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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1313/2007, eingereicht von David Cavill, britischer Staatsangehörigkeit, 
zu dem Thema der angeblichen Ungleichbehandlung aus Altersgründen im 
Rahmen des britischen „Kennel Club“

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt die neuen Bestimmungen, die der britische „Kennel Club“ in den 
letzten drei Jahren im Zusammenhang mit der Zulassung von Wertungsrichtern angewendet 
habe. Nach diesen Bestimmungen können Wertungsrichter, die älter als 75 Jahre sind, ihre 
Zulassung nicht dahingehend erweitern, dass diese auch für andere Rassegruppen gilt als für 
die Gruppen, für die sie bereits eine Zulassung haben. Der Petent ist der Auffassung, dass dies 
im Widerspruch zu den Bestimmungen der Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf steht, und ersucht daher das Europäische Parlament, sich der Angelegenheit 
anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. Mai 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Die Petition

Der Petent beschreibt die neuen Bestimmungen, die der britische „Kennel Club“ in den 
letzten drei Jahren im Zusammenhang mit der Zulassung von Wertungsrichtern angewendet 
habe. Nach diesen Bestimmungen können Wertungsrichter, die älter als 75 Jahre sind, ihre 
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Zulassung nicht dahingehend erweitern, dass diese auch für andere Rassegruppen gilt als für 
die Gruppen, für die sie bereits eine Zulassung haben. Seiner Ansicht nach handelt es sich hier 
um eine Diskriminierung aus Gründen des Alters.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Mit der Richtlinie 2000/78/EG wird ein allgemeiner Rahmen gegen Ungleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf festgelegt. Dabei angesprochene Diskriminierungsgründe sind 
Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung. 

Gemäß der Richtlinie kann der Grundsatz des Verbots der Diskriminierung aus Altersgründen
eingeschränkt werden. So heißt es zum Beispiel in Artikel 4 der Richtlinie, dass die 
Mitgliedstaaten vorsehen können, dass eine Ungleichbehandlung beispielsweise wegen des 
Alters keine Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer 
bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung darstellt. Es muss sich allerdings um einen
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handeln.

Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten nach Artikel 6 der Richtlinie vorsehen, dass 
Ungleichbehandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung darstellen, sofern sie objektiv 
und angemessen sind und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt sind. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels haben aber angemessen und 
erforderlich zu sein.

Richtlinien des Gemeinschaftsrechts richten sich an die Mitgliedstaaten, nicht aber an 
Einzelpersonen. Das reguläre Vorgehen einer Person, die sich diskriminierend behandelt 
fühlt, bestünde demnach darin, sich zur Verteidigung ihrer Rechte an die nationalen Gremien 
zu wenden, auch an die nationalen Gerichte. Die Mitgliedstaaten sind für die ordnungsgemäße 
und wirksame Umsetzung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in nationales Recht 
zuständig. Als Hüterin der Verträge beobachtet die Kommission die Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts auf einzelstaatlicher Ebene aufmerksam und ergreift die gemäß dem EG-
Vertrag erforderlichen Maßnahmen, wenn Mitgliedstaaten gegen das Gemeinschaftsrecht
verstoßen.

Wird die Umsetzung aber als korrekt befunden, so liegt es grundsätzlich beim Einzelnen, die 
im nationalen Recht vorgesehenen rechtlichen Schritte einzuleiten und mögliche Verstöße vor 
die nationalen Gerichte zu bringen. Die Kontrolle der Anwendung der Richtlinien im 
Einzelfall obliegt den nationalen Gerichten, die dafür Sorge tragen, dass die Rechte der 
Bürger angemessen geachtet werden.

Schlussfolgerung

Ausgehend von den vom Petenten vorgelegten Fakten scheint hier kein Verstoß des 
betreffenden Mitgliedstaats gegen das Gemeinschaftsrecht vorzuliegen. Der Fall betrifft die 
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Beziehung privater Organisationen, und derartige Fragen werden in erster Linie am besten vor 
den nationalen Gerichten behandelt. Wird allerdings einem nationalen Gericht eine Frage 
nach der Auslegung des EG-Vertrags gestellt, so kann dieses den Gerichtshof gemäß 
Artikel 234 EG darum ersuchen, über diese Frage zu befinden.


