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Betrifft: Petition 1274/2007, eingereicht von Giuseppe Sirianni, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema offenes Auswahlverfahren für 
Präfekturbeamte und Altersgrenze

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent führt an, dass bei einem offenen Auswahlverfahren für hohe Präfekturbeamte, das 
im Amtsblatt der Italienischen Republik veröffentlicht wurde, für bestimmte Kategorien von 
Bewerbern eine Altersgrenze von 35 Jahren festgelegt worden sei. Diese Bestimmung könne 
durch die Art oder die Bedingungen der Ausübung der Tätigkeit nicht gerechtfertigt werden. 
Der Petent macht geltend, dass die Festlegung einer Altersgrenze gegen die Richtlinie 
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 verstoße.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. April 2008. Die Kommission wurde um Auskunft gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

Der Petent wandte sich in dieser Angelegenheit mit Schreiben vom 4.6.2007 an den 
Präsidenten der Europäischen Kommission. Die Kommission beantwortete sein Schreiben am 
3.7.2007. In ihrer Antwort legte sie die in Richtlinie 2000/78/EG enthaltenen Bestimmungen 
sowie die Ausnahmeregelungen vom Verbot der Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern 
wegen des Alters dar. Ferner verwies sie auf einschlägige Websites und erklärte, dass die 
Kommission momentan die Umsetzung der Richtlinie in italienisches Recht prüfe. Nach 
erfolgter Umsetzung sollten Personen, die sich als Opfer von Diskriminierung sehen, die 
nationalen Gerichte anrufen. 
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Am 21.11.2007 sandte der Petent zwei (inhaltlich gleiche) E-Mails an die Kommission (GD 
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit), in denen er sich darüber 
beschwerte, dass er bislang noch keine Antwort erhalten habe. In ihrem Antwortschreiben 
vom 22.11.2007 wiederholte die Kommission die Ausführungen, die sie in ihrem vorherigen 
Schreiben gemacht hatte.

Am 27.11.2007 sandte der Petent eine weitere E-Mail an CAB SPIDLA WEBPAGE und an 
die GD Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit, in der er fragte, 
warum sich die Kommission nicht mit einem solchen Vorwurf befassen könne. Auf diese E-
Mail folgte am 3.12.2007 ein (inhaltlich gleiches) Schreiben an den Präsidenten der 
Europäischen Kommission. Mit Schreiben vom 4.1.2008 antwortete die Kommission, dass die 
vom Petenten gerügten Sachverhalte Einzelfälle darstellten (d. h. in Italien keine gängige 
Praxis seien) und dass daher Klage vor nationalen Gerichten eingereicht werden sollte. Ferner 
unterstrich die Kommission Folgendes: „In Anbetracht ihrer Rolle als Hüterin des Vertrages 
ist die Kommission daher allein für die Entscheidung zuständig, ob es angebracht ist, ein 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, und im Hinblick auf welche dem betroffenen 
Mitgliedstaat zuzurechnende Handlung oder Unterlassung dieses Verfahren zu eröffnen ist.“
(Urteil des Gerichtshofes vom 11. August 1995, Rechtssache C-431/92, Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften gegen Bundesrepublik Deutschland, Randnummer 22). 
Abschließend wies die Kommission darauf hin, dass momentan das 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien wegen nicht ordnungsgemäßer Umsetzung der 
Richtlinie 2000/78/EG Priorität habe. 

Am 29.1.2008 sandte der Petent ein Schreiben (gleichen Inhalts wie die E-Mail vom 
27.11.2002) an den Präsidenten der Europäischen Kommission, dem er am 13.2.2008 ein 
weiteres (inhaltlich gleiches) Schreiben an den Präsidenten folgen ließ. Die Kommission 
beantwortete beide Schreiben am 26.3.2008, indem sie ihre vorherigen Ausführungen 
wiederholte. 

Somit kann die Kommission angesichts der umfangreichen Korrespondenz mit dem Petenten 
nur wiederholen, dass die gerügten Sachverhalte nach den von ihm übermittelten 
Informationen in Italien offenbar keine gängige Praxis darstellen, die ein spezifisches 
Verfahren rechtfertigen würden; dass der Petent besser Klage vor nationalen Gerichten in 
Italien einreichen sollte und dass die Kommission gegen Italien ein 
Vertragsverletzungsverfahren wegen nicht ordnungsgemäßer Umsetzung der Richtlinie 
2000/78/EG eingeleitet hat. 

Es kann hinzugefügt werden, dass Italien infolge des von der Kommission eingeleiteten 
Vertragsverletzungsverfahrens vor kurzem ein neues Gesetz zur Abänderung des bestehenden 
Antidiskriminierungsgesetzes erlassen hat. Durch diese Änderungen sollen die Probleme 
behoben werden, aufgrund derer das Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien angestrengt 
wurde. 

Momentan prüft die Kommission das neue italienische Gesetz, das gerade erst notifiziert 
wurde. Auf der Grundlage dieser Prüfung wird die Kommission entscheiden, ob das 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien fortgesetzt werden soll oder nicht.
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4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 22. April 2010

In ihrer vorherigen Mitteilung erklärte die Kommission, dass sie die Umsetzung der Richtlinie 
2000/78/EG in Italien prüfe und dass nach erfolgter Umsetzung Personen, die sich als Opfer 
von Diskriminierung sehen, die nationalen Gerichte anrufen sollten. 

Nach Artikel 6 der oben genannten Richtlinie können Ungleichbehandlungen wegen des 
Alters berechtigt sein. Deshalb können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 
Ungleichbehandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung darstellen, sofern sie im 
Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel objektiv und angemessen 
gerechtfertigt sind, darunter insbesondere legitime Ziele aus den Bereichen 
Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung, und sofern die Mittel zur 
Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind.
Derartige Ungleichbehandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:

 die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur 
beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, 
einschließlich der Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, für Jugendliche, ältere 
Arbeitnehmer und Personen mit Fürsorgepflichten, um deren berufliche Integration zu 
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen;

 die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das 
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder zu bestimmten mit der 
Beschäftigung verbundenen Vorteilen;

 die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund der spezifischen 
Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund der 
Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den 
Ruhestand.

Allgemein lässt sich sagen, dass nach der Umsetzung einer Richtlinie in nationales Recht die 
nationalen Gerichte und jeweiligen nationalen Behörden dafür zuständig sind, den Fall und 
seine Übereinstimmung mit nationalen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu prüfen. 
Die Frage, ob ein öffentliches Auswahlverfahren nach einzelstaatlichem Recht, bei dem eine 
bestimmte Altersgrenze festgelegt wurde, mit einzelstaatlichem und EU-Recht im Einklang 
steht, kann von der Kommission nicht beurteilt werden. Die Kommission darf lediglich die 
allgemeine Umsetzung einer Richtlinie sicherstellen, ist jedoch nicht dafür zuständig zu 
prüfen, ob in Einzelfällen bestimmte Bedingungen gelten, die eine Ungleichbehandlung 
aufgrund des Alters rechtfertigen würden. 

Die Kommission hat die Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG in italienisches Recht 
überwacht. Im Hinblick auf die Diskriminierung aufgrund des Alters hat die Kommission in 
ihrem Aufforderungsschreiben Änderungen bei den entsprechenden nationalen 
Bestimmungen gefordert. Diese gesetzlichen Änderungen erfolgten im Rahmen des Gesetzes 
Nr. 101 vom 6. Juni 2008. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Bestimmungen der 
Richtlinie zur Diskriminierung aufgrund des Alters mit diesem Gesetz ordnungsgemäß 
umgesetzt wurden und wird die Angelegenheit nicht weiter verfolgen. 

Die Kommission ist nicht dazu befugt zu prüfen, ob die Festlegung einer Altersgrenze in 
einem bestimmten öffentlichen Auswahlverfahren mit dem EU-Recht im Einklang steht. Dies 
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kann nur über rechtliche Verfahren in Italien erfolgen.


