
 

 

FRAGEN/ANTWORTEN 

EINSTELLUNG  

1. Welche Unterlagen werden für die Einstellung benötigt? 
 

Das Angebot, das Sie über die Anwendung People erhalten haben bzw. erhalten werden, enthält eine Liste der Unterlagen, die Sie in die Anwendung hochladen 
müssen. 
 

2. Was ist zu tun, wenn es beim Zugang zu der Anwendung People zu Problemen kommt, d. h. der Link im Stellenangebot nicht funktioniert oder eine 
Virenschutzmeldung erscheint? 
 

 Bitte verwenden Sie als Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome. 

 Sehen Sie sich aufmerksam das Video an, in dem erläutert wird, wie die Anwendung funktioniert. Die Nachricht, in der der Link zu PEOPLE erscheint, enthält 
einen Link zu diesem Video: http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4 

 Haben Sie dann immer noch Probleme, senden Sie bitte eine Nachricht an PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Übermitteln Sie nach Möglichkeit bitte 
einen Bildschirmausdruck, auf dem eine Fehlermeldung erscheint oder aus der ersichtlich wird, dass nicht auf die Anwendung zugegriffen werden kann. 

 
Erscheint eine Virenschutzmeldung während Sie Ihre Unterlagen hochladen, schließen Sie die Anwendung bitte und starten Sie sie nach einigen Minuten neu. 
Wahrscheinlich wurde das betreffende Dokument in der Zwischenzeit hochgeladen. 
 

3. An welche Stelle sende ich die Unterlagen, die für meine Einstellung benötigt werden?  

Die Originale bzw. die beglaubigten Kopien sind im Zuge der Vertragsunterzeichnung im Referat Beziehungen zum Personal, Rue Montoyer 70, in Brüssel 
abzugeben. 
Wenn Sie die Dokumente erst nach Dienstantritt einreichen, können Sie sie per Hauspost mit dem Vermerk „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“ an die 
folgende Adresse senden:  
Referat Einstellung von Vertragsbediensteten und akkreditierten parlamentarischen Assistenten  
GEO 02B012 
Luxemburg 
 
 

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
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4. Was geschieht, wenn ich zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht die Originale/beglaubigten Kopien der Unterlagen vorlegen kann, die für meine 
Einstellung benötigt werden? 

Die Frist für die Einreichung Ihrer Unterlagen beträgt drei Monate ab Vertragsbeginn. Ihre Personalakte verbleibt beim Referat Einstellung von 
Vertragsbediensteten und akkreditierten parlamentarischen Assistenten, bis Ihre Originaldokumente bzw. beglaubigten Dokumente der erforderlichen Unterlagen 
(siehe Ziffer 3) eingehen. In diesem Fall verzögert sich die Festlegung Ihres Gehalts und Ihrer individuellen Ansprüche und Sie erhalten lediglich das Grundgehalt. 
Legen Sie die Originalunterlagen bzw. die beglaubigten Kopien nicht innerhalb der Frist von drei Monaten vor, endet Ihr Vertrag.  

5. Was ist zu tun, wenn ich als akkreditierter parlamentarischer Assistent eingestellt werden soll und nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union habe? 
 

Mitglieder können auch akkreditierte Assistenten mit Drittstaatsangehörigkeit einstellen. In diesem Fall reicht das Mitglied bei der zum Abschluss von 
Dienstverträgen ermächtigten Behörde (Einstellungsbehörde) einen entsprechend begründeten Antrag ein. Diese kann eine Ausnahme gewähren, was die 
Bedingung angeht, dass betroffene Personen die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats haben müssen. Sie unterrichtet das Mitglied über ihre Entscheidung. 
Dann kann das Mitglied den Einstellungsantrag nach dem üblichen Verfahren stellen.  
 

6. Ich habe (noch) keinen postsekundären Bildungsabschluss. Kann ich eingestellt werden?  
 

Nein. Nein, wenn das betreffende Mitglied für Sie einen Besoldungsgrad zwischen 14 und 19 beantragt. 
 

 Ja. Ja, wenn Sie anstelle eines postsekundären Bildungsabschlusses einen sekundären Bildungsabschluss, der den Zugang zur postsekundären Bildung ermöglicht, 

und eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung vorweisen können, in deren Rahmen Sie vergütet wurden und in Vollzeit gearbeitet haben. Sie können 

dann maximal in die Besoldungsgruppe 13 eingestuft werden 
7. Was ist zu tun, wenn die Einstellung nach einer Unterbrechung/ohne Unterbrechung erfolgt (welche Unterlagen müssen vorgelegt werden)? 

 

Einstellung mit Unterbrechung: 
Das Verfahren ähnelt dem Verfahren bei der Einstellung. 
In die Anwendung People müssen ein neues Führungszeugnis, eine neue Erklärung betreffend die Geheimhaltungspflicht und gegebenenfalls ein 
Identitätsnachweis (wenn der Nachweis, den Sie bei Ihrer vorausgehenden Einstellung vorgelegt hatten, nicht mehr gültig ist) hochgeladen werden. Ihr 
Abschlusszeugnis bzw. der Nachweis Ihrer Berufserfahrung kann Ihrer Personalakte in Streamline entnommen werden, wenn Sie diese im Rahmen Ihrer 
vorausgehenden Tätigkeit gespeichert hatten. 
 

Einstellung ohne Unterbrechung: 
Der Einstellungsantrag ist der gleiche wie bei einer Einstellung, allerdings müssen keine Unterlagen vorgelegt werden. 
Sie werden per E-Mail aufgefordert, Ihren neuen Vertrag zu unterzeichnen. 
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8. Es ist sehr schwierig, kurzfristig einen Strafregisterauszug und/oder das Dokument über die Ableistung meines Wehrdienstes zu erhalten (notwendig in Bezug 
auf Österreich, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland und Litauen sowie für Drittländer und Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit). Was 
muss ich tun? 
 

Wenn Sie eines dieser Dokumente bzw. beide Dokumente nicht innerhalb einer Frist von fünf Arbeitstagen vor dem Tag des Vertragsbeginns in die Anwendung 
People hochladen können, kann sich die Einstellungsbehörde damit einverstanden erklären, dass Sie die einschlägige ehrenwörtliche Erklärung, die in der 
Anwendung People verfügbar ist, ausgefüllt, datiert und unterzeichnet einreichen. Die Originalunterlagen (bzw. die beglaubigten Kopien) reichen Sie bei der 
Vertragsunterzeichnung oder binnen drei Monaten ab Vertragsbeginn ein. 
 

9. Wer ist berechtigt, beglaubigte Kopien der Dokumente, die ich einreichen muss, zu erstellen?  
 

Nationale Behörden, einschließlich der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften; diplomatische und konsularische Vertretungen, sowie Justiz- und 
Polizeibehörden; folgende internationale Organisationen: VN, NATO, OECD, OSZE; Einrichtungen, die ganz oder teilweise in staatlicher Hand sind und von dem 
jeweiligen Mitgliedstaat als Einrichtung zur Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen anerkannt werden (zum Beispiel nationale Postdienste); Universitäten und 
andere Bildungseinrichtungen für die von ihnen ausgestellten Abschlüsse; bestimmte Personaldienststellen der Institutionen der Europäischen Union sowie die 
ihnen gleichgestellten Einrichtungen; Notare und Anwälte in den Ländern, in denen sie dazu berechtigt sind, namentlich die „Barristers“ und „Solicitors“ im 
Vereinigten Königreich und der Republik Irland, die „Advocates“ in Malta und die „Advogados“ in Portugal. 
 

10. Welchem Zweck dient die Erklärung zu Interessenskonflikten, die akkreditierte parlamentarische Assistenten ausfüllen und bei ihrer Einstellung vorlegen 
müssen? 
 
Es handelt sich um eine eidesstattliche Erklärung, die die Einstellungsbehörde dahingehend prüft, ob Sie möglicherweise persönliche Interessen haben, die Ihre 
Unabhängigkeit beeinträchtigen, oder ob andere Interessenkonflikte vorliegen. Sie sind zudem angehalten, sämtliche berufliche Tätigkeiten und Mandate, die Sie 
vor der Aufnahme Ihrer Tätigkeit im Europäischen Parlament ausgeübt haben, anzugeben, damit etwaigen Interessenskonflikten vorgebeugt werden kann. Die 
Angaben beziehen sich auf einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren vor der Aufnahme Ihrer Tätigkeit im Europäischen Parlament (dazu zählen 
gegebenenfalls auch Studienzeiten und Zeiträume, in denen Sie nicht berufstätig waren). 
 

11. Ist das Referat Einstellung von Vertragsbediensteten und akkreditierten parlamentarischen Assistenten auch für meine Vergütungen und mein Gehalt 
zuständig? 
 

Nein. Bitte senden Sie eine E-Mail an das Referat Individuelle Rechte und Bezüge (INFONAP@europarl.europa.eu für Fragen zum Gehalt, 
PERSDI@europarl.europa.eu für Fragen zu Vergütungen). 
 

mailto:INFONAP@europarl.europa.eu
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12. Kann die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung auch außerhalb des Europäischen Parlaments vorgenommen werden (zum Beispiel bei meinem Hausarzt)? 

Nein. Sie müssen den Anweisungen der Mitteilung Rechnung tragen, die Sie über die People-Anwendung im Hinblick darauf erhalten haben bzw. erhalten werden, 
dass Ihr Vertrag über eine Tätigkeit als parlamentarischer Assistent ausgestellt wurde. 

Sollten Sie in der Vergangenheit jedoch schon einmal bei einer anderen europäischen Institution ärztlich untersucht worden sein, möchten wir Sie bitten, 
unverzüglich mit dem ärztlichen Dienst des Europäischen Parlaments Kontakt aufzunehmen, damit dieser entscheiden kann, ob eine erneute Untersuchung 
notwendig ist. Bei weiteren Fragen zur ärztlichen Untersuchung wenden Sie sich bitte an die folgenden Stellen:  

Ärztlicher Dienst Brüssel Ärztlicher Dienst Luxembourg 
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu 
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg 
ASP 02F343 KAD 00E831 ES 
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878 

 

13. Kann mir das Referat Einstellung von Vertragsbediensteten und akkreditierten parlamentarischen Assistenten bei der Wohnungssuche an meinem Dienstort 
helfen?  
 

Nein, aber es gibt ein Empfangsbüro für die akkreditierten parlamentarischen Assistenten, die in Brüssel Dienst tun. Dieses Büro können Sie per E-Mail kontaktieren: 
AccueilBru@europarl.europa.eu  
 

14. Wie kann ich in Erfahrung bringen, ob ich Anspruch auf andere Vergütungen habe (Auslandszulage, Expatriierungszulage, Haushaltszulage, Zulage für 
unterhaltsberechtigte Kinder)? Welche Dokumente muss ich im Hinblick auf diese Zulagen vorlegen? 
 

Eine Liste aller Dokumente, die Sie einreichen müssen, damit Ihre Vergütungen berechnet werden können, befindet sich im Anhang des Angebots, das Sie über die 
People-Anwendung erhalten haben. Nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit werden die Dokumente vom Referat Individuelle Rechte und Bezüge 
(PERSDI@europarl.europa.eu) geprüft, woraufhin Ihnen mitgeteilt wird, auf welche Vergütungen und Zulagen Sie Anspruch haben. 
 

15. Ich habe per E-Mail eine Nachricht mit Formularen für die Überweisung meines Gehalts, die Kranken- und Unfallversicherung usw. erhalten. Was muss ich mit 
diesen Dokumenten tun?  
 

Füllen Sie diese Dokumente bitte aus und reichen Sie die Originale dann Sie im Zuge der Vertragsunterzeichnung bei folgender Stelle ein:  
Referat Beziehungen zum Personal, Rue Montoyer 70, Brüssel. 
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16. Wann und wo muss ich die Dokumente vorlegen, anhand deren meine individuellen Rechte berechnet werden (Zulagen und Vergütungen)? 
 

Die Originaldokumente bzw. beglaubigten Kopien können Sie im Zuge der Vertragsunterzeichnung bei folgender Stelle einreichen: 
 

Referat Beziehungen zum Personal, Rue Montoyer 70, Brüssel  
 

Sie können sie auch per Post an folgende Stelle senden:  
 

Referat Individuelle Rechte und Bezüge 
Büro GEO 03B013 
22–24 rue Edward Steichen  
L-2540 Luxemburg 
 

Der Umschlag ist mit dem Vermerk „ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents“ zu versehen. 
Reichen Sie diese Dokumente bitte möglichst schnell ein. Andernfalls verzögert sich die Berechnung Ihrer Bezüge. 
 

17. Darf ich eine Nebentätigkeit außerhalb des Parlaments weiterführen bzw. aufnehmen, während ich im Rahmen eines Vertrags als akkreditierter 
parlamentarischer Assistent tätig bin (selbständige Tätigkeit, Tätigkeit als Angestellter, politisches Amt auf lokaler oder nationaler Ebene)? 
 
Als Assistent sind Sie in Vollzeit oder in Teilzeit beschäftigt.  
Sind Sie auf Antrag des Mitglieds, für das Sie tätig sind, in Teilzeit tätig, können Sie eine Nebentätigkeit weiterführen oder aufnehmen. Voraussetzung ist die 
vorherige Genehmigung des Mitglieds, für das Sie tätig sind, und der Anstellungsbehörde des Europäischen Parlaments. Die Tätigkeit darf Ihre Leistungsfähigkeit 
in Bezug auf die Tätigkeit für dieses Mitglied nicht beeinträchtigen und darf den Interessen des Organs nicht zuwiderlaufen. Grundsätzlich ist es nicht möglich, 
gleichzeitig als akkreditierter parlamentarischer Assistent und als örtlicher Assistent für einen nationalen Abgeordneten tätig zu sein, gleichzeitig als akkreditierter 
parlamentarischer Assistent und als Mitglied einer Interessengruppe tätig zu sein oder gleichzeitig als akkreditierter parlamentarischer Assistent und als Zahlstelle 
für einen örtlichen Assistenten aufzutreten. Andernfalls könnte es zu Interessenkonflikten kommen.  
 
Wenn Sie auf eigenen Antrag hin in Teilzeit tätig sind, dürfen Sie zwar ein gewähltes öffentliches Amt bekleiden, allerdings keiner anderen vergüteten Tätigkeit 
nachgehen. 
 
Wenn Sie beabsichtigen, einer Nebentätigkeit nachzugehen oder ein gewähltes öffentliches Amt zu bekleiden, müssen Sie unter Nutzung des einschlägigen 
Formulars (erhältlich über die Anwendung People oder im Intranet) bei der Dienststelle Rechte und Pflichten der Bediensteten des Referats Personal- und 
Laufbahnverwaltung einen Antrag auf vorherige Genehmigung stellen (droitsetobligations@ep.europa.eu ). 

mailto:droitsetobligations@ep.europa.eu

