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Betrifft: Petition 0805/2006, eingereicht von A. Rosa Montilla Diaz und Juan A. Gavira 
Menédez, spanischer Staatsangehörigkeit, betreffend eine angebliche 
Diskriminierung im öffentlichen Dienst in Spanien

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten beanstanden eine Ungleichbehandlung zu Lasten der Bediensteten auf Zeit 
(nicht fest angestellt), die nicht in den Genuss der gleichen Dienstaltersleistungen gelangen 
könnten wie ihre verbeamteten Kollegen. Sie fordern daher eine Gesetzesinitiative analog 
derjenigen, die zum Erlass der Richtlinie 1999/70/EG führte, durch die eine ähnliche 
Ungleichbehandlung des Personals mit Dienstvertrag beseitigt worden sei.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Februar 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Juli 2007

Die Petenten legen dar, dass im spanischen öffentlichen Dienst (Zentralregierung, Autonome 
Gemeinschaften und Stadtverwaltungen) nur Beamte auf Lebenszeit, jedoch nicht die 
Bediensteten auf Zeit einen besonderen Bonus pro Dreijahreszeitraum im Dienst desselben 
Arbeitgebers („trienio“) erhalten. 

Die Petenten halten dies für eine diskriminierende Praxis, die im Widerspruch zu Paragraph 4 
der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge im Anhang zu der Richtlinie 
1999/70/EG zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge1

                                               
1 ABl L 175 vom 10.7.1999, S. 43.
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sowie zu ähnlichen Bestimmungen in der spanischen Rechtsordnung stehe.

Paragraph 4 der Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG beinhaltet den 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung befristet Beschäftigter und vergleichbarer 
Dauerbeschäftigter im Hinblick auf die Beschäftigungsbedingungen und hat folgenden 
Wortlaut:
„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.“

Der Begriff „vergleichbarer Dauerbeschäftigter“ wird in Paragraph 3.2 der 
Rahmenvereinbarung definiert als ein Arbeitnehmer desselben Betriebs mit einem 
unbefristeten Arbeitsvertrag oder -verhältnis, der in der gleichen oder einer ähnlichen 
Arbeit/Beschäftigung tätig ist, wobei auch die Qualifikationen/Fertigkeiten angemessen zu 
berücksichtigen sind.

Laut Paragraph 2.1 der Rahmenvereinbarung gilt diese Vereinbarung für befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag oder -verhältnis gemäß der gesetzlich, tarifvertraglich 
oder nach den Gepflogenheiten in jedem Mitgliedstaat geltenden Definition.

Spanien hat die Richtlinie 1999/70/EG unter anderen durch Änderungen des Arbeiterstatuts 
(Estatuto de los Trabajadores, ET) mittels der Königlichen Gesetzesverordnungen 5/2001 
und 12/2001 umgesetzt. Laut Artikel 15.6 ET wird der allgemeine Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung von befristet und unbefristet Beschäftigten anerkannt. Nach der 
Rechtsprechung können berechtigte sachliche Gründe die Anwendung dieses Prinzips in 
Frage stellen. Wie in der Petition angegeben, ist dies bei Tarifverträgen in diesem Bereich 
üblich.

Die Kommission hat die Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie in Spanien geprüft und 
sieht keinerlei Gründe dafür, hinsichtlich der Umsetzung von Paragraph 4 der 
Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Spanien einzuleiten. Die Petition enthält keine neuen Elemente, die zu einer Änderung 
dieser Bewertung führen könnten. Um ihre Rechte gemäß der Richtlinie und der nationalen 
Rechtsvorschriften geltend zu machen, sollten die Petenten Verfahren auf nationaler Ebene 
anstrengen.

Eine weitere Frage ist, wie das einschlägige Gemeinschaftsrecht und die entsprechenden 
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einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in Situationen wie der in der Petition beschriebenen 
ausgelegt werden sollten. Was die Auslegung des Gemeinschaftsrechts angeht, so sei darauf 
hingewiesen, dass ein spanisches Gericht in einem ähnliche gelagerten Fall angeblicher 
Diskriminierung von befristet Beschäftigten im spanischen öffentlichen Dienst im Hinblick 
auf den Dreijahreszeitraum-Bonus (Rechtssache C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso gegen 
Osakidetza (Servicio Vasco del Salud) beim Europäischen Gerichtshof ein 
Vorabentscheidungsersuchen eingereicht hat, das noch anhängig ist. Generalanwalt Poiares 
Madura hat seine Schlussanträge am 10. Januar 2007 vorgelegt, das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs ist jedoch noch nicht ergangen.

Schlussfolgerungen

Die Kommission hat die Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie in Spanien geprüft und 
sieht keinerlei Gründe dafür, hinsichtlich der Umsetzung von Paragraph 4 der 
Rahmenvereinbarung im Anhang der Richtlinie 1999/70/EG ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Spanien einzuleiten. Die Petition enthält keine neuen Elemente, die zu einer Änderung 
dieser Bewertung führen könnten. Um ihre Rechte gemäß der Richtlinie und der nationalen 
Rechtsvorschriften geltend zu machen, sollten die Petenten Verfahren auf nationaler Ebene 
anstrengen.

Was die Auslegung der Richtlinie 1999/70/EG in Situationen wie der in der Petition 
beschriebenen angeht, so wird die Kommission den Petitionsausschuss über den Ausgang der 
Rechtssache C-307/05 informieren, wenn das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ergangen 
ist.

4. Weitere Antwort der Kommission, eingegangen am 7. März 2008

In ihrer Mitteilung an den Petitionsausschuss vom 9. Juli 2007 verpflichtete sich die 
Kommission, über den Ausgang der Rechtssache C-307/05 (Frau Del Cerro Alonso gegen 
Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)) zu informieren. Das Urteil des Gerichtshofs erging am 
13. September 2007.

Paragraph 4 Ziffer 1 des Anhangs zu der Richtlinie 1999/70/EG vom 28. Juni 1999 zu der EGB-
UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge („Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge“) bestimmt, „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.“ Der Begriff „vergleichbarer Dauerbeschäftigter“ wird in Paragraph 3 Ziffer 2 der 
Rahmenvereinbarung definiert als „ein Arbeitnehmer desselben Betriebs mit einem unbefristeten 
Arbeitsvertrag oder -verhältnis, der in der gleichen oder einer ähnlichen Arbeit/Beschäftigung 
tätig ist, wobei auch die Qualifikationen/Fertigkeiten angemessen zu berücksichtigen sind“.

Die Frage der Auslegung von Paragraph 4 Ziffer 1 der Rahmenvereinbarung wurde dem 
Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt. Der Ausgangsrechtsstreit betraf 
einen Antrag von Frau Del Cerro Alonso an ihren Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, die mit 
ihr aufeinander folgend abgeschlossenen befristeten Arbeitsverträge in einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag umzuwandeln und einen Dreijahreszeitraum-Bonus auszuzahlen, der in dem 
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Jahr vor ihrer Anstellung fällig wurde.

Das Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (Sozialgericht Nr. 1 San Sebastian) (Spanien) 
verwies die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung an das Gericht:

1.      Soweit in der Richtlinie 1999/70/EG bestimmt ist, dass befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer gegenüber vergleichbaren Dauerbeschäftigten nicht schlechter 
behandelt werden dürfen, gilt das ebenso für die finanziellen Bedingungen?

Wenn ja, stellen sich folgende Fragen:

2.      Ist die Festlegung in Artikel 44 des Gesetzes 55/2003, dass befristet Beschäftigte 
nicht den gleichen Anspruch auf Dienstaltersleistungen haben wie 
Dauerbeschäftigte ein berechtigter sachlicher Grund?

3.      Sind Vereinbarungen, die zwischen Angestelltengewerkschaftsvertretern und der 
Leitung geschlossen werden, berechtigte sachliche Gründe dafür, 
Dienstaltersleistungen befristet Beschäftigten nicht zu gewähren?’

Das Gericht entschied, dass der Begriff der „Beschäftigungsbedingungen“ im Sinne des 
Paragraphen 4 Ziffer 1 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge so auszulegen 
ist, dass er als Grundlage für eine Forderung wie der im Ausgangsrechtsstreit erhobenen 
strittigen Forderung gelten kann, mit der um Gewährung einer Dienstaltersleistung für 
befristet Beschäftigte ersucht wird, die laut nationalem Recht ausschließlich 
Dauerbeschäftigten vorbehalten ist.

Darüber hinaus entschied es, dass Paragraph 4 Ziffer 1 der Rahmenvereinbarung so 
auszulegen ist, dass die unterschiedliche Behandlung von befristet Beschäftigten und 
Dauerbeschäftigten ausgeschlossen und nur dann gerechtfertigt ist, wenn sie in einer 
Gesetzes- oder Verordnungsbestimmung eines Mitgliedstaats oder durch Tarifvertrag 
zwischen Angestelltengewerkschaftsvertretern und zuständigem Arbeitgeber vorgesehen ist. 

Das Gericht hat entschieden, dass „Beschäftigungsbedingungen“ so auszulegen sind, dass sie 
das Arbeitseinkommen erfassen, zu dem sowohl das Gehalt als auch weitere Dienstbezüge 
zählen. Darüber hinaus hat das Gericht entschieden, dass Unterschiede in der Behandlung 
zwischen befristet Beschäftigten und Dauerbeschäftigten allein auf der Grundlage, dass sie 
laut nationalem Gesetz oder Tarifverträgen vorgesehen sind, nicht gerechtfertigt sind.

Schlussfolgerungen

Angesichts des oben genannten Urteils wird die Kommission bei den spanischen nationalen 
Behörden anfragen, wie sie beabsichtigen, dieses Urteil einzuhalten. Mit anderen Worten wird 
die Kommission die spanischen staatlichen Stellen fragen, wie sie die gerichtlich festgestellte 
Diskriminierung beenden wollen. 

Ungeachtet dessen können die Petenten, um ihre Rechte im Sinne der Richtlinie und 
staatlicher Regelungen zu beanspruchen, auf nationaler Ebene Klage erheben.

5. Weitere Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010
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Die Kommission hat sich mit den spanischen Behörden in Verbindung gesetzt, um sich zu 
erkundigen, wie diese dem Urteil des Europäischen Gerichthofs in der Rechtssache C-307/05 
(Frau Del Cerro Alonso gegen Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)) nachgekommen sind, 
der entschieden hatte, dass „Beschäftigungsbedingungen“ so auszulegen sind, dass sie das 
Arbeitseinkommen erfassen, zu dem das Gehalt sowie weitere Dienstbezüge zählen. Ferner
bestätigte der Gerichtshof auch die geltende Rechtsprechung, dass eine unterschiedliche 
Behandlung von befristet beschäftigten Arbeitnehmern und Dauerbeschäftigten nicht 
ausschließlich damit gerechtfertigt werden könne, dass diese in nationalen Rechtsvorschriften 
oder Tarifvereinbarungen vorgesehen sei.

Die spanischen Behörden teilten der Europäischen Kommission mit, dass mit Artikel 25 des 
Statuts für öffentliche Bedienstete (Estatuto Basico del Empleado Publico; Gesetz Nr. 7/2007 
vom 12. April, Spanisches Amtsblatt (Boletin Oficial del Estado) Nr. 89 vom 13. April 2007) 
die Vorschriften, die bis dahin für öffentliche Bedienstete auf Zeit mit befristeten Verträgen 
galten, geändert wurden und dass fortan ausdrücklich der Anspruch von Beamten auf Zeit 
anerkannt wird, das volle Grundgehalt einschließlich der dreijährlichen Zulagen für 
Leistungen als öffentliche Bedienstete auf Zeit ab dem Datum des Inkrafttretens des Gesetzes 
(13. Mai 2007) zu erhalten.


