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Betrifft: Petition 0885/2007, eingereicht von Krzysztof Bukiel, polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „OZZL (Nationale Polnische 
Ärztegewerkschaft)“, und von 6770 weiteren Personen, zu dem Thema 
Arbeitsbedingungen polnischer Ärzte

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die unangemessenen Arbeits- und Lohnbedingungen für polnische 
Ärzte, die im öffentlichen Gesundheitssektor tätig sind. Diese Bedingungen waren im 
Frühjahr 2007 Auslöser umfassender Streiks, die jedoch nicht zu zufriedenstellenden 
Ergebnissen geführt hätten. Der Petent hebt hervor, dass die zuständigen polnischen 
Gesundheitsbehörden mit ihrer derzeitigen Lohn- und Arbeitspolitik massiv gegen die 
Richtlinie 93/104 EG des Rates und die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über bestimmte Aspekte im Zusammenhang mit der Planung der Arbeitszeit 
verstoßen, und ersucht daher das Europäische Parlament, Maßnahmen für eine künftige 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der polnischen Ärzte zu ergreifen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

1. Die Petition
Der Inhalt dieser Petition ist im Wesentlichen identisch mit dem der Petition 0709/2007, die 
zuvor im Namen derselben Gewerkschaft eingereicht wurde und drei ähnliche Probleme 
behandelt: 
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- die Beschäftigungsbedingungen von Ärzten in Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitswesens in Polen, insbesondere niedrige Löhne und die Einhaltung der 
Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG)1;

- die Angemessenheit der Finanzierung der öffentlichen Gesundheitsversorgung in 
Polen;

- den Stand des sozialen Dialogs zwischen öffentlichen Behörden und der 
Ärztegewerkschaft über die zuvor genannten Probleme. 

In der Petition 885/2007 spielen noch weitere Punkte eine Rolle, denn im ergänzenden 
Schreiben des Petenten vom 31. März 2008 heißt es, dass die öffentlichen Behörden die Ärzte 
in einem namentlich genannten Krankenhaus im ersten Quartal 2008 in konkreten Vorfällen 
unter Verstoß gegen die Arbeitszeitrichtlinie schikaniert hätten. 

2. Anmerkungen der Kommission zur Petition 

Einige der in dieser Petition dargelegten Angelegenheiten betreffen nicht den 
Tätigkeitsbereich der Europäischen Union. 

2.1. Finanzierung und Verwaltung von Systemen der öffentlichen Gesundheitsversorgung

Gemäß Artikel 152 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wird bei der 
Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung die Verantwortung 
der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische 
Versorgung in vollem Umfang gewahrt. Deshalb ist es Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, 
die Regelungen für die Organisation und Finanzierung ihres Gesundheitswesens festzulegen.

2.2. Sozialer Dialog 

Die polnische Ärztegewerkschaft DTUP legt dar, dass ihr das Recht vorenthalten worden sei, 
über die Vergütung von Ärzten unabhängig zu verhandeln, dass gegen die streikenden Ärzte 
eine Verleumdungskampagne geführt worden sei und dass die Zustimmung zum Abschluss 
eines Tarifvertrages verweigert werde.

Die Kommission muss darauf hinweisen, dass die Gemeinschaft in diesen Bereichen keine 
rechtlichen Kompetenzen besitzt, denn in Artikel 137 des Vertrages zu „Sozialvorschriften“ 
besagt Absatz 5 ausdrücklich: „Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das 
Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht.“

Kraft Artikel 138 des Vertrages erleichtert die Kommission jedoch den europäischen 
Sozialdialog, und 2007 hat sie einen Ausschuss für den europäischen sozialen Dialog im 
Krankenhaussektor eingerichtet, der die europäischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände, HOSPEEM und EPSU, zusammenführt. Diese Verbände erhalten den 
Status von „europäischen Sozialpartnern“ für ihren Sektor und bestehen selbst aus nationalen 
Organisationen, die in den jeweiligen Ländern als Sozialpartner anerkannt sind.
                                               
1 ABl. L 299 vom 18.11.2003, S. 9.
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Die polnische Ärztegewerkschaft DTUP sollte deshalb den Ausschuss für den europäischen 
sozialen Dialog im Krankenhaussektor mit diesem Sachverhalt befassen.

2.3. Beschäftigungsbedingungen von Ärzten in Einrichtungen der öffentlichen 
Gesundheitsfürsorge 

Entgeltsätze, einschließlich des Entgelts für Ärzte, die von öffentlichen Behörden beschäftigt 
werden, unterliegen nationalem Recht. Das EU-Arbeitsrecht greift in diesem Bereich nicht. 
Im Besonderen hat der Gerichtshof bei mehreren Gelegenheiten festgestellt1, dass die 
Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG)2 eine Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie und 
als solche nicht mit Entgeltsätzen befasst ist. 

Der Hauptvorwurf des Petenten, der in die Zuständigkeit der Kommission fällt, ist die Frage 
der Einhaltung der Arbeitszeitrichtlinie. 

Der Petent erklärt, Polen habe die Arbeitszeitrichtlinie in Bezug auf Ärzte, die in 
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitssektors tätig sind, trotz des Urteils eines 
polnischen Gerichts, in dem bestätigt wird, dass die Richtlinie anzuwenden ist, nicht 
umgesetzt. 

Seit der Einreichung der Petition hat es jedoch einige wichtige Entwicklungen im 
Gesetzgebungsbereich gegeben. 

Die Arbeitszeit von Ärzten, die in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Polen tätig sind, 
wird durch eine spezielle Rechtsvorschrift geregelt, dem Gesetz über die Einrichtungen des 
Gesundheitswesens (ZOZ) 91/1991. Bis zum 1. Januar 2008 stand das ZOZ nicht in Einklang 
mit der Arbeitszeitrichtlinie. Die Hauptprobleme lagen darin, dass 

- Bereitschaftsdienste am Arbeitsplatz nicht (wie nach den Urteilen des Gerichtshofs in den 
Rechtssachen SIMAP (C-303/98) und Jaeger (C-151/02) gefordert) als Arbeitszeit behandelt 
wurden;

- Ärzten keine Ausgleichsruhezeiten für Bereitschaftsdienste in den in der Richtlinie 
festgelegten Mindestruhezeiten gewährt wurden;

- die Arbeitszeiten von Ärzten (einschließlich Bereitschaftsdienste) die Grenzen der in der 
Richtlinie festgelegten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit (48 Stunden einschließlich der 
Überstunden) erheblich überschritten. 

                                               
1 Siehe beispielsweise den Beschluss in der Rechtssache C-437/05, Vorel, vom 11. Januar 2007. 
2 Diese Richtlinie konsolidiert und ersetzt (mit Wirkung vom 2. August 2004) die frühere Arbeitszeitrichtlinie 

93/104/EG, auf die sich der Petent ebenfalls bezieht. 
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Die Kommission hat sich in diesen Angelegenheiten schriftlich an die nationalen Behörden 
gewandt. Wie der Petent erwähnt, liegen auch eine Reihe von Entscheidungen polnischer 
Gerichte zur Einhaltung der Richtlinie im ZOZ vor1. 

Die nationalen Behörden haben das ZOZ inzwischen mit einer Novelle vom 27. August 2007 
geändert, die am 1. Januar 2008 in Kraft trat. Nach dieser Novellierung stellt sich die 
Rechtslage in Polen jetzt wie folgt dar:

- Sämtliche Bereitschaftsdienste am Arbeitsplatz sind als Arbeitszeit anzurechnen.

- Gleichwertige Ausgleichsruhezeiten müssen gewährt werden, wenn ein Arzt die in der 
Richtlinie festgelegte tägliche oder wöchentliche Mindestruhezeit nicht einhalten kann.

- Die wöchentliche Arbeitszeit von Ärzten (einschließlich der Überstunden und 
Bereitschaftsdienste) darf 48 Stunden im Durchschnitt nicht überschreiten, es sei denn, der 
einzelne Arbeitnehmer hat einer Ausnahmeregelung2 gemäß Artikel 22 der 
Arbeitszeitrichtlinie zugestimmt.

Die nationalen Behörden geben an, dass die Befolgung der Urteile des Gerichtshofs in diesem 
Sektor erhebliche Herausforderungen für die Finanzierung und Organisation des 
Gesundheitswesens darstellten, und haben gleichzeitig mit der Änderung zum 
Bereitschaftsdienst eine Bestimmung über eine Ausnahmeregelung im Gesundheitssektor 
eingeführt.

Die neue Ausnahmeregelung gilt im Rahmen der Gesetzesnovelle von 2007 für Ärzte und 
andere Arbeitnehmer mit einem höheren Bildungsabschluss, die einem medizinischen Beruf 
nachgehen und die in Einrichtungen des Gesundheitswesens Personen pflegen, deren 
Gesundheitszustand eine 24-Stunden-Betreuung verlangt. 

Diese Arbeitnehmer müssen dann, wenn sie zuvor schriftlich ihre freiwillige Zustimmung 
gegeben haben, unter Umständen medizinische Bereitschaftsdienste leisten, die eine 
Wochenarbeitszeit von mehr als 48 Stunden im Durchschnitt über einen Zeitraum von vier 
Monaten zur Folge haben. Für Arbeitnehmer, die die Ausnahmeregelung in Anspruch 
nehmen, besteht keine ausdrückliche Begrenzung der Arbeitszeit. Die laut Richtlinie 
notwendigen Schutzbestimmungen der Richtlinie wurden offenbar im Großen und Ganzen 
umgesetzt. Einige Einzelheiten bedürfen noch der Klärung. 

2.4. Vorwurf von Schikanen

Im ergänzenden Schreiben in der Petition 0885/2007 wird auf die Änderungen im polnischen 
                                               
1 Urteil des Bezirksgerichts IV Pa 445/06 vom 29. Dezember 2006 nach dem Urteil des Obersten Gerichts 

IPK 265/05 vom 6.6.2005. 
2 Gemäß Artikel 22 der Arbeitszeitrichtlinie kann ein Mitgliedstaat abweichend beschließen, die Höchstzahl 

von 48 Arbeitsstunden pro Woche, einschließlich Überstunden, nicht anzuwenden. Dies ist nur zulässig 
vorbehaltlich spezieller Schutzbestimmungen und der freien und sachkundigen Zustimmung durch den 
betreffenden Arbeitnehmer. Insbesondere ist in Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie vorgesehen, 
dass keinem Arbeitnehmer Nachteile daraus entstehen dürfen, dass er sich weigert, mehr als 48 Stunden pro 
Woche zu arbeiten oder dass er seine diesbezügliche Zustimmung zurückzieht. 
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Recht seit dem 1. Januar 2008 verwiesen und festgestellt, dass nach dem geänderten Gesetz 
Ärzte jetzt Anspruch auf durchschnittliche Wochenarbeitszeiten haben, die 48 Stunden, 
einschließlich Überstunden und Bereitschaftsdienste, nicht überschreiten dürfen. Darüber 
hinausgehende Arbeitszeiten bedürfen der ausdrücklichen freiwilligen Zustimmung des 
betreffenden Arztes, der nicht bestraft werden darf, wenn er diese Zustimmung verweigert. 

Der Petent gibt jedoch an, dass in konkreten Vorfällen im Bezirksfachkrankenhaus von 
Radom im ersten Quartal 2008 namentlich benannte leitende Amtsträger der nationalen 
Behörden Ärzten, die die Zustimmung zur Ausnahmeregelung nicht unterzeichneten, mit 
nachteiligen Folgen gedroht und einige Ärzte, die sich dennoch weigerten zuzustimmen, 
entlassen hätten. Bei den benannten Amtsträgern handelte es sich um den 
Regierungspräsidenten der Region Masowien, den Vorsitzenden des Nationalen 
Gesundheitsfonds (NFZ), Mitglieder des Vorstands der Region Masowien und Stellvertreter 
des Gesundheitsministers. 

Bei den konkreten Vorfällen handelt es sich um 
- Drohungen, Ärzte, die ihre Zustimmung zur Ausnahmeregelung verweigerten, würden ihre 
Arbeitsplätze verlieren;
- die tatsächliche Entlassung von Ärzten, die ihre Zustimmung verweigert hatten, aus zwei 
benannten Abteilungen des Krankenhauses; 
- Äußerungen der benannten Amtsträger, die in der Landespresse zitiert wurden und die 
Ärzte, die nicht in die Abweichung einwilligten, als schlechte Menschen darstellten, die das 
Leben und die Gesundheit ihrer Patienten vernachlässigten. 

Der Petent gibt an, dass die Ärzte in dem Krankenhaus in Radom die Ausnahmeregelung 
aufgrund dieser Maßnahmen inzwischen unterzeichnet hätten.

In Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b der Arbeitszeitrichtlinie ist ausdrücklich bestimmt, dass 
keinem Arbeitnehmer Nachteile daraus entstehen dürfen, dass er nicht bereit ist, über die in 
der Richtlinie festgelegte Höchstgrenze für die Arbeitszeit hinaus zu arbeiten. 

Da diese Angelegenheit dem Europäischen Parlament zur Kenntnis gebracht wurde, wird sich 
die Kommission direkt schriftlich an den Petenten wenden und diesen um umfassende 
Auskünfte bitten, die die angeführten Vorfälle weiter untermauern, und sich schriftlich mit 
den nationalen Behörden in Verbindung setzen und um deren Stellungnahme ersuchen. Sie 
behält sich weitere Maßnahmen vor, die ausgehend von den Antworten notwendig werden 
könnten. Da die Richtlinie nicht vollständig in nationales Recht umgesetzt wurde, haben die 
betroffenen Ärzte auch Rechte nach nationalem Recht, die bei den nationalen Gerichten 
unmittelbar geltend gemacht werden können. 

3. Schlussfolgerungen

Einige der vom Petenten vorgetragenen Probleme, wie etwa die Entgeltsätze für Ärzte in 
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens, liegen nicht im Anwendungsbereich des 
Arbeitsrechts der Gemeinschaft. 
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Das Hauptproblem, das in der Petition in Verbindung mit dem Arbeitsrecht der Gemeinschaft 
genannt wurde, ist die Einhaltung der Anforderungen der Arbeitszeitrichtlinie in den 
Beschäftigungsbedingungen für Ä r z t e  in Polen. Die einschlägigen nationalen 
Rechtsvorschriften standen seinerzeit nicht in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht. Die 
Kommission hatte diesbezüglich ein Schreiben an die nationalen Behörden gesandt. 

Die nationalen Behörden haben das nationale Recht mit Wirkung vom 1. Januar 2008 
geändert. Infolgedessen ist die Arbeitszeitrichtlinie jetzt wesentlich umfassender im 
nationalen Recht berücksichtigt. Die Kommission steht vor dem Abschluss einer eingehenden 
Analyse der vorgenommenen rechtlichen Änderungen. Einige Einzelheiten, beispielsweise 
der Zeitpunkt der Ausgleichsruhezeiten und im Zusammenhang mit Aspekten der 
Schutzbestimmungen bei Abweichungen, sind noch unklar. 

Die Kommission nimmt die vom Petenten vorgebrachten Vorwürfe der Schikane sehr ernst 
und wird sich direkt schriftlich an den Petenten wenden und um umfassende Informationen 
bitten, die die Vorwürfe untermauern, und sich schriftlich mit den nationalen Behörden in 
Verbindung setzen und um deren Stellungnahme ersuchen. Da die einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie inzwischen in nationales Recht umgesetzt worden sind, haben
die betroffenen Ärzte auch Rechte nach nationalem Recht, die sie bei den nationalen 
Gerichten unmittelbar geltend machen können. 

Die Kommission wird die Sachlage genauestens prüfen und das Parlament über jede weitere 
Entwicklung auf dem Laufenden halten.


