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Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Diskriminierung Behinderter in der 
polnischen Stadt Kattowitz

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Art und Weise, in der die polnischen Behörden behinderte 
Menschen registrieren, da diese entweder als Arbeitslose oder als Arbeitsuchende aufgeführt 
werden und die entsprechende Unterstützung erhalten. Diese Registrierung bedeutet, dass 
behinderte Menschen keine EU-Förderung für die Gründung landwirtschaftlicher Betriebe 
erhalten können, was aus der Begründung für die Ablehnung hervorgehe, die der Petent vom 
Arbeitsamt Kattowitz erhalten habe. Dies verstoße gegen das polnische Gesetz über 
berufliche und soziale Wiedereingliederung und die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung; der Petent bittet daher das Europäische Parlament zu untersuchen, ob die 
beschriebene Situation gemäß den einschlägigen Grundsätzen und Vorschriften der EU 
zulässig ist.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Der Petent leidet unter einer Behinderung und ist beim lokalen Arbeitsamt als 
„Arbeitsuchender“ gemeldet. Er beantragte bei der Agentur für regionale Entwicklung in der 
polnischen Stadt Jaworzno Fördermittel für eine wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen des von 
der EU finanzierten Projekts „Unternehmertum ist weiblich“, mit dem die selbstständige 
Erwerbstätigkeit von Frauen unterstützt und gefördert werden soll. Sein Antrag wurde 
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abgelehnt, weil er die Kriterien für eine Teilnahme an dem Projekt nicht erfüllte, da er als 
„Arbeitsuchender“ und nicht als „Arbeitsloser“ registriert war.

Nach polnischem Arbeitsrecht können sich Personen, die eine Beschäftigung suchen 
(einschließlich Menschen mit Behinderung), als „Arbeitslose“ (im Allgemeinen eine Person 
ohne andere Einkommensquellen) oder als „Arbeitsuchende“ (im Allgemeinen eine Person 
mit einer anderen Einkommensquelle wie Gehalt oder Sozialleistungen) registrieren lassen.1

Das Projekt, um das es hier geht, richtet sich an zwei Zielgruppen: (1) Arbeitslose und 
(2) Personen, die im Rahmen eines befristeten Arbeitsvertrags oder zivilrechtlichen Vertrags 
angestellt sind. 

Der Petent behauptet, die Ablehnung des Antrags auf Fördermittel mit der Begründung, er sei 
nicht als „Arbeitsloser“ registriert, stelle eine Diskriminierung behinderter Menschen dar. 

Eine Diskriminierung beim Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit 
und Berufsausbildung wegen einer Behinderung ist gemäß der Richtlinie 2000/78/EG des 
Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf verboten.2 In Artikel 2 
Absatz 2 der Richtlinie sind die Formen unzulässiger Diskriminierung, einschließlich 
unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung, definiert:

„(a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person wegen eines der in 
Artikel 1 genannten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige 
Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde;
(b) liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen mit einer bestimmten Religion oder 
Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, eines bestimmten Alters oder mit 
einer bestimmten sexuellen Ausrichtung gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn:

(i) diese Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel 
sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich, oder
(…).“

Das Verhalten der polnischen Behörden stellt keine unmittelbare Diskriminierung behinderter 
Menschen bei der Gewährung der EU-Förderung im Rahmen des betreffenden Projekts dar, 
weil Menschen mit Behinderung nicht von der Beantragung der Fördermittel ausgeschlossen 
werden, sofern sie die Bedingung erfüllen, dass sie entweder arbeitslos oder im Rahmen 

                                               
1 Siehe Artikel 11 Absatz 11 des Gesetzes vom 27. August 1997 über die berufliche und soziale 
Wiedereingliederung von behinderten Menschen (Amtsblatt Nr. 123, Ziffer 776, in der jeweils gültigen 
Fassung): „Behinderte Menschen, die bei der Arbeitsagentur der Provinz als Arbeitslose oder Arbeitsuchende 
registriert sind und keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, haben Anspruch auf Leistungen oder 
Arbeitsmarktinstrumente gemäß den Regelungen, die in den Bestimmungen zur Förderung der Beschäftigung 
und Arbeitsmarkteinrichtungen niedergelegt sind.“
2 ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
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befristeter oder zivilrechtlicher Verträge angestellt sind. 

Gemäß der Richtlinie würde das Verhalten der lokalen polnischen Behörden nur dann eine 
mittelbare Diskriminierung darstellen, wenn: (1) dadurch behinderte Menschen gegenüber 
anderen Personen besonders benachteiligt würden, sie beispielsweise nachweislich mit sehr 
viel geringerer Wahrscheinlichkeit als „Arbeitslose“ registriert werden, weil sie in der Regel 
eine Sozialhilfe erhalten, und 2) die polnischen Behörden die Festlegung der Zielgruppen des 
Projekts nicht objektiv mit einem legitimen Zweck rechtfertigen und nachweisen könnten, dass 
die Mittel zur Erreichung dieses Zwecks angemessen und notwendig sind. Die vom Petenten 
vorgelegten Informationen lassen nicht den Schluss zu, dass diese Bedingungen im Fall dieses 
spezifischen Projekts erfüllt sind.

Polen hat die Richtlinie 2000/78/EG in innerstaatliches Rechts umgesetzt; dabei handelt es sich 
um das Arbeitsgesetz in seiner geänderten Fassung und das Antidiskriminierungsgesetz vom 
3. Dezember 2010.1 Die Behörden des Mitgliedstaats sind dafür verantwortlich, diese Gesetze 
durchzusetzen und die maßgeblichen Bestimmungen der nationalen Rechtsvorschriften im 
konkreten Fall anzuwenden.2 Gemäß diesen Rechtsvorschriften haben Opfer von 
Diskriminierung in Polen Zugang zu Gerichten, die dafür zuständig sind, zu beurteilen, ob ein 
bestimmtes Verhalten eine unzulässige Form der Diskriminierung darstellt und, falls dies der 
Fall ist, dem Geschädigten Schadenersatz zuzusprechen. Polen hat die Beauftragte für 
Bürgerrechte (Rzecznik Praw Obywatelskich3) als verantwortliche Stelle zur Förderung und 
zum Schutz des Grundsatzes der Gleichbehandlung benannt, die dafür zuständig ist, Opfer von 
Diskriminierung in einzelnen Fällen behilflich zu sein.

Schlussfolgerung

Polen hat die maßgebliche EU-Richtlinie umgesetzt, und ihre Verwaltungs- und 
Justizbehörden sind dafür zuständig, sie im Einzelfall anzuwenden. Der Petent kann die auf 
nationaler Ebene zur Verfügung stehenden Rechtsmittel nutzen und unter anderem die Hilfe 
der polnischen Gleichstellungsstelle (die Beauftragte für Bürgerrechte) in Anspruch nehmen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 27. März 2013

Die vom Petenten erhaltenen zusätzlichen Informationen vom April 2011schildern den 
gleichen Fall wie in der ursprünglichen Petition. Daher ändert die Kommission nicht ihren 
Standpunkt, der in der ersten Mitteilung dargelegt wurde.

                                               
1 Gesetz zur Umsetzung bestimmter Gleichbehandlungsvorschriften der Europäischen Union vom 
3. Dezember 2010, Amtsblatt Nr. 254, Ziffer 1700.
2 Erwägungsgrund 15 der Richtlinie 2000/78/EG lautet: „Die Beurteilung von Tatbeständen, die auf eine 
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung schließen lassen, obliegt den einzelstaatlichen gerichtlichen 
Instanzen oder anderen zuständigen Stellen nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten; 
in diesen einzelstaatlichen Vorschriften kann insbesondere vorgesehen sein, dass mittelbare Diskriminierung mit 
allen Mitteln, einschließlich statistischer Beweise, festzustellen ist.“
3Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności, 77 00 - 090 Warschau, Telefon (+ 48 22) 55 17 700, 

Fax (+ 48 22) 827 64 53, E-Mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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Im Schreiben vom 7.12.2012 spricht der Petent Sachverhalte an, die in der anfänglichen 
Petition nicht erwähnt wurden. Er behauptet, dass der polnische Premierminister ihm trotz der 
Verdienste des Petenten und einer äußerst schwierigen persönlichen Situation (ernste 
gesundheitliche Probleme, unzureichende Mittel für die Sicherung der Existenzgrundlage) 
eine Sonderrente verweigert hätte, die aufgrund von außerordentlichen Leistungen für Polen 
nach eigenem Ermessen gewährt werden kann. Er behauptet, dass der Premierminister einer 
dementsprechenden Gerichtsentscheidung nicht nachgekommen sei. Der Petent ersucht die 
Kommission, in der Angelegenheit tätig zu werden und sich an den Premierminister sowie das 
Oberste Verwaltungsgericht Polens zu wenden, um den Grund für die Nichtbeachtung des 
Gerichtsurteils in Erfahrung zu bringen.

Schlussfolgerung

Die zusätzlichen Informationen ändern nicht den Standpunkt der Kommission, der bereits in 
der ersten Mitteilung dargelegt wurde, da sich diese Information offensichtlich auf einen 
inländischen Sachverhalt bezieht, der in keiner Weise Fragen bezüglich Diskriminierung aus 
Gründen einer Behinderung aufzuwerfen scheint. Des Weiteren scheint diese Angelegenheit 
bereits von polnischen Gerichten behandelt worden zu sein, und aus diesem Grund obliegt 
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Vollstreckung von Gerichtsurteilen. Die 
Kommission ist daher nicht in der Lage, in dieser Angelegenheit tätig zu werden. 


