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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0665/2005, eingereicht von Anastasia Petala, griechischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Nichtumsetzung der Richtlinie 1999/70/EG 
des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge durch Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin äußert sich besorgt darüber, dass Griechenland die vorstehende Richtlinie noch 
nicht umgesetzt hat, und verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf neue 
griechische Rechtsvorschriften, wonach befristete Verträge nur für Arbeitnehmer in 
unbefristete umgewandelt werden können, die 24 Monate bei ein- und demselben Arbeitgeber 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes gearbeitet haben. 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

Am 15. November 2005 für zulässig erklärt; die Kommission wurde nach Artikel 192 
Absatz 4 um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006

Hintergrund und Beschwerde

Die Petentin war im Rahmen mehrerer aufeinander folgender Einjahresverträge bei einer 
Organisation des öffentlichen Sektors Griechenlands tätig, und zwar vom 15. Januar 1999 bis 
zum 14. Januar 2003 als Reinigungskraft und vom 2. Februar 2004 bis zum 31. Dezember 
2004 als Botin. Die Petentin vertritt die Auffassung, dass durch ihre Tätigkeit ein 
feststehender und dauerhafter Bedarf der betreffenden Organisation abgedeckt wird und dass 
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die Art ihres Beschäftigungsverhältnisses von Anfang an das einer abhängigen Beschäftigung 
mit einem unbefristeten Vertrag gewesen sei.

Die Petentin nimmt Bezug auf die Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der 
EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge in Griechenland 
und beschwert sich darüber, dass es gemäß der Präsidialverordnung Nr. 164/2004 nicht 
möglich sei, ihre befristeten Arbeitsverhältnisse in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
umzuwandeln, und dass sie durch die verspätete Umsetzung der Richtlinie in Griechenland 
ihrer Arbeits- und Versicherungsrechte beraubt worden sei, da dies zu einer Senkung des 
durch die Richtlinie 1999/70/EG eingeführten Niveaus des Arbeitnehmerschutzes geführt 
habe.

Stellungnahme der Kommission

Gemäß Paragraph 5 der Rahmenvereinbarung, die der Richtlinie 1999/70/EG über befristete 
Arbeitsverträge als Anhang beigefügt ist, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Maßnahmen 
zu ergreifen, um Missbrauch durch aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge oder 
-verhältnisse zu vermeiden. Eine Möglichkeit zur Missbrauchsverhinderung besteht darin, 
Vorschriften für die Umwandlung befristeter Arbeitsverhältnisse in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse festzulegen. Die Richtlinie schreibt jedoch nicht vor, dass befristete 
Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden müssen, solange 
es andere Maßnahmen zur Missbrauchsverhinderung gibt. Wie die Kommission bei mehreren 
Gelegenheiten festgestellt hat, ist die Tatsache als solche, dass es im öffentlichen Sektor 
Griechenlands nicht möglich ist, befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umzuwandeln, nicht mit der Richtlinie unvereinbar.

Gemäß Paragraph 8 Absatz 3 der Rahmenvereinbarung, die der Richtlinie als Anhang 
beigefügt ist, darf die Umsetzung der Vereinbarung nicht als Rechtfertigung für die Senkung 
des allgemeinen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes in dem von der Vereinbarung erfassten 
Bereich dienen. Der Kommission liegen weder im Rahmen dieser Petition noch anderweitig 
Hinweise dafür vor, dass die Verabschiedung des Präsidialdekrets Nr. 164/2004 im Sinne des 
Paragraphen 8 Absatz 3 der Rahmenvereinbarung, die der Richtlinie als Anhang beigefügt ist, 
zu einer Senkung des allgemeinen Niveaus des Arbeitnehmerschutzes geführt hat.

Schlussfolgerungen

Die Kommission sieht sich durch die Petition nicht veranlasst, ihre Einschätzung über die 
Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG in Griechenland zu ändern und schlägt daher vor, die 
Prüfung der Petition abzuschließen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

Betrifft auch die Petitionen 930/2002, 233/2003, 336/2003, 669/2003, 296/2004, 356/2004, 
460/2005 und 665/2005.

Am 4. Juli 2006 erließ der Europäische Gerichtshof das Urteil in der Rechtssache C-212/04 
Adeneler, in der ein griechisches Gericht Fragen betreffend die Auslegung und Wirkungen der 
Richtlinie 1999/70/EG vor dem Hintergrund bestimmter Bestimmungen des Präsidialdekrets 
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81/2003 vorgelegt hatte. Der Gerichtshof stellte fest, dass einige Festlegungen in diesem 
Dekret problematisch seien. Dies hatte auch die Kommission zu einem früheren Zeitpunkt 
festgestellt und die griechischen Behörden im Jahre 2004 entsprechend unterrichtet. Die 
strittigen Festlegungen im Dekret Nr. 81/2003 sind inzwischen durch die Präsidialdekrete Nr. 
164/2004 und 180/2004 geändert worden. Im Übrigen hat der Europäische Gerichtshof in 
seinem Urteil in der Rechtssache Adeneler den Standpunkt der Kommission bestätigt, den 
diese gegenüber dem Petitionsausschuss bei mehreren Gelegenheiten vertreten hat: Die 
Richtlinie 1999/70/EG verlangt, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, um den 
Missbrauch durch aufeinander folgende Arbeitsverträge zu verhindern, aber nicht, dass 
befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden, so 
lange ein Missbrauch mit anderen wirksamen Maßnahmen verhindert werden kann.

Die Kommission ist der Auffassung, dass Maßnahmen dieser Art mit den Präsidialdekreten 
Nr. 164/2004 und 180/2004 eingeführt wurden. Daher ist die Prüfung aller diesbezüglichen 
Beschwerden, die an die Kommission betreffend die Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG 
bei befristeten Arbeitsverträgen in Griechenland durch die drei Präsidialdekrete Nr. 81/2003 
vom 2. April 2003, 164/2004 vom 19. Juli 2004 und 180/2004 vom 23. August 2004 gerichtet 
wurden, abgeschlossen worden.

Ergänzend dazu seien noch die beiden folgenden Faktoren in Verbindung mit der praktischen 
Anwendung und Durchsetzung der griechischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie 1999/70/EG angeführt:

1. Nach der Einstellung der Prüfung der Beschwerden hat die Kommission Informationen 
über die jüngsten Entwicklungen in Griechenland erhalten, denen zufolge die Gerichte in 
vielen Rechtssachen entschieden haben, dass befristete Arbeitsverträge im öffentlichen Sektor 
in unbefristete Arbeitsverträge umgewandelt werden sollten, die Verwaltungs- und 
Rechnungskontrollorgane sich aber weigerten, diesen Entscheidungen nachzukommen.
Andererseits bedeutet eine Weigerung dieser Organe, der Umwandlung befristeter in 
unbefristete Arbeitsverhältnisse zuzustimmen, nicht zwangsläufig, dass die griechischen 
Behörden die Richtlinie nicht korrekt anwenden. Falls hingegen die Gerichte festgestellt 
haben, dass die Umwandlung der befristeten in unbefristete Arbeitsverhältnisse die einzige 
verfügbare wirksame Abhilfemaßnahme ist, würde die Weigerung, diese Entscheidungen 
auszuführen, insoweit ein Problem bezüglich der Anwendung der Richtlinie 1999/70/EG 
aufwerfen, als die Entscheidungen Fälle betreffen, die unter diese Richtlinie fallen.

2. Außerdem besteht noch ein allgemeineres Problem im Zusammenhang mit den besonderen 
Rechtsvorschriften über die Durchsetzung von Übergangsmaßnahmen gegen den staatlichen 
und den öffentlichen Sektor überhaupt, beispielsweise bei der Umwandlung befristeter 
Arbeitsverträge. Dies steht in Verbindung mit den Fragen, die Gegenstand der Petition 
455/2005 waren.

Die Kommission ist derzeit dabei, die vorstehend angeführten Sachverhalte eingehender zu 
prüfen, und hat die griechischen Behörden zu diesem Zweck um weitere Auskünfte ersucht.
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.
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5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2007

Hintergrund und Beschwerde

Die Petentin war im Rahmen mehrerer aufeinander folgender befristeter Arbeitsverträge bei 
der Organisation für Bildung und Ausbildung von Januar 1999 bis Januar 2003 als 
Reinigungskraft beschäftigt.  Danach war sie im Rahmen eines befristeten Arbeitsvertrags 
von Februar bis Dezember 2004 in derselben Organisation als Botin beschäftigt.  

Die Petentin vertritt die Auffassung, dass durch diese Verträge von Anfang an ein 
feststehender und dauerhafter Bedarf des Arbeitgebers abgedeckt wurde und für das 
Beschäftigungsverhältnis ein unbefristeter Vertrag hätte abgeschlossen werden müssen.  

Stellungnahme der Kommission

Gemäß Paragraph 5 der Rahmenvereinbarung im Anhang zur Richtlinie 1999/70/EG über 
befristete Arbeitsverträge sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um 
Missbrauch durch aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge oder -verhältnisse zu 
vermeiden. Eine Möglichkeit zur Missbrauchsverhinderung besteht darin, Vorschriften für die
Umwandlung befristeter Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse festzulegen. 

Die Richtlinie schreibt jedoch nicht vor, dass befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden müssen, solange es andere Maßnahmen zur 
Missbrauchsverhinderung gibt. Am 4. Juli 2006 bestätigte der Europäische Gerichtshof mit 
seinem Urteil in der Rechtssache C-212/04 Adeneler, was die Kommission dem 
Petitionsausschuss schon wiederholt dargelegt hat: Die Richtlinie 1999/70/EG verlangt, dass 
die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, um den Missbrauch durch aufeinander folgende 
Arbeitsverträge zu verhindern, aber nicht, dass befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden, so lange ein Missbrauch mit anderen wirksamen 
Maßnahmen verhindert werden kann.

Gemäß Paragraph 8 Ziffer 3 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie darf die 
Umsetzung dieser Vereinbarung nicht als Rechtfertigung für die Senkung des allgemeinen 
Niveaus des Arbeitnehmerschutzes im Rahmen dieser Vereinbarung dienen. 

Die ersten gesetzlichen Umsetzungsmaßnahmen in Griechenland, die am 2. April 2003 in 
Kraft traten, waren in Bezug auf die Verhinderung von Missbrauch durch aufeinander 
folgende befristete Arbeitsverträge nicht zufrieden stellend. Am 19. Juli 2004 verabschiedete 
Griechenland allerdings ein neues Dekret für den öffentlichen Sektor. Abgesehen von der 
Umwandlung bestimmter befristeter Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse 
gilt allgemein, dass befristete Verträge, die die Höchstdauer überschreiten, für null und 
nichtig erklärt werden, wobei für den Arbeitnehmer eine Entschädigung und für den 
Arbeitgeber Sanktionen vorgesehen sind. 

Nach Meinung der Kommission erfüllen die jüngsten Präsidialdekrete 164/2004 und 
180/2004  die Anforderungen der Richtlinie.

Die praktische Umsetzung und Anwendung der Übergangsmaßnahmen waren sehr 
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kompliziert, und die zuständigen Dienststellen der Kommission beabsichtigen, die 
griechischen Behörden des Weiteren um Klärung der Frage zu bitten, wie diese 
Bestimmungen vor dem Hintergrund des jüngsten Urteils des höchsten griechischen Gerichts 
auf den Zeitraum 2002 bis 2004 angewandt werden sollen.

Mehrere griechische Gerichte haben außerdem den Europäischen Gerichtshof mit einem 
Vorabentscheidungsersuchen befasst (C-378/07 – C-380/07).  Dabei geht es nicht um 
Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch durch aufeinander folgende (befristete) 
Arbeitsverträge, sondern um die Lage von Arbeitnehmern in befristeten Arbeitsverhältnissen 
mit einem einmaligen Vertrag, die zur Deckung eines feststehenden und dauernden Bedarfs 
beschäftigt werden.  Die Rahmenvereinbarung im Anhang zur Richtlinie 1999/70/EG sieht 
keine Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch bei einmaligen Verträgen, sondern nur 
bei aufeinander folgenden Verträgen vor.  Das anfragende griechische Gericht hat den 
Europäischen Gerichtshofs um die Prüfung der Frage gebeten, ob mit den griechischen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie tatsächlich der Schutz 
der im Rahmen eines einmaligen Vertrags befristet beschäftigten Arbeitnehmer, deren 
Leistungen einen feststehenden und dauernden Bedarf decken, herabgesetzt  wird.

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist der Auffassung, dass Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 
1999/70/EG mit den Präsidialdekreten Nr. 164/2004 und 180/2004 eingeleitet wurden.  Diese 
Petition bringt keine neuen Erkenntnisse, die die Meinung der Kommission bezüglich der 
korrekten Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG ändern könnten.  

In Bezug auf die Auslegung der Richtlinie 1997/70/EG in einer ähnlichen Sachlage, wie sie 
von der Petentin geschildert wird, wartet die Kommission das Urteil in den Rechtssachen C-
378/07, C-379/07 und C-380/07 ab, die derzeit vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig 
sind.


