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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1873/2012, eingereicht von Rolf Weber, (deutscher Staatsangehörigkeit), 
zur Verpachtung von Land in Frankreich an einen deutschen Landwirt und zu 
Diskriminierung aufgrund des Alters

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein deutscher Landwirt, weist darauf hin, dass er eine Genehmigung für die 
Bewirtschaftung von Land in Frankreich beantragen musste, das von einem französischen 
Eigentümer verpachtet wurde. Sein Antrag wurde von der Präfektur mit der Begründung 
abgelehnt, er sei zu alt (61 Jahre). Der Petent ist der Auffassung, dass dies eine
Diskriminierung aufgrund des Alters darstellt, und ersucht um eine Prüfung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2013

Auf EU-Ebene zielt die Richtlinie 2000/78/EG1 darauf ab, Diskriminierung auf der Grundlage 
des Alters bei der Beschäftigung einschließlich der Bedingungen für den Zugang zu 
selbständiger Erwerbstätigkeit zu bekämpfen. Artikel 6 sieht jedoch die Möglichkeit vor, dass 
Ungleichbehandlungen aufgrund des Alters unter bestimmten Bedingungen gerechtfertigt 
sind. Eine Ungleichbehandlung muss objektiv und angemessen durch ein rechtmäßiges Ziel 

                                               
1 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
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des nationalen Rechts, wie zum Beispiel in den Bereichen Beschäftigungs- oder 
Arbeitsmarktpolitik, gerechtfertigt sein. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen 
ebenfalls angemessen und notwendig sein. Diese Richtlinie wurde in nationales französisches 
Recht umgesetzt.

In Bezug auf Altersanforderungen bei Beschäftigung hat der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) in einem kürzlich verkündeten Urteil bestätigt, dass die Mitgliedstaaten nicht 
nur bei der Entscheidung, welches konkrete Ziel im Bereich der Sozial- und 
Beschäftigungspolitik sie verfolgen wollen, sondern auch bei der Festlegung der Maßnahmen 
zu seiner Verwirklichung über einen weiten Ermessensspielraum verfügen (vgl. u.a. das Urteil 
vom 16. Oktober 2007 in der Rechtssache C-411/05, Randnummer 68, das kürzlich im Urteil 
vom 21. Juli 2011 in der Rechtssache C-159/10, Randnummer 61, bestätigt wurde). 

Im vorliegenden Fall könnte es zum Beispiel ein gerechtfertigtes Ziel der Arbeitsmarktpolitik 
sein, eine Politik mit dem Ziel zu betreiben, dass eine gute Ausgewogenheit zwischen jungen 
und älteren Landwirten durch die Einführung gewisser Altersbedingungen gewährleistet wird, 
oder mit dem Ziel, dass die Genehmigung zur Bewirtschaftung von Land nur dann erteilt 
wird, wenn sichergestellt ist, dass die Bewirtschaftungsstrategie des Landwirtes auf 
langfristige Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. In Artikel L 331-3 der französischen Flurordnung 
„Code Rural” werden bestimmte Bedingungen aufgeführt, die erfüllt werden müssen, bevor 
eine Genehmigung zur Bewirtschaftung von Land erteilt werden kann. In diesem Artikel wird 
die zuständige nationale Behörde auch dazu aufgefordert, die persönliche Situation des 
Antragstellers hinsichtlich seiner persönlichen und familiären Situation sowie sein Alter zu 
berücksichtigen. Der Artikel bezieht sich auch auf das Interesse der jungen Landwirte, ihren 
landwirtschaftlichen Betrieb zu gründen. 

Die Kommission ist nicht zuständig, um zu prüfen, ob französisches Recht in einem Einzelfall 
korrekt angewandt wurde. Deshalb obliegt es den einzelstaatlichen Gerichten zu prüfen, ob 
die vom Petenten geschilderte Situation mit den Rechtsvorschriften über die Bekämpfung von 
Diskriminierung - in ihrer Auslegung durch den EuGH - in Einklang steht. 

Schlussfolgerung

Die vom Petenten vorgebrachte Situation fällt in den Geltungsbereich des EU-Rechts, genauer 
gesagt in den Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, 
dass es nur in den Zuständigkeitsbereich der Gerichte fällt, zu prüfen, ob die Entscheidung 
einer nationalen französischen Einrichtung in Einklang mit den Rechtsvorschriften über die 
Bekämpfung von Diskriminierung steht. Gemäß der EuGH-Rechtssprechung in Bezug auf 
Altersanforderungen im Bereich der Beschäftigung verfügen die  Mitgliedstaaten über einen 
großen Ermessensspielraum bei der Festlegung von sozialpolitischen und 
beschäftigungspolitischen Zielen und der Mittel, sie zu verwirklichen. Die Europäische 
Kommission ist somit zur weiteren Beurteilung des Sachverhalts in diesem Fall nicht in der 
Lage.
Was die Forderung betrifft, die nationalen Behörden aufzufordern, das Verfahren auszusetzen, 
sieht die Kommission im vorliegenden Fall keine Notwendigkeit einer Aussetzung und ist 
außerdem nicht zuständig, eine solche Forderung nach Aussetzung zu stellen. Eine 
Aussetzung könnte nur von einem nationalen Gericht angeordnet werden.


