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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0233/2003, eingereicht von Christos Polyzogopoulos, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des griechischen Arbeiterverbandes (GSEE), unterzeichnet 
von einer weiteren Person, betreffend mangelnde Durchführung der Richtlinie 1999/70/EG 
des Rates vom 28. Juli 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge

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 die Nichtumsetzung der Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der 
EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge

1. Zusammenfassung der Petition 0233/2003

Der Petent, Vorsitzender des griechischen Arbeiterverbandes, weist darauf hin, dass 
Griechenland die erforderlichen Gesetze und Verwaltungsvorschriften noch nicht in Kraft 
gesetzt hat, um die oben genannte Richtlinie umzusetzen, obwohl die in der Richtlinie 
festgesetzte Frist, einschließlich der zwölf Monate, die Griechenland unter Hinweis auf seine 
speziellen Schwierigkeiten eingeräumt wurden, am 10. Juli 2002 auslief. Der Petent ersucht 
das Europäische Parlament, zwecks umgehender Durchführung der oben genannten Richtlinie 
in Griechenland tätig zu werden, damit griechischen Arbeitnehmern mit befristeten 
Arbeitsverträgen eine Gleichbehandlung und akzeptable Arbeitsverträge gewährleistet sind.

Zusammenfassung der Petition 0455/2005

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 Einhaltung 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 
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Arbeitsverträgen Gleichbehandlung und Arbeitsverträge in der Form gewährleistet werden, 
auf die sie laut Rechtsvorschriften der EU Anspruch haben.

2. Zulässigkeit

Petition 0233/2003 für zulässig erklärt am 17. Oktober 2003.
Petition 0255/2005 für zulässig erklärt am 22. September 2005.
Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2007

Hintergrund und Beschwerde

Die Petenten beschwerden sich darüber, dass Griechenland die Richtlinie 1999/70/EG über 
befristete Arbeitsverträge nicht einhält. Die Petenten weisen darauf hin, dass Griechenland die 
Richtlinie zwar umgesetzt hatte, es aber Verfahrensvorschriften gebe, die die Einhaltung von 
Gerichtsentscheidungen verhinderten, mit denen entlassenen Arbeitnehmern ein vorläufiger 
Rechtsschutz eingeräumt würde. Sie fordern das Europäische Parlament auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die sofortige Einhaltung von Richtlinie 1999/70/EG über befristete 
Arbeitsverträge zu gewährleisten und um so sicherzustellen, dass für Arbeitnehmer mit 
befristeten Arbeitsverträgen Gleichbehandlung und Arbeitsverträge in der Form gewährleistet 
werden, auf die sie laut Rechtsvorschriften der EU Anspruch haben.

Stellungnahme der Kommission 

Die Kommission hat sich im Zusammenhang mit der Einhaltung von vorläufigen 
Gerichtsentscheidungen gegen die öffentliche Hand in Griechenland mit den griechischen 
Behörden in Verbindung gesetzt, die ihr daraufhin mitgeteilt haben, dass es nicht die 
allgemeinen Gerichte, sondern die Verwaltungsgerichte seien, die über Fragen betreffend die 
Umwandlung von befristeten Arbeitsverträgen in unbefristete Arbeitsverträge im öffentlichen 
Sektor in Griechenland zu urteilen hätten, und dass die angesprochenen 
Verfahrensvorschriften die umfassende und effiziente Durchführung der 
Umsetzungsmaßnahmen für Richtlinie 1999/70/EG nicht beeinträchtigten. Dieser Standpunkt 
wurde von dem Obersten Griechischen Gerichtshof in Urteil Nr. 19/2007 bekräftigt.

Indessen beabsichtigen die Dienststellen der Kommission, sich erneut an die griechischen 
Behörden zu wenden und sie darum zu ersuchen, das umfassende Regelwerk zu erläutern, das 
während der Übergangsperiode zur Anwendung kommt und das vielleicht eine nationale 
Rechtsvorschrift umfasst, die über die Umsetzungsmaßnahmen für Richtlinie 1999/70/EG 
hinausgeht.

Schlussfolgerungen

In Anbetracht der von den griechischen Behörden übermittelten Erläuterungen sieht die 
Kommission keinen Anlass, wegen Nichtumsetzung von Richtlinie 1999/70/EG gegen 
Griechenland vorzugehen.

Die Kommission wird aber den Inkraftsetzungsprozess betreffend Richtlinie 1999/70/EG in 
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Griechenland im Auge behalten, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung und 
Anwendung des Rechtsrahmens für die Übergangsperiode (Juli 2002 bis Juli 2004). Sie wird 
jede weitere Information, die von den griechischen Behörden noch übermittelt werden wird, 
analysieren und nicht zögern, weitere Maßnahmen im Lichte dieser neuen Informationen zu 
ergreifen, falls das nötig wird.


