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KURZE BEGRÜNDUNG

...

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
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 
Gleichgewicht zwischen dem Berufs- und 
Privatleben, insbesondere für Frauen, mit 
Blick auf den Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer zu finden. 
Außerdem sollte bei der Einräumung 
größerer Flexibilität in der 
Arbeitszeitgestaltung berücksichtigt 
werden, dass lange Arbeitszeiten ein 
Hindernis sowohl für den Zugang von 
Frauen zum Arbeitsmarkt als auch für die 
stärkere Beteiligung von Männern an der 
Hausarbeit darstellen.

Begründung

Die Kommission nannte zwar in der Rechtfertigung des Vorschlags drei zu erfüllende Kriterien, 
nämlich ein hohes Niveau des Schutzes von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, mehr 
Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung durch die Unternehmen und eine bessere Vereinbarkeit 
von Berufs- und Familienleben, das letztgenannte Kriterium wird in dieser Erwägung jedoch 
nicht erwähnt. Das erste und das zweite Kriterium widersprechen einander, insbesondere wenn 
das Kriterium der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben nicht berücksichtigt wird. Lange 
Arbeitszeiten können gesundheitliche Probleme hervorrufen und sich als Hindernis für die 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, insbesondere für Frauen, erweisen.

Änderungsantrag 2
ERWÄGUNG 7 A (neu)

(7a) Nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs ist bei der 
Betrachtung der charakteristischen 
Merkmale des Begriffs ‚Arbeitszeit‘ der 
entscheidende Faktor die Forderung, dass 
der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort anwesend sein und dem 
Arbeitgeber zur Verfügung stehen muss, um, 
falls erforderlich, unverzüglich 
Arbeitsleistungen erbringen zu können. 

Begründung

Der Gerichtshof argumentiert zu Recht, dass ein Arbeitnehmer, der dem Arbeitgeber an 
einem von Letzterem bestimmten Ort während der gesamten Dauer eines 
Bereitschaftsdienstes zur Verfügung stehen muss, erheblich stärkeren Belastungen ausgesetzt 
ist als ein Arbeitnehmer, der auf Abruf bereitsteht, weil der Arbeitnehmer von seiner Familie 
und seinem sozialen Umfeld getrennt ist und bei der Gestaltung der Zeit, in der seine 
Arbeitsleistung nicht benötigt wird, weniger frei ist. Unter diesen Umständen können die 
Zeiten des Bereitschaftsdienstes dieser Arbeitnehmer, in denen sie effektiv keine berufliche 
Tätigkeit ausüben, nicht als Ruhezeiten betrachtet werden.

Änderungsantrag 3
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, 
Probleme im Zusammenhang mit dem 
Schutz von Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer und auch mit der 
Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers 
aufwirft und zu Missbrauch geführt hat. 
Die Nichtanwendungsklausel sollte deshalb 
nicht länger anwendbar sein.

Begründung

Die Nichtanwendungsklausel sollte so rasch wie möglich abgeschafft werden, da sie zu den 
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Zielen und Bestimmungen der Richtlinie und zu den Grundprinzipien des Schutzes von 
Gesundheit und Sicherheit in krassem Widerspruch steht. Außerdem verstößt sie gegen die 
Grundsätze des Vertrags und widerspricht sämtlichen Tatsachen, die belegen, dass eine 
unbefristete Arbeitszeit eine schwerwiegende Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer sowie der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben bedeutet.

Änderungsantrag 4
ERWÄGUNG 14

(14) Diese Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und den Grundsätzen, die 
insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt werden. Im Besonderen zielt diese 
Richtlinie auf die volle Wahrung des Rechts 
auf gerechte und angemessene 
Arbeitsbedingungen ab (Artikel 31 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union).

(14) Diese Richtlinie steht im Einklang mit 
den Grundrechten und den Grundsätzen, die 
in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union ausdrücklich anerkannt 
werden. Im Besonderen zielt diese Richtlinie 
auf die volle Wahrung des Rechts auf 
gerechte und angemessene 
Arbeitsbedingungen (Artikel 31 der Charta) 
und des Rechts, Familien- und Berufsleben 
miteinander in Einklang zu bringen 
(Artikel 33 der Charta), ab.

Begründung

Die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben gehört zu den drei von der Kommission 
aufgeführten Kriterien, die bei allen Vorschlägen in diesem Bereich erfüllt sein sollten.

Änderungsantrag 5
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 2 a (Richtlinie 2003/88(EG))

2. 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 
zwischen den Sozialpartnern etwas anderes 
vorgesehen ist.

2. Die Zeit, in der der Arbeitnehmer 
während des Bereitschaftsdienstes effektiv 
seine Tätigkeit ausübt oder seine Aufgaben 
wahrnimmt, und die inaktive Zeit während 
des Bereitschaftsdienstes 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.
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Begründung

Siehe Begründung zu ERWÄGUNG 7 A (neu). Außerdem betrifft die Definition des Begriffs 
Arbeitszeit nicht nur das Gesundheitswesen, sondern auch andere Branchen wie Verkehr, 
Medien, Wasserversorgung, Sicherheitsdienste usw. Frauen machen einen beträchtlichen Anteil 
der von Bereitschaftsdiensten und Überstunden betroffenen Arbeitnehmer aus, was sich 
unweigerlich als Hindernis für die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben auswirkt.

Änderungsantrag 6
ARTIKEL 1 NUMMER 8

Artikel 22 Absatz 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 
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.

1. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, 
dass ab dem in Artikel 4 dieser Richtlinie 
genannten Datum die wöchentliche 
Arbeitszeit einschließlich Überstunden 48
Stunden nicht überschreitet.

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.
(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 
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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;
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.
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Begründung

Die in Artikel 22 enthaltene Nichtanwendungsklausel sollte so rasch wie möglich abgeschafft 
werden, da sie zu den Zielen und Bestimmungen der Richtlinie und zu den Grundprinzipien 
des Schutzes von Gesundheit und Sicherheit in krassem Widerspruch steht. Außerdem verstößt 
sie gegen die Grundsätze des Vertrags und widerspricht sämtlichen Tatsachen, die belegen, 
dass eine unbefristete Arbeitszeit eine schwerwiegende Gefährdung der Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer sowie der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben bedeutet, 
insbesondere für Frauen.
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