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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Stationsarzt an einer hessischen Privatklinik, wo er 24-Stunden-Dienste leisten 
muss. Sein Arbeitgeber beruft sich auf §7 Arbeitszeitgesetz und auf den Tarifvertrag für Ärzte 
(VKA), der für kommunale Krankenhäuser gilt, jedoch nicht für Privatkliniken. Der Petent 
möchte wissen, ob das mit der Arbeitszeitrichtlinie im Einklang steht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Februar 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2008

I. Die Petition

Der Petent erklärt, dass er Stationsarzt an einer hessischen Privatklinik ist, wo sein 
Arbeitgeber von ihm verlangt, 24-Stunden-Dienste zu leisten.

Nach Angaben des Petenten beruft sich sein Arbeitgeber hierbei auf § 7 Arbeitszeitgesetz und 
auf den Tarifvertrag für Ärzte (VKA), der vom Bundesland Hessen genehmigt wurde und für 
kommunale Krankenhäuser gilt.
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Der Petent fragt, ob solche Vorschriften mit der Arbeitszeitrichtlinie im Einklang stehen1.

II. Die Bemerkungen der Kommission zu der Petition

Die Kommission kann keine Empfehlungen zur Anwendung von nationalem Recht oder 
Tarifvereinbarungen in einem Streitfall zwischen Privatpersonen geben.

Sie befasst sich vielmehr damit, ob die vom Petenten angeführten nationalen 
Rechtsvorschriften und Handlungen öffentlicher Behörden den Anforderungen des 
Gemeinschaftsrechts entsprechen.

Die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts

Die Arbeitszeitrichtlinie sieht in Artikel 3 Folgendes vor: „Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit jedem Arbeitnehmer pro 24-Stunden-Zeitraum eine 
Mindestruhezeit von elf zusammenhängenden Stunden gewährt wird.“

Allerdings sind Abweichungen von dieser Bestimmung zulässig, beispielsweise in Artikel 17 
Absatz 3 (Tätigkeiten, bei denen die Kontinuität des Dienstes gewährleistet sein muss, 
darunter Dienste in Krankenhäusern in Verbindung mit der Aufnahme, Behandlung und 
Pflege von Patienten), Artikel 17 Absatz 4 (Schichtarbeit) und Artikel 18 (im Wege von 
Tarifverträgen).

Daraus folgt, dass es im Prinzip rechtlich zulässig ist, im Wege von nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften oder im Wege von Tarifverträgen und Vereinbarungen zwischen den 
Sozialpartnern von der täglichen Mindestruhezeit von 11 Stunden abzuweichen und eine 
durchgehende 24-Stunden-Schicht am Arbeitsplatz zu leisten2, einschließlich im speziellen 
Fall von Ärzten, die medizinische Leistungen erbringen.

Diese Abweichungen sind allerdings nur möglich, wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt 
ist.

Erstens wird in der Richtlinie ausdrücklich verlangt3, dass in einem solchen Fall dem 
betroffenen Arbeitnehmer gleichwertige Ausgleichsruhezeiten gewährt werden müssen.

                                               
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.
2 Für diese Antwort gehen wir davon aus, dass die 24-Stunden-Schicht am Arbeitsplatz geleistet wird. In 
diesem Fall muss, so der Gerichtshof in seiner ständigen Rechtsprechung, die Zeit des Bereitschaftsdienstes in 
ihrer Gesamtheit angerechnet werden. (unter „Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz“ wird in diesem 
Zusammenhang der Zeitraum verstanden, in dem der Arbeitnehmer verpflichtet ist, sich am Arbeitsplatz 
aufzuhalten und verfügbar zu sein, damit er zur Ausübung seiner Tätigkeit oder Leistung seines Dienstes 
herangezogen werden kann, wenn der Arbeitgeber dies verlangt).
Meint der Petent aber einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, bei dem er zu Hause bleiben kann, bis er angerufen 
wird, ist die Lage möglicherweise anders. In der Rechtssache SIMAP (C-303/98) hat der Gerichtshof festgestellt, 
dass in diesem Fall nur die Zeit, die für die tatsächliche Erbringung von Leistungen aufgewandt wird, als 
Arbeitszeit anzusehen ist.
3 Ausgenommen in Ausnahmefällen, in denen die Gewährung solcher gleichwertiger 
Ausgleichsruhezeiten aus objektiven Gründen nicht möglich ist. In solchen Fällen müssen die betroffenen 
Arbeitnehmer dennoch einen „angemessenen Schutz“ erhalten (siehe Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 18). Wir 
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Zweitens hat sich der Gerichtshof in der Rechtssache Jaeger mit Schichten von 
Krankenhausärzten in Deutschland befasst, die sich bis zu 30 Stunden hintereinander am 
Arbeitsplatz aufhalten mussten (weil sich der Bereitschaftsdienst1 unmittelbar an einen 
normalen Dienst anschloss). Der Gerichtshof vertrat die Auffassung, dass solche Fälle nur 
dann unter die Abweichungsbestimmungen fallen, wenn gleichwertige Ausgleichsruhezeiten 
(für die fehlende tägliche Mindestruhezeit) gewährt werden, und zwar „im unmittelbaren 
Anschluss an die entsprechenden Arbeitsperioden“.2 Darüber hinaus darf eine solche Kürzung 
der täglichen Ruhezeit in keinem Fall zu einer Überschreitung der in Artikel 6 der Richtlinie 
festgesetzten Höchstdauer der wöchentlichen Arbeitszeit (durchschnittlich 48 Stunden) 
führen.

Drittens hat der Gerichtshof in seinen Entscheidungen beispielsweise in den Rechtssachen 
SIMAP, Pfeiffer, Jaeger und Dellas in allgemeinerer Hinsicht festgestellt, dass die 
Arbeitszeitrichtlinie und insbesondere ihre Ausnahmen und Abweichungen im Lichte ihres 
Ziels, die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu schützen, ausgelegt werden 
müssen. Daher sollten bei der Prüfung der Anwendung einer Ausnahme von der Richtlinie 
auch die tatsächlichen Auswirkungen für die Gesundheit und Sicherheit der betroffenen 
Arbeitnehmer in Erwägung gezogen werden. Dies sollte die Auswirkungen der jeweiligen 
Tätigkeiten auf die Gesundheit und Sicherheit sowie deren potenzielle Langzeitwirkungen 
bzw. kumulative Wirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit einschließen, falls die 
Mindestruhezeiten regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum nicht eingehalten werden.

So stellte der Gerichtshof zum Beispiel in der Rechtssache Jaeger fest, dass die Richtlinie in 
Anbetracht ihres Ziels des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit dahingehend ausgelegt 
werden muss (auch im Falle von Ausnahmen von den täglichen Mindestruhezeiten), dass 
„angemessene Ruhezeiten (...) nicht nur effektiv sein müssen, indem sie es den Betreffenden 
erlauben, sich von der durch ihre Arbeit hervorgerufenen Ermüdung zu erholen, sondern 
auch vorbeugenden Charakter haben müssen, indem sie die Gefahr einer Verschlechterung 
der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, die in der Kumulierung von Arbeitsphasen 
ohne die erforderliche Ruhepause liegen kann, so weit wie möglich verringern.“3 Der 
Gerichtshof fügte hinzu, dass, um einen wirksamen Schutz der Sicherheit und Gesundheit des 
Arbeitnehmers zu gewährleisten, „grundsätzlich vorgesehen werden (muss), dass eine 
Arbeitsperiode regelmäßig von einer Ruheperiode abgelöst wird“, und dass dieses Erfordernis 
„umso dringlicher (ist), wenn die regelmäßige tägliche Arbeitszeit abweichend von der 
allgemeinen Regel durch die Ableistung eines Bereitschaftsdienstes verlängert wird“.4

Viertens stellt der Gerichtshof fest, dass die in Artikel 17 vorgesehenen Abweichungen „so 
ausgelegt werden müssen, dass ihr Anwendungsbereich auf das zur Wahrung der Interessen, 
deren Schutz sie ermöglichen, unbedingt Erforderliche begrenzt wird“.5

                                                                                                                                                  
gehen davon aus, dass der Petent kein selbständiger Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 der 
Richtlinie ist.
1 Siehe Fußnote 2.
2 Urteil in der Rechtssache C-151/02 Jaeger, Randnummer 103.
3 Urteil in der Rechtssache C-151/02 Jaeger, Randnummer 92.
4 Urteil in der Rechtssache C-151/02 Jaeger, Randnummer 77.
5 Urteil in der Rechtssache C-151/02 Jaeger, Randnummer 89.
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Dementsprechend könnte die Leistung einer 24-Stunden-Schicht in einem Krankenhaus unter 
die in der Arbeitszeitrichtlinie zugelassenen Abweichungen fallen, sofern eine Reihe von 
Bedingungen erfüllt ist, wie etwa die Gewährung einer gleichwertigen Ausgleichsruhezeit für 
die fehlenden Stunden der Mindestruhezeit innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens.

Inwieweit diese Bedingungen erfüllt sind, ist von einer Reihe von Sachfragen abhängig. Dazu 
zählen die Modalitäten für die Gewährung einer gleichwertigen Ausgleichsruhezeit, deren 
Zeitpunkt, das Arbeitszeitmodell und die Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer, und ob die Schichten streng genommen für die von der Abweichung 
geschützten Interessen (zum Beispiel die notwendige Kontinuität der Dienste in 
Krankenhäusern) erforderlich sind.

Nationale Rechtsvorschriften und Tarifvereinbarungen im öffentlichen Sektor

Der Petent verweist auf das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) von 1994 und einen Tarifvertrag 
zwischen Krankenhausärzten und öffentlichen Behörden (den Tarifvertrag-Ärzte/VKA).

Gemäß § 5 des Arbeitszeitgesetzes in seiner geänderten Fassung von 2006 hat ein 
Arbeitnehmer nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit Anspruch auf eine ununterbrochene 
Ruhezeit von mindestens 11 Stunden.

In Krankenhäusern und einigen anderen speziellen Tätigkeitsbereichen kann diese Zeit auf 
höchstens 10 Stunden verkürzt werden, wenn gleichwertige Ausgleichsruhezeiten innerhalb 
eines Monats gewährt werden. Nach § 7 ArbZG kann die tägliche Ruhezeit auf höchstens 
9 Stunden verkürzt werden, wenn dies in einem Tarifvertrag vereinbart wird, die Arbeit dies 
erfordert und Ausgleichsruhezeiten gewährt werden.

Laut § 7 Ziffer (2a) ArbZG kann eine Abweichung von der täglichen Mindestruhezeit auch 
ohne Ausgleich zugelassen werden, wenn in einem Tarifvertrag1 eine Verlängerung der 
täglichen Arbeitszeit vorgesehen ist und in die Arbeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt. Im ArbZG heißt es ferner, dass in einem 
solchen Fall durch besondere Regelungen sichergestellt werden muss, dass die Gesundheit der 
Arbeitnehmer nicht gefährdet wird, und dass den Arbeitnehmern, wenn der Arbeitstag länger 
als 12 Stunden dauert, unmittelbar nach Beendigung der Arbeit eine Ruhezeit von mindestens 
11 Stunden zu gewähren ist. Allerdings ist unklar, ob mit dieser Bestimmung die von der 
Richtlinie geforderte gleichwertige Ausgleichsruhezeit gewährleistet ist.

Bei der vom Petenten erwähnten Tarifvereinbarung im öffentlichen Dienst handelt es sich 
offenbar um den Tarifvertrag TV-Ärzte/VKA vom 17. August 2006 zwischen dem Marburger 
Bund (Ärzteverband) und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.

Die Kommission kann sich zur Anwendbarkeit dieses Tarifvertrags nach nationalem Recht 
auf den Fall des Petenten nicht äußern.

                                               
1 Oder in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung, wenn dies der Tarifvertrag vorsieht.



CM\793268DE.doc 5/8 PE407.984V

DE

Der TV-Ärzte/VKA sieht vor, dass aus dringenden Gründen notwendige Abweichungen vom 
Arbeitszeitgesetz innerhalb der Beschränkungen von § 7 ArbZG im Wege von Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen geregelt werden.

Gemäß Artikel 10 Absatz 2 TV-Ärzte/VKA kann die tägliche Arbeitszeit über acht Stunden 
hinaus auf bis zu 24 Stunden verlängert werden (unter Abweichung von den in Artikel 5 
ArbZG vorgesehenen Mindestruhezeiten), wenn

- mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet wird;
- die Beteiligten zuerst alternative Arbeitszeitmodelle geprüft haben;
- eine Belastungsanalyse durchgeführt wurde;
- nach einer solchen Analyse Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und 
der Sicherheit der betroffenen Arbeitnehmer ergriffen werden;
- die wöchentliche Arbeitszeit von durchschnittlich 60 Stunden1 dadurch nicht überschritten 
wird (dies betrifft die Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit im Rahmen der 
individuellen Ausnahmeregelung, die in anderen Bestimmungen des Tarifvertrags genannt 
wird).

Es ist jedoch unklar, ob in solchen Fällen gleichwertige Ausgleichsruhezeiten gewährt werden 
müssen oder innerhalb welcher Zeit sie zu gewähren sind.

III. Schlussfolgerungen

Die Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG sieht eine tägliche Mindestruhezeit von elf
zusammenhängenden Stunden vor.

Allerdings ist es im Prinzip rechtlich zulässig, im Wege von nationalen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften oder im Wege von Tarifverträgen und Vereinbarungen zwischen den 
Sozialpartnern von diesem Erfordernis abzuweichen und eine durchgehende 24-Stunden-
Schicht am Arbeitsplatz zu leisten, den speziellen Fall von Ärzten, die medizinische 
Leistungen erbringen, eingeschlossen.

Für diese Abweichungen muss eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, darunter die 
Bedingung, dass Arbeitnehmern, die die täglichen Mindestruhezeiten teilweise oder ganz 
nicht in Anspruch nehmen können, gleichwertige Ausgleichsruhezeiten für die fehlenden 
Stunden der Mindestruhezeiten gewährt werden (ausgenommen in Ausnahmefällen, in denen 
die Gewährung solcher gleichwertigen Ausgleichsruhezeiten aus objektiven Gründen nicht 
möglich ist), und zwar innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens.

Sowohl in den nationalen Rechtsvorschriften als auch in der Tarifvereinbarung im 
öffentlichen Dienst, die der Petent angeführt hat, sind Abweichungen von den täglichen 
Mindestruhezeiten vorgesehen, die es zulassen, dass ein Krankenhausarzt aufgefordert werden 
kann, eine durchgehende 24-Stunden-Schicht zu leisten.

Es ist möglich, dass diese Abweichungen nicht völlig im Einklang mit den oben dargelegten 
Anforderungen der Arbeitszeitrichtlinie stehen. Bei der Kommission, die die Situation 

                                               
1 In einigen Fällen 66 Stunden.
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aufmerksam verfolgt, sind bereits mehrere diesbezügliche Beschwerden eingegangen. Sie 
behält sich vor, ausgehend vom weiteren Schriftwechsel mit den nationalen Behörden 
gegebenenfalls weitere Schritte zu unternehmen.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Im Mai 2008 hatte die Kommission eine Mitteilung zu dieser Petition mit einer ausführlichen 
rechtlichen Würdigung übermittelt: Die vorliegende ergänzende Mitteilung beschränkt sich 
auf die zusätzlichen Elemente, die sich aus den weiteren Informationen ergeben, die der 
Petent dem Parlament im Januar 2009 und Juni 2009 zukommen ließ.

Der Petent hatte bereits erklärt, dass er Stationsarzt an einer hessischen Privatklinik sei, wo 
sein Arbeitgeber von ihm verlange, 24-Stunden-Dienste zu leisten. Sein Arbeitgeber berufe 
sich hierbei auf nationales Recht1 und einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes2, der für 
kommunale Krankenhäuser in Hessen, aber nicht für private Krankenhäuser gelte. Der Petent 
hatte bezweifelt, dass diese Vorschriften mit der Arbeitszeitrichtlinie3 im Einklang stehen.

In ihrer Mitteilung vom Mai 2008 hatte die Kommission darauf hingewiesen, dass sie keine 
Empfehlungen zur Anwendung von nationalem Recht oder Tarifvereinbarungen in einem 
Streitfall zwischen Privatpersonen geben kann. Sie befasse sich vielmehr damit, ob die vom 
Petenten angeführten nationalen Rechtsvorschriften und Handlungen öffentlicher Behörden 
den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts entsprechen.

In der Mitteilung wurden die entsprechenden Anforderungen der Arbeitszeitrichtlinie und die 
vom Petenten genannten einschlägigen Bestimmungen des nationalen Rechts und des 
Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes erläutert.

Abschließend hieß es in der Mitteilung, laut Arbeitszeitrichtlinie sei es grundsätzlich rechtlich 
zulässig, eine 24-Stunden-Schicht zu leisten, sofern diese Möglichkeit im nationalen Recht
oder in Tarifverträgen vorgesehen ist, und somit ausnahmsweise von den Anforderungen der 
Arbeitszeitrichtlinie in Bezug auf Mindestruhezeiten abzuweichen. Für diese Abweichungen 
müsse jedoch eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein, darunter die Gewährung 
gleichwertiger Ausgleichsruhezeiten innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens. Sowohl in 
den nationalen Rechtsvorschriften als auch in der vom Petenten genannten Tarifvereinbarung 
seien Abweichungen vorgesehen, aber es sei unklar, ob diese Abweichungen völlig im 
Einklang mit den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Bedingungen stünden. Dies wäre von 
Faktoren wie der Gewährung einer gleichwertigen Ausgleichsruhezeit, deren Zeitpunkt, dem 
Arbeitszeitmodell und den Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer abhängig, sowie von der Frage, ob die verlängerten Schichten für die von der 
Abweichung geschützten Interessen (zum Beispiel die notwendige Kontinuität der Dienste in 
Krankenhäusern) unbedingt erforderlich sind.

In seinen Schreiben vom Januar 2009 und Juni 2009 übermittelte der Petent weitere 

                                               
1 § 7 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG).
2 TV-Ärzte/VKA („Tarifvertrag- Ärzte/VKA“) - Tarifvertrag vom 17. August 2006 zwischen dem 
Marburger Bund (Ärzteverband) und der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA).
3 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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Einzelheiten zu seinem Fall.

Im Schreiben vom Januar 2009 erläutert der Petent den Rechtsrahmen seiner 
Beschäftigungsbedingungen. Diese seien in einer Betriebsvereinbarung (Vereinbarung 
zwischen dem Betriebsrat und dem Vorstand auf Unternehmensebene) geregelt, in die einige 
Bestimmungen des von ihm erwähnten TV-Ärzte/VKA aufgenommen worden seien; die 
Bestimmungen zu Überstunden und Nachtarbeit würden jedoch nicht dazu zählen. (Die 
Bestimmungen des TV-Ärzte/VKA, die nach Angaben des Petenten in die
Betriebsvereinbarung übernommen wurden, enthalten eine „Opt-out“-Klausel im Sinne von 
Artikel 22 der Richtlinie, die das Einverständnis des einzelnen Arbeitnehmers zur
Überstundenarbeit voraussetze.)

Er frage sich, ob eine solche Vereinbarung, die seines Erachtens Arbeitnehmerrechte nicht in 
ausreichendem Maße schützt, vom Betriebsrat gemäß dem deutschen 
Betriebsverfassungsgesetz rechtsgültig geschlossen werden könne.

Dem Schreiben vom Juni 2009 ist ein Antwortschreiben beigefügt, das der Petent von seinem 
Arbeitgeber erhalten hatte. Demnach hatte der Petent im April 2009 schriftlich seine
Zustimmung zu § 7 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) über verlängerte tägliche und 
wöchentliche Arbeitszeiten erklärt. Allerdings sei diese Zustimmung vorbehaltlich der 
Existenz eines Tarifvertrages erfolgt, der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen
gewesen sei - offenbar zwischen dem Marburger Bund (Ärzteverband) und der Privatklinik, 
an der er beschäftigt sei. Der Arbeitgeber erklärte, dass er eine solche vorbehaltliche 
Zustimmung nicht als gültige Zustimmung anerkennen könne: Wenn der Petent gemäß 
Dienstplan Bereitschaftsdienst leisten soll, sei eine Zustimmung erforderlich, die nicht an 
diese Bedingung geknüpft sei. Der Arbeitgeber verweist auf § 7 des ArbZG in Verbindung 
mit der Betriebsvereinbarung des Unternehmens als Grundlage dieser Sichtweise. Der 
Arbeitgeber fügt hinzu, dass sich der Petent alternativ gegen eine vorbehaltslose Zustimmung 
entscheiden könne. In diesem Fall würde er nicht im Dienstplan für Bereitschaftsdienste 
eingetragen werden und wegen der nicht erfolgten Zustimmung keine Nachteile erleiden.

Die Kommission ist aufgrund der vom Petenten übermittelten zusätzlichen Informationen zu
der Auffassung gelangt, dass es sich bei dem in der Petition geschilderten Sachverhalt
eindeutig um eine Streitigkeit zwischen Privatpersonen handelt. Gemäß dem deutschen 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sind tarifvertraglich geregelte Abweichungen möglich. Aus den 
Angaben des Petenten und denen des Arbeitgebers geht hervor, dass es sich bei den
beanstandeten Vorschriften nicht um die im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
festgelegten Vorschriften handelt, sondern vielmehr um Regeln, die Bestandteil einer auf 
Betriebsebene zwischen dem Betriebsrat und dem Vorstand einer Privatklinik geschlossenen 
Vereinbarung sind. Die Klärung der Frage, ob diese Regeln mit dem deutschen 
Betriebsverfassungsgesetz oder auch mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts 
vereinbar sind, fällt in die Zuständigkeit der nationalen Behörden.

Zudem lassen die übermittelten Informationen keinen Schluss in der Frage zu, ob die 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen des Petenten hinsichtlich der Mindestruhezeiten gegen die 
Mindestanforderungen der Arbeitszeitrichtlinie verstoßen. Wie in der früheren Mitteilung 
bereits dargelegt, werden 24-Stunden-Schichten durch die Arbeitszeitrichtlinie nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern eine Reihe von Bedingungen erfüllt ist. Im Fall des 
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Petenten liegen der Kommission diesbezüglich keine Informationen vor; insbesondere betrifft 
dies die insgesamt abgeleisteten Arbeitsstunden, die Häufigkeit von Nachtdiensten, Länge 
und Zeitpunkt von Ausgleichsruhezeiten, das Arbeitszeitmodell und Begleitmaßnahmen zur 
Überwachung und Anerkennung der Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit.

Ferner geht aus den übermittelten zusätzlichen Informationen hervor, dass der Petent gebeten 
wurde, seine Zustimmung zur Gesamtarbeitszeit (einschließlich Bereitschaftszeit), die 
entweder die täglichen Höchstarbeitszeit gemäß nationalem Recht oder die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit oder beide überschreitet, zu erteilen. Eine solche Zustimmung könnte die 
Überschreitung der Höchstarbeitszeit nach Artikel 6 der Arbeitszeitrichtlinie (durchschnittlich 
48 Stunden pro Woche) beinhalten und würde dann eine individuelle „Opt-out“-Klausel im 
Sinne von Artikel 22 der Richtlinie darstellen. Das ArbZG erlaubt die Anwendung der 
Opt-out-Klausel in Deutschland im Zusammenhang mit regelmäßigen Bereitschaftsdiensten, 
sofern dies in einem Tarifvertrag vorgesehen ist, was hier anscheinend der Fall ist. Außerdem 
erklärt der Arbeitgeber laut den vom Petenten übermittelten Informationen, dass er nicht im 
Dienstplan für Bereitschaftsdienste eingetragen werde, wenn er seine Zustimmung verweigert, 
und dass er dadurch keine Nachteile erleiden wird. Dies dürfte im Einklang mit den 
Anforderungen von Artikel 22 und insbesondere Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b der 
Richtlinie stehen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist aufgrund der vom Petenten übermittelten zusätzlichen Informationen zu
der Auffassung gelangt, dass es sich bei dem in der Petition geschilderten Sachverhalt
eindeutig um eine Streitigkeit zwischen Privatpersonen handelt. Die zur Verfügung stehenden 
Informationen enthalten keinerlei Anhaltspunkte dafür, zum jetzigen Zeitpunkt die 
Schlussfolgerung zu ziehen, dass das Arbeitszeitgesetz oder der vom Petenten erwähnte 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zu Praktiken der Arbeitszeitgestaltung führen, die 
gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen.


