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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1620/2008, eingereicht von Konstantinos Anastopoulos, griechischer
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung griechischer Steuerexperten 
„P.E.F.E.“, unterzeichnet von zwei weiteren Personen, betreffend das Thema 
Nichtumsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 91/533/EWG des Rates über 
die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für 
seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen durch 
die griechischen Behörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die zeitweilig eingerichteten Büros, die im Rahmen der laufenden 
Grundstücksregistrierungen der griechischen Behörden tätig seien. Er hebt hervor, dass die 
Registrierungsaufgaben von auf Vertragsbasis angestelltem Personal ausgeführt werden, das 
unter Bedingungen – insbesondere Arbeitszeitregelungen – arbeite, die im Widerspruch zu 
den Bestimmungen der Richtlinie 91/533/EWG des Rates über die Pflicht des Arbeitgebers 
zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein 
Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen stehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

„Die Petition

Die „Gesamtgriechische Vereinigung der Steuerberater” („P.E.F.E.”) behauptet, dass gegen 
eine Rechtsvorschrift der Gemeinschaft (Richtlinie 91/533/EWG) verstoßen worden sei. Die 
Vereinigung stellt insbesondere fest, dass sich nach Besuchen ihres Aufsichtsgremiums bei 
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verschiedenen Katasterbüros, die aufgrund des Beschlusses der „HEMCO”1 eingerichtet 
wurden, um die durch das Gesetz 2308/1995 vorgeschriebenen Erklärungen 
entgegenzunehmen, zeigte, dass die Arbeitnehmer, die dort in einem abhängigen
Beschäftigungsverhältnis tätig sind, nicht über die Bedingungen ihres jeweiligen 
Arbeitsvertrags Bescheid wissen, weil ihre Arbeitgeber ihnen nicht das gesetzlich 
vorgeschriebene Schriftstück (Artikel 2 des Präsidialerlasses 156/1994 zur Umsetzung der 
Richtlinie 91/533/EWG) ausgehändigt haben.

Gesetzliche Grundlage

Rechtsvorschriften der EU

Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 91/533/EWG2 ist der Arbeitgeber verpflichtet, die 
Arbeitnehmer über die wesentlichen Punkte des Arbeitsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses 
in Kenntnis zu setzen und dabei mindestens folgende Angaben zu machen:

a) Personalien der Parteien; 

b) Arbeitsplatz; 

c) i) die dem Arbeitnehmer bei der Einstellung zugewiesene Amtsbezeichnung, sein 
Dienstgrad und Art oder Kategorie seiner Stelle oder ii) kurze Charakterisierung oder 
Beschreibung der Arbeit; 

d) Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses; 

e) ist der Arbeitsvertrag oder das Arbeitsverhältnis befristet: vorhersehbare Dauer des 
Arbeitsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses; 

f) die Dauer des Jahresurlaubs, auf den der Arbeitnehmer Anspruch hat, oder, falls dies zum 
Zeitpunkt der Unterrichtung nicht angegeben werden kann, die Modalitäten der Gewährung 
und der Festlegung des Jahresurlaubs; 

g) Länge der bei der Kündigung des Arbeitsvertrages oder des Arbeitsverhältnisses vom 
Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer einzuhaltenden Kündigungsfristen oder, falls dies zum 
Zeitpunkt der Unterrichtung nicht angegeben werden kann, Modalitäten der Festsetzung der 
Kündigungsfristen; 

h) anfänglicher Grundbetrag, die anderen Bestandteile sowie Periodizität der Auszahlung des 
Arbeitsentgelts, auf das der Arbeitnehmer Anspruch hat; 

i) normale Tages- oder Wochenarbeitszeit des Arbeitnehmers; 
                                               
1 Griechische Organisation für Vermessungs- und Katasterwesen (Hellenic Mapping and Cadastral 

Organization).
2 Der vollständige Wortlauf der Richtlinie findet sich unter folgender Adresse:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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j) gegebenenfalls: 

i) Angabe der Tarifverträge und/oder der kollektiven Vereinbarungen, in denen die 
Arbeitsbedingungen des Arbeitnehmers geregelt sind, oder 

ii) bei außerhalb des Unternehmens durch einzelne paritätische Organe oder Institutionen 
abgeschlossenen Tarifverträgen Angabe des zuständigen Organs oder der zuständigen 
paritätischen Institution, in dessen/deren Rahmen sie abgeschlossen wurden. 

Artikel 3 der Richtlinie regelt die Möglichkeiten und den Zeitrahmen für die Übermittlung der 
erforderlichen Angaben durch den Arbeitgeber.

Nationale Rechtsvorschriften

Griechenland hat die genannte Richtlinie durch den Präsidialerlass Nr. 156/1994 in nationales 
Recht umgesetzt.

Gemäß Artikel 2 dieses Erlasses ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeitnehmer über die 
wesentlichen Punkte des Arbeitsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses in Kenntnis zu setzen 
und zwar mindestens über die in Absatz 2 dieser Bestimmung genannten Angaben.

Artikel 3 regelt die Möglichkeiten (schriftlicher Arbeitsvertrag oder ein anderes Schriftstück) 
und den Zeitrahmen (spätestens zwei Monate nach Aufnahme der Arbeit) für die 
Übermittlung der erforderlichen Angaben durch den Arbeitgeber.

In Artikel 7 des Erlasses ist außerdem in Anlehnung an Artikel 8 der Richtlinie festgelegt, 
dass Arbeitgebern, die gegen die Bestimmungen des Erlasses verstoßen, Geldbußen auferlegt 
werden können, die vom zuständigen Arbeitsinspektor verhängt werden.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Kommission ist grundsätzlich dafür zuständig, die korrekte Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft in die nationalen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten zu 
überwachen.

Es ist Aufgabe der zuständigen nationalen Behörden, einschließlich der Gerichte, die der 
Umsetzung dienenden Gesetze in der Praxis anzuwenden, wobei den auf europäischer Ebene 
festgelegten Bestimmungen entsprechend Rechnung zu tragen ist.

Fazit

Der Petent wird aufgefordert, die zuständigen Behörden auf nationaler Ebene mit diesem Fall 
zu befassen, da der Arbeitgeber gegen seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 
Auskunft über Angaben zu den vertraglichen Beziehungen der betreffenden Arbeitnehmer 
verstoßen hat.”


