
CM\702211DE.doc PE400.341v01-00
Externe Übersetzung

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

19.12.2007
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Betrifft: Petition 0300/2007, eingereicht von Christos Nikoloutsopoulos und Konstantinos 
Tokatlidis, griechischer Staatsangehörigkeit, und von weiteren 
33 Mitunterzeichnern, betreffend die Nichteinhaltung der Richtlinie 1999/70/EG 
des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten, bei denen es sich um die Rechtsanwälte der 33 Mitunterzeichner handelt, 
verweisen darauf, dass das griechische Institut für Agrarforschung (EL.G.A.), bei dem es sich 
um eine in Staatsbesitz befindliche privatrechtliche juristische Person handelt, die 
vorgenannte Richtlinie bei 33 zeitlich befristeten Arbeitsverträgen nicht eingehalten hat. Sie 
erklären darüber hinaus, dass die Vertragsinhaber zeitlich befristete Verträge mit 
Unterbrechungen gehabt hätten, was es den geltenden Bestimmungen entsprechend 
ermögliche, eine Umwandlung von zeitlich befristeten Verträgen in unbefristete Verträge zu 
verhindern. Da die zuständigen Rechtsinstanzen in der hierzu anhängigen Rechtssache noch 
keine endgültige Entscheidung getroffen haben, ersuchen die Petenten das Europäische 
Parlament einzugreifen und die Anwendung der vorgenannten Richtlinie in diesem konkreten 
Fall zu sichern, damit die betroffenen Arbeitnehmer der EL.G.A. mit zeitlich befristeten 
Arbeitsverträgen Gleichbehandlung erfahren und Arbeitsverträge in der Form erhalten, auf die 
sie gemäß Rechtsvorschriften der EU Anspruch haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. August 2007. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2007
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Der Fall wurde auch von der Kommission als Beschwerde registriert.

Im Jahr 2005 mussten einige Angestellte der EL.G.A. (privatrechtliches Unternehmen im 
öffentlichen Sektor, das sich vollständig im Eigentum der öffentlichen Verwaltung befindet) 
ihre Tätigkeit bei diesem Unternehmen beenden, da ihre befristeten Arbeitsverträge ausliefen. 
Die betroffenen Arbeitnehmer wandten sich an die Zivilgerichte und machten ihren Anspruch 
auf unbefristete Arbeitsverträge geltend. Sie leiteten rechtliche Schritte ein, indem sie sowohl 
„normal“ klagten als auch eine einstweilige Verfügung beantragten. Ein Landgericht urteilte 
zu ihren Gunsten, doch der Beklagte legte Berufung gegen das Urteil ein. Darüber hinaus 
gelang es den Arbeitnehmern, einstweilige Anordnungen zu erwirken, durch die die EL.G.A.
verpflichtet war, sie vorübergehend wieder einzustellen. Die EL.G.A. hielt sich allerdings 
nicht an diese Anordnungen, sondern berief sich auf die geänderten verfahrensrechtlichen 
Vorschriften, denen zufolge einstweilige Anordnungen gegenüber dem öffentlichen Sektor 
nicht einklagbar sind (auf die Nichtumsetzung der Zwischenentscheidungen im öffentlichen 
Sektor Griechenlands wurde der EP-Petitionsausschuss bereits durch die Petition 
Nr. 455/2005 hingewiesen). Des Weiteren urteilte das Gericht bezüglich der einstweiligen 
Verfügung zugunsten der Arbeitnehmer, wodurch die einstweiligen Anordnungen 
aufrechterhalten wurden. Allerdings musste der Staatsanwalt des Areios Pagos (Oberstes 
Zivil- und Strafgericht Griechenlands) über die Zwischenentscheidung unterrichtet werden, da 
er gemäß Artikel 4e Absatz 4 des Gesetzes Nr. 3388/2005 das Recht hat, bei allen eine 
einstweilige Verfügung erwirkenden Entscheidungen Revision zu beantragen, wenn es seiner 
Ansicht nach um Fragen von allgemeinem Interesse geht und es sich bei den Beklagten um 
die öffentliche Verwaltung, lokale Regierungsstellen und andere Personen des öffentlichen 
Rechts oder juristische Personen des Privatrechts im öffentlichen Sektor handelt, die sich 
vollständig im Eigentum der öffentlichen Verwaltung befinden. Der Staatsanwalt beantragte 
Revision, woraufhin der Fall im Plenum des Areios Pagos diskutiert wurde, das die 
Zwischenentscheidung aufhob und den Fall an das ursprüngliche Gericht zurückverwies. Der
Areios Pagos schloss andere als die im Präsidialdekret 164/04 festgelegten Möglichkeiten zur 
Umwandlung von befristeten Verträgen in unbefristete Verträge aus, da er sie für 
verfassungswidrig erachtete.

Die Petenten machen geltend, dass die Kläger mit der einstweiligen Verfügung geschützt 
werden sollten; dieser Schutz ergebe sich aus der Richtlinie 1999/70, insbesondere aus
Paragraph 5 (Maßnahmen zur Vermeidung von Missbrauch). Darüber hinaus hätten die 
Arbeitnehmer ihre sich aus der Richtlinie 1999/70/EG ergebenden Rechte durchsetzen wollen 
und keinen Rechtsschutz erhalten. Des Weiteren bringen die Petenten vor, dass der 
griechische Staat die Richtlinie 1999/70/EG nicht korrekt umgesetzt habe, da der durch das 
Gesetz Nr. 2112/1920 gewährte Schutz entgegen Paragraph 8 Ziffer 3 der Richtlinie
gemindert werde. Alles in allem würden die Grundsätze griechischer Zivilverfahren und das 
Recht auf ein faires Verfahren zunichte gemacht, wenn dem Staatsanwalt des Areios Pagos 
das umfassende Recht gewährt werde, bei allen eine einstweilige Verfügung erwirkenden 
Gerichtsurteilen Revision zu beantragen, wenn es seiner Ansicht nach um Fragen von 
allgemeinem Interesse gehe und der Beklagte der öffentliche Sektor sei.

Das griechische Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG in nationales Recht weist 
inzwischen offenbar keine Fehler mehr auf. Dennoch sind in einigen Fällen, bei denen es um 
die Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie während der Übergangszeit, in der die 
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Richtlinie noch nicht korrekt umgesetzt wurde, geht, nach wie vor Verfahren vor den 
nationalen Gerichten anhängig und es liegen auch einschlägige Beschwerden, Petitionen und 
parlamentarische Anfragen vor.

Soweit der Kommission bekannt ist, wurde Artikel 20 des Gesetzes Nr. 3301/2004, in dem 
die Nichtumsetzung einstweiliger Anordnungen und Zwischenentscheidungen gegenüber der
öffentlichen Verwaltung, lokalen Regierungsstellen und anderen Personen des öffentlichen 
Rechts eingeführt wurde, vom Athener Berufungsgericht für verfassungswidrig erklärt (Urteil 
Nr. 1837/07). Somit können einerseits Zwischenentscheidungen der Zivilgerichte, die die 
vorübergehende Wiedereinstellung von Arbeitnehmern erwirken, gegenüber der öffentlichen
Verwaltung durchgesetzt werden. Andererseits war der Staatsrat (das Oberste 
Verwaltungsgericht Griechenlands) zuvor zu dem Schluss gelangt, dass für die Beilegung der 
Streitigkeiten, die sich durch die Anwendung von Artikel 11 des Präsidialdekrets 164/2004 
ergeben, nicht die Zivil-, sondern die Verwaltungsgerichte zuständig seien, da diese 
Bestimmungen öffentlich-rechtliche Vorschriften vorschreiben, mit deren Umsetzung der
ASEP (Rat für die Auswahl des Personals für den öffentlichen Dienst), eine unabhängige 
Verwaltungsstelle, betraut ist. Dessen Entscheidungen, die in Anwendung der Bestimmungen 
von Artikel 11 des Präsidialdekrets 164/2004 veröffentlicht werden, sind einklagbare 
Verwaltungsentscheidungen, die in Ausnahmefällen Abweichungen zulassen, sofern eine
Prüfung durch den Staatsrat und die Verwaltungsgerichte stattgefunden hat.

Die Kommission ist derzeit dabei, die vorstehend angeführten Sachverhalte eingehender zu 
prüfen, und hat vor, die griechischen Behörden zu diesem Zweck um weitere Auskünfte und 
Klärung zu ersuchen. Dabei wird sie die von den Petenten angesprochenen Punkte 
berücksichtigen, die die Rechte des Staatsanwalts des Areios Pagos betreffen. Nach dieser 
Prüfung wird die Kommission in der Lage sein, das System zu beurteilen, das die 
griechischen Behörden eingeführt haben, um die Anwendung und Durchsetzung der 
nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG zu gewährleisten.

Was die Frage betrifft, ob der griechische Staat die Richtlinie 1999/70/EG korrekt angewandt 
hat und ob der in Paragraph 8 Absatz 3 der Richtlinie gewährte Schutz gemindert wurde, 
weist die Kommission darauf hin, dass ausgehend von den ihr derzeit vorliegenden 
Informationen keine Senkung des allgemeinen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in dem von 
dieser Vereinbarung erfassten Bereich festgestellt wurde.
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