arbeitszeit, die einen Verstoß gegen die 
bestehenden Rechtsvorschriften darstelle. Sie fordern das Europäische Parlament auf, in 
dieser Angelegenheit tätig zu werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. April 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Petenten machen geltend, dass der einseitige Beschluss des Direktors des Krankenhauses 
in Žilina vom 24. Oktober 2012 ungültig sei, da er eine interne Änderung der 
Arbeitsorganisation und der Arbeitszeiten innerhalb des Krankenhauses beinhalte, ohne dass 
zuvor die Zustimmung der Arbeitnehmervertreter eingeholt worden war, was gegen das 
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slowakische Arbeitsrecht verstoße. Vor allem protestieren die Petenten gegen die ungleiche 
Arbeitszeiteinteilung, die Veränderung der vereinbarten Notdienste und die Veränderung der 
vereinbarten Überstundenregelung. 

Die Anmerkungen der Kommission 

Auf EU-Ebene werden bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, einschließlich 
Überstunden und Bereitschaftszeiten, in der Richtlinie zur Arbeitszeitgestaltung (2003/88/EG) 
geregelt. Die Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung legt Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in allen Mitgliedstaaten fest, so auch 
eine wöchentliche Höchstarbeitszeit (maximal 48 Stunden im Durchschnitt, inklusive der 
Überstunden; gemäß Artikel 6), eine tägliche Ruhezeit (mindestens elf zusammenhängenden 
Stunden pro 24-Stunden-Zeitraum, gemäß Artikel 3) sowie wöchentliche Ruhezeiten 
(mindestens 24 Stunden kontinuierliche Ruhezeit zuzüglich der elf Stunden nach Artikel 3, 
gemäß Artikel 5 der Richtlinie). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EUGH) (z. B. Rechtssachen C-303/98, SIMAP, C-151/02, Jaeger und C-14/04, 
Dellas) sind Bereitschaftszeiten, bei denen die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz physisch 
anwesend sein müssen, integral als Arbeitszeit zu betrachten und nicht als Ruhezeit. Zeiten, 
während denen der Arbeitnehmer erreichbar sein muss aber nicht physisch am Arbeitsplatz 
anwesend zu sein hat, müssen nicht vollständig als Arbeitszeit betrachtet werden. Indessen 
sind in solchen Fällen diejenigen Zeiten, in denen dann aufgrund eines Notrufs de facto 
Dienstleistungen erbracht wurden, als Arbeitszeit zu rechnen.

Die Arbeitszeitrichtlinie enthält indessen keine Bestimmungen betreffend eine ungleiche 
Arbeitszeitaufteilung. Auch legt die Richtlinie nicht fest, in welcher Weise Änderungen, die 
die Verteilung der Arbeitszeit, die Überstundenregelung oder die Erbringung von Notdiensten 
betreffen, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgebern zu regeln sind. Daher schließt das EU-
Recht nicht von vorne herein die Regelungen aus, die in der Petition beschrieben werden, 
sofern die Arbeitszeit und die Vorschriften über Mindestruhezeiten, wie sie in der 
Arbeitszeitrichtlinie festgelegt sind, eingehalten werden. Die Petition enthält keine 
Informationen darüber, welche Arbeitszeitregelung von den Beschlüssen der 
Krankenhausdirektion betroffen sind, und daher fehlen der Kommission also die notwendigen 
Informationen um beurteilen zu können, ob diese Arbeitszeiten mit der Richtlinie über die 
Arbeitszeitgestaltung in Einklang stehen oder nicht.

Hinzugefügt sein noch, dass Richtlinie 2002/14/E zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft 1
vorschreibt, dass der Arbeitgeber für Unterrichtung und Anhörung zu Entscheidungen, die 
wesentliche Veränderungen der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsverträge mit sich bringen 
können, zu sorgen hat2. Diese Richtlinie wurde in der Slowakei in nationales Recht 
umgesetzt. Es obliegt also den zuständigen nationalen Behörden, einschließlich den 
Gerichten, sicher zu stellen, dass die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 
Richtlinie von den jeweiligen Arbeitgebern korrekt und wirksam – und unter 
Berücksichtigung der jeweiligen konkreten Rahmenbedingungen – angewendet werden. 

                                               
1Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft, 
ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 29.
2 Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2002/14/EWG.
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Schlussfolgerungen

Richtlinie 2003/88/EG über die Arbeitszeitgestaltung schließt nicht von vorne herein 
Regelungen aus, wie sie in der Petition beschrieben werden, sofern die Arbeitszeit und die 
Vorschriften über Mindestruhezeiten, wie sie in der Richtlinie festgelegt sind, eingehalten 
werden. Die Petition enthält jedoch nicht die notwendigen Informationen, die es den 
Kommissionsdienststellen ermöglichen würden, festzustellen, ob dies hier gegeben ist.

Richtlinie 2002/17/EG betreffend die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der 
Europäischen Gemeinschaft wurde in der Slowakei in einzelstaatliches Recht umgesetzt, was 
bedeutet, dass die zuständigen nationalen Behörden und Gerichte sicherstellen müssen, dass
die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie von den jeweiligen 
Arbeitgebern korrekt und wirksam zur Anwendung gebracht werden.

Hinsichtlich der Argumentation, wonach die Beschlüsse der Krankenhausdirektion gegen 
nationales Recht verstießen, werden die Petenten aufgefordert, ihre Ansprüche gemäß 
nationalem Recht bei einem nationalen Gericht geltend zu machen.


