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VERHALTENSKODEX FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON PERSONEN 
MIT BEHINDERUNGEN 

 
BESCHLUSS DES PRÄSIDIUMS 

 
VOM 22. JUNI 2005 

 
 
DAS PRÄSIDIUM des Europäischen Parlaments, 
 
- gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, und insbesondere 

den Artikel 13, 
 
- gestützt auf Artikel 1d des Statuts der Beamten, 
 
- gestützt auf die Richtlinie des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf1, 
 
- gestützt auf den Verhaltenskodex für die Beschäftigung von Personen mit 

Behinderungen, angenommen durch das Präsidium des Europäischen Parlaments im 
Januar 20002, 

 
- gestützt auf den Beschluss der Kommission vom 25. November 2003 bezüglich eines 

revidierten Verhaltenskodexes für die Beschäftigung von Personen mit Behinderungen, 
 
 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Das Konsultationspapier der Kommission Bessere Arbeitsbedingungen und 

Karrierechancen für Behinderte3, legt „ein aktiveres Konzept für Umsetzung, Bewertung 
und Überwachung dieses Verhaltenskodexes unter stärkerer Beteiligung behinderter 
Personalmitglieder“ fest. 

 
(2) Die beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2000, die durch den Europäischen Rat am 

10. und 11. Dezember 1999 in Helsinki angenommen wurden, unterstreichen die 
Notwendigkeit der Förderung eines für die sozialen Integration günstigen Arbeitsmarktes 
durch Formulierung kohärenter Politiken zur Bekämpfung der Diskriminierung 
bestimmter Gruppen sowie Personen mit Behinderungen. 

 
(3) Die Richtlinie des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf und die 
beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2000 gelten nicht für die Gemeinschaftsorgane, so 
dass die Kommission in der Reform festlegt, dass „sie ihren Mitarbeitern wenigstens die 
gleichen Möglichkeiten und Schutz in diesen Bereichen anbieten soll, die in den 
Mitgliedstaten gelten“. 

 

                                                 
1 2000/78/EG 
2 PE 282.903/BUR 
3 SEK (2000) 2084/4. 



(4) In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2005 zu den Leitlinien für 
das Haushaltsverfahren 2006 und den Vorentwurf des Haushaltsvoranschlags des 
Europäischen Parlaments4 werden die Organe aufgefordert, bis zum 1. September 2005 
eine Übersicht über die Maßnahmen zu erstellen, die ergriffen worden sind, um 
Hindernisse für die Gleichbehandlung entsprechend Artikel 13 des EG-Vertrags zu 
beseitigen, wobei die vom neuen Statut der Beamten  gebotenen Möglichkeiten zu 
berücksichtigen sind 

 
NIMMT DEN NACHSTEHENDEN VERHALTENSKODEX AN: 

 

Artikel 1 - Einleitung 
 
Die europäischen Organe sind zur Gleichbehandlung beim Zugang zur Beschäftigung im 
europäischen öffentlichen Dienst verpflichtet. Ein öffentlicher Dienst, der alle Fassetten einer 
Gesellschaft widerspiegelt, in deren Dienst er steht, ist besser in der Lage, qualitativ hochwertige 
Leistungen für die europäischen Bürger zu erbringen. Abgesehen von den objektiven Vorzügen 
einer Gleichbehandlung muss jede Organisation, die sich als fortschrittlich und zukunftsorientiert 
versteht, bestrebt sein, ihr gesamtes Einstellungspotenzial durch gleiche Zugangschancen für alle 
zu optimieren. 
 
Aus europäischen Statistiken geht hervor, dass im Vergleich zur Gesamtzahl der behinderten 
Menschen im erwerbsfähigen Alter tatsächlich nur sehr wenige Behinderte erwerbstätig sind. 
Die Politik der europäischen Organe ist darauf ausgerichtet, eine heterogene Zusammensetzung 
ihres Personals zu fördern und qualifizierte Mitarbeiter zu beschäftigen, den Zugang behinderter 
Menschen zur Beschäftigung zu verbessern, Diskriminierung am Arbeitsplatz zu beseitigen und 
faire Bedingungen und Verhaltensweisen am Arbeitsplatz zu fördern. 
 
Dabei muss der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Auf dem Weg zu einem Europa ohne 
Hindernisse für Menschen mit Behinderungen“5 gebührend Rechnung getragen werden. Des 
Weiteren muss der „Design for All“-Grundsatz angewendet werden. Dabei handelt es sich um 
ein relativ neues Konzept, das darin besteht, „Mainstream“-Produkte,  Dienstleistungen, -
Systeme und -Umgebungen zu konzipieren, zu entwickeln und zu vermarkten, die einem 
möglichst breiten Nutzerkreis zugänglich sind. Wird dieser Grundsatz außer Acht gelassen und 
werden die Bedürfnisse der Menschen bei der Planung, Ausgestaltung und Anpassung ihrer 
Umgebung nicht ausreichend berücksichtigt, so können Menschen unnötigerweise in eine 
Situation der Abhängigkeit und der sozialen Ausgrenzung kommen. 
 
Der VERHALTENSKODEX enthält eine eindeutige Aussage der europäischen Organe zur 
Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen und stellt sicher, dass alle Bediensteten der 
europäischen Organe den rechtlichen und statutären Pflichten im Rahmen des 
Diskriminierungsverbots nachkommen und bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben dem 
Grundsatz der Chancengleichheit Rechnung tragen. Zu diesem Zweck müssen die 
Generaldirektionen und Dienste erforderlichenfalls Ressourcen umverteilen und durch die 
Bereitstellung angemessener Mittel sicherstellen, dass der Verhaltenskodex tatsächlich 
angewendet wird. 
 

                                                 
4  A6-0043/2005, Ziffer 9. 
5  KOM(2000) 284 endg. vom 12.5.2000. 



ALLGEMEINE ERKLÄRUNG6 
 
Die europäischen Organe sind verpflichtet, die Gleichbehandlung ungeachtet des Geschlechts, 
der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 
der Sprache, der Religion, der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, des Alters, 
einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung zu fördern, indem sie Regeln für das 
Arbeitsumfeld, Konzepte, Praktiken und Verhaltensweisen entwickeln, die bewirken, dass alle 
Bediensteten mit Wertschätzung und Respekt behandelt werden und sich in einer Laufbahn 
ihrer Wahl voll entfalten können. Die Bediensteten haben Anspruch auf ein Arbeitsumfeld, in 
dem sie weder diskriminiert noch schikaniert werden und in dem Hemmnisse erkannt und 
beseitigt werden. Wenn die europäischen Organe diese Grundsätze beachten, können sie hoch 
qualifiziertes Personal einstellen und an sich binden und so den europäischen Bürgern einen 
hohen Dienstleistungsstandard bieten. 
 
Mit Blick auf diese Standards wurden folgende Bestimmungen über die Beschäftigung von 
Personen mit Behinderungen in Artikel 1d Absatz 4 des Statuts der Beamten aufgenommen7: 
 
„… gilt eine Person als behindert, wenn sie eine bleibende oder voraussichtlich bleibende 
Beeinträchtigung ihrer physischen oder geistigen Fähigkeiten aufweist. Diese Beeinträchtigung 
ist nach Maßgabe des Artikels 33 festzustellen. 
 
Eine behinderte Person erfüllt die in Artikel 28 Buchstabe e genannten Anforderungen, wenn sie 
vorbehaltlich der Bereitstellung angemessener Vorkehrungen die wesentlichen Aufgaben ihrer 
Stelle erfüllen kann. 
 
„Als angemessene Vorkehrungen für die wesentlichen Aufgaben der Stelle gelten 
erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen, um Menschen mit einer 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.“ 
 
 

Artikel 2 - Geltungsbereich des Verhaltenskodexes 

 
Auch wenn manche Behinderungen auf den ersten Blick nicht offenkundig sind, kann die 
betreffende Person dennoch besondere Vorkehrungen benötigen. Behinderungen können 
unterschiedlich schwer sein und die betreffende Person in unterschiedlichem Maße und zu 
unterschiedlichen Zeiten beeinträchtigen; davon abgesehen gibt es auch vorübergehende 
Behinderungen. 
 
Dieser Kodex gilt für Personen, deren Behinderung beim Einstellungsverfahren bereits besteht, 
für Personen, die zum Zeitpunkt der Ersteinstellung eine Behinderung haben, sowie für 
Personen, die erst im Laufe ihrer Beschäftigung eine Behinderung entwickeln. Die europäischen 
Organe sind bemüht, positiv und aufgeschlossen auf neue Gegebenheiten zu reagieren. 

                                                 
6 Die in dieser Erklärung genannten „Diskriminierungsgründe“ entsprechen denen, die im derzeit gültigen Statut der Beamten enthalten sind, das 

am 1. Mai 2004 in Kraft trat.. 
7 Vgl. Artikel 1c des Statuts: „Wird in diesem Statut auf eine Person männlichen Geschlechts Bezug genommen, so ist dies auch als Bezugnahme 

auf eine Person weiblichen Geschlechts zu verstehen und umgekehrt, sofern aus dem Kontext nicht eindeutig etwas anderes hervorgeht.“ Die 
Bestimmungen des Kodexes sind zwar geschlechtsneutral formuliert, nicht aber die Auszüge aus dem Statut der Beamten. 

 



 
. 
In den Geltungsbereich dieses Kodexes fallen allerdings nicht Themen wie die Beihilfe für 
Behinderte oder die spezifischen Haushaltsmittel für behinderte Kinder von Beamten und die 
entsprechende Erziehungszulage. 
 
 

Artikel 3 - Arbeitsplatzbezogene Vorkehrungen 

 
Die Organe der Europäischen Union treffen angemessene Vorkehrungen, um den 
Bedürfnissen ihrer behinderten Bediensteten und dem eigenen Bedarf Rechnung zu tragen. 
Im Sinne des vorliegenden Kodexes müssen die Organe den Nachweis dafür erbringen, 
dass es für sie eine unvertretbare Belastung darstellen würde, die erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen. 
 
Die meisten Menschen mit Behinderungen benötigen keine speziellen Hilfen oder Anpassungen, 
um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Ein und dieselbe Arbeit kann allerdings auf 
unterschiedliche Art und Weise erledigt werden, ohne dass sich dies auf das Arbeitsergebnis 
auswirkt. Wenn das Organ das Arbeitsumfeld so gestaltet, dass die Bediensteten für ihre Arbeit 
gute Bedingungen vorfinden, handelt es in völliger Übereinstimmung mit dem Grundsatz, dass 
Verdienste zu honorieren sind. Um ein angemessenes Arbeitsumfeld zu gewährleisten und zu 
fördern, müssen die Organe – vor allem bei der Entwicklung neuer Infrastrukturen – den „Design 
for All“-Grundsätzen entsprechend einigen grundlegenden und allgemein bekannten 
Bedürfnissen vorgreifen. 
 
Laut der Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf müssen die Arbeitgeber erforderlichenfalls 
geeignete Maßnahmen ergreifen, um Menschen mit einer 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. Dieses Konzept bildet auch die Grundlage für die 
Politik der europäischen Organe in Bezug auf Vorkehrungen für die Arbeitsplätze. 
 
Solche Vorkehrungen sind in allen Bereichen der beruflichen Tätigkeit erforderlich, z. B: 
 
• bei der Einstellung und Auswahl von Personal und bei Ernennungen,  
• für die Laufbahnentwicklung,  
• in der Fortbildung und 
• bei Beförderungen, Versetzungen oder anderen Veränderungen sowie 
• in den sozialen Beziehungen innerhalb der Organe. 
 
Die Vorkehrungen beinhalten eine Veränderung des Arbeitsplatzes und können Folgendes 
umfassen: 
 
• die Neufestlegung der Aufgaben,  
• die Anschaffung oder Veränderung von Büroeinrichtungen und -material,  
• eine flexible Arbeitsorganisation. 
 
Welche Vorkehrungen erforderlich sind, richtet sich nach den speziellen Bedürfnissen des 
Einzelnen. Solche Vorkehrungen müssen in der Regel getroffen werden, es sei denn, sie würden 
das Organ unverhältnismäßig belasten. In diesem Fall können es die europäischen Organe 



ablehnen, einer behinderten Person eine Stelle anzubieten. Bei der Prüfung der Frage, was eine 
unverhältnismäßige Belastung darstellt, ist von strengen Normen auszugehen, die noch zu 
definieren sind. Unbeschadet dieser Regelung steht betroffenen Personen die Möglichkeit einer 
Beschwerde bei der Verwaltung offen. 
 
 

Artikel 4 - Einstellung 

 
Die europäischen Organe verfolgen eine Politik der Chancengleichheit und wählen ihr Personal 
auf der Grundlage der Verdienste im Rahmen fairer und allgemeiner Auswahlverfahren aus. Die 
Einstellungs- und Auswahlverfahren sind so gestaltet, dass behinderte Bewerber nicht 
benachteiligt werden. Menschen mit Behinderungen werden in Stellenanzeigen durch einen 
ausdrücklichen Hinweis auf die Politik der Chancengleichheit zu einer Bewerbung ermutigt. 
Bevorstehende Auswahlverfahren werden in Fachpublikationen angekündigt und Organisationen 
wie dem „European Disability Forum“, einer regierungsunabhängigen Dachorganisation von 
Behindertenverbänden der Mitgliedstaaten, und der „European Agency for the Development of 
Special Needs Education“ zur Kenntnis gebracht. Davon abgesehen werden auch bei der 
Einstellung von Verwaltungspraktikanten und von Bediensteten über Zeitarbeitsfirmen sowie bei 
der Einstellung von Bediensteten auf Zeit positive Maßnahmen ergriffen. 
 
Im Einklang mit dieser Politik ist für die Einstellungsverfahren Folgendes vorgesehen: 
 
- Die Anzeigen in der Presse zur Ankündigung von Auswahlverfahren enthalten eine 
Erklärung, in der die Organe bekräftigen, den Grundsatz der Chancengleichheit zu beachten. 
 
- In dem Bewerbungsleitfaden, der dem Amtsblatt mit der Bekanntmachung des 
Auswahlverfahrens beigefügt ist, wird ein sich speziell auf Bewerber mit einer Behinderung 
beziehender Absatz aufgenommen, in dem auf den VERHALTENSKODEX verwiesen wird. 
 
- In den Bewerbungsbögen werden Bewerber mit einer Behinderung dazu aufgefordert, 
mitzuteilen, welche Vorkehrungen erforderlich sind, damit sie an den Prüfungen in gleicher 
Weise teilnehmen können wie andere Bewerber. In dieser Hinsicht wird alles getan, um im 
Rahmen des Vertretbaren speziellen Wünschen nachzukommen. 
 
- Wird eine behinderte Person zu einem Auswahlverfahren oder zu einem 
Einstellungsgespräch eingeladen, sorgt der Sekretär bzw. die Sekretärin des 
Prüfungsausschusses unter der Verantwortung des oder der Vorsitzenden dafür, dass geeignete 
Vorkehrungen getroffen werden und jede erdenkliche Hilfe zur Verfügung steht (Zugang zu 
Gebäuden, spezielles Material bzw. spezielle Möbel, mehr Zeit für die Prüfungsaufgaben usw.) 
 
- Die Schulung der Mitglieder von Prüfungsausschüssen beinhaltet eine entsprechende 
Sensibilisierung und eine Aufklärung über den Inhalt des VERHALTENSKODEXES. 
 
- Es wird eine Webseite eingerichtet, die hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit den modernsten 
Anforderungen gerecht wird und möglichst breiten Kreisen zugänglich sein soll. 
 
 

Artikel 5 - Laufbahnentwicklung 

 



In eine Reserveliste aufgenommene Bewerber mit einer Behinderung können sich sachkundig 
beraten lassen. Die GD Personal des Europäischen Parlaments und das EPSO werden fortlaufend 
Übersichten über die Zahl der behinderten Bewerber bei Auswahlverfahren, die Zahl der 
erfolgreichen Bewerber und die Zahl der daraufhin eingestellten Personen mit Behinderungen 
erstellen.  
 
Nach der Einstellung haben Beamte mit einer Behinderung das Recht darauf, ihr Potenzial voll 
zu entwickeln. Das Organ achtet darauf, in allen Phasen der Laufbahn Stellenanforderungen zu 
vermeiden, die nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun haben und deshalb Menschen mit 
Behinderungen diskriminieren, und zwar unabhängig davon, ob diese Anforderungen absichtlich 
gestellt wurden oder unabsichtlich zustande gekommen sind. 
 
- Ernennung auf die erste Stelle und Probezeit: Die Anstellungsbehörde bemüht sich in 
Zusammenarbeit mit dem Ärztlichen Dienst und/oder der Dienststelle Chancengleichheit der GD 
Personal darum, den erfolgreichen Bewerbern geeignete Stellen anzubieten. Gemäß dem Statut 
müssen sich alle erfolgreichen Bewerber einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, in der 
festgestellt wird, ob sie die für die Ausübung ihres Amtes erforderliche körperliche Eignung 
besitzen. Bei der Ernennung einer Person mit einer Behinderung oder der Prüfung der Frage, 
inwieweit diese Person ihr Amt weiter ausüben kann, wird sorgfältig darauf geachtet, eine 
Diskriminierung aufgrund der Behinderung zu vermeiden. Unbeschadet der Verpflichtung, 
angemessene Vorkehrungen zu treffen wird unter Berücksichtigung der Art der Behinderung 
festgestellt, ob die Person für eine Einstellung geeignet ist und ob sie die wesentlichen Aufgaben 
ihres Amtes wahrnehmen kann. Wird während der Probezeit festgestellt, dass die Stelle, in die 
der erfolgreiche Bewerber eingewiesen wurde, mit seiner Behinderung nicht vereinbar ist, wird 
geprüft, ob eine andere Stelle infrage kommt. 
 
- Laufbahnberatung: Die Laufbahnberatungsstelle kann Bedienstete mit Behinderungen 
in Bezug auf ihre Laufbahnentwicklung beraten und sollte dafür entsprechend geschult werden. 
Die beste Lösung bestünde darin, einen auf Berufs- und Rehabilitationsberatung spezialisierten 
Berater einzustellen, der erforderlichenfalls mit anderen maßgeblichen Diensten 
zusammenarbeitet. 
 
- Laufbahnentwicklung: Es wird alles getan, damit Bedienstete mit einer Behinderung 
ihre Berufserfahrung ebenso wie andere Bedienstete ausbauen und ihre Laufbahn im Rahmen der 
Mobilität innerhalb der Organe entwickeln können. Zu diesem Zweck kann es erforderlich sein, 
Dienstposten anzupassen, damit behinderte Bedienstete in anderen oder höheren Positionen neue 
Kompetenzen entwickeln können. 
 
- Fortbildung: Bedienstete mit einer Behinderung können sich ebenso fortbilden wie 
andere Bedienstete. Der Erwerb neuer Kompetenzen und neuer Kenntnisse ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Laufbahnentwicklung aller Beamten. Es wird alles getan, damit 
Bedienstete mit einer Behinderung an Fortbildungsmaßnahmen und -programmen ihres Organs 
teilnehmen können. Werden keine internen Fortbildungsmaßnahmen angeboten oder sind diese 
ungeeignet, kann veranlasst werden, dass die betreffende Person an einer Fortbildung außerhalb 
des Organs teilnimmt. 
 
- Beurteilung und Beförderung: Die Behinderung darf von Beurteilenden und 
Beförderungsausschüssen nicht zum Anlass genommen werden, von den üblichen objektiven 
Kriterien zur Beurteilung der Verdienste des Beamten abzuweichen.  
 
- Bindung von Personen mit einer Behinderung an den Dienst: Wird ein Bediensteter 
von einer Behinderung betroffen oder verschlimmert sich eine bereits bestehende Behinderung, 



ergreifen die Organe Maßnahmen, damit er im Dienst verbleiben kann. In Abstimmung mit dem 
Betroffenen werden Vorkehrungen geprüft, um sein Verbleiben zu ermöglichen, beispielsweise 
durch die Neugestaltung von Arbeitsbereichen, eine Umschulung oder die Versetzung auf eine 
geeignetere Stelle. Solche Vorkehrungen können erforderlichenfalls später überprüft werden. 
Wird festgestellt, dass es nicht möglich ist, die betreffende Person durch entsprechende 
Anpassungen weiter zu beschäftigen und kann keine geeignete andere Stelle gefunden werden, 
wird der Bedienstete in dem Invalidisierungsverfahren umfassend angehört. 
 
 

Artikel 6 - Arbeitsumfeld 

 
Die Organe sorgen dafür, dass alle angemessenen Maßnahmen getroffen werden, um etwaige 
materielle oder technische Hindernisse für behinderte Bedienstete zu beseitigen: 
 
- Gebäude: Alle neuen Gebäude für Bedienstete der Organe müssen den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften für die Zugänglichkeit und die Benutzung öffentlicher Gebäude durch 
behinderte Menschen entsprechen, um eine barrierefreie Mobilität sicherzustellen. Gebäude ohne 
geeignete Zugangsmöglichkeiten oder Gebäude, die in dieser Hinsicht unter einem 
angemessenen Standard liegen, werden – abhängig von den verfügbaren Haushaltsmitteln – 
schrittweise umgebaut oder andernfalls aufgegeben. Bis die Organe eine überarbeitete Fassung 
der Kriterien für die Anpassung ihrer Gebäude angenommen haben, gelten die in der letzten 
Ausgabe des Kommissionsdokuments über „Mustergebäude“ enthaltenen Grundsätze. Die 
Organe treffen alle vertretbaren Maßnahmen, damit Beamten mit Behinderungen geeignete 
Büroräume zugewiesen werden. Hierzu gehört ggf. auch die Ausweisung von 
Behindertenparkplätzen. Ein weiterer Punkt sind behindertengerechte Notausgänge. Das Referat 
für Prävention und Wohlbefinden am Arbeitsplatz wird mit seinen regelmäßigen 
Gebäudeinspektionen fortfahren, damit Mängel behoben werden können. 
 
- Büroausstattung: Es muss darauf geachtet werden, dass die Büroausstattung auf 
Menschen mit speziellen Bedürfnissen zugeschnitten ist. Das Europäische Parlament wird einen 
Spezialisten beauftragen, vor der Ankunft jedes neuen Bediensteten mit einer Behinderung sowie 
in allen Fällen, in denen ein behinderter Bediensteter das Büro wechselt, das Arbeitsumfeld unter 
dem Gesichtspunkt der Ergonomie zu bewerten. 
 
Dieser Spezialist wird die Büroräume aller Bediensteten mit Behinderungen regelmäßig in 
Augenschein nehmen, ggf. angemessene Veränderungen empfehlen und die Generaldirektion 
Personal sowie die diensteübergreifende Arbeitsgruppe „Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen“ regelmäßig über die Ergebnisse der Inspektionen unterrichten. 
 
Angemessene Vorkehrungen beinhalten verschiedene technische Maßnahmen, mit denen für ein 
allen zugängliches Umfeld gesorgt wird. Bei der Entwicklung von Instrumenten der 
Informationstechnologie (interne Netze, Anwendungen, Datenbanken usw.) muss nach den 
Grundsätzen des „Design for All“ und nach den Leitlinien für die Zugänglichkeit vorgegangen 
werden. Elektronisch verfügbare Informationen und Daten sollten in allgemein zugänglichen 
Formaten vorliegen. Voraussetzung dafür ist der Erwerb geeigneter Tools und die Schulung des 
Personals. 
 
Beamte mit Behinderungen werden zu Rate gezogen in Bezug auf spezielle 
Arbeitsplatzausstattungen und Möbel, die zur Leistungs- und Effizienzsteigerung bei der 
Ausführung der dienstlichen Aufgaben beitragen können. Die Organe genehmigen in einem 
vertretbaren Rahmen alle entsprechenden Anträge. 



 
- Sitzungen usw.: Es wird darauf geachtet, dass Menschen mit Behinderungen 
uneingeschränkt an Sitzungen und anderen Veranstaltungen teilnehmen können. Hierzu sollte 
auf ungeeignete Präsentationshilfen oder bestimmte andere Medien verzichtet werden, und die 
einschlägigen Unterlagen sollten in allgemein zugänglicher Form vorliegen. 
  
- Flexible Arbeitszeiten: Bei der Arbeitsorganisation wird in angemessenem Rahmen 
flexibel vorgegangen, um sowohl den Arbeitsanforderungen des Organs als auch den speziellen 
Bedürfnissen eines Beamten mit einer Behinderung Rechnung zu tragen. Beispiele hierfür sind: 
 
- flexible Zeiten für den Arbeitsbeginn und das Arbeitsende, um den Schwierigkeiten Rechnung 
zu tragen, die behinderte Menschen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel haben; 
 
- regelmäßige kurze Arbeitsunterbrechungen für Personen, die in bestimmten Zeitabständen 
Medikamente einnehmen müssen oder Ruhepausen benötigen; 
 
- Teilzeitarbeit oder Telearbeit mit einer angemessenen technischen Unterstützung durch den 
Arbeitgeber. 
 
 

Artikel 7 - Information und Sensibilisierung 

 
Die Dienststelle Chancengleichheit und die Personalverwaltungsreferate der Generaldirektionen 
werden alle Bediensteten über den VERHALTENSKODEX informieren. Der Kodex kann in 
allen Amtssprachen der EU über den EUROPA-Server sowie über die internen Netze der 
Organe, der Ämter und Agenturen abgerufen werden; des Weiteren wird er an alle in der 
Personalverwaltung tätigen Personen sowie an die höheren und mittleren Führungskräfte verteilt. 
Die Organe stellen einzelnen Gruppen von Menschen mit Behinderungen nach Möglichkeit 
Informationsdienste und Dokumentationsangebote zur Verfügung, dabei berücksichtigen sie 
sprachliche und kulturelle Bedürfnisse. 
 
Personen, die im Rahmen ihrer Aufgaben verstärkt mit Behindertenfragen zu tun haben – z. B. 
dem für die Personalverwaltung zuständigen Personal, den lokalen Laufbahnberatern, den 
Referatsleitern und den Mitgliedern von Prüfungsausschüssen – wird eine entsprechende 
Schulung angeboten.  
 
 

Artikel 8 - Überwachung 

 
Von erheblicher Bedeutung für die Umsetzung des VERHALTENSKODEXES ist eine ständige 
Überwachung der Resultate, um zu gewährleisten, dass auf allen Ebenen – u. a. bei der 
Einstellung und während der gesamten Beamtenlaufbahn – die Verfahren verbessert werden. Bei 
Beschwerden müssen die Generaldirektionen nachweisen, dass sie den Bedürfnissen von 
Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen. Die Dienststelle Chancengleichheit und die 
diensteübergreifende Arbeitsgruppe „Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen“ werden 
Zielvorgaben für barrierefreie Bedingungen erörtern und festlegen. 
 



In einem regelmäßigen „Behindertenaudit“ stellen die Generaldirektionen in einer Umfrage unter 
ihren Bediensteten fest, wer sich als behindert betrachtet und melden das Ergebnis der GD 
Personal. Mit den auf diese Weise gesammelten Informationen: 
 
- soll gewährleistet werden, dass mit allen betreffenden Bediensteten in geeigneter Form 
Konsultationen durchgeführt werden 
 
- sollen Diskriminierungstatbestände und Hindernisse, die der Chancengleichheit von 
behinderten Bediensteten entgegenstehen, beseitigt werden; 
 
- soll festgestellt werden, welche Vorkehrungen bei einem Einstellungsgespräch mit einer 
behinderten Person oder bei deren Einstellung erforderlich sein könnten; 
 
- soll dafür gesorgt werden, dass die Bediensteten ihre Möglichkeiten voll entfalten können 
und bei der Laufbahnentwicklung gleiche Chancen haben. 
 
Mit den Daten werden unter Weglassung personenbezogener Angaben statistische Berichte 
erstellt, auf deren Grundlage die Organe beurteilen können, ob die Politik zur Verhinderung von 
Diskriminierung wirkungsvoll ist und der Kodex angewandt wird. Des Weiteren sollen diese 
Berichte zur Formulierung neuer Initiativen beitragen. Die bei dem Audit gesammelten 
Informationen werden, wie es die Datenschutzverordnung hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Gemeinschaftsorgane8 vorschreibt, zu keinen anderen 
Zwecken verwendet. Es werden Statistiken über die Zahl der behinderten Bediensteten 
veröffentlicht. 
 
Die diensteübergreifende Arbeitsgruppe „Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen“ leitet Beiträge von Bediensteten mit Behinderungen, die in den 
Generaldirektionen zu verschiedenen Punkten – Arbeitsbedingungen, Zugänglichkeit, 
Einstellungen und Laufbahnentwicklung – erfolgt sind, an die GD Personal weiter. 
Davon abgesehen kann auch die Dienststelle Chancengleichheit der GD Personal eingeschaltet 
werden, wenn es bei der Umsetzung des Kodexes im Europäischen Parlament Probleme gibt. Die 
Dienststelle behandelt solche Angelegenheiten umsichtig und mit der gebotenen Vertraulichkeit. 
 

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 
12.1.2001, S. 1). 
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