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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin leidet an Infantiler Zerebralparese und benötigt ständige ärztliche Betreuung. 
Das bulgarische Sozialamt organisierte einen Wettbewerb zur Einstellung von 
Sozialarbeitern. Die Petentin erreichte zwar Platz 1 der Auswahlliste, wurde jedoch davon 
unterrichtet, dass sie nicht eingestellt werde, da keine besonderen Arbeitsbedingungen für sie 
geschaffen werden könnten. Die Petentin äußert daher ihre Enttäuschung angesichts der 
Chancen behinderter Menschen am Arbeitsmarkt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Die Petentin beklagt ihre persönliche Situation, nachdem sie erfolgreich an einem 
Auswahlverfahren für die Beschäftigung im öffentlichen Dienst als Sozialarbeiterin in einem 
bulgarischen Sozialamt teilgenommen hat, schließlich aber nicht eingestellt wurde. Die 
Petentin stand nach dem Auswahlverfahren auf der Liste der erfolgreichen Bewerber an erster 
Stelle.

Sie fordert eine wirksame Umsetzung der Antidiskriminierungsvorschriften in Bulgarien, 
damit Menschen mit Behinderung Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten.
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Anmerkungen der Kommission

Die Zuständigkeit der Kommission, im Namen von Einzelpersonen zu intervenieren, wird 
durch den Anwendungsbereich des EU-Rechts beschränkt. Damit die Kommission
intervenieren kann, muss eine Verbindung zwischen dem bestimmten Fall und dem EU-Recht 
bestehen. Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen ist es möglich, eine 
Verbindung herzustellen: Die Petition würde dann nämlich in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2000/78/EG1 (Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) fallen, nach der die 
Diskriminierung unter anderem aufgrund einer Behinderung verboten ist. Diese Richtlinie 
bezieht sich auf die Beschäftigung; deshalb wäre sie in diesem spezifischen Fall anwendbar. 

Gemäß der Richtlinie spielen Maßnahmen, die darauf abstellen, den Bedürfnissen von 
Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz Rechnung zu tragen, eine wichtige Rolle bei der 
Bekämpfung von Diskriminierungen wegen einer Behinderung.

Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass mit dieser Richtlinie unbeschadet der Verpflichtung, 
für Menschen mit Behinderung angemessene Vorkehrungen zu treffen, nicht die Einstellung, 
der berufliche Aufstieg, die Weiterbeschäftigung oder die Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen einer Person vorgeschrieben wird, wenn diese Person für die 
Erfüllung der wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes oder zur Absolvierung einer 
bestimmten Ausbildung nicht kompetent, fähig oder verfügbar ist.

Genauer wird in Artikel 5 der Richtlinie in Bezug auf angemessene Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderung folgendes verfügt: 

Um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Menschen mit Behinderung zu 
gewährleisten, sind angemessene Vorkehrungen zu treffen. Das bedeutet, dass der 
Arbeitgeber die geeigneten und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen ergreift, um 
den Menschen mit Behinderung den Zugang zur Beschäftigung, die Ausübung eines 
Berufes, den beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, es sei denn, diese Maßnahmen würden den 
Arbeitgeber unverhältnismäßig belasten. Diese Belastung ist nicht unverhältnismäßig, 
wenn sie durch geltende Maßnahmen im Rahmen der Behindertenpolitik des 
Mitgliedstaates ausreichend kompensiert wird.

Im Allgemeinen ist die Richtlinie 2000/78/EG korrekt in bulgarisches Recht umgesetzt 
worden, und zwar durch das Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung von 2006, das 
Diskriminierungen wegen einer Behinderung zum Gegenstand hat, und das von den Gerichten 
angewendet werden muss.

Das bulgarische Sozialamt geht offenbar davon aus, dass die Beschäftigung der Petentin eine 
unverhältnismäßige Belastung für das Amt als Arbeitgeber ist. Der Kommission sind zwar die 
Einzelheiten in dieser Angelegenheit nicht bekannt, der Umstand, dass die Petentin nach dem 
Auswahlverfahren an erster Stelle der erfolgreichen Bewerber steht, scheint aber darauf 
hinzuweisen, dass dem Auswahlverfahren an sich keine diskriminierenden allgemeinen 
Bedingungen oder Anforderungen zugrunde lagen. Die Kommission greift in Einzelfällen 
normalerweise nicht ein, da sie nicht in der Lage ist, eine genaue Beurteilung vorzunehmen, 
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die für jeden Einzelfall nötig wäre, z. B. um festzustellen, ob die angemessenen 
Vorkehrungen tatsächlich eine unverhältnismäßige Belastung für einen Arbeitgeber sind. 
Wenn Personen wie die Petentin in einer solchen Situation der Meinung sind, dass ihre Rechte 
durch eine diskriminierende Entscheidung verletzt wurden, müssen sie sich an die 
zuständigen Behörden auf nationaler Ebene wenden, z. B. an die Gerichte. 
Den Angaben der Petentin zufolge hat sie noch keine Beschwerde bei der KZD (Kommission 
zum Schutz vor Diskriminierung) eingereicht, der Gleichstellungsbehörde zur Bekämpfung 
von Diskriminierung in Bulgarien1, die potenzielle diskriminierende Situationen bewerten 
kann.
Die KZD dürfte am ehesten in der Lage sein, die Petentin bei ihren zuerst zu treffenden 
Maßnahmen zu unterstützen. Diese Einrichtung wäre auch am besten geeignet, bevor gegen 
die Entscheidung des bulgarischen Sozialamts beim zuständigen bulgarischen Gericht 
Einspruch erhoben wird. Die Petentin kann entscheiden, ob sie sich lieber an die KZD oder an 
den Richter wendet, der üblicherweise für die Anwendung des EU-Rechts zuständig ist, also 
den nationalen bulgarischen Richter. 

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Informationen kann eine Verknüpfung 
hergestellt werden, durch die die Petition in den Anwendungsbereich des EU-Rechts fallen 
würde. Richtlinie 2000/78/EG2 verbietet die Diskriminierung unter anderem aufgrund von 
Behinderung und gilt für die Beschäftigung; daher kann sie in diesem Fall angewendet 
werden. Diese Richtlinie ist korrekt in bulgarisches Recht umgesetzt worden.

Einzelne Fälle von Diskriminierung sollten auf nationaler Ebene von den bulgarischen 
Gleichstellungsgremien und/oder von den nationalen zuständigen Gerichten behandelt 
werden. 
Sollten beim weiteren Schriftwechsel im Zusammenhang mit dieser Petition allgemeine 
Mängel bei der Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG in Bezug auf Menschen mit 
Behinderung zu Tage treten, die über einen Einzelfall hinausgehen, wird die Kommission die 
bulgarischen Behörden um Auskünfte ersuchen.
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