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Betrifft: Petition 0709/2007, eingereicht von Paulina Sikorska-Radek, polnischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Beschäftigungsbedingungen polnischer Ärzte, 
die im öffentlichen Gesundheitswesen tätig sind

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf die unzumutbaren Beschäftigungs- und Gehaltsbedingungen für 
polnische Ärzte, die im öffentlichen Gesundheitswesen tätig sind. Diese Bedingungen hätten 
zu ausgedehnten Streiks im Frühjahr 2007 geführt, die keine zufrieden stellenden Ergebnisse 
gebracht haben. Die Petentin weist darauf hin, dass die zuständigen polnischen 
Gesundheitsbehörden mit der Anwendung der bestehenden Gehalts- und 
Beschäftigungspolitik in schwerwiegender Weise sowohl gegen die Richtlinie 93/104/EG des 
Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung als auch gegen die Richtlinie 
2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung verstoßen. Sie ersucht deshalb das Europäische Parlament, Maßnahmen 
zu ergreifen, um die künftige Beschäftigungssituation für polnische Ärzte zu verbessern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Dezember 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008.

I. Die Petition

Die Petentin beschreibt drei miteinander im Zusammenhang stehende Probleme:
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 die Beschäftigungsbedingungen von Ärzten in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen 
in Polen, insbesondere niedrige Gehälter und Einhaltung der Arbeitszeitrichtlinie 
(Richtlinie 2003/88/EG);

 die Zulänglichkeit der finanziellen Ausstattung des Gesundheitswesens in Polen;

 Stand des sozialen Dialogs zwischen den öffentlichen Behörden und der Gewerkschaft 
der Ärzte bezüglich der oben genannten Probleme.

II. Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die meisten der in dieser Petition angesprochenen Angelegenheiten fallen nicht in die 
Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft.

2.1 Finanzierung und Management des öffentlichen Gesundheitswesens

Gemäß den Bestimmungen des EG-Vertrages liegt die Verwaltung der Gesundheitssysteme in 
der Verantwortung der nationalen Behörden.

2.2 Aspekte des sozialen Dialogs

Die Petentin erklärt im Namen der OZZL (Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy –
polnische Ärztegewerkschaft), dass dieser Organisation das Recht zur eigenständigen 
Verhandlung über die Gehälter der Ärzte aberkannt wurde, dass gegen die streikenden Ärzte 
eine Verleumdungskampagne gestartet und die Zustimmung zur Unterzeichnung eines 
Kollektivvertrages verweigert wurde.

Die Kommission muss daran erinnern, dass die Gemeinschaft nicht ermächtigt ist, rechtlich 
bindende Maßnahmen zu ergreifen, da Artikel 137 Absatz 5 EG zu „sozialen Bestimmungen“ 
ausdrücklich verfügt, dass die Bestimmungen dieses Artikels „nicht für das Arbeitsentgelt, 
das Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht“ gelten.

Die Kommission fördert gemäß Artikel 138 EG jedoch den europäischen sozialen Dialog und 
hat 2007 einen Ausschuss für den sozialen Dialog im Krankenhaussektor eingerichtet, der die 
europäischen Organisationen der Arbeitgeber HOSPEEM und der Arbeitnehmer EGÖD 
zusammenbringt. Diese Organisationen haben den Status von „europäischen Sozialpartnern“ 
für ihren Sektor erhalten und ihnen gehören die nationalen Organisationen an, die in den 
einzelnen Ländern als Sozialpartner anerkannt sind.

Die OZZL sollte sich mit diesem Problem deshalb an den europäischen Ausschuss für den 
sozialen Dialog im Krankenhaussektor wenden.
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2.3 Beschäftigungsbedingungen von Ärzten in Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitswesens

Die Höhe der Löhne und Gehälter, einschließlich der für Ärzte, die bei öffentlichen Behörden 
beschäftigt sind, wird im Rahmen des einzelstaatlichen Rechts geregelt. Das Arbeitsrecht der 
Gemeinschaft hat dieses Thema nicht zum Gegenstand. Insbesondere hat der Gerichtshof zu 
verschiedenen Gelegenheiten1 festgestellt, dass die Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 
2003/88/EG)2 eine Richtlinie über den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer ist und sich dementsprechend nicht auf Lohnsätze bezieht.

Die wichtigste Problematik, die die Petentin angesprochen hat und die in den 
Zuständigkeitsbereich der Union fällt, betrifft die Einhaltung der Arbeitszeitrichtlinie.

Die Petentin gibt an, dass Polen die Arbeitszeitrichtlinie im Hinblick auf Ärzte, die in 
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens beschäftigt sind, nicht umgesetzt hat, 
obwohl ein Urteil eines polnischen Gerichtes ergangen ist, nach dem die Richtlinie 
umzusetzen ist.

In der Tat sind seit dem Tag der Einreichung der Petition wesentliche legislative Änderungen
eingetreten.

Die Arbeitszeit von Ärzten, die in Polen in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens 
beschäftigt sind, ist in einem speziellen Gesetz geregelt, dem Gesetz über Einrichtungen des 
Gesundheitswesens (ZOZ) 91/1991. Bis zum 1. Januar 2008 stand das ZOZ-Gesetz nicht in 
Einklang mit der Arbeitszeitrichtlinie, wobei es im Wesentlichen um folgende Punkte ging:

- Bereitschaftszeit am Arbeitsplatz wurde nicht als Arbeitszeit gezählt (wie im Urteil des 
Gerichtshofs in den Rechtssachen SIMAP (C-303/98) und Jaeger (C-151/02) gefordert);

- den Ärzten wurden Ausgleichsruhezeiten für den Bereitschaftsdienst während der in der 
Richtlinie geforderten Mindestruhezeiten verweigert;

- die Arbeitszeiten der Ärzte (einschließlich der Bereitschaftsdienste) überschritten die in der 
Richtlinie gesetzten Grenzen für die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit (48 Stunden 
pro Woche einschließlich Überstunden) erheblich.

Die Kommission hat sich bezüglich dieser Punkte in einem Schreiben an die nationalen 
Behörden gewandt. Wie die Petentin erwähnt, gab es zudem mehrere Urteile polnischer 
Gerichte hinsichtlich der Vereinbarkeit des ZOZ-Gesetzes mit der Richtlinie3.

                                               
1 Siehe zum Beispiel Vorel, C-437/05, Urteil vom 11. Januar 2007.

2 ABl. L 299 vom 18.11.2003, S. 9. Diese Richtlinie konsolidiert und ersetzt (mit Wirkung vom 2. August 
2004) die frühere Arbeitszeitrichtlinie 93/104/EG, die die Petentin ebenfalls erwähnt. 

3 Urteil IV Pa 445/06 des Kreisgerichtes vom 29. Dezember 2006 im Anschluss an das Urteil I PK 265/05 des 
Obersten Gerichtshofs vom 6.6.2005.
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Die polnischen Behörden haben das ZOZ-Gesetz durch eine Gesetzesänderung vom 
27. August 2007, die am 1. Januar 2008 in Kraft trat, inzwischen geändert. Nach der 
Änderung gelten in Polen nun die folgenden Regelungen:

- die gesamte Bereitschaftszeit am Arbeitsplatz gilt als Arbeitszeit;

- kann ein Arzt die in der Richtlinie festgelegten täglichen oder wöchentlichen 
Mindestruhezeiten nicht einhalten, wird ihm eine gleichwertige Ausgleichsruhezeit gewährt;

- die wöchentliche Arbeitszeit der Ärzte (einschließlich Überstunden und Bereitschaftsdienste) 
darf im Durchschnitt 48 Stunden nicht überschreiten, es sei denn, der betreffende Beschäftigte 
erklärt sich zu einer längeren Arbeitszeit bereit1, wie dies in Artikel 22 der 
Arbeitszeitrichtlinie vorgesehen ist.

Die nationalen Behörden weisen darauf hin, dass die Befolgung der Urteile des Gerichtshofs 
in diesem Sektor eine große Herausforderung an die Finanzierung und Organisation der 
Gesundheitsdienste darstellt. Sie haben deshalb im Zusammenhang mit der Änderung der 
Bestimmungen über die Bereitschaftszeit für den Gesundheitssektor eine Bestimmung 
festgelegt, nach der sich die Beschäftigen mit längeren Arbeitszeiten einverstanden erklären 
können.

Diese im geänderten Gesetz von 2007 enthaltene Möglichkeit gilt für Ärzte und andere 
Beschäftigte mit Hochschulabschluss, die einen medizinischen Beruf ausüben und in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens mit Patienten, die rund um die Uhr betreut werden 
müssen, tätig sind.

Ein solcher Beschäftigter kann, wenn er vorher seine schriftliche Zustimmung gegeben hat, 
aufgefordert werden, Bereitschaftsdienste zu leisten, die seine Gesamtarbeitszeit pro Woche 
auf mehr als 48 Stunden (gemittelt über vier Monate) erhöhen. Eine Obergrenze für die 
Stundenzahl, die ein Beschäftigter, der der Ausnahmeklausel zugestimmt hat, arbeiten darf, ist 
nicht ausdrücklich festgelegt. Zwar sind die in der Richtlinie geforderten 
Schutzbestimmungen offenbar generell umgesetzt worden, jedoch bedürfen einige 
Einzelheiten noch der weiteren Klärung.

III. Schlussfolgerungen

Einige der von der Petentin angesprochenen Fragen, darunter die Höhe des Gehalts von 
Ärzten im staatlichen Gesundheitssystem, fallen nicht unter das gemeinschaftliche 
Arbeitsrecht.

                                               
1 Gemäß Artikel 22 der Arbeitszeitrichtlinie kann ein Mitgliedstaat Ausnahmeregelungen erlassen, nach 

denen die Obergrenze von durchschnittlich 48 Arbeitsstunden pro Woche einschließlich Überstunden keine 
Anwendung findet. Daran sind jedoch bestimmte Schutzbestimmungen geknüpft, und der betreffende 
Beschäftigte muss über die Regelung umfassend informiert werden und ihr vorher und freiwillig zustimmen. 
Die Richtlinie bestimmt in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b insbesondere, dass keinem Arbeitnehmer 
Nachteile daraus entstehen, dürfen, dass er nicht bereit ist, länger als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten oder 
seine Zustimmung zu einer solchen Regelung zurückzieht.
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Hinsichtlich des gemeinschaftlichen Arbeitsrechts wird in der Petition hauptsächlich die 
Frage angesprochen, ob in Polen die Beschäftigungsbedingungen für Ärzte mit den 
Anforderungen der Arbeitszeitrichtlinie in Einklang stehen. Da die entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen Polens nicht dem Gemeinschaftsrecht entsprachen, hat sich die
Kommission in dieser Sache mit einem Schreiben an die nationalen Behörden gewandt.

Die polnischen Behörden haben mit Wirkung vom 1. Januar 2008 neue gesetzliche 
Regelungen eingeführt. Im Ergebnis dessen entspricht das nationale Recht nun im Großen und 
Ganzen der Arbeitszeitrichtlinie. Im Moment ist die Kommission noch dabei, die neuen 
gesetzlichen Regelungen im Einzelnen zu analysieren. Einige Details, insbesondere die 
zeitliche Festlegung der täglichen Ausgleichsruhezeiten und bestimmte Aspekte der 
Schutzbestimmungen für Beschäftigte, die ihre Bereitschaft zu längeren Arbeitszeiten 
erklären, sind noch nicht klar. Die Kommission wird die Lage genau beobachten und das 
Parlament über alle weiteren Entwicklungen informieren.


