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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1045/2007 von Foteini Dermitsaki, griechischer Staatsangehörigkeit, 
unterzeichnet von 24 weiteren Personen, zu dem Thema Nichteinhaltung von 
Richtlinie 1999/70/EG seitens der für kulturelle Organisation zuständigen 
Abteilung der Stadt Athen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten machen geltend, dass die griechische Regierung und die Kultur-Abteilung der 
Stadt Athen gegen Gemeinschaftsrecht und insbesondere gegen Richtlinie 1999/70/EG 
verstießen. Gemäß dieser Richtlinie hätten Beschäftigte der Kultur-Abteilung, die auf der 
Basis von Zeitverträgen eingestellt wurden und die in der nationalen Rechtsvorschrift 
(Artikel 11 des Präsidialerlasses 164/2004) verankerten Voraussetzungen erfüllten, in 
Übereinstimmung mit Artikel 1 des griechischen Gesetzes 3320/2007 mit Wirkung von Juni 
2006 unbefristete Arbeitsverträge erhalten. Die Petenten stellen fest, dass sie selbst mit 
befristeten Arbeitsverträgen beträchtlich weniger verdienten als die Mitarbeiter mit 
unbefristeten Arbeitsverträgen, obwohl die von ihnen wahrgenommenen Tätigkeiten gleicher 
Natur seien. Darüber hinaus erhielten eine Reihe ihrer Kollegen, die mit befristeten Verträgen 
eingestellt seien und die Bedingungen nach Artikel 11 des Präsidialerlasses 164/2004 nicht 
erfüllten – und demnach auch keine unbefristeten Arbeitsverträge erhalten hätten –, immer 
noch ein beträchtlich niedrigeres Arbeitsentgelt als ihre Kollegen, die jetzt unbefristete 
Arbeitsverträge hätten. Die Petenten machen geltend, dass die Weigerung der für kulturelle 
Organisation zuständigen Abteilung der Stadt Athen, beiden Gruppen von Mitarbeitern ein 
gleiches Arbeitsentgelt zu zahlen, einen Verstoß gegen den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung zwischen diesen beiden Kategorien von Arbeitnehmern darstellte 
(Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge, enthalten in Richtlinie 
1999/70/EG). Ferner machen sie geltend, dass die für kulturelle Organisation zuständige 
Abteilung der Stadt Athen es bei der Berechnung ihres Arbeitsentgelts versäumt habe, die im 
Rahmen von befristeten Arbeitsverträgen abgeleisteten Dienstzeiten zu berücksichtigen, und 
sie vertreten die Auffassung, dass auch dies einen Verstoß gegen den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung dieser beiden Kategorien von Beschäftigten (Paragraph 4 der 
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Rahmenvereinbarung, enthalten in Richtlinie 1999/70/EG) darstelle.

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 10. Juni 2008

Die Petition wird von einem Rechtsanwalt im Namen von 24 Musikern des Philharmonischen 
Orchesters eingereicht, die bei der Kultur-Abteilung der Stadt Athen (PODA), einer 
Einrichtung des öffentlichen Sektors, angestellt sind. Der Beschwerdeführer behauptet, dass 
der griechische Staat und die PODA gegen Gemeinschaftsrecht verstießen, und begründet 
dies wie folgt:

(a) Vor ihrer Festanstellung hätten die 24 Musiker mit befristeten Arbeitsverträgen eine 
geringere Vergütung erhalten als entsprechende fest angestellte Mitarbeiter. Dies gelte für die 
Verträge in den zwei Jahren zwischen dem Inkrafttreten der Richtlinie und deren Umsetzung 
in griechisches Recht (d. h. von Juli 2002 bis Juli 2004) und möglicherweise noch für Zeiten 
davor.

(b) Kollegen, die die Bedingungen für eine Umwandlung ihrer Arbeitsverträge in 
unbefristete Arbeitsverträge gemäß Artikel 11 nicht erfüllten, würden nach wie vor auf der 
Grundlage befristeter Verträge beschäftigt und erhielten eine geringere Vergütung (d. h. unter 
Verstoß gegen Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG).

(c) Die Dienstzeiten, die die 24 Mitarbeiter im Rahmen von befristeten Arbeitsverträgen 
abgeleistet hätten, seien bei ihrer Vergütung nicht angerechnet worden, als sie fest angestellt 
wurden.

Bemerkungen der Kommission

Der Präsidialerlass 164/2004, der am 19. Juli 2004 in Kraft trat, ist das Rechtsinstrument, mit 
dem die Richtlinie 1999/70/EG1 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge in nationales Recht umgesetzt wurde. Der Präsidialerlass 164/2004 
gilt für den öffentlichen Sektor in Griechenland.

Alle 24 Musiker waren zuvor im Rahmen von befristeten Arbeitsverträgen tätig, die dann in 
unbefristete Arbeitsverträge gemäß den Bestimmungen von Artikel 11 des Präsidialerlasses 
164/2004 umgewandelt wurden, der die Übergangsregelungen zwischen dem Termin 
Juli 2003 für die Umsetzung in Griechenland und der Maßnahme zur Umsetzung im 
öffentlichen Sektor in Griechenland, die im Juli 2004 in Kraft trat, beinhaltete.  

Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG verlangt, dass 
die Mitgliedstaaten den Grundsatz der Nichtdiskriminierung auf befristete 
                                               
1 ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 175.
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Beschäftigungsverhältnisse anwenden, und die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Vorsorge zu 
dafür zu treffen, dass befristet beschäftigte Arbeitnehmer in ihren Beschäftigungsbedingungen 
nur deswegen, weil für sie ein befristeter Arbeitsvertrag gilt, gegenüber vergleichbaren 
Dauerbeschäftigten nicht schlechter behandelt werden. In der aktuellen Rechtsprechung (C-
307/05 Del Cerro Alonso und C-268/06 IMPACT) wird bestätigt, dass der Begriff 
„Beschäftigungsbedingungen“ die Vergütung einschließt, und in der letzteren Rechtssache 
wird zudem bestätigt, dass Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 
1999/70/EG unmittelbare Wirkung hat, d. h. von Bürgern unmittelbar als Argument angeführt 
werden kann, ohne dass er in nationales Recht umgesetzt sein muss.

Mit Artikel 4 des Präsidialerlasses 164/2004 wird Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung im 
Anhang der Richtlinie 1999/70/EG wie folgt umgesetzt:

Grundsatz der Nichtdiskriminierung

(1) Befristet beschäftige Arbeitnehmer dürfen in ihren Beschäftigungsbedingungen nur deswegen, weil 
für sie ein befristeter Arbeitsvertrag gilt, gegenüber vergleichbaren Dauerbeschäftigten nicht schlechter 
behandelt werden. Eine unterschiedliche Behandlung ist nur unter außerordentlichen Umständen 
zulässig und muss aus sachlichen Gründen gerechtfertigt sein.

(2) In Bezug auf bestimmte Beschäftigungsbedingungen gelten für befristet beschäftige Arbeitnehmer 
dieselben Betriebszugehörigkeitszeiten wie für Dauerbeschäftigte, es sei denn, unterschiedliche 
Betriebszugehörigkeitszeiten sind aus sachlichen Gründen gerechtfertigt.

In Artikel 3 des Präsidialerlasses werden die Begriffe „befristet beschäftigter Arbeitnehmer“ 
und „vergleichbarer Dauerbeschäftigter“ definiert.

Mit der Richtlinie 1999/70/EG sollen die Nichtdiskriminierung in der Behandlung von 
befristet beschäftigten Arbeitnehmern und vergleichbaren Dauerbeschäftigten (es sei denn, sie 
ist aus sachlichen Gründen gerechtfertigt) gesichert und der Missbrauch durch 
aufeinanderfolgende befristete Verträge verhindert werden. Sie sagt nichts zur Anrechnung 
von Betriebszugehörigkeitszeiten, die ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer erworben hat, 
wenn sein Vertrag in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wird. 

Schlussfolgerungen

Ausgehend davon, dass

 Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG von 
Griechenland im Präsidialerlass 164/2004 korrekt umgesetzt wurde;

 der EuGH die Auffassung vertritt, dass Paragraph 4 unmittelbare Wirkung hat; und
 die Richtlinie keine Bestimmung zur Frage der Anrechnung der 

Betriebszugehörigkeitszeiten eines Dauerbeschäftigten, die dieser im Rahmen eines 
befristeten Arbeitsvertrages erworben hat, enthält,

werden in der Petition keine Probleme angesprochen, die die korrekte Umsetzung der 
Richtlinie 1999/70/EG in nationales Recht betreffen. Prinzipiell müssen Bedenken wegen 
einer mangelhaften Umsetzung bei den zuständigen nationalen Behörden vorgebracht werden, 
die für die Durchsetzung nationaler Rechtsvorschriften sowie für die Prüfung einer 
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unmittelbaren Anwendung von Paragraph 4 und etwaiger Schäden aufgrund einer verspäteten 
Umsetzung verantwortlich sind.

Die Kommission wird sich jedoch mit den griechischen Behörden in Verbindung setzen, um 
sich bestätigen zu lassen, dass gegenwärtig keine Rechtsvorschriften gelten bzw. keine 
ständige Verwaltungspraxis besteht, die eine unterschiedliche Behandlung von befristet 
beschäftigten Arbeitnehmern und vergleichbaren Dauerbeschäftigten ohne sachliche Gründe 
zuließe, und sich Klarheit darüber zu schaffen, ob das Urteil in der Rechtssache Del Cerro 
Alonso im Hinblick auf Vergütung und Entgelt in Griechenland berücksichtigt wird, damit 
eine korrekte Anwendung der Richtlinie gewährleistet ist.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Dezember 2008

In der Petition, die von einem Rechtsanwalt im Namen von 24 Musikern des 
Philharmonischen Orchesters eingereicht wurde, wurden Bedenken wegen der Unterschiede 
im Entgelt von befristet beschäftigten Arbeitnehmern und vergleichbaren Dauerbeschäftigten 
der Kultur-Abteilung der Stadt Athen (PODA), einer Einrichtung des öffentlichen Sektors, 
geltend gemacht.

Das gleichlautende Schreiben des Petenten an die Kommission wurde als Beschwerde im 
Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens 2007/4904 registriert. 

Gemäß Richtlinie 1999/70/EG DES RATES vom 28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-
Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge ist die ungerechtfertigte Diskriminierung 
von Arbeitnehmern in befristeten Arbeitsverhältnissen untersagt. In Paragraph 4 der 
Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie ist Folgendes festgelegt:

Paragraph 4: Grundsatz der Nichtdiskriminierung

1. Befristet beschäftige Arbeitnehmer dürfen in ihren Beschäftigungsbedingungen nur 
deswegen, weil für sie ein befristeter Arbeitsvertrag oder ein befristetes 
Arbeitsverhältnis gilt, gegenüber vergleichbaren Dauerbeschäftigten nicht schlechter 
behandelt werden, es sei denn, die unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen 
Gründen gerechtfertigt.

2. Es gilt, wo dies angemessen ist, der Pro-rata-temporis-Grundsatz.

3. Die Anwendungsmodalitäten dieser Bestimmung werden von den Mitgliedstaaten 
nach Anhörung der Sozialpartner und/oder von den Sozialpartnern unter 
Berücksichtigung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und der einzelstaatlichen 
gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen und Gepflogenheiten festgelegt.

4. In Bezug auf bestimmte Beschäftigungsbedingungen gelten für befristet beschäftige 
Arbeitnehmer dieselben Betriebszugehörigkeitszeiten wie für Dauerbeschäftigte, es sei 
denn, unterschiedliche Betriebszugehörigkeitszeiten sind aus sachlichen Gründen 
gerechtfertigt.
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Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung (C-305/05 Del Cerro Alonso und 
C-268-06 IMPACT) klargestellt, dass der Begriff „Beschäftigungsbedingungen“ die 
Vergütung einschließt.

Standpunkt der Kommission

In ihrer Information an den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments vom Juni 2008 
legte die Kommission dar, dass nach ihrer Auffassung Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung 
im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG von Griechenland im Präsidialerlass 164/2004 
(griechische Umsetzungsvorschrift für den öffentlichen Sektor) korrekt umgesetzt wurde, und 
gelangte zu der Schlussfolgerung, dass die Petition keine Fragen zur korrekten Umsetzung der 
Richtlinie 1999/70/EG aufwirft.  

Die Kommission sagte jedoch zu, sich mit den griechischen Behörden in Verbindung setzen, 
um sich bestätigen zu lassen, dass gegenwärtig keine Rechtsvorschriften gelten bzw. keine 
ständige Verwaltungspraxis besteht, die eine unterschiedliche Behandlung von befristet 
beschäftigten Arbeitnehmern und vergleichbaren Dauerbeschäftigten ohne sachliche Gründe 
zuließe, und sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob das Urteil in der Rechtssache Del Cerro 
Alonso im Hinblick auf Vergütung und Entgelt in Griechenland berücksichtigt wird. Die 
Kommission ersuchte die griechischen Behörden mit Schreiben vom 23. Juni 2008 um 
Auskunft über die derzeit in Griechenland angewandte Praxis in Bezug auf Vergütung und 
Entgelt für befristet beschäftigte Arbeitnehmer und vergleichbare Dauerbeschäftigte.

In ihrer Antwort vom 8. September 2008 teilten die griechischen Behörden der Kommission 
mit, dass die Gehälter von Personen, die im Rahmen von befristeten Arbeitsverträgen und 
unbefristeten privatrechtlichen Arbeitsverträgen beim Staat, in öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen (NPDD) und örtlichen Selbstverwaltungseinrichtungen (OTA) beschäftigt sind,
gemäß dem Gesetz 1876/1990 oder durch Tarifverträge zwischen den Arbeitnehmern und den 
Vertretern des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, bzw. - wenn in 
Ermangelung eines Gewerkschaftsvertreters kein Tarifvertrag abgeschlossen werden kann -
gemäß dem Gesetz 3205/2003, nachdem die Bestimmungen dieses Gesetzes auf Personen 
ausgeweitet wurden, die im Rahmen von privatrechtlichen Arbeitsverträgen beim Staat, in 
NPDD und OTA beschäftigt sind.

In demselben Schreiben versicherten die griechischen Behörden der Kommission, dass die 
betreffenden Bestimmungen keinen Unterschied zwischen Bediensteten mit befristeten 
Verträgen und Bediensteten mit unbefristeten Verträgen machen.

Schlussfolgerung

In Anbetracht dieser Antwort deutet nichts darauf hin, dass Griechenland derzeit Paragraph 4 
der Rahmenvereinbarung nicht einhält.  

Entgeltunterschiede zwischen befristet beschäftigten Arbeitnehmern und vergleichbaren 
Dauerbeschäftigten in öffentlichen Einrichtungen in Griechenland, die eine ungerechtfertigte 
Diskriminierung darstellen, können auf die nicht ordnungsgemäße Umsetzung des nationalen 
Rechts zurückzuführen sein und sind bei den für die Durchsetzung der nationalen 
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Rechtsvorschriften zuständigen nationalen Behörden anhängig zu machen.

Da nichts darauf hindeutet, dass Griechenland die RICHTLINIE 1999/70/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat, beschloss die Kommission am 
27. November 2008, das Vertragsverletzungsverfahren 2007/4904 abzuschließen.


