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Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 7
ERWÄGUNG 5

(5) Die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben stellt ein wesentliches 
Element zum Erreichen der Ziele dar, die 
sich die Union in der Lissabon-Strategie 
gesetzt hat. Sie trägt nicht nur zum 
Entstehen eines zufriedenstellenderen 
Arbeitsklimas bei, sondern ermöglicht auch 
eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse 
der Arbeitnehmer, insbesondere soweit sie 
familiäre Verpflichtungen haben. Mehrere 
Änderungen der Richtlinie 2003/88/EG,
insbesondere von Artikel 22, ermöglichen
eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben.

(5) Die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben stellt ein wesentliches 
Element zum Erreichen der Ziele dar, die 
sich die Union in der Lissabon-Strategie 
gesetzt hat. Sie trägt nicht nur zum 
Entstehen eines zufriedenstellenderen 
Arbeitsklimas bei, sondern ermöglicht auch 
eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse 
der Arbeitnehmer, insbesondere soweit sie 
familiäre Verpflichtungen haben. Mehrere 
Änderungen der Richtlinie 2003/88/EG 
zielen darauf ab, eine bessere Vereinbarkeit 
von Berufs- und Familienleben zu 
ermöglichen.

Or. fr
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Begründung

Artikel 22 der Richtlinie betrifft das Opt-out-Prinzip, d.h. die Möglichkeit für die 
Mitgliedstaaten, eine Wochenarbeitszeit von mehr als 48 Stunden, die in Artikel 6 
vorgesehene Höchstdauer, vorzusehen. Dagegen ist eindeutig nachgewiesen, dass lange 
Arbeitszeiten nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer 
bedeuten, sondern auch die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben beeinträchtigen. 
Der besondere Hinweis auf Artikel 22 als eine Bestimmung, die die Vereinbarkeit von Berufs-
und Familienleben begünstigt, ist daher falsch.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 8
ERWÄGUNG 6

(6) In diesem Kontext ist es Sache der 
Mitgliedstaaten, die Sozialpartner zu 
ermutigen, auf der entsprechenden Ebene 
Vereinbarungen abzuschließen, in denen 
Regeln zugunsten einer besseren 
Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben aufgestellt werden.

In diesem Kontext ist es Sache der 
Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass
die Sozialpartner auf der entsprechenden 
Ebene Vereinbarungen abschließen, in 
denen Regeln zugunsten einer besseren 
Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben aufgestellt werden.

Or. fr

Begründung
Die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben ist eine wesentliche Forderung, deren 
erfolgreiche Umsetzung von den Mitgliedstaaten kontrolliert und nicht allein in das Ermessen 
der Sozialpartner gestellt werden sollte.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 9
ERWÄGUNG 7

(7) Es besteht das Bedürfnis, ein neues 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer 
und der Notwendigkeit größerer Flexibilität
in der Arbeitszeitgestaltung zu finden,
insbesondere was den Bereitschaftsdienst 
und genauer die inaktiven Zeiten während 
des Bereitschaftsdienstes betrifft.

(7) Es besteht das Bedürfnis, ein neues 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer, der Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben und der 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung zu finden.
Bei der Arbeitszeitgestaltung, einschließlich 
des Bereitschaftsdienstes, muss die 
Tatsache berücksichtigt werden, dass lange 
Arbeitszeiten nicht nur ein Hindernis für 
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die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
und damit für den Zugang von Frauen zur 
Beschäftigung darstellen, sondern auch für 
eine größere Teilnahme der Männer am 
Familienleben.

Or. fr

Begründung
Es muss ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer, der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben und der Flexibilität bei der 
Arbeitszeitgestaltung gefunden werden. Es handelt sich dabei um Überlegungen, die 
unauflöslich miteinander verknüpft sind.
Es sollte nicht auf die inaktiven Zeiten während des Bereitschaftsdienstes hingewiesen 
werden, weil es sich dabei um eine unangebrachte Unterscheidung handelt, insofern sie den 
Urteilen des EuGH zuwiderläuft, die die Arbeitszeit in Bezug auf die physische Anwesenheit 
des Arbeitnehmers am Arbeitsort und die Tatsache, dass er dem Arbeitgeber zur Verfügung 
steht, definieren.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 10
ERWÄGUNG 7

(7) Es besteht das Bedürfnis, ein neues 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer 
und der Notwendigkeit größerer Flexibilität 
in der Arbeitszeitgestaltung zu finden, 
insbesondere was den Bereitschaftsdienst 
und genauer die inaktiven Zeiten während 
des Bereitschaftsdienstes betrifft.

(7) Es besteht das Bedürfnis, ein neues 
Gleichgewicht zwischen dem Schutz von 
Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer 
und der Notwendigkeit größerer Flexibilität 
in der Arbeitszeitgestaltung zu finden, 
insbesondere was den Bereitschaftsdienst 
und genauer die inaktiven Zeiten während 
des Bereitschaftsdienstes betrifft, sowie die 
Bezugszeiträume, deren übermäßige 
Verlängerung für die Arbeitnehmer zu 
erhöhten Verpflichtungen bezüglich der 
Arbeitzeit führen  wird. Die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Familienleben muss ein 
vorrangiges Ziel darstellen und ist 
außerdem ein Mittel, um den Ausschluss 
von Frauen vom Arbeitsmarkt 
einzugrenzen.

Or. el

Begründung
Die Richtlinie enthält nur sehr wenig Bezugnahmen auf die notwendige Ausgewogenheit 
zwischen Berufs- und Familienleben, obwohl sie doch gerade die Vereinbarkeit dieser beiden 
Lebensbereiche zum Ziel haben soll. Die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben muss 
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Berücksichtigung finden, da eine Erhöhung der Arbeitsstunden die Gesundheit der 
Arbeitnehmer beeinträchtigt und ihr Familien- und Privatleben belastet, das sich dann nicht 
mehr mit dem Berufsleben vereinbaren lässt.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

ÄNDERUNGSANTRAG 11
ERWÄGUNG 9

(9) Die Erfahrungen mit der Anwendung 
von Artikel 22 Absatz 1 zeigen, dass die 
völlig individuelle letzte Entscheidung, 
Artikel 6 der Richtlinie nicht anzuwenden, 
Probleme im Zusammenhang mit dem 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und auch mit der 
Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers 
aufwerfen kann.

(9) Die Erfahrungen mit der Anwendung 
von Artikel 22 Absatz 1 zeigen, dass die 
völlig individuelle letzte Entscheidung, 
Artikel 6 der Richtlinie nicht anzuwenden, 
zu Missbrauch im Zusammenhang mit dem 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und auch mit der 
Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers 
führen kann. Daher muss die 
Ausnahmeregelung von Artikel 22 Absatz 1 
sorgfältig angewandt werden und im 
Interesse des Arbeitnehmers liegen.

Or. fr

Begründung

Die in Artikel 22 Absatz 1 vorgesehene Ausnahmeregelung hat häufig zu Missbrauch sowohl 
auf der Ebene der Entscheidungsfreiheit der Arbeitnehmer als auch in Bezug auf den Schutz 
ihrer Gesundheit geführt, und deshalb muss sie von den Arbeitnehmern sorgfältig angewandt 
werden und darf den Interessen der Arbeitnehmer nicht zuwiderlaufen. 

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 12
ΑRTIKEL 1 NUMMER 2

Ziffer 2a (Richtlinie 2003/88 (ΕG)

Folgender Artikel 2 a wird eingefügt: Folgender Artikel 2 a wird eingefügt:
„Artikel 2 a „Artikel 2 a
Bereitschaftsdienst Bereitschaftsdienst
Die inaktive Zeit während des 
Bereitschaftsdienstes wird nicht als 
Arbeitszeit angesehen, sofern nicht in der 
einzelstaatlichen Gesetzgebung oder 
tarifvertraglich oder, in Übereinstimmung 
mit der einzelstaatlichen Gesetzgebung 
und/oder Praxis, in einer Vereinbarung 

Die inaktive Zeit während des 
Bereitschaftsdienstes wird als Arbeitszeit 
angesehen.
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zwischen den Sozialpartnern etwas anderes 
vorgesehen ist.
Die Zeit, in der der Arbeitnehmer während 
des Bereitschaftsdienstes effektiv seine 
Tätigkeit ausübt oder seine Aufgaben 
wahrnimmt, wird immer als Arbeitszeit 
angesehen.“

Die Zeit, in der der Arbeitnehmer während 
des Bereitschaftsdienstes effektiv seine 
Tätigkeit ausübt oder seine Aufgaben 
wahrnimmt, wird immer als Arbeitszeit 
angesehen.“
Um speziellen Bedarf, wie beispielsweise 
Personalmangel abzudecken, ist es 
möglich, sofern das einzelstaatliche Recht 
oder die jeweiligen Tarifvereinbarungen 
dies zulassen, die inaktiven Zeiten während 
des Bereitschaftsdienstes nicht als aktive 
Zeiten anzusehen, sondern jederzeit dazu 
zu nutzen, außergewöhnlichen Bedarf in 
angemessener Weise zu decken. Um zu 
vermeiden, dass diese Möglichkeit von den 
Mitgliedstaaten missbraucht wird, müssen 
diese speziellen Berechnungsmethoden der 
inaktiven Zeiten während des 
Bereitschaftsdienstes die Ausnahme 
bleiben, während die Anrechnung der 
inaktiven Zeit während des 
Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit die 
Regel bleibt.

Or. el

Begründung

Die Rechtssprechung des EU-Gerichtshofs muss berücksichtigt werden; sie definiert 
ausdrücklich, dass der Bereitschaftsdienst, egal ob er aktive oder inaktive Zeiten umfasst, 
unbedingt als Arbeitszeit zu betrachten ist. Um allerdings den Mitgliedstaaten, in denen 
besondere Schwierigkeiten bestehen – insbesondere aufgrund von Personalmangel in 
bestimmten Berufszweige –,, die Möglichkeit zu geben, entsprechend zu reagieren, muss die 
Richtlinie auch eine Reihe von Ausnahmen in diesem Bereich vorsehen, allerdings nur für den 
Fall, dass besondere Umstände dies erfordern.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 13
ARTIKEL 1 NUMMER 2 A (neu)

Artikel 6 Einleitender Teil (Richtlinie 2003/88/EG)

2a. In Artikel 6 wird der einleitende Teil 
durch folgenden Wortlaut ersetzt: 
„Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit nach 
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Maßgabe der Erfordernisse der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer und der Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben:“ 

Or. fr

Begründung
Das Erfordernis der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben muss bei der Festlegung 
der Wochenarbeitszeit und bei der Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 14
ARTIKEL 1 NUMMER 2 B (neu)
Artikel 13 (Richtlinie 2003/88/CE)

2b. Artikel 13 wird durch folgenden 
Wortlaut ersetzt 
„Artikel 13
Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit ein 
Arbeitgeber, der beabsichtigt, die Arbeit 
nach einem bestimmten Rhythmus zu 
gestalten, dem allgemeinen Grundsatz 
Rechnung trägt, dass die Arbeitsgestaltung 
dem Menschen angepasst sein muss, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Verringerung der eintönigen Arbeit und 
des maschinenbestimmten 
Arbeitsrhythmus, nach Maßgabe der Art 
der Tätigkeit und der Erfordernisse der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes, 
insbesondere für schwangere 
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen oder 
stillende Arbeitnehmerinnen und 
Menschen mit Behinderung, insbesondere 
was die Pausen während der Arbeitszeit 
betrifft.

Or. fr

Begründung

Ein besonderer Schutz muss den schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen oder 
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stillenden Arbeitnehmerinnen bei der Arbeitszeitgestaltung gewährt werden, wie dies die 
Artikel 4 und 5 der Richtlinie 92/85/EWG des Rates über die Durchführung von Maßnahmen 
zur Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz vorsehen. Der 
Erwägungsgrund 16 der Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf bestimmt 
Folgendes: „Maßnahmen, die darauf abstellen, den Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderung am Arbeitsplatz Rechnung zu tragen, spielen eine wichtige Rolle bei der 
Bekämpfung von Diskriminierungen wegen einer Behinderung." Artikel 5 und 7 sehen im 
Übrigen einen besonderen Schutz für Menschen mit Behinderung bei der Arbeit vor. 

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 15
ARTIKEL 1 NUMMER 2 C (neu)

Artikel 13 Ziffer 1 a (neu) (Richtlinie 2003/88/EG)

2c. Zu Artikel 13 wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 
"1a. Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Arbeitgeber zu ermutigen, bei der 
Gestaltung des Arbeitsrhythmus die 
Notwendigkeit zu berücksichtigen, Berufs-
und Familienleben zu vereinbaren.
Insbesondere sehen sie die Möglichkeit für 

die Arbeitnehmer vor, Anpassungen ihrer 
Arbeitszeiten und ihres Arbeitsrhythmus zu 
verlangen, und für die Arbeitgeber die 
Pflicht, diese Anträge gerecht und 
ausgewogen zu prüfen.“

Or. fr

Begründung

Die Gestaltung des Arbeitsrhythmus muss immer so erfolgen, das die Notwendigkeit, Berufs-
und Familienleben zu vereinbaren, berücksichtigt wird, wobei es sich um eine wesentliche 
Forderung handelt, um die Ziele der Lissabon-Strategie zu erreichen.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 16
ΑRTIKEL 1 NUMMER 3

Artikel 16 Buchstabe b (Richtlinie 2003/88 (ΕG)
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Artikel 16 Buchstabe b wird durch 
folgenden Wortlaut ersetzt:

Artikel 16 Buchstabe b wird durch 
folgenden Wortlaut ersetzt:

„b) für Artikel 6 (wöchentliche 
Höchstarbeitszeit) einen Bezugszeitraum bis 
zu vier Monaten.

„b) für Artikel 6 (wöchentliche 
Höchstarbeitszeit) einen Bezugszeitraum bis 
zu vier Monaten.

Die Mitgliedstaaten können jedoch mittels 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften aus 
objektiven oder technischen Gründen oder 
aus Gründen der Arbeitsorganisation diesen 
Bezugszeitraum auf zwölf Monate 
ausdehnen, vorbehaltlich der Einhaltung 
der allgemeinen Grundsätze für den Schutz 
von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und der Anhörung der 
betroffenen Sozialpartner sowie 
vorbehaltlich von Bemühungen zur 
Förderung aller relevanten Formen des 
sozialen Dialogs einschließlich der 
Konzertierung, falls die betroffenen Parteien 
dies wünschen.

Die Mitgliedstaaten können jedoch mittels 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften aus 
objektiven oder technischen Gründen oder 
aus Gründen der Arbeitsorganisation diesen 
Bezugszeitraum auf zwölf Monate 
ausdehnen, vorbehaltlich strenger 
Kontrollen und Garantien betreffend den 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und der Anhörung der 
betroffenen Sozialpartner sowie 
vorbehaltlich von Bemühungen zur 
Förderung aller relevanten Formen des 
sozialen Dialogs einschließlich der 
Konzertierung, falls die betroffenen Parteien 
dies wünschen. Daher sollte die Beteiligung 
und aktive Teilnahme von Frauen und 
Frauenorganisationen am sozialen Dialog 
besonders hervorgehoben werden.

Beträgt die Laufzeit des Arbeitsvertrags 
weniger als ein Jahr, kann der 
Bezugszeitraum nicht länger als die Laufzeit 
des Arbeitsvertrags sein.

Beträgt die Laufzeit des Arbeitsvertrags 
weniger als ein Jahr, kann der 
Bezugszeitraum nicht länger als die Laufzeit 
des Arbeitsvertrags sein.

Die nach Artikel 7 gewährten Zeiten des 
bezahlten Jahresurlaubs sowie die 
Krankheitszeiten bleiben bei der Berechnung 
des Durchschnitts unberücksichtigt oder sind 
neutral;“

Die nach Artikel 7 gewährten Zeiten des 
bezahlten Jahresurlaubs sowie die 
Krankheitszeiten bleiben bei der Berechnung 
des Durchschnitts unberücksichtigt oder sind 
neutral;“

Die Möglichkeit des Abweichens von dem 
Bezugszeitraum von vier Monaten sollte bei 
schwangeren Arbeitnehmerinnen oder 
alleinerziehenden Müttern sowie Müttern 
von Großfamilien ausgeschlossen werden.

Alle oben erwähnten Garantien und 
Sicherheiten sind zu ergänzen durch die 
Schaffung und das reibungslose 
Funktionieren eines gesonderten und 
effektiven Mechanismus zur Überprüfung 
der tatsächlichen Gewährleistung dieser 
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Garantien und durch Verfahren, mit denen 
sichergestellt wird, dass die Mitgliedstaaten 
diese effektiv umsetzen.

Vor allem für Arbeitnehmerinnen muss 
insbesondere in Anbetracht ihrer sonstigen 
belastenden Verpflichtungen und 
Aufgaben neben der Berufstätigkeit sowie 
in Anbetracht der in den Mitgliedstaaten 
anwachsenden Arbeitslosenziffern unter  
Frauen eine rigorose Berücksichtigung 
und Umsetzung der Garantien 
gewährleistet werden.

Or. el

Begründung

Die Regelung über die Bezugszeiten für die Wochenarbeitszeit erlaubt den Mitgliedstaaten 
einen gewissen Grad an Flexibilität, der auch akzeptabel ist, sofern strikte Garantien 
bezüglich der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer vorhanden sind. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass die Sozialpartner konsultiert werden und diejenigen 
Arbeitnehmergruppen, die gewöhnlich einen geringeren Part im sozialen Dialog spielen, 
ermutigt werden, sich aktiv daran zu beteiligen. Die Garantien, in denen eine Ausdehnung der 
Bezugszeiträume möglich sein soll, müssen in Anbetracht der besonderen Bedürfnisse und 
Schwierigkeiten von Frauen, die dem Risiko des Missbrauchs dieser in der Richtlinie 
vorgesehenen Sonderregelung besonders ausgesetzt sind, erneut überprüft werden. Außerdem 
muss die Notwendigkeit der Kontrolle der tatsächlichen Anwendung dieser Garantien
besonders hervorgehoben werden. Eine reine Aufzählung dieser Garantien ohne wirksame 
Überwachung durch staatliche Behörden macht keinen Sinn.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 17
ARTIKEL 1 NUMMER 8 A

Artikel 22 Ziffer 1 (Richtlinie 2003/88/EG)

1. Die Mitgliedstaaten können, sofern sie 
dabei die allgemeinen Grundsätze des 
Schutzes von Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer berücksichtigen, auf die 
Anwendung von Artikel 6 verzichten. Die 
Inanspruchnahme dieser Möglichkeit muss 
allerdings ausdrücklich im Tarifvertrag 
oder in der Vereinbarung zwischen den 
Sozialpartnern auf nationaler oder 

1. Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
spätestens fünf Jahre nach dem in Artikel 3 
dieser Richtlinie vorgesehenen Zeitpunkt 
die durchschnittliche Arbeitszeit für einen 
Siebentagezeitraum 48 Stunden, 
einschließlich der Überstunden, nicht 
übersteigt.
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regionaler Ebene oder, in 
Übereinstimmung mit der einzelstaatlichen 
Gesetzgebung und/oder Praxis, mittels 
Tarifverträgen oder Vereinbarungen 
zwischen den Sozialpartnern auf einem 
angemessenen Niveau vorgesehen sein.
Wenn kein Tarifvertrag in Kraft ist und 
wenn es im betroffenen Unternehmen oder 
Betrieb keine Personalvertretung gibt, die 
befähigt wäre, in Übereinstimmung mit der 
einzelstaatlichen Gesetzgebung und/oder 
Praxis einen Tarifvertrag oder eine 
Vereinbarung zwischen Sozialpartnern in 
diesem Bereich abzuschließen, kann diese 
Möglichkeit auch mittels einer 
Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Arbeitnehmer in Anspruch 
genommen werden.

Or. fr

Begründung

Die Opt-out-Bestimmung muss in absehbarer Zeit abgeschafft werden, insofern sie nicht nur 
dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer zuwiderläuft, sondern auch 
der Notwendigkeit, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren, was insbesondere für die 
Frauen gilt. Es ist angebracht, eine Abschaffung innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem 
in Artikel 3 dieser Richtlinie festgelegten Zeitpunkt vorzusehen, so dass diese mit dem 
Bewertungsbericht der Kommission (Artikel 24a) zusammenfällt.

Änderungsantrag von Katerina Batzeli

Änderungsantrag 18
ΑRTIKEL 1 NUMMER 8 

Artikel 22 (Richtlinie 2003/88 (ΕG)

Artikel 22 wird wie folgt geändert: Artikel 22 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut 
ersetzt:

a) Absatz 1 wird durch folgenden Wortlaut 
ersetzt:

1. Die Mitgliedstaaten können, sofern sie 
dabei die allgemeinen Grundsätze des 
Schutzes von Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer berücksichtigen, auf die 
Anwendung von Artikel 6 verzichten. Die 
Inanspruchnahme dieser Möglichkeit muss 

1. Die Mitgliedstaaten müssen ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
vorliegenden Richtlinie Artikel 6 
anwenden, demzufolge die 
Wochenarbeitszeit 48 Stunden, 
einschließlich der Überstunden, nicht 
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allerdings ausdrücklich im Tarifvertrag 
oder in der Vereinbarung zwischen den 
Sozialpartnern auf nationaler oder 
regionaler Ebene oder, in 
Übereinstimmung mit der einzelstaatlichen 
Gesetzgebung und/oder Praxis, mittels 
Tarifverträgen oder Vereinbarungen 
zwischen den Sozialpartnern auf einem 
angemessenen Niveau vorgesehen sein.

überschreiten darf. Ausnahmen von dieser 
Regelung sind nicht möglich.

Wenn kein Tarifvertrag in Kraft ist und 
wenn es im betroffenen Unternehmen oder 
Betrieb keine Personalvertretung gibt, die 
befähigt wäre, in Übereinstimmung mit der 
einzelstaatlichen Gesetzgebung und/oder 
Praxis einen Tarifvertrag oder eine 
Vereinbarung zwischen Sozialpartnern in 
diesem Bereich abzuschließen, kann diese 
Möglichkeit auch mittels einer 
Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Arbeitnehmer in Anspruch 
genommen werden.
b) Es wird folgender Absatz 1 a eingefügt:
1a. In jedem Fall müssen die 
Mitgliedstaaten, die die im Absatz 1 
vorgesehene Möglichkeit in Anspruch 
nehmen, die notwendigen Maßnahmen 
treffen, um sicherzustellen, dass:
a) kein Arbeitgeber von einem 
Arbeitnehmer verlangt, im Durchschnitt 
des in Artikel 16 Buchstabe b) genannten 
Bezugszeitraums mehr als 48 Stunden 
innerhalb eines Siebentagezeitraums zu 
arbeiten, es sei denn, der Arbeitgeber hat 
zuvor eine schriftliche Zustimmung des 
Arbeitnehmers zur Durchführung einer 
solchen Arbeit erhalten; eine derartige 
Zustimmung gilt höchstens ein Jahr und 
kann verlängert werden; eine Zustimmung, 
die bei der Unterzeichnung des 
individuellen Arbeitsvertrags oder während 
der Probezeit gegeben wird, ist null und 
nichtig;
b) keinem Arbeitnehmer Nachteile daraus 
entstehen, dass er nicht bereit ist, eine 
solche Arbeit zu leisten;
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c) kein Arbeitnehmer in irgendeiner Woche 
mehr als fünfundsechzig Arbeitsstunden 
leistet, es sei denn, im Tarifvertrag oder in 
der zwischen den Sozialpartnern 
geschlossenen Vereinbarung ist etwas 
anderes vorgesehen;
d) der Arbeitgeber in aktuellen Listen alle 
Arbeitnehmer, die eine solche Arbeit 
leisten, und die Zahl der effektiv geleisteten 
Stunden erfasst;
e) die Listen den zuständigen Behörden zur 
Verfügung gestellt werden, die aus 
Gründen der Sicherheit und/oder der 
Gesundheit der Arbeitnehmer die 
Möglichkeit der Überschreitung der 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
verweigern oder einschränken können;
f) der Arbeitgeber die zuständigen 
Behörden auf Aufforderung darüber 
unterrichtet, welche Arbeitnehmer sich 
dazu bereit erklärt haben, im Durchschnitt 
des in Artikel 16 Buchstabe b) genannten 
Bezugszeitraums mehr als achtundvierzig 
Stunden innerhalb eines 
Siebentagezeitraums zu arbeiten, und wie 
viele Arbeitsstunden von diesen 
Arbeitnehmern effektiv geleistet wurden.“

Or. el

Begründung

In Anbetracht des Grundrechts der europäischen Bürger auf sichere und gesunde 
Arbeitsplatzverhältnisse und Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben ist es nicht 
sinnvoll, Ausnahmen von den Höchstgrenzen für die Wochenarbeitszeit vorzusehen oder gar 
individuelle arbeitsvertragliche Regelungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, durch 
die möglicherweise für den Arbeitnehmer nachteilige Bedingungen vereinbart werden. Die 
Einbeziehung solcher Ausnahmeregelungen führt zu einem zweistufigen Recht und einer „a la 
carte“-Sozialpolitik in Europa.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 19
ARTIKEL 1 NUMMER 8 B

Artikel 22 Ziffer 1 a Punkt a a (neu) (Richtlinie 2003/88/EG)
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aa) Die Möglichkeit, von Artikel 6 
abzuweichen, darf nicht auf schwangere 
Arbeitnehmerinnen, auf Mütter im ersten 
Jahr ihrer Mutterschaft oder auf ein 
alleinerziehendes Elternteil mit einem oder 
mehreren Kindern angewendet werden;

Or. fr

Begründung

Auf keinen Fall darf von Artikel 6, der die maximale Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden pro 
Woche festlegt, abgewichen werden im Fall von schwangeren Frauen, Müttern im ersten Jahr 
ihrer Mutterschaft oder alleinerziehenden Elternteilen mit einem oder mehreren Kindern, 
denn dies würde nicht nur dem Schutz der Gesundheit und der Sicherheit dieser Arbeitnehmer 
abträglich sein, sondern auch der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben.

Änderungsantrag von Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Änderungsantrag 20
ARTIKEL 1 NUMMER 9

Artikel 24 a (Richtlinie 2003/88/EG)

Spätestens fünf Jahre nach dem in Artikel 3 
der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen 
Datum berichtet die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss über die Durchführung der 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie, 
insbesondere von Artikel 22 Absätze 1 und 
2, gegebenenfalls ergänzt durch 
entsprechende Vorschläge insbesondere über 
eine schrittweise Streichung dieser 
Bestimmung, falls sie dies für erforderlich 
hält.

Spätestens fünf Jahre nach dem in Artikel 3 
der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen 
Datum berichtet die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss über die Durchführung der 
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie, 
und ihren Beitrag zur Verbesserung von 
Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer, zur Vereinbarkeit von 
Berufs- und Familienleben, zur größeren 
Flexibilität in der Verwaltung der 
Arbeitszeit und zum Abbau der Zwänge für 
die Unternehmen.
In dem Durchführungsbericht muss 
ebenfalls angegeben werden, ob die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen getroffen haben, damit die 
maximale Wochenarbeitszeit 48 Stunden, 
einschließlich der Überstunden, nicht 
übersteigt.
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Or. fr

Begründung

In dem Bericht über die Umsetzung dieser Richtlinie sollte eine Bewertung enthalten sein, 
inwieweit die unterschiedlichen Bestimmungen dazu beitragen, die Ziele zu erreichen, die 
sich die Kommission gesetzt hatte. Ferner muss berichtet werden, ob die Mitgliedstaaten die 
in Artikel 22 Absatz 1 vorgesehene Ausnahmeregelung in ihren Rechtsvorschriften/nationalen 
Praktiken in der gesetzten Frist wirklich abgeschafft haben.
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