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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1616/2008, eingereicht von Dominique Achispon, französischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Gewerkschaft „Syndicat National des 
Officiers de Police“ (SNOP), unterzeichnet von weiteren Personen, zu dem 
Thema Arbeitszeit von Polizeioffizieren

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent führt an, dass die französischen Regelungen seit Änderung der Regelungen für die 
Beschäftigung von Angehörigen des Offizierskorps der nationalen Polizei vom 1. April 2008 
gegen die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung verstoßen. Seit dem 
1. April dieses Jahres gebe es keine Maßnahme, die eine Begrenzung der wöchentlichen, 
monatlichen oder jährlichen Arbeitszeit garantiere, was sich auf die Gesundheit und die 
Sicherheit der betroffenen Beschäftigten auswirke. Deshalb fordern die Petenten, dass die 
Richtlinie 2003/88/EG in der französischen Regelung zur Arbeitszeit von Polizeioffizieren 
berücksichtigt werden müsse.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Der Petent ist der Auffassung, dass die französischen Gesetze, die die Arbeitszeiten 
bestimmter Polizeioffiziere (das Corps de commandement) innerhalb der Police Nationale
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regeln, sich nicht mit der Arbeitszeitrichtlinie vereinbaren lassen1. 

Der Petent verweist insbesondere auf Änderungen des einzelstaatlichen Rechts und der 
einzelstaatlichen Praxis, die im April 2008 wirksam wurden. Die Petition hält fest, dass sich 
diese Änderungen dergestalt auswirken, dass die Überstunden, die von diesen
Polizeioffizieren geleistet werden müssen,

- nicht erfasst bzw. gemessen werden,
- oftmals nicht durch gleichwertige Ausgleichsruhezeiten ausgeglichen werden,
- nicht garantiertermaßen mit entsprechenden Aufschlägen vergütet werden.

Gemäß der Arbeitszeitrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten im Interesse der Sicherheit und 
der Gesundheit der Arbeitnehmer sicherstellen, dass 

- jedem Arbeitnehmer eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zugestanden wird,
- die wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden (einschließlich aller Überstunden) nicht 
überschreitet,
- jedem Arbeitnehmer bestimmte Mindestruhezeiten je Tag und Woche zugestanden werden. 

Die Richtlinie sieht darüber hinaus gewisse Abweichungen und Ausnahmen von diesen 
Anforderungen vor, die nachstehend ausführlicher erläutert werden.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

a) Anwendung der Richtlinie auf nationale Polizeikräfte

Die Petition bezieht sich auf die Arbeitsbedingungen bestimmter Offiziere innerhalb der 
Police Nationale2, die eine bewaffnete zivile Einsatzkraft darstellt und dem französischen 
öffentlichen Dienst angehört.

In der Arbeitszeitrichtlinie wird eindeutig festgestellt, dass sie für den öffentlichen Sektor 
gilt3.
Es gibt eine eingeschränkte Ausnahmeregelung für bestimmte Polizeiaktivitäten: 

„Diese Richtlinie findet keine Anwendung, soweit dem Besonderheiten bestimmter spezifischer 
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, z. B. bei den Streitkräften oder der Polizei, oder bestimmter 
spezifischer Tätigkeiten bei den Katastrophenschutzdiensten zwingend entgegenstehen. 
In diesen Fällen ist dafür Sorge zu tragen, dass unter Berücksichtigung der Ziele dieser Richtlinie eine 
größtmögliche Sicherheit und ein größtmöglicher Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet 
ist.“4

                                               
1 Vormals Richtlinie 93/104/EG, jetzt 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.
2 Die französische Police Nationale ist die nationale Polizei, die für die Kriminalitätssbekämpfung und die 
Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in den städtischen Räumen zuständig ist, während die Gendarmerie
gleichwertige Aufgaben in den ländlichen Regionen wahrnimmt. Beide sind dem Innenminister unterstellt. 
3 Artikel 1 Absatz 3 der Arbeitszeitrichtlinie bestimmt, dass die Richtlinie für „(…) alle privaten oder 
öffentlichen Tätigkeitsbereiche im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 89/391/EWG“ gilt (Rahmenrichtlinie über 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz).
4 Diese Ausnahmeregelung, die in Artikel 2 Absatz 2 der Rahmenrichtlinie über Gesundheitsschutz und 
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Dennoch hat der Gerichtshof in mehreren Fällen in Bezug auf Sicherheits- und Rettungskräfte 
im öffentlichen Dienst1 einschließlich eines Falls, in dem es um eine paramilitärische 
Polizeieinheit ging2, betont, dass diese Ausnahme eng auszulegen ist, damit sich ihre 
Tragweite „auf das beschränkt, was zur Wahrung der Interessen, die sie den Mitgliedstaaten
zu schützen erlaubt, unbedingt erforderlich ist.“3

Die korrekte Auslegung ist laut dem Gerichtshof, dass die gewöhnlichen Tätigkeiten solcher 
Dienste, einschließlich des Polizeidienstes, noch in den Anwendungsbereich der betreffenden 
Richtlinien fallen. Dies gilt auch dann, wenn der jeweilige Dienst „Ereignisse bewältigen 
muss, die naturgemäß nicht vorhersehbar sind“, da „die unter gewöhnlichen Umständen 
damit verbundenen Tätigkeiten (…), einschließlich der Verhütung von Gefahren für die 
Sicherheit und/oder die Gesundheit sowie der Arbeitszeiten des Personals, im Voraus 
planbar“ seien.4

Ausnahmen von dieser Auslegung können also nur in Fällen „außergewöhnlicher Ereignisse 
zugelassen werden, bei denen die ordnungsgemäße Durchführung von Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung in schwerwiegenden kollektiven Gefahrensituationen es gebietet, dass 
die Bediensteten, die ein solches Ereignis bewältigen müssen, dem mit diesen Maßnahmen 
verfolgten Ziel absolute Priorität einräumen, damit dieses erreicht werden kann. Dies gilt für 
Natur- oder Technologiekatastrophen, Attentate, schwere Unglücksfälle oder andere 
Ereignisse gleicher Art, deren Schwere und Ausmaß Maßnahmen erfordern, die zum Schutz 
des Lebens, der Gesundheit und der Sicherheit des Gemeinwesens unerlässlich sind und deren 
ordnungsgemäße Durchführung in Frage gestellt wäre, wenn alle Vorschriften der 
(Rahmenrichtlinie über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz und 
Arbeitszeitrichtlinie) beachtet werden müssten.“5 Der Gerichtshof hob hervor, dass „auch in 
einer solchen außergewöhnlichen Situation (…) Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie 89/391/EWG von den zuständigen Behörden verlangt), eine „größtmögliche“ 
Sicherheit und einen „größtmöglichen“ Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer zu 
gewährleisten.“6

Dementsprechend fällt die regelmäßige Arbeitszeitgestaltung der einzelstaatlichen Polizei in 
den Anwendungsbereich der Arbeitszeitrichtlinie.

b) Arbeitszeitbegrenzungen: die Forderungen der Richtlinie

Die Arbeitszeitrichtlinie wurde vom Europäischen Parlament und dem Rat gemäß Artikel 137 
Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union verabschiedet. Dieser sieht 
Gemeinschaftsmaßnahmen vor, um zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 
                                                                                                                                                  
Sicherheit am Arbeitsplatz enthalten ist, gilt kraft der in der vorhergehenden Fußnote erwähnten Bestimmungen 
auch für den Anwendungsbereich der Arbeitszeitrichtlinie.
1 Siehe z. B. EuGH 5. Oktober 2004, Pfeiffer, Rechtssache C-398/01 (Rettungsdienste); EuGH 14. Juli 2005, 
Personalrat der Feuerwehr Hamburg, Rechtssache C-52/04 (Einsatzkräfte einer staatlichen Feuerwehr).
2 EuGH 12. Januar 2006, Kommission/Spanien, Rechtssache C-132/04 (zur Anwendung der Rahmenrichtlinie 
über Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz auf die Guardia Civil in Spanien).
3 Kommission/Spanien, Randnr. 23; Feuerwehr Hamburg, Randnr. 42.
4 Kommission/Spanien, Randnr. 25; Feuerwehr Hamburg, Randnr. 52.
5 Feuerwehr Hamburg, Randnrn. 53-54.
6 Feuerwehr Hamburg, Randnr. 56.
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Arbeitnehmer die Arbeitsumwelt zu verbessern1. 
Das Hauptziel der Richtlinie ist die Festsetzung von Mindestvorschriften für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeitszeitgestaltung2.

Artikel 6 der Arbeitszeitrichtlinie bestimmt Folgendes: 
„Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit nach Maßgabe der 
Erfordernisse der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer: 
a) die wöchentliche Arbeitszeit durch innerstaatliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
oder in Tarifverträgen oder Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern festgelegt wird;
b) die durchschnittliche Arbeitszeit pro Siebentageszeitraum 48 Stunden einschließlich der 
Überstunden nicht überschreitet.“

Der Gerichtshof hat wiederholt für Recht erkannt, „dass die Obergrenze von 48 Stunden für 
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit einschließlich der Überstunden in Anbetracht sowohl 
des Wortlauts des Artikels 6 Nummer 2 (…) als auch des Zieles und der Systematik der 
Richtlinie eine besonders wichtige Regel des Sozialrechts der Gemeinschaft ist, die jedem 
Arbeitnehmer als ein zum Schutz seiner Sicherheit und seiner Gesundheit bestimmter 
Mindestanspruch zugute kommen muss (…)“3. 
In ähnlicher Weise schreibt Artikel 31 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union vor: „Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung 
der Höchstarbeitszeit (…)“.4

Der Gerichtshof hat auch darauf hingewiesen, dass „Artikel 6 Nummer 2 (…) alle 
Voraussetzungen erfüllt, um unmittelbare Wirkung zu entfalten.“5 Dementsprechend schreibt 
er einen Anspruch des Gemeinschaftsrechts für Einzelpersonen vor, deren 
Mindestschutzniveau gegen Behörden durchgesetzt werden kann. 

c) Arbeitszeitbegrenzungen: die vom Petenten dargelegte innerstaatliche Rechtslage

Zusammengefasst stellt der Petent die innerstaatliche Rechtslage in Bezug auf 
Arbeitszeitbegrenzungen für das Corps de commandement der Police Nationale wie folgt dar: 

Artikel 3.1 des Décret 2000-815 vom 25. August 2000 über die Arbeitszeit im öffentlichen 
Dienst (einschließlich der Police Nationale) legt fest, dass die Wochenarbeitszeit 
einschließlich aller Überstunden 48 Stunden innerhalb einer Woche bzw. 44 Stunden pro 
Woche im Durchschnitt von zwölf aufeinanderfolgenden Wochen nicht überschreiten darf. 
(Diese Beschränkungen liegen weit unter der von der Richtlinie geforderten Grenze von 
48 Stunden durchschnittlicher Arbeitszeit pro Woche einschließlich Überstunden.)

Artikel 3.2 des Décret 2000-815 sieht jedoch Abweichungen von diesen Grenzen für 
öffentliche Einsatzdienste vor, die ständig besetzt sein müssen, um den Schutz von Personen 
und Gütern zu gewährleisten. Im Falle der Police Nationale sieht Artikel 1 des 
                                               
1 EuGH 12. November 1996, Vereinigtes Königreich/Rat, Rechtssache C-84/94, Slg. 1996, I-05755.
2 Gemäß den Entscheidungen des Gerichtshofs schließt Arbeitszeit in diesem Zusammenhang alle 
Bereitschaftsdienste am Arbeitsplatz mit ein. 
3 Pfeiffer, Randnr. 100; Dellas, Randnr. 49; Vorel, Randnr. 23. 
4 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. 2000/C 364, S. 1.
5 Pfeiffer, Randnr. 106.
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Décret 2002-1279 vom 23. Oktober 2002 ausdrücklich solche Abweichungen für 
diensthabende Polizeioffiziere vor, deren Pflichten in Bezug auf öffentlichen Frieden und 
öffentliche Sicherheit, Information oder kriminalpolizeiliche Funktionen dies erforderlich 
machen. 

Verschiedene rechtliche Maßnahmen stellen dann wiederum sicher, dass Überstunden 
ausgeglichen werden können, entweder durch Ausgleichsruhezeiten oder durch die Zahlung 
von Überstundenzuschlägen. Bezüglich des öffentlichen Dienstes im Allgemeinen trifft 
Artikel 4 des Décret 2000-815 folgende Regelung: 

„(…) pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté
(…). A défault, elles sont indemnisées.“

Im besonderen Fall der Police Nationale legen die Artikel 2 und 7 des Décret 2002-1279 fest, 
dass Überstunden von Polizeioffizieren ausgeglichen werden müssen, entweder durch 
Überstundenvergütung (compensation indemnitaire) oder durch gleiche oder gleichwertige 
Ausgleichsruhezeiten1. In einem Arrêté von Juni 2006 sind die Ausgleichsvorschriften 
ausführlich geregelt2. Dort ist auch festgelegt, dass leitende Führungskräfte innerhalb der 
Police Nationale (das Corps de conception et de direction) von diesen 
Ausgleichsmöglichkeiten ausgenommen sind. Das Corps de commandement aber war nicht 
ausgeschlossen und profitierte von diesen Ausgleichsmechanismen.

Die Petenten beklagen, dass der Innenminister im April 20083 die Vorschriften geändert hat. 
so dass das Corps de commandement mit Wirkung vom 1. April 2008 für einen großen Teil 
seiner Überstunden nun keinen Anspruch mehr auf Überstundenzuschläge oder 
Ausgleichsruhezeiten hat.

Als Hintergrundinformation ist in der Petition angegeben, dass entsprechend dem Décret
2000-815 über die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst die Arbeitszeit der Polizeioffiziere nach 
einem der folgenden beiden Systeme gestaltet wurde: dem „Article 10“-System, bei dem die 
Offiziere ihre jeweiligen Arbeitszeiten autonom verwalten, oder dem „Article 4“-System, bei 
dem die Offiziere in festen Schichten arbeiten und ihre Arbeitszeiten selbst erfassen
(décompter) müssen. Die Petition gibt an, dass etwa 96 % der Polizeioffiziere nach dem 
letzteren System arbeiteten.

Der Arrêté vom 15. April 2008 und die Instruction vom 17. April 2008 enthalten 
                                               
1 Gleiche Ausgleichsruhezeiten sind offensichtlich so zu verstehen, dass für jede geleistete Überstunde eine 
Stunde Ausgleichsruhezeit zugestanden wird, während gleichwertige Ausgleichsruhezeiten bedeuten sollen, dass 
eine Überstunde, die beispielsweise mit einem Überstundentarif von 150 % bezahlt werden müsste, stattdessen 
mit einer Ausgleichsruhezeit von eineinhalb Stunden abgegolten werden kann.
2 Ausgeführt im Règlement générale de l'emploi de la Police Nationale (Arrêté des Innenministers vom 6. Juni 
2006, später geändert durch Arrêté vom 30. Januar 2008). Der Arrêté von 2006 nimmt auch Bezug auf das
Décret 2000-194, das Einzelheiten zu Überstundentarifen enthält. 
3 Durch Arrêté vom 15. April 2008 zur Änderung des Arrêté vom 6. Juni 2006 und durch Instruction NOR 
INTC0800092C vom 17. April 2008, die die in der vorhergehenden Instruction INTC0200190C vom 
18. Oktober 2002 enthaltenen Vorschriften zur Arbeitszeitgestaltung bei der Police Nationale ergänzt und 
teilweise ersetzt.
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Vorschriften, die die vorherigen für den Überstundenausgleich von Angehörigen des Corps de 
commandement geltenden Regelungen ersetzen sollen: 

- Offiziere, die eine durchgehende Schicht (Permanence) außerhalb der Regelarbeitszeit 
arbeiten müssen (nachts, an Feiertagen, während Ausgleichsruhezeiten oder sonntags) haben 
Anspruch auf Zeitausgleich. Die Ausgleichsruhezeit soll genauso lang sein wie die offiziell 
festgelegte Dauer der Permanence, darüber hinausgehende Stunden werden jedoch weder 
zeitlich noch finanziell ausgeglichen. 

- Offiziere, die außerhalb der Regelarbeitszeit zum Dienst einberufen werden (Rappel de 
service), haben keinen Anspruch auf einen zeitlichen oder finanziellen Ausgleich für die 
dadurch entstehenden Überstunden. 

- Offiziere, die über die für sie festgelegte Arbeitszeit oder Anwesenheitszeit hinaus am 
Arbeitsplatz bleiben und dadurch Überstunden leisten (dépassement horaire de la journée de 
travail ou de vacation), haben keinen Anspruch auf einen zeitlichen oder finanziellen 
Ausgleich für diese Überstunden. 

- Offiziere, die in Rufbereitschaft sein müssen (Astreinte)1, haben im Allgemeinen Anspruch 
auf Bezahlung während der Dauer der Rufbereitschaft. Stattdessen kann, je nach 
Budgetverfügbarkeit, auch ein Zeitausgleich gewährt werden. Ein Zeitausgleich kann in Form 
einer (festgelegten) Anzahl von Stunden (compensation horaire) oder in Form einer 
Ausgleichsruhezeit (repos compensateur) zugestanden werden. Diejenigen Offiziere jedoch, 
die eine Dienstzulage (allocation de service) oder eine Wohnerlaubnis (concession de 
logement) erhalten, haben keinen Anspruch auf Bezahlung von Rufbereitschaftszeiten. (Es 
wird nicht erwähnt, ob diese Offiziere stattdessen einen Anspruch auf zeitlichen Ausgleich 
haben.)

Darüber hinaus heißt es in der Petition, die 2008 eingeführten Änderungen hätten es den 
Offizieren erschwert, ihre Ansprüche auf Ausgleichsruhezeiten wahrzunehmen, da der für 
diese Ausgleichsruhezeiten mögliche Zeitraum geändert wurde. Bis dahin mussten alle 
Ansprüche auf Ausgleichsruhezeiten innerhalb des Kalenderjahres geltend gemacht werden, 
in dem sie erworben wurden. War dies aufgrund der Arbeitssituation nicht möglich, blieben 
die Ansprüche bestehen2. Der Arrêté vom 15. April 2008 schließt jedoch das Corps de 
commandement von dieser Regelung aus. Diese Offiziere müssen Ansprüche auf 
Ausgleichsruhezeiten nun innerhalb von sieben Tagen bzw. (falls die Arbeitssituation 
(nécessités de service) dies nicht zulässt) innerhalb von höchstens acht Wochen wahrnehmen. 
Ausgleichsruhezeiten, die nicht innerhalb dieser maximal acht Wochen genommen werden, 
                                               
1 Die Astreinte (Rufbereitschaft) ist ein Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin sich für die 
Arbeit bereithalten muss, falls diese erforderlich werden sollte. Er oder sie kann sich jedoch bis zu diesem Ruf 
an einem frei gewählten Ort aufhalten. In seinem SIMAP–Urteil bestimmte der Gerichtshof, dass 
Bereitschaftsdienste, bei denen ein Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin am Arbeitsplatz verfügbar sein 
muss, gemäß der Richtlinie in vollem Umfang als Arbeitszeiten anzurechnen sind. Solche Bereitschaftsdienste 
jedoch, bei denen der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin selbst entscheiden kann, wo er bzw. sie sich bis 
zum Eingehen eines Rufes aufhält, müssen nicht in vollem Umfang als Arbeitszeiten anerkannt werden. In 
letzterem Fall müssen nur die Zeiten, die mit der tatsächlichen Erbringung von Dienstleistungen infolge eines 
Rufes verbunden sind, als Arbeitszeiten angerechnet werden.
2 Décret 2000-815 über den öffentlichen Dienst, angewandt auf die Police Nationale per Arrêté vom 
3. Mai 2002.
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verfallen.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die relevanten Bestimmungen aus Arrêté und 
Instruction von 2008 sich auch auf Ansprüche aus dem ARTT–System (flexible Arbeitszeit) 
bzw. dem System des Zeitsparkontos (compte épargne-temps) erstrecken, die anscheinend 
nicht von diesen Änderungen betroffen sind. Unklar bleibt in der Petition, wie diese Systeme 
in Bezug auf die Überstundenleistung der Petenten funktionieren; hier wären zusätzliche 
Informationen hilfreich.

Der Petent behauptet, dass das Corps de commandement nunmehr gezwungen sei, aus 
dienstlichen Erfordernissen heraus ohne jede Begrenzung der möglichen 
Gesamtarbeitsstundenzahl (einschließlich Überstunden) Überstunden zu leisten, ohne einen 
Ausgleich der Überstunden durch gleichwertige Ruhezeiten einfordern zu können, und unter 
Bedingungen, die es in der Praxis schwierig machen, Ansprüche auf Ausgleichsruhezeiten 
umzusetzen. 

In der Petition wird festgestellt, dass darüber hinaus die Überstunden des Corps de 
commandement infolge der Änderungen des nationalen Rechts inzwischen von der Police 
Nationale nicht mehr erfasst oder berechnet werden. Es wird auf Schreiben des 
Generaldirektors der Police Nationale vom 16. April 2008 und vom 14. August 2008
verwiesen, die dies zu bestätigen scheinen. Der Petent argumentiert, dass eine solche 
Vorgehensweise es unmöglich mache, die tatsächlichen Arbeitszeiten des Corps de 
commandement zu Zwecken des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer zu 
überprüfen. 

Der Petent bringt vor, dass infolge dieser Änderungen des nationalen Rechts das französische 
Recht nicht mehr mit den Forderungen der Richtlinie bezüglich Arbeitszeitbegrenzungen 
übereinstimme, was das Corps de commandement der Police Nationale betrifft.

d) Anwendbarkeit der Abweichungen gemäß der Arbeitszeitrichtlinie

Die Arbeitszeitrichtlinie gestattet zwei mögliche Abweichungen von der 
Arbeitszeitbegrenzung in Artikel 6. Die in Artikel 22 enthaltene Abweichung (das sogenannte 
Opt-out) scheint hier nicht relevant zu sein, da Frankreich nach den für die Kommission 
verfügbaren Informationen nicht beabsichtigt, sie auf die nationalen Polizei- und 
Sicherheitskräften anzuwenden. Die zweite relevante Bestimmung, Artikel 17 Absatz 1 der 
Richtlinie, enthält folgenden Wortlaut: 

„Artikel 17
Abweichungen
1. Unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze des Schutzes der Sicherheit und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer können die Mitgliedstaaten von den Artikeln 3 bis 6, 8 und 
16 abweichen, wenn die Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten 
Tätigkeit nicht gemessen und/oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den 
Arbeitnehmern selbst festgelegt werden kann, und zwar insbesondere in Bezug auf 
nachstehende Arbeitnehmer:
a) leitende Angestellte oder sonstige Personen mit selbstständiger 
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Entscheidungsbefugnis; (…)“1

Diese Bestimmung wurde im Rahmen der Rechtssache C-484/04, Kommission/Vereinigtes 
Königreich, geprüft, in der der Gerichtshof befand (Randnrn. 16-21), dass nationale 
Regelungen, die die Abweichung laut Artikel 17 Absatz 1 auf Arbeitnehmer anwendeten, 
deren Arbeitszeit teilweise gemessen und teilweise nicht gemessen oder nur teilweise von den 
Arbeitnehmern selbst festgelegt werde, die Grenzen der in der Richtlinie vorgesehenen 
Abweichung überschritten. 

Es ist wichtig, auch die Feststellungen von Generalanwältin Kokott in dieser Rechtssache zu 
berücksichtigen. Sie hob in ihren Schlussanträgen hervor (Randnrn. 29-31), dass die 
Abweichung in Anbetracht der Bedeutung der in der Arbeitszeitrichtlinie enthaltenen 
Sozialrechtsvorschriften eng ausgelegt werden sollte und bei der Auslegung die 
Hauptzielsetzung der Richtlinie, nämlich der Schutz der Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer, beachtet werden sollte. 

Die in der Petition erwähnten Gesetzesänderungen gehören zu einer allgemeinen Reform der 
Police Nationale, die auf die Einführung eines „Régime d' emploi cadre“
(Beschäftigungsbedingungen für Führungskräfte) für das Corps de commandement abzielt. 
Das Schreiben des Generaldirektors der Police Nationale vom 14. August 2008 hält 
beispielsweise fest, dass Offiziere des Corps de commandement, da sie ja nunmehr als 
Führungskräfte eingestuft werden, in der Lage sein sollten, ihre Arbeitszeit so zu organisieren, 
dass regelmäßige Überstunden vermieden werden. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass das Corps de commandement der Police Nationale
anscheinend ausschließlich Polizeioffiziere der unteren und mittleren Führungsebene 
umfasst2. Auch muss der regelmäßige Bedarf an Überstunden in Rechnung gestellt werden, 
der durch die wichtigen Aufgaben verursacht werden kann, mit denen die nationale Polizei 
betraut ist, und auch das Überstundenaufkommen in der Praxis, das in der Petition erwähnt 
wird. 

Nicht ausreichend klar ist, ob die Offiziere dieser Führungsebene in der Praxis längerfristig 
eine wirkliche und effektive Autonomie sowie die Organisation ihrer eigenen Arbeitszeit 
genießen würden. Auch muss geprüft werden, ob diese Offiziere, soweit sie ihre Arbeitszeit 
frei einteilen können, ihre gesamte Arbeitszeit oder nur einen Teil davon selbst gestalten 
können.

Aber selbst wenn das Corps de commandement hinreichende Autonomie genießen würde, um 
in den Anwendungsbereich der Abweichung nach Artikel 17 Absatz 1 zu kommen, würde 
sich die Frage stellen, ob die im Jahr 2008 vorgenommenen Änderungen des nationalen 

                                               
1 Die übrigen in Artikel 17 Absatz 1 genannten Gruppen (arbeitende Familienangehörige und Arbeitnehmer im 
liturgischen Bereich) sind für diese Petition nicht von Belang. 
2 Artikel 3 des Décret Nr. 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la Police 
Nationale), das auf Seite 5 in Anhang VI der Petition erwähnt wird, sieht vor, dass das Corps de commandement 
der Police Nationale sich aus drei speziellen Dienstgraden zusammensetzt: Lieutenant de police, Capitaine de 
police und Commandant de police. Nichtsdestoweniger sollte vermerkt werden, dass gemäß der offiziellen 
Website des französischen Innenministeriums die Police Nationale auch ein aus ranghöheren Offizieren 
bestehendes Corps de conception et de direction umfasst, dem beispielsweise Commissaires de police und 
Commissaires divisionnaires angehören, die strategische Managementfunktionen ausüben.
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Rechts insgesamt zu einem Rückgang des Schutzniveaus geführt haben, das zuvor für diese 
Arbeitnehmer vorgeschrieben war.

e) Anwendung der Richtlinie auf die Überstundenvergütung

Der Petent beklagt, dass nach den in der Petition detailliert beschriebenen Änderungen des 
nationalen Rechts zahlreiche Angehörige des Corps de commandement seit April 2008 keinen 
Anspruch mehr auf die Bezahlung von Überstunden mit entsprechenden Aufschlägen hätten 
und Überstunden mit festen Sätzen vergütet werden können, die unterhalb des normalen 
Tarifs für Regelarbeitszeiten liegen.  

Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Arbeitszeitrichtlinie keinerlei 
Bestimmungen über Arbeitsentgelte (reguläre Sätze oder Überstundensätze) enthält, mit 
Ausnahme der Forderung, dass der bezahlte Jahresurlaub eines Arbeitnehmers mit dem 
regulären Tarif vergütet wird (um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer finanziell in der Lage 
sind, ihren vollen Jahresurlaub zu beanspruchen).

Der Gerichtshof hat in der Rechtssache Dellas Folgendes verfügt: 
„(…) ist jedoch von vornherein klarzustellen, dass die (Arbeitszeitrichtlinie), wie sowohl aus 
ihrer Zielsetzung als auch aus dem Wortlaut ihrer Bestimmungen hervorgeht, keine 
Anwendung auf die Vergütung der Arbeitnehmer findet. Diese Auslegung ergibt sich im 
Übrigen zweifelsfrei aus Artikel 137 Absatz 6 EG, wonach die Mindestvorschriften, die der 
Rat der Europäischen Union durch Richtlinien erlassen kann und die, wie im 
Ausgangsverfahren, insbesondere dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer dienen, nicht für das Arbeitsentgelt gelten.“1

Daher fällt eine einzelstaatliche Praxis, wonach Überstunden anders bezahlt werden als 
reguläre Arbeitszeiten oder nicht zu Überstundentarifen bezahlt werden, nicht in den 
Anwendungsbereich der Arbeitszeitrichtlinie. Dies ist eine Angelegenheit des einzelstaatlichen 
Rechts. 

Schlussfolgerungen

Die in der Petition vorgetragenen Punkte bezüglich der Vergütung von Überstunden fällt nicht 
in den Anwendungsbereich der Arbeitszeitrichtlinie.

Das in der Petition ausgeführte Problem der Gesamtarbeitszeitdauer von Polizeioffizieren
dagegen wirft durchaus Fragen nach der Vereinbarkeit des nationalen Rechts zur Regelung 
der Arbeitszeiten innerhalb des Corps de commandement der Police Nationale mit Artikel 6 
der Arbeitszeitrichtlinie auf.

Aufgrund der in der Petition erwähnten Änderungen des einzelstaatlichen Rechts und der 
einzelstaatlichen Praxis ist unklar, ob die Wochenarbeitszeit (einschließlich Überstunden) 
dieser Arbeitnehmer effektiv begrenzt wird oder ob sie die Obergrenze von durchschnittlich 
48 Wochenstunden (einschließlich Überstunden) überschreiten darf.

                                               
1 Dellas, Randnrn. 38-39. Ähnlich: Vorel, EuGH 11. Januar 2007, Rechtssache C-437/05, Randnrn. 32 und 35.
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Ebenso unklar ist, ob die betroffenen Arbeitnehmer in den Anwendungsbereich irgendeiner 
vorhandenen Abweichungsregelung fallen könnten, insbesondere unter Artikel 17 Absatz 1 
der Richtlinie.

Die Kommission würde zunächst gern die Erklärungen der nationalen Behörden zu den oben 
genannten Punkten hören.

Bei der Kommission ist auf der Grundlage dieser Petition eine Beschwerde eingegangen, 
wonach das französische Recht bei der Regelung der Arbeitszeit von rangmittleren Offizieren
(Corps de commandement) innerhalb der nationalen Polizei für städtische Regionen (Police 
Nationale) gegen die Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2033/88/EG) verstoße. 

Die Dienststellen der Kommission werden sich schriftlich an die nationalen Behörden wenden 
und diese um Erläuterungen zu der Frage bitten, ob die betreffenden Gesetze ihrer 
Einschätzung nach die Richtlinie ordnungsgemäß umsetzen. Die Kommission wird den 
Petitionsausschuss über die weiteren Verlauf bezüglich der vorliegenden Petition auf dem 
Laufenden halten. 


