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Betrifft: Petition 0601/2007, eingereicht von Anastassios Ghiatis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Personalvertretung der Alpha Bank und 
einem weiterem Mitunterzeichner zu dem Thema Versicherung für die 
Angestellten der Alpha Bank und die Verletzung der Richtlinie 2002/14/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung 
der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf den ergänzenden Sozialversicherungsfonds für die Angestellten der 
Alpha Bank, eingerichtet zur Zahlung von monatlichen Rentenleistungen und von 
Abfindungen für Mitglieder, die aus Altersgründen bzw. wegen Invalidität, Unfällen usw. aus 
der Bank ausgeschieden sind. Diese Leistungen haben den Charakter von 
Versicherungsleistungen, sie sind jedoch gleichzeitig Bestandteil der individuellen 
Arbeitsregelungen, die zwischen den Angestellten und der Bank vereinbart wurden. Nun 
wurde jedoch vom Vorstand der Alpha Bank ohne vorherige Unterrichtung oder Anhörung 
der Angestellten beschlossen, den ergänzenden Sozialversicherungsfonds in den neuen 
gemeinsamen Sozialversicherungsfonds für Bankangestellte (ETAT) zu überführen, der durch 
das Gesetz Nr. 3371/-05 eingerichtet worden ist. Dieses Gesetz regelt u. a. die 
Sozialversicherung der Angestellten von Kreditinstituten, wobei es die Grundversicherung der 
Bankangestellten der Sozialversicherung IKA und die ergänzende Versicherung dem ETAT 
überträgt. Durch das Gesetz wird es den Banken ermöglicht, sich von ihren vertraglichen 
Verpflichtungen in Bezug auf die Grundversicherung und die ergänzende Versicherung 
entbinden zu lassen, indem sie bestimmte Beträge zahlen, die nicht auf der Grundlage 
versicherungsmathematischer Berechnungen, sondern anhand von so genannten 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen festgelegt werden und zu wesentlich niedrigeren als den 
ursprünglich festgelegten Beträgen führen. Der Petent ersucht daher das Europäische 
Parlament zu prüfen, ob die einseitig getroffene Entscheidung des Vorstands der Alpha Bank 
über die Überführung des ergänzenden Sozialversicherungsfonds in den ETAT im Einklang 
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mit den für diesen Bereich geltenden Rechtsvorschriften der EU steht, namentlich mit der 
Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der 
Europäischen Gemeinschaft.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petition wird von einer gewerkschaftlichen Vertretung auf Unternehmensebene, der 
„Personalvertretung der Alpha Bank“ eingereicht und betrifft eine mutmaßliche Verletzung 
a) der Richtlinie 2002/14/EG1 und b) von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Personalvertretung der Alpha Bank bei der Kommission 
eine ähnliche Beschwerde eingereicht hat, die formell registriert wurde.

a) Betreffend die Richtlinie 2002/14EG („die Richtlinie“)

Die besagte Personalvertretung trägt insbesondere vor, dass das Gesetz Nr. 3371/05 in seiner 
geänderten Fassung gegen Artikel 4 der vorgenannten Richtlinie verstoße, da Artikel 62 des 
Gesetzes dem Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, beim „gemeinsamen 
Sozialversicherungsfonds für Bankangestellte“ (ETAT) einseitig einen Antrag auf 
Übernahme von Bankangestellten in den letzteren Fonds zu stellen, die im „ergänzenden 
Sozialversicherungsfonds für die Angestellten der Alpha Bank versichert sind. Nach Angaben 
des Petenten sieht Artikel 62 des Gesetzes weder ein spezielles Verfahren der Unterrichtung 
und Anhörung von Arbeitnehmervertretern vor einem solchen einseitigen Antrag vor noch 
verweist er auf einen anderen diesbezüglichen Rechtsakt. Dadurch würden die Arbeitgeber
ermuntert, ohne vorherige Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer Entscheidungen zu 
Themen zu treffen, die mit ihren vertraglichen Beziehungen im Zusammenhang stehen. Es sei 
zwar zutreffend, dass nach Artikel 62 Absatz 7 des Gesetzes beim ETAT im Falle eines 
einseitigen Antrags die erste Partei die Meinung der anderen Partei einholen muss, doch 
gleiche diese Bestimmung vermutlich nicht das Fehlen einer vorherigen Unterrichtung und 
Anhörung der Angestellten aus.

Die Personalvertretung fügt hinzu, dass gegen die Anforderungen der Richtlinie auch im 
Hinblick auf die Verwaltungspraxis verstoßen worden sei. Insbesondere habe die 
Personalvertretung, obwohl sie sich wiederholt schriftlich an den ETAT und an das 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen gewandt und um die Daten ersucht habe, die die 
Alpha Bank bei diesen Stellen im Zusammenhang mit der in Artikel 62 des Gesetzes 
vorgesehenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorgelegt hat, die angeforderten Daten bisher 
nicht erhalten. Der Petent habe sich auch an die Arbeitsaufsicht2 gewandt, um sich dort 
                                               
1 Richtlinie 2002/14/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft, ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 29.

2 Mit Schreiben vom 7. Februar und 17. April 2007.
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darüber zu beschweren, dass die Bank seine Rechte auf Unterrichtung und Anhörung verletzt 
habe, und um die Verhängung von Strafen zu fordern. Bisher habe er keine Antwort erhalten.

b) Betreffend Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

Des Weiteren stehen dem Petenten zufolge die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 3371/05 in 
unmittelbarem Widerspruch zu Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag, da sie den Banken die 
Möglichkeiten gäben, sich von ihren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber (jetzigen und 
früheren) Angestellten „entbinden zu lassen“, indem sie einfach „Kosten“ zahlten, die „nicht 
auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen, sondern anhand von so 
genannten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“ von zweifelhafter Transparenz, 
Rechtmäßigkeit und Genauigkeit festgelegt würden. Nach Ansicht des Petenten stellt dies 
praktisch eine Form von indirekter staatlicher Beihilfe für die Banken dar, die mutmaßlich 
den freien Wettbewerb zwischen Banken in der EU verzerre.

Der Petent fügt hinzu, dass die vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen in Auftrag 
gegebene und ihm am 24.4.2007 übermittelte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die Zahlung 
von insgesamt 543 000 000 EUR von der Alpha Bank an IKA-ETEAM und den ETAT 
vorsieht, eine geringe Summe im Vergleich zu den tatsächlichen Verpflichtungen der Bank 
gegenüber ihren Angestellten und Ruheständlern, die sich laut der 
versicherungsmathematischen Berechnung, die Fachleute auf Initiative des Petenten angestellt 
haben, auf 1 550 635 920 EUR belaufen.

Das griechische Gesetz Nr. 3371/05 (Artikel 62 in der geänderten Fassung) sieht die 
Übernahme von Bankangestellten in den ETAT (gemeinsamer Sozialversicherungsfonds für 
Bankangestellte) vor, die in „ergänzenden Sozialversicherungsfonds für die Angestellten von 
Kreditinstituten“1 versichert sind, insbesondere nach deren  Auflösung nach einem 
festgelegten Verfahren. Diese Übernahme erfolgt nach einem entsprechenden Antrag an den 
ETAT durch die zuständigen Gremien der betroffenen Parteien, Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer. Hat das zuständige Gremium einer der betroffenen Parteien einen einseitigen 
Antrag auf Übernahme gestellt, fordert der ETAT das zuständige Gremium der anderen Partei 
auf, dazu Stellung zu nehmen. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen gibt eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag, um festzustellen, welchen Betrag der Arbeitgeber 
und der „ergänzende Sozialversicherungsfonds“ als Ausgleich für die Übernahme zahlen 
müssen.

Die Alpha Bank stellte am 21.11.2006 einseitig einen Antrag auf Übernahme ihrer 
Angestellten in den ETAT. Der ETAT forderte die andere Partei, d. h. den Petenten, zur 
Stellungnahme auf.

Um sich eine Meinung bilden zu können, wandte sich der Petent wiederholt an den ETAT und 
das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und ersuchte um Einsicht in die Daten, die die 
Alpha Bank eingereicht hatte und auf denen die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beruhen 
sollte. Er erhielt diese Daten nicht.

                                               
1 Solche Fonds sind im Wege von Tarifverträgen eingerichtet worden, die Teil der individuellen Arbeitsverträge 

der Angestellten sind.
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Der Petent wandte sich auch an die Arbeitsaufsicht (zuletzt am 17.4.2007), um sich darüber 
zu beschweren, dass die Bank gegen seine Rechte auf Unterrichtung und Anhörungn 
verstoßen habe, und um die Verhängung von Strafen zu beantragen. Bisher hat er keine 
Antwort erhalten.

Die Untersuchung wurde ohne Mitwirkung des Petenten erstellt und ihm am 25.4.2007 
übermittelt.

a) Betreffend die Richtlinie 2002/14/EG

Das griechische Gesetz Nr. 3371/05 sieht lediglich die Möglichkeit vor, dass Arbeitgeber die 
Übernahme ihrer Angestellten in den ETAT einseitig beantragen. Zwar ist kein spezielles 
Verfahren der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertreter vor einem solchen 
einseitigen Antrag vorgesehen, und es wird auch nicht ausdrücklich auf einen anderen 
diesbezüglichen Rechtsakt verwiesen, doch dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine solche 
Unterrichtung und Anhörung nicht durch einen anderen Rechtsakt verlangt wird.

Am 9.11.2006 trat der Präsidialerlass Nr. 240 zur Umsetzung der Richtlinie in Griechenland 
in Kraft. Griechenland wurde vom EuGH wegen der verspäteten Umsetzung verurteilt (Urteil 
vom 13.9.2007 in der Rechtssache C-381/06).

Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c des Präsidialerlasses Nr. 240/2006 entspricht wörtlich 
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c der Richtline (zu den Modalitäten der Unterrichtung und 
Anhörung). Darüber hinaus wird mit Artikel 8 des Erlasses Nr. 240/2006 Artikel 8 der 
Richtlinie (zur Durchsetzung der Rechte) umgesetzt.

Entscheidungen von Arbeitgebern wie im vorliegenden Fall fallen offenbar unter den Erlass 
Nr. 240/2006, da sie wesentliche Veränderungen der Arbeitsverträge mit sich bringen können 
(siehe Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie und des Präsidialerlasses Nr. 240/2006).

Die Kommission hat sich mit Schreiben vom 3.1.2008 an die griechischen Behörden gewandt 
und um Stellungnahme zu den Vorwürfen des Petenten betreffend die Anwendung der 
Richtlinie gebeten. Sie ersuchte auch um deren Standpunkt zur Anwendbarkeit des 
Präsidialerlasses Nr. 240/2006 und namentlich von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c auf den
vorstehend geschilderten Sachverhalt, d. h. wenn ein Arbeitgeber (eine Bank) plant, beim 
ETAT einseitig die Übernahme seiner Angestellten zu beantragen, die im ergänzenden 
Sozialversicherungsfonds der Bank versichert sind.

Die griechischen Behörden antworteten mit Schreiben vom 11.3.2008 wie folgt:

i) Das Ausbleiben einer Anhörung des Beschwerdeführers durch die Bank stellt keinen 
Verstoß gegen die Richtlinie dar, da diese in dem fraglichen Fall nicht anwendbar ist, und 
zwar aus folgenden Gründen:

Fragen im Zusammenhang mit Rentenansprüchen werden gemäß Artikel 22 Absatz 5 der 
griechischen Verfassung nicht durch Tarifverträge, sondern vom Staat geregelt. Die 
Entscheidung des Arbeitgebers zur Übernahme der Angestellten einer Bank in den ETAT ist 
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nicht mit Veränderungen der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsverträge verbunden. Daher 
fällt sie nicht unter Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie, wo alle Sachverhalte 
aufgeführt sind, auf die dieser anwendbar ist; vielmehr steht sie im Zusammenhang mit der 
Zeit nach dem Berufsleben von Arbeitnehmern, die nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Bestimmung fällt.

ii) Auch wenn man den Standpunkt vertreten würde, dass die Richtlinie Arbeitgeber dazu 
verpflichtet, ihre Angestellten zu Renten-/Sozialversicherungsangelegenheiten anzuhören, 
entbehrt nach Auffassung der griechischen Behörden das Vorbringen des Beschwerdeführers 
jeder Rechtsgrundlage, da das Wirtschaftsministerium einen unabhängigen Berater mit einer 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung beauftragt hat. Unter diesen Umständen ist schwer zu 
erkennen, was der Gegenstand der Anhörung sein würde. Zudem ist die 
Sozialversicherungssituation der Mitglieder des Beschwerdeführers nicht betroffen, da die 
Übernahme der Angestellten in den ETAT nicht möglich ist, wenn es zwischen dem 
Arbeitgeber und seinen Angestellten nicht zu einer Einigung kommt, und der Fonds und seine 
Einlagen bleiben gemäß Artikel 62 Absatz 6 Buchstabe c des Gesetzes Nr. 3371/2005 
unberührt.

Daneben hat der Beschwerdeführer keines der ihm verfügbaren Rechtsmittel genutzt, um 
Zugang zu den gewünschten Unterlagen zu erhalten. Insbesondere hat er keinen Antrag auf 
der Grundlage von Artikel 902 ZGB oder von Artikel 25 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 1756/88 
gestellt und auch nicht bei den zuständigen Verwaltungsgerichten wegen fehlender rechtlicher 
Schritte (bezüglich der Verhängung von Sanktionen) durch die Arbeitsaufsicht Rechtsmittel 
eingelegt.

b) Betreffend Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag

Hinsichtlich der Übertragung von Pensionsverpflichtungen verweist die Kommission vorab 
auf die Entscheidung N 597/2006 vom 10. Oktober 2007 über die Reform des 
Zusatzrentensystems des griechischen Bankensektors. In dieser Entscheidung kam die 
Kommission zu dem Schluss, dass die Übertragung von Pensionsverpflichtungen aus einem 
Sondersystem in die allgemeine Sozialversicherung keine staatliche Beihilfe im Sinne von 
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellte.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in dieser Entscheidung zwischen Zusatzrenten-
Grundansprüchen und Zusatzrenten-Sonderansprüchen unterschieden wird. Bezüglich der 
Grundansprüche bestätigt die Kommission in der Entscheidung, dass die Reform die Banken 
von einem möglichen finanziellen Ungleichgewicht zwischen den eingezahlten Beiträgen und 
den Renten-Grundleistungen entlastet. Die Kommission vertrat jedoch den Standpunkt, dass 
diese finanzielle Belastung „nicht üblich“ sei und ihre Übernahme durch den Staat den 
Banken keinen wirtschaftlichen Vorteil verschaffe, da die bereits in ETEAM übernommenen 
Banken den Fehlbetrag ihres Versicherungsträgers nicht ausgleichen müssen (siehe 
Randnummern 80-88 der Entscheidung).

Was die Bewertung der Zusagen in Verbindung mit den Zusatzrenten-Sonderansprüchen 
betrifft, so hat die Kommission das von den griechischen Behörden vorgelegte 
Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) geprüft und genehmigt. Es 
muss betont werden, dass dieses versicherungsmathematische Verfahren das nach den 
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Internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IAS 19) allein zulässige ist. Die Kommission 
war der Auffassung, dass dieses Verfahren, das in eine von zwei großen Kategorien von 
versicherungsmathematischen Deckungsverfahren fällt, eine weithin anerkannte und 
verwendete versicherungsmathematischen Methode zur Bewertung von Rentensystemen 
darstellt. Es ist anzumerken, dass dieses Verfahren entsprechend den genannten 
Rechnungslegungsgrundsätzen und der üblichen Praxis die Haftung der Bank für die 
laufenden und vorangegangenen Perioden berücksichtigt. Sie würde somit eine finanzielle 
Unausgewogenheit zwischen künftigen Verpflichtungen und Beiträgen, d. h. denen, die nach 
der Übertragung der Zusagen auf ETEAM/ETAT eingehen, nicht berücksichtigen. Die 
Kommission war ferner der Meinung, dass die bei dem vorgelegten Verfahren zugrunde 
gelegten Annahmen angemessen waren.

Deshalb kam die Kommission zu dem Schluss, dass das von den griechischen Behörden 
verwendete Verfahren eine korrekte Bewertung der mit Zusatzrenten-Sonderansprüchen 
verbundenen Zusagen, die von ETAT und ETEAM übernommen werden sollen, 
gewährleistet.

Zur Evaluierung der Übernahmekosten wird für jede Bank, die die Übernahme in das 
allgemeine System beantragt, eine eigene Finanzprüfung basierend auf dem von der 
Kommission genehmigten Verfahren durchgeführt.

Schlussfolgerung

Betreffend die Richtlinie 2002/14/EG erscheint der Kommission die Auslegung von Artikel 4 
Absatz 2 Buchstabe c durch die griechischen Behörden zu eng und weder im Worte (d. h. 
„Veränderungen der Arbeitsverträge“) noch in Geiste in der Richtlinie begründet zu sein. 
Entscheidungen von Arbeitgebern wie im vorliegenden Fall werden offenbar leicht unter 
Berufung auf die Richtlinie getroffen, da sie wesentliche Veränderungen der Arbeitsverträge 
mit sich bringen können.

Die Kommission unterrichtete den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 15. Mai 2008 über 
den Inhalt der Antwort der griechischen Behörden, insbesondere die darin vorgetragenen 
Standpunkte, und bat ihn, dazu Stellung zu nehmen.

Die Kommission wies darauf hin, dass es angesichts der Dauer eines etwaigen 
Tätigwerdens/Verfahrens seitens der Kommission und weil ein solches Verfahren, würde es 
eingeleitet, keine unmittelbare Wirkung auf die individuelle Sachlage des Beschwerdeführers 
hätte1, auf jeden Fall in seinem Interesse läge, bei den zuständigen griechischen Gerichten 
Rechtsmittel einzulegen.

Betreffend Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sollte unbeschadet der spezifischen Sachlage im 
Fall der Alpha Bank, zu der die Kommission keinen Standpunkt bezogen hat, betont werden, 
dass die spezielle Finanzprüfung, die zur Alpha Bank in Auftrag gegeben wurde, offenbar auf 
der Grundlage der Methodik durchgeführt wurde, die in der oben angeführten Entscheidung 

                                               
1 Sie würden lediglich die allgemeine Frage der Nichteinhaltung griechischer Rechtsvorschriften und/oder der 

EU-Rechtspraxis betreffen.
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der Kommission (N 597/06) gebilligt wurde.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss über den weiteren Verlauf in beiden 
Angelegenheiten auf dem Laufenden halten.


