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Betrifft: Petition 1153/2009, eingereicht von Gino Trevisanato, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem Verstoß der italienischen Gesetzgebung gegen die 
Richtlinie 98/59/EG zu Massenentlassungen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent gibt an, dass die Richtlinie 98/59/EG zu Massenentlassungen in Italien nicht 
ordnungsgemäß zur Anwendung kommt. Nach italienischer Rechtsprechung muss die 
Unternehmensführung vor Massenentlassungen nicht an Konsultationen mit den 
Gewerkschaften beteiligt werden. Dies wirkt sich negativ auf die Höhe der Abfindungen aus. 
Der Petent bittet um die Unterstützung aller EU-Organe, um die italienischen Gesetze mit 
dem Gemeinschaftsrecht zu Massenentlassungen in Einklang zu bringen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Der Petent trägt vor, dass das italienische Gesetz 223/1991, mit dem die Richtlinie 98/59/EG 
zu Massenentlassungen umgesetzt wurde, nicht alle von der Richtlinie erfassten Kategorien 
von Arbeitnehmern schütze, insbesondere nicht diejenigen, die mit einem Vorstandsvertrag 
beschäftigt sind. 

Dem Petenten zufolge werden Vorstandsmitglieder („dirigenti“) nach italienischem Recht 
zwar bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl berücksichtigt, nicht aber bei der Berechnung 
der Zahl der zu entlassenden Arbeitnehmer. Dadurch bestehe die Möglichkeit zur Umgehung 
verfahrensrechtlicher Vorgaben, weil nicht die erforderliche Mindestzahl für die 
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Ingangsetzung des Verfahrens erreicht wird, wenn sich unter den Entlassenen ein bestimmter 
Anteil an Vorstandsmitgliedern befindet.

Der Petent sieht darin einen Widerspruch zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache 
C-385/05 (CGT), wonach Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2002/14/EG über die 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer „einer nationalen Regelung entgegensteht, 
die eine bestimmte Gruppe von Arbeitnehmern – und sei es zeitweilig – bei der Berechnung 
der Beschäftigtenzahl im Sinne dieser Vorschrift unberücksichtigt lässt“.

Ferner kritisiert der Petent, dass der italienische Staat es unterlassen habe, dem EuGH die 
Frage der Auslegung von § 4 Absatz 9 des Gesetzes Nr. 223/91 zur Vorabentscheidung 
vorzulegen.

Das Ausgangsproblem

Das Ausgangsproblem betraf zwei Aspekte – zum einen die Umsetzung und Anwendung der 
Richtlinie 98/59/EG zu Massenentlassungen in Italien; zum anderen den Zugang zu 
Rechtsmitteln im nationalen gerichtlichen Verfahren. 

- Der Petent war bei I.B.M. Italia spa als Vorstandsmitglied (Kategorie „dirigenti“) tätig. Im 
November 1994 wurde ihm im Rahmen einer Massenentlassung gekündigt.

Im Januar 2007 stellte das von ihm angerufene Mailänder Berufungsgericht fest, dass die 
Kategorie der Vorstandsmitglieder nach § 4 Absatz 9 des Gesetzes Nr. 223/1991, das 
zusammen mit den geänderten Fassungen die Richtlinie 98/59 zu Massenentlassungen 
umsetzte, keinen Anspruch auf Schutz nach den Verfahrensvorschriften des Gesetzes 
Nr. 223/1991 habe.

Daher stand die italienische Umsetzungsvorschrift nach Auffassung des Petenten im 
Widerspruch zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-385/05 (CGT) und zur 
Richtlinie 98/59/EG.

- Nach Artikel 360 des italienischen Zivilgesetzbuchs kann eine Entscheidung des 
Berufungsgerichts wegen fehlerhafter Rechtsanwendung angefochten werden. Nach 
Artikel 365 des Zivilgesetzbuchs ist eine Berufung beim Obersten Gerichtshof nur zulässig, 
wenn sie von einem eingetragenen Rechtsanwalt unterzeichnet wurde. 

Der Petent gab an, dass er keinen Anwalt finden konnte, der ihn vor dem Obersten 
Gerichtshof vertreten hätte. Die beauftragten Anwälte hätten ihr Mandat niedergelegt, und der 
Anwaltsverein, die nationale Anwaltskammer, die Gewerkschaften und die Organisation 
„Council for European Justice for Human Rights“ hätten seine Unterstützungsersuchen 
ignoriert. 

Der Petent wandte sich an den Generalstaatsanwalt beim Obersten Kassationsgericht, um 
dieses Gericht zur Erhebung einer Kassationsklage im Interesse des Gesetzes zu bewegen, 
hatte jedoch keinen Erfolg.

Er gab an, ein Anwalt habe ihm geschrieben, dass die Leitlinien der höheren Gerichte die 
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Empfehlung enthielten, angesichts des begrenzten Anwendungsbereichs von § 4 Absatz 9 des 
Gesetzes Nr. 223/1991 keine Kassationsklage zu erheben.

Der Petent war der Auffassung, dass der italienische Staat einen Fehler begangen habe, indem 
er es unterließ, eine Kassationsklage zu erheben. Seiner Meinung nach hätte der Staat eine 
Kassationsklage im Interesse des Gesetzes zulassen und dann die Frage der Auslegung von 
§ 4 Absatz 9 des Gesetzes Nr. 223/91 dem EuGH zur Vorabentscheidung vorlegen müssen.

Die anschließenden Entwicklungen

Seit dem ersten Kontakt im Juli 2007 führte die Kommission einen längeren Schriftwechsel 
mit dem Petenten und den italienischen Behörden, um die Sachverhalte und den rechtlichen 
Hintergrund zu klären.

Das italienische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales bestätigte in einem seiner 
Schreiben, dass das italienische Recht im Hinblick auf Einzel- und Massenentlassungen, 
Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen sowie befristete Verträge eine Unterscheidung zwischen 
der Kategorie der „dirigenti“ und der allgemeinen Kategorie der „Arbeitnehmer“ treffe. Für 
„dirigenti“ gelte daher im Falle einer Kündigung weder der „verfahrensrechtliche“ Schutz 
nach § 4 Absatz 9 des Gesetzes Nr. 223 von 1991 über Massenentlassungen noch der 
allgemeine Schutz, den Arbeitnehmer bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeitgeber aufgrund der Gesetze Nr. 604 von 1966, Nr. 300 von 1970 und Nr. 108 von 1990 
genießen. Gegenstand der Beschwerde sei jedoch die Entlassung von „dirigenti“, die etwas 
ganz anderes sei als die Entlassung von Arbeitnehmern. 

Außerdem berief sich das Ministerium auf die Rechtsprechung der italienischen Gerichte, die 
seit Ende der 1960er Jahre entschieden hätten, dass „dirigenti“ zum Arbeitgeber in einer 
„intuitu personae“-Beziehung stehen und die Verantwortung für die Geschäftsführung tragen 
und dass es daher wohl berechtigt wäre, auf „dirigenti“ weniger strenge inhaltliche und 
verfahrensrechtliche Kündigungsschutzbestimmungen anzuwenden als auf Arbeitnehmer.

Ferner hieß es in dem Schreiben unter Verweis auf das Tarifrecht, dass „dirigenti“ nur im 
Falle schwerwiegender Verfehlungen oder aus zwingenden betrieblichen Gründen entlassen 
werden können. Würden sie unrechtmäßig entlassen, hätte dies lediglich wirtschaftliche 
Folgen (Abfindungszahlung); die Arbeitgeber seien jedoch nicht verpflichtet, rechtswidrig 
entlassene „dirigenti“ wieder einzustellen, wie sie es im Falle von Arbeitnehmern tun 
müssten.

Da die Kommission von der gegebenen Erläuterung nicht überzeugt war, was insbesondere 
für die Ausführungen zur Rechtsgrundlage für die unterschiedlichen Berechnungsmethoden 
hinsichtlich der Beschäftigtenzahl und der Zahl der zu entlassenden Arbeitnehmer galt, sandte 
sie am 26. Juni 2009 ein Mahnschreiben an die italienische Regierung. Darin wies sie darauf 
hin, dass die unterschiedliche Berücksichtigung der „dirigenti“, die in die Berechnung der 
Beschäftigtenzahl eines Unternehmens einbezogen werden, jedoch bei der Berechnung der 
Zahl der Entlassungen im Sinne der Richtlinie 98/59 außer Ansatz bleiben, offenbar nicht den 
Anforderungen von Artikel 1 der Richtlinie entspreche. 

In seiner Antwort vom 7. September 2009 blieb Italien bei seinem Standpunkt. Es erklärte, 
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dass ein „dirigente“ über Entscheidungsbefugnisse verfüge und nicht in einem für 
Arbeitnehmer typischen Unterstellungsverhältnis angestellt sei; darüber hinaus rechtfertige 
die Vertrauensstellung des „dirigente“ eine Andersbehandlung, so auch bei den 
Bestimmungen für Massenentlassungen und den individuellen Bedingungen. Außerdem teilte 
die italienische Behörde mit, dass in der jüngsten Rechtsprechung unterschieden worden sei 
zwischen dem hochrangigen „dirigente“ und dem „pseudo-dirigente“, wobei Letzterer im 
Auftrag eines Unternehmers oder eines „dirigente“ handele und seine Befugnisse begrenzt 
seien. Diesem Antwortschreiben war kaum zu entnehmen, welche rechtlichen Folgen die 
Unterscheidung zwischen einem hochrangigen „dirigente“ und einem „pseudo-dirigente“ hat 
und auf welcher Rechtsgrundlage der „dirigente“ von den Arbeitnehmern ausgenommen wird.

Um ihren Standpunkt zu untermauern, berief sich die italienische Behörde auf das Urteil des 
Obersten Gerichtshofs Nr. 17965 vom 9. August 2006, wonach Mitarbeiter mit exekutiven 
Befugnissen von dem einschlägigen Verfahren ausgeschlossen sind.

Der Petent wurde von der Kommission über das Antwortschreiben informiert und nahm im 
November 2009 dazu Stellung.

Da das Antwortschreiben neue Informationen enthielt und die Kommission sich ein genaueres 
Bild von der Lage in Italien machen wollte, ersuchte sie die italienischen Behörden um nähere 
Ausführungen zur jüngeren Rechtsprechung in Italien, insbesondere zu den Fällen, in denen 
zwischen hochrangigem „dirigente" und „pseudo-dirigente“ unterschieden wurde, sowie zum 
Urteil Nr. 17965 des Obersten Gerichtshofs vom 9. August 2006. Dieses Ersuchen wurde am 
8. Dezember 2009 abgeschickt und bisher noch nicht beantwortet (die italienischen Behörden 
haben nach Erhalt des Schreibens eine Antwortfrist von zwei Monaten). Der Petent wurde 
von der Kommission auch über den Versand und den Inhalt dieses Schreibens informiert.

Zum zweiten Vorbringen ist zu sagen, dass die Kommission nicht in das nationale 
gerichtliche Verfahren eingreifen kann, so auch nicht in das Berufungssystem und die 
Entscheidung des nationalen Richters. Nach Richtlinie 98/59/EG zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen müssen die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass den Arbeitnehmervertretern und/oder den Arbeitnehmern administrative 
und/oder gerichtliche Verfahren zur Durchsetzung der Verpflichtungen gemäß dieser 
Richtlinie zur Verfügung stehen.

Nach der Prüfung der Auskünfte des Petenten und der italienischen Behörden zur Einstufung 
der „dirigenti“ im italienischen Recht muss die Kommission auf Folgendes hinweisen:

- Damit keine Missverständnisse hinsichtlich der genannten Daten aufkommen, sei 
angemerkt, dass die Beschwerde aus folgenden Gründen zulässig ist, auch wenn der Fall bis
auf das Jahr 1994 und die nationale Umsetzungsvorschrift auf das Jahr 1991 zurückgeht, 
während die anwendbare Richtlinie aus dem Jahr 1998 stammt: 
Die Richtlinie 75/129/EWG des Rates vom 17. Februar 1975 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen und die dazugehörige 
Änderungsrichtlinie 92/56/EWG wurden durch Richtlinie 98/59/EG konsolidiert. Richtlinie 
75/129/EWG enthielt dieselbe Bestimmung zu den Schwellenwerten für die Berechnung von 
Massenentlassungen und hatte denselben materiellen Geltungsbereich mit nur einer 
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Ausnahme1, die an dieser Stelle nicht von Belang ist.
 Daher ist die Bezugnahme auf Richtlinie 98/59/EG akzeptabel. Die Umsetzung dieser 
Richtlinie erfolgte durch das italienische Gesetz Nr. 223/1991 und dessen Änderungen.
Zwar ist ein „Arbeitnehmer“ laut Richtlinie 2002/14/EG über die Unterrichtung und 
Anhörung „eine Person, die in dem betreffenden Mitgliedstaat als Arbeitnehmer aufgrund des 
einzelstaatlichen Arbeitsrechts und entsprechend den einzelstaatlichen Gepflogenheiten 
geschützt ist“, doch enthält die Richtlinie 98/59/EG keine Definition des Begriffs 
„Arbeitnehmer“. 

Der Europäische Gerichtshof hat sich zu dieser Definition in der betreffenden Richtlinie noch 
nicht geäußert, jedoch in anderen Fällen entschieden, dass die Begriffe „abhängig 
Beschäftigter“ und „Arbeitnehmer“ bei den Beschäftigungsrichtlinien keine einheitliche 
gemeinschaftsrechtliche Bedeutung haben und stets unter Berücksichtigung von Hintergrund 
und Zweck des betreffenden Rechtsinstruments auszulegen sind.

Da Artikel 1 Absatz 2 Ausnahmeregelungen enthält, könnte die Schlussfolgerung gezogen 
werden, dass die Richtlinie 98/59/EG für alle Arbeitnehmer mit Ausnahme der Kategorien 
gilt, die in Artikel 1 Absatz 2 erschöpfend aufgeführt werden. Allerdings werden in diesem 
Absatz weder „dirigenti“ noch Führungskräfte an sich genannt. Unterstützt wird dieser 
Standpunkt durch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen 
C-215/83 (Kommission/Belgien, Randnr. 21), C-32/02 (Kommission/Italien, Randnr. 22) und 
C-385/05 (Confederation general du Travail, Randnr. 47).

Andererseits soll die Richtlinie durch die Festlegung von Mindestanforderungen eine 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen bewirken. 
Es geht nicht darum, das anwendbare Recht in ganz Europa bis ins Detail zu harmonisieren. 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass Fragen, die nicht durch die Richtlinie geregelt sind, in der 
Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen.

Die Stellung von Vorstandsmitgliedern wird in den Mitgliedstaaten oft durch zivilrechtliche 
Verträge geregelt (darunter auch die Haftung, besondere Beschäftigungsbedingungen und die 
Kündigungsbedingungen), so dass für sie nicht alle arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelten. 
Das ist z. B. bei hohen Führungskräften nicht ungewöhnlich. Aus den vorgelegten 
Informationen geht nicht eindeutig hervor, ob ein Vorstandsvertrag in Italien unter das 
Arbeitsrecht, das Zivilrecht oder eine Mischung aus beiden fällt. 

Daher ist es schwierig, den Status von Vorstandsmitgliedern („dirigenti“) und die für sie 
geltenden italienischen Rechtsvorschriften zu beurteilen. Dies gilt insbesondere angesichts der 
Ausnahmesituationen, die hauptsächlich durch die Rechtsprechung geschaffen wurden, und 
der Unterscheidung zwischen einem echten „dirigente“ und einem „pseudo-dirigente“, die 
eine Folge der unterschiedlichen Einstufung von Vorstandsmitgliedern ist. Diese 
Unterscheidung und ihre mögliche Bedeutung sollten insbesondere mit Blick auf den 
konkreten Fall des Petenten weiter geklärt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die 
Sachverhaltsbeurteilung den nationalen Gerichten obliegt.

                                               
1 Durch Richtlinie 92/56/EWG wurde die Ausnahme „Arbeitnehmer, die von der Einstellung der Tätigkeit des 
Betriebes betroffen waren, wenn diese Einstellung aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung erfolgte“
gestrichen.
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Wenn die „dirigenti“ im italienischen Recht als Arbeitnehmer eingestuft werden, sollten sie 
nach Ansicht der Kommission sowohl bei der Berechnung der Beschäftigtenzahl als auch bei 
der Berechnung der Zahl der zu entlassenden Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Somit 
erfüllt die italienische Umsetzungsvorschrift, der zufolge die „dirigenti“ zwar in die 
Berechnung der Beschäftigtenzahl eines Unternehmens, jedoch nicht in die Berechnung der 
Zahl der zu entlassenden Arbeitnehmer einbezogen werden, offenbar nicht die Anforderungen 
von Artikel 1 der Richtlinie 98/59/EG.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Einstufung der „dirigenti“ im italienischen Recht 
keineswegs klar ist und die italienischen Gerichte darüber offenbar im Einzelfall unter 
Berücksichtigung der konkreten Situation entscheiden. Ob der Petent unter den Schutz der 
Richtlinie fällt, hängt also davon ab, wie seine Position im italienischen Recht eingestuft wird. 
Ob er ein „dirigente“ oder ein „pseudo-dirigente“ mit einem zivil- oder arbeitsrechtlichen 
Vertrag war und ob er als Arbeitnehmer eingestuft werden konnte, ist eine Tatsachenfrage, die 
das nationale Gericht klären muss. 

Zu dem vom Petenten verlangten Vorabentscheidungsersuchen der italienischen Gerichte an 
den EuGH ist anzumerken, dass Artikel 234 EG-Vertrag keine derartige Pflicht der nationalen 
Gerichte begründet. Daher kann die Kommission in Bezug auf diesen Teil der Petition nicht 
zugunsten des Petenten tätig werden.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Die Kommission erinnert daran, dass am 26. Juni 2009 ein Mahnschreiben bezüglich dieses 
Falles an Italien gesandt wurde. Die italienischen Behörden antworteten mit Schreiben vom 
7. September 2009.

In dieser Antwort und in weiteren Schreiben des Petenten waren neue Informationen 
bezüglich der Kategorie der „dirigenti“ und der einschlägigen italienischen Rechtsprechung 
enthalten, welche näherer Erläuterungen bedurften. In einem Schreiben an Italien vom 
8. Dezember 2009 wurde daher um präzisierende Angaben gebeten. Italien antwortete mit 
Schreiben vom 17. März 2010 und fügte das Urteil Nr. 17965 des Obersten Gerichtshofs vom 
9. August 2006 bei.

In dem Antwortschreiben wurde bestätigt, dass „dirigenti“ zwar in die Berechnung der 
Gesamtzahl der Beschäftigten eines Unternehmens, jedoch nicht in die der Schwellenzahl bei 
Massenentlassungen einbezogen werden. 

Diese Ausnahme, die auf der Auslegung der italienischen Umsetzungsvorschriften durch die 
Rechtsprechung beruht, entspricht offenbar nicht den Anforderungen von Artikel 1 der 
Richtlinie 98/59/EG1.  

In der Zwischenzeit hat die Kommission Schreiben2 an den Petenten gesandt, in denen sie ihn 
über den Stand der Dinge informierte und ihn um Kopien der beiden Urteile der Mailänder 

                                               
1 über den personellen Anwendungsbereich der Richtlinie.
2 Das letzte dieser Schreiben wurde am 26. Oktober 2010 übermittelt.
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Gerichte in seinem Fall bat. 

Der Petent übermittelte diese Urteile am 2. November 2010. Im Anschluss teilte er der 
Kommission mit Schreiben vom 22. November 2010 mit, dass die „Corte Suprema di 
Cassazione“ (Oberstes Kassationsgericht) seine Beschwerde für unzulässig erklärt habe und 
dass er nur den Tenor und nicht die Begründung dieses Urteils erhalten habe.

Die Kommission prüft den Fall derzeit auf der Grundlage aller vorliegenden Informationen 
und wird das Europäische Parlament in Kenntnis setzen, sobald eine Entscheidung in dieser 
Sache getroffen wird.

5. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011 (REV II)

Entsprechend der vorangegangenen Mitteilung haben die Kommissionsdienststellen den Fall 
inzwischen gründlich geprüft. Dabei stützten sie sich nicht nur auf die Angaben des Petenten 
und der italienischen Behörden, sondern führten umfangreiche Recherchen durch und holten 
ein Gutachten eines italienischen Rechtsexperten ein.

Ausgehend davon gelangte die Kommission zu dem Schluss, dass das eigentliche Problem in 
der italienischen Rechtsprechung liegt: Einerseits werden den „dirigenti“ ungeachtet ihres 
Arbeitnehmerstatus nicht die in der Richtlinie vorgesehenen verfahrensrechtlichen Vorteile 
zugestanden; andererseits wird die Kategorie der „dirigenti“ breit gefasst, indem ihr 
beispielsweise auch Führungskräfte ohne größere Entscheidungsbefugnisse zugerechnet 
werden (vgl. dazu das Urteil des italienischen Obersten Gerichtshofes vom 30.3.2007 in der 
Rechtssache Nr. 7880). 

Die Nichtberücksichtigung der „dirigenti“ bei der Berechnung der Schwelle für 
Massenentlassungen scheint dagegen kein Problem zu sein, da das italienische 
Umsetzungsrecht in dieser Hinsicht mehr Schutz bietet als die Richtlinie selbst (das Gesetz 
223/1991 sieht eine Schwelle von 5 Arbeitnehmern vor, die Richtlinie dagegen eine Schwelle 
von 20 Arbeitnehmern).

Die Kommission stellt auch nicht die Einstufung der Spitzenmanager in Frage, die als Alter 
Ego des Arbeitgebers angesehen werden können. Dies gilt beispielsweise für „dirigenti“, 
denen der Arbeitgeber weitreichende Entscheidungsbefugnisse übertragen hat, darunter 
insbesondere die Befugnis, eigenverantwortlich Entlassungen vorzunehmen. Es ist Sache der 
italienischen nationalen Behörden einschließlich der Gerichte, unter Berücksichtigung der 
konkreten Sachverhalte des Einzelfalles darüber zu befinden, ob eine bestimmte 
Führungskraft in diese Kategorie fällt.

Der Petent wurde in einem Schreiben der Kommission über die vorstehend geschilderten 
Entwicklungen informiert.

Die Kommission wird sich im Rahmen des laufenden Vertragsverletzungsverfahrens 
nochmals an die italienischen Behörden wenden und sie unter Verweis auf die einschlägige 
Rechtsprechung (namentlich auf das erwähnte Urteil vom 30.3.2007) um Stellungnahme zu 
den betreffenden Fragen ersuchen.
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Die Kommission wird das Europäische Parlament über die weiteren Entwicklungen 
unterrichten.


