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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, dass in der Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung) festgelegt ist, dass die von Freiwilligen geleisteten Arbeitsstunden zur 
regulären Arbeitszeit gehören. Seinen Angaben zufolge würde dies bedeuten, dass Freiwillige 
ihre Arbeit einstellen müssten, sobald die Höchstarbeitszeit erreicht ist. Der Petent ist der 
Ansicht, dass dies zu Unfällen führen könne. Er ersucht um Änderung der Richtlinie.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Juli 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

In der Arbeitszeitrichtlinie werden gemeinsame Mindestnormen zum Schutz der Gesundheit 
und der Sicherheit der Arbeitnehmer in allen Mitgliedstaaten festgelegt. Hierzu zählen eine 
Arbeitszeitbeschränkung (durchschnittliche Wochenarbeitszeit von höchstens 48 Stunden 
einschließlich Überstunden), tägliche und wöchentliche Mindestruhezeiten und ein bezahlter 
Mindesturlaub von vier Wochen. 

Was die Frage angeht, ob freiwillige Feuerwehrleute als „Arbeiternehmer“ im Sinne der 
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Richtlinie zu betrachten sind, geht aus dem Urteil des EuGH im Fall Isère1 hervor, dass der 
Begriff „Arbeitnehmer“ eine eigenständige unionsrechtliche Bedeutung hat. Obwohl das 
wesentliche Merkmal eines Arbeitsverhältnisses darin besteht, dass „jemand während einer 
bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, für die er als 
Gegenleistung eine Vergütung erhält“, ist der Begriff anhand objektiver Kriterien zu 
definieren, die das Arbeitsverhältnis im Hinblick auf die Rechte und Pflichten der Betroffenen 
kennzeichnen. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass sich das nationale Gericht im Rahmen der 
ihm obliegenden Prüfung, ob der Betreffende unter den genannten Arbeitnehmerbegriff fällt, 
auf objektive Kriterien stützen und eine Gesamtwürdigung aller Umstände der bei ihm 
anhängigen Rechtssache vornehmen muss, sowohl hinsichtlich der Art der in Rede stehenden 
Tätigkeiten als auch des Verhältnisses zwischen den beteiligten Parteien betreffen. Daher sind 
die Arbeitsvereinbarungen gemäß dem entsprechenden nationalen Recht sowie die 
Erfahrungen und die tatsächlichen Umstände ausschlaggebend, um zu entscheiden, ob 
freiwillige Feuerwehrleute als „Arbeitnehmer“ im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie zu 
betrachten sind. 

Jedenfalls wird den Mitgliedstaaten ein erhebliches Maß an Flexibilität eingeräumt, das auf 
die Anforderungen verschiedener Tätigkeiten zugeschnitten ist. So können sich z. B. die 
Mindestruhezeiten im Rettungswesen vorbehaltlich bestimmter Bedingungen teilweise oder 
komplett verzögern und die Hauptbestimmungen der Richtlinie können in außergewöhnlichen 
Notfällen vorübergehend ausgesetzt werden. Artikel 17 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe c 
Ziffer iii der Richtlinie sieht Abweichungen von den täglichen und wöchentlichen Ruhezeiten 
sowie von der Festlegung der Bezugszeiträume für die Berechnung der durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit der Arbeitnehmer in Feuerwehr- oder Katastrophenschutzdiensten vor. 
Gemäß der Arbeitszeitrichtlinie sind Feuerwehrleute demnach nicht verpflichtet, ihre Arbeit 
zu unterbrechen, sobald die Höchstarbeitszeit erreicht ist.

Abschließend sollte angemerkt werden, dass derzeit eine umfassende Folgenabschätzung über 
eine mögliche Überarbeitung der Arbeitszeitrichtlinie durchgeführt wird. Dadurch können die 
derzeitige Situation und die geltenden Vorschriften für Arbeitnehmer in spezifischen 
Bereichen wie z. B. der freiwilligen Feuerwehr näher beleuchtet werden, um die 
Leistungsfähigkeit von rund um die Uhr tätigen Rettungsdiensten sicherzustellen.

Schlussfolgerung

Die Arbeitsvereinbarungen gemäß dem entsprechenden nationalen Recht sowie die 
Erfahrungen und die tatsächlichen Umstände sind ausschlaggebend, um zu entscheiden, ob 
freiwillige Feuerwehrleute als „Arbeitnehmer“ im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie zu 
betrachten sind. 

Jedenfalls sind in der Arbeitszeitrichtlinie Abweichungen für Feuerwehr- oder 
Katastrophenschutzdienste vorgesehen, was bedeutet, dass Ruhezeiten verschoben werden 
können. Gemäß der Arbeitszeitrichtlinie sind Feuerwehrleute demnach nicht verpflichtet, ihre 
Arbeit zu unterbrechen, sobald die Höchstarbeitszeit erreicht ist. 

Im Rahmen der derzeit durchgeführten Folgenabschätzung über eine mögliche Überarbeitung 
der Richtlinie, wird die Kommission die Situation der freiwilligen Feuerwehrleute gründlich 
                                               
1 Siehe Urteil vom 14. Oktober 2010, Union syndicale Solidaires Isère gegen Premier ministre und andere, 
Rechtssache C-428/09, Slg. I-09961.
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untersuchen und versuchen die Flexibilität, die rund um die Uhr tätige Rettungsdienste bei 
ihrer Arbeitsgestaltung benötigen, in angemessener Weise sicherzustellen und zu fördern.


