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Betrifft: Petition 1454/2009, eingereicht von M. E. S., maltesischer Staatsangehörigkeit, zu 
Problemen bei der Erlangung eines unbefristeten Arbeitsvertrags trotz 
ununterbrochener Beschäftigung seit sieben Jahren

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht das Europäische Parlament um Unterstützung bei der Erlangung eines 
unbefristeten Arbeitsvertrags, nachdem sie in den vergangenen sieben Jahren ununterbrochen 
befristet und vertretungsweise als Förderlehrerin (Learning Support Assistant) beschäftigt 
worden war. Sie habe mehrere Lehrbefähigungen erworben, doch die zuständige maltesische 
Bildungsabteilung habe sich geweigert, mit ihr einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
abzuschließen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Die Petition

Die Petentin arbeitet seit sieben Jahren ununterbrochen als Förderlehrerin (Learning Support 
Assistant) aufgrund von befristeten Verträgen, doch die zuständige maltesische 
Bildungsabteilung habe sich geweigert, mit ihr einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
abzuschließen.

Die Bemerkungen der Kommission
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Laut der Richtlinie 1999/70/EG zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über 
befristete Arbeitsverträge1 (im Folgenden: die Richtlinie) müssen in den Mitgliedstaaten 
Maßnahmen ergriffen werden, um Missbrauch durch aufeinander folgende befristete 
Arbeitsverträge zu vermeiden. 

Malta hat die Richtlinie mit der Gesetzesmitteilung 51/07 (Gesetzesmitteilung 51/07) 
(geändert durch die Gesetzesmitteilungen 239/08 und 376/09) in nationales Recht umgesetzt, 
die in der Verordnung 7 vorsieht, dass ein befristeter Arbeitsvertrag in einen unbefristeten 
umzuwandeln ist, wenn der Arbeitnehmer vier Jahre lang ununterbrochen beschäftigt wurde
und keine sachlichen Gründe dafür bestehen, den befristeten Vertrag zu verlängern oder zu 
erweitern. Nach maltesischem Recht müssen sachliche Gründe auf genau bezeichneten, 
konkreten Umständen beruhen, die eine bestimmte Tätigkeit kennzeichnen. Solche Umstände 
können sich etwa aus der besonderen Art der Aufgaben, zu deren Erfüllung der befristete 
Vertrag geschlossen worden ist, oder aus deren Wesensmerkmalen ergeben. Es ist die 
Aufgabe der zuständigen nationalen Behörden, die Umstände festzulegen, unter denen 
sachliche Gründe vorliegen können. In der Verordnung 7(5) wird der Begriff „ununterbrochen 
beschäftigt“ so definiert, dass er die Verträge mit befristeter Dauer einschließt, die innerhalb 
von sechs Monaten nach ihrer Aufhebung verlängert werden, und dass dann der Zeitraum 
zwischen den Verträgen in die Berechnung des Vierjahreszeitraums, der zur Umwandlung 
berechtigt, mit einbezogen wird.

Allem Anschein nach fallen die Umstände der Petentin unter das nationale Recht Maltas. 
Über die ordnungsgemäße Anwendung der Gesetzesmitteilung 51/07 (GM 51/07) haben die 
einzelstaatlichen Gerichte zu entscheiden. Die Petentin sollte auf Artikel 8 der GM 51/07 
hingewiesen werden, dem zufolge ein Arbeitnehmer beim Arbeitsgericht klagen kann, wenn 
sein Arbeitgeber ein Recht verletzt hat, das ihm durch diese Verordnungen übertragen worden 
ist.

Schlussfolgerung

In dieser Petition werden keine Fragen betreffend die Einhaltung von Richtlinie 1999/70/EG 
zu der EGB-UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge
aufgeworfen, und es werden keine Beweise dafür vorgelegt, dass sich die Regierung Maltas 
im vorliegenden Fall nicht an das Gemeinschaftsrecht hält.

                                               
1 ABl. L 175 vom 10.7.1999, S. 43.


