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Betrifft: Petition 0074/2010, eingereicht von Jean Pirotte, belgischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), zu 
angeblichen Verstößen gegen die EG-Richtlinie 2003/88 über bestimmte Aspekte 
der Arbeitszeitgestaltung durch Belgien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die Kommission zu dringenden Maßnahmen 
gegen Belgien zu veranlassen, das die EG-Richtlinie 2003/88 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung in Bezug auf die Feuerwehrleute nicht umsetze. Die Feuerwehrleute 
befänden sich wöchentlich 168 Stunden in ständiger Dienstbereitschaft. In dieser Zeit stünden 
sie ihrem Arbeitgeber unbezahlt zur Verfügung, bis sie einen Einsatzbefehl erhielten. Mehrere 
Personen hätten bereits Einzelklagen vor belgischen Gerichten eingereicht, die Richtlinie 
selbst würde jedoch von den Behörden unzureichend umgesetzt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. April 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. Mai 2011

Der Petent erklärt, dass es unter Missachtung der Arbeitszeitrichtlinie (Richtlinie 2003/88/EG, 
ehemals Richtlinie 93/104/EG) in Belgien gestattet sei, dass die freiwilligen Feuerwehrleute 
jeden Monat wöchentlich 168 Stunden in ständiger Dienstbereitschaft sind.

Auf der Sitzung des Petitionsausschusses am 1. Dezember 2010 erklärte die Kommission, der 
Sachverhalt sei in diesem Fall nicht eindeutig, und es sei schwierig festzustellen, inwieweit 
EU-Recht gelte. Daraufhin übermittelte der Petent weitere Informationen und legte dem 
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Petitionsausschuss ein Urteil des Zivilgerichts erster Instanz in Dinant (Belgien) vom 
13. Januar 2011 in einem Verfahren zwischen einigen freiwilligen Feuerwehrleuten und der 
Stadt Couvin vor. Das Gericht urteilte, die freiwilligen Feuerwehrleute seien als für die 
städtischen Behörden von Couvin tätig anzusehen und ihre Dienstbereitschaft zu Hause sei als 
Arbeitszeit zu betrachten und zu bezahlen.

Das nationale Gericht verwies auf Richtlinie 93/104/EG (jetzt Richtlinie 2003/88/EG) sowohl 
bei der Entscheidung, ob die freiwilligen Feuerwehrleute gemäß nationalem Recht beschäftigt 
werden, als auch bei der Entscheidung, ob ihre ständige Dienstbereitschaft als Arbeitszeit 
einzustufen ist.

Dem Urteil ist zu entnehmen, dass die freiwilligen Feuerwehrleute zu Hause in ständiger 
Dienstbereitschaft waren. Es liegen keine Informationen zum zeitlichen Ausmaß der 
Dienstbereitschaft vor, doch das Gericht befand auf jeden Fall, dass sie dem Arbeitgeber zur 
Verfügung standen, was nach nationaler Auslegung der Arbeitszeit in § 8.1 des Gesetzes vom 
14. Dezember 2000 genügte, um die gesamte Dienstbereitschaft als Arbeitszeit zu werten. 
Ferner entschied das Gericht – obwohl die freiwilligen Feuerwehrleute nach nationalem Recht 
nicht unter die Definition eines Arbeitnehmers fallen -, dass sie in jedem Fall als 
Arbeitnehmer nach geltendem EU-Recht anzusehen seien.

Anmerkungen der Kommission

Vorbemerkungen

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es bei dem Urteil des nationalen Gerichts vom 
13. Januar 2011 in erster Linie darum geht, wie belgisches Recht ausgelegt und angewandt 
werden soll. Das ist Sache der nationalen Behörden, bei der die Kommission keine Rolle 
spielt. Darüber hinaus ist anzumerken, dass die Beklagte offenbar beabsichtigte, gegen die 
Entscheidung Rechtsmittel einzulegen.

Die Kommission beabsichtigt wegen der möglichen Berufung seitens der Beklagten zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht, sich zu dem Urteil des nationalen Gerichts zu äußern. Stattdessen 
möchte die Kommission die Grundsätze der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung1, wie sie vom Gerichtshof ausgelegt werden, bekräftigen.

Anwendung der Richtlinie auf die freiwilligen Feuerwehrleute

Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass die üblichen Tätigkeiten der Streitkräfte, 
Rettungsdienste und Katastrophenschutzdienste - darunter z. B. die Brandbekämpfung oder 
die medizinische Notfallversorgung von Unfallopfern - nach ständiger Rechtsprechung des 
Gerichtshofs in den Anwendungsbereich der Richtlinie 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 

                                               
1 ABl. L 299 vom 18.11.2003, S. 9.
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des Personals, im Voraus planbar“ sind.1

Laut Gerichtshof können solche konkrete Tätigkeiten des öffentlichen Dienstes nur in 
Ausnahmefällen von der Anwendung der in der Richtlinie festgelegten normalen 
Bestimmungen ausgeschlossen werden. Diese Ausnahmen beziehen sich lediglich auf „Fälle 
außergewöhnlicher Ereignisse, 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 Sicherheit und Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmer sowie der Arbeitszeitrichtlinie] beachtet werden müssten“.2

Die operativen Bestimmungen der Arbeitszeitrichtlinie beziehen sich auf einen 
„Arbeitnehmer“ (oftmals „jeden Arbeitnehmer“). Dieses Konzept ist in der Richtlinie selbst 
nicht definiert.

In Artikel 3 der Rahmenrichtlinie über Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 
(89/391/EWG), der den sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie definiert, wird ein 
Arbeitnehmer definiert als

„jede Person, die von einem Arbeitgeber beschäftigt wird, einschließlich Praktikanten und 
Lehrlingen, jedoch mit Ausnahme von Hausangestellten“

und ein Arbeitgeber als

„jede natürliche oder juristische Person, die als Vertragspartei des 
Beschäftigungsverhältnisses mit dem Arbeitnehmer die Verantwortung für das Unternehmen 
bzw. den Betrieb trägt“.

In seiner Entscheidung in der Rechtssache Isère3 bezweifelt der Gerichtshof jedoch, dass 
dieses Konzept des „Arbeitnehmers“ in der Rahmenrichtlinie über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz zwingend auch für die Arbeitszeitrichtlinie gilt, und merkt an, dass die 
Richtlinie nicht konkret darauf verweist.

Ferner merkte der Gerichtshof an, dass sich die Richtlinie auch nicht auf Definitionen des 
„Arbeitnehmers“, wie sie aus den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und den 
Gepflogenheiten abgeleitet werden, bezieht, und kommt zu dem Schluss, dass eine 
eigenständige EU-Definition zur Anwendung kommt:

„Aus der letztgenannten Feststellung ergibt sich, dass der Arbeitnehmerbegriff für die Zwecke 
der Anwendung der Richtlinie 2003/88 nicht nach Maßgabe der nationalen Rechtsordnungen 

                                               
1Urteil in der Rechtssache C-52/04 Feuerwehr Hamburg, Randnr. 52.
2Feuerwehr Hamburg, Randnrn. 53 und 54.
3 Isère, Rechtssache C-428/09, Randnr. 27.
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unterschiedlich ausgelegt werden kann, sondern eine eigenständige unionsrechtliche 
Bedeutung hat. Dieser Begriff ist anhand objektiver Kriterien zu definieren, die das 
Arbeitsverhältnis im Hinblick auf die Rechte und Pflichten der betroffenen Personen 
kennzeichnen. Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhältnisses besteht aber darin, dass 
jemand während einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen 
erbringt, für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält (…)1.

Im Rahmen der dem nationalen Gericht obliegenden Prüfung, ob der Betreffende unter den 
Arbeitnehmerbegriff fällt, muss es sich auf objektive Kriterien stützen und eine 
Gesamtwürdigung aller Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache vornehmen, die die 
Art der in Rede stehenden Tätigkeiten und des Verhältnisses zwischen den fraglichen Parteien 
betreffen.“2

In der Rechtssache Isère erklärte der Gerichtshof, dass es sich bei gelegentlich und saisonal 
Beschäftigten in Urlaubs- und Freizeitzentren, die auf der Grundlage fester Arbeitsverträge 
tätig sind, die 80 Tage nicht überschreiten, eindeutig um „Arbeitnehmer“ handelt, die unter 
die Richtlinie fallen. Dabei spiele keine Rolle, dass ihre Arbeitsverträge nach nationalem 
Recht von der Anwendung einiger Bestimmungen des Arbeitsgesetzes ausgeschlossen seien: 
„(…) Außerdem hat der Gerichtshof festgestellt, dass es für die Arbeitnehmereigenschaft im 
Sinne des Gemeinschaftsrechts ohne Bedeutung ist, dass das Beschäftigungsverhältnis nach 
nationalem Recht ein Rechtsverhältnis sui generis ist“.3

Das Konzept der „Arbeitszeit“

Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie definiert „Arbeitszeit“ als „jede Zeitspanne, während der ein 
Arbeitnehmer gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten 
arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 
wahrnimmt“.

Das Gericht erklärte, dass die charakteristischen Merkmale des Begriffes Arbeitszeit zwei 
Dinge voraussetzen: der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort aufhalten und sich zu dessen Verfügung halten, um gegebenenfalls sofort 
seine Leistung erbringen zu können4.

Offenbar beruht nach dem belgischen Gesetz vom 14. Dezember 2000 zu bestimmten 
Aspekten der Arbeitszeitgestaltung im öffentlichen Sektor, wie es vom nationalen Gericht 
erster Instanz in dem vom Petenten vorgelegten Urteil ausgelegt wurde, das Konzept der 
Arbeitszeit nur auf dem zweiten Kriterium, nämlich sich dem Arbeitgeber zur Verfügung zu 
halten. Demnach sind die belgischen Rechtsvorschriften offenbar großzügiger als die 
Richtlinie selbst. Ein solcher Ansatz steht in Einklang mit der Richtlinie, da diese nur 
Mindestanforderungen enthält.

                                               
1 Das Gericht verwies hier analog auf seine Anmerkungen in der Rechtssache 66/85 Lawrie-Blum, Slg. 1986, 
2121, Randnrn. 16 und 17 (bezüglich Artikel 39 EG), sowie in der Rechtssache C-138/02 Collins, Slg. 2004, 
I-2703, Randnr. 26.
2 Isère, Randnrn. 28 und 29.
3 Das Gericht verwies hier auf die Rechtssache C-116/06 Kiiski Slg. 2007, I-7643, Randnr. 26 und die dort 
zitierte Rechtsprechung.
4 Siehe Urteil vom 1.12.2005, Dellas und andere, Randnr. 48 und die dort zitierte Rechtsprechung.
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Darüber hinaus befand der Gerichtshof in der Rechtssache SIMAP1 unter Bezugnahme auf ein 
spanisches Gericht, dass „Bereitschaftsdienst”, bei dem Ärzte an ihrem Arbeitsplatz bleiben 
müssen, insgesamt als Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie anzusehen ist. Hingegen 
entschied das Gericht, dass Bereitschaftsdienst, der in Form von Rufbereitschaft geleistet 
werde, die Ärzte jedoch nicht persönlich an ihrem Arbeitsplatz anwesend sein müssten, nicht 
als Arbeitszeit anzusehen sei, ausgenommen die Zeit, die für die tatsächliche Erbringung von 
Leistungen der medizinischen Grundversorgung aufgewandt werde. In der Rechtssache 
Jaeger2 bestätigte der Gerichtshof, dass Bereitschaftsdienst, bei dem Arbeitnehmer an ihrem 
Arbeitsplatz anwesend sein müssen, sich jedoch ausruhen können, sofern sie nicht gerufen 
werden, ebenfalls voll und ganz als Arbeitszeit zu betrachten und nicht als Ruhezeit zu werten 
ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen des Gerichtshofs nicht nur den 
Bereitschaftsdienst betreffen, der die Anwesenheit am Arbeitsplatz erfordert, sondern im 
weiteren Sinne auch den Bereitschaftsdienst, der die Anwesenheit an einem anderen vom 
Arbeitgeber bestimmten Ort erfordert.3

Beachtenswert sind hier die folgenden Anmerkungen des Gerichtshofs in Randnummer 65 des 
Urteils in der Rechtssache Jaeger: „Zudem unterliegt, wie der Gerichtshof bereits in 
Randnummer 50 des Urteils Simap festgestellt hat, ein Arzt, der seinem Arbeitgeber an dem 
von diesem bestimmten Ort während der gesamten Dauer seiner Bereitschaftsdienste zur 
Verfügung stehen muss, im Vergleich zu einem Arzt, der im Rahmen der Rufbereitschaft tätig 
ist, während deren er nur ständig erreichbar sein muss, ohne jedoch zur Anwesenheit in der 
Gesundheitseinrichtung verpflichtet zu sein, erheblich stärkeren Einschränkungen, da er sich 
außerhalb seines familiären und sozialen Umfelds aufhalten muss und über die Zeit, in der er 
nicht in Anspruch genommen wird, weniger frei verfügen kann.“

Laut Rechtsprechung des Gerichtshofs spielt es eine Rolle, wo sich die Arbeitnehmer in 
Zeiten der Arbeitsbereitschaft aufhalten müssen. Arbeitsbereitschaft, bei der der 
Arbeitnehmer zur Arbeit erforderlichenfalls abrufbar ist, es sich jedoch aussuchen kann, ob er 
sich zu Hause aufhält oder an einem anderen Ort seiner Wahl (auch wenn dieser Ort nahe 
genug am Arbeitsort gelegen sein muss, um schnell zur Verfügung stehen zu können), muss 
nicht in ihrer Gesamtheit als Arbeitszeit angesehen werden. In solch einem Fall ist es lediglich 
die Zeit, „die für die tatsächliche Erbringung von Leistungen der medizinischen 
Grundversorgung aufgewandt wird“, die als Arbeitszeit anzurechnen wäre. In diesem 
Zusammenhang scheint Randnummer 50 der Rechtssache SIMAP zuzutreffen, da 
Arbeitnehmer „in dieser Situation freier über ihre Zeit verfügen und eigenen Interessen 
nachgehen“ können, bis sie zu einem Einsatz gerufen werden. Die Petition verweist auf 
168 Stunden Bereitschaft zu Hause oder an einem anderen Ort nach Wahl des Arbeitnehmers. 
Bislang verfügen die Dienststellen der Kommission über keinerlei Informationen zu der Zeit, 
die sich die Feuerwehrleute am Arbeitsplatz aufhalten oder in denen sie tatsächlich Dienst tun 
(die Zeit, die laut Richtlinie als Arbeitszeit zu werten ist).

Schlussfolgerungen

                                               
1 Rechtssache C-303/98.
2Jaeger, Rechtssache C-151/02, Urteil vom 9. September 2003, Randnrn. 60 und 61.
3Siehe beispielsweise Jaeger, Randnrn. 63, 65 und 69.
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Feuerwehrleute, die bei staatlichen Behörden angestellt sind, fallen in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs in der 
Rechtssache Isère obliegt es den einzelstaatlichen Gerichten zu entscheiden, ob ein 
freiwilliger Feuerwehrmann – wie im vorliegenden Fall – bei der staatlichen Behörde 
angestellt ist. Bei dieser Entscheidung muss das einzelstaatliche Gericht im Hinblick auf alle 
Umstände dieses Falls die eigenständige unionsrechtliche Bedeutung von „Arbeitnehmer“ 
verwenden, wie sie im Urteil in der Rechtssache Isère festgelegt ist.

Gemäß der Richtlinie 2003/88/EG sind alle Bereitschaftszeiten, in denen sich der 
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz aufhalten muss, als Arbeitszeit anzusehen. Bereitschaft zu 
Hause jedoch oder wenn es dem Arbeitnehmer freigestellt ist, sich an einem Ort seiner Wahl 
aufzuhalten (auch wenn er in der Lage sein muss, den Arbeitsplatz schnell zu erreichen), wird 
nicht als Arbeitszeit angesehen. Das Urteil des nationalen Gerichts deutet darauf hin, dass sich 
die Petition in erster Linie oder insgesamt auf Bereitschaft dieser letzteren Art bezieht.

Aus dem vom Petenten übermittelten Material geht hervor, dass nach dem belgischen Gesetz 
vom 14. Dezember 2000 zu bestimmten Aspekten der Arbeitszeitgestaltung im öffentlichen 
Sektor, wie es vom nationalen Gericht erster Instanz in dem vom Petenten vorgelegten Urteil 
ausgelegt wurde, das Konzept der Arbeitszeit nur auf einem Kriterium, nämlich sich dem 
Arbeitgeber zur Verfügung zu halten, beruht und nicht die Anwesenheit an dem vom 
Arbeitgeber bestimmten Ort erfordert. Somit fällt in dieser Hinsicht die Entscheidung des 
nationalen Gerichts in die Zuständigkeit der einzelstaatlichen Rechtsprechung, die über die 
Mindestanforderungen im Unionsrecht in der Auslegung durch den Gerichtshof hinausgeht.


