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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0302/2005, eingereicht von Martin Baldwin-Edwards, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend angebliche Diskriminierung bei Einstellungen durch das 
griechische Institut für Migrationspolitik

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent behauptet, die Einstellungsverfahren des griechischen Instituts für 
Migrationspolitik, einer halbstaatlichen Agentur unter der Aufsicht des griechischen 
Innenministeriums, seien diskriminierend, indem Bewerber, die behindert, über 40 Jahre alt 
oder Mitglieder von nichtgriechischen ethnischen Gruppen sind, für Forschungsstellen nicht 
einmal in Betracht gezogen würden. Er hält sich für das Opfer einer Diskriminierung und 
behauptet, die EU-Vertragsbestimmungen über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer seien 
entsprechend verletzt worden. Er fordert daher das Europäische Parlament nachdrücklich auf, 
dafür zu sorgen, dass sich die griechischen Behörden umgehend an die EU-Rechtsvorschriften 
in diesem Bereich, insbesondere Richtlinie des Rates 2000/78/EG vom 27. November 2000 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf, halten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. August 2005. 

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006.

Der Petent beschwert sich darüber, dass die Einstellungsverfahren des griechischen Instituts 
für Migrationspolitik, einer halbstaatlichen Agentur unter der Aufsicht des griechischen 
Innenministeriums, diskriminierend seien. Bewerber, die behindert, über 40 Jahre alt oder 
Mitglieder von nichtgriechischen ethnischen Gruppen sind, würden für Forschungsstellen 
nicht einmal in Betracht gezogen. Dies bedeute einen Verstoß u.a. gegen die Richtlinie 
2000/78/EG.
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Richtlinie 2000/78/EG verbietet Diskriminierungen wegen der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in 
Beschäftigung, Beruf und in der beruflichen Bildung. Die Mitgliedstaaten wurden 
verpflichtet, den durch die Richtlinie gewährten Rechten bis zum 2. Dezember 2003 Wirkung 
zu verleihen.

Artikel 5 der Richtlinie besagt, 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.

Artikel 6 der Richtlinie erlaubt Ungleichbehandlungen wegen des Alters, sofern sie objektiv 
und angemessen sind und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel, 
worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik zu 
verstehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich sind.

Zwecks Klärung der vom Petenten angesprochenen Punkte wird die Kommission die 
griechischen Behörden schriftlich um ergänzende Auskünfte ersuchen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juli 2007.

Die Kommission hat im April 2006 ein Schreiben an die griechischen Behörden gerichtet, in 
dem sie um Auskünfte bezüglich der Einstellungsverfahren des griechischen Instituts für 
Migrationspolitik ersuchte. Da die von den griechischen Behörden erbetenen ergänzenden 
Auskünfte ausblieben, hat die Kommission ihnen im Februar 2007 ein mit einer Kopie der 
ursprünglichen Anfrage versehenes Mahnschreiben übermittelt. 

Am 23. April 2007 ging die Antwort der griechischen Behörden mit einem beigefügten Brief 
des Instituts für Migrationspolitik ein. Darin erklärte das Institut, dass bei der Ausschreibung 
von Forschungsstellen von den Bewerbern eine entsprechende wissenschaftliche 
Qualifikation, ein Hochschulabschluss sowie die Kenntnis einer Fremdsprache verlangt 
würden. Außerdem müssten die Forscher in der Lage sein, mit Computern zu arbeiten. Am 
Institut gingen 177 Bewerbungen ein, von denen 90 offenbar abgelehnt wurden, da sie die 
oben genannten Bedingungen nicht erfüllten. Das Institut hielt ausdrücklich fest, dass seiner 
Auffassung nach kein Bewerber aufgrund einer Behinderung oder seines Alters 
ausgeschlossen worden sei.

Richtlinie 2000/78/EG legt einen allgemeinen Rahmen für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung, Beruf und in der beruflichen Bildung fest. Die Richtlinie 
verbietet Diskriminierungen wegen des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Ausrichtung, 
der Religion oder der Weltanschauung. Der Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt sich auf 
die Bereiche Beschäftigung und berufliche Bildung. Macht eine Person bei einem Gericht 
Tatsachen glaubhaft, die das Vorliegen einer Diskriminierung vermuten lassen, obliegt es dem 
Beklagten zu beweisen, dass keine Diskriminierung vorgelegen hat. 
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Sobald eine Richtlinie in nationales Recht umgesetzt wurde – was in Griechenland seit der 
Verabschiedung von Rechtsakt 3304/05 der Fall ist – müssen Personen, die der Ansicht sind, 
dass ihre sich aus der genannten Richtlinie ergebenden Rechte verletzt wurden, die nationalen 
Gerichte anrufen. Da das griechische Institut für Migrationspolitik jegliche 
Ungleichbehandlung aufgrund des Alters bestreitet, geht es um Fakten und Beweise, die nur 
von den nationalen gerichtlichen Instanzen gewürdigt werden können.

Die Kommission prüft derzeit die Rechtsvorschriften aller Mitgliedstaaten, um zu ermitteln, 
ob sie die Bestimmungen der Richtlinie 2000/78/EG korrekt widerspiegeln. Wo dies nicht der 
Fall ist, wird sie die erforderlichen rechtlichen Schritte unternehmen.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 21. Oktober 2008.
Um die von dem Petenten aufgeworfenen Fragen weiter zu klären, wandte sich die 
Kommission im April 2006 mit der Bitte um weitere Informationen schriftlich an die 
griechischen Behörden und übersandte ihnen im Februar 2007 ein Erinnerungsschreiben. Die 
griechischen Behörden beantworteten dieses im April 2007 und legten ihrer Antwort ein 
Schreiben des Instituts für Migrationspolitik bei. In der Antwort wurde deutlich gemacht, dass 
die Einstellungsverfahren auf objektiven Kriterien beruhen, wie beispielsweise auf der 
entsprechenden wissenschaftlichen Qualifikation, einem Hochschulabschluss, der Kenntnis 
einer Fremdsprache und Informatikkenntnissen. Die Einstellungsverfahren seien nicht 
diskriminierend.

Weiterhin wurde in einer früheren Mitteilung darauf verwiesen, dass zur Überwachung der 
Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG in griechisches Recht ein 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet worden sei. Im Januar 2008 wurde Griechenland 
eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermittelt. Allerdings sind die im Rahmen 
dieses Verfahrens aufgeworfenen Fragen für die vorliegende Petition nicht maßgeblich. 

Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, die ordnungsgemäße und wirksame Umsetzung 
der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in nationales Recht sicherzustellen. Als Hüterin 
der Verträge beobachtet die Kommission aufmerksam die Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts auf einzelstaatlicher Ebene und ergreift bei Verstößen der 
Mitgliedstaaten gegen das Gemeinschaftsrecht gegebenenfalls die im EG-Vertrag 
vorgesehenen Maßnahmen. Wurde diese Umsetzung aber ordnungsgemäß durchgeführt, ist es 
jedoch grundsätzlich jedem Einzelnen überlassen, die im einzelstaatlichen Recht 
vorgesehenen rechtlichen Schritte einzuleiten und mögliche Verstöße vor den 
einzelstaatlichen Gerichten anzufechten. Die Kontrolle der Anwendung der Richtlinien im 
Einzelfall obliegt grundsätzlich den einzelstaatlichen Rechtssystemen. 

Da die Umsetzung der maßgeblichen Artikel der Richtlinie 2000/78/EG in griechisches Recht 
(Gesetz 3304/05) überprüft wurde und dabei kein Verstoß festgestellt wurde, sollten 
Einzelpersonen, die ihre Rechte gemäß der betreffenden Richtlinie verletzt sehen, vor einem 
zuständigen nationalen Gericht Klage einreichen.
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