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Betrifft: Petition 1103/2007, eingereicht von Laurent Hermoye, belgischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung zum Schutz der Rechte der Ärzte 
in der Ausbildung, zum Thema Arbeitsbedingungen von Turnusärzten in Belgien

Der Petent äußert sich besorgt über die unvernünftigen Arbeitsbedingungen von Turnusärzten 
im belgischen Gesundheitswesen, die häufig 36 Stunden am Stück arbeiten müssten. Der 
Petent ist der Auffassung, dass die belgischen Gesundheitsbehörden mit ihrer aktuellen Politik 
bezüglich der Arbeitsstunden von Turnusärzten sowohl gegen die Richtlinie des Rates
93/104/EG über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung als auch gegen Richtlinie 
2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung verstoßen. Er ersucht entsprechend das Europäische Parlament, sich für 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von belgischen Turnusärzten einzusetzen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. März 2008. Die Kommission wurde gemäß Artikel 202 Absatz 6
um Auskunft ersucht.

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

Die Petition
Nach Angaben des Petenten gelten für Ärzte in der Ausbildung an belgischen 
Krankenhäusern häufig sehr lange Arbeitszeiten, z. B. Schichten von bis zu 36 Stunden am 
Stück (einschließlich nächtlichem Bereitschaftsdienst) und nicht kontinuierliche Schichten 
von bis zu 80 Stunden (über einen nicht festgelegten Zeitraum). Der Petent ist der Ansicht, 
dass derartige Arbeitsbedingungen zu einem unvertretbar hohen Maß an Müdigkeit bei den 
Ärzten in der Ausbildung führen und im Widerspruch zu den Festlegungen der Richtlinien 
93/104/EG, 200/34/EG und 2003/88/EG für die Arbeitszeit von Ärzten in der Ausbildung 
stehen.
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Nach Angaben des Petenten wurde die belgische Maßnahme zur Umsetzung der 
diesbezüglichen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft (Königlicher Erlass vom 16. Juni 2003) 
durch einen Beschluss des belgischen Conseil d‘Etat (Urteil Nr. 127 vom 9. Februar 2004) 
wieder aufgehoben. Seitdem seien keine weiteren Maßnahmen eingeleitet worden, um die 
entsprechenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft in nationales Recht umzusetzen.

Anmerkungen der Kommission

Geltendes Gemeinschaftsrecht

Die Arbeitszeit von Ärzten in der Ausbildung ist auf Gemeinschaftsebene durch die 
Arbeitszeitrichtlinie1 geregelt, die die vorhergehenden Richtlinien 93/104/EG und 
2000/34/EG konsolidiert und ersetzt.

Ursprünglich waren Ärzte in der Ausbildung ausdrücklich vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie 93/104/EG ausgenommen. Dies änderte sich jedoch mit der Richtlinie 2000/34/EG, 
mit der der Anwendungsbereich der Richtlinie auf Ärzte in der Ausbildung ausgedehnt wurde. 
Die Umsetzung dieser Rechtsvorschrift in innerstaatliches Recht sollte bis spätestens 
1. August 2004 erfolgen.

Die Bestimmungen der Arbeitszeitrichtlinie gelten daher inzwischen für Ärzte in der 
Ausbildung ebenso wie für Arbeitnehmer im Allgemeinen. Zu den wichtigsten relevanten 
Bestimmungen zählen:

a) Die Begrenzung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit

Gemäß der Richtlinie darf die durchschnittliche Wochenarbeitszeit (einschließlich sämtlicher 
Überstunden) eine bestimmte Höchstgrenze nicht überschreiten. In der Regel liegt die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit bei 48 Stunden. Für Ärzte in der Ausbildung beträgt sie 
derzeit 56 Stunden pro Woche, da noch gewisse Übergangsbestimmungen gelten2. 

b) Die täglichen und wöchentlichen Mindestruhezeiten

Die Richtlinie sieht pro 24-Stunden-Zeitraum eine tägliche Mindestruhezeit von elf 
zusammenhängenden Stunden und in einem Zeitraum von 7 Tagen eine kontinuierliche 
wöchentliche Mindestruhezeit von 24 Stunden vor.

Abweichungen sind zulässig bei Tätigkeiten, für die wie in Krankenhäusern die Kontinuität 
des Dienstes gewährleistet sein muss, darunter bei der Tätigkeit von Ärzten in der 
Ausbildung, sofern die betroffenen Arbeitnehmer gleichwertige Ausgleichsruhezeiten 
                                               
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 Gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Arbeitszeitrichtlinie liegt die wöchentliche Höchstarbeitszeit für Ärzte in der 

Ausbildung gegenwärtig bei durchschnittlich 56 Stunden über einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten. 
Vom 1. August 2009 an beträgt die Höchstarbeitszeit 48 Stunden pro Woche. Auf Antrag bei der 
Kommission besteht nach dem 31. Juli 2009 die eingeschränkte Möglichkeit weiterer begründeter 
Abweichungen: Im Falle der Genehmigung einer Abweichung darf die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
über einen Zeitraum von höchstens 6 Monaten eine Grenze von 52 Stunden nicht überschreiten.
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erhalten. Dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache Jaeger (C-151/02) entsprechend 
müssen die Ausgleichsruhezeiten jedoch im unmittelbaren Anschluss an die entsprechende 
Arbeitsperiode gewährt werden.

Anwendung

Belgien teilte der Kommission im September 2003 mit, dass die Richtlinie 2000/34/EG über 
Arbeitszeitgestaltung von Ärzten in der Ausbildung mit dem Königlichen Erlass vom 16. Juni 
2003 in nationales Recht umgesetzt und das Arbeitsgesetz vom 16. März 1971 damit 
abgeändert worden sei, um zu gewährleisten, dass die Arbeitszeit von Ärzten in der 
Ausbildung die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 48 Stunden über einen 
Bezugszeitraum von maximal 8 Wochen nicht überschreitet.

Es ist jedoch offenbar zutreffend, dass dieser Königliche Erlass nachfolgend durch ein Urteil 
des Conseil d’Etat vom 9. Februar 2004 aufgehoben wurde.

Die Kommission wandte sich in einem Schreiben mit der Bitte um Klärung an die nationalen 
Behörden und wurde darüber unterrichtet, dass keine weiteren Maßnahmen zur Umsetzung 
der Richtlinie eingeleitet worden sind und dass die Arbeitszeit von Ärzten in der Ausbildung 
aufgrund der Aufhebung des Königlichen Erlasses derzeit durch eine Ministerialverordnung 
vom 30. April 1999 über die Beaufsichtigung von Ärzten in der Ausbildung geregelt wird.

Es stellt sich erstens die Frage, ob sich ein Arzt in der Ausbildung in der Praxis überhaupt auf 
die Bestimmungen der Ministerialverordnung berufen könnte, so dass sie als wirksame 
Umsetzung der Richtlinie angesehen werden kann.

Zweitens enthält die Ministerialverordnung zwar einige Bestimmungen zur Obergrenze von 
Arbeitszeiten: Der Aufsichtsführende hat dafür Sorge zu tragen, dass die durchschnittliche 
Arbeitszeit von Ärzten in der Ausbildung über einen Zeitraum von 8 Wochen die Grenze von 
9 Stunden pro Tag und 48 Stunden pro Woche nicht überschreitet. Diese Begrenzungen gelten 
jedoch nicht für den Bereitschaftsdienst. Ärzte in der Ausbildung können in jedem Zeitraum 
von 5 Tagen zu einem nächtlichen Bereitschaftsdienst am Arbeitsort und an jedem dritten 
Wochenende zum Wochenendbereitschaftsdienst (von Samstagmittag bis Montagmorgen) 
verpflichtet werden.

Gemäß den Urteilen des Gerichtshofs in den Rechtssachen SIMAP und Jaeger zählt beim 
Bereitschaftsdienst am Arbeitsort jedoch jede einzelne Stunde als Arbeitszeit im Sinne der 
Richtlinie. Die Ausklammerung des Bereitschaftsdienstes am Arbeitsort bei der Berechnung 
der Höchstarbeitszeiten steht daher im Widerspruch zu den Urteilen SIMAP und Jaeger.

Drittens würde durch die Verpflichtung eines Arztes in der Ausbildung, 36 Stunden am Stück 
zu arbeiten (einschließlich Bereitschaftsdienst am Arbeitsort), eine der in der Richtlinie 
geforderten täglichen Mindestruhezeiten wegfallen, ohne dass der Arzt in der Ausbildung eine 
wie im Jaeger-Urteil geforderte gleichwertige Ausgleichsruhezeit im unmittelbar 
anschließenden Zeitraum erhält.
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In der vorliegenden Petition geht es offenbar sowohl um die Nichteinhaltung der SIMAP- und 
Jaeger-Urteile als auch um die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der 
Richtlinie 2000/34/EG.

Schlussfolgerungen

Der Kommission sind die Bedenken des Petenten bezüglich der Nichtumsetzung der 
Richtlinie 2003/88/EG (früher Richtlinie 2000/34/EG) zur Arbeitszeit von Ärzten in der 
Ausbildung in belgisches Recht bekannt. Sie hat sich in diesem Zusammenhang bereits mit 
dem Mitgliedstaat in Verbindung gesetzt.

Die Kommission schließt gegenwärtig ihre Prüfung der Einhaltung des Gemeinschaftsrechts 
durch Belgien ab und wird das Parlament in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden halten. 
Sie sich das Recht vor, gegebenenfalls weitere Maßnahmen einzuleiten.

Der Bericht der Kommission zur Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie, der bis Ende 2008 
angenommen werden soll, wird unter anderem ausführlich auf die Lage von Ärzten in der 
Ausbildung in den Mitgliedstaaten eingehen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009

Sinnvoll ist zunächst ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der wöchentlichen 
Arbeitszeit von Ärzten, die sich in der Ausbildung befinden. Artikel 17 Absatz 5 der 
Arbeitszeitrichtlinie sieht vorübergehende Ausnahmeregelungen für die wöchentliche 
Arbeitszeit von Ärzten in der Ausbildung vor. Danach galt für den Zeitraum vom 1. August 
2007 bis 31. Juli 2009 eine Höchstarbeitszeit von 56 Stunden pro Woche (im Durchschnitt 
von höchstens sechs Monaten). Seit 1. August 2009 ist die in der Richtlinie vorgeschriebene 
normale Höchstarbeitszeit (durchschnittlich 48 Stunden pro Woche) auch auf Ärzte in der 
Ausbildung anzuwenden.

Die Richtlinie gestattet eine einzige Ausnahme. In Artikel 17 Absatz 5 ist festgelegt, dass ein 
Mitgliedstaat bis 31. Juli 2011 erneut eine Übergangsregelung (durchschnittlich 52 anstatt der 
eigentlich geltenden 48 Wochenstunden) in Anspruch nehmen kann, wenn er im 
Zusammenhang mit seinen Zuständigkeiten für die Organisation und Bereitstellung von 
Gesundheitsdiensten und medizinischer Versorgung Schwierigkeiten hat, ab dem 1. August 
2009 die 48-Stunden-Grenze einzuhalten. Um diese Möglichkeit nutzen zu können, musste 
der betreffende Mitgliedstaat jedoch die Kommission vor dem 31. Januar 2009 davon 
unterrichten. Belgien hat keine entsprechende Mitteilung gemacht.

Für Ärzte in der Ausbildung galt somit in Belgien vom 1. August 2007 bis 31. Juli 2009 eine 
Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 56 Wochenstunden, und seit 1. August 2009 dürfen 
durchschnittlich 48 Wochenstunden nicht überschritten werden. Alle sonstigen 
Bestimmungen der Arbeitszeitrichtlinie, darunter auch die Vorgaben für die täglichen und 
wöchentlichen Mindestruhezeiten, sind auf Ärzte in der Ausbildung bereits seit 1. August 
2004 uneingeschränkt anzuwenden.

In der vorliegenden ergänzenden Mitteilung sollen die Ergebnisse der weiteren 
Untersuchungen der Kommission zur Rechtskonformität der Lage in Belgien vorgestellt 
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werden. Die Kommission stützt sich dabei auf die ergänzenden Auskünfte, die sie inzwischen 
erhalten hat, und auf das zusätzliche Material, das vom Petenten im Februar 2009 übermittelt
wurde.

Die weiteren Entwicklungen und die Einschätzung der Kommission

Der Ministerielle Erlass vom 30. April 19991 regelt die Zulassung und die Pflichten der 
Praktikumsleiter (maîtres de stage). Artikel 5 Ziffern 17 bis 23 enthält Bestimmungen, die die 
Praktikumsleiter bei der Organisation der medizinischen Ausbildung einhalten müssen. Zu 
erwähnen ist insbesondere Folgendes: 

- Der Praktikumsleiter hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitszeit eines in der Ausbildung 
befindlichen Arztes neun Stunden pro Tag und 48 Stunden pro Woche (gemittelt über einen
achtwöchigen Bezugszeitraum) nicht übersteigt.

- Sämtliche Bereitschaftszeiten (definiert als Zeiten ständiger Erreichbarkeit, in denen der 
Arzt normalerweise medizinische Versorgungsleistungen erbringt) sind jedoch von diesen 
Gesamtzeiten ausdrücklich ausgenommen.

- Zusätzlich zu den genannten Stunden kann von einem Arzt in der Ausbildung die Übernahme 
eines nächtlichen Bereitschaftsdienstes pro Fünf-Tages-Zeitraum und höchstens eines
durchgängigen Wochenendbereitschaftsdienstes (von Sonnabendmittag bis Montagmorgen)
alle drei Wochenenden verlangt werden.

- Nach einem Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz hat ein Arzt in der Ausbildung stets 
Anspruch auf eine zwölfstündige Ruhezeit. (Es wird nicht angegeben, ob es sich um eine 
zusammenhängende Ruhezeit handelt und wann diese zu gewähren ist.)

- Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen darf von einem Arzt in der Ausbildung kein 
ununterbrochener Dienst von mehr als 24 Stunden - einschließlich sämtlicher 
Bereitschaftszeiten - verlangt werden.

- Es gibt keine eindeutigen Vorgaben für die gleichwertigen Ausgleichsruhezeiten, die laut 
Richtlinie zu gewähren sind, wenn ein in der Ausbildung befindlicher Arzt die tägliche oder 
wöchentliche Mindestruhezeit ganz oder teilweise aufschieben muss.

Erstens ist allen der Kommission vorliegenden Informationen eindeutig zu entnehmen, dass 
der Ministerielle Erlass von einem Arzt in der Ausbildung nicht gerichtlich durchsetzbar ist, 
auch wenn der Praktikumsleiter zulässt, dass er für längere Arbeitszeiten eingeteilt wird oder 
dass ihm geringere Mindestruhezeiten als laut Richtlinie zulässig gewährt werden.

Somit hat ein in der Ausbildung befindlicher Arzt im Falle von Verstößen gegen die 
Richtlinie kein wirksames rechtliches Mittel zur Durchsetzung seiner Ansprüche aus der
Richtlinie, ob auf direktem Wege oder indirekt durch eine Beschwerde an die 
Arbeitsaufsichtsbehörden.

                                               
1 Arrêté ministériel du 30 avril 1999, Moniteur Belge, 29. Mai 1999 (auch bekannt als „arrêté Colla“).
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Zweitens lassen die der Kommission vorliegenden Auskünfte, darunter auch Aussagen 
nationaler Behörden, deutlich erkennen, dass tatsächlich in nicht wenigen öffentlichen
Krankenhäusern die Einsatzzeiten von Ärzten, die eine Ausbildung in bestimmten 
Fachrichtungen durchlaufen, anscheinend nicht mit der Richtlinie vereinbar sind.

Berichtet wird beispielsweise von langen durchgängigen Schichten am Arbeitsplatz (bis zu 
38 Stunden ununterbrochene aktive Tätigkeit, mitunter bis zu 84 Stunden ununterbrochener 
Dienst ohne Ruhezeit) und extrem langen Arbeitszeiten (in manchen Wochen bis zu 
130 Wochenstunden). Das liegt klar über den Arbeitszeitvorgaben im Ministeriellen Erlass. 

Die der Kommission übermittelten Informationen enthalten nach wie vor keine präzisen 
Hinweise auf die generellen Arbeitszeitmuster, weshalb sich das volle Ausmaß der 
Nichtkonformität schwer einschätzen lässt. Unter anderem wird nicht deutlich, welche 
Regelungen in der Praxis zur Gewährleistung einer gleichwertigen Ausgleichsruhezeit nach 
einer verlängerten Schicht getroffen werden (falls es überhaupt solche Regelungen gibt) oder 
wie hoch letztendlich die wöchentliche Arbeitszeit in dem von der Richtlinie vorgegebenen 
Bezugszeitraum ist, wenn ein in der Ausbildung befindlicher Arzte in manchen Wochen 
130 Stunden arbeitet. Es liegen jedoch ausreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass die 
Organisation der Arbeitszeiten und der Mindestruhezeiten in verschiedenen öffentlichen 
Krankenhäusern oftmals nicht den Anforderungen der Richtlinie entspricht. 

Drittens steht es im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs1, dass Bereitschaftszeiten am Arbeitsplatz ausdrücklich von der Berechnung der 
Arbeitszeit von Ärzten in der Ausbildung ausgenommen werden. Die Kommission ist sich 
bewusst, dass einige Mitgliedstaaten Schwierigkeiten haben, diese Entscheidungen lückenlos 
umzusetzen und dennoch im öffentlichen Gesundheitswesen rund um die Uhr eine 
ausreichende Personalbesetzung zu gewährleisten. Andererseits scheinen die von Ärzten in 
der Ausbildung verlangten Einsatzzeiten die laut Richtlinie zulässige Stundenzahl sogar dann 
zu überschreiten, wenn nur die sogenannte „aktive“ Arbeitszeit berücksichtigt wird. 
Außerdem müssen die Folgen für die Gesundheit und Sicherheit der betroffenen 
Arbeitnehmer in Betracht gezogen werden. 

Schlussfolgerung

Aus den der Kommission vorliegenden Informationen geht Folgendes hervor:

- Belgien hat die Bestimmungen der Arbeitszeitrichtlinie im Falle von Ärzten in der 
Ausbildung nicht gemeinschaftsrechtskonform umgesetzt.

- Es liegen ausreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass die Organisation der Arbeitszeiten und 
der Mindestruhezeiten in den öffentlichen Krankenhäusern im Großen und Ganzen nicht den 
Anforderungen der Richtlinie entspricht.

- Es liegen ausreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass die tatsächlichen Arbeitszeiten, die 
von Ärzten in der Ausbildung verlangt werden, ernste Fragen im Hinblick auf den Schutz der 

                                               
1 SIMAP, Rechtssache C-303/98; Jaeger, Rechtssache C-151/02: Pfeiffer, Rechtssache C-398/01; Dellas, 

Rechtssache C-14/04.
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Gesundheit und Sicherheit der betroffenen Arbeitnehmer aufwerfen.

- In der Praxis haben die in der Ausbildung befindlichen Ärzte in Belgien kein gerichtlich 
durchsetzbares Recht auf eine Begrenzung ihrer Arbeitszeiten.

- In der Praxis haben die in der Ausbildung befindlichen Ärzte in Belgien kein gerichtlich 
durchsetzbares Recht auf Gewährung der in der Richtlinie festgelegten täglichen oder 
wöchentlichen Mindestruhezeiten.

- Bereitschaftszeit am Arbeitsplatz wird – entgegen den einschlägigen Urteilen des 
Europäischen Gerichtshofs – nicht als Arbeitszeit angerechnet.

Die Kommission steht in aktivem Kontakt mit den belgischen Behörden, um hier Abhilfe zu 
schaffen, und wird den Petitionsausschuss über ihre weiteren Fortschritte auf dem Laufenden 
halten.


