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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0192/2009, eingereicht von Michael Ashbrook, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Arbeitnehmervereinigung „Solidarity, 
Independence, Democracy (SID)“, unterzeichnet von 469 weiteren Personen, zu 
Vertragsbediensteten in den Institutionen der Europäischen Union.

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Generalsekretär von „SID“ ist, beschwert sich über die Einstellungs- und 
Arbeitsbedingungen für Vertragsbedienstete in den Institutionen der EU. Zeitbedienstete 
hätten im Gegensatz zu Vertragsbediensteten dieselben satzungsgemäßen Rechte wie fest 
angestellte Bedienstete und die Möglichkeit zur Teilnahme an internen Auswahlverfahren. Da 
es sich bei dem vorliegenden Fall um einen eklatanten Verstoß gegen die Grundsätze der EU 
über das Diskriminierungsverbot, gegen die EU-Charta der Grundrechte und gegen das ILO-
Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf handele, 
ersucht er das Europäische Parlament einzugreifen, um die legitimen Rechte der 
Vertragsbediensteten zu schützen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009.

„ Die Petition

Der Petent ist Generalsekretär der SID („Solidarity, Independence, Democracy“), einer zur 
Personalvertretung gegründeten Organisation. Er verlangt, die internen Auswahlverfahren
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COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 und COM/INT/EU10/08/AD12 zurückzuziehen oder die 
Teilnahmebedingungen dahingehend zu ändern, dass die Zugangskriterien auf alle Beamten 
und Bediensteten ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder der Art ihres Vertrages 
ausgedehnt werden, wofür er folgende Begründung anführt:

a) die genannten Auswahlverfahren wirkten sich diskriminierend gegen 
Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten vor der EU-Erweiterung (im Folgenden 
als ‚EU-15‘ bezeichnet) sowie aus den Mitgliedstaaten der Erweiterung von 2007 
– Bulgarien und Rumänien (im Folgenden als ‚EU-2‘ bezeichnet) – aus, da sie die 
Zugangskriterien nicht erfüllten;

b) die genannten Auswahlverfahren wirkten sich diskriminierend gegen die 
Vertragsbediensteten aus, da sie die Zugangskriterien nicht erfüllten;

c) die genannten Auswahlverfahren seien ein Beweis fragwürdiger Praktiken, da in 
ihrer Folge nahezu alle Bediensteten auf Zeit aus Ländern, die am 1. Mai 2004 der 
Europäischen Union beigetreten sind (im Folgenden als ‚EU-10‘ bezeichnet), in 
einem halbautomatischen Verfahren den Beamtenstatus erhielten, obwohl diese 
Bediensteten auf Zeit niemals ein vom EPSO organisiertes Ausleseverfahren 
durchlaufen hätten, sondern von ihrer Generaldirektion einfach ausgewählt worden
seien.

Hintergrund der Auswahlverfahren

Am 1. Mai 2004 kam es mit dem Beitritt zehn neuer Mitgliedstaaten zu einer Erweiterung der 
Europäischen Union.

Am 5. Juni 2002 nahm die Kommission eine Mitteilung zu den Tätigkeiten und 
Humanressourcen der Kommission in der erweiterten Europäischen Union an.1 Darin wird der 
durch die Erweiterung bedingte zusätzliche Personalbedarf festgestellt (konkret 3400 aus dem 
Verwaltungshaushalt finanzierte und 150 aus dem Forschungshaushalt finanzierte zusätzliche 
Planstellen).

Am 19. Februar 2003 nahm die Kommission eine Mitteilung über die Einstellung von 
Bediensteten der Kommission aus den neuen Mitgliedstaaten an2. In dieser Mitteilung, in der 
es um die Frage der Vertretung der neuen Mitgliedstaaten in der Verwaltung der Kommission
ging, werden als Einstellungsrichtwert 3441 Dienstposten (ausgenommen die direkte 
Forschung) genannt, die Angehörigen aus den in der Erweiterung beigetretenen 
Mitgliedstaaten vorzubehalten seien.

Am 23. Februar 2004 erließ der Rat die Verordnung Nr. 401/20043 zur Einführung 
vorübergehender Sondermaßnahmen zur Einstellung von Beamten der Europäischen 
Gemeinschaften aus Anlass des Beitritts. Aufgrund dieser Maßnahmen werden die Organe
befugt, im Rahmen der vorgesehenen Planstellen und unter Berücksichtigung der 
                                               
1 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament KOM(2002)311 endg. -
Tätigkeiten und Humanressourcen der Kommission in der erweiterten Europäischen Union. 
2 Mitteilung von Herrn Kinnock an die Kommission C(2003)436/5 über die Einstellung von Bediensteten 
der Kommission aus den neuen Mitgliedstaaten.
3 Verordnung (EG, EURATOM) Nr. 401/2004 des Rates vom 23. Februar 2004, ABl. L 67 vom 
5.3.2004, S. 1.
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Haushaltsbeschlüsse1 (abweichend von der Bestimmung im Statut, nach der es untersagt ist, 
Dienstposten den Angehörigen eines bestimmten Mitgliedstaates vorzubehalten) freie Posten 
ausschließlich mit Angehörigen der zehn betreffenden Länder zu besetzen. Diese 
Ausnahmeregelung wird für einen Übergangszeitraum angewendet, der am 31. Dezember 
2010 endet.

Zwei Jahre vor dem Ende des Übergangszeitraums hat die Kommission einen
Zwischenbericht über die Umsetzung ihrer Maßnahme zum Erreichen des Richtwerts für die 
Einstellung von Angehörigen der im Zuge der Erweiterung beigetretenen Mitgliedstaaten 
verfasst. Aus dieser Bestandsaufnahme geht hervor, dass die Kommission (zwei Jahre vor 
dem Ende des Übergangszeitraums) ihre Ziele erreicht hat, wenngleich mit einem recht hohen 
Anteil an Bediensteten auf Zeit (26 %). Das Parlament und der Rat wurden über diesen 
Bericht informiert.2

Dieser hohe Anteil an Bediensteten auf Zeit aus den Ländern der Erweiterungsrunde von 2004 
ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Listen mit den erfolgreichen Bewerbern des 
Auswahlverfahrens, die der Kommission übergeben wurden, damit sie die Einstellung 
vornehmen kann, im Vergleich zu den allgemeinen Zielen (in quantitativer Hinsicht, aber vor 
allem bezogen auf die Anforderungsprofile) nicht ausreichten. Da die Reservelisten 
interinstitutionell angelegt waren, konnte die Kommission nicht mehr erfolgreiche Bewerber 
als festgelegt war. So könnte sich ein erhöhter Bestand an Bediensteten auf Zeit letzten Endes
als unvereinbar mit dem Interesse des Dienstes erweisen. Das Ausscheiden einer so 
erheblichen Anzahl von Bediensteten auf Zeit mit dem Auslaufen ihres Vertrages könnte 
einerseits die Arbeitsfähigkeit der Dienste beeinträchtigen (und ihnen im Übrigen ein 
erhebliche Menge an Know-how entziehen) und andererseits das Erreichen der oben 
genannten Ziele hinsichtlich der Einstellung von Angehörigen aus den im Mai 2004 mit der 
Erweiterung beigetretenen Ländern in Frage stellen.

Um ihren Bedarf an Beamten aus den zehn Mitgliedstaaten der EU-Erweiterung von Mai 
2004 zu decken, hat die Europäische Kommission daher Zugangstests und fünf interne 
Auswahlverfahren auf der Grundlage von Befähigungsnachweisen und Prüfungen für die 
Ernennung von Assistenten (AST1 und AST3) und Verwaltungsräten (AD5, AD9 und AD12 
in den letzten beiden Fällen für die Funktion des Referatsleiters) zyprischer, estnischer, 
ungarischer, lettischer, litauischer, maltesischer, polnischer, slowakischer, slowenischer und 
tschechischer Staatsangehörigkeit organisiert. Diese Auswahlverfahren tragen die Nummern  
COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, COM/INT/EU10/08/AD5, 
COM/INT/EU10/08/AD9 und COM/INT/EU10/08/AD12. 

In der Bekanntmachung des Auswahlverfahrens ist angegeben, dass die Bewerber zum 
Zeitpunkt der Bewerbung folgende Zugangsbedingungen erfüllen müssen:

- sie müssen Angehörige eines der zehn Mitgliedstaaten aus der EU-Erweiterung vom 
1. Mai 2004 sein (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, 
Tschechische Republik, Ungarn und Zypern);

                                               
1 Artikel 27 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.
2 Siehe insbesondere: Commission Report on EU-12 Recruitment for the Council and the Parliament 
(Operating establishment plan and offices, for management staff including research budget) State of Play 
1st February 2009 und State of Play 1st September 2008.
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- sie müssen im Sinne von Artikel 35 ff. des Statuts der Beamten der Europäischen 
Gemeinschaften (im Folgenden als ‚Statut‘ bezeichnet) Beamte oder Bedienstete auf 
Zeit der Kommission oder der ihr angegliederten Dienste sein und eine Planstelle
besetzen, vornehmlich in einer Verwaltungsfunktion im „aktiven Dienst“, in 
Beurlaubung zum Wehrdienst, im Elternurlaub oder Urlaub aus familiären Gründen, 
in „Abordnung im dienstlichen Interesse“ oder in „Abordnung auf eigenen Antrag“
während der ersten sechs Monate der Abordnung.

Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Einleitend erinnert die Kommission daran, dass sich die Anstellungsbehörde bei ihrer 
Tätigkeit streng an die Bestimmungen des Statuts hält. Auch wenn sie über einen großen 
Ermessensspielraum verfügt, steht dieser stets unter dem Vorbehalt gerichtlicher 
Nachprüfung. Vor diesem Hintergrund sollten die hauptsächlichen Anwürfe der Petition 
beurteilt werden.

a) Auswahlverfahren, die Angehörigen der zehn Länder aus der EU-Erweiterung von 2004 
vorbehalten sind

Einer der im Statut festgelegten Grundsätze lautet, dass die Anstellungsbehörde ausschließlich
im Interesse des Dienstes handelt. Die Entscheidung, ein internes Auswahlverfahren 
durchzuführen, folgt also nicht dem Wunsch der betreffenden Personen, Beamte der 
Gemeinschaft zu werden. Ganz im Gegenteil bestimmt Artikel 29 Absatz 1 des Statuts, der 
die relevante Rechtsgrundlage für den vorliegenden Fall bildet, dass die Anstellungsbehörde 
„bei der Besetzung von Planstellen eines Organs“ die Möglichkeit der Durchführung eines 
Auswahlverfahrens innerhalb des betreffenden Organs prüft, und zwar nachdem sie die 
Möglichkeit der Stellenbesetzung durch Versetzung, [Prüfverfahren] oder Beförderung 
untersucht hat. 

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den zu besetzenden Planstellen um Stellen, die der
Einstellung von Staatsangehörigen der EU-10 vorbehalten sind. Nachdem die 
Anstellungsbehörde festgestellt hatte, dass die Zahl der EU-10-Beamten des Organs weit 
unter der Zahl der Planstellen lag, die für die Einstellung von Staatsangehörigen der EU-10
vorgesehen waren, beschloss sie, ein internes Auswahlverfahren durchzuführen. Dabei ist die 
Staatsangehörigkeit eines der EU-10-Staaten selbstverständlich eine Zugangsvoraussetzung
für ein solches Verfahren (dessen Ziel in der Ernennung von Beamten besteht, die EU-10-
Staatsangehörige sind).

Man kann sich natürlich fragen, welche Gründe die Kommission bewogen haben, ein 
ähnliches Verfahren nicht auch für die Staatsangehörigen der EU-15 und/oder EU-2 zu 
veranstalten.

Für die EU-15-Staatsangehörigen ist die Antwort einfach. Ein Auswahlverfahren, das nur für 
Bürger der EU-15 gilt, widerspräche dem Statut. Die Durchführung der fünf fraglichen 
Auswahlverfahren wurde durch die bereits erwähnte Verordnung Nr. 401/2004 ermöglicht. Es 
gibt jedoch keine analoge Verordnung über die Durchführung von Auswahlverfahren, zu 
denen nur Angehörige der EU-15 zugelassen sind. Nach Artikel 2 der Verordnung hätte die 
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Kommission nur die Möglichkeit, Auswahlverfahren in den elf Amtssprachen der vor dem 
1. Mai 2004 bestehenden Union durchzuführen. Dabei würde ein solches Auswahlverfahren 
die Teilnahme von Angehörigen der zehn betreffenden Länder nicht ausschließen (zumal in 
zwei dieser zehn Länder eine der 11 Sprachen Amtssprache ist).

Gleichwohl wäre die Durchführung eines Auswahlverfahrens in den elf Amtssprachen der 
EU-15 nicht gerechtfertigt. Einerseits liegt der Anteil der Bediensteten auf Zeit aus der EU-15 
für AT2b (1,26 %) und AT2d (0,47 %) unterhalb des Schwellenwertes von insgesamt 3 % für 
die im Stellenplan der Kommission genehmigten Dauerplanstellen, wobei die Kommission 
diesen Schwellenwert in ihrer Entscheidung über den Einsatz von Bediensteten auf Zeit selbst 
festgelegt hat.1 Andererseits kann der Einstellungsbedarf für die kommenden Jahre aus den
derzeit zur Verfügung stehenden Reservelisten der erfolgreichen Bewerber der EU-15 gedeckt
werden.

Im Falle der Angehörigen der EU-2 ist die Lage ein wenig komplizierter. In der Tat ist der 
Anteil der EU-2-Bediensteten auf Zeit an den von EU-2-Staatsangehörigen besetzten Stellen 
(40 %) höher als im Vergleich zu den Angehörigen aus der EU-10.

Dennoch war die Kommission der Ansicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht wäre, 
über die Durchführung eines internen Auswahlverfahrens nur für Staatsangehörige der EU-2 
nachzudenken. Der Beitritt Bulgariens und Rumäniens erfolgte erst am 1. Januar 2007 (also 
zwei Jahre nach den EU-10-Staaten). Darüber hinaus läuft der Übergangszeitraum, während 
dessen die Stellen der EU-2 vorbehalten werden können, erst mit Ende des Jahres 2011 aus 
(gegenüber 2010 für die EU-10). Und schließlich wurden die (für den Zeitraum 2007-2011 
festgelegten) Einstellungsziele für die EU-2 noch nicht erreicht. Die Kommission schließt 

daher die Durchführung eines den EU-2-Staatsangehörigen vorbehaltenen internen 
Auswahlverfahrens in diesem Stadium nicht aus, ist jedoch der Ansicht, dass diese Frage 
analysiert werden sollte, wenn die Sachlage klarer ist.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist die Kommission der Auffassung, dass keine 
Veranlassung besteht, die sich auf die Staatsangehörigkeit beziehenden Zugangsbedingungen 
für die o. g. Auswahlverfahren aufzuheben oder zu ändern.

b) Auswahlverfahren, die Beamten und Bedienstete auf Zeit vorbehalten sind

Das beanstandete Zugangskriterium (d. h. dass in den fünf Auswahlverfahren allein Beamte 
und Bedienstete auf Zeit zugelassen und somit Vertragsbedienstete ausgeschlossen sind) ist 
nicht das Ergebnis einer Entscheidung der Anstellungsbehörde. Hier handelt es sich um eine 
direkte Anwendung des Statuts, in dessen Artikel 29 es heißt, dass die Anstellungsbehörde bei 
der Besetzung freier Planstellen eines Organs die Möglichkeiten der Durchführung eines 
„Auswahlverfahrens innerhalb des Organs, an dem nur Beamte und Bedienstete auf Zeit im 
Sinne von Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Gemeinschaften (im Folgenden als ‚Beschäftigungsbedingungen‘ bezeichnet)
teilnehmen können“, prüft.

                                               
1 Beschluss der Kommission C(2004)1597/7 vom 28. April 2008 über ein neues Konzept für die 
Einstellung und den Einsatz von Bediensteten auf Zeit, Artikel 3. Zahlenangaben  = Stand per 1.1.2009.
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Da es sich um eine Bestimmung im Statut handelt, hatte die Kommission keine andere Wahl, 
als sie anzuwenden (und damit das fragliche Auswahlverfahren auf Beamte und Bedienstete 
auf Zeit zu beschränken). Es besteht somit kein Anlass, der Petition in diesem Punkte weiter 
nachzugehen.

Im Übrigen möchte die Kommission darauf hinweisen, dass die Vertragsbediensteten durch 
diese Bestimmung nicht diskriminiert werden. Nach Artikel 2 der 
Beschäftigungsbedingungen besetzen Bedienstete auf Zeit wie Beamte eine Planstelle, die in 
dem dem Einzelplan des Haushaltsplans für jedes Organ beigefügten Stellenplan aufgeführt 
ist. Dies ist für die Vertragsbediensteten (die aus Haushaltsmitteln bezahlt werden und keine 
Planstelle besetzen) nicht der Fall.

Damit steht fest, dass das Organ einen Bediensteten auf Zeit, der sich erfolgreich in einem
Auswahlverfahren beworben hat, sehr wohl entweder für seinen eigenen oder einen anderen
Posten ernennen kann (in diesem Fall gibt der Bedienstete auf Zeit die Planstelle, die er 
besetzt, jedoch auf). Anders verhielte es sich im Fall der Ernennung eines 
Vertragsbediensteten, der ein Auswahlverfahren erfolgreich absolviert hat, da hier wie für 
jeden anderen erfolgreichen externen Bewerber die Bereitstellung einer freien Planstelle 
erforderlich wäre.

Im untersuchten Fall sind, wie bereits beschrieben, sämtliche den Staatsangehörigen der EU-
10 vorbehaltenen Planstellen besetzt (drei Viertel mit Beamten und ein Viertel mit 
Bediensteten auf Zeit). Es gibt daher – außer man wollte die Zahl der den EU-10-
Staatsangehörigen vorbehaltenen Planstellen erhöhen oder die EU-10-Bediensteten auf Zeit, 
die an dem Auswahlverfahren nicht oder nicht erfolgreich teilgenommen haben, vorzeitig 
entlassen – keine den EU-10-Staatsangehörigen vorbehaltenen Planstellen, die für die 
Ernennung eines Vertragsbediensteten, der zu einem internen Auswahlverfahren zugelassen 
wurde (was nicht der Fall ist) und es erfolgreich absolviert hat, bereitgestellt werden könnten.

c) Unterstellung fragwürdiger Praktiken

Nach Auffassung der Kommission enthält der letzte Teil der Petition nur eine Reihe von 
Behauptungen und unbegründeten Anschuldigungen.

Der Petent behauptet zunächst, dass 1200 der 4000 in den vergangenen vier Jahren ins 
Beamtenverhältnis übernommenen Personen aus der EU-12 ihre Laufbahn als Bedienstete auf 
Zeit begonnen haben. Der Kommission ist nicht bekannt, woher der Verfasser der Petition 
seine Zahlenangaben bezieht. Auf jeden Fall muss festgestellt werden, dass die Zahl der 
Kommissionsbeamten der EU-12 (im Beamtenverhältnis und auf Probe) per 1. Februar 2009 
(die Petition stammt vom 20. Februar 2009) nicht bei 4000, sondern bei 2945 lag (wie aus 
dem oben erwähnten Bericht hervorgeht). Die Gesamtzahl der Bediensteten auf Zeit der EU-
12, die seit 2004 von der Kommission eingestellt wurden, beträgt lediglich 15581, von denen 
1166 per 1. Februar 2009 immer noch Bedienstete auf Zeit waren (insgesamt waren also 
weniger als 300 Beamte vorher Bedienstete auf Zeit). Von einer Größenordnung von 1200 

                                               
1 Stand im Juni 2009 – Quelle: sysper und sysper2.
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Beamten, die, wie der Petent zu Unrecht behauptet, vorher Bedienstete auf Zeit gewesen sein 
sollen, kann daher keine Rede sein.

In der Petition heißt es ferner, dass die Tatsache, dass diese Beamten (jene 1200, in 
Wirklichkeit jedoch weniger als 300, ins Beamtenverhältnis übernommene Personen) ihre 
Laufbahn in der Kommission als Bedienstete auf Zeit begonnen hätten, auf „fragwürdige 
Praktiken“ („malpractice“) schließen lasse.

Bei allen Auswahlverfahren, die bis zum heutigen Tage durchgeführt wurden, um EU-12-
Staatsangehörige einzustellen, handelte es sich um allgemeine Auswahlverfahren. Daher kann 
die Kommission die in der Petition vorgebrachte Kritik schwer nachvollziehen und betrachtet 
diese Behauptungen gegen die in einem allgemeinen Auswahlverfahren zu Beamten 
ernannten Bedienstete auf Zeit als verleumderisch.

In der Petition wird auch behauptet, die beanstandeten internen Auswahlverfahren führten 
dazu, den meisten („most“) Bediensteten auf Zeit eine Anstellung auf Lebenszeit zu 
verschaffen. Auch diese Behauptung ist weit von der Wirklichkeit entfernt. Zunächst einmal 
ist die Zahl der erfolgreichen Bewerber in diesen fünf Auswahlverfahren (550) geringer als 
die Zahl der potenziell in Frage kommenden Bediensteten auf Zeit der EU-10 (7931). Zum 
zweiten sind diese Auswahlverfahren auch Beamten zugänglich, und tatsächlich überstieg die 
Gesamtzahl der Bewerber (1952) die Zahl der erfolgreichen Teilnehmer (550) um ein Weites, 
woraus sich eine statistische Erfolgswahrscheinlichkeit von 1:4 ergibt (also eindeutig weniger 
als „die meisten“).

Schließlich wird in der Petition behauptet, dass diese Bediensteten auf Zeit in das 
Beamtenverhältnis übernommen wurden, ohne dass ihre Befähigung sorgfältig geprüft 
worden sei. Auch hier ist die Kritik der Petition nicht berechtigt. Zwar wurden die meisten 
Bediensteten auf Zeit in der Tat, wie in der Petition erwähnt, eingestellt, ohne ein formelles
Ausleseverfahren durchlaufen zu haben. Aber das ist unter anderem gerade der Grund, warum 
die Kommission darauf bestanden hat, die fünf internen Auswahlverfahren nach den gleichen 
Standards wie die allgemeinen Auswahlverfahren zu organisieren. So hat die Kommission 
einerseits die Durchführung dieser internen Auswahlverfahren dem EPSO übertragen, 
andererseits wurden die Modalitäten der internen Auswahlverfahren (Art und Schwierigkeit 
der Prüfungen) und die „allgemeinen“ Zugangsbedingungen (also diejenigen, die nicht an den 
internen Charakter des Auswahlverfahrens gebunden sind) in Anwendung der gleichen 
Standards wie für externe Auswahlverfahren der EU-10 festgelegt.

Die Seriosität, mit der diese Auswahlverfahren durchgeführt wurden, lässt sich sehr gut am 
Ablauf des Auswahlverfahrens COM/INT/EU10/08/AST1 verdeutlichen, für das es relativ 
wenig Bewerber gab (196 Kandidaten auf 170 gewünschte erfolgreiche Bewerber). Nach den 
Tests am Computer und dem schriftlichen Teil blieben nur noch 86 Bewerber übrig. Diese 
Zahlen belegen, dass die besagten Auswahlverfahren ihrem Namen gerecht werden und dass 
die erfolgreichen Absolventen dieser Auswahlverfahren ihre Fähigkeit, Beamte der 
Gemeinschaft zu werden, unter Beweis gestellt haben.

                                               
1 Geschätzte Zahl der in Frage kommenden Bediensteten auf Zeit: Zahl der Bediensteten auf Zeit aus der 
EU-10 in der Kommission Ende Juni 2008 (d. h. sechs Monate vor der Frist für die Einreichung der 
Bewerbungen) – Quelle: Data Warehouse.
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Schlussfolgerungen

Die Kommission ist der Auffassung, dass kein Anlass besteht, die vorliegende Petition 
weiterzuverfolgen.

Mit jeder Erweiterung werden spezifische Maßnahmen getroffen, um in relativ kurzer Zeit zu 
erreichen, dass die Staatsangehörigen der neuen Mitgliedstaaten in den Organen angemessen 
vertreten sind. Die Erfahrungen zeigen, dass diese Maßnahmen oft negative Reaktionen 
seitens derjenigen hervorrufen, die von diesen „positiven“ Maßnahmen ausgeschlossen sind. 
Gleichwohl ist es zu bedauern, dass die Reaktionen wie im vorliegenden Fall in willkürliche 
Unterstellungen münden.“


