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Petition 0455/2005, eingereicht von Magdalini Tsipra, griechischer Staatsangehörigkeit, im 
Namen der „P.O.E.I.D.D.“(Panhellenic Federation of Public Servants Employed under Private 
Law), betreffend Nichtumsetzung der Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-
CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die die vorgenannte Vereinigung vertritt, macht darauf aufmerksam, dass 
Griechenland die vorstehende Richtlinie noch nicht umgesetzt hat, und verweist in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf neue griechische Rechtsvorschriften, nach denen die 
öffentliche Hand nicht mehr zur Umsetzung von Gerichtsentscheidungen verpflichtet ist, die 
gekündigten Arbeitnehmern einen vorläufigen Rechtsschutz einräumen. Die Petentin ersucht 
das Europäische Parlament, dafür Sorge zu tragen, dass die vorgenannte Richtlinie in 
Griechenland umgehend umgesetzt wird, damit für griechische Arbeitnehmer mit befristeten 
Arbeitsverträgen Gleichbehandlung und Arbeitsverträge in der Form gewährleistet werden, 
auf die sie laut Rechtsvorschriften der EU Anspruch haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Februar 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006

Im ursprünglichen Petitionstext heißt es, die Richtlinie 1999/70/EG über befristete 
Arbeitsverträge sei in Griechenland nicht korrekt umgesetzt worden; außerdem habe 
Griechenland 2004 neue Rechtsvorschriften angenommen, die es dem öffentlichen Sektor 
erlaubten, sich über Gerichtsentscheidungen hinwegzusetzen, die Beschäftigten mit 
befristeten Arbeitsverträgen einen vorläufigen Rechtsschutz einräumen. Wenn 
Gerichtsentscheidungen vom öffentlichen Sektor und juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts ignoriert werden dürfen, könnten die Arbeitnehmer ihrer fundamentalen Arbeitsrechte 
beraubt werden.
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Die Kommissionsdienststellen haben von der Petentin soeben Kopien weiterer Informationen 
zu den 2004 angenommenen Rechtsvorschriften und den 2005 angenommen Änderungen 
erhalten, die auch den Wortlaut der einschlägigen Gesetze Nr. 3301/2004 und 3388/2005 
enthalten, ferner wurden ihr die Kopien einer Entscheidung des griechischen 
Bürgerbeauftragten, einer Stellungnahme der Athener Anwaltskammer, eines 
wissenschaftlichen Artikels, einer Entscheidung des griechischen Rechnungshofs, einer 
Beschwerde an das Oberste griechische Verwaltungsgericht und des entsprechenden Urteils 
sowie zweier Anträge an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 
übermittelt, die sich sämtlich auf verschiedene Aspekte dieser Rechtsvorschriften betreffend 
die Vollstreckung der vorläufigen Gerichtsurteile gegen den griechischen öffentlichen Dienst 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts beziehen.

Anmerkungen der Kommission

Die Richtlinie 1999/70/EG über befristete Arbeitsverträge hätte bis zum 10. Juli 2002 in 
Griechenland umgesetzt sein müssen. Griechenland hat der Kommission in der Folgezeit 
mitgeteilt, die Richtlinie sei mittels dreier Präsidialerlasse in den Jahren 2003 und 2004 
umgesetzt worden.

Die vorliegende Petition bezieht sich hauptsächlich auf verschiedene griechische 
Rechtsvorschriften zur Vollstreckung vorläufiger Gerichtsurteile gegen den öffentlichen 
Dienst und juristische Personen des öffentlichen Rechts, die 2004 und 2005 angenommen 
wurden. Bevor sich die Kommission zu diesen Rechtsvorschriften (die nicht als Maßnahmen 
zur Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG deklariert wurden, sondern die weitaus 
allgemeinere Frage der Vollstreckbarkeit vorläufiger Entscheide zu betreffen scheinen) und 
ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere mit der Anwendung der 
Richtlinie 1999/70/EG, äußern kann, müssen die von der Petentin übermittelten zusätzlichen 
Informationen sorgfältig geprüft werden; gegebenenfalls ist die griechische Regierung um 
Klarstellungen zu ersuchen. Da die Dokumente gerade erst bei der Kommission eingegangen 
sind, ist es derzeit noch nicht möglich, ausführlicher zu den in der Petition aufgeworfenen 
Fragen Stellung zu nehmen.

4. Zusätzliche Antwort der Kommission, eingegangen am 4. Januar 2007.

Die vorliegende Petition bezieht sich hauptsächlich auf verschiedene griechische 
Rechtsvorschriften zur Vollstreckung vorläufiger Gerichtsurteile gegen den öffentlichen 
Dienst. Es handelt sich um einen komplizierten Sachverhalt; mehrere 
Kommissionsdienststellen waren an der Prüfung dieser Petition beteiligt. Bevor sie sich ein 
abschließendes Urteil erlauben kann, benötigt die Kommission weitere Informationen und 
Klarstellungen seitens der griechischen Behörden.

Die Kommission prüft in diesem Zusammenhang kürzlich erhaltene Hinweise darauf, dass der 
griechische Rechnungshof sich geweigert haben soll, Endentscheidungen des Gerichts 
betreffend die Umwandlung befristeter Verträge im griechischen öffentlichen Dienst zu 
vollstrecken. Die Kommission wird die griechischen Behörden in dieser Sache ebenfalls um 
Auskunft bitten.
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Nach Abschluss der Prüfung wird die Kommission bewerten, ob die Situation in Griechenland 
im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen zu befristeten 
Arbeitsverträgen mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere der Richtlinie 1997/70/EG, 
vereinbar ist. Auf der Grundlage dieser Bewertung könnte die Kommission gegebenenfalls im 
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Vertrags Maßnahmen einleiten.


