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ZU S AM M EN FA S SU NG

Das Beschreiten eines Mittelwegs zwischen der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern einerseits
und einer konkurrenzbetonten Wirtschaft mit der Ermöglichung für Arbeitnehmer, ihre Einnahmen auf
Wunsch durch längere Arbeitszeiten zu erhöhen andererseits, war viele Jahrzehnte lang ein schwieriger
Balanceakt. Dennoch gab es nahezu ein Jahrhundert lang eine deutliche Tendenz zur Regelung und
Reduzierung der Arbeitszeiten im Interesse von Gesundheit und Sicherheit. Im letzten Jahrzehnt hat sich
dieser Trend großteils stabilisiert. Allerdings haben sich die tatsächlich gearbeiteten Stunden generell
vermindert. Dieser Trend wurde nunmehr im Allgemeinen abgeflacht.
Allerdings sind die Arbeitsstunden nur eine Seite der Medaille. Das letzte Vierteljahrhundert - teilweise in
Folge der zunehmenden Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt - brachte eine größere Betonung des
Gleichgewichts zwischen Berufs- und Privatleben und Teilzeitarbeit. Gleichzeitig hat die Bewegung zu
einer rund um die Uhr funktionierenden Wirtschaft die Arbeitsmuster verändert, während die
Globalisierung der Wirtschaft und schwierige wirtschaftliche Zeiten in industrialisierten Ländern
diejenigen gestärkt hat, die argumentieren, dass weitere Reduktionen oder zu viel Starrheit die
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen würde. Der Balanceakt wurde daher noch komplexer.
Diese Studie untersucht die Geschichte dieses Balanceakts im Hinblick auf die EU und insbesondere die
Auswirkungen der Arbeitszeitrichtlinie 2003, und was die verschiedenen Auswirkungen der Direktive für
eine zukünftige Überarbeitung davon implizieren könnten.
1. 1

K O N T E XT

1.1.1 – Die Europäische Arbeitszeitrichtlinie - die ersten zwei Jahrzehnte.

Die Europäische Kommission, die immer vertragliche Pflichten in dieser Hinsicht hatte, schlug 1990 zum
ersten Mal formell eine spezifische Gesetzgebung vor. Dies führte zur Arbeitszeitrichtlinie 1993. Sie
wurde durch die Richtlinie für ausgeschlossene Sektoren im Jahr 2000 ergänzt. Diese wurde als Richtlinie
2003/88/EG kodifiziert. Dies ist die Europäische Arbeitszeitrichtlinie, die in dieser Studie behandelt wird.
Sie setzt Mindeststandards für die Mitgliedsstaaten und deckt bis auf einige spezifische Gruppen und eine
Handvoll Sektoren, die durch andere Gesetze abgedeckt sind, alle Arbeitnehmer.
Die Richtlinie regelt die maximale Wochenarbeitszeit (48 Stunden ist die Norm), Ruhezeiten, Nachtarbeit
und bezahlten Urlaub für mindestens vier Wochen. Sie anerkennt die Notwendigkeit der Flexibilität,
indem sie ermöglicht, dass die Durchschnittswerte über längere 'Referenzperioden' berechnet werden, und
dass Tarifverträge die Vorschriften über Ruhezeiten, die Länge von Nachtarbeit und die Referenzperioden
schmälern. Sie ermöglicht auch Ausnahmen im nationalen Recht für spezifische Sektoren (z.B.
Heimpflege) oder für spezifische Umstände (z.B. lange Pendelzeiten für Arbeitnehmer). Ausnahmen
müssen durch zusätzliche Ruhezeiten ausgeglichen werden. Eine völlige Ausnahme ist für selbständige
Arbeitnehmer möglich (Führungskräfte, Familienmitglieder in Familienbetrieben). Vier Wochen
Jahresurlaub ist eine unveränderliche Anforderung.
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Keine Abweichungen sind vom wöchentlichen Arbeitszeitlimit von 48 Stunden möglich, aber
Mitgliedsstaaten können Arbeitnehmern gestatten, von diesem Maximum auszusteigen. Dies muss ihre
freie Entscheidung sein, der im Voraus zugestimmt wird. Der Arbeitgeber darf sie nicht bestrafen, wenn
sie einen Ausstieg ablehnen.
Der Europäische Gerichtshof hat die Auslegung der Richtlinie in mehreren Bescheiden verdeutlicht,
wobei die so genannten SIMAP- und Jaeger-Entscheidungen am wichtigsten für den Zweck dieser Studie
sind. Sie hatten wesentliche Auswirkungen auf Ärzte und Arbeitnehmer in der Heimpflege. Der
Gerichtshof hat sehr deutlich gemacht, dass die Zeit, die dem Arbeitgeber am Arbeitsplatz zur Verfügung
steht, Arbeitszeit ist, auch dann, wenn der Arbeitnehmer nur "auf Abruf" ist. Jeder Zeitraum, welcher der
Definition von Arbeitszeit nicht entspricht, ist eine Ruhezeit. Der Gerichtshof hat auch dem Ausmaß, in
dem Ruhe aufgeschoben werden kann (Jaeger) sowie der Nutzung der Ausstiegsmöglichkeit (SIMAP)
Grenzen gesetzt. Das SIMAP-Urteil verstärkt das Prinzip der individuellen (anstelle der potenziell
impliziten) Zustimmung zum Ausstieg.
Um den Bestimmungen der Arbeitszeitlinie zur Überarbeitung der Ausstiegsmöglichkeit und der Länge
der Referenzperiode zur Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit (im Allgemeinen 4 Monate, aber mit
der Möglichkeit einer Ausnahme bis zu 12 Monaten in Tarifverträgen) und den Vorschriften des
Europäischen Gerichtshofs zu entsprechen, und gleichzeitig die veränderlichen Bedürfnisse und
Erwartungen der Gesellschaft zu berücksichtigen, startete die Kommission im Jahr 2003 einen
Überarbeitungsprozess. Sie schlug die Einschränkung der Nutzung der Ausstiegsmöglichkeit vor und
fasste einen Abbau dieser Bestimmung ins Auge, schlug die Definition einer neuen Kategorie inaktiver
Bereitschaftszeit vor, unter Setzung engerer Anforderungen darüber, wann die Ausgleichsruhe in
Anspruch genommen werden muss, ermöglicht die Verlängerung der Referenzperiode auf 12 Monate
durch das nationale Recht sowie durch Kollektivverhandlungen und ermutigt Maßnahmen zur
Verbesserung der Kompatibilität zwischen Berufs- und Familienleben. Das Europäische Parlament
versuchte, beim Schutz der Position von Arbeitnehmern noch weiter zu gehen, z.B. durch Setzen eines
Datums für das Verschwinden der Ausstiegsmöglichkeit - einer der Bereiche der Richtlinie, in dem die
Spannungen zwischen Gesundheit und Sicherheit sowie Wettbewerbsfähigkeit am meisten zu Tage treten.
Der Rat konnte jedoch nicht von der Notwendigkeit der Gegenvorschläge des Parlaments überzeugt
werden. Die beiden waren nicht in der Lage, ihre Ansichten zu versöhnen, und 2009 wurde die
vorgeschlagene Überarbeitung formell abgebrochen.
1.1.2 – Hauptpunkte

Der Ausstieg ist wohl der umstrittenste Punkt und ist ein besonderer Schwerpunkt dieser Studie. Fünf
Mitgliedsstaaten wenden ihn auf alle Sektoren und zehn nur für bestimmte Tätigkeiten an, die in jedem
Fall mindestens einen Teil des Gesundheitssektors umfassen.
Andere Hauptpunkte sind:
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Die faktische Differenzierung zwischen Mitgliedsstaaten, in denen Kollektivverhandlungen
sowohl in den privaten als auch öffentlichen Sektoren nach wie vor weitreichend sind, und
diejenigen, in denen dies nicht der Fall ist - weil die Referenzperiode mittels Tarifvertrag auf 12
Monate verlängert werden kann, aber nicht gesetzlich.



Bereitschaftszeit, weil das, was als hohe potentielle Kosten für den öffentlichen Sektor
wahrgenommen wird, wenn es Bereitschaftszeit ist, besonders im Gesundheitssektor - einem
Sektor, der in jedem Fall dazu neigt, mit einem Qualifikationsmangel konfrontiert zu werden - als
Arbeitszeit definiert ist. Der Gerichtshof hat bereits einen möglichen Kompromissweg
ausgeschlossen - den Ausdruck von Bereitschaftszeiten als Teil der Arbeitszeit.



Umgang mit Situationen, in denen Arbeitnehmer mehr als einem Arbeitgeber haben (MehrfachVerträge).



Das passende Gleichgewicht zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerrechten, wenn einer davon
Flexibilität bei der Anerkennung des Rechts auf ein Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben sucht.



Wie viel strenger die Vorschriften über Ausgleichsruhe gemacht werden müssen.

1. 2

DI E ZI E L E DI E S E R S T U D I E

Diese Studie möchte einige evidenzbasierte Untermauerungen der Debatte über die Hauptpunkte bieten,
um die Europäische Kommission bei der Entwicklung einer aktualisierten Gesetzgebung zu unterstützen,
welche die widersprüchlichen Interessen versöhnen und entstehende Trends berücksichtigen kann. Die
Erkenntnisse und Schlussfolgerungen basieren auf der Kombination der Ergebnisse einer
Literaturübersicht, Interviews von Interessensgruppen in einer Auswahl von Ländern, die im Voraus mit
der Europäischen Kommission vereinbart wurden, sowie statistischer Analyse.
Sie untersucht insbesondere:



Die Auswirkungen von wichtigen Trends am Arbeitsmarkt auf Arbeitszeitvereinbarungen;
Gesundheits- und Sicherheitsaspekte der Arbeitszeit; Auswirkungen der Arbeitsstunden auf
Sicherheit, Gesundheit und Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben;
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Richtlinie auf die Wirtschaft;
Die Auswirkungen der Richtlinie auf den öffentlichen Sektor;
Die Nutzung der Ausstiegsmöglichkeit.




1. 3

W IE T RE N D S A M A R BE I T SM A R K T DI E A R B EI T S ZE IT B EE I NF L U S SE N

Die Reduktion der tatsächlich gearbeiteten Stunden, die mehr als zwei Jahrhunderte messbar war, ist
praktisch zum Stillstand gekommen, wobei es Perioden und Mitgliedsstaaten gibt, in denen diese
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tatsächlich erhöht wurden. Während die 48-Stunden-Woche das Maximum ist, werden 40 Stunden
allgemein als Norm für die tatsächliche maximale standardmäßige Arbeitswoche betrachtet - mit
Frankreich am unteren Ende des Spektrums mit 35 Stunden. Die tatsächliche durchschnittliche
standardmäßige Arbeitswoche beträgt 38,7 Stunden. Die Anzahl der gearbeiteten Stunden wurde
beständig reduziert, aber dies reflektiert im Wesentlichen die Erhöhung der Teilzeitarbeit und die
Nutzung von flexibler Arbeitszeit (einschließlich einer Kürzung der Arbeitswoche in weniger Tage)
anstelle des standardmäßigen Arbeitstages von 9 bis 17 Uhr.
Arbeitszeiten sind im Allgemeinen in den neuen Mitgliedsstaaten höher als in den EU-15 und
unterschieden sich noch immer erheblich von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat - ohne Anzeichen einer
Annäherung. Es gibt einige Schwankungen im Einklang mit Wirtschaftszyklen und es gibt einen
Zusammenhang - zumindest in den alten Mitgliedsstaaten - zwischen Wohlstand und Arbeitszeiten. Mit
einem höheren Einkommen tendieren Arbeitnehmer dazu, sich für mehr Freizeit zu entscheiden. Steuerund Sozialordnungen beeinflussen die Entscheidungen. Ebenso wie Kollektivverhandlungen / Traditionen
industrieller Beziehungen, wobei fünf Gruppen identifiziert werden können.
Teilzeitarbeit und Gleitzeit, um Arbeitnehmern entgegenzukommen (insbesondere Frauen), und eine
dienstleistungsbasierte Wirtschaft sind nur zwei Abspiegelungen der zunehmenden Diversität von
Arbeitszeitvereinbarungen, aber es gibt noch viele andere. Die Technologie hat beispielsweise Telearbeit
geläufiger gemacht und die Grenzen zwischen Privat und Beruf verwischt, mit potenziellen Rückgängen
in unbemerkten / unbezahlten Überstunden, die die Vorteile der Möglichkeit, zuhause zu arbeiten,
ausgleichen. Auch die Einstellung zur Karriere hat sich verändert: das Konzept der Arbeit und des
Aufstiegs in einem einzigen Unternehmen im Laufe einer lebenslangen Karriere als Norm ist nicht mehr
vorherrschend.
Darüber hinaus hat das WORKS-Projekt1 gezeigt, wie ‘global value chain restructuring’ die Organisation
der Arbeit und der Arbeitszeit in Unternehmen beeinflusst, unter anderem durch eine größere
Arbeitsintensität (z.B. aufgrund knapperer Deadlines). Die Auswirkungen davon scheinen am größten in
wissensbasierten Branchen zu sein, in denen die Fähigkeit zum Anbieten von Dienstleistungen rund um
die Uhr oder an Wochenenden einen Wettbewerbsfaktor darstellt. Allerdings macht die Position in der
Wertkette einen erheblichen Unterschied. Je weiter die Entfernung vom zentralen Knotenpunkt zur
Peripherie, repräsentiert durch Subunternehmer, deren Subunternehmer, freiberufliche Arbeitskräfte oder
Heimarbeiter, desto größer ist die Flexibilität und desto wahrscheinlicher werden Verträger atypisch sein.
All dies deutet darauf hin, dass Reduktionen der Arbeitszeit in Zukunft mäßig sein werden, aber der
Trend zu Diversität und atypischen Arbeitsvereinbarungen wird andauern, und es gibt starke
wirtschaftliche und soziale Faktoren, die bedeuten, dass nicht von einer Annäherung innerhalb der EU
ausgegangen werden kann.
Wir schlussfolgern, dass:

1

http://www.worksproject.be/home.htm
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 Eine neue oder überarbeitete Arbeitszeitrichtlinie folgendes berücksichtigen muss:
 den Trend zu Diversität in Arbeitsmustern und
 die Faktoren, die zu den Unterschieden in der EU beitragen.
1. 4

G E S U N D H E IT S - U N D S I C H E R H EI T S A SP E K T E D E R A R B EI T SZ E IT

Der (negative) Link zwischen langen Arbeitszeiten und/oder dem Fehlen angemessener Ruhezeiten, und
Sicherheit von Arbeitskräften (oder Patienten) ist gut dokumentiert. Es gibt eine exponentielle Zunahme
des Unfallrisikos nach 7 bis 9 Stunden. Infolgedessen sind lange Arbeitszeiten nachteilige für die
persönliche Gesundheit, und selbst Sterblichkeit - obwohl scheint, dass die Art des Jobs und die
Arbeitsbelastung wichtige verbundene Faktoren sind. Die Schwelle scheint bei rund 10 Stunden zu liegen,
aber es gibt keine langfristigen Studien darüber oder über die langfristigen Auswirkungen langer
Arbeitszeiten. Lange Arbeitszeiten beeinträchtigen deutlich das Gleichgewicht zwischen Berufs- und
Privatleben, aber es gibt keine Studien, die den Einfluss auf das Familienleben als solches - insbesondere
auf Kinder - oder auf die Gesellschaft zeigen, beispielsweise durch die Unfähigkeit, am Leben der
Gemeinschaft oder an Interessensgruppen teilzunehmen.
Die Arbeit zu ‘unüblichen Zeiten’, insbesondere an Wochenenden, ist ebenso nachteilig für die Sicherheit,
Gesundheit, das Wohlbefinden und das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben. Trotz dem
Trend zu einer rund um die Uhr funktionierenden Gesellschaft werden Abende und Wochenenden von der
Gesellschaft noch immer nicht als 'übliche' Arbeitszeiten gesehen, sodass erwartet werden kann, dass die
Arbeit während dieser Zeiten - auch gelegentlich - mit physischen und psychosozialen
Beeinträchtigungen assoziiert wird. Ausgleichsruhe kann diese Auswirkungen nicht völlig ausgleichen.
Schichtarbeit steigert ebenso das Risiko von Beeinträchtigungen der Sicherheit, Gesundheit und sozialer
Beteiligung. Schichtarbeiter sind anfällig für Schlaf-, Verdauungs- und kardiovaskuläre Störungen.
Schichtarbeit ist möglicherweise karzinogen, obwohl der Nachweis nicht eindeutig ist. Je mehr
Nachtschichten jemand macht, desto wahrscheinlicher sind Unfälle (insbesondere nach der 4.
Nachtschicht). Darüber hinaus erbringen die Kinder von Schichtarbeitern weniger gute Leistungen in der
Schule und schließen seltener eine höhere Schulbildung ab. Schichtarbeiter zeigen einen höheren
Prozentsatz an zerbrochenen Beziehungen und engagieren sich weniger für ihre Interessen in
partizipativen Einrichtungen (Räte, Gewerkschaften, politische Parteien usw.)
Das Unfallrisiko ist größer, wenn Ruhepausen aufgeschoben oder selten in Anspruch genommen werden.
Der Aufschub von Ruhepausen während des Arbeitstags führt also zu einem verstärkten Risiko für die
Sicherheit aufgrund der kumulativen Wirkung von Müdigkeit - obwohl es schwierig ist, die Wirkung
dessen, was normalerweise verbundene Faktoren langer Arbeitszeiten und Schlafmangel sind, zu
entbündeln.
Flexible Arbeitszeiten mögen oberflächlich attraktiv wirken, können aber auch ein durchwachsener Segen
sein. Ein hoher Grad an Veränderlichkeit oder Unregelmäßigkeit der Arbeitszeiten kann ebenso nachteilig
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für die Gesundheit und das Wohlbefinden sein wie Schichtarbeit. Der Entscheidungsfindungsprozess
spielt eine Rolle: Es gibt Beweise, dass "vom Unternehmen gesteuerte" Veränderlichkeit stärkere
negative Auswirkungen hat als eine "vom Arbeitnehmer gesteuerte" Veränderlichkeit, aber die Steuerung
durch den Arbeitnehmer macht diese negativen Auswirkungen nicht gänzlich zunichte.
Faktoren in Kombination: es gibt Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit, die aus einer
Kombination von unterschiedlichen Charakteristiken der Arbeitszeiten und ihrer Interaktionen resultieren.
Diese Auswirkungen können rein zusätzlich sein, wie es der Fall bei langen Arbeitszeiten und
Schichtarbeit ist, aber auch interaktiv, wie es der Fall bei flexiblen und langen Arbeitszeiten ist.
Wir ziehen folgende Schlüsse:
 Lange Arbeitszeiten haben nachteilige Auswirkungen auf die Sicherheit, Gesundheit und das
Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben der Arbeitskraft sowie auf die Sicherheit der
allgemeinen Öffentlichkeit, z.B. Patienten.
 Die Sicherheit ist in Gefahr, wenn der Arbeitstag 7 bis 9 Stunden dauert, aber dies schwankt abhängig
von der Art der Tätigkeit und der Inanspruchnahme von Ruhepausen - ein Aufschub verschlimmert
das Risiko; eine Ruhezeit von 11 Stunden (wie in der Arbeitszeitrichtlinie) scheint das Minimum zu
sein.
 Die angemessene Höchstgrenze für wöchentliche Arbeitszeiten hängt davon ab, in welchem Ausmaß
gesundheitliche Beeinträchtigung als akzeptabel erachtet wird.
 Zusätzliche Ausgleichsruhe scheint im Fall 'unüblicher' Arbeitszeitvereinbarungen gerechtfertigt.
 Die Auswirkungen verschiedener zusätzlicher und interaktiver Faktoren in Kombination sollten
berücksichtigt werden; kurze Referenzperioden würden eine übermäßige Anhäufung negativer
Auswirkungen vermeiden.
 Eie Entscheidungsfreiheit der Mitarbeiter in Bezug auf die Arbeitszeit ist positiv, kann aber die
negativen Auswirkungen nachteiliger Faktoren nicht gänzlich ausgleichen.
1. 5

W I RT S C H A F T L I C H E A U S W I R K U N G E N A U F U N T E RN E H M E N

Es sind grundsätzlich nur wenige empirische Studien zu den ökonomischen Auswirkungen verfügbar. In
Anbetracht der Schwierigkeit, Daten zu bekommen, die eine spezifische Nachverfolgung von
Produktivitätsveränderungen in Bezug auf die Arbeitszeitrichtlinie selbst erlauben würden, analysiert die
vorliegende Studie daher die Beziehung zwischen Gesamtfaktor Produktivität und Änderungen der
Anzahl der gearbeiteten Stunden (ungeachtet dessen, ob diese Änderungen durch die Arbeitszeitrichtlinie
verursacht wurden oder nicht) in sechs Sektoren, von denen man glaubt, dass sie am anfälligsten für
Beeinträchtigungen der Produktivität sind. Zudem werden zwei Studien der Europäischen Kommission zu
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den ökomischen Auswirkungen der Arbeitsmarktrichtlinie, insbesondere bezüglich der Annahme durch
kleine und mittelständische Unternehmen, analysiert.
Folgende Sektoren werden makroökonomisch analysiert:
 Bau
 Hotels & Restaurants
 Finanzvermittlung
 Textilien
 Post & Telekommunikation, und
 Elektrizität, Gas & Wasser.
Dies sind Dienstleistungssektoren oder höchst saisongebundene Produktionssektoren, bei denen eine
behördliche Einschränkung der Arbeitszeiten nicht durch eine Schwankung von Beständen bewältigt
werden könnte. Der Kontext ist einer von höchst unterschiedlichen Wachstumsraten der
Arbeitsproduktivität in Europa in den letzten 15 Jahren und von höchst variablen GesamtfaktorProduktivitätsniveaus in Mitgliedsstaaten und Sektoren.
Die Studie untersucht die spezifizierten Branchen in verschiedenen Ländern für den Zeitraum 1970-2007.
Die Auswahl der Länder berücksichtigt sowohl EU (alte und neue EU-Mitgliedsstaaten) als auch NichtEU-Länder, und wurde durch den Grad der Verfügbarkeit von Daten gesteuert.
Durchschnittliche gearbeitete Stunden pro Arbeitskraft pro Jahr (HPE) wurden für die Richtlinie
verwendet. Diese Auswahl beinhaltete die Annahme, dass die Umsetzung der Richtlinie oder
gleichwertiger Gesetzgebung in eine Änderung von HPE übersetzt werden würde. HPE wird
wahrscheinlich auch von der wöchentlichen Arbeitszeit, dem Jahresurlaub, der Ruhezeit und in mancher
Hinsicht auch der Referenzperiode beeinflusst. Die Methodologie berücksichtigte die Strenge der
Arbeitsschutzgesetze und die F&E-Intensität in größtmöglichem Ausmaß.
Wir fanden eine allgemeine negative Auswirkung einer erhöhten jährlichen Arbeitszeit auf die
Produktivität in den Branchen Textilien und Finanzvermittlung - mit einigen länderspezifischen
Differenzen, wie beispielsweise keine Auswirkungen auf Textilien in Spanien und Ungarn, aber hohe
Auswirkungen in Finanzvermittlung. Wir fanden keine deutlichen Auswirkungen in der Hotel &
Restaurant-Industrie, aber signifikante Auswirkungen in einigen Ländern, in den Branchen Post &
Telekommunikation sowie Elektrizität, Gas & Wasser - allerdings mit erheblichen Abweichungen je nach
Mitgliedsstaat - gab es negative Auswirkungen für einen oder beide Sektoren. In der Bauindustrie gab es
einen Zusammenhang zwischen steigenden HPE und TFP in einigen Ländern, während es in anderen
einen Rückgang der Produktivität gab, wenn HPE erhöht wurde.
 Es gibt also kein Muster. Ein Land kann starke Auswirkungen einer Änderung der jährlich
gearbeiteten Stunden pro Arbeitnehmer in einer Branche aufweisen, während dies in einer anderen
Branche mit derselben Änderung an Stunden pro Arbeitnehmer stabil bleibt.
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Die Studien über europäische Unternehmen zeigen Unterschiede im Grad der Regelkenntnis und
Regelbefolgung. Beispielsweise scheint eine signifikante Anzahl an Unternehmen Arbeitszeiten nicht zu
registrieren und vielen Unternehmen scheint nicht bewusst zu sein, dass dies einen Verstoß gegen die
geltende Europäische Rechtsprechung darstellt. Viele Unternehmen zeigen sich besorgt über die
wirtschaftlichen
Auswirkungen
der
Arbeitszeitrichtlinie,
insbesondere
bezüglich
ihrer
Wettbewerbsfähigkeit sowie der Möglichkeiten saisonalle Schwankungen im Arbeitszeitbedarf zu
steuern. Es gibt daher große Zustimmung für die Möglichkeit, den Referenzzeitraum zur
Arbeitszeitbemessung auf 12 statt der bisherigen 4 Monate zu verlängern – sei es durch Tarifverträge oder
durch gesetzliche Entscheidungen. In Ländern wo die Möglichkeit eines Opt-outs genutzt wird, wird
diese Möglichkeit auch weiterhin als notwendig angesehen. Die Studien zeigen verschiedene
Vergütungsmodelle für Bereitschaftszeiten. Meist wird diese Arbeitszeit eher finanziell vergütet als dies
bei anderen Formen der Überstunden der Fall ist, die eher durch Urlaubszeiten ausgeglichen werden.
 Die Wirtschaft unterstützt die Möglichkeit, die Referenzperiode zur Arbeitszeitbemessung auf 12 statt
bisher 4 Monate zu verlängern – sei es durch Tarifverträge oder gesetzliche Regelungen.
 Unternehmen möchten auch weiterhin von Opt-outs Gebrauch machen können.
1. 6

A U S W I R K U N G D E R A R B E I T S Z EI T RI C H T L I NI E A U F Ö F F E N TL I CH E D IE N S T E

Die Erkenntnisse in diesem Bereich basieren auf einer Feldarbeit in zehn Ländern, wobei die
Auswirkungen der Richtlinie und der Entscheidungen des Gerichtshof in vier Sektoren untersucht
wurden: Gesundheit, Heimpflege, Feuerwehr und Polizei - Sektoren, die durch die Notwendigkeit einer
kontinuierlichen Bereitschaft, einer Kultur langer Arbeitszeiten und einer Tendenz zur Nutzung der
Ausstiegsmöglichkeit charakterisiert werden. Krankenhäuser (und insbesondere im Fall von Ärzten) und
Feuerwehren weisen auch die weitläufige Nutzung von Bereitschaftszeiten auf.
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: in nahezu allen ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten hat die
Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie zu einem erhöhten Bedarf an spezialisierter und qualifizierter Arbeit
in den Sektoren Gesundheitspflege und Heimpflege geführt, was den öffentlichen Sektor zwang,
zwischen den Anforderungen der Richtlinie und dem Mangel an qualifizierten Mitarbeitern auf der
Angebotsseite dieser Arbeitsmärkte zu jonglieren. Die Ausgabenlimits des öffentlichen Sektors haben
auch die Fähigkeit des öffentlichen Sektors, zusätzliche Polizei- und Feuerwehrmitarbeiter einzustellen,
eingeschränkt. Es wurden folglich nur wenige Arbeitsplätze geschaffen und es gab häufig einen erhöhten
Wettbewerb zwischen den Anbietern. Der Wettbewerb zwischen den Anbieter basiert nicht zwangsläufig
auf einer höheren Bezahlung (die meist reguliert ist), sondern häufig auf besseren Arbeitsbedingungen
(flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung - beispielsweise).
Es gibt Anzeichen eines Rückgriffs auf Immigration (z.T. als Braindrain von den neuen zu den alten
Mitgliedstaaten) als neue Quelle von Qualifikationen und Verlagerungen zur Selbständigkeit
(insbesondere von Ärzten), damit diese außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie fallen. Andere
Lösungen waren Outsourcing und erhöhter Einsatz von Zeitarbeitnehmern. In der Heimpflege gibt es
Hinweise auf Nichteinhaltung in Folge der Unwissenheit in Bezug auf die Anforderungen und der hohen
Nutzung der individuellen Ausstiegsmöglichkeit.
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Rechte und Arbeitsplatzqualität: wie weiter oben erwähnt, hat der Gesundheitssektor verbesserte Vorteile
(eher als Bezahlung), um zusätzliche Mitarbeiter in Anbetracht des Qualifikationsmangels (der
vermeintlich durch die Umsetzung der Richtlinie verschlimmert wurde) anzuziehen und zu halten.
Insbesondere in Deutschland brachte die Richtlinie der Direktive ein neues Bewusstsein für Gesundheitsund Sicherheitsrisiken, und eine verbesserte Risiko- und Gefahrenanalyse. Im Allgemeinen scheint es
Vorteile für das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben gegeben zu haben.
Es gibt jedoch Hinweise auf einen Einkommensverlust in einigen Mitgliedsstaaten, in denen man sich auf
Überstundenzahlungen verließ, die praktisch ein standardmäßiger Bestandteil des Lohnangebots waren.
Es gibt Hinweise auf Nichteinhaltung entweder im Hinblick auf die tatsächlich gearbeiteten Stunden oder
auf die stattdessen tatsächlich in Anspruch genommene Freizeit aufgrund von Personalmangel (der die
Folge von Qualifikationsengpässen oder Budgeteinschränkungen im öffentlichen Sektor sein kann). Diese
Faktoren liegen in einem gewissen Ausmaß in allen Sektoren vor. Es gibt auch einige Bedanken, dass die
Ausbildung von Ärzten im Praktikum darunter leiden wird, wenn diese keine längeren Arbeitszeiten
haben dürfen, um Erfahrungen zu machen, aber diese Aussage ist nicht beweiskräftig und der Einwand
wird auch in einigen Instanzen mit Ausbildungsänderungen angesprochen.
Pflege- oder Servicequalität: Die Gewährleistung der Qualität der Pflege oder Dienstleistung war ebenso
einer der wichtigste Punkte bei der Entscheidung einer zunehmenden Anzahl von Mitgliedsstaaten, sich
vollständig oder in einigen Sektoren mit hohem Auftreten von Bereitschaftszeit und in ländlichen
Gebieten, in denen Krankenhäuser kleiner sind und ohnehin mehr Probleme beim Finden von
Mitarbeitern haben, für einen Ausstieg zu entscheiden. Feuerwehren leiden ebenso unter
Rekrutierungsproblemen in ländlichen Gebieten.
Obwohl Beispiele längerer Wartelisten in Krankenhäusern während der Datensammlungsphase gefunden
wurden (UK), ist es schwierig, diese direkt auf die Umsetzung der Arbeitzeitrichtlinie zurückzuführen. Es
gibt auch Bedenken in vielen Mitgliedsstaaten über Patientensicherheit, z.B. in Zusammenhang mit gut
funktionierenden Übergaben und intensiverer Arbeit in Folge von veränderten Schichtmustern. Es gibt
jedoch auch Instanzen, in denen die Pflegequalität als verbessert oder unverändert wahrgenommen wird.
Organisatorische Auswirkungen: jede Auswirkung auf organisatorischer Ebene muss im Kontext sehr
unterschiedlicher Ausgangspunkte selbst innerhalb von Mitgliedsstaaten gesehen werden. Sie sind eine
Folge traditioneller Praktiken, Qualifikationsmangel und den Auswirkungen auf die Verhandlungsstärke,
und die Anforderungen der Bürger - mit unterschiedlichen Pathologien in ländlichen Gebieten (wo es
mehr ältere Menschen gibt), und unterschiedlichen Anforderungen in ländlichen Gebieten an Polizei und
Feuerwehr im Vergleich zu städtischen Gebieten.
Dennoch gab es eine deutliche Auswirkung im Gesundheitssektor, aufgrund dessen Kultur langer
Arbeitszeiten und Bereitschaftszeit in praktisch jedem Mitgliedsstaat, und insbesondere in bestimmten
Fachbereichen - Unfälle und Notfälle, Gynäkologie und Anästhesie. Die Auswirkungen wurden in einigen
Instanzen mit zusätzlichen Mitteln für Rekrutierung in Angriff genommen, in manchen davon durch
Deloitte.
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Umstellung auf Schichtsystemen, in manchen durch die vermehrte Nutzung von Zeitarbeitnehmern,
externen oder selbständigen Mitarbeitern, in machen durch Umstrukturierung (mittels Funktionsersatz
oder überschneidender Abdeckung), durch die Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten oder
flexiblere Arbeitszeitmodelle, in machen durch Reorganisation (unter anderem durch die Einführung einer
größeren 'Demokratie', d.h. Konsultation von Mitarbeitern) und in machen durch Nutzung der
Ausstiegsmöglichkeit. Diese Lösungen können auch in Kombination genutzt werden. Es gibt auch
Hinweise darauf, dass eine Divergenz zwischen theoretischer Einhaltung und tatsächlicher Praxis häufig
eine faktische Lösung ist. Es ist jedoch schwierig zu sagen, welche Lösungen auf die Arbeitszeitrichtlinie
zurückzuführen sind und welche auf den generellen Trend zu einer ausgeglichenen Work-Life-Balance,
speziell für Frauen.
Während die Auswirkungen vermeintlich im Gesundheitssektor am größten waren, werden dieselben
Auswirkungen in gewissem Ausmaß auch in anderen Sektoren beobachtet.
Finanzielle Auswirkungen: Es liegen wenig Daten zur Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen
einer Umsetzung der Richtlinie oder zur Messung von Gegenleistungen vor. Während es deutlich
einmalige Verwaltungskosten für unternehmerische Reorganisation und neue Systeme für Zeit- und
Entlohnungsmessung sowie steigende Personalkosten in Folge zusätzlicher Rekrutierungen gibt, ist es
schwierig, an Ziffern zu geraten. Noch weniger möglich ist es, die Gegenleistung mit Einsparungen bei
Überstundenzahlungen und Zahlungen für Bereitschaftszeit zu messen.
Dasselbe gilt für die Kosten und Vorteile für Mitarbeiter. Es gibt Beispiele für offensichtliche
Einkommensverluste durch kürzere Arbeitszeiten in Folge der Umsetzung der Richtlinie, aber es gibt
auch deutliche Hinweise auf verbesserte Nebenleistungen und einige Hinweise, dass Mitarbeiter ihre
Verhandlungsstärke aufgrund des Qualifikationsmangels zur Erhöhung ihres Gehalts nutzen. Es kann
auch sein, dass Ärzte, die in die Selbständigkeit gewechselt sind, ihr Einkommen verbessert oder einen
Einkommensverlust verhindert haben.
Regierungen haben in einigen Fällen Finanzierung für die Einführung alternativer Arbeitsmodelle
(obwohl sie eine Minderheit zu sein scheinen) oder für zusätzliche Rekrutierung bereitgestellt. Die Daten
für all diese Kosten sind am stärksten im Gesundheitssektor, aber das Muster ist in allen Sektoren
konsistent.
Wir schlussfolgern deshalb, dass:
 es eine breite Unterstützung für die Gesundheits- und Sicherheitszielsetzungen der
Arbeitszeitrichtlinie gibt, dass aber Ausgabeneinschränkungen im öffentlichen Sektor und
Qualifikationsmangel dazu geführt haben, dass Regierungen und/oder Arbeitnehmer Wege gesucht
haben, um die Auswirkungen der Arbeitszeitrichtlinie und der SIMAP/Jaeger-Entscheidungen in den
vier untersuchten Sektoren zu reduzieren;
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 die Arbeitszeitrichtlinie und die SIMAP/Jaeger-Entscheidungen können eine Hebelwirkung für
Mitarbeiter bieten, um bessere Arbeitsbedingungen oder allgemeine Zahlung auszuhandeln oder zu
bekommen, aber in einigen Fällen kann es im Ermangelung einer Ausstiegsmöglichkeit zu einem
Einkommensverlust kommen;
 die Arbeitszeitrichtlinie und die SIMAP/Jaeger-Entscheidungen können als Katalysatoren für
Effizienzgewinne und Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Berufs- und
Privatleben für Mitarbeiter und die Leistungsqualität für Bürger fungieren.
1. 7

N U T Z U N G D E R A U S S TI E G S M Ö G L I C H K EI T

Es gibt EU-Mitgliedsstaaten, die i) überhaupt keine Ausstiegsmöglichkeit anbieten (12), ii) die eine
vollständige Ausstiegsmöglichkeit in allen Sektoren nutzen (5) und iii) die nur eine teilweise
Ausstiegsmöglichkeit bieten (10). Die Ausstiegsmöglichkeit wird auf unterschiedliche Arten umgesetzt,
es kann z.B. eine Obergrenze für die Arbeitszeit geben. In einigen Mitgliedsstaaten wird die
Ausstiegsmöglichkeit entweder sehr weitläufig oder gänzlich mittels Kollektivverhandlungen genutzt; in
anderen wurde der Ausstieg gesetzlich geregelt. Es scheint sehr wenige Mechanismen für die Kontrolle
der Nutzung der Ausstiegsmöglichkeit in der Praxis und für die Gewährleistungen, dass es keine Exzesse
gibt, zu geben.
Die fünf Mitgliedsstaaten, die die Ausstiegsmöglichkeit in allen Sektoren nutzen (‘vollständiger
Ausstieg’) sind Bulgarien, Zypern, Estland, Malta und das Vereinigte Königreich. Die Argumentation der
Richtlinie in EU-Ländern, welche die vollständige Ausstiegsmöglichkeit nutzen, hat sich auf sowohl
Wettbewerbsfähigkeit konzentriert (d.h. den Bedarf der Gewährleistung maximaler Flexibilität für
Unternehmen, beispielsweise in der Reaktion auf unterschiedliche Nachfrageniveaus, und Anpassung an
Saisonarbeit) als auch auf die Bedeutung der Aufrechterhaltung der individuellen Wahlfreiheit (die
Arbeitnehmer sollten bestimmen, wie viele Stunden sie arbeiten und ob sie das maximale gesetzliche
Limit der Richtliniefreiwillig überschreiten möchten).
Die häufigsten Nutzungen der Ausstiegsmöglichkeit in Ländern mit teilweiser Ausstiegsmöglichkeit
beziehen sich erstens auf "Bereitschaftszeit" für Arbeiter im öffentlichen Sektor (Belgien, Deutschland,
Frankreich und Polen) und zweitens diejenigen, die den Ausstieg in öffentlichen Diensten weitläufiger
gestatten, ohne dies auf Bereitschaftszeit zu beschränken (Tschechische Republik, Ungarn, Niederlande,
Slowenien, Slowakei und Spanien). Es gab eine Zunahme der Anzahl an EU-Ländern, die eine teilweise
Ausstiegsmöglichkeit in den vergangenen Jahren genutzt haben, hauptsächlich in Folge der
Auswirkungen der SIMAP-Jaeger-Entscheidungen des EU-Gerichtshofs.
Die Anforderungen der öffentlichen Gesundheitsdienste zum Anbieten eines permanenten Dienstes rund
um die Uhr, während gleichzeitig die Entscheidungen des EU-Gerichtshofs im Hinblick auf
Bereitschaftszeit eingehalten werden, gehören zu den wichtigsten Faktoren in Bezug auf die Nutzung der
Ausstiegsmöglichkeit. Es sollte allerdings betont werden, dass die Ausstiegsmöglichkeit im
Gesundheitssektor nicht in allen Ländern mit Ausstiegsmöglichkeit umfangreich genutzt wird.
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Die Ausstiegsmöglichkeit pro Sektor: Mitgliedsstaaten haben die Schmälerung der Ausstiegsmöglichkeit
nicht auf spezifische Sektoren begrenzt. Die Möglichkeit des Ausstiegs gilt entweder in allen Sektoren
(Länder mit vollständiger Ausstiegsmöglichkeit) oder ist auf bestimmte Bereiche des öffentlichen Sektors
beschränkt (Länder mit teilweiser Ausstiegsmöglichkeit). In der Praxis konzentriert sich die Nutzung der
Ausstiegsmöglichkeit tatsächlich auf bestimmte Sektoren - diejenigen, die in einer globalen 24-StundenUmgebung operieren - z.B. Finanzdienstleistungen, IT; Sektoren, die nahe am Markt stehen und die von
den Vorlieben der Konsumenten gesteuert werden - z.B. Textilien, Kleidungsproduktion; Sektoren mit
saisongebundenen Angebots- und Nachfragespitzen - z.B. Tourismus, Hotel und Catering; Sektoren, in
denen es lange Arbeitszeiten vorherrschen - z.B. Bau, Transport und Handel, einige Bereiche der
öffentlichen Dienste (Bildung, Heimpflege und in vielen öffentlichen Diensten, auch bei leitenden und
freiberuflichen Arbeitskräften), Finanzdienstleistungen und Filmindustrie.
Die individuelle Ausstiegsmöglichkeit: Der Bewusstseinsgrad in Bezug auf die Möglichkeit eines
Ausstiegs - sowohl bei Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern in Ländern, die die Schmälerung nutzen sind deutlich wichtige Faktoren im Ausmaß des Vorherrschens von Arbeitern, die sich für einen
individuellen Ausstieg entscheiden. Es gibt einige Hinweise, dass der Bewusstseinsgrad gering ist,
insbesondere in einigen Heimpflegeunternehmen und KMUs. Arbeiter, die sich für den Ausstieg
entscheiden, scheinen finanziell motiviert zu sein oder das Gefühl zu haben, dass es ihrer Karriere
dienlich ist. Es gibt einige Hinweise, dass ein Zwangselement spürbar ist, aber dies in einer deutlichen
Minderheit der Fälle.
Die Auswirkungen des Ausstiegs: Es ist schwierig, eine fixe Korrelation zwischen Ländern, die die
Ausstiegsmöglichkeit nutzen und dem Vorherrschen langer Arbeitszeiten festzustellen, angesichts der
Anzahl anderer Faktoren, welche die Trends der Arbeitszeiten im letzten Jahrzehnts beeinflusst haben.
Darüber hinaus gibt es bei den Ländern, die eine vollständige Ausstiegsmöglichkeit nutzen,
Abweichungen der durchschnittlichen Arbeitszeiten und dem Ausmaß, indem eine Kultur langer
Arbeitszeiten tief verwurzelt. Es scheint folglich keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Ausstieg
und einem Vorherrschen langer Arbeitszeiten zu geben.
Andererseits ist deutlich, dass die Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie in vielen EU-Ländern ein
wichtiger Antrieb für kürzere Arbeitszeiten war, auch in denjenigen, welche die Ausstiegsmöglichkeit
nutzen. Die Auswirkungen der Einhaltung der Arbeitszeitrichtlinie auf die Arbeitsorganisation war
insbesondere in einigen Bereichen des öffentlichen Sektors ausgesprochen, wie z.B. Gesundheit. In
diesem Kontext wird der Ausstieg so gesehen, dass er die notwendige Flexibilität für den Umgang mit
Mitarbeiter- und Qualifikationsmangel, die spezifischen Schwierigkeiten in einigen ländlichen Gebieten,
kontinuierliches Anbieten von Dienstleistungen in Bezug auf Stunden und Übergangslösungen als auch in
Bezug auf die Nutzung von Bereitschaftszeit und den Einsatz von Freiwilligen bei der Feuerwehr geboten
hat.
Die Ausstiegsmöglichkeiten in der Praxis: Obwohl die Ausstiegsmöglichkeit als sinnvoller Mechanismus
zur Gewährleistung der Flexibilität im öffentlichen Dienst betrachtet wurde, scheint sie nicht von der
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großen Mehrzeit der Organisationen im öffentlichen Sektor missbraucht worden zu sein. In der Tat wurde
die Nutzung nicht ermutigt. In vielen Ländern mit Ausstiegsmöglichkeit wurde der Ausstieg als Garantie
der Flexibilität und Rückfallmöglichkeit betrachtet. Während es nur begrenzte Statistiken über die
Nutzung der Ausstiegsmöglichkeit gibt, gibt es Hinweise dafür, dass der gesamte Anteil betroffener
Arbeitnehmer in den meisten Ländern mit Ausstiegsmöglichkeit nicht so hoch ist.
Es ist schwierig, das Ausmaß zu beurteilen, in dem die Ausstiegsmöglichkeit von verschiedenen Typen
von Arbeitskräften genutzt wurde, aber es gibt einige Hinweise, dass die Ausstiegsmöglichkeit
insbesondere für Arbeitskräfte in Teilzeitarbeit und mit mehrfacher Beschäftigung relevant ist.
Wir ziehen folgende Schlüsse:
 Es besteht ein Bedarf an mehr Daten über die Umsetzung und Vollstreckung der Richtlinie. Die hier
angeführten Schlussfolgerungen sollten in Ermangelung von Daten mit Vorsicht behandelt werden.
 Die Ausstiegsmöglichkeit wird in privaten und öffentlichen Sektoren hauptsächlich in denjenigen
Sektoren verwendet, in denen die Kontinuität der Pflege oder Dienstleistung durch
Wettbewerbsbedingungen notwendig ist oder verlangt wird, ungeachtet der Art des Ausstiegs.
 Es gibt noch immer Unwissenheit in Bezug auf die Existenz von Bestimmungen der Richtlinie in
einigen Sektoren und/oder Unternehmen, hauptsächlich in der Heimpflege und in KMUs.
 Es gibt keine direkte Ursache und Wirkung zwischen der Nutzung der Ausstiegsmöglichkeit und der
Anwesenheit längerer Arbeitszeiten.
 Die Ausstiegsmöglichkeit wird nicht als 'einfache Möglichkeit' für die Umgehung der Anforderungen
der Richtlinie gesehen, sondern wurde – vernünftig, soweit beurteilt werden kann - als Instrument für
Flexibilität im öffentlichen Sektor genutzt, insbesondere, um Lösungen zu bieten für:
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die Besonderheiten gewisser Sektoren;
Ressourcenmangel (menschlich und finanziell);
spezifische Formen atypischer Arbeit.
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