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Betrifft: Petition 1433/2009, eingereicht von Hans Molter, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zum angeblichen Verstoß Deutschlands gegen die Richtlinie 2000/78/EG 
(Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf) und das EuGH-Urteil 93/71 
(vertikale direkte Auswirkungen von Verordnungen/Richtlinien)

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erläutert, dass eine Beförderung von Beamten nach deutschem Beamtenrecht nur 
möglich sei, wenn auf der entsprechenden Ebene ein Haushaltsposten zur Verfügung stehe. 
Deutsche Beamte könnten jedoch verpflichtet werden, Aufgaben auszuführen, die einer 
höheren Besoldungsebene als ihrer eigenen entsprechen. Dies stellt nach Ansicht des Petenten 
einen Verstoß gegen die Richtlinie 2000/78/EG dar. Die deutschen Behörden sollten sich 
nicht hinter ihren nationalen Gesetzen verstecken dürfen. Mit dem EuGH-Urteil in der 
Rechtssache 93/71 wurde der Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht eingeführt. Der 
Petent ersucht die EU um ein endgültiges Urteil in dieser Angelegenheit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Der Petent ist unzufrieden darüber, dass eine Beförderung von Beamten nach deutschem 
Beamtenrecht nur möglich ist, wenn auf der entsprechenden Ebene ein Haushaltsposten zur 
Verfügung steht. Deutsche Beamte könnten jedoch aushilfsweise verpflichtet werden, 
Aufgaben auszuführen, die einer höheren Besoldungsebene als ihrer eigenen entsprechen.
Dies begründet für den öffentlichen Arbeitgeber keine Verpflichtung, diese Person zu 
befördern, selbst wenn Aufgaben einer höheren Besoldungsebene über einen längeren 
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Zeitraum ausgeführt werden. In privaten Unternehmen hingegen können nach Ansicht des 
Petenten Arbeitnehmer viel leichter befördert werden. Nach Auffassung des Petenten stellt 
dieser Sachverhalt einen Verstoß gegen die Richtlinie 2000/78/EG dar. Seines Erachtens
sollten sich die deutschen Behörden nicht hinter ihren nationalen Gesetzen verstecken dürfen, 
da mit dem EuGH-Urteil in der Rechtssache 93/71 der Vorrang des EU-Rechts vor 
nationalem Recht eingeführt wurde. Er ist vor Gericht gegangen, doch seine Klage wurde 
sowohl in erster als auch in zweiter Instanz vom Verwaltungsgericht abgewiesen. 

Analyse der Petition unter Berücksichtigung von EU-Rechtsvorschriften

Die 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 jegliche unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aus Gründen der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung. Des Weiteren schützt die Richtlinie 2000/43 vor Diskriminierung aufgrund der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft.

Die Aspekte, die der Petent als potenziell diskriminierend bezeichnet, fallen nicht unter diese 
Richtlinie.

Erstens beschwert sich der Petent über eine Diskriminierung durch die unterschiedlichen 
Regelungen für Beförderungen, die für privat Angestellte und Beamte im öffentlichen Dienst 
gelten. Diese Art der Diskriminierung wird jedoch im EU-Recht nicht geregelt.

Zweitens gibt es keine EU-Rechtsvorschriften zu den Regelungen für Beförderungen im 
öffentlichen Dienst. Die Bestimmungen für gleiche Bezahlung für gleichwertige oder gleiche 
Arbeit sind hier nicht anwendbar. Dieser Grundsatz gilt für Unterschiede im Entgelt zwischen 
Frauen und Männern. Im vorliegenden Fall werden jedoch Beamtinnen und Beamte gleich 
behandelt, da weder die einen noch die anderen Anspruch auf Beförderung haben, wenn sie 
Aufgaben ausführen, die einer höheren Besoldungsebene oder einem höheren Posten 
entsprechen.

Drittens verweist der Petent auch auf den Grundsatz, dass ein Mitgliedstaat die Anwendung 
von EU-Recht nicht aufgrund unzureichender Mittel verweigern darf, doch auch hier sind 
keine Rechtsvorschriften oder Grundsätze der EU anwendbar. Da das EU-Recht keine 
Verpflichtung enthält, Beamte, die Aufgaben einer höheren Besoldungsebene ausführen, zu 
befördern, kann der Mitgliedstaat sich aus Haushaltsgründen weigern, Beamte zu befördern.

Schlussfolgerung

Ausgehend von den vom Petenten vorgelegten Fakten kann den Problemen nur auf nationaler 
Ebene nachgegangen werden. EU-Rechtsvorschriften haben auf diese Probleme keinen
Einfluss.


