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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1468/2007, eingereicht von Fotini Dermitzaki, griechischer 
Staatsangehörigkeit, und von 34 Mitunterzeichnern, zu dem Thema 
Nichteinhaltung der Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-
CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse in 
Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

 Die Petentin, die als Anwältin für die 34 Mitunterzeichner tätig ist, macht darauf 
aufmerksam, dass der griechische Staat und die Kommunalbehörden in Kropia Attikis im 
Zusammenhang mit 34 befristeten Arbeitsverhältnissen die Bestimmungen der vorgenannten 
Richtlinie nicht eingehalten haben. Die Petentin verweist ferner darauf, dass mit den besagten 
Arbeitnehmern zeitlich befristete Verträge mit Unterbrechungen geschlossen wurden, was es 
laut geltenden Rechtsvorschriften ermöglicht, die Umstellung von einem befristeten 
Arbeitsverhältnis in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu vermeiden. Da von den zuständigen 
Rechtsinstanzen in den in diesen Fällen betriebenen Klagen zwar eine Entscheidung 
getroffen, diese von den Kommunalbehörden in Kropia Attikis jedoch nicht zur Kenntnis 
genommen wurde, ersuchen die Petenten das Europäische Parlament einzugreifen und dafür 
Sorge zu tragen, dass die vorgenannte Richtlinie in dem konkreten Fall unverzüglich 
umgesetzt wird, damit den betroffenen Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverhältnissen in 
der Kommunalverwaltung von Kropia Attikis Gleichbehandlung zuteil wird und ihnen ein 
Arbeitsvertrag in der Form garantiert wird, auf die sie gemäß Rechtsakten der EU einen 
Anspruch haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008
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Die Petentin ist Rechtsanwältin und vertritt 34 Mitunterzeichner, die mit befristeten 
Arbeitsverträgen bei der Kommunalverwaltung von Kropia beschäftigt waren bzw. sind. Sie 
rügt, dass die Kommunalverwaltung von Kropia dem Beschluss 1718/2006 des Athener 
Monomeles Protodikeio (ein erstinstanzliches, mit einem Einzelrichter besetztes Zivilgericht) 
nicht nachgekommen sei. Das Gericht hatte auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 2112/1920
entschieden, dass die Behandlung der Antragsteller einen Missbrauch im Sinne von 
Paragraph 5 der Rahmenvereinbarung darstelle, und angeordnet, dass Maßnahmen zu ihrem 
Schutz gemäß Richtlinie 1999/70 und gemäß Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 2112/1920 -
der nach Aussage der Petentin im griechischen Recht die Entsprechung zu Paragraph 5 der 
Rahmenvereinbarung ist – zu ergreifen seien.

Die Petentin macht ferner geltend, dass die Kommunalverwaltung von Kropia dieses 
Gerichtsurteil nicht umsetze. Dies geschehe auf Betreiben der Republik Griechenland 
(konkret des Innenministeriums), die ebenso wie der Rechnungshof die Auffassung vertrete
(und entsprechende Rundschreiben an die kommunalen Behörden gerichtet habe), dass nur 
die Verwaltungsgerichte, nicht aber die Zivilgerichte Fragen im Zusammenhang mit 
Artikel 11 des Präsidialerlasses 164/2004 behandeln dürfen. Aus diesem Grunde sei die 
Umsetzung zivilgerichtlicher Entscheidungen in der Frage der Kündigung befristeter 
Arbeitsverträge bzw. Umwandlung in unbefristete Arbeitsverträge untersagt worden.

Die Petentin ersucht das Europäische Parlament, einzugreifen und die sofortige Durchführung 
der Richtlinie 1999/70/EG über befristete Arbeitsverträge zu veranlassen, damit die aus dem 
Gemeinschaftsrecht und aus Richtlinie 1999/70/EG erwachsenden Rechte wahrgenommen 
werden können, auf deren Grundlage das griechische Zivilgericht urteilte, dass die befristeten 
Arbeitsverhältnisse der 34 Kommunalangestellten von Kropia in unbefristete Verträge 
umzuwandeln seien. 

Wie dem Petitionsausschuss in einem weiteren Schreiben vom 18. April 2008 mitgeteilt 
wurde, hatte ein Dreierrat des Obersten Gerichtshofs Griechenlands entschieden, dass die 
Kommunalverwaltung von Kropia die Befolgung der unwiderruflichen Entscheidung 
1718/2006 zu Unrecht hinausgezögert habe und diese Entscheidung binnen zwei Monaten 
umzusetzen sei. 

Gemäß Paragraph 5 der Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge müssen die Mitgliedstaaten eine oder 
mehrere dort angeführte Maßnahmen ergreifen, um Missbrauch durch aufeinanderfolgende 
befristete Arbeitsverträge zu vermeiden. Für den öffentlichen Dienst wurde diese Bestimmung 
in Griechenland durch den Präsidialerlass 164/2004 umgesetzt, der die Anzahl 
aufeinanderfolgender Verträge zwischen denselben Parteien und für dieselbe Arbeit auf 
maximal drei und die Gesamtdauer auf 24 Monate begrenzt, sofern nicht außergewöhnliche 
Umstände vorliegen. Die Richtlinie sagt nichts darüber aus, für welche Zwecke befristete 
Arbeitsverträge geschlossen werden dürfen.

Da der Präsidialerlass 164/2004 erst nach dem Umsetzungstermin in Griechenland in Kraft 
trat, wurden in Artikel 11 Übergangsregelungen getroffen, wonach die Arbeitsverträge 
befristet beschäftigter Arbeitnehmer bei Erfüllung bestimmter Kriterien in unbefristete 
Verträge umgewandelt werden können.
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Darüber hinaus befand sich in Griechenland zum Zeitpunkt der Annahme der Richtlinie
bereits das Gesetz Nr. 2112/1920 über die Fristen für die Kündigung von Arbeitsverhältnissen 
im privaten Sektor in Kraft, das die von der Beschäftigungsdauer abhängigen 
Kündigungsfristen für unbefristete Arbeitsverhältnisse regelt. Laut Artikel 8 Absatz 3 dieses 
Gesetzes sind diese Kündigungsvorschriften auch auf befristete Arbeitsverhältnisse 
anzuwenden, „wenn deren Dauer nicht durch die Art des Arbeitsverhältnisses gerechtfertigt 
ist, sondern absichtlich festgelegt wurde, um die Bestimmungen dieses Gesetzes über die 
Einhaltung von Kündigungsfristen zu umgehen“. 

Auf die Beziehung zwischen Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes 2112/190 und Paragraph 5 der 
Richtlinie 1999/70/EG ging der Europäische Gerichtshof im Zusammenhang mit einem 
Vorabentscheidungsersuchen des erstinstanzlichen Gerichts von Rethymnon in den 
Rechtssachen C-378-380/07 ein.

Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 2112/1920 gilt ausschließlich für befristete 
Arbeitsverhältnisse, „wenn deren Dauer nicht durch die Art des Arbeitsverhältnisses 
gerechtfertigt ist, sondern absichtlich festgelegt wurde, um die Bestimmungen des Gesetzes 
[2112/1920] über die Fristen für die Kündigung von Arbeitsverhältnissen zu umgehen“. 

Die Richtlinie enthält keine Beschränkungen hinsichtlich der Zwecke, für die ein befristeter 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden darf, und fordert daher nicht, dass ein befristeter 
Arbeitsvertrag einen ständigen und dauernden Bedarf des Arbeitgebers decken muss. Sie 
enthält auch keine Aussagen dazu, wann eine Befristung gerechtfertigt ist. Zudem hat der 
Europäische Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache C-121/04, Adeneler, (Randnr. 
91 ff.) bestätigt, dass die Richtlinie keine Vorschriften für die Umwandlung befristeter in 
unbefristete Verträge enthält.

Nach Paragraph 5 der Rahmenvereinbarung sind Maßnahmen zu ergreifen, die einen 
Missbrauch aufeinanderfolgender befristeter Verträge verhindern. Dabei spielt es keine Rolle, 
aus welchem Grund diese Verträge abgeschlossen wurden bzw. ob sie einen ständigen und
dauernden Bedarf oder einen kurzfristigen Bedarf des Arbeitgebers – z. B. wegen saisonaler 
Auftragsspitzen oder wegen Mutterschaftsurlaub einer Beschäftigten - decken. In 
Griechenland wurde diese Bestimmung durch Artikel 5 des Präsidialerlasses 164/2004 in 
nationales Recht umgesetzt. 

Nach Ansicht der Kommission fällt der bereits vor der Richtlinie in Kraft befindliche 
Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 2112/1920 nicht unter das Gemeinschaftsrecht. Er setzt 
nicht die Bestimmungen von Paragraph 5 der Rahmenvereinbarung um, wonach Maßnahmen 
zur Verhinderung des Missbrauchs aufeinanderfolgender befristeter Verträge zu ergreifen 
sind. Das liegt darin begründet, dass das Gesetz Nr. 2112/1920 einerseits über die 
Anforderungen von Paragraph 5 des Rahmenvereinbarung hinausgeht (da Artikel 8 Absatz 3 
auch für einmalige befristete Verträge ganz gleich von welcher Dauer gilt), und andererseits 
hinter den Anforderungen von Paragraph 5 zurückbleibt (da Artikel 8 Absatz 3 keinen Schutz 
bei aufeinanderfolgenden befristeten Verträgen oder Verträgen, deren Dauer durch die Art des 
Arbeitsverhältnisses oder -vertrags gerechtfertigt ist, bietet). 

Da die Bestimmungen der Richtlinie 1999/70 durch den Präsidialerlass 164/2004 umgesetzt 
wurden und die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 2112/1920 nicht die Richtlinie 1999/70/EG
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umsetzen, sondern vielmehr Situationen betreffen, die von der Richtlinie nicht erfasst werden 
und zudem über die Anforderungen von Paragraph 5 der Rahmenvereinbarung hinausgehen, 
fällt diese Frage nach Ansicht der Kommission nicht unter das Gemeinschaftsrecht. Das 
Gemeinschaftsrecht enthält keine Vorschriften in Bezug auf den Schutz einmaliger Verträge 
oder den Zweck des Vertragsabschlusses. Die Durchsetzung des griechischen Gesetzes Nr. 
2112/1920 und die Bestimmung des dafür zuständigen Gerichts sind daher ausschließlich den 
nationalen Behörden Griechenlands vorbehalten. Die Kommission hat in dieser Hinsicht keine 
Befugnisse, da eine derartige Anforderung nicht im Gemeinschaftsrecht begründet ist und 
damit nicht zum gemeinschaftlichen Acquis gehört.


