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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0694/2008, eingereicht von Luca Mori, italienischer Staatsangehörigkeit, 
zu dem Thema Diskriminierung aus Altersgründen auf dem Arbeitsmarkt in 
Italien

Petition 1072/2008 ,eingereicht von I. M., italienischer Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Altersdiskriminierung in Italien

1. Zusammenfassung der Petition 0694/2008

Der Petent behauptet, dass auf dem italienischen Arbeitsmarkt trotz Richtlinie 2000/78/EG in 
zunehmendem Maße eine Diskriminierung aus Altersgründen festzustellen sei. Er führt an, 
dass 2005 in ca. 42 % der Stellenangebote eine Anforderung hinsichtlich des Alters genannt 
wurde und diese sich in 80 % der Fälle auf die Altersgruppe unter 40 Jahren bezog. Der 
Petent ist außerdem der Ansicht, dass die Gelder aus dem EQUAL-Programm der EU falsch 
eingesetzt werden. Diese Gelder sollten für die Erleichterung des Zugangs zu Arbeit für 
Personen verwendet werden, die sich schwer in den Arbeitsmarkt, der für jeden zugänglich 
sein müsse, integrieren oder schwer integriert werden können. Der Petent behauptet, Italien 
verwende die betreffenden Gelder nur für Projekte zur Umschulung und Weiterbildung von 
Altersdiskriminierung betroffener Personen. Nach seinen Aussagen nützt dies nur dem Kreis 
der Berater und spezialisierten Ausbilder, wogegen das eigentliche Problem der Ausgrenzung 
aus Altersgründen damit nicht gelöst werde. Der Petent bittet das Europäische Parlament, eine 
Untersuchung zur mutmaßlichen Verletzung der Bürgerrechte durch einen Mitgliedstaat 
einzuleiten.

Zusammenfassung der Petition 1072/2008

Die Petentin beschwert sich unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG über die weit 
verbreitete und systematische Altersdiskriminierung auf dem italienischen Arbeitsmarkt. 
Nach ihren Worten benutzen die Unternehmen und Arbeitsvermittler, einschließlich der 
staatlichen Arbeitsvermittlungsstellen, automatische Filter, um ältere Arbeitsuchende 
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auszugrenzen. Die Petentin ersucht das Europäische Parlament zu prüfen, ob in Italien die 
Rechte der europäischen Bürger verletzt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Oktober 2008 (Petition 0694/200). 
Für zulässig erklärt am 16.Dezember 2008 (Petition 1072/2008).
Die Kommission wurde um Auskunft gebeten (Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

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

Zur Frage der Diskriminierung aus Altersgründen:

In der Richtlinie 2000/78/EG vom 27. November 2000 ist ein allgemeiner Rahmen für die 
Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf 
festgelegt. Nach der Richtlinie sind jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen 
des Alters sowie unerwünschte Verhaltensweisen und die Anweisung zur Diskriminierung 
verboten. Dieses Verbot findet auf mehrere Aspekte im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung Anwendung, etwa auf die Arbeitsbedingungen (einschließlich Entlassung und 
Entlohnung) sowie auf die Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung, für den Zugang 
zum beruflichen Aufstieg und für den Zugang zu Fort- und Weiterbildungsangeboten.

Jedoch gilt das in der Richtlinie niedergelegte grundsätzliche Verbot von Diskriminierungen 
wegen des Alters unter Umständen nicht uneingeschränkt. Nach Artikel 4 der Richtlinie etwa 
können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, 
das im Zusammenhang mit einem der in Artikel 1 genannten Diskriminierungsgründe steht, 
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, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck 
und eine angemessene Anforderung handelt.

Nach Artikel 6 der Richtlinie können die Mitgliedstaaten außerdem 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 sofern und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich sind.

Italien hat die Richtlinie 2000/78/EG umgesetzt, insbesondere mit dem Gesetzeserlass Nr. 16 
vom 9. Juli 2003 „Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG zur Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf“ veröffentlicht im Amtsblatt (Gazzetta 
Ufficiale) Nr.187 vom 13. August 2003.

Im Gemeinschaftsrecht sind die Richtlinien an die Mitgliedstaaten, nicht an Einzelpersonen 
gerichtet. Daher sollte sich eine Person, die sich diskriminiert fühlt, an die innerstaatlichen 
Institutionen, unter anderem die Gerichte, wenden, um ihre Rechte zu verteidigen. Die 
Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass das Gemeinschaftsrecht in ihrer innerstaatlichen 
Rechtsordnung ordnungsgemäß und wirksam angewandt wird. Als Hüterin der Verträge 
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überwacht die Kommission genau die Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die 
Mitgliedstaaten und ergreift erforderlichenfalls die nach dem EGV vorgesehenen 
Maßnahmen, sollten Mitgliedstaaten gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen. 

Ist die Umsetzung ordnungsgemäß erfolgt, bleibt es dennoch grundsätzlich Sache des 
Einzelnen, die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen rechtlichen Schritte bei Gericht 
einzuleiten und sich dort gegen etwaige Unregelmäßigkeiten zur Wehr zu setzen. 
Grundsätzlich ist die Kontrolle der Anwendung der Richtlinien Aufgabe der nationalen 
Gerichtsbarkeiten, die die Befugnis zur ausreichenden Durchsetzung der Rechte der Bürger 
haben.

Zur Frage der Verwendung von Geldern aus dem EQUAL-Programm:

Das italienische EQUAL-Programm (2000-2006) ist in fünf Achsen untergliedert
(Beschäftigungsfähigkeit, Unternehmergeist, Anpassungsfähigkeit, Chancengleichheit, Asyl),
die jeweils eigene Ziele haben und denen eigene Mittel zugewiesen wurden. In seinem 
Rahmen wurden Beträge in Höhe von 800 Millionen Euro bereitgestellt, 8600 Partner
eingebunden und 697 Partnerschaften zum Zwecke der Zusammenarbeit gebildet.

Das Programm folgt den Leitlinien, die von der Kommission in ihrer Mitteilung 
KOM(2003)840 vom 30. Dezember 2003 zur Festlegung der Leitlinien für die 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL über die transnationale Zusammenarbeit bei der Förderung 
neuer Methoden zur Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten jeglicher Art im 
Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt vorgegeben wurden; sie wird als „Freizügigkeit guter 
Konzepte“ bezeichnet. Darin sind Maßnahmen enthalten, mit denen Diskriminierungen 
bekämpft, Unterschiede zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt beseitigt und 
benachteiligte Personen sowie bestimmte Gruppen und Ziele, für die keine eigenen Mittel zur 
Verfügung stehen, unterstützt werden sollen. 

In dem Programm geht es vordringlich um benachteiligte Personen, unter anderem Ältere. Mit 
dem Programm EQUAL wurden Pilotmaßnahmen finanziert, die mehr als 53 000 Personen 
zugute gekommen sind, 11 % hiervon Personen über 50 Jahre (insgesamt 5800).

Schlussfolgerung

Zur Frage der Diskriminierung aus Altersgründen:
Anhand des vom Petenten geschilderten Sachverhalts ist festzustellen, dass mit den Punkten, 
bei denen es um die Diskriminierung aus Altersgründen geht, am besten die erstinstanzlichen 
innerstaatlichen Gerichte befasst werden. Sofern es jedoch in einem solchen Verfahren 
Zweifel hinsichtlich der Auslegung des Gemeinschaftsrechts gibt, sollte die Rechtsprechung 
des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften konsultiert werden. Sofern solche 
Zweifel in einem Verfahren auftreten, das vor einem letztinstanzlichen Gericht verhandelt 
wird, muss dieses die Sache an den Gerichtshof verweisen. 

Zur Frage der Verwendung von Geldern aus dem EQUAL-Programm:
Aus den vorhandenen Daten und Informationen, insbesondere zum italienischen EQUAL-
Programm, geht offenbar hervor, dass die Mittel eingesetzt wurden, um den Zugang von 
Personen, die Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt haben, zur Beschäftigung zu 
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erleichtern; der Arbeitsmarkt sollte allen ohne Diskriminierung aus Altersgründen oder des 
Gesundheitszustands zugänglich sein.


