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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesundheitsgefährdung für Patientinnen und Patienten nicht länger hinnehmen! - EU-
Richtlinie zur Bereitschaftszeit von Ärztinnen und Ärzten zügig umsetzen. 
 
 
Der Bundesrat hat am 25.11.2005 auf Initiative Bayerns und Sachsen-Anhalts einen Geset-
zesentwurf beschlossen, wonach die Übergangsregelung zur Geltung des neuen Arbeits-
zeitgesetzes bis Ende 2007 zu verlängern ist. Auch die Bundestagsparteien von CDU, CSU 
und SPD  haben sich auf eine entsprechende Regelung im Koalitionsvertrag geeinigt. 
 
Damit erhalten Forderungen zur Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie des Europäischen Par-
laments (2003/88/EG) eine erneute Aktualität.  Mit bundesweiten Protesten mahnen die Kli-
nikärztInnen eine europarechtskonforme Änderung des deutschen Arbeitszeitgesetzes in 
Bezug auf die Bereitschaftszeiten in den Kliniken an.  
Bereits ein Beschluss des Europäischen Gerichtshof vom 3. Juli 2001 bestätigte, dass ein 
die Anwesenheit am Arbeitsort erfordernder Bereitschaftsdienst nicht als Ruhezeit, sondern 
zur Arbeitszeit im Sinne der Arbeitszeitrichtlinie zählt. Dieses veranlasste die damalige Bun-
desregierung zur Änderung des bis dahin gültigen Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Zum 
1.1.2004 trat eine Regelung in Kraft, die den Bereitschaftsdienst der Arbeitszeit des Arbeit-
nehmers zuordnet. Den Krankenhäusern wurde dabei eine Übergangsfrist bis zum 
31.12.2005 eingeräumt, in der sie von den Höchstgrenzen des ArbZG abweichen dürfen. 
Diese Übergangsfrist diente dazu, den Krankenhäusern ausreichend Zeit einzuräumen, um 
die daraus resultierenden Umstellungsprobleme zu bewältigen.  
 
Durch oben genannte Bundesratsinitiative und den Beschluss des Bundeskabinetts wird die-
se Übergangsfrist nun um ein weiteres Jahr verlängert. Diese Entscheidung schiebt eine 
dringend erforderliche Anpasssung der Arbeitszeiten in den deutschen Krankenhäusern ein 
weiteres Jahr hinaus, obgleich der Europäische Gerichtshof (EuGH) noch am 1.12.2005 er-
neut in einem Urteil (Rechtssache C-14/04) festgestellt hat, dass die Bereitschaftsdienste als 
Arbeitszeit zu werten sind.  
 
Die Folge ist, dass KlinikärztInnen weiterhin wegen überlanger Arbeitszeiten oftmals am 
Rande der körperlichen und geistigen Erschöpfung PatientInnen versorgen müssen. 
Dies gefährdet nicht nur die Gesundheit der behandelnden ÄrztInnen, sondern auch die der 
PatientInnen. Nach dem neuen Beschluss des Bundeskabinetts sind weiterhin 30-Stunden-
Dienste der KlinikärztInnen und damit hohe Gefährdungspotentiale für die PatientInnen 
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durch übermüdete ÄrztInnen an der Tagesordnung. Eine Anhörung des Landtags am 
26.11.2003 zeigte in zahlreichen Stellungnahmen die Probleme und besonderen Gefahren 
für den Gesundheits- und den PatientInnenschutz auf, die sich aus überlangen Arbeitszeiten 
ergeben. Studien haben verdeutlicht, dass rund 10% der ärztlichen Behandlungsfehler in den 
Kliniken auf Übermüdung, Arbeitsüberlastung und personelle Unterbesetzung zurückzufüh-
ren sind. Dabei muss einschränkend darauf verwiesen werden, dass die Fehlerursache "Ü-
bermüdung" nur in Einzelfällen in Schadensmeldungen als offizielle Ursache auftaucht, da 
weitreichende rechtliche Konsequenzen damit verbunden wären.   
 
Weiterhin ist es dringend erforderlich zu deutlichen Veränderungen zu kommen, um dem ab-
sehbaren ÄrztInnenmangel in den deutschen Krankenhäusern begegnen zu können. Eine 
Verlängerung der bislang eingeräumten Übergangsfrist zur Umsetzung des geltenden Ar-
beitszeitgesetzes untergräbt die Motivation der jungen MedizinerInnen, weil sie nach mehre-
ren Gerichtsurteilen und mehrfachen Aufforderungen zur Anpassung der Bestimmungen zum 
Bereitschaftsdienst des EuGh nicht mehr an einen wirksamen Schutz vor Überlastung glau-
ben können. Sie sehen sich weiterhin gezwungen in strapaziösesten Rund-um-die-Uhr-
Diensten im Zweifel über Leben und Tod der ihnen anvertrauten PatientInnen dieses Landes 
entscheiden.  Wenn AssistenzärztInnen an deutschen Kliniken nicht selten 40 - 60 Stunden 
in der Woche arbeiten, Dienste von 16 - 18 Stunden verrichten und gleichzeitig zwei Drittel 
ihrer Überstunden nicht bezahlt bekommen, wie es einem Interview der Süddeutschen Zei-
tung vom 29.11.2005 zu entnehmen ist, dann ist es nachvollziehbarbar, dass das Berufsbild 
"ArztIn im Krankenhaus" negativ belastet ist und viele ausgebildete MedizinerInnen auf alter-
native Berufsfelder oder ins Ausland ausweichen. Schon heute können nach Angaben des 
Marburger Bundes in den Kliniken in NRW 850 ÄrztInnenstellen nicht besetzt werden, weil 
viele qualifizierte ÄrztInnen angesichts der  im europäischen Vergleich niedrigen Gehälter 
und inhumanen Arbeitszeiten in andere europäische Länder ausweichen.  
 
Etwa 1/3 der 2.200 bundesdeutschen Krankenhäuser haben die zum 31.12.2005 endende 
zweijährige Übergangsfrist zur vollständigen Einführung des Arbeitszeitgesetzes genutzt und 
gezeigt, dass eine europarechtskonforme Ausgestaltung von Dienstplänen möglich ist. Die 
damalige Bundesregierung hatte zur Umsetzung Mittel in Höhe von 700 Mio EUR bereitge-
stellt. Diese Mittel wurden nur zum Teil abgerufen. Die angekündigte Verlängerung der Ü-
bergangsfrist "belohnt" gerade diejenigen Krankenhäuser, die bisher untätig geblieben sind 
und sich nicht um eine Arbeitszeitregelung bemüht haben, die den MitarbeiterInnen und Pa-
tientInnen gleichermaßen gerecht wird. Es stellt zudem einen massiven Eingriff in die Tarif-
verhandlungen dar, wenn die Länder als Tarifpartner sich über die Bundesratsinitiative qua 
Gesetz günstigere Rahmenbedingungen für die laufenden Tarifverhandlungen verschaffen. 
 
I.  
Der Landtag NRW begrüßt, dass auch in NRW zahlreiche Krankenhäuser den bestehenden 
Übergangszeitraum aktiv genutzt haben, um gemeinsam mit den ÄrztInnen geltendes euro-
päisches und deutsches Arbeitszeitrecht umzusetzen und bestärkt diese in ihren Bemühun-
gen.  
 
II.  
Der Landtag NRW stellt fest, dass es im Sinne eines nachhaltigen Arbeits- und PatientIn-
nenschutzes dringend erforderlich ist, die Arbeitszeiten in den Krankenhäuser in Nordrhein-
Westfalen entsprechend den Anforderungen der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie und des 
deutschen Arbeitszeitgesetzes auszugestalten. Weitere Verzögerungen dürfen nicht in Kauf 
genommen werden.  
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III. 
Der Landtag NRW fordert die Landesregierung auf, ihren Einfluss geltend zu machen um im 
anstehenden Beratungsverfahren des Bundestages eine unverzügliche Umsetzung der gel-
tenden  Arbeitszeitregelungen zum 1.1.2006 zu erreichen.  
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann    
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
 


