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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0769/2008, eingereicht von J. M., deutscher Staatsangehörigkeit, zu dem 
Thema Diskriminierung von Caritas-Mitarbeitern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der geschieden ist, erläutert, dass seine ebenfalls geschiedene Lebensgefährtin in 
der humanitären Hilfsorganisation der katholischen Kirche, Caritas, arbeitet. Der Petent 
verweist darauf, dass der Lebensgefährtin des Petenten gekündigt werden würde, wenn die 
Caritas Kenntnis von dieser Lebensgemeinschaft erhalten würde. Der Petent hebt hervor, dass 
er und seine Lebensgefährtin gern heiraten würden, da jedoch die katholische Kirche und 
damit auch Caritas eine Ehe zwischen geschiedenen Personen nicht akzeptiert, würde eine 
Eheschließung auch zu einer Kündigung führen. Der Petent verweist in diesem 
Zusammenhang darauf, dass die Mitarbeiterpolitik von Caritas von den deutschen 
Arbeitsbehörden nicht angefochten wird. Da er jedoch bezweifelt, dass sich dieser 
Sachverhalt im Einklang mit den Grundsätzen der EU über das Verbot der 
Ungleichbehandlung befindet, ersucht er das Europäische Parlament, sich mit der 
Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Oktober 2008. Die Kommission wurde gemäß Artikel 192 
Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. Februar 2009.

Die Petition

Der Petent behauptet, dass seiner Lebensgefährtin, die in der humanitären Hilfsorganisation 
der katholischen Kirche (Caritas) arbeitet, gekündigt werden könnte, wenn die Organisation 
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Kenntnis von ihrer Lebensgemeinschaft/Eheschließung erhalten würde.

Analyse der Petition unter Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf verbietet
jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.

In Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie wird allerdings Folgendes festgelegt:
Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und 
anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen 
oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser 
Richtlinie geltenden Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften 
Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende 
einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und wonach eine Ungleichbehandlung wegen 
der Religion oder Weltanschauung einer Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die 
Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der 
Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche 
Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche 
Ungleichbehandlung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der 
Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und 
rechtfertigt keine Diskriminierung aus einem anderen Grund.
Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im Übrigen eingehalten werden, können die 
Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen 
Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den einzelstaatlichen 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden 
Personen verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig im Sinne des Ethos der Organisation 
verhalten.

Schlussfolgerung

Da die Richtlinie 2000/78 von Deutschland umgesetzt worden ist, sollte jede Rechtssache im 
Zusammenhang mit der Anwendung der Rechtsvorschriften zur Durchführung der Richtlinie
(wie im vorliegenden Fall) zunächst durch die nationalen Behörden, einschließlich der 
Gerichte, geprüft werden. Falls es Zweifel an der Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts
gibt, kann gemäß Artikel 234 EGV eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs erfolgen.

Die Kommission möchte noch ergänzen, dass jeder, der der Ansicht ist, dass seine 
Grundrechte verletzt wurden, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte des 
Europarates Beschwerde einlegen kann. Allerdings kann sich dieser Gerichtshof mit einer 
Angelegenheit erst befassen, nachdem alle inländischen Rechtsmittel ausgeschöpft sind.“
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