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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1046/2007 eingereicht von L i l i a  Giousoupova, griechischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend das Versäumnis Griechenlands, Richtlinie 
1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge einzuhalten

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, eine Violinistin, weist darauf hin, dass das Athener Staatsorchester die 
Bestimmungen der oben genannten Richtlinie in Bezug auf ihre Beschäftigungsbedingungen 
nicht eingehalten habe. Sie weist außerdem darauf hin, dass sie seit 1995 mit 
Unterbrechungen im Rahmen eines befristeten Arbeitsverhältnisses beschäftigt war, wodurch 
es nach den derzeit geltenden Bestimmungen möglich ist, die Umwandlung ihres befristeten 
Arbeitsvertrages in einen unbefristeten zu umgehen. Sie fordert das Europäische Parlament 
daher auf, einzugreifen, um sicherzustellen, dass die Richtlinie unverzüglich auch in ihrem 
Fall zur Anwendung gebracht wird, damit ihre Gleichbehandlung und die 
Beschäftigungsbedingungen garantiert werden, auf die sie nach EU-Recht Anspruch hat.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. März 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17.Juli 2008

Die Petition

Die Petentin war von 1995 bis 2004 auf Grundlage mehrerer aufeinanderfolgender befristeter 
Arbeitsverträge als Musikerin beim Athener Staatsorchester beschäftigt. Die Petentin macht 
geltend, der griechische Staat habe in folgenden Punkten gegen Gemeinschaftsrecht 
verstoßen: 
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(a) Die von ihr ausgeübte Tätigkeit deckte den dauernden Bedarf des Arbeitgebers und 
war nicht vorübergehend oder besonderer Art.

(b) Die Richtlinie 99/70/EG wurde verspätet umgesetzt.

(c) Die auf Grund der verspäteten Umsetzung eingeführten Übergangsregelungen 
beinhalteten die „willkürliche und rücksichtslose“ Auflage, dass befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der griechischen Rechtsvorschriften am 
19. Juli 2004 oder in den drei Monaten davor über einen gültigen Vertrag verfügen mussten, 
eine Bedingung, „die in keiner Weise der Richtlinie 1999/70/EG entsprach“.

Der am 19. Juli 2004 in Kraft getretene Präsidialerlass 164/2004 ist das maßgebliche 
Instrument der Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge. Der Präsidialerlass 164/2004 gilt für
den öffentlichen Sektor Griechenlands. Artikel 11 enthielt Übergangsbestimmungen, mit 
denen vier Voraussetzungen für die Umwandlung aufeinanderfolgender befristeter 
Arbeitsverträge in unbefristete Verträge festgelegt wurden. Unter anderem mussten 
Beschäftigte bei Inkrafttreten des Präsidialerlasses 164/2004 über einen gültigen oder 
innerhalb der vorangegangenen drei Monate ausgelaufenen Vertrag verfügen.

Die Kommission hat diese Sachverhalte als registrierte Beschwerde geprüft.

Anmerkungen der Kommission

Die Richtlinie 1999/70/EG beinhaltet keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der Art der 
Tätigkeit, für die befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden können. Eine
vorübergehende oder besondere Art der Beschäftigung ist nicht vorgeschrieben. Die 
Auffassung der Petentin, ihre Tätigkeit habe den dauernden Bedarf des Arbeitgebers gedeckt,
ist im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht im Allgemeinen und die Richtlinie 199/70/EG im 
Besonderen nicht von Belang.

Hinsichtlich der verspäteten Umsetzung des Gemeinschaftsrechts sei daran erinnert, dass 
Griechenland die Richtlinie 199/70/EG mittlerweile umgesetzt hat und die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens auf Grund der verspäteten Umsetzung deshalb kaum von 
Nutzen wäre.

Der Gerichtshof hat bestätigt, dass die Richtlinie „weder eine allgemeine Verpflichtung 
auferlegt, die Umwandlung befristeter Arbeitsverträge in unbefristete Verträge vorzusehen, 
noch im Einzelnen vorschreibt, unter welchen Bedingungen befristete Verträge geschlossen 
werden können“.1 Die Übergangsregelungen sind einmalige Regelungen für Beschäftigte, die 
in den zwei Jahren seit dem Stichtag der Umsetzung überwiegend befristete Arbeitsverträge 
besaßen. Auch wenn sie nicht direkt aus der Richtlinie abgeleitet sind, entsprechen die in 
Artikel 11 des Präsidialerlasses 164/2004 genannten Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme der Übergangsregelungen dennoch den Bestimmungen zur Verhinderung 
des Missbrauchs befristeter Arbeitsverträge in Artikel 5 und 6 des Präsidialerlasses 164/2004.
                                               
1   Randnr. 91 C-212/04 Adeneler (ABl. C 212 vom 02.09.2006)
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In Randnummer 92 des Urteils des Gerichtshofes in der Rechtssache C-268/06 Impact heißt 
es, dass „die Behörden eines Mitgliedstaats in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Arbeitgeber 
[zwischen dem Ablauf der Frist zur Umsetzung der Richtlinie 1999/70 und dem Inkrafttreten 
des Gesetzes zu deren Umsetzung] keine Maßnahmen ergreifen dürfen, die dem Ziel dieser 
Richtlinie und der Rahmenvereinbarung, die missbräuchliche Verwendung befristeter 
Arbeitsverträge zu verhindern, zuwiderlaufen…“ Die Erörterung der Frage, ob der 
griechische Staat als Arbeitgeber durch sein Vorgehen, die Verträge der Petentin nach der 
Frist für die Umsetzung zu erneuern und im Februar 2004, in Kenntnis des bevorstehenden 
Inkrafttretens der Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie im Juli 2004, ihren
Vertrag zu kündigen, der Zielsetzung der Richtlinie zuwiderhandelte, wäre die Angelegenheit 
innerstaatlicher Gerichte.

Ferner gilt gemäß der Rechtsprechung (C- 6/90 und C-9/90 Francovich u.a.), dass Bürger, die 
wegen der Nichtumsetzung von Gemeinschaftsrecht Schaden erlitten haben und deshalb 
Schadensersatzansprüche gegen einen Mitgliedstaat geltend machen wollen, 
Schadensersatzanträge bei den innerstaatlichen Gerichten stellen können. Wenn die Petentin 
der Ansicht ist, dass sie einen Nachteil erlitten hat, der aus der mangelnden griechischen 
Umsetzung der Bestimmungen der Rahmenvereinbarung einschließlich von Maßnahmen zur 
Verhinderung der missbräuchlichen Anwendung aufeinanderfolgender befristeter 
Arbeitsverträge erwächst, sollte sie gegen den Staat Griechenland in seiner Eigenschaft als 
Arbeitgeber gerichtlich vorgehen, damit ihr nach einem Schadensersatzantrag mit Bezug auf 
das Francovich-Urteil durch griechische Gerichte eine Entschädigung zugesprochen werden 
kann.

Schlussfolgerungen

Ausgehend davon, dass

 Ziffer 5 der Rahmenvereinbarung, die der Richtlinie 1999/70/EG über befristete 
Arbeitsverträge als Anhang beigefügt ist und Maßnahmen zur Verhinderung der 
missbräuchlichen Anwendung betrifft, von Griechenland mit dem Präsidialerlass
164/2004 korrekt umgesetzt wurde,

 die Richtlinie von Griechenland – wenngleich im Bereich des öffentlichen Dienstes 
verspätet – nunmehr seit nahezu vier Jahren umgesetzt wird,

 die Richtlinie weder die Umwandlung befristeter Arbeitsverträge in unbefristete 
Arbeitsverträge verlangt, noch im Einzelnen vorschreibt, unter welchen Bedingungen 
befristete Verträge geschlossen werden können,

wirft diese Petition keine Fragen zur korrekten Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG auf.

Nach Prüfung der Angelegenheit als Beschwerde gedenken die Dienststellen der Kommission 
nicht, auf Grund der von der Petentin angesprochenen Fragen die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen Griechenland vorzuschlagen, und werden empfehlen, 
die registrierte Beschwerde in einer der nächsten Sitzungen der Kommission abzuschließen. 


