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

I. Die Petition

Die Petentin beschreibt drei miteinander im Zusammenhang stehende Probleme:

 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.

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:

                                               
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 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.

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 

                                               
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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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.

4. Antwort der Kommission auf die Petitionen 709/2007 und 885/2007, eingegangen am 
17. Dezember 2009

Diese Petitionen sind inhaltlich nahezu identisch. Die Petenten tragen vor1, dass die 
Arbeitsbedingungen von Ärzten in den Einrichtungen des polnischen öffentlichen 
Gesundheitswesens nicht den Bestimmungen der Arbeitszeitrichtlinie entsprechen (Richtlinie 
2003/88/EG) 2.

Im Falle von Petition 0885/2007 erklärte der Petent außerdem in einem Schreiben vom 
31. März 2008, 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.

Die Kommission hat bereits im November 2008 Mitteilungen zu diesen beiden Petitionen 
übermittelt. Diese besagten Folgendes:

 Zum Zeitpunkt der Petitionen hätten die Arbeitsbedingungen für Ärzte in den 
Einrichtungen des polnischen öffentlichen Gesundheitswesens in verschiedener 
Hinsicht nicht den Anforderungen der Arbeitszeitrichtlinie entsprochen. Die 
Kommission habe sich deshalb an die nationalen Behörden gewandt.

 Die polnischen Behörden hätten die betreffenden gesetzlichen Regelungen mit 
Wirkung vom 1. Januar 2008 gründlich novelliert (nähere Angaben dazu lägen vor). 
Im Ergebnis dessen stehe das nationale Recht nunmehr weit stärker mit der 
Arbeitszeitrichtlinie in Einklang.

 Die Kommission stehe vor dem Abschluss einer eingehenden Analyse der 
vorgenommenen rechtlichen Änderungen. Einige Details, insbesondere die zeitliche 
Festlegung der täglichen Ausgleichsruhezeiten und bestimmte Aspekte der 
Schutzbestimmungen für Beschäftigte, die ihre Bereitschaft zu längeren Arbeitszeiten 
erklären, seien noch nicht klar.

                                               
1 In den Petitionen werden auch die Angemessenheit der Finanzierung des öffentlichen Gesundheitswesens und 
der Stand des sozialen Dialogs zwischen öffentlichen Behörden und Ärztegewerkschaft angesprochen. Wie die 
Kommission in ihrer vorherigen Mitteilung erklärte, fallen diese Fragen nicht in den Geltungsbereich des 
Arbeitsrechts der Gemeinschaft.
2 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, S. 9.
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 In ihrer Mitteilung zur Petition 0885/2007 fügte die Kommission hinzu, dass sie die 
vom Petenten vorgebrachten Vorwürfe der Schikane sehr ernst nehme und die 
nationalen Behörden schriftlich um eine Stellungnahme ersucht habe. Da die 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie inzwischen in nationales Recht umgesetzt 
worden seien, hätten die betroffenen Ärzte auch Rechte nach nationalem Recht, die sie 
bei den nationalen Gerichten unmittelbar geltend machen können. 

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

Mit der vorliegenden ergänzenden Mitteilung soll das Parlament über die Ergebnisse der 
weiteren Untersuchungen der Kommission zu beiden Petitionen unterrichtet werden.

Die weiteren Entwicklungen und die Einschätzung der Kommission

Die Kommissionsdienststellen haben die praktische Anwendung der in den letzten 
Mitteilungen erwähnten gesetzlichen Neuerungen weiterhin aufmerksam mitverfolgt.

Außerdem haben die Kommissionsdienststellen Beschwerden über Probleme 
entgegengenommen, die auch in den Petitionen angesprochen wurden, und sich – zuletzt im 
Mai 2009 - direkt bei der Organisation der Petenten danach erkundigt, wie diese momentan 
die praktische Anwendung der Arbeitszeitrichtlinie bei Ärzten im öffentlichen 
Gesundheitswesen Polens einschätzt.

In der vorliegenden ergänzenden Mitteilung werden die ausführlichen Antworten 
berücksichtigt, die bis Ende Juni 2009 eingingen. Zunächst betrachten wir die generelle 
Einhaltung der Arbeitszeitrichtlinie (Punkt a) und anschließend die konkreten Vorwürfe der 
Schikane (Punkt b).

a) Generelle Einhaltung der Richtlinienbestimmungen

Der allgemeine Eindruck ist, dass sich die praktische Anwendung der Mindestvorgaben der 
der Arbeitszeitrichtlinie auf Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen deutlich verbessert hat, 
nachdem am 1. Januar 2008 gesetzliche Neuerungen eingeführt wurden.

Wie in der Gesetzesnovelle gefordert, gelten offenbar folgende Regelungen:
- Bereitschaftszeit am Arbeitsplatz wird jetzt bei Ärzten im öffentlichen Gesundheitswesen als 
Arbeitszeit angerechnet, wie im Urteil des Gerichtshofs in den Rechtssachen SIMAP1 und 
Jaeger2 festgelegt.
- Die wöchentliche Arbeitszeit von Ärzten (einschließlich Überstunden und 
Bereitschaftsdienste am Arbeitsplatz) darf 48 Stunden im Durchschnitt nicht überschreiten, es 
sei denn, der einzelne Arbeitnehmer hat einer Ausnahmeregelung gemäß Artikel 22 Absatz 1 
der Arbeitszeitrichtlinie zugestimmt.
- Es werden sofortige gleichwertige Ausgleichsruhezeiten gewährt, wenn ein Arzt die in der 
Richtlinie festgelegte tägliche oder wöchentliche Mindestruhezeit vorübergehend nicht 

                                               
1 SIMAP, Rechtssache C-303/98, Urteil vom 3. Oktober 2000.
2 Jaeger, Rechtssache C-151/02, Urteil vom 9. September 2002.
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einhalten kann.

Darüber hinaus führte die Arbeitsinspektion offenbar im Laufe des Jahres 2008 umfangreiche 
Kontrollen in öffentlichen Krankenhäusern durch, um eine ordnungsgemäße Anwendung der 
nationalen gesetzlichen Neuregelungen sicherzustellen. Insgesamt geht aus den vorliegenden 
Informationen hervor, dass die Neuregelungen in vielen Krankenhäusern zu wesentlichen 
Veränderungen der Arbeitsorganisation geführt haben und die Richtlinie jetzt viel besser 
eingehalten wird.

Zum Zeitpunkt der letzten Mitteilung bestanden bei den Kommissionsdienststellen noch 
einige restliche Bedenken. Diese betrafen die Klarheit der nationalen Bestimmungen zur 
zeitlichen Gestaltung der Ausgleichsruhezeiten und zur zeitlichen Obergrenze der Arbeitszeit
bei Ärzten, die einer Ausnahmeregelung zustimmen. Bisher sind jedoch keine Beschwerden 
über diesbezügliche praktische Probleme eingegangen.

Die von den Petenten angesprochenen Probleme bei der praktischen Anwendung fallen 
größtenteils nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie. Es handelt sich vor allem um 
folgende Punkte: 

- Gehaltsregelungen:
Vor den jüngsten gesetzlichen Änderungen wurden ärztliche Bereitschaftsdienste am 
Arbeitsplatz in Polen generell nicht bezahlt. Seither wird Bereitschaftszeit als Überstundenzeit 
vergütet. Nach Ansicht der Petenten stellen die niedrigen Vergütungssätze für die reguläre 
Arbeitszeit in Kombination mit den relativ hohen Überstundensätzen für die Ärzte einen 
Anreiz dar, länger als 48 Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Vergütungssätze für reguläre 
Arbeitszeiten, Überstunden oder Bereitschaftsdienste fallen jedoch nicht in den 
Geltungsbereich der Arbeitszeitrichtlinie, wie vom Gerichtshof mehrfach bestätigt wurde.1

- Strukturelle Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen und Mangel an qualifizierten 
Ärzten:

Die Petenten weisen auf den Mangel an qualifizierten Ärzten im öffentlichen 
Gesundheitswesen Polens hin und erklären, dass dies die Ärzte moralisch stark unter Druck 
setzt, Mehrarbeit zu leisten, damit die medizinische Grundversorgung der Patienten gesichert
ist.
Die Finanzierung und Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens ist jedoch eine 
strukturelle Frage, die in der Kompetenz der Mitgliedstaaten verbleibt. Beide Fragen fallen 
nicht in den Geltungsbereich des EU-Arbeitsrechts.

- Rufbereitschaft:
Die Petenten äußern Besorgnis darüber, dass der Status der Rufbereitschaft im geänderten 
nationalen Recht nicht eindeutig definiert sei.

Der Gerichtshof hat die gemeinschaftsrechtliche Lage in puncto Rufbereitschaft bereits in der 
Rechtssache SIMAP2 erläutert.

                                               
1 Vorel, Rechtssache C-437/05, Beschluss vom 11. Januar 2007, und andere in diesem Beschluss angeführte 
Rechtssachen.
2 SIMAP, Rechtssache C-303/98, Slg. 2000, I-07963, Urteil vom 3. Oktober 2000.
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Zuvor hatte der Gerichtshof bereits entschieden, dass Bereitschaftsdienste, die die 
Anwesenheit des Arztes am Arbeitsplatz umfassen, zur Gänze als Arbeitszeit im Sinne der 
Arbeitszeitrichtlinie einzustufen sind. Ergänzend dazu befand der Gerichtshof, dass 
Bereitschaftszeiten, in denen ein Arzt zwar ständig erreichbar sein muss, jedoch nicht zur 
Anwesenheit am Arbeitsplatz verpflichtet ist, nicht als Arbeitszeit anzusehen sind (abgesehen 
von den Zeiten, die er nach einem Ruf tatsächlich für die Erbringung medizinischer 
Leistungen aufwendet):

„…gilt etwas anderes, wenn die Ärzte der Teams zur medizinischen Grundversorgung 
Bereitschaftsdienst in der Weise leisten, dass sie ständig erreichbar sind, ohne jedoch zur 
Anwesenheit in der Gesundheitseinrichtung verpflichtet zu sein (Rufbereitschaft). Selbst wenn 
sie ihrem Arbeitgeber nämlich in dem Sinne zur Verfügung stehen, dass sie erreichbar sein 
müssen, können die Ärzte in dieser Situation doch freier über ihre Zeit verfügen und eigenen 
Interessen nachgehen, so dass nur die Zeit, die für die tatsächliche Erbringung von 
Leistungen der medizinischen Grundversorgung aufgewandt wird, als ‚Arbeitszeit’ im Sinne 
der [Arbeitszeitrichtlinie] anzusehen ist.“1

Der Oberste Gerichtshof Polens berief sich in seinem Urteil vom März 20082 auf diese 
Auslegung. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass das nationale Recht den 
Anforderungen des Gemeinschaftsrechts bereits Rechnung trägt. 

- Keine rückwirkende Überstundenbezahlung:
In der Zeit zwischen dem EU-Beitritt Polens am 1. Mai 2004 und dem Inkrafttreten der 
nationalen gesetzlichen Änderungen am 1. Januar 2008 entsprachen die nationalen 
Vorschriften und Gepflogenheiten nicht den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften für die 
Arbeitszeitbegrenzungen und Mindestruhezeiten bei Klinikärzten. Nach Meinung der 
Petenten sollten die Ärzte eine rückwirkende Vergütung für die Überstunden erhalten, zu 
deren Ableistung sie in diesem Zeitraum verpflichtet waren.

Der Oberste Gerichtshof Polens urteilte im März 20083, dass die Ärzte nach nationalem Recht 
Anspruch auf eine wirksame Entschädigung für die Verletzung ihrer Rechte aus der 
Arbeitszeitrichtlinie hätten, das Gemeinschaftsrecht jedoch keinen Anspruch auf eine 
rückwirkende Vergütung für angewiesene Arbeit in Ruhezeiten begründe. Mit diesem Urteil 
wurde das Gemeinschaftsrecht und insbesondere der einschlägige Beschluss des Gerichtshofs 
in der Rechtssache Vorel4 offenbar korrekt angewendet.

- Mehrere Arbeitsverträge beim gleichen Arbeitgeber:
Bedenklich stimmt jedoch noch immer, dass nach Angabe der Petenten einige (nicht 
namentlich bezeichnete) Kliniken die Bestimmungen der Arbeitszeitrichtlinie zu umgehen 
suchen, indem sie die Ärzte  jeweils gleichzeitig in mehreren Arbeitsverhältnissen 
beschäftigen.

Die Kommission hat bereits hervorgehoben, dass die Arbeitszeitrichtlinie pro Arbeitnehmer 

                                               
1  SIMAP, Randnr. 50.
2  Oberster Gerichtshof Polens, Urteil vom 13. März 2008, Rechtssache Nr. 1 PZP 11/07.
3  Oberster Gerichtshof Polens, Urteil vom 13. März 2008, Rechtssache Nr. 1 PZP 11/07.
4  Vorel, Rechtssache C-437/05, Beschluss vom 11. Januar 2007.
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und nicht pro Arbeitsvertrag anzuwenden ist. Somit können ihre Bestimmungen nicht 
rechtsgültig umgangen werden, indem mit einem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere 
Arbeitsverträge geschlossen werden.

b) Die Frage der Schikanierung

Die Fälle von angeblicher Schikanierung, über die der Petent in Petition 0885/2007 berichtete, 
betrafen Ärzte in einer namentlich genannten Klinik, die sich nicht mit der Anwendung der 
Ausnahmeregelung einverstanden erklärt hatten, d. h. die nicht bereit waren, länger als die in 
der Richtlinie festgelegte (durchschnittliche) Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden zu 
arbeiten.

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. Außerdem hat 
der Gerichtshof erklärt, dass eine solche Überschreitung der Höchstarbeitszeit nur dann 
rechtswirksam ist, wenn eine spezifische, freie und informierte Zustimmung  des 
Arbeitnehmers vorliegt.1
Nachdem das Parlament die Kommission über die Vorwürfe des Petenten in Kenntnis gesetzt 
hatte, richtete der Generaldirektor der zuständigen Kommissionsdienststelle ein Schreiben an 
den Petenten und an die nationalen Behörden, in denen er unterstrich, dass die Zustimmung 
zur Überschreitung der Höchstarbeitszeit aus freien Stücken erteilt werden muss. Ferner 
erklärte er, dass diese Angelegenheit nach Ansicht der Kommission sehr ernst zu nehmen sei, 
und ersuchte beide Seiten um eine umfassende und gründliche Schilderung der erwähnten 
Vorfälle.

Die nationalen Behörden und der Petent übermittelten jeweils ausführliche Antworten, die 
von den Kommissionsdienststellen sorgfältig geprüft wurden.

Die nationalen Behörden erklären, das nationale Recht enthalte eine genaue Umsetzung der 
Richtlinienbestimmung, dass die Anwendung der Ausnahmeregelung die freie Zustimmung 
des Arbeitnehmers voraussetzt und dass einem Arbeitnehmer keine Nachteile aus der 
Verweigerung dieser Zustimmung entstehen dürfen. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung 
stelle einen Verstoß gegen Arbeitnehmerrechte dar, der mit einer Geldstrafe von bis zu 
30 000 PLN geahndet werden könne. Die Nationale Arbeitsinspektion sei befugt, die 
Einhaltung zu kontrollieren und durchzusetzen.

Der Beschluss über die Schließung der beiden chirurgischen Abteilungen des 
Bezirksfachkrankenhauses Radom sei deshalb gefasst worden, weil nicht genügend 
medizinisches Fachpersonal zur Verfügung gestanden habe, um den Betrieb unter Einhaltung 
der Arbeitszeitregelungen aufrechtzuerhalten.

Die nationalen Behörden geben an, dass weder die Leitung oder das Gründungsorgan des 
Krankenhauses Radom noch irgendeine staatliche Behörde oder Stelle Maßnahmen in der 
Absicht ergriffen hätten, Ärzte unter Druck zu setzen oder zu benachteiligen, weil sie die 
Zustimmung verweigert hatten.

                                               
1 Pfeiffer, Rechtssache C-398/01, Urteil vom 5. Oktober 2004, Randnrn. 82-86.
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Die Petenten übermittelten eine Kopie des Berichts der Arbeitsinspektion über die Vorfälle in 
Radom, der das Datum vom 30. April 2008 trägt. Dieser Bericht besagt Folgendes:

- Mit Schreiben vom 18. März 2008 beantragte der Direktor des Krankenhauses Radom beim 
Gouverneur der Wojwodschaft Masowien die vorübergehende Schließung von acht 
Abteilungen des Krankenhauses, weil nicht genügend Personal zur Verfügung stand, um die 
medizinische Versorgung der Patienten rund um die Uhr abzusichern. Als Grund dafür wurde 
angegeben, dass die betreffenden Ärzte die schriftliche Zustimmung zur Anwendung der 
Ausnahmeregelung verweigert hätten. 
- Am 20. März 2008 erließ der Direktor des öffentlichen Gesundheitszentrums von Masowien 
Beschlüsse über die Streichung von zwei Abteilungen des Krankenhauses Radom aus dem 
Register der zugelassenen Abteilungen. Begründet wurde dies damit, dass der Betrieb dieser 
Abteilungen aus Mangel an medizinischem Personal eingestellt worden sei.
- Infolge dieser Beschlüsse sprach das Krankenhaus als Arbeitgeber allen Ärzten, die in 
diesen beiden Abteilungen beschäftigt waren, im März 2008 die Kündigung aus. In den 
Kündigungsschreiben hieß es, dass die Kündigung aufgrund der Einstellung des Betriebs der 
betreffenden Abteilungen erfolge. Die Arbeitsinspektion erklärt in ihrem Bericht, dass sie 
nicht zur Beilegung von Kündigungsstreitigkeiten befugt sei und dass offenbar bis 
Berichtsschluss keiner der Ärzte beim Arbeitsgericht gegen die Entlassung geklagt hatte.
- Von den 199 Ärzten im Krankenhaus Radom hatten bis 19. April 118 die schriftliche 
Zustimmung zur Anwendung der Ausnahmeregelung erteilt. Der größte Teil dieser 
Vereinbarungen war nach dem 20. März 2008 – dem Tag der Schließung der beiden 
Abteilungen – unterschrieben worden.
- Die Arbeitsinspektion traf sich mit einer Reihe von Ärzten, um mit ihnen in Gegenwart von 
Vertretern der Ärztegewerkschaft über ihre Beweggründe für die Unterzeichnung dieser 
Vereinbarungen zu sprechen. Dem Bericht zufolge betonten die Ärzte, dass sie unterschrieben 
hätten, weil ihnen am weiteren Betrieb der Krankenhausabteilungen und an der 
Wiedereröffnung der beiden Abteilungen gelegen sei. Keiner der Ärzte gab an, aufgrund von 
Äußerungen der Leitung oder öffentlicher Persönlichkeiten (siehe unten) unterschrieben zu 
haben.
- Die Arbeitsinspektion gelangte zu dem Schluss, dass ihr keine Anhaltspunkte für eine 
Schikanierung oder Benachteiligung von Ärzten vorlägen. Sollte ein Arzt der Meinung sein, 
dass ihm eine solche Behandlung widerfahren sei, dann könne er Klage vor dem 
Arbeitsgericht als der zuständigen Stelle erheben.
- Ferner merkte die Arbeitsinspektion an, dass sie nicht befugt sei, die in der Beschwerde 
erwähnten Äußerungen von öffentlichen Persönlichkeiten oder Medien zu beurteilen. Wenn 
ein Arzt aufgrund derartiger Äußerungen seine Rechte verletzt sehe, könne er die Zivil- oder 
Strafgerichte anrufen.

Die Petenten äußern sich wie folgt:
- Die Verweigerung der Zustimmung sei zwar nicht offen als Grund für die Entlassung der 
Ärzte genannt worden, aber nach allgemeinem Dafürhalten der wahre Grund gewesen.
- Die öffentlichen Behörden hätten den Ärzten, die ihre Zustimmung verweigerten, nicht 
direkt mit Nachteilen gedroht. Es habe jedoch öffentliche, von Presse und Fernsehen 
aufgegriffene Äußerungen dahingehend gegeben, dass Ärzte, die Mehrarbeit verweigern, die 
Gesundheit der Patienten gefährden bzw. Gesundheit und Leben der Patienten aufs Spiel 
setzen. In einem Bericht an die Staatsanwaltschaft führten die Petenten konkrete Beispiele an. 
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Beigefügt waren dem Bericht eine Äußerung des Vorsitzenden des Nationalen 
Gesundheitsfonds, die die polnische Presseagentur am 21. März 2008 veröffentlicht hatte; 
eine Äußerung des stellvertretenden Gesundheitsministers, die die polnische Presseagentur 
am selben Tag veröffentlicht hatte; und eine Äußerung eines nicht namentlich genannten 
Mitglieds der Wojwodschaftsverwaltung, die am 21. März 2008 in der Tageszeitung Dziennik
abgedruckt worden war.
- Nachdem die Ärzte am 20. März 2008 beschlossen hatten, die Zustimmungserklärungen zu 
unterschreiben, habe der Gesundheitsminister am 30. März 2008 die Wiedereröffnung der 
beiden Abteilungen verfügt. Daraufhin seien die Kündigungen gegen die Ärzte 
zurückgezogen worden.
- Die Entscheidung über die Wiedereröffnung der Abteilungen und die Wiedereinstellung der 
Ärzte sei dadurch beeinflusst gewesen, dass Beschwerde bei der Kommission eingelegt 
worden war.
- Der Gouverneur der Wojwodschaft Masowien habe die Entscheidung über die Schließung 
der beiden Abteilungen ungewöhnlich rasch getroffen - vor allem, wenn man bedenke, dass 
ihm der regionale Fachberater von der Schließung einer dieser Abteilungen abgeraten hatte.
- Die betroffenen Ärzte hätten zwar die Zustimmung zur Anwendung der Ausnahmeregelung 
verweigert, aber dennoch angeboten, für die beiden Abteilungen vorübergehend ohne 
Bezahlung Rufbereitschaft zu leisten; es sei ihnen um die Betonung ihres Rechts gegangen, 
nicht über die 48-Stunden-Grenze hinaus arbeiten zu müssen.
- Dass die betroffenen Ärzte gegenüber der Arbeitsinspektion nicht offen zugaben, zur
Zustimmung genötigt worden zu sein, könne in Anbetracht der Gesamtumstände nicht als 
Beweis für das Gegenteil gewertet werden.

Schlussfolgerungen

Insgesamt gesehen ist die Kommission der Auffassung, dass Polen nach den Änderungen am 
nationalen Recht, die mit Wirkung vom 1. Januar 2008 eingeführt wurden, die 
Arbeitszeitrichtlinie, was die Arbeitszeiten von Ärzten im öffentlichen Gesundheitswesen 
angeht, im Großen und Ganzen einhält.

Wie bereits erwähnt, fällt eine Reihe von Fragen, die in beiden Petitionen angesprochen 
wurden, nicht in den Geltungsbereich der Arbeitszeitrichtlinie.

Beide Petenten und die nationalen Behörden haben auf Schwierigkeiten bei der Organisation 
und Finanzierung der öffentlichen Gesundheitsdienste hingewiesen, darunter insbesondere auf 
den Mangel an qualifiziertem medizinischen Personal. Die Kommission ist sich bewusst, 
welche Folgen diese Probleme für alle Beteiligten haben, und hofft, dass – unter anderem 
durch einen konstruktiven Dialog - nach und nach Lösungen gefunden werden können, die 
den Belangen aller Seiten Rechnung tragen. Allerdings liegt die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens letztendlich in der Kompetenz der Mitgliedstaaten und 
fällt nicht in den Geltungsbereich des Arbeitsrechts der Gemeinschaft.

Die Kommission hat nach wie vor einige Bedenken hinsichtlich der Vorfälle, die sich im 
März und April im Krankenhaus Radom ereigneten; dies gilt vor allem für bestimmte 
Äußerungen, die Vertreter der Öffentlichkeit und der Gesundheitsbehörden Berichten zufolge 
getätigt haben. Die Kommission beabsichtigt, sich deshalb im Zuge der Bearbeitung der 
registrierten Beschwerde direkt an die nationalen Behörden zu wenden. 
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Bedenken hat die Kommission auch in Anbetracht der Berichte darüber, dass einige 
Krankenhäuser die Arbeitszeitrichtlinie zu umgehen suchen, indem sie mit den Ärzten jeweils 
mehrere Arbeitsverträge abschließen. Die Kommission beabsichtigt, sich im Zuge der 
Bearbeitung der registrierten Beschwerde erneut an die nationalen Behörden zu wenden, um 
in dieser Frage eine Klärung herbeizuführen.


