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Betrifft: Petition 0141/2009, eingereicht von Giannis Fetfatsidis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, zur Umsetzung der Richtlinie 1999/70/EG des Rates zu der 
EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge in 
Griechenland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der in der griechischen Organisation für Flächengewinnung (O.E.B.) angestellt ist, 
die u. a. für künstliche Bewässerung zuständig ist, verweist auf die unangemessene 
Anwendung der 24-Monate-Vorschrift im Präsidentenerlass 164/2004, mit dem die Richtlinie 
1999/70/EG des Rates zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverträge in griechisches Recht umgesetzt wurde. Der Petent hebt hervor, dass es sich 
bei der Arbeit in der O.E.B. um Saisonarbeit handle, weshalb die 24-Monate-Vorschrift im 
Zusammenhang mit der betreffenden Gruppe von Arbeitnehmern unrealistisch sei. Der Petent 
ersucht deshalb das Europäische Parlament, sich schnellstmöglich mit der Angelegenheit zu 
befassen, um eine Normalisierung der Lage in dieser für die Landwirte äußerst wichtigen 
Organisation zu erreichen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Der Petent ist in der griechischen Organisation für Flächengewinnung (O.E.B. ) angestellt und 
beklagt sich darüber, dass die Gesamtbeschäftigungsdauer von maximal 24 Monaten für die 
Wahrnehmung aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge nicht mit den Erfordernissen 
dieser Organisation in Einklang steht, die von Mitte-Frühjahr bis Mitte-Herbst Saisonarbeiter 
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für die Bewässerung und Bewirtschaftung von Nutzflächen einstellt. Die Regelung betreffend 
die Gesamtbeschäftigungsdauer von maximal 24-Monaten für aufeinander folgende befristete 
Arbeitsverhältnisse bedeutet, dass Arbeitnehmer schon nach einer begrenzten Anzahl von 
Saisons nicht mehr beschäftigt werden können, weil ihre befristeten Arbeitsverträge 
ausgelaufen sind. Er fordert keineswegs die Umwandlung von befristeten Arbeitsverträgen in 
unbefristete Arbeitsverträge, da die Arbeit saisonal ist, er vertritt aber die Auffassung, dass 
die saisonale Arbeit der öffentlichen Stelle, die ihn beschäftigt, nicht der 24-Monate-
Vorschrift unterliegen sollte, so dass dieselben Arbeitskräfte – viele davon sind Landwirte, 
die ein Zubrot verdienen – Jahr für Jahr beschäftigt werden könnten, wodurch die Landwirte 
eine konstante Einnahmequelle hätten und die Organisation für Flächengewinnung einen Pool 
an erfahrenen und verfügbaren Arbeitskräften aufbauen könnten.

Eines der Ziele der Richtlinie 1999/70/EG zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung 
über befristete Arbeitsverträge1 (nachstehend „die Rahmenvereinbarung“) besteht in der 
Schaffung eines Rahmenwerkes, mit dem der missbräuchlichen Verwendung von 
aufeinanderfolgenden befristeten Arbeitsverträgen oder Arbeitsverhältnissen vorgebeugt 
werden soll. Paragraph 5 der Rahmenvereinbarung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten zur 
Vermeidung von Missbrauch eine oder mehrere spezifische Maßnahmen ergreifen müssen 
(betreffend sachliche Gründe, maximal zulässige Dauer aufeinanderfolgender Arbeitsverträge, 
zulässige Zahl der Verlängerungen solcher Verträge); außerdem müssen sie diesem Paragraph 
zufolge genau die Bedingungen festschreiben, unter welchen Arbeitsverträge oder 
Beschäftigungsverhältnisse als „aufeinanderfolgend“ zu betrachten sind.

Griechenland hat die Rahmenvereinbarung in Bezug auf die Anwendung im öffentlichen 
Sektor durch Präsidialerlass 164/04 (nachfolgend PE 164/04) gewährleistet. Artikel 5 legt 
fest, dass aufeinanderfolgende Arbeitsverträge mindestens drei Monate auseinander liegen 
müssen und nur maximal dreimal geschlossen werden dürfen. Zusätzlich ist in Artikel 6 
festgelegt, dass aufeinanderfolgende Arbeitsverträge zwischen ein- und demselben 
Arbeitgeber und ein- und demselben Arbeitnehmer für ein- und dieselbe Beschäftigung und 
unter identischen Arbeitsbedingungen eine Gesamtbeschäftigungsdauer von 24 Monaten nicht 
übersteigen dürfen.

Die Beschäftigung von Arbeitskräften für saisonale Arbeiten und Bewässerungszwecke von 
Mitte-Frühjahr bis Mitte-Herbst stellt eindeutig aufeinanderfolgende Arbeitsverträge dar.

Artikel 6 Absatz 2 von PE 164/04 sieht eine Abweichung von der maximalen 
Beschäftigungsdauer unter bestimmten Umständen vor:

                                               
1 ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 43.
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Eine Gesamtbeschäftigungsdauer von mehr als 24 Monaten ist lediglich im Falle von 
Arbeitnehmern zulässig, die aufgrund der Art und Weise der von ihnen verrichteten 
Tätigkeiten in eine Sonderkategorie fallen, wie diese in den gültigen 
Rechtsvorschriften beschrieben sind, so beispielsweise Führungskräfte, für im Rahmen
konkreter Forschungsprojekte oder für subventionierte oder anderweitig geförderte 
Programme eingestellte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer, die für die Verrichtung von 
Tätigkeiten eingestellt wurden, die mit der Erfüllung von Verpflichtungen im Rahmen
von Verträgen mit internationalen Organisationen entstanden sind.

Diese Abweichung ist indessen nur anwendbar, soweit sie in einer Gesetzesvorschrift 
spezifiziert ist.  

Der Petent fordert die Abschaffung der 24-monatigen Gesamtbeschäftigungsdauer für 
aufeinanderfolgende befristete Arbeitsverträge für Arbeiten im Dienste der Organisation für 
Flächengewinnung. Er zitiert hierzu den Präsidialerlass 121/2007, mit dem saisonal 
beschäftigte Feuerwehrleute aus den Bestimmungen des Artikels 6 von PE 164/2004 mit der 
Begründung ausgenommen worden sind, dass ihre Tätigkeit während der akuten 
Brandgefahrsaison eine saisonale Tätigkeit darstellt. Der Petent vergleicht die Position eines 
saisonalen Feuerwehrmanns mit der eines saisonalen, für Bewässerungsarbeiten zuständigen 
Arbeitnehmers und macht damit eine ungerechtfertigte Diskriminierung der letztgenannten 
Beschäftigtengruppe geltend.

Der Petent weist außerdem darauf hin, dass der Oberste Rat für die Auswahl von Personal für 
den Öffentlichen Dienst (ASEP) im Jahr 2006 beim Ministerium für Inneres die 
Schwierigkeiten angesprochen hat, die sich für die Organisation für Flächengewinnung aus 
der 24-Monats-Regel ergeben.

Die griechische Umsetzungsmaßnahme für diese Rahmenvereinbarung stellte der 
Präsidialerlass 164/2004 dar, in dem ein Maximum von drei aufeinanderfolgenden befristeten 
Arbeitsverträgen mit eines Gesamtdauer von 24 Monaten als einschlägige Maßnahme 
vorgesehen war, um den Missbrauch aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge 
nachhaltig zu vermeiden. Zusätzlich sieht Präsidialerlass 164/04 in Artikel 6 Absatz 2 
Ausnahmen von der 24-Monats-Regel vor – und zwar für Sonderfälle im Zusammenhang mit 
der besonderen Beschaffenheit der Tätigkeit bestimmter Kategorien von Arbeitnehmern, wie 
in gültigen Rechtsvorschriften niedergelegt.  

Präsidialerlass 121/2007, mit dem die saisonalen Feuerwehrleute von der 24-Monats-Regel 
ausgenommen wurden, wurde von der Kommission nicht als eine Regelung eingestuft, die 
Fragen bezüglich der korrekten Anwendung von Richtlinie 99/70 aufwirft. Daher kann man 
davon ausgehen, dass die saisonalen Arbeitskräfte der Organisation für Flächengewinnung 
gleichermaßen per Gesetz von der Regelung ausgeschlossen werden könnten, wenn in der 
griechischen Regierung ein entsprechender diesbezüglicher politischer Wille vorhanden ist.

Der Petent mag der Auffassung sein, dass die Saisonarbeiter der Organisation für 
Flächengewinnung anders behandelt werden als die saisonalen Feuerwehrleute, aber das 
Gemeinschaftsrecht verbietet nicht, dass unterschiedliche Gruppen von Arbeitnehmern, wie 
die eben genannten, unterschiedlich behandelt werden.
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Diese Petition wirft keinerlei Fragen im Zusammenhang mit der korrekten Umsetzung oder 
Anwendung von Richtlinie 1999/70/EG auf. Der statutäre Ausschluss gewisser Kategorien 
von Arbeitnehmern aus der 24-Monate-Regelung betreffend die Gesamtbeschäftigungsdauer
für aufeinanderfolgende Arbeitsverträge stellt eine von der griechischen Regierung ergriffene 
Maßnahme zur Vermeidung des Missbrauchs aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge 
dar und ist somit eine Angelegenheit, die in der Entscheidungsbefugnis der griechischen 
Behörden liegt.


