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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0959/2008, eingereicht von Jose Maria Campos Daroca, spanischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Unión Sindical de Trabajadores y 
Trabajadoras de Andalucía“ (USTEA), zu dem Thema Nichteinhaltung der 
Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die Behörden der autonomen spanischen Region 
Andalusien die Bestimmungen der oben genannten Richtlinie nicht einhalten. Er verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Ungleichbehandlung, der Arbeitnehmer der 
Regionalverwaltung mit befristeten Arbeitsverhältnissen in Beförderungsfragen ausgesetzt 
sind. Unter Hinweis auf die in der Richtlinie genannten Grundsätze der Nichtdiskriminierung 
durch pro rata temporis-Klauseln sowie auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der 
Rechtssache C-212/04 (Konstantinos Adeneler m. fl. gegen „Ellinikos Organismos Galaktos“) 
ersuchen die Petenten das Europäische Parlament, in dem konkreten Fall zwecks umgehender 
Umsetzung der oben genannten Richtlinie zu intervenieren, damit den betroffenen 
Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverhältnissen in der Regionalverwaltung Andalusien die 
Gleichbehandlung zuteil wird, die ihnen gemäß Rechtsakten der EU zusteht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009.
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Die Beschwerde dieser Gewerkschaft hat die empfundene Ungleichbehandlung in 
Beförderungsfragen von Arbeitnehmern der andalusischen Regionalregierung (Junta de 
Andalucia) mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen zum Inhalt, von denen einige zuvor im 
Rahmen eines befristeten Arbeitsverhältnisses für diesen Arbeitgeber tätig waren. In der 
Petition wird Bezug genommen auf die internen Regelungen der andalusischen 
Regionalregierung, wonach das vorangegangene Dienstverhältnis Berücksichtigung findet, 
und beschreibt die Ungleichbehandlung im Hinblick auf die Beförderungswürdigkeit von 
solchen Mitarbeitern, die sich bislang in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis befanden, 
und solchen, deren Tätigkeit für den Arbeitgeber zwar von ähnlicher Dauer war, deren 
Arbeitsverhältnis jedoch befristet war, bevor sie einen unbefristeten Vertrag erhielten.

Der Petent behauptet, dass diese Ungleichbehandlung aufgrund des vorherigen 
Dienstverhältnisses ein speziell von der andalusischen Regionalregierung gewähltes 
Vorgehen ist und bei vergleichbaren autonomen Regionen nicht vorkommt. Er behauptet 
weiterhin, dass diese Ungleichbehandlung im Widerspruch zur Richtlinie 1999/70/EG des 
Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse 
steht.

Die USTEA hat diese Angelegenheit schon einmal direkt bei der Kommission vorgetragen.

Anmerkungen der Kommission 

Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung ist in Paragraph 4 Nr. 1 des Anhangs der 
Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverhältnisse dargelegt und besagt Folgendes: „Befristet beschäftige 
Arbeitnehmer dürfen in ihren Beschäftigungsbedingungen nur deswegen, weil für sie ein 
befristeter Arbeitsvertrag oder ein befristetes Arbeitsverhältnis gilt, gegenüber 
vergleichbaren Dauerbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden, es sei denn, die 
unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen Gründen gerechtfertigt“. 

Der Zweck dieser Bestimmung besteht nicht darin, die Ungleichbehandlung zwischen 
verschiedenen Arbeitnehmergruppen mit unbefristeten Arbeitsverträgen auszuschließen, 
d. h. zwischen Dauerbeschäftigten, die sich zuvor in einem befristeten 
Beschäftigungsverhältnis befanden, und Dauerbeschäftigten, bei denen das nicht der Fall 
war.

In Paragraph 4 Nr. 4 der dieser Richtlinie beigefügten Rahmenvereinbarung ist festgelegt, 
dass für befristet beschäftige Arbeitnehmer dieselben Betriebszugehörigkeitszeiten wie für 
Dauerbeschäftigte gelten, es sei denn, unterschiedliche Betriebszugehörigkeitszeiten sind 
aus sachlichen Gründen gerechtfertigt. Diese Bestimmung bezieht sich jedoch auf befristet 
beschäftigte Arbeitnehmer, die sich zum betreffenden Zeitpunkt in einem befristeten 
Arbeitsverhältnis befinden. Sie bedeutet nicht, dass ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer 
jede beliebige Dauer der Betriebszugehörigkeit auf ein neues, unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis übertragen kann.

Die internen Beförderungsregelungen der andalusischen Regionalregierung gelten für ihre 
Dauerbeschäftigten. Daher fällt die vorliegende Angelegenheit nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 1999/70/EG, die befristet beschäftigte Arbeitnehmer 
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zum Gegenstand hat. Die Richtlinie hat nicht die Gleichbehandlung von 
Dauerbeschäftigten zum Inhalt, von denen einige sich zuvor in einem befristeten 
Arbeitsverhältnis befanden.

Das Gericht, das sich mit der Rechtssache C-307/05 Del Cerro Alonso befasste, behandelte 
die Frage der Dienstalterszulagen, jedoch nicht die Frage der „Mitnahme“ erlangter Rechte 
aus dem Dienstalter von einem befristeten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis.

Die internen Beförderungsregelungen und die Praxis der andalusischen Regionalregierung
stehen daher nicht im Widerspruch zu Richtlinie 1999/70/EG.

Schlussfolgerungen

Zu den in der Petition dargelegten Aspekten ist festzustellen, dass der Petent keine Fragen 
anspricht, die die Vereinbarkeit der Rechtslage in Spanien mit den Anforderungen des 
Gemeinschaftsrechts, insbesondere Richtlinie 1999/70/EG, betreffen.
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