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Betrifft: Petition 0002/2008, eingereicht von Marc Sasiek, französischer 
Staatsangehörigkeit, und etwa 100 Mitunterzeichnern zu dem Thema 
Arbeitszeitregelung und Entlohnung von Ambulanzpersonal in Frankreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Berechnung der Arbeitszeiten und des Stundenlohns von 
Ambulanzpersonal. Seiner Meinung nach verstoßen die entsprechenden französischen 
Gesetze gegen EU-Recht. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Richtlinie 
2003/88/EG vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung und 
auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 1. Dezember 2005 in der Rechtssache C-
14/04 (Rechtssache Dellas). Der Petent ist der Ansicht, dass das französische Gesetz (Dekret 
2001-679 vom 30. Juli 2001) aufgehoben werden muss, um die Probleme im Zusammenhang 
mit der Arbeitszeit abzustellen, die sich auf die Sicherheit, die Arbeitsmoral und die 
Entlohnung von Ambulanzpersonal auswirken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. Mai 2008. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

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

Der Petent bemängelt die nach seiner Ansicht der Arbeitszeitrichtlinie1 zuwiderlaufende
Berechnung von Arbeitszeiten bzw. Löhnen für Krankenwagenfahrer in der französischen 
Privatwirtschaft.

                                               
1 Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte 

Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl. L 299 vom 18.11.2003.
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Nach Angaben des Petenten wird bei der Berechnung der Arbeitszeit des in der 
Privatwirtschaft tätigen Ambulanzpersonals seit 2001 nicht – wie es sein sollte – jede einzelne 
Arbeitsstunde gezählt, sondern die Stunden werden anteilig berechnet und entsprechen damit 
75 % bis 90 % einer vollen Stunde (Äquivalenzregelung). Das bedeute, dass das 
Ambulanzpersonal (bei einem Äquivalenzwert von 75 %) bis zum Erreichen der 
Arbeitszeithöchstgrenze 64 Stunden pro Woche arbeiten müsse, obwohl die wöchentliche 
Arbeitszeit nach Gemeinschaftsrecht auf 48 Stunden begrenzt ist. Nach Ansicht des Petenten 
steht eine derartige Berechnungsweise im Widerspruch zu dem Urteil des Gerichtshofs aus 
dem Jahr 20051, in dem die Äquivalenzregelung gemäß Dekret 2001-1384 als nicht mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar befunden wurde.

Der Petent fordert die Abschaffung der Äquivalenzberechnung für französische 
Krankenwagenfahrer.

In der Arbeitszeitrichtlinie sind bestimmte Arbeitszeithöchstgrenzen festgelegt
(durchschnittlich höchstens 48 Wochenstunden einschließlich Überstunden). Beispielsweise 
in den Urteilen SIMAP2 und Dellas3 stellte der Gerichtshof fest, dass der Bereitschaftsdienst 
am Arbeitsort als vollwertige Arbeitszeit zu gelten hat und dass jede abgeleistete Stunde zu 
berechnen ist. Eine anteilige Berechnung nach erwarteter (oder tatsächlicher) 
Aufgabenintensität ist somit ausgeschlossen.

Wie der Kommission bekannt ist, war es in Frankreich vor dem Urteil des Gerichtshofs in der 
Rechtssache Dellas durchaus üblich, die Arbeitszeit während des Bereitschaftsdiensts am 
Arbeitsort nach einer Äquivalenzregelung („système d'équivalence“) proportional zur 
normalen Arbeitszeit zu berechnen, da man davon ausging, dass die Arbeitnehmer einen 
großen Teil der Zeit nicht gefordert seien. Gemäß Artikel L.212-4 des französischen
Arbeitsgesetzes wird diese Art der Berechnung durch ein Dekret legitimiert, das sich auf 
einen Branchentarifvertrag stützt. Dieser Artikel diente als Grundlage für das Dekret 
2001/1384 über eine „Äquivalenzregelung“ für nächtliche Bereitschaftsdienste von Lehr- und 
Pflegekräften in Pflegeeinrichtungen, das Gegenstand der Rechtssache Dellas war.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Äquivalenzregelung auf die Berechnung sowohl der
Vergütungssätze als auch der Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie beziehen kann.

Nach dem Urteil in der Rechtssache Dellas hob der Conseil d’Etat die Bestimmungen des 
Dekrets 2001/1384 im April 2006 wieder auf.

Nach den der Kommission vorliegenden Informationen sind die nationalen Behörden jedoch
der Auffassung, dass das Urteil in der Rechtssache Dellas nicht bedeutet, dass die gesamte 
Äquivalenzregelung ihre Gültigkeit verliert, sondern lediglich eine Anwendung der 
Äquivalenzregelung, aufgrund derer die Gesamtarbeitszeit gegen die Bestimmungen der 
Arbeitszeitrichtlinie4 verstieß. Mit dem Dekret Nr. 2007-106 vom 29. Januar 2007 wurde das 
                                               
1 Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Dellas, C-14/04, vom 1. Dezember 2005.

2 Rechtssache SIMAP, C-303/98.

3 Rechtssache Dellas, C-14/04, siehe oben.

4 Siehe Randnummer 64 des Urteils des Gerichtshofs. 
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Sozialgesetzbuch (Code de l’action sociale et des familles) entsprechend geändert, um zu 
gewährleisten, dass bei der Anwendung der Äquivalenzregelung die in der Richtlinie 
festgelegten Arbeitszeitbegrenzungen nicht überschritten werden.

Die nationalen Behörden weisen darauf hin, dass die genaue Anwendung dieses Grundsatzes
ihrer Ansicht nach hauptsächlich in die Zuständigkeit der Branchentarifpartner falle, und dass 
die Regierung alle diese Sozialpartner aufgefordert habe, ihre Tarifverträge auf die 
uneingeschränkte Einhaltung der Richtlinie zu prüfen.

Die vom Petenten übermittelten Informationen reichen für eine genaue Analyse, ob die 
nationalen Rechtsvorschriften für die Arbeitsbedingungen der Krankenwagenfahrer in der 
Privatwirtschaft derzeit mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, nicht aus:

a) Aus der Petition geht nicht hervor, ob sich der Petent auf die Berechnung der Stundenlöhne
oder der Höchstarbeitszeit bezieht. So erwähnt er beispielsweise, dass das Ambulanzpersonal
für jede geleistete Arbeitsstunde den entsprechenden Normalstundenlohn fordert. Bei der
Arbeitszeitrichtlinie handelt es sich jedoch um eine Arbeitsschutzrichtlinie; sie enthält keine 
Bestimmungen zu Vergütungssätzen für normale Arbeitsstunden, im Rahmen von 
Bereitschaftsdienst geleisteten Stunden oder Überstunden1.

b) Der Petent macht keine Angaben, auf welche nationalen Maßnahmen er sich bezieht. Aus 
der der Petition beiliegenden Zusammenfassung lässt sich schließen, dass es sich vermutlich 
um das Dekret 2001/679 handelt. In den Artikeln 2-4 dieser Maßnahme ist festgelegt, dass die 
konkrete Arbeitszeit („durée du travail effectif“) des mobilen Ambulanzpersonals ab 2001 
„zur Berücksichtigung von Zeiten der Inaktivität“ anteilig berechnet wird. Es ist jedoch 
unklar, ob sich diese Berechnungsweise auf die Arbeitszeitobergrenze oder die 
Vergütungssätze für Überstunden bezieht.

c) Aus dem Dekret 2001/679 geht auch nicht hervor, für welche Form des
Bereitschaftsdienstes die anteilige Berechnung gilt. Bezieht sich das Dekret beispielsweise auf
Bereitschaftsdienste, bei denen der Arbeitnehmer persönlich am Arbeitsort anwesend sein 
muss oder auch auf Bereitschaftsdienste, bei denen der Arbeitnehmer zwar kurzfristig 
erreichbar, aber nicht durchgängig am Arbeitsort anwesend zu sein hat? Dem Europäischen 
Gerichtshof2 zufolge ist im ersteren Fall die gesamte Dauer des Bereitschaftsdienstes als 
vollwertige Arbeitszeit anzurechnen, im letzteren jedoch nur die Zeit, die für die tatsächliche 
Erbringung von Leistungen aufgewandt wurde.

Das Dekret bezieht sich auf einen Rahmentarifvertrag („accord-cadre“) vom 4. Mai 2000, 
der möglicherweise zur Klärung dieser Fragen beitragen könnte, leider jedoch nicht vorliegt.

Die vom Petenten vorgelegten Informationen reichen derzeit für eine Prüfung der
Anwendbarkeit der Arbeitszeitrichtlinie durch die Kommission nicht aus. Die Übermittlung 
weiterer Informationen zu den oben genannten Punkten wäre hilfreich.

                                               
1 Rechtssache Vorel, C-437/05, Beschluss vom 11. Januar 2007.

2 Rechtssache SIMAP, Rechtssache Dellas, siehe oben.


