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Betrifft: Petition 1841/2008, eingereicht von A. K., deutscher Staatsangehörigkeit, zu dem 
Thema Arbeitszeiten deutscher Beamter

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, dass die Umsetzung der Richtlinie 2003/88/EG über bestimmte Aspekte 
der Arbeitszeitgestaltung in deutsches Recht nachteilige Folgen für Beamte habe, die lange 
Anfahrtswege zu ihrem Arbeitsplatz haben. Der Petent ist Polizeibeamter und wurde im 
Rahmen einer Umstrukturierung 1998 auf einen Posten ca. 200 km von seinem Wohnort 
entfernt versetzt. Dank der derzeitigen Arbeitszeitregelung konnten seine Dienste so geplant 
werden, dass ihm für die Fahrten zum Arbeitsplatz ausreichend Zeit geblieben sei. Mit der 
neuen Regelung sei dies nicht mehr möglich, was zu großer physischer und psychischer 
Belastung führe. Die alte Regelung habe breite Unterstützung genossen und sei sowohl den 
Interessen der Polizei als auch den sozialen Bedürfnissen der Beamten entgegengekommen. 
Ein Umzug komme aus finanziellen, sozialen, organisatorischen und Altersgründen de facto 
nicht in Frage. Nach Angaben des Petenten seien Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Richtlinie möglich, jedoch sei versäumt worden, davon Gebrauch zu machen. Der Petent 
ersucht um Aufklärung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 9. April 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Der Petent ist Angehöriger der Bundespolizei und beschwert sich über eine Änderung der 
deutschen Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des Bundes (AZV), 
die 2006 im Zuge der Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG) 
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vorgenommen wurde. Er trägt vor, dass sich die in der AZV enthaltenen Neuregelungen für 
Ruhezeiten nachteilig auf Polizeibeamte auswirken, die im Schichtdienst arbeiten und lange 
Anfahrtswege zur Arbeitsstelle haben.

Der Petent gibt an, dass er und seine Kollegen vor dieser Neuregelung jeweils in 
aufeinanderfolgenden Schichten arbeiteten (Spät-/Früh-/Nachtschicht), zwischen denen 
tägliche Ruhezeiten von 8 Stunden lagen, gefolgt von einer langen Ruhezeit von mindestens 
48 Stunden, die für die Heimfahrt genutzt werden konnte. Dieses Schichtsystem habe den 
betroffenen Beschäftigten im Allgemeinen zugesagt, den Erfordernissen des Polizeidienstes 
entsprochen und im sozialen Interesse der Beschäftigten und ihrer Familien gelegen. Die jetzt 
laut AZV vorgeschriebene tägliche Mindestruhezeit von 11 Stunden je 24-Stunden-Zeitraum 
verhindere die Heimfahrt und verursache starke physische und psychische Belastungen. 

Obwohl die Richtlinie bestimmte Ausnahmen zulasse, würden diese nicht genutzt. Der 
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, der die Petition an das Europäische Parlament 
verwies, erklärt dazu, dass die AZV im Einklang mit Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe c) der 
Richtlinie Ausnahmen von der 11-Stunden-Ruhezeit ermöglicht, wenn es sich um Tätigkeiten 
handelt, bei denen die Kontinuität des Dienstes oder der Produktion gewährleistet sein muss. 
Der Ausschuss räumt allerdings ein, dass den besonderen Interessen von Schichtarbeitern mit 
langen Anfahrtswegen damit nicht Rechnung getragen werde. 

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages führt aus, dass die Richtlinie keine 
sonstigen Ausnahmen zulasse, die für die betroffenen Polizeibeamten in Frage kämen, und 
dass daher auf nationaler Ebene keine Lösung möglich sei. Um das Problem lösen zu können, 
müsse eine Abhilfemaßnahme auf europäischer Ebene getroffen werden.

Die Kommission hatte bereits Gelegenheit, zu ähnlichen Fragen Stellung zu nehmen, die in 
Petition Nr. 667/2006 aufgeworfen wurden.

- Anforderungen

In der Arbeitszeitrichtlinie sind im Interesse des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer tägliche und wöchentliche Mindestruhezeiten festgelegt. Gemäß Artikel 3 
treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, damit jedem Arbeitnehmer pro 
24-Stunden-Zeitraum eine Mindestruhezeit von elf zusammenhängenden Stunden gewährt 
wird. Gemäß Artikel 5 stellen die Mitgliedstaaten ferner sicher, dass jedem Arbeitnehmer pro 
Siebentageszeitraum eine kontinuierliche Mindestruhezeit von 24 Stunden sowie die tägliche 
Ruhezeit von 11 Stunden gewährt werden. (In Artikel 5 ist auch vorgesehen, dass eine 
Mindestruhezeit von 24 Stunden gewählt werden kann (ohne die zusätzlichen oben genannten 
11 Stunden), wenn objektive, technische oder arbeitsorganisatorische Umstände dies 
rechtfertigen. 

In der Richtlinie sind auch besondere Bestimmungen für Nachtarbeiter vorgesehen 
(einschließlich Arbeitnehmer, die einen bestimmten Anteil ihrer jährlichen Arbeitszeit nachts 
ableisten, wie dies durch nationale Rechtsvorschriften oder Tarifverträge festgelegt ist). Nach 
Artikel 8 treffen die Mitgliedstaaten auch die erforderlichen Maßnahmen, damit die normale 
Arbeitszeit für Nachtarbeiter im Durchschnitt acht Stunden pro 24-Stunden-Zeitraum nicht 
überschreitet.  
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- Ausnahmen

In der Richtlinie ist jedoch auch eine gewisse Flexibilität bei der Anwendung der oben 
genannten Anforderungen vorgesehen.

So sind beispielsweise Abweichungen von den Artikeln 3, 5 und 8 zulässig: 

- wenn zwischen dem Arbeitsplatz und dem Wohnsitz des Arbeitsnehmers eine Entfernung 
besteht (Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a);

- für den Wach- und Schließdienst, die eine ständige Anwesenheit zum Schutz von Sachen und 
Personen erfordern (Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b);

- bei Tätigkeiten, bei denen eine Kontinuität des Dienstes gewährleistet sein muss (Artikel 17 
Absatz 3 Buchstabe c). 

Abweichungen sind von den Artikeln 3 und 5 auch zulässig: 

- im Falle von Schichtarbeit, wenn der Arbeitnehmer zwischen dem Ende einer Schicht und 
dem Beginn der nächsten keine tägliche und/oder wöchentliche Ruhezeit nehmen kann 
(Artikel 17 Absatz 4 Buchstabe a).

- Bedingungen für die Abweichung

Bedingung für alle oben genannten Möglichkeiten der Abweichung ist gemäß Artikel 17 
Absatz 2 die Gewährung einer Ausgleichsruhezeit. Wenn ein Arbeitnehmer im Rahmen einer 
dieser Abweichungen nicht seinen gesamten oder einen Teil einer täglichen oder 
wöchentlichen Ruhezeit in Anspruch nehmen kann, müssen ihm demnach gleichwertige 
Ausgleichsruhezeiten gewährt werden (außer in Ausnahmefällen, in denen eine 
Ausgleichsruhezeit objektiv nicht möglich ist).

In seinem Urteil in der Rechtssache Jaeger (C-151/02) hat der Gerichtshof entschieden, dass 
eine gleichwertige Ausgleichsruhezeit gemäß der Richtlinie im unmittelbaren Anschluss an 
die entsprechenden Arbeitsperioden gewährt werden muss. Wenn ein Arbeitnehmer 
(beispielsweise) im Rahmen einer der Abweichungen lediglich eine tägliche Ruhezeit von 
acht Stunden nimmt, muss somit der Rest der geforderten Mindestruhezeit von 11 Stunden 
innerhalb der folgenden 24 Stunden genommen werden.

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass die Kommission 2004 einen Legislativvorschlag1

zur Änderung der Arbeitszeitrichtlinie vorgelegt hat, in dem ausgewogene Änderungen an den 
bestehenden Bestimmungen vorgesehen sind. Ein Teil dieses Vorschlags bestand darin, dass 
diese Ausgleichsruhezeit nicht in der unmittelbar folgenden Zeit genommen werden muss, 
sondern „innerhalb eines sinnvollen Zeitraums“ gewährt werden kann, der im Wege von 
nationalen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder Vereinbarungen zwischen den 
Sozialpartnern festgelegt wird. Im April 2009 gelangten der Rat und das Parlament jedoch zu 
dem Schluss, dass sie trotz zweier Lesungen und eines Vermittlungsverfahrens zu keiner 

                                               
1 Ursprünglicher Vorschlag KOM(2004)607; geänderter Vorschlag nach der Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments KOM(2005)246.
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Einigung über den Vorschlag finden konnten. Der Vorschlag wurde also nicht angenommen, 
so dass nach wie vor die Auslegung des Gerichtshofes in der Rechtssache Jaeger gilt. 

- Ermessensbefugnis der Mitgliedstaaten

Die Tatsache, dass in einer Richtlinie Möglichkeiten der Abweichung vorgesehen sind, 
bedeutet natürlich nicht, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine oder alle dieser 
Abweichungen in Anspruch zu nehmen. Diese Frage fällt in die Zuständigkeit der 
einzelstaatlichen Behörden. 

Schlussfolgerungen

Aus den vorhandenen Informationen ist nicht ersichtlich, dass die angefochtene 
einzelstaatliche Maßnahme dem Gemeinschaftsrecht widerspricht. 

Nach der Arbeitszeitrichtlinie ist eine Flexibilität bei der Planung täglicher Mindestruhezeiten 
und der Dauer der täglichen Ruhezeiten für Nachtarbeiter sicherlich möglich; so zum Beispiel 
in Fällen, in denen die Arbeitnehmer weit entfernt von ihrem Dienstort leben. 

Die Tatsache, dass in einer Richtlinie Möglichkeiten der Abweichung vorgesehen sind, 
bedeutet jedoch nicht, dass ein Mitgliedstaat verpflichtet ist, eine oder alle diese 
Abweichungen in Anspruch zu nehmen. Sofern die gesetzlichen Mindestanforderungen der 
Richtlinie tatsächlich erfüllt sind, fällt es in die Zuständigkeit der nationalen Behörden, im 
Einzelnen zu entscheiden, wie eine Richtlinie in der Praxis umgesetzt wird. Die Kommission 
hat schon oft auf die Bedeutung hingewiesen, die sie der Vereinbarkeit von Familienleben 
und Beruf beimisst; in der Arbeitszeitrichtlinie sind jedoch keine gesetzlichen Anforderungen 
hierzu enthalten.

Diese Petition bezieht sich auf Fragen, die in die Zuständigkeit der nationalen Behörden 
fallen.


