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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1376/2007, eingereicht von Eleni Kalampoka, griechischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Nichteinhaltung der Richtlinie 
1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung 
über befristete Arbeitsverträge in Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin macht darauf aufmerksam, dass die O.D.I.E. (Hellenic Horseracing 
Organisation) die vorgenannte Richtlinie zu befristeten Arbeitsverträgen nicht eingehalten 
hat, und verweist außerdem darauf, dass sie und weitere etwa 700 Inhaber von 
Arbeitsverträgen jahrelang auf nur einen Tag befristete Verträge hatten, was nach den 
geltenden Bestimmungen die Umwandlung des befristeten Arbeitsverhältnisses in ein 
unbefristetes ermöglicht. Trotz einer Entscheidung der zuständigen griechischen Behörde 
ASEP (Hoher Rat für die Auswahl von Zivilbediensteten) in dieser Angelegenheit hat die 
O.D.I.E. ihre Haltung nicht geändert. Die Petentin ersucht deshalb das Europäische 
Parlament, einzugreifen und die unverzügliche Anwendung der vorgenannten Richtlinie auf 
den konkreten Fall zu sichern, sodass den betroffenen Arbeitnehmern mit befristeten 
Arbeitsverträgen durch die O.D.I.E. Gleichbehandlung zuteil wird und sie Arbeitsverträge in 
der Form erhalten, auf die sie laut Rechtsvorschriften der Europäischen Union Anspruch 
haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Die Petentin arbeitet seit 23 Jahren in Teilzeit (in der Regel drei Tage pro Woche) für die 
Hellenic Horseracing Organisation (O.D.I.E.), wobei ihr Arbeitsvertrag auf jeweils einen Tag 
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befristet ist. Auf der Grundlage von Artikel 11 des Präsidialerlasses 164/2004 beantragte sie 
bei ihrem Arbeitgeber die Umwandlung in einen unbefristeten Vertrag. Nach ihren Angaben 
befinden sich etwa 700 weitere Arbeitnehmer in einer ähnlichen Lage. Die O.D.I.E. lehnte die 
Anträge ab, woraufhin die Petentin und weitere Personen gemäß Artikel 11 Klage beim 
Hohen Rat für die Auswahl von Zivilbediensteten (ASEP) erhoben. Die Petentin teilt mit, 
dass der ASEP 2005 die Entscheidung der O.D.I.E. für „falsch“ erklärt und den Fall an den 
Vorstand der O.D.I.E. zurückverwiesen habe, damit dieser eine neue, begründete 
Entscheidung treffe. Dennoch sei die Angelegenheit bislang nicht beigelegt.

Die Richtlinie 1999/70/EG zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge1 (im Folgenden „Richtlinie“) wurde für den öffentlichen Sektor in 
Griechenland durch Präsidialerlass (PE) 164/2004 umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte etwa 
zwei Jahre nach dem Umsetzungstermin, und in Artikel 11 wurden Übergangsbestimmungen 
für Arbeitnehmer festgelegt, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von PE 164/2004 oder in 
den vorangegangenen drei Monaten über befristete Verträge verfügten. Laut Artikel 11 
konnten befristete Arbeitsverträge in unbefristete umgewandelt werden, wenn der befristet 
angestellte Arbeitnehmer sämtliche Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllte.

Ferner wurden durch Artikel 5 und 6 des griechischen Gesetzes die Bestimmungen von 
Paragraph 5 der der Richtlinie beigefügten Rahmenvereinbarung umgesetzt, der den 
Missbrauch durch aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge verhindern soll.

Nach Artikel 5 dürfen zwischen demselben Arbeitgeber und demselben Arbeitnehmer keine 
aufeinanderfolgenden Verträge über dieselbe Arbeit abgeschlossen werden, wenn der 
Zeitraum zwischen den Vertragsabschlüssen weniger als drei Monate betragen würde; es sei 
denn, dies ist durch objektive Gründe gerechtfertigt. Es dürfen nicht mehr als drei 
aufeinanderfolgende Verträge abgeschlossen werden, sofern keine objektiven Gründe dafür 
vorliegen.

Artikel 6 gibt für aufeinanderfolgende befristete Verträge einen Höchstzeitraum von 
24 Monaten an, der nur unter besonderen Umständen überschritten werden darf; als Beispiele 
werden Führungskräfte, Mitarbeiter von Forschungsprojekten bzw. geförderten Projekten 
sowie Personen genannt, die zwecks Wahrnehmung von Verpflichtungen aus Verträgen mit 
internationalen Organisationen eingestellt wurden.

Der Europäische Gerichtshof bestätigte in der Rechtssache C-212/04 (Adeneler), dass die 
Richtlinie nicht die Umwandlung eines befristeten Arbeitsvertrags in einen unbefristeten 
Vertrag verlangt. Ferner bestätigte er in der Rechtssache C-268/06 (Impact), dass Paragraph 5
Absatz 1 der der Richtlinie beigefügten Rahmenvereinbarung („Maßnahmen zur Vermeidung 
von Missbrauch“) keine unmittelbare Wirkung hat, so dass sich ein nationales Gericht nicht 
direkt darauf stützen kann. Folglich gibt es weder eine gemeinschaftsrechtliche Bestimmung, 
der zufolge befristete Verträge in unbefristete umzuwandeln sind, noch einen Anspruch auf 
Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Missbrauch in der Zeit zwischen dem 
Umsetzungstermin und dem Inkrafttreten der nationalen Rechtsvorschrift.

                                               
1 ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 43.
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Allerdings erließen die griechischen Behörden von sich aus Übergangsbestimmungen, um 
einen Ausgleich für die verspätete Umsetzung der Richtlinie zu schaffen. Aus der Petition 
geht nicht eindeutig hervor, ob die O.D.I.E. weiterhin Arbeitnehmer mit Tagesverträgen 
beschäftigt, was ein anhaltender Verstoß gegen Paragraph 5 der der Richtlinie beigefügten 
Rahmenvereinbarung wäre.

Die Kommission beabsichtigt, die griechischen Behörden mit einem Schreiben um nähere 
Auskünfte zur Ablehnung der Anträge der Petentin und der 700 anderen Antragsteller durch 
die O.D.I.E. zu ersuchen. Darüber hinaus wird sie sich erkundigen, ob die O.D.I.E. derzeit 
weiterhin Tagesverträge abschließt. Nach Eingang der Antwort der griechischen Behörden 
wird die Kommission den Petitionsausschuss entsprechend informieren. 


