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Petition 144/2000, eingereicht von Athanassios Gatidis, griechischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend die besoldungsmäßige Ungleichbehandlung von nach 
Deutschland entsandten griechischen Lehrern 

1. Zusammenfassung der Petition 

Der Petent lebt seit mehr als 30 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Seine Frau ist 
Gymnasiallehrerin, Beamtin des griechischen Staates, und unterrichtet in Deutschland in 
griechischen muttersprachlichen Klassen. 
 
Die aus Griechenland nach Deutschland versetzten Lehrer erhalten ein Grundgehalt und ein 
Zusatzgehalt. Die Versetzung ist in der Regel auf 5 Jahre begrenzt. Eine Verlängerung der 
Versetzung unter Beibehaltung des Zusatzgehalts ist grundsätzlich möglich, es sei denn, dass 
es sich um eine Lehrkraft handelt, die eine Ehe mit einem ständig im Ausland lebenden 
Griechen oder einem Ausländer geschlossen hat, bevor das maßgebliche griechische Gesetz in 
Kraft trat. 
 
In der Anwendung der letztgenannten Vorschrift sieht der Petent eine besoldungsrechtliche 
Diskriminierung seiner Frau, mit der er seit 15 Jahren verheiratet ist.  
 
 HINWEIS: 
 - Die Abgeordnete Margot Kessler hat sich der Petition angenommen. 
 - Prüfung: öffentlich. 

2. Zulässigkeit 

Für zulässig erklärt am 13. Juni 2000. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
175 Absatz 3 der Geschäftsordnung). 
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Oktober 2000: 

"Der Petent ist griechischer Staatsangehöriger und lebt seit über 30 Jahren ständig in der 
Bundesrepublik Deutschland. Seine Ehefrau, ebenfalls griechische Staatsangehörige, ist 
Gymnasiallehrerin. Sie ist griechische Staatsbeamtin und wurde vom Bildungsministerium 
nach Deutschland versetzt, wo sie seit mehreren Jahren in griechischen muttersprachlichen 
Klassen unterrichtet.  
 
Der Petent beschwert sich darüber, dass seine Ehefrau nur das Grundgehalt erhält, jedoch kein 
Zusatzgehalt, während andere Gruppen von Lehrern, ebenfalls ins Ausland versetzte Beamte, 
beide Gehälter beziehen.  

 
Die Versetzung griechischer Lehrer, die griechische Staatsbeamte sind, ins Ausland ist durch 
spezielle Rechtsvorschriften geregelt. Früher hatte die Gesetzesverordnung 695/1972 dem 
Minister die Befugnis übertragen, die Versetzung der Beamten zu beschließen, ohne 
besondere Bedingungen oder Verfahren vorzusehen.  

 
Das derzeit geltende Gesetz 2413/1996 sieht die Möglichkeit der Versetzung durch 
Ministerbeschluss auf Antrag der betreffenden Personen vor. Diese Versetzung dauert fünf 
Jahre. Eine Verlängerung ist nur unter bestimmten außergewöhnlichen Bedingungen zulässig, 
die in Artikel 23 Absatz 2 dieses Gesetzes genannt sind. Sie kann nur bestimmten Gruppen 
von Beamten bewilligt werden. Dazu zählen aus sozialen Gründen diejenigen, die vor 
Inkrafttreten des Gesetzes mit einer ständig im Ausland lebenden Person eine Ehe 
eingegangen sind. Die Kriterien, Arbeitsbedingungen und Verfahren werden durch spezielle 
Ministerbeschlüsse festgelegt. 

 
Die Ehefrau von Herrn Gatidis war offenbar für die Dauer von fünf Jahren entsandt und hat 
während dieser Zeit ein Grundgehalt und ein Zusatzgehalt bezogen. Anschließend wurde ihre 
Versetzung verlängert, aber sie bezog von da an nur noch das Grundgehalt. 

 
Unter diesen Umständen ist die Kommission der Auffassung, dass der Fall des Petenten 
ausschließlich unter nationales Recht fällt. Es ist nämlich nach wie vor Sache der 
Mitgliedstaaten, im Rahmen ihrer Befugnis zur Organisation der Staatsverwaltung die 
Bedingungen der Versetzung von Beamten festzulegen1. 

 
Darüber hinaus ist auch darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten  nach dem derzeitigen 
Stand des Gemeinschaftsrechts im Allgemeinen immer noch für den Sozialbereich zuständig 
bleiben, insbesondere was die Möglichkeit betrifft, die Dauer der Entsendung ihrer Beamten 
ins Ausland aus familiären Gründen zu verlängern.  

 
Gewiss sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, bei der Ausübung ihrer Befugnisse die 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts zu beachten, namentlich in Bezug auf die 
Nichtdiskriminierung auf Grund der Staatsangehörigkeit und des Geschlechts.  

 

                                                           
1 Es ist darauf  hinzuweisen, dass der Petent, sofern er dies wünscht, seinen Fall vor das zuständige nationale 
Gericht bringen kann. Der Grundsatz der Gleichbehandlung, u.a. auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen der 
ins Ausland versetzten Beamten, ist nämlich in Griechenland verfassungsmäßig garantiert.  
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Eine Diskriminierung auf Grund der Staatsangehörigkeit dürfte aber in diesem Fall wohl nicht 
vorliegen. 

 
Was die Diskriminierung auf Grund des Geschlechts angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass 
die Kommission anhand der ihr vorliegenden Informationen nicht feststellen kann, ob eine 
solche durch die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im Bereich der Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern verbotene Diskriminierung gegeben ist. 

 
Das geltende Gesetz (Artikel 23 Abs. 14 des Gesetzes 2413/1996) sieht die Verlängerung der 
Entsendung griechischer Lehrer unter außergewöhnlichen Bedingungen vor, und zwar unter 
anderem im Falle derer, die vor Inkrafttreten des Gesetzes mit einer ständig im Ausland 
lebenden Person eine Ehe eingegangen sind. Diese Verlängerung endet jedoch zu dem 
Zeitpunkt, da die betreffende Person das im öffentlichen System der sozialen Sicherheit 
vorgesehene ruhegehaltsfähige Alter erreicht hat. Diese Altersgrenze ist in Griechenland für 
Männer und Frauen unterschiedlich (60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer). Männer 
können also länger in den Genuss dieser Verlängerung kommen. 

 
Hervorzuheben ist, dass eine derartige Ungleichbehandlung nach Gemeinschaftsrecht zulässig 
ist, wenn es sich um ein öffentliches System handelt, das Teil des allgemeinen Systems der 
sozialen Sicherheit ist. Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 79/7/EWG 
(Gleichbehandlung bei den gesetzlichen Systemen) sind die Mitgliedstaaten nämlich 
berechtigt, an einem unterschiedlichen Rentenalter für Männer und Frauen festzuhalten. 
Handelt es sich hingegen um ein öffentliches System speziell für Lehrer, so gelten Artikel 141 
und die Richtlinien 86/378/EWG und 96/97/EG (Gleichbehandlung bei den betrieblichen 
Systemen), und dann müssen Frauen und Männer in Bezug auf das Pensionsalter gleich 
behandelt werden. Die Kommission will sich daher an die griechischen Behörden wenden und 
um Auskünfte über die Art des Systems bitten, das in Griechenland für Lehrer gilt." 

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 3. April 2002: 

"Aus den vorgelegten ergänzenden Informationen geht eindeutig hervor, dass sich Herr 
Gatidis mit seiner Beschwerde vor allem dagegen wendet, dass seine Frau die ergänzende 
(Auslands-)Zulage von annähernd 3.000 DM monatlich nicht erhalten hat, während andere 
Gruppen von Lehrern, die ggf. eine Verlängerung der Tätigkeit außerhalb Griechenlands über 
die fünf Jahre genehmigt erhalten, sie weiter beziehen (beispielsweise, wenn kein Nachfolger 
zu finden ist oder auch religiöse Aufgaben wahrgenommen werden usw.). Es geht dabei aber 
nach dem Dafürhalten der Kommission nicht um eine Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts, weil Lehrer und Lehrerinnen in dieser Hinsicht gleich behandelt werden und das 
Ruhestandsalter dasselbe ist." 
 
5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2002: 
 
„Den griechischen Behörden wurde am 22. Oktober 2002 ein Schreiben mit der Bitte 
übermittelt, die Anwendung des Gesetzes 2413/1996, insbesondere von Artikel 23 Absatz 14, 
zu erläutern und dabei vor allem anzugeben, ob die Bestimmungen über den Vorruhestand 
verbindlich sind und ob bei ihrer Anwendung Unterschiede zwischen Männern und Frauen 
gemacht werden. 
 
Bisher ist noch keine Antwort der griechischen Behörden eingegangen. Die 
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Kommissionsdienststellen werden das Parlament über die Ergebnisse der Untersuchung auf 
dem Laufenden halten.“ 
 
6. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 14. Juli 2003: 
 
Ende Dezember 2002 übermittelten die griechischen Behörden den Dienststellen der 
Europäischen Kommission eine Antwort, wobei dieser jedoch die notwendigen Anlagen 
betreffend die Einzelheiten der einschlägigen Rechtsvorschriften nicht beigefügt waren. 
 
Letztere wurden der Kommission, nachdem sie diesbezüglich interveniert hatte, am 27. Mai 
2003 zugeschickt.  
 
Die Dienststellen der Kommission sind derzeit mit der Prüfung der eingegangenen 
Informationen beschäftigt und werden das Parlament über die weiteren Schritte, die sie 
einzuleiten gedenken, informieren. 
 
7. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. August 2004: 

Herr Gatidis wendet sich mit seiner Beschwerde vor allem dagegen, dass seine Frau die 
ergänzende (Auslands-)Zulage von annähernd 3.000 DM monatlich nicht erhält, während 
andere Gruppen von Lehrern, die ggf. eine Verlängerung der Tätigkeit außerhalb 
Griechenlands über die fünf Jahre genehmigt erhalten, sie weiter beziehen (beispielsweise, 
wenn kein Nachfolger zu finden ist oder auch religiöse Aufgaben wahrgenommen werden 
usw.). Es geht dabei aber nach dem Dafürhalten der Kommission nicht um eine 
Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, weil Lehrer und Lehrerinnen in dieser 
Hinsicht gleich behandelt werden. 
 
Herr Gatidis beschwert sich ferner darüber, dass Artikel 23 Absatz 14 des Gesetzes 2413/96 
mitverantwortlich ist, dass seine Frau die Zusatzvergütung nicht weiter bezieht, da er sich auf 
die Mindestzahl der Dienstjahre stützt, die für die Zahlung einer staatliche Rente erforderlich 
sind, was bei einer Frau weniger als bei einem Mann beträgt. Diese auf den Dienstjahren 
beruhende Grenze hat keine Auswirkung auf die Zahlung der Zulage.  
 
Die Kommission hat dennoch die griechischen Behörden im Hinblick auf Artikel 23 Absatz 
14 um ergänzende Auskünfte ersucht. Daraus geht eindeutig hervor, dass diese Bestimmung 
die Verlängerung eines Lehrvertrags unter bestimmten Umständen ermöglicht, auch wenn der 
Lehrer die für die Zahlung einer staatlichen Rente erforderliche Mindestdienstzeit noch nicht 
erfüllt hat. Dies scheint jedoch für Frau Gatidis Situation nicht von Bedeutung zu sein, da die 
Beschwerde nicht die Verlängerung des Vertrags betrifft.  


