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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition Nr. 0296/2004, eingereicht von Irini Savvidou, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung der Angestellten mit örtlichen 
Arbeitsverträgen in der Gemeinde Veria („Somatio Ergazomenon sta Topika 
Simfona Apascholisis Dimou Verias“), unterzeichnet von einer weiteren Person, 
zu dem Thema angeblicher Missbrauch befristeter Einstellungsverträge

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die Vorsitzende der oben genannten Vereinigung ist, weist darauf hin, dass die 
Kommunalbehörden in Veria nach der Kommunalwahl 2002 115 kommunale Mitarbeiter mit 
befristeten Arbeitsverträgen entlassen haben. Sie weist ferner darauf hin, dass es sich oft um 
politisch motivierte Einstellungen und Entlassungen handelt und dass die griechischen 
Behörden gegen gemeinschaftliche Rechtsakte betreffend befristete Einstellungen verstoßen, 
nicht zuletzt gegen Bestimmungen betreffend den Schutz der Grundrechte der Arbeitnehmer 
im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die sozialen Rechte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. September 2004. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. März 2005

Die Petentin hat sich darüber beschwert, dass Arbeitnehmer der Kommune Veroia nach 36 
Monaten ununterbrochener Beschäftigung entlassen wurden, obwohl sie in der Kommune und 
den öffentlichen Unternehmen einen dauerhaften und auch weiterhin bestehenden Bedarf 
gedeckt hatten. Die Beschwerdeführerin ersucht daher die Europäische Union und den 
griechischen Staat, dafür zu sorgen, dass die Gemeinschaftsrichtlinien über die 
Arbeitsbeziehungen unverzüglich angewandt werden, dass die befristeten Arbeitsverträge für 
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jene Mitarbeiter als unbefristete Verträge anerkannt werden und dass den betreffenden 
Mitarbeitern die gleichen Gehälter und Arbeitszeiten wie den kommunalen Beamten 
zugesichert werden.

Nach der Richtlinie 99/70/EG zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge1 haben die Mitgliedstaaten einen Rahmen zu schaffen, der den 
Missbrauch durch aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge verhindert. Dabei können 
sie folgende Maßnahmen ergreifen: Festlegung sachlicher Gründe, die die Verlängerung 
solcher Verträge und Verhältnisse rechtfertigen, Festlegung der insgesamt maximal 
zulässigen Dauer aufeinander folgender Arbeitsverträge oder –verhältnisse oder aber 
Festlegung der zulässigen Zahl der Verlängerungen solcher Verträge oder Verhältnisse.

Die Mitgliedstaaten legen nach Anhörung der Sozialpartner gegebenenfalls fest, unter 
welchen Bedingungen befristete Arbeitsverträge als „aufeinander folgend“ gelten und wann 
sie als unbefristete Verträge zu gelten haben. Befristet beschäftigte Arbeitnehmer erlangen 
durch die Richtlinie keinen Anspruch auf unbefristete Verträge. Daher obliegt es 
Griechenland zu entscheiden, ob die befristeten Verträge der bei der Kommune Veroia 
beschäftigten Arbeitnehmer in unbefristete umgewandelt werden oder auslaufen sollen.

Die erste griechische Durchführungsvorschrift, die am 2. April 2003 in Kraft trat, enthielt 
keine zufrieden stellenden Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs durch aufeinander 
folgende befristete Arbeitsverträge. Griechenland hat jedoch am 19. Juli 2004 einen neuen 
Erlass herausgegeben, der die Situation für den öffentlichen Sektor ändert. Abgesehen davon, 
dass bestimmte befristete Verträge in unbefristete umgewandelt werden, lautet die generelle 
Regel, dass befristete Verträge, welche die maximal zulässige Dauer überschreiten, für null 
und nichtig zu erklären sind, wobei den betreffenden Arbeitnehmern ein Ausgleich zu zahlen 
ist und gegen die Arbeitgeber Sanktionen zu verhängen sind.

Die nach dem neuen Erlass geltenden Vorschriften über aufeinander folgende befristete 
Arbeitsverträge genügen nun offenbar der Richtlinie über befristete Arbeitsverhältnisse. Mit 
den griechischen Erlassen wurde auch Paragraph 4 der im Anhang zur Richtlinie enthaltenen 
Rahmenvereinbarung umgesetzt, wonach befristet beschäftigte Arbeitnehmer in ihren 
Beschäftigungsbedingungen gegenüber vergleichbaren Dauerbeschäftigen nicht schlechter 
behandelt werden dürfen, es sei denn, die unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen 
Gründen gerechtfertigt.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingangen am 28. März 2006

Die Richtlinie 1999/70/EG des Rates über befristete Arbeitsverträge hätte bis zum 10. Juli 
2002 von Griechenland in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Griechenland hat die 
Kommission inzwischen davon in Kenntnis gesetzt, dass die Richtlinie durch die drei 
Präsidialerlasse 81/2003 vom 2. April 2003, 164/2004 vom 19. Juli 2004 und 180/2004 vom
23. August 2004 umgesetzt worden ist. Bei der Kommission sind aber eine Reihe von 
Schreiben und Beschwerden und beim Europäischen Parlament mehrere Petitionen 

                                               
1 ABl. L 175 vom 10.7. 1999, S. 43.
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eingegangen, in denen die Verfasser diverse Beschwerden in Bezug auf die Umsetzung der 
Richtlinie in Griechenland vorbringen.

Nach einer sorgfältigen Analyse der oben genannten Präsidialerlasse erwägt die Kommission 
nicht, Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtumsetzung der Richtlinie 1999/70/EG über 
befristete Arbeitsverträge gegen Griechenland einzuleiten. Es sollte jedoch hinzugefügt 
werden, dass die einzelnen Beschwerdeführer, bevor irgendeine Beschwerde zu den Akten 
gelegt wird, Gelegenheit erhalten, ihren  Standpunkt zu erläutern. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingangen 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 Regelungen im Präsidialdekret 
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, 
solange 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 
über befristete Arbeitsverträge 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:   

Nach der Einstellung der Prüfung der Beschwerden hat die Kommission Informationen 
über die jüngsten Entwicklungen in Griechenland erhalten, denen zufolge die allgemeinen 
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 
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befristeter in unbefristete Arbeitsverhältnisse zuzustimmen, nicht zwangsläufig, dass die 
griechischen Behörden die Richtlinie nicht korrekt anwenden. Falls hingegen die 
allgemeinen 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. 

     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 sind. 

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. 

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Februar 2008

Nach der Richtlinie 99/70/EG zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge1 haben die Mitgliedstaaten einen Rahmen zu schaffen, der den 
Missbrauch durch aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge verhindert. Dabei können 
sie folgende Maßnahmen ergreifen: Festlegung sachlicher Gründe, die die Verlängerung 
solcher Verträge und Verhältnisse rechtfertigen, Festlegung der insgesamt maximal 
zulässigen Dauer aufeinander folgender Arbeitsverträge oder -verhältnisse oder aber 
Festlegung der zulässigen Zahl der Verlängerungen solcher Verträge oder Verhältnisse.

Die Mitgliedstaaten legen nach Anhörung der Sozialpartner gegebenenfalls fest, unter 
welchen Bedingungen befristete Arbeitsverträge als „aufeinander folgend“ gelten und wann 
sie als unbefristete Verträge zu gelten haben.

Die Richtlinie verlangt nicht, dass befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden, solange ein Missbrauch mit anderen Maßnahmen 
verhindert werden kann. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 4. Juli 2006 
in der Rechtssache C-212/04 Adeneler bestätigt den Standpunkt, den die Kommission 
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, solange ein 
Missbrauch mit anderen wirksamen Maßnahmen verhindert werden kann.

                                               
1 ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 43.
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Die erste griechische Durchführungsvorschrift, die am 2. April 2003 in Kraft trat, enthielt 
keine zufrieden stellenden Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs durch aufeinander 
folgende befristete Arbeitsverträge. Am 19. Juli 2004 hat Griechenland jedoch einen neuen 
Erlass herausgegeben, der für den öffentlichen Sektor galt. Abgesehen davon, dass bestimmte 
befristete Verträge in unbefristete umgewandelt werden, lautet die generelle Regel, dass 
befristete Verträge, welche die maximal zulässige Dauer überschreiten, für null und nichtig zu 
erklären sind, wobei den betreffenden Arbeitnehmern ein Ausgleich zu zahlen ist und gegen 
die Arbeitgeber Sanktionen zu verhängen sind.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die Anforderungen der Richtlinie mit den 
Präsidialerlassen 164/2004 und 180/2004 umgesetzt werden.

Die nach dem neuen Erlass geltenden Vorschriften über aufeinander folgende befristete 
Arbeitsverträge genügen nun offenbar der Richtlinie über befristete Arbeitsverhältnisse.

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist der Auffassung, dass die zur Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG 
notwendigen Maßnahmen mit den Präsidialerlassen 164/2004 und 180/2004 eingeführt 
wurden. Die Kommission sieht in den Darlegungen in dieser Petition keinen Grund, ihre 
Auffassung zu ändern.


