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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1052/2012, eingereicht von C. Saturnin Dossou-yovo, französischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Diskriminierung bei der Besetzung einer 
Hochschuldozentenstelle

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat den Eindruck, dass er wegen seiner Hautfarbe bei der Besetzung einer 
Hochschuldozentenstelle leer ausging, obwohl er im Auswahlverfahren Bestnoten erzielt 
habe. Er habe sowohl bei der französischen Antidiskriminierungsbehörde (HALDE) als auch 
beim Präsidenten der französischen Republik Widerspruch eingelegt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Januar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Der Petent beschwert sich über die Diskriminierung aus Gründen der Rassenzugehörigkeit, 
die ihm zweimal, im Jahre 1991 und 1995, im Zuge zweier administrativer Auswahlverfahren 
zur Einstellung von Hochschullehrern widerfahren sei. Obwohl sein Name auf zwei Listen 
potenzieller erfolgreicher Bewerber gestanden habe, seien seine Bewerbungen nur aufgrund 
seiner Herkunft und nicht aufgrund seiner beruflichen Fähigkeiten abgelehnt worden.

Er nimmt außerdem Bezug auf Missstände in der Verwaltung der französischen Justiz, die 
seines Erachtens an der Ahndung dieser Diskriminierung gescheitert sei. 

Der Petent hat am 12. Dezember die französische Antidiskriminierungsbehörde (HALDE) 
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angerufen. Da diese Beschwerde über eine Diskriminierung aus Mangel an Beweisen 
abgewiesen wurde, hat er die innerstaatliche Verwaltungsgerichtsbarkeit (Verwaltungsgericht,
dann Appellationsgericht, als Letztes schließlich den Staatsrat, der am 13. Oktober 2010 
darüber entschieden hat) angerufen, deren Instanzen nacheinander seine Forderungen aus 
Verfahrensgründen (Fristüberschreitung) und aus sachlichen Gründen zurückgewiesen haben.

Der Petent hat am 30. Juli 2011 ein Schreiben an die Kommission gesandt, dessen Inhalt mit 
dem dieser Petition übereinstimmt. Er hat am 17. August 2011 ein weiteres Exemplar an den 
Präsidenten der Kommission gesandt.

Die Kommission ist in ihrer Antwort vom 04. August 2011, bestätigt durch ein zweites 
Schreiben vom 7. September 2011, zum Schluss gekommen, dass sie aus den oben genannten 
Gründen nicht zuständig sei.

Die Petition gibt im Wortlaut das ursprüngliche an die Kommission gerichtete Schreiben 
wieder, ohne dass neue Argumente hinzugefügt wurden, die zu einer anderen 
Schlussfolgerung führen könnten.

Anmerkungen der Kommission

Die Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft verbietet auf diese beiden Grundsätze hin 
jede Diskriminierung in zahlreichen Bereichen wie Beschäftigung, soziale Sicherheit, 
Gesundheitswesen, Bildung und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, was auch die Auswahlverfahren im öffentlichen Dienst 
mit einschließt.

Sie ist wiederum erst am 19. Juli 2000 in Kraft getreten und mittels des Gesetzes Nr. 2008-
496 vom 27. Mai 2008 zu verschiedenen Antidiskriminierungsvorschriften auf das 
Gemeinschaftsrecht übertragen worden.

Da die Richtlinie zu dieser Zeit nicht gültig war, ist es also an dem Petenten, rechtliche 
Schritte zu unternehmen, wie es nach dem damals geltenden innerstaatlichen Recht 
vorgesehen war.

Selbst wenn außerdem die Richtlinie 2004/43/EG im vorliegenden Fall auf die Streitsache 
anzuwenden gewesen wäre, enthält die Petition keine konkreten Argumente, die auf eine 
falsche Auslegung vonseiten der französischen Gerichte schließen lassen könnten. 

Die anderen Aspekte der Klage betreffen die generellen Behauptungen über das Verfahren 
und den Zugang zum Recht, die durch kein konkretes Argument untermauert werden, welches 
auf einen Amtsmissbrauch hinweist. Mangels eines stichhaltigeren Arguments vonseiten des 
Petenten kann nur auf die generelle Verpflichtung der Mitgliedstaaten verwiesen werden, dass 
sie die Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf die Grundrechte gewährleisten, die sich 
aus ihren internen Rechtsvorschriften und aus den von ihnen eingegangenen internationalen 
Abkommen ergeben.

Schlussfolgerung
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Die Forderung des Petenten bezieht sich auf Fakten, die vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 
2000/43/EG gültig waren, dem relevanten Text über den gemeinschaftlichen Besitzstand in 
Bezug auf die Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft.

Darüber hinaus unterliegen die vom Petenten geltend gemachten Fakten auf jeden Fall dem 
einzelstaatlichen Gericht. Über sie wurde letztinstanzlich vom höchsten Verwaltungsgericht 
nach einem Verfahren entschieden, das angesichts der von dem Petenten hervorgebrachten 
Argumente nicht mit dem Recht der Europäischen Union zu kollidieren scheint. 


