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Betrifft: Petition 0989/2004, eingereicht von Björn Wackerhagen, deutscher
Staatsangehörigkeit, im Namen der Kieler „Wach- und Schließgesellschaft“, 
einem Sicherheitsunternehmen mit Sitz in Kiel, betreffend den Vorschlag der 
Kommission zur Änderung der Richtlinie 2003/88/EG über bestimmte 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die von der Kommission vorgeschlagene Änderung der Richtlinie 
2003/88/EG die geschäftliche Tätigkeit von Unternehmen in der Wach- und 
Sicherheitsbranche erheblich beeinträchtigen würde. Er kritisiert insbesondere eine 
Bestimmung, die vorsieht, dass eine Verlängerung der Arbeitszeit über das Höchstmaß von 
48 Stunden pro Woche nur nach schriftlicher Zustimmung des Arbeitnehmers vorgenommen 
werden kann, die erforderliche Zustimmung jedoch erst nach Beendigung der Probezeit des 
Arbeitnehmers erfolgen darf. Damit würden die Einsatzmöglichkeiten von Arbeitnehmern, die 
ihre Probezeit absolvieren, wesentlich eingeschränkt. Den Unternehmen werde die 
Möglichkeit genommen, die Fähigkeiten der Arbeitnehmer ausreichend zu erproben. 
Außerdem beanstandet der Petent, dass die im Vorschlag enthaltenen Verpflichtungen der 
Arbeitnehmer zur Erfassung von Daten betreffend die Arbeitszeit der Angestellten den 
Verwaltungsaufwand der Unternehmen erhöhen und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit 
beeinträchtigen würden. Er ersucht das Europäische Parlament, die betreffenden 
Bestimmungen in Artikel 22 Absatz 1a im laufenden Gesetzgebungsverfahren entsprechend 
zu ändern.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. April 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007
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Einleitung

Die Petition wurde im Namen eines in Kiel ansässigen Sicherheitsunternehmens eingereicht. 
Der Petent verweist auf die Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG1 und auf den Legislativvorschlag 
der Kommission zur Änderung dieser Richtlinie2. Er ist der Ansicht, einige der 
vorgeschlagenen Änderungen würden sich negativ auf die geschäftliche Tätigkeit von 
Unternehmen in der Wach- und Sicherheitsbranche auswirken.

Der Petent verweist insbesondere auf die Änderungsvorschläge zu Artikel 22 der Richtlinie 
(so genannte Opt-out-Regelung, die eine Abweichung von der in Artikel 6 der Richtlinie 
2003/88/EG geregelten wöchentlichen Höchstarbeitszeit vorsieht).

Analyse

Nach Artikel 6 der Richtlinie 2003/88/EG darf die wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden pro 
Woche einschließlich Überstunden nicht überschreiten, auch wenn die Berechnung über 
mehrere Monate verteilt werden kann. Artikel 22 gibt den Mitgliedstaaten jedoch die 
Möglichkeit, diese Bestimmung nicht anzuwenden, dabei aber die allgemeinen Grundsätze 
des Schutzes von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer einzuhalten, vorausgesetzt der 
Arbeitnehmer willigt im Einzelfall ein, mehr als die durchschnittlichen 48 Stunden zu arbeiten 
(die so genannte Opt-out-Vereinbarung). Artikel 22 enthält weiterhin eine Reihe von 
Schutzbestimmungen, um sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer den Opt-out-
Vereinbarungen aus freien Stücken zugestimmt hat und dass die Informationen über 
Arbeitnehmer, die diese Opt-out-Regelung in Anspruch nehmen, den für Gesundheitsschutz 
und Sicherheit zuständigen Behörden zur Verfügung stehen.

Der Petent erhebt Einspruch gegen Bestimmungen im Änderungsvorschlag der Kommission, 
die ausschließen würden, dass ein Arbeitnehmer in seiner Probezeit einer Opt-out-
Vereinbarung zustimmen kann, und die den Arbeitgeber verpflichten würden, über die Anzahl 
der tatsächlich von den Arbeitnehmern, die die Opt-out-Regelung in Anspruch nehmen, 
geleisteten Stunden Buch zu führen. Er ist der Ansicht, dass diese Änderungen die 
geschäftliche Tätigkeit von Firmen in der Wach- und Sicherheitsbranche stark beeinträchtigen 
würden, indem ihre Möglichkeiten, die Fähigkeiten von Angestellten in der Probezeit zu 
beurteilen, eingeschränkt würden und sich ihr Verwaltungsaufwand stark erhöhen würde, 
wenn sie gezwungen wären, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer mit Opt-out-Regelung 
nachzuweisen.

Die Kommissionsdienststellen haben den Petenten in ihrem Schreiben vom 18. Juli 2005 um 
weitere Informationen gebeten. Darin wurde der Petent gefragt, ob er Artikel 22 der 
Arbeitszeitrichtlinie tatsächlich anwendet und, falls dies der Fall sei, gemäß welcher 
Bestimmung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften. Artikel 22 der Richtlinie ist nur 
anwendbar, wenn der betreffende Mitgliedstaat beschlossen hat, diese Ausnahmeregelung zu 
nutzen. Wenn Artikel 22 in seinem Fall nicht zur Anwendung kommt, wird in dem Schreiben 

                                               
1 ABl. L 299 vom 18.11.2003, S. 9.
2 KOM (2004) 607 endg. Nach der ersten Lesung im Europäischen Parlament und im Anschluss an die 
Entschließung des Parlaments vom 11. Mai 2005 nahm die Kommission einen geänderten Vorschlag an, KOM 
(2005) 246 endg.
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gefragt, in welcher Art und Weise seiner Ansicht nach negative Auswirkungen auf die Wach-
und Sicherheitsbranche durch den Änderungsvorschlag zu erwarten sind.

Die Kommissionsdienststellen haben auf dieses Schreiben bisher noch keine Antwort 
erhalten.

Schlussfolgerung

Die Kommissionsdienststellen sind der Ansicht, dass sie weitere Informationen des Petenten 
zu diesen Punkten benötigen, ehe sie auf die von ihm angesprochenen Bedenken antworten 
können. Ohne eine Antwort auf die gestellten Fragen kann die Kommission diesen Fall nicht 
weiterverfolgen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Nach Artikel 6 der Richtlinie 2003/88/EG darf die wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden pro 
Woche einschließlich Überstunden nicht überschreiten, auch wenn die Berechnung über 
mehrere Monate verteilt werden kann. Artikel 22 gibt den Mitgliedstaaten jedoch die 
Möglichkeit, diese Bestimmung nicht anzuwenden, dabei aber die allgemeinen Grundsätze 
des Schutzes von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer einzuhalten, vorausgesetzt der 
Arbeitnehmer willigt im Einzelfall ein, mehr als die durchschnittlichen 48 Stunden zu arbeiten 
(die so genannte Opt-out-Vereinbarung). Artikel 22 enthält weiterhin eine Reihe von 
Schutzbestimmungen, um sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer den Opt-out-
Vereinbarungen aus freien Stücken zugestimmt hat und dass die Informationen über 
Arbeitnehmer, die diese Opt-out-Regelung in Anspruch nehmen, den für Gesundheitsschutz 
und Sicherheit zuständigen Behörden zur Verfügung stehen.

Der Petent erhebt Einspruch gegen Bestimmungen im Änderungsvorschlag der Kommission, 
die ausschließen würden, dass ein Arbeitnehmer in seiner Probezeit einer Opt-out-
Vereinbarung zustimmen kann, und die den Arbeitgeber verpflichten würden, über die Anzahl 
der tatsächlich von den Arbeitnehmern, die die Opt-out-Regelung in Anspruch nehmen, 
geleisteten Stunden Buch zu führen. Er ist der Ansicht, dass diese Änderungen die 
geschäftliche Tätigkeit von Firmen in der Wach- und Sicherheitsbranche stark beeinträchtigen 
würden, indem ihre Möglichkeiten, die Fähigkeiten von Angestellten in der Probezeit zu 
beurteilen, eingeschränkt würden und sich ihr Verwaltungsaufwand stark erhöhen würde, 
wenn sie gezwungen wären, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer mit Opt-out-Regelung 
nachzuweisen.

Die Kommissionsdienststellen haben den Petenten in ihrem Schreiben vom 18. Juli 2005 um 
weitere Informationen gebeten. In ihrer vorherigen Antwort verwies die Kommission darauf, 
dass sie noch keine Antwort auf dieses Schreiben erhalten habe, was sich mittlerweile als 
falsch herausgestellt hat. Tatsächlich sei eine Antwort vom August 2005 eingegangen, aber 
versehentlich falsch abgelegt worden. Die Kommission bedauert ihren Irrtum bei der
vorherigen Stellungnahme.

Die vorliegende Stellungnahme berücksichtigt sowohl die Informationen, die der Petent der 
Kommission im August 2005 übermittelte, als auch seine Antwort an den Petitionsausschuss 
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vom August 2007. 

Darüber hinaus trägt sie den jüngsten Entwicklungen in Bezug auf den legislativen 
Änderungsvorschlag, der Gegenstand der Petition ist, Rechnung. Da Rat und Parlament in der 
letzten Sitzung des Vermittlungsausschusses am 27. April 2009 keine Einigung über einen 
gemeinsamen Entwurf erzielt haben, kann dieser Vorschlag gegenwärtig nicht angenommen 
werden. 

Analyse im Anschluss an die durch den Petenten mitgeteilten ergänzenden Informationen

Im Anschluss an die Schreiben des Petenten vom August 2005 und August 2007: 

a) Verwendung der Opt-out-Regelung in der Sicherheitsbranche:
Als Hintergrund teilt der Petent mit, dass Tarifverträge3 in der Sicherheitsbranche in 
Deutschland weitgehend von der Bestimmung des nationalen Rechts4 Gebrauch machen, die 
die Anwendung der Opt-out-Regelung erlaubt. Die Kommission legt diese Bestimmung 
dahingehend aus, dass sie die Anwendung der Opt-out-Regelung auf Branchen begrenzt, in 
denen die Arbeitszeit regelmäßig einen erheblichen Anteil an Arbeitsbereitschaft einschließt, 
während der der Arbeitnehmer sich ständig bereithalten muss, um im Bedarfsfall 
unverzüglich tätig werden zu können bzw. Bereitschaftsdienst, bei dem der Arbeitnehmer sich 
auf Anforderung des Arbeitgebers zur Arbeitsaufnahme bereitzuhalten hat, sich jedoch nicht 
ständig bereithalten muss, sondern ruhen oder schlafen darf, solange seine beruflichen 
Leistungen nicht erforderlich sind. Das Konzept der Arbeitsbereitschaft scheint für die 
Sicherheitsbranche relevanter zu sein. 

b) Vorschlag zum Verbot der Vereinbarung einer 48 Stunden überschreitenden wöchentlichen 
Arbeitszeit während der Probezeit:
Der Petent kritisiert den Vorschlag der Kommission, dass die Zustimmung des
Arbeitnehmers, länger als 48 Stunden zu arbeiten (Anwendung der Opt-out-Regelung gemäß
der Ausnahme in Artikel 22) als null und nichtig betrachtet werden soll, wenn sie während der 
Probezeit erklärt wird. Er ist der Ansicht, dass eine solche Bestimmung erhebliche 
Belastungen für die praktische Arbeitsorganisation zur Folge habe. 

Der Petent ist der Ansicht, dass die Branche alle Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, 
einschließlich des Personals in der Probezeit benötigt, um in 24-Stunden-Schichten arbeiten 
zu können. Es scheint jedoch, dass sich die von ihm angesprochenen Probleme weniger aus 
der Arbeitszeitrichtlinie als aus Bestimmungen des nationalen Rechts ergeben, die die tägliche 
Arbeitszeit auf maximal 10 Stunden begrenzen. Die Richtlinie gestattet bereits Flexibilität im
Hinblick auf die täglichen Schichten. Artikel 17 bestimmt, dass im Fall von Wachdiensten, 
einschließlich Wachpersonal und Hausmeister, die Mindestruhezeit von elf Stunden pro 24-
Stunden-Zeitraum aufgeschoben werden kann, wenn dem Arbeitnehmer anschließend 
gleichwertige Ausgleichsruhezeiten gewährt werden. 

Was die wöchentliche Arbeitszeit anbelangt, stellt der Petent fest, dass die wöchentliche 

                                               
3 Nach deutschem Recht erfordert die Anwendung der Opt-out-Regelung sowohl die schriftliche Zustimmung
des jeweiligen Arbeitnehmers als auch die Genehmigung durch einen Tarifvertrag.
4 Artikel 7Absatz 2a ArbZG in der geänderten Fassung.
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Gesamtarbeitszeit für Sicherheitsbedienstete im Durchschnitt 250 Stunden pro Monat, d. h. 
55,5 Stunden pro Woche, beträgt. Da die Probezeit sechs Monate beträgt und die Richtlinie 
schon die Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit über 12 Monate erlaubt, wenn ein 
Tarifvertrag dies vorsieht, kann die Kommission nicht erkennen, dass das Verbot einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 48 Stunden in der Probezeit ernsthafte 
Schwierigkeiten für die Arbeitsorganisation verursachen würde.

Darüber hinaus erinnert die Kommission daran, dass ihr Vorschlag aus dem Anliegen 
entstanden ist, dass - wie in dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Pfeiffer5 betont 
wird - jegliche Zustimmung zu einer Arbeitszeit, die über 48 Stunden hinausgeht, freiwillig 
erfolgen muss. Ein Arbeitnehmer, der noch in der Probezeit ist, ist in einer schwächeren 
Position und sollte keinem ungebührlichen Druck ausgesetzt werden, um der Einschränkung 
seiner Rechte aus der Richtlinie zuzustimmen. Die Kommission erinnert auch daran, dass das 
Parlament diesen Vorschlag durchweg unterstützt hat. 

c) Vorgeschlagene Verpflichtung zur Erfassung der Arbeitsstunden:
Der Petent kritisiert den Vorschlag der Kommission, dass bei Anwendung der Opt-out-
Regelung nach Artikel 22 der Richtlinie Arbeitgeber verpflichtet werden sollten, die Zahl der 
effektiv geleisteten Stunden zu erfassen, die den zuständigen Behörden auf Anforderung zur 
Verfügung gestellt werden sollten. Zu dieser Kritik wurden keine weiteren Details mitgeteilt. 

Die Kommission erinnert daran, dass nach der Richtlinie eine Obergrenze von 48 Stunden für 
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit üblich ist, die entsprechend dem Urteil des 
Gerichtshofs in der Rechtssache Pfeiffer (zitiert in Fußnote 5, Randn. 100), eine „besonders 
wichtige Regel des Sozialrechts der Gemeinschaft“ zum Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit des Arbeitnehmers darstellt. Nach Artikel 22 kann ein Arbeitgeber von einem 
Arbeitnehmer nur dann verlangen, Überstunden zu leisten, wenn dieser dem freiwillig 
zugestimmt hat. Die Richtlinie legt keine ausdrückliche Obergrenze der Stundenzahl fest, die 
in einer solchen Situation gearbeitet werden kann, aber Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe d 
bestimmt, dass die nationalen Behörden „aus Gründen der Sicherheit und/oder des Schutzes 
der Gesundheit der Arbeitnehmer“ Stunden, die die Obergrenze von 48 Stunden 
überschreiten, unterbinden oder einschränken können. 

In diesem Zusammenhang ist die Kommission der Ansicht, dass es für den angemessenen 
Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer wesentlich ist, die Zahl der
effektiv geleisteten Arbeitsstunden zu erfassen. Im Zusammenhang mit einer weitreichenden 
Abweichung von einem wichtigen sozialen Recht erscheint dies nicht als unverhältnismäßige 
Belastung des Arbeitgebers. Die Kommission erinnert auch daran, dass das Parlament diesen 
Vorschlag durchweg unterstützt hat. 

Schlussfolgerung

Der legislative Änderungsvorschlag von 2004 wurde nicht angenommen, da der 
Vermittlungsausschuss am 27. April 2009 keine Einigung erzielt hat. Dementsprechend 
werden die spezifischen Vorschläge, auf die der Petent Bezug nimmt, nicht in Kraft treten.

                                               
5 Pfeiffer, C-397/02 bis C-403/01, Randnr. 81.


