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Petitionsausschuss

17.04.2008

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0930/2002, eingereicht von Maria Hortatou, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des „Verbandes der Vertragsangestellten von OPAP AE“, 
betreffend die Nichtumwandlung von befristeten Arbeitsverträgen in unbefristete 
Arbeitsverträge

1. Zusammenfassung der Petition 

Die Petentin beanstandet, dass in Griechenland die Gemeinschaftsrichtlinie über die 
Umwandlung aller befristeten in unbefristete Arbeitsverträge nicht angewendet werde. 
Dadurch entstünden Ungleichbehandlungen, und Personen, die bereits viele Jahre mit 
befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt seien, liefen Gefahr, arbeitslos zu werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. April 2003. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 Absatz 4 
Geschäftsordnung um Auskünfte ersucht. 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Oktober 2003

Die Petentin behauptet, dass die Richtlinie 99/70/EG über befristete Arbeitsverträge in 
Griechenland nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden sei, da befristete Arbeitsverträge, die 
wiederholt verlängert worden sind, nicht in unbefristete Arbeitsverträge umgewandelt werden. 

Es sei daran erinnert, dass es ein Missverständnis ist, dass die Richtlinie 99/70/EG zu der 
EGB-, UNICE-, CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge1 die 
Umwandlung befristeter Arbeitsverträge in unbefristete Verträge vorsieht. 

In Absatz 5 wird lediglich bestimmt, dass die Mitgliedstaaten, um Missbrauch durch 
                                               
1 ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 88
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aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge zu vermeiden, mindestens eine der folgenden 
Maßnahmen ergreifen müssen:

sachliche Gründe, die die Verlängerung solcher Verträge rechtfertigen; 
die insgesamt maximal zulässige Dauer aufeinander folgender Arbeitsverträge;
die zulässige Zahl der Verlängerungen solcher Verträge.

Die Einschränkungen für aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge werden daher von 
den Mitgliedstaaten nach Anhörung der Sozialpartner festgelegt. Es ist jedoch zwingend 
geboten, dass die ergriffenen Maßnahmen wirksam genug sind, um Missbrauch zu vermeiden. 

Griechenland hat die Richtlinie im April 2003 umgesetzt. Die Dienststellen der Kommission 
bewerten zurzeit die Umsetzungsmaßnahmen Griechenlands, einschließlich der Maßnahmen, 
durch befristete Arbeitsverträge entstandenen Missbrauch zu verhindern. 

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

Die Richtlinie 1999/70/EG über befristete Arbeitsverträge sollte zum 10. Juli 2002 in 
Griechenland umgesetzt worden sein. Griechenland hat seither der Kommission mitgeteilt, 
dass die Richtlinie durch drei 2003 und 2004 erlassene Präsidialverordnungen umgesetzt 
worden sei. In der Zwischenzeit hat die Kommission eine Reihe von Schreiben und 
Beschwerden erhalten, und beim Europäischen Parlament sind eine Reihe Petitionen 
eingegangen, die alle diverse Klagen über die Umsetzung der Richtlinie in Griechenland 
darlegen.

Nach einer eingehenden Untersuchung der griechischen Verordnungen, der Beschwerden und 
weiterer verfügbarer Informationen hat die Kommission nicht die Absicht, 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland wegen Nichtumsetzung der Richtlinie 
1999/70/EG über befristete Arbeitsverträge einzuleiten. Bevor irgendeine Beschwerde 
abgeschlossen wird, wird den einzelnen Beschwerdeführern die Möglichkeit eingeräumt 
werden, ihren Standpunkt darzulegen. 

5. 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 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 
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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: 

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 
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 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.

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 17. April 2008

Die ersten Umsetzungsrechtsvorschriften in Griechenland, die am 2. April 2003 in Kraft 
traten, waren im Hinblick auf die Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch durch
aufeinander folgende Arbeitsverträge nicht zufriedenstellend. Griechenland setzte die 
Kommission inzwischen in Kenntnis, dass die strittigen Festlegungen im Dekret Nr. 81/2003 
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durch das am 19. Juli 2004 in Kraft getretene Präsidialdekret Nr. 164/2004, mit dem sich die 
Situation im öffentlichen Sektor geändert habe, und durch das Präsidialdekret Nr. 180/2004 
vom 23. August 2004, anwendbar auf den privaten Sektor, geändert wurden.

In der Richtlinie wird nicht gefordert, dass befristete Verträge in unbefristete umgewandelt 
werden, solange Missbrauch mit anderen Maßnahmen verhindert wird. Der Europäische 
Gerichtshof hat am 4. Juli 2006 mit seinem Urteil in der Rechtssache C-212/04 Adeneler
bestätigt, was von der Kommission bei mehreren Gelegenheiten gegenüber dem 
Petitionsausschuss vertreten wurde: Die Richtlinie 1999/70/EG enthält die Forderung, dass 
die Mitgliedstaaten Maßnahmen treffen, um den Missbrauch durch aufeinander folgende 
Verträge zu verhindern, nicht jedoch, dass befristete Arbeitsverträge in unbefristete 
umgewandelt werden, solange ein Missbrauch mit anderen effektiven Maßnahmen verhindert 
wird. 

Allerdings bestimmt Artikel 11 des Präsidialdekrets Nr. 164/2004, dessen Geltungsbereich 
sich auf die Beschäftigen des öffentlichen Sektors erstreckt, darüber hinaus während eines 
Übergangszeitraums die Umwandlung in unbefristete Arbeitsverträge, wenn jede der vier 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

(a) die Gesamtdauer aufeinander folgender Arbeitsverträge muss vor Inkrafttreten 
dieses Dekrets unabhängig von der Anzahl der Vertragsverlängerungen 
mindestens 24 Monate betragen haben oder der Originalvertrag im Sinne von
Artikel 5 Absatz 1 dieses Dekrets mindestens dreimal verlängert worden sein, 
wobei die Gesamtbeschäftigungsdauer in einem Gesamtzeitraum von 
24 Monaten ab dem Geltungszeitpunkt des Originalvertrags mindestens 
18 Monaten beträgt; 

(b) die Gesamtbeschäftigungsdauer muss nach Unterabsatz (a) in derselben
Körperschaft stattgefunden haben, und zwar in Ausübung derselben oder einer 
ähnlichen beruflichen Tätigkeit und unter denselben oder ähnlichen 
Beschäftigungsbedingungen wie den im Originalvertrag genannten;

(c) der Vertrag muss in direkter und unmittelbarer Beziehung zu dem festgelegten 
dauerhaften Bedarf der Körperschaft stehen, wie sie sich aus dem öffentlichen 
Interesse, dem die Körperschaft dient, ergeben;

(d) die Gesamtbeschäftigungsdauer im Sinne der vorstehenden Unterabsätze muss 
auf der Grundlage einer Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung sowie in Ausübung 
dienstlicher Obliegenheiten geleistet worden ein, die mit den im Originalvertrag 
beschriebenen Aufgaben identisch oder ihnen ähnlich sind…

Schlussfolgerungen

In Anbetracht der Tatsache, dass 
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 die Richtlinie 1999/70/EG keinen Anspruch auf Umwandlung in unbefristete 
Arbeitsverträge vorsieht;

 die Richtlinie inzwischen umgesetzt wurde von Griechenland, das für die Zeitdauer
zwischen der Übergangsfrist und dem tatsächlichem Übergang Übergangsmaßnahmen 
vorsah; 

wirft der in der Petition geschilderte Sachverhalt keine Fragen zur ordnungsgemäßen
Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG auf.


