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Betrifft: Petition 0026/2005, eingereicht von Gunther Ettrich, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend den Entzug seiner Berufszulassung aus 
Altersgründen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist seit 1973 Facharzt für innere Medizin. Im Jahr 2003 wurde ihm die Zulassung 
gemäß einer 1999 in Kraft getretenen gesetzlichen Regelung entzogen. Dieses Gesetz 
bestimmt, dass die Zulassung eines Arztes zur vertragsärztlichen Tätigkeit in Deutschland in 
dem Quartal endet, in welchem dieser sein 68. Lebensjahr vollendet hat. Der Petent empfindet 
diese Regelung als unzulässige Diskriminierung aufgrund des Alters. Sie verletze nicht nur 
die EMRK, sondern stehe überdies im Widerspruch zur Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Mai 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. September 2005

Der Petent beschwert sich darüber, dass das deutsche Recht, nach dem Ärzte verpflichtet sind, 
im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand zu treten, gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die Richtlinie 2000/78/EG verstößt. Dr. Ettrich hat in 
derselben Angelegenheit bereits eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission 
eingereicht.
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Es fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen Kommission, sich zu dem 
angeblichen Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention zu äußern, da diese 
ein Instrument des Europarates und nicht der Europäischen Union ist.

Gemäß der Richtlinie 2000/78/EG ist die Diskriminierung in Beschäftigung, Beruf und bei 
der beruflichen Bildung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung verboten. Die Mitgliedstaaten 
waren verpflichtet, die durch die Richtlinie garantierten Rechte bis zum 2. Dezember 2003 
umzusetzen. Sie konnten jedoch von einer Zusatzfrist (von bis zu drei Jahren) Gebrauch 
machen, um die Bestimmungen der Richtlinie über die Diskriminierung wegen des Alters und 
einer Behinderung in nationales Recht umzusetzen. Deutschland teilte der Europäischen 
Kommission im November 2003 mit, dass es von den zusätzlichen drei Jahren Gebrauch 
machen wolle, um die Bestimmungen der Richtlinie über die Diskriminierung wegen des 
Alters umzusetzen. Infolgedessen muss Deutschland die Bestimmungen über die 
Diskriminierung wegen des Alters erst bis zum 2. Dezember 2006 umsetzen. Deutschland hat 
einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, bei dem es teilweise um die Diskriminierung wegen des 
Alters geht und den der Bundestag zurzeit diskutiert.

Artikel 6 der Richtlinie gestattet es den Mitgliedstaaten vorzusehen, dass 
Ungleichbehandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung darstellen, sofern sie objektiv 
und angemessen und durch ein legitimes Ziel wie die Beschäftigungspolitik gerechtfertigt und 
die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind. Nach Umsetzung der 
Richtlinie in deutsches Recht wäre es Aufgabe der nationalen Gerichte, festzustellen, ob die 
Behandlung, über die der Petent sich beschwert, einer unrechtmäßigen Diskriminierung 
wegen des Alters gleichkommt oder ob sie im nationalen Kontext gerechtfertigt ist.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kommission nicht zugunsten des Petenten 
intervenieren.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 23. März 2007

Da sich aus den vom Petenten übermittelten zusätzlichen Informationen keine neue Fakten 
oder Umstände ergeben, sieht die Kommission keinen Grund für eine Änderung ihrer früheren 
Schlussfolgerungen.

Als einzige Neuigkeit kann die Kommission lediglich mitteilen, dass das Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG in Deutschland am 18. August 2006 in Kraft getreten 
ist.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der Petent beschwert sich darüber, dass das deutsche Recht, nach dem Ärzte verpflichtet sind, 
im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand zu treten, gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die Richtlinie 2000/78/EG verstoße, die den allgemeinen 
Rahmen für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf festlege.

Wie in der Antwort der Kommission auf diese Petition im Juli 2005 bereits erwähnt, fällt es 
nicht in den Zuständigkeitsbereich der Europäischen Kommission, sich zu Verstößen gegen 
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die Europäische Menschenrechtskonvention zu äußern, da diese ein Instrument des 
Europarates und nicht der Europäischen Union ist.

Die Richtlinie 2000/78/EG wurde mit dem deutschen AGG (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz) in nationales Recht umgesetzt. Nach § 10 AGG ist eine 
unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, wenn sie objektiv und 
angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. Diese Formulierung stützt sich auf die der 
Richtlinie und gilt daher als korrekte Umsetzung der Richtlinie. Die Anwendung dieser 
allgemeinen Grundsätze auf den Einzelfall obliegt der Gerichtsbarkeit der einzelnen Staaten.

Der Petent darf auf der Grundlage privater vertraglicher Vereinbarungen mit Patienten auch 
weiterhin als Arzt tätig sein, während ihm die Zulassung eines Arztes zur vertragsärztlichen 
Tätigkeit entzogen wurde. Die Frage, ob diese Einschränkung angemessen und durch ein 
legitimes Ziel gerechtfertigt ist, wurde bereits 1998 vor dem höchsten deutschen Gerichtshof, 
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG), erhoben. Das BVerfG urteilte (Az: BvR 2198/93) 
damals, dass diese Beschränkungen zur Sicherstellung der vollen Leistungsfähigkeit von 
Ärzten gerechtfertigt sind. In einer jüngeren Klage vor einem deutschen Gerichts zweiter 
Instanz wurde die gleiche Frage behandelt. In seiner Entscheidung vom 23. Oktober 2006 
urteilte das Landessozialgericht Baden-Württemberg (AZ: L 5 KA 4343/06), dass diese 
Beschränkung durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist, nämlich die Beschränkung der 
Vertragsarztzahlen zur Sic h e r u n g  der finanziellen Stabilität der gesetzlichen 
Krankenversicherung, und andererseits notwendig, um auch ein Nachrücken der jüngeren 
Ärztegeneration zu ermöglichen. Nach Ansicht des Gerichts ist diese Beschränkung für Ärzte 
mit der Richtlinie 2000/78/EG vereinbar.

Darüber hinaus wurde auf Gemeinschaftsebene auch die Frage angeschnitten, ob eine auf ein 
Alter von 65 Jahren festgelegte automatische Beendigung eines Anstellungsvertrags durch 
Tarifverträge in Spanien mit den EU-Vorschriften gegen Altersdiskriminierung vereinbar sei. 
Der Europäische Gerichtshof hat dazu geurteilt (Rechtssache Pallacios de la Villa, Urteil vom 
16. Oktober 2007, C-41105), dass diese Klauseln durch ein legitimes Ziel 
(Arbeitsmarktpolitik) gerechtfertigt seien.

In Anbetracht der vom Petenten übermittelten Informationen und der o. g. Gerichtsurteile 
kann die Kommission daher keinen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht feststellen. Da die 
Kommission nicht zu Entscheidungen über einzelne Ansprüche berechtigt ist, kann sie dem 
Petenten lediglich empfehlen, die zuständigen nationalen Gerichte mit seinem Fall zu 
befassen. 

6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Wie die Kommission schon in ihren früheren Mitteilungen zu der vorliegenden Petition 
erklärte, hat sie keinen Grund festzustellen, dass Deutschland gegen Gemeinschaftsrecht 
verstoßen hat.

In seinem neuen Beitrag vom 15. April 2009 bringt der Petent vor, dass die Kommission in 
der Rechtssache C-341/08 (Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH in der Rechtssache 
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Petersen) zu einem anderen Schluss kommt. Er argumentiert, dass die Altersgrenze von 
68 Jahren für deutsche Zahnärzte für die Ausübung der Tätigkeit eines Vertragszahnarztes 
nicht gerechtfertigt sei. Doch nach einem umfassenden Vergleich der Rechts- und Sachlage 
für Ärzte und Zahnärzte stellt die Kommission fest, dass sich die Rechtssache C-341/08 vom 
Fall des Petenten unterscheidet.

In der Rechtssache C-341/08 geht es in der Tat um den Fall einer deutschen Zahnärztin, die 
dagegen klagte, dass ihre Zulassung zur Ausübung der Tätigkeit als Vertragszahnärztin 
endete, als sie 68 Jahre alt wurde. Die Höchstaltersgrenze von 68 Jahren wurde durch das 
„Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung“ 
(GSG 1993) vom 21. Dezember 1992 eingeführt und betraf sowohl Zahnärzte als auch Ärzte. 
In der offiziellen Begründung für dieses Gesetz heißt es, dass die Entwicklung der 
Vertragsarztzahl eine wesentliche Ursache für überhöhte Ausgabenzuwächse in der 
gesetzlichen Krankenversicherung darstelle. Angesichts einer ständig steigenden Zahl von 
Vertragsärzten bestehe die Notwendigkeit, die Anzahl der Vertragsärzte zu begrenzen. Die 
Überversorgung könne – nach Auffassung des Gesetzgebers - nicht nur durch 
Zulassungsbeschränkungen und damit zu Lasten der jungen Ärztegeneration eingedämmt 
werden. Hierzu sei auch die Einführung einer obligatorischen Altersgrenze für Vertragsärzte 
erforderlich. Im Jahre 2006 hob das Parlament die Zulassungsbeschränkungen für 
Vertragszahnärzte in ihrer Gesamtheit (Gesetz zur Änderung des Vertragsarztrechts und 
anderer Gesetze vom 22. Dezember 2006) jedoch wieder auf. Das ist der Hauptgrund dafür, 
dass die Kommission in dieser Sache zu dem Schluss kam, die Begründung der Altersgrenze 
gelte nicht mehr für Vertragszahnärzte.

Bei Ärzten ist die Sachlage allerdings immer noch anders, da nicht alle 
Zulassungsbeschränkungen aufgehoben wurden. Somit ist die oben zitierte Begründung für 
die Altersgrenze nach wie vor gültig, und die Kommission bleibt bei ihrer früheren 
Schlussfolgerung zu der vorliegenden Petition.

7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

Der Petent beschwert sich darüber, dass das deutsche Recht, nach dem Ärzte verpflichtet sind, 
im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand zu treten, gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf verstößt. 
Der Petent darf auf der Grundlage privater vertraglicher Vereinbarungen mit Patienten auch 
weiterhin als Arzt tätig sein, während ihm die Zulassung eines Arztes zur vertragsärztlichen 
Tätigkeit entzogen wurde. 

Die Richtlinie 2000/78/EG wurde mit dem deutschen AGG (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz) in nationales Recht umgesetzt. Nach § 10 AGG ist eine 
unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, wenn sie objektiv und 
angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. Diese Formulierung stützt sich auf die der 
Richtlinie und gilt daher als korrekte Umsetzung der Richtlinie. 
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Da das deutsche Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht in diesem Punkt mit 
der Richtlinie übereinstimmt, müssen einzelne Fälle unter Anwendung nationaler 
Rechtsvorschriften entschieden werden. Bei Unsicherheit bezüglich der Auslegung von 
Gemeinschaftsrecht vor einem Gericht ist die Sache an den EuGH zu verweisen. 

In seinem neuen Vorbringen vom 21. Janua r  2010 verweist der Petent, ein 
Allgemeinmediziner, auf das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-341/08 (Petersen), das 
seiner Ansicht nach seine Argumentation unterstützt, dass die deutsche Altersgrenze von 
68 Jahren für die Ausübung der Arzttätigkeit nicht gerechtfertigt sei.

In der Rechtssache C-341/08 geht es um den Fall einer deutschen Zahnärztin, die dagegen 
klagte, dass ihre Zulassung zur Ausübung der Tätigkeit als Vertragszahnärztin endete, als sie 
68 Jahre alt wurde. Außerhalb des Systems der gesetzlichen Gesundheitsversorgung können 
Zahnärzte ihren Beruf ohne Altersbeschränkung ausüben, und daher können Patienten von 
Zahnärzten behandelt werden, die älter als 68 Jahre sind.
In der offiziellen Begründung für die Altersbeschränkung heißt es, dass die Entwicklung der 
Vertragsarzt- und -zahnarztzahl eine wesentliche Ursache für überhöhte Ausgabenzuwächse 
in der gesetzlichen Krankenversicherung darstelle und die Notwendigkeit bestehe, die Anzahl 
der Vertragsärzte zu begrenzen. Die Überversorgung könne – nach Auffassung des 
Gesetzgebers - nicht nur durch Zulassungsbeschränkungen und damit zu Lasten der jungen 
Ärztegeneration eingedämmt werden. 

Der EuGH gelangte zu der Schlussfolgerung, dass, falls das Gesetz auf dem Willen des 
Gesetzgebers basiert, die Gesundheit der Patienten unter dem Gesichtspunkt der Befähigung 
der Ärzte und Zahnärzte zu schützen, die Maßnahme Widersprüche aufweist, da die Ärzte auf 
der Grundlage privater vertraglicher Vereinbarungen mit Patienten auch weiterhin als Arzt 
tätig sein dürfen. Wenn jedoch das Gesetz auf finanziellen Überlegungen basiert, kann das 
Ziel des Gesetzes als schlüssig betrachtet werden. Ferner stellt der EuGH fest, dass es „nicht 
unvernünftig (erscheint), wenn die Behörden eines Mitgliedstaats davon ausgehen, dass die 
Anwendung einer Altersgrenze, die dazu führt, dass die ältesten praktizierenden Zahnärzte 
aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, die Beschäftigung jüngerer Berufsangehöriger 
begünstigen kann.“ Nach Auffassung des EuGH ist „unter Berücksichtigung des (…)
Wertungsspielraums, über den die Mitgliedstaaten verfügen, anzuerkennen, dass ein 
Mitgliedstaat es in einer Situation, in der die Zahl der Vertragszahnärzte überhöht ist oder 
die latente Gefahr besteht, dass eine solche Situation eintritt, für erforderlich halten kann, 
eine Altersgrenze wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende vorzuschreiben, um 
jüngeren Zahnärzten den Zugang zur Beschäftigung zu erleichtern.“
Der EuGH bestätigte, dass es Sache des vorlegenden Gerichts ist zu untersuchen, welches Ziel
mit dem nationalen Recht verfolgt wird und ob es in Einklang mit der EU-Richtlinie steht. 

Da es in der Rechtssache Petersen Sache des vorlegenden Gerichts war festzustellen, welches 
Ziel mit dem angefochtenen deutschen Gesetz verfolgt wird, gilt diese Schlussfolgerung auch 
für den Fall des Petenten. Es ist Sache des nationalen Gerichts zu untersuchen, ob die nach 
nationalem Recht ergriffene Maßnahme in Einklang mit der vorstehend angeführten
Rechtsprechung steht. Der Petent muss daher ein Gericht nach nationalem Recht anrufen.


