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Einleitung

Das Europäische Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung1 wird seit 
2004 von Human European Consultancy und der Migration Policy Group (MPG) geleitet. Das Netz besteht 
aus einem nationalen Sachverständigen pro EU-Mitgliedstaat, Akademikern und Koordinatoren der 
Diskriminierungsmerkmale. Das Netz soll die Umsetzung und Durchführung der beiden Antidiskrimi-
nierungsrichtlinien2 auf nationaler Ebene überwachen, die Europäische Kommission beraten und sie 
mit unabhängigen Informationen versorgen. Es veröffentlicht auch die Europäische Zeitschrift zum 
Antidiskriminierungsrecht und verschiedene themenbezogene Berichte, die auf Deutsch, Englisch und 
Französisch erscheinen. Darüber hinaus hat das Netz im Juni 2009 seine eigene Webseite (www.non-
discrimination.net ) gestartet, auf der alle einschlägigen Informationen über das Netz, den Stand des 
Antidiskriminierungsrechts in den EU-Mitgliedstaaten (Gesetzgebung als auch Rechtsprechung) und 
deren Aktivitäten sowie seine Berichte zugänglich sind.

Im Oktober 2009 organisierte das Netz ein Seminar für Vertreter der Mitgliedstaaten, der Gleichbehand-
lungsstellen und für seine eigenen Mitglieder. Zum zweiten Mal wurde dieses Seminar gemeinsam mit 
dem Europäischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Geschlechtergleichstellung 
veranstaltet und alle 6 Diskriminierungsmerkmale behandelt. Ungefähr 200 Personen nahmen hieran 
teil. Es fanden Workshops zu den folgenden Themen statt: Diskriminierung beim Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen, neueste Entwicklungen beim Thema Altersdiskriminierung, Verknüpfung von Gleich-
behandlung mit anderen Grundrechten, Diskriminierung von Transgender – die Geschlechtsidentität als 
Diskriminierungsmerkmal, rechtliche Entwicklungen bei der Diskriminierung von Roma sowie konkurrie-
rende Diskriminierungsmerkmale bei der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der Religion. 
Darüber hinaus berichtete Lyz Lynne (MEP) in der Plenarsitzung über den Ansatz des Europäischen Par-
laments zu Diskriminierung und Prof. D. Oppenheimer der Universität Berkeley stellte die Entwicklungen 
im US-amerikanischen Antidiskriminierungsrecht vor.

Dies ist die neunte Ausgabe der Europäischen Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, die vom Euro-
päischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung erstellt wurde. Darin 
wird ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen des europäischen Antidiskriminierungsrechts und 
der Politik in diesem Bereich gegeben (Stand der im folgenden gegebenen Informationen ist weitest-
gehend der 15. Juni 2009). Darüber hinaus enthält sie einen Artikel über das südafrikanische Gleichstel-
lungsrecht von der Juradozentin Cathi Albertyn von der Universität Witwatersrand und einen Artikel von 
Dr. Natalie Boccadoro von der Universität Paris-Nanterre über das Recht auf Wohnraum und rassistische 
Diskriminierung.

Anschließend wird über den neuesten Stand der rechtlichen und politischen Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (Luxemburg) und des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschenrechte (Straßburg) berichtet. Im letzten Kapitel wird über den aktuellen 
Stand des Antidiskriminierungsrechts auf nationaler Ebene der EU-Mitgliedstaaten berichtet. Diese vier 
Kapitel wurden von der Migration Policy Group (Isabelle Chopin und Eirini-Maria Gounari) anhand der 
von den nationalen Sachverständigen gelieferten Informationen und mittels eigener Recherchen in den 
europäischen Bereichen erstellt.

Isabelle Chopin
Piet Leunis

1 http://www.non-discrimination.net.
2 Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG.
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Lernen Sie in der Zeitschrift einfache Bürger 
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Das südafrikanische Gleichstellungsrecht

Cathi Albertyn*

Einleitung

Südafrika ist eine konstitutionelle Demokratie mit einem starken gerichtlichen Rechtsschutz. Die Ver-
fassung ist das oberste Gesetz der Republik und jede Rechtsvorschrift oder jedes Verhalten, das gegen 
sie verstößt, ist ungültig.3 In der Verfassung ist ein Grundrechtekatalog (Bill of Rights) enthalten, der als 
Meilenstein der Demokratie in Südafrika bezeichnet wird.4 Die Gleichstellung ist sowohl ein Grundrecht 
der neuen Demokratie Südafrikas als auch ein schlagkräftiges Recht.5 Eine ausführliche Gleichstel-
lungsgarantie in Paragraf 9 des Bill of Rights sorgt für den Schutz vor ungerechter Diskriminierung6 und 
ermöglicht positive Maßnahmen zur Förderung von Personen oder Kategorien von Personen, die durch 
ungerechte Diskriminierung benachteiligt werden.7

Gleichstellung und Diskriminierung werden in Südafrika von der Verfassung und zwei Schlüsselgesetzen 
geregelt. Dabei handelt es sich um das Gleichstellungsgesetz für den Beschäftigungsbereich (GGB), (Em-
ployment Equity Act, Nr. 55 aus dem Jahre 1998), das vor ungerechter Diskriminierung am Arbeitsplatz 
schützt und positive Maßnahmen für drei Personengruppen (anhand des Diskriminierungsmerkmals der 
Rasse, des Geschlechts oder einer Behinderung) ermöglicht. Das Gesetz zur Förderung der Gleichstellung 
und der Verhinderung ungerechter Diskriminierung (the Equality Act – das Gleichstellungsgesetz), Nr. 4 
aus dem Jahre 2000, gewährt umfassenden Schutz vor ungerechter Diskriminierung im öffentlichen und 
privaten Bereich und gilt nur dort nicht, wo das GGB zur Anwendung kommt.8

Der Rechtsschutz vor ungerechter Diskriminierung ist umfassend. In der Verfassung werden sechzehn 
verbotene Diskriminierungsmerkmale aufgeführt: Rasse, soziales Geschlecht (gender), biologisches 
Geschlecht (sex), Schwangerschaft, Familienstand, ethnische oder soziale Herkunft, Hautfarbe, sexuelle 
Ausrichtung, Alter, Behinderung, Religion, Gewissen, Weltanschauung, Kultur, Sprache und Geburt. Es 
können weitere hinzukommen, wenn eine Ungleichbehandlung aufgrund eines derartigen Merkmals zu 
einem Verstoß gegen die Menschenwürde führen kann.9 Ähnliche Merkmale sind im Gleichstellungsge-
setz10 und dem GGB11 enthalten.

* Juradozentin an der juristischen Fakultät der Universität Witwatersrand , Südafrika.
3 Paragraf 2 der Verfassung der Republik Südafrika, 108 von 1996. Siehe auch Paragraf 8 zur Anwendung des Rechtekatalogs.
4 Paragraf 7.
5 Präambel, Paragraf 1 der Verfassung.
6 Paragraf 9 Abs. 3 und 4.
7 Paragraf 9 Abs. 2.
8 Paragraf 5 Abs. 3 des Gleichstellungsgesetzes bestimmt, dass das Gleichstellungsgesetz nicht für eine Person oder einen 

Bereich gilt, für den das Gleichstellungsgesetz für den Beschäftigungsbereich von 1998 gilt. Letzteres gilt nur für Beschäftigte 

(Paragraf 4 Absatz 1). 
9 Harksen gegen Lane NO 1997 (11) BCLR 1489 (CC) Randnr. 49. Das Gericht anerkannte so das Merkmal der Staatsbürgerschaft. 

Siehe Larbi-Odam gegen Member of the Executive Council for Education (N-W Provinz) 1997 (12) BCLR 1655 (CC).
10 In Paragraf 34 des Gleichstellungsgesetzes wird darauf hingewiesen, dass die Merkmale HIV/AIDS, Nationalität, sozio-öko-

nomischer Status sowie familiäre Verantwortung vom Minister zwecks Aufnahme in das Gesetz besonders berücksichtigt 

werden sollten. Trotz eines Berichts der südafrikanischen Menschenrechtskommission, nach dem diese Merkmale aufgenom-

men werden sollten, wurden keine Gesetzesänderungen vorgeschlagen. Die offene Liste kann aber von einem Gericht so 

verwendet werden, dass jedes dieser Merkmale als Diskriminierungsmerkmal akzeptiert werden kann, wenn es den Test aus 

Paragraf 1(1)(xxii)(b) bezüglich der systematischen Benachteiligung und Menschenwürde besteht.
11 Obwohl etwas anders formuliert, gilt das GGB für die gleiche Bandbreite von in Paragraf 6 Absatz 1 aufgeführten Merkmalen.
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In der Rechtssache MEC für Bildung, Kwazulu-Natal gegen Pillay12 bestätigte das Verfassungsgericht, dass 
Rechtsparteien eine zur Durchsetzung eines Verfassungsrechts erlassene Rechtsvorschrift nicht umge-
hen können, indem sie sich direkt auf die Rechte aus der Verfassung berufen.13 Potentielle Kläger müssen 
ihre Ansprüche also gemäß des Gleichstellungsgesetzes oder des GGB vorbringen. Das Gericht stellte 
außerdem fest, dass das Gleichstellungsgesetz nicht so angewendet werden kann, dass der in Paragraf 9 
der Verfassung gewährte Schutz vermindert wird.14

Ungerechte Diskriminierung

Im südafrikanischen Gleichstellungsrecht wird der Begriff ‘ungerechte Diskriminierung’ verwendet, der 
in der Verfassung und in den Rechtsvorschriften jeweils eine leicht unterschiedliche Bedeutung hat. Im 
Allgemeinen sieht die Vorstellung von Gerechtigkeit die Möglichkeit einer gerechten oder rechtmäßigen 
Diskriminierung vor. Laut Verfassung schlug sich die Vorstellung von Gerechtigkeit eher auf die mora-
lische Untersuchung der Auswirkungen der bestrittenen Tat auf den Kläger und die Bewertung dieser 
Auswirkungen in bezug auf das Ausmaß an Benachteiligung und dessen Potential die Menschenwürde 
zu verletzen nieder.15 Lediglich bei der Analyse der Beschränkungen gemäß Paragraf 36 wird dies gegen 
die Rechtfertigungen seitens des Staates abgewogen.

Hingegen scheint die Vorstellung von Gerechtigkeit gemäß des Gleichstellungsgesetzes und des GGB 
alle vom Kläger vorgebrachten und rechtfertigenden Faktoren zu einer einzigen Untersuchung der 
Gerechtigkeit zu vermischen, wodurch ein Abwägen des Verstoßes gegen die Rechtfertigungen des 
Beklagten verlangt wird.

Paragraf 9 der Verfassung

Positive Maßnahmen

In Paragraf 9 Absatz 2 wird bestätigt, dass positive Maßnahmen der Vorstellung von Gleichstellung in 
der südafrikanischen Verfassung innewohnen und schützt sie vor Angriffen.16 In dem wichtigsten Fall 
zu positiven Maßnahmen, Finanzminister gegen Van Heerden (betreffend eine auf der Rasse beruhenden 
Maßnahme zur Förderung der Ruhegehälter von Parlamentsmitgliedern, die diesem nach 1994 angehört 
haben),17 bestätigte das Verfassungsgericht, dass positive Maßnahmen nicht eine Ableitung von, sondern 
ein wesentlicher Bestandteil des Gleichstellungsschutzes sind, der durch die Bestimmungen von Paragraf 
9 und der Verfassung als Ganzes ins Auge gefasst wird. Ihr vorrangiges Ziel ist die Förderung des Errei-
chens der Gleichstellung.18 Solange derartige Maßnahmen dem von Paragraf 9 Absatz 2 vorgesehenen 
internen Test entsprechen, sind sie rechtmäßig.19 Dieser Test verlangt zur erfolgreichen Verteidigung die 
Erfüllung von drei Kriterien: a) Stellt die Maßnahme auf Personen oder Kategorien von Personen ab, die 
durch ungerechte Diskriminierung benachteiligt wurden? b) Ist die Maßnahme zum Schutz von Personen 

12 (CCT 31/06) [2007] ZACC 21; 2008 (1) SA 474 (CC); 2008 (2) BCLR 99 (CC).
13 Randnr. 40.
14 Randnr. 43.
15 Für weitere Informationen siehe: C Albertyn & B Goldblatt ‘Equality’ in S. Woolman et al Constitutional Law of South Africa (2. 

Ausgabe, 2007) Kapitel 35, S. 75-82.
16 Paragraf 9 Absatz 2 lautet: Gleichstellung beinhaltet den vollständigen und gleichen Genuss aller Rechte und Freiheiten. Zur 

Förderung des Erreichens von Gleichstellung können legislative und andere Maßnahmen ergriffen werden, die darauf abstel-

len durch ungerechte Diskriminierung benachteiligte Personen oder Kategorien von Personen zu schützen und voranzubrin-

gen.
17 (CCT 63/03) [2004] ZACC 3; 2004 (6) SA 121 (CC); 2004 (11) BCLR 1125 (CC). 
18 Van Heerden Randnr. 32.
19 Van Heerden Randnr. 32.
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gestaltet, die durch eine ungerechte Diskriminierung benachteiligt wurden? c) Fördert die Maßnahme 
das Erreichen von Gleichstellung?20

Werden die Kriterien erfolgreich erfüllt, bedeutet dies, dass die Maßnahmen gerecht sind.21 So bleibt 
Gerechtigkeit ein wichtiger Grundsatz in Paragraf 9 Absatz 2 zur Untersuchung konkurrierender mo-
ralischer Ansprüche im sozialen und historischen Kontext der Ungleichheiten in der südafrikanischen 
Gesellschaft. Die Untersuchung bringt das Abwägen des Schadens, der Einzelnen mit den positiven 
Maßnahmen zugefügt wird, gegen den kollektiven Nutzen dieser Maßnahmen für die Gesellschaft bei 
der Überwindung vergangener Diskriminierung und Benachteiligung mit sich. Im Allgemeinen zieht die 
Untersuchung eine Prüfung von vielen der für die Untersuchung der Gerechtigkeit gemäß Paragraf 9 
Absatz 3 relevanten Faktoren nach sich, wobei aber die Betonung auf die geförderte und nicht auf die 
geschädigte Gruppe gelegt wird. Paragraf 9 Absatz 2 hat einen mehr vorausschauenden Fokus, der mehr 
Gewicht auf die abhelfenden Aspekte der Gleichstellung für eine benachteiligte Gruppe legt, als auf eine 
Bewertung der Auswirkungen der vermeindlich diskriminierenden Maßnahmen.22

Ungerechte Diskriminierung

Obwohl mit Paragraf 9 die ungerechte Diskriminierung seitens des Staates oder jeder anderen Person 
verboten wird, wurde dieser Paragraf fast ausschließlich dazu verwendet Rechtsvorschriften oder staatli-
ches Verhalten anzufechten.

Rasse und ethnische Herkunft

Das Verfassungsgericht hat in einer Reihe von Diskriminierungsfällen wegen der Rasse oder damit zusam-
menhängenden Gründen entschieden. Dabei ging es entweder um die Anfechtung von Rechtsvorschrif-
ten zur Apartheid oder auf der Rasse begründeten Übergangsmaßnahmen. In den Rechtssachen Stadtrat 
Pretoria gegen Walker23 und Bel Porto Schulvorstand gegen den Premier der Provinz Westkap24 ging es um die 
Frage, ob die Übergangsmaßnahmen der Lokalregierung und im Bildungswesen gegen die Verfassung 
verstoßen, wohingegen die Rechtssache Moseneke gegen den Leiter des High Court25 Rechtsvorschriften 
der Apartheid betraf, die den Grundbesitz von verstorbenen Schwarzen anders behandelten als den 
von Anderen, und in der Rechtssache Bhe gegen den Magistrat von Khayalitsha ging es um das Gewohn-

20 Randnr. 37.
21 Van Heerden Randnr. 140.
22 Randnr. 78 bis 80 (per Mokgoro J).
23 City Council of Pretoria v. Walker 1998 (3) BCLR 257 (CC), Randnr. 81. In dieser Rechtssache ging es um eine vermeindlich 

ungleiche Behandlung durch den Stadtrat von Pretoria. Nach den Regeln des Stadtrats mussten die Bewohner eines früher 

vor allem von Weißen bewohnten Stadtteils für kommunale Dienste pro Quadratmeter ihres Grundstücks bezahlen, während 

die Bewohner des benachbarten, vormalig hauptsächlich von Schwarzen bewohnten townships eine niedrige Pauschale 

bezahlten. Das Verfassungsgericht stellte fest, dass es sich hierbei um (zwar mittelbare) Rassendiskriminierung handelte, das 

dies aber nicht ungerecht war, da es sich um die einzig praktikable Reaktion auf die Situation unmittelbar nach Abschaffung 

der Apartheid handelte. Im zweiten Teil dieses Falles urteilte das Gericht allerdings, dass die unterschiedliche Schuldeneintrei-

bung durch den Stadtrat eine ungerechte Diskriminierung darstellte. 
24 2002 (3) SA 265 (CC). Das Gericht stellte fest, dass die Unterscheidung zwischen vormals schwarzen und weißen Schulen nicht 

in eine ungerechte Diskriminierung aufgrund der Rasse resultierte.
25 Moseneke v. Master of the High Court 2001 (2) BCLR 103 (CC), Randnr. 21. In dieser Rechtssache wurde ein Paragraf des 

Gesetzes zur Verwaltung von Schwarzen (Black Administration Act), der die Verwaltung von Grundstücken Schwarzer anders 

behandelte als das von anderen im Land, als eine ungerechte Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe und der 

ethnischen Herkunft eingestuft. Siehe auch Ex Parte Western Cape Provincial Government; In Re: DVB Behuising (Pty) Ltd v. North 

West Provincial Government 2000 (4) BCLR 347 (CC) zu der rassistischen Geschichte der Rechtsvorschriften zur Verwaltung der 

Schwarzen und deren Vorgänger.
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heitsrecht des Ältestenrechts (ungerechte Diskriminierung aufgrund der Rasse und des Geschlechts).26 
Erst in jüngster Vergangenheit stellte das Gericht in der Rechtssache Gumede gegen den Präsidenten der 
RSA27 fest, dass eine Bestimmung des Gesetzes zur Anerkennung der landesüblichen Ehe (Recognition of 
Customary Marriage Act, Nr. 112 von 1998), ein Gesetz, das vom demokratischen Parlament verabschiedet 
worden war, eine ungerechte Diskriminierung aufgrund der Rasse und des Geschlechts darstellt, da mit 
dieser für Frauen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geheiratet hatten, weiterhin ein diskriminierendes 
Erbrecht galt.

Da die problematischen rechtlichen Überbleibsel der Apartheid immer weiter abnehmen, werden wohl 
immer weniger Fälle von diskriminierenden Rechtsvorschriften vor Gericht kommen, doch Fälle von 
mittelbarer Rassendiskriminierung bleiben wohl noch für einige Zeit bestehen, solange das materielle 
Vermächtnis des vergangenen Rassismus bestehen bleibt. Es kann durchaus verstärkt zu Klagen gegen 
positive Maßnahmen aufgrund der Rasse kommen, die unter Berufung auf Paragraf 9 Absatz 2 einge-
reicht werden, da die vormalig privilegierten Gruppen den Fortbestand der positiven Maßnahmen in 
Frage stellen. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass eine Reihe von Diskriminierungsfällen aufgrund der 
Rasse mit Verweis auf das Gesetz zur Förderung der Gleichstellung und der Verhinderung ungerechter 
Diskriminierung (Gleichstellungsgesetz), das für Rassismus und Ungleichheit im täglichen Leben gilt, vor 
Gericht gebracht werden.

Religion oder Weltanschauung

Der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Religion in Südafrika beinhaltet den Schutz des Einzelnen 
und von Gruppen, die sich mit einer bestimmten Religion identifizieren, und jener, die zu den Bräuchen 
und dem Glauben dieser Religion stehen und an ihnen festhalten. Zu den Begriffen “Glauben” und 
“Überzeugung” gehören auch Moral und andere Wertesysteme, die zu auf Werten beruhenden Systemen 
gehören oder losgelöst von diesen existieren können. Über den Schutz vor ungerechter Diskriminierung 
hinaus garantiert das Bill of Rights in Paragraf 15 die Religionsfreiheit, die Freiheit der Weltanschauung 
sowie die Meinungsfreiheit. Rechtssachen, in denen es um die Religion oder Weltanschauung geht, 
werden gerichtlich wohl eher aufgrund von Paragraf 1528 als anhand Paragraf 9 entschieden. Die Gleich-
stellung bleibt jedoch eine wichtige Komponente in diesen Fällen. In Christliche Bildung von SA gegen den 
Bildungsminister ging es um eine Gruppe christlicher Schulen, die geltend machten, dass das gesetzliche 
Verbot der körperlichen Bestrafung ein Verstoß gegen das Recht auf Religionsfreiheit darstelle. Bei der 
Abweisung dieser Klage beachtete das Verfassungsgericht das Verhältnis zwischen Religion und Gleich-
stellung: 29

Der Beklagte behauptete, dass in Übereinstimmung mit den obigen Überlegungen, der 
Staat zwei mächtige Interessen in dieser Angelegenheit hat. Bei der ersten ging es um die 
Aufrechterhaltung des Gleichstellungsgrundsatzes. Er behauptete, dass die Zulassung einer 
besonderen Ausnahme zugunsten religiöser Praktiken nur für bestimmte Kinder ein Verstoß 
gegen die in Paragraf 9 des Bill of Rights enthaltenen Bestimmungen wäre. Im Besonderen 
würde dies bedeuten, dass einige Kinder wegen ihrer Religion oder der von ihnen besuchten 
Schule anders als andere behandelt werden würden. Ich denke, dass bei diesem Vorgehen die 
Gleichstellungsbestimmungen falsch ausgelegt werden. Es ist richtig, dass das Herausnehmen 

26 Bhe v. Magistrate, Khayelitsha 2005 (1) BCLR 1 (CC). In dieser Rechtssache wurden auch Erbfolgeregelungen gemäß des Black 

Administration Act sowie des Gewohnheitsrechts des männlichen Ältestenrechts angefochten. Der strittige Paragraf des 

Gesetzes wurde als ungerechte Diskriminierung wegen der Rasse eingestuft (Randnr. 60-8).
27 (CCT 50/08) [2008] ZACC 23; 2009 (3) BCLR 244 (CC); 2009 (3) SA 152 (CC).
28 Siehe zum Beispiel die Rechtssache Prins – eine erfolglose Klage gegen das Versäumnis des Staates eine religiöse Ausnahme 

vorzusehen, die den Angehörigen der Rastafari-Religion die Verwendung von Marihuana zu religiösen Zwecken erlaubt.
29 2000 (10) BCLR 1051 (CC). 



15 Ausgabe Nr. 9 | 2009

eines Mitglieds einer Religionsgemeinschaft wegen einer benachteiligenden Behandlung 
zunächst eine ungerechte Diskriminierung gegenüber dieser Gemeinschaft darstellen würde. 
Das Gegenteil gilt jedoch nicht. Ernste religiöse Ansichten einer Gemeinschaft zu respektieren 
und für diese eine Ausnahme von einer allgemein gültigen Rechtsvorschrift zu machen wäre 
nicht ungerecht gegenüber jemanden, der diese Ansichten nicht teilte. Wie das Gericht be-
reits in der Rechtssache Prinsloo gegen Van der Linde und Andere urteilte, liegt das Wesen der 
Gleichbehandlung nicht darin, jeden auf gleiche Weise zu behandeln, sondern darin, jeden 
mit der gleichen Rücksicht und dem gleichen Respekt zu behandeln. Die Erlaubnis, den in 
Frage stehenden Brauch weiterhin zuzulassen, würde unter diesen Umständen nicht gegen 
die Gleichstellungsbestimmungen des Bill of Rights verstoßen. 30

Sexuelle Ausrichtung31

Eine große Anzahl von Fällen wurde vor Gericht gebracht, in denen auf Diskriminierung wegen der 
sexuellen Ausrichtung geklagt wurde, viele verfolgen dabei eine sehr sorgfältig formulierte Strategie, 
bei der zunächst mit einer strafrechtlichen Klage32 begonnen, dann der Status gleichgeschlechtlicher 
Paare angegangen und Vergünstigungen auf gleichgeschlechtliche Paare ausgeweitet33 und schließ-
lich die Frage der Eheschließung34 gleichgeschlechtlicher Paare aufgegriffen wird. In der Rechtssache 
Innenminister gegen Fourie kam das Verfassungsgericht zu dem Schluss, dass allgemeines Recht und die 
Formulierung im Ehegesetz gegen die von der Verfassung garantierten Rechte auf Gleichstellung und 
Würde verstoßen und insoweit ungültig sind, dass sie gleichgeschlechtliche Paare von der Eheschließung 
ausschließen. Die Erklärung der Ungültigkeit wurde für ein Jahr lang ausgesetzt, damit das Parlament 
neue Bestimmungen erlassen konnte. So wurde das Gesetz über die bürgerliche Eheschließung (Civil 
Union Act, Nr. 17 von 2006) auch ordnungsgemäß angenommen.

Behinderung

Das Merkmal Behinderung stand nicht im Mittelpunkt des Fallrechts des Verfassungsgerichts. In der 
Rechtssache Hoffman gegen SAA stellte das Verfassungsgericht fest, dass es zu einer ungerechten Diskri-
minierung aufgrund einer HIV-Infektion gekommen war, was in vielerlei Hinsicht einer Diskriminierung 
aufgrund einer Behinderung ähnlich ist,35 insbesondere in bezug auf die Verweigerung von Beschäfti-
gung und hinsichtlich der Vorurteile und des Stigmas, unter dem HIV-Positive in Südafrika leiden.36

30 Per Sachs J, Randnr. 42. 
31 Für eine detailliertere Ausführung dieser Fälle siehe Albertyn & Goldblatt, oben, S. 64-69.
32 In der Rechtssache National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. Minister of Justice 1999 (1) SA (6) wurde festgestellt, dass 

Analverkehr als Straftatbestand eine ungerechte Diskriminierung darstellt. 
33 In der Rechtssache National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. Minister of Home Affairs 2000 (1) BCLR 39 (CC) wurde fest-

gestellt, dass das Versäumnis Einwanderungshilfen für Ehepartner festen gleichgeschlechtlichen Partnern zuzuerkennen eine 

ungerechte Diskriminierung darstellt. Satchwell v. President of the Republic of South Africa 2002 (9) BCLR 986 (CC) (ungerechter 

Ausschluss gleichgeschlechtlicher Paare von den Leistungen gemäß des Gesetzes zur Vergütung und über die Beschäfti-

gungsbedingungen von Richtern (Judges Remuneration and Conditions of Employment Act 88 von 1989)); Du Toit v. Minister for 

Welfare and Population Development 2002 (10) BCLR 1006 (CC) (die Bestimmungen des Gesetzes über die Kinderbetreuung 

(Child Care Act 74 von 1983) wurden als nicht verfassungskonform eingestuft, weil sie die gemeinsame Adoption auf verhei-

ratete Paare beschränken und gleichgeschlechtliche Paare hiervon ausschließen); J v. Director-General, Department of Home 

Affairs 2003 (5) BCLR 463 (CC).
34 Minister of Home Affairs v. Fourie; Lesbian and Gay Equality Project v. Minister of Home Affairs 2006 (3) BCLR 355 (CC). 
35 Das Gericht entschied sich jedoch dazu, nicht darüber zu urteilen, ob auch eine Diskriminierung aufgrund des aufgeführten 

Merkmals der Behinderung stattgefunden hatte. Randnr. 40.
36 Randnr. 28.
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Alter

Das Verfassungsgericht hat keine Klage zu Altersdiskriminierung erörtert, obwohl der High Court dies in 
zwei Fällen tat. In der Rechtssache Christliche Anwaltsvereinigung gegen Gesundheitsminister37 ging es um 
eine Klage betreffend der Bestimmung des Gesetzes über einen Schwangerschaftabbruch (Choice on 
Termination of Pregnancy Act, Nr. 92 von 1996), in dem Mädchen unter 18 die Möglichkeit gegeben wird, 
sich ohne Einverständnis ihrer Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Das Gericht 
wies die Klage, dass Mädchen unter 18 Jahren nicht in der Lage seien diese Entscheidung allein zu treffen, 
ab, da das Gesetz die Einverständniserklärung und nicht das Alter zur Voraussetzung für den Zugang zum 
Schwangerschaftsabbruch machte. Bei der Beschlussfassung stellte Richter Mojapelo fest, dass Paragraf 
9 Absatz 3 ungerechte Diskriminierung jeder Person inter alia aufgrund des Alters verbietet. Jede Unter-
scheidung zwischen Frauen aufgrund deren Alters würde diese Rechte verletzen.38

In der Rechtssache Harris gegen Bildungsminister ging es um eine Maßnahme der Regierung, mit der ein 
Kind nicht vor dem Jahr, in dem es sein 7. Lebensjahr vollendet, in die 1. Klasse aufgenommen werden 
sollte.39 Das Gericht hielt dies für eine ungerechte Altersdiskriminierung und fand, dass es aus pädagogi-
scher Sicht keinen Grund dafür gibt, dass ein Kind nicht schon in dem Jahr, in dem es sein 6. Lebensjahr 
vollendet, schulreif ist. Da es sich in dem Fall um eine unabhängige und nicht eine staatliche Schule han-
delte, konnte nicht der Grund einer schlechten Verwaltung herangezogen werden, um jüngere Kinder 
vom Besuch unabhängiger Schulen abzuhalten.

Das Gleichstellungsgesetz

Das Gleichstellungsgesetz ermöglicht Diskriminierungsklagen vor den Gleichstellungsgerichten. Hierbei 
handelt es sich um Gerichte, die bei den Amtsgerichten (Magistrates’ Courts) und den höheren Gerichten 
(High Courts) angesiedelt sind, und bei denen der Vorsitzende zur Beurteilung derartiger Fällen entspre-
chend qualifiziert ist. Es gibt nicht viele Urteile, über die berichtet wurde, einerseits weil über die Urteile 
von Magistrates’ Courts nicht berichtet wird, und andererseits weil relativ wenige Fälle in den High Courts 
verhandelt wurden.

Das Gleichstellungsgesetz gilt für den Staat und alle Personen.40 Es gibt keine Bestimmung, in der eine 
Ausnahme hiervon gemacht wird. Vom vorsitzenden Richter wird eher eine Linie zwischen zulässiger 
und unzulässiger Diskriminierung gezogen, wenn darüber entschieden wird, ob eine Diskriminierung 
gerecht oder ungerecht ist. So muss man wirklich vor Gericht gehen, um eine Ausnahme als gerechte 
Diskriminierung zu erlangen.

Den Gerichten steht eine umfangreiche Liste von Rechtsbehelfen zur Verfügung, um sie zu einem kre-
ativen und informellen Ansatz zu ermutigen, mit dem sich den Umständen jedes Einzelfalls und den 
Bedürfnissen und Interessen der Parteien angepasst werden kann.41

Rasse und ethnische Herkunft

Die Rasse und die ethnische Herkunft sind beide gemäß des Gleichstellungsgesetzes ein verbotenes 
Diskriminierungsmerkmal. Aus Studien geht hervor, dass viele Fälle vermeindlicher Rassendiskrimi-
nierung vor den Gleichstellungsgerichten verhandelt werden, einschließlich solcher, in denen positive 

37 2005 (1) SA 509 (T).
38 Randnr. 48.
39 2001 (8) BCLR 796 (T).
40 Paragraf 5 Absatz 1.
41 Paragraf 21 Gleichstellungsgesetz.
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Maßnahmen des Staates angefochten werden. In der Rechtssache Du Preez gegen den Justizminister und 
Verfassungsentwicklung wurden Einstellungskriterien für den Posten eines Richters beim Regionalgericht, 
die es weißen und/oder männlichen Kandidaten unmöglich machten, genügend Punkte für ein Vorstel-
lungsgespräch zu erzielen, als ungerechte Diskriminierung aufgrund der Rasse und des Geschlechts 
eingestuft.42

Religion oder Weltanschauung

Der einzige Fall, der nach dem Gleichstellungsgesetz geurteilt wurde und vor das Verfassungsgericht 
kam, ist die Rechtssache MEC für Bildung, Kwazulu-Natal gegen Pillay.43 In dem Fall ging es um die Weige-
rung der Schule, eine Ausnahme aufgrund der Religion oder der Kultur von den Schulregeln zu machen, 
um einer Schülerin das Tragen eines Nasenrings zu erlauben. Diese Weigerung wurde als ungerechte 
Diskriminierung aufgrund der Kultur befunden. Es ist auch das erste Mal, dass das Gericht versucht hat, 
‘Kultur’ zu definieren. Es akzeptierte eine Kernbedeutung von Kultur, die für Gruppen gilt, die sich durch 
eine Kombination von Religion, Sprache, geografischer Herkunft und künstlerischer Tradition definieren, 
ließ aber die äußeren Grenzen ihrer Bedeutung offen.44

Bei der Entscheidung, ob das Verhalten der Schule eine kulturelle oder religiöse Diskriminierung darstellt, 
hielt das Gericht fest, dass, während ein Brauch oder ein Glauben sich als religiös qualifiziert, wenn dieser 
ernsthaft gehegt wird, es strittig ist, ob kulturelle Überzeugungen subjektiv oder objektiv bestimmt wer-
den sollten. Ohne das Gesetz dahingehend auszulegen, stellte das Gericht fest, dass in der Tat sowohl ein 
subjektiver als auch ein objektiver Beweis dafür erbracht wurde, dass das Tragen eines Nasenrings ein frei-
williger, jedoch nicht zwingend notwendiger Ausdruck südindischer, tamilischer Hindukultur darstellt.45 
Das Gericht stellte daraufhin fest, dass der Schutz freiwilliger kultureller Bräuche mit der Verpflichtung 
der Verfassung zur Würde (und damit der menschlichen Identität), Gleichbehandlung (einschließlich 
Vielfalt) und Freiheit (Anspruch auf Respekt der einzigartigen Ziele eines Individuums) übereinstimmt.46

Zur Frage der Gerechtigkeit und Rechtfertigung (die im Gleichstellungsgesetz unter dem Begriff 
‘Gerechtigkeit’ zusammengefasst werden) stellte das Gericht fest, dass in diesem Fall die Gerechtigkeit 
eine ‘angemessene Anpassung’ an die religiösen und kulturellen Bräuche verlangte. Das Wesen der an-
gemessenen Anpassung ist eine Übung an Proportionalität, die inter alia eine Abwägung der zentralen 
Bedeutung der Bräuche für die Klägerin gegenüber der Rechtfertigungen seitens der Schule nach sich 
zieht. Die zentrale Bedeutung wird anhand der Untersuchung, wie wichtig der Glaube oder Brauch für 
die religiöse oder kulturelle Identität der Klägerin ist, subjektiv festgestellt.47 Nach Abwägung aller Be-
weise kam das Verfassungsgericht zu der Entscheidung, dass die Verweigerung einer Ausnahme von der 
Schulkleidungsordnung, um der Klägerin das Tragen eines Nasenrings zu genehmigen, eine ungerechte 
Diskriminierung darstellte.

42 2006 (5) SA 592 (EqC). 
43 (CCT 31/06) [2007] ZACC 21; 2008 (1) SA 474 (CC); 2008 (2) BCLR 99 (CC).
44 Randnr. 50.
45 Randnr. 56-60.
46 Randnr. 61-66.
47 Randnr. 88.
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Sexuelle Ausrichtung

In der Rechtssache Strydom gegen Nederduitse Gereformeerde Gemeente Moreleta Park48 prüfte das 
Gleichstellungsgericht, ob einer religiösen Vereinigung eine Ausnahme vom Gleichstellungsgesetz49 
gewährt werden sollte, damit diese eine beschäftigungsbedingte Diskriminierung aufgrund der sexuel-
len Ausrichtung bezüglich eines schwulen Musiklehrers vornehmen darf. Die zentrale Frage war, ob die 
Religionsfreiheit schwerer als das verfassungsgemäße Verbot der ungerechten Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Ausrichtung wiegt.50 Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Kläger keine geistliche 
Führungsposition innehatte, kein Mitglied der Kirche war und von ihm nicht verlangt wurde, Vorbild für 
seine (erwachsenen) Schüler zu sein, stellte das Gericht fest, dass eine Verweigerung einer Ausnahme 
minimale Auswirkungen auf die Religionsfreiheit im Vergleich zu den bedeutenden, durch die Diskrimi-
nierung verursachten Auswirkungen auf die Würde des Klägers hätte.51

Behinderung

Im Gleichstellungsgesetz wird die Frage der Behinderung in einigen Details geregelt, sowohl hinsichtlich 
des Abbaus von Barrieren bei der Chancengleichheit, als auch bei der Beseitigung von Diskriminierung 
und der Bereitstellung von positiven Maßnahmen zur Anpassung an und zur Einbindung der Menschen 
mit Behinderung.52 Obwohl hierzu keine Fälle registriert wurden, lassen doch Einzelberichte und Pres-
semeldungen darauf schließen, dass es einige erfolgreiche Schlichtungen und Urteile in bezug auf den 
Zugang zu Gebäuden gegeben hat.53

Alter

Das Alter wird in Paragraf 1 des Gleichstellungsgesetzes mit den Bedingungen der Benachteiligung 
und der Verwundbarkeit definiert, die Personen aufgrund ihres, insbesondere fortgeschrittenen Alters 
erleiden – hierzu wurde jedoch kein Fall berichtet.

Das Gleichstellungsgesetz für den Beschäftigungsbereich

Das Gleichstellungsgesetz für den Beschäftigungsbereich (GGB) behandelt sowohl ungerechte Diskri-
minierungen als auch positive Maßnahmen am Arbeitsplatz. In Paragraf 5 wird von allen Arbeitgebern 
verlangt, ‘die Chancengleichheit am Arbeitsplatz durch Beseitigung ungerechter Diskriminierung mit 
Hilfe von Maßnahmen oder Praktiken zu fördern’, während in Paragraf 6 die ungerechte Diskriminierung 

48 (26926/05) [2008] ZAGPHC 269; 2009 (4) SA 510 (T) (27. August 2008).
49 Die Klage wurde unter Verweis auf das Gleichstellungsgesetz und nicht gemäß des Gleichstellungsgesetzes für den Be-

schäftigungsbereich vorgebracht, da die betreffende Lehrkraft als unabhängige Vertragskraft und nicht als ein Angestellter 

betrachtet wurde. Paragraf 5 Absatz 3 des Gleichstellungsgesetzes bestimmt, dass das Gleichstellungsgesetz nicht für 

Personen gilt, für die das Gleichstellungsgesetz für den Beschäftigungsbereich aus dem Jahr 1998 gilt. Paragraf 4 Absatz 1 des 

Gleichstellungsgesetzes für den Beschäftigungsbereich bestimmt, dass es für ‘Beschäftigte’ gilt, wenn der ‘Beschäftigte’ nicht 

als unabhängige Vertragskraft definiert wird. Wäre Strydom als Angestellter betrachtet worden, wäre das Gleichstellungsge-

setz wahrscheinlich nicht zur Anwendung gekommen und die Klage wäre unter Verweis auf das Gleichstellungsgesetz für 

den Beschäftigungsbereich eingereicht worden.
50 Randnr. 14.
51 Randnr. 17-25.
52 Siehe C. Albertyn, B. Goldblatt und C. Roederer Introduction to the Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination 

Act (2001), S. 65-67.
53 Im Mai 2006 urteilte das Gleichstellungsgericht Port Elizabeth bezüglich einer Klage gegen den Justizminister und die 

Abteilung für öffentliche Bauten, in der verlangt wurde, dass innerhalb eines Monats ein Waffengenehmigungsbüro in das 

Erdgeschoss einer Polizeistation verlegt wird und dass bei der Renovierung ein Fahrstuhl für Rollstühle eingebaut werden 

sollte. (Legal Brief 30. Mai 2006)
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aus einer Reihe von Gründen verboten wird. Lediglich ‘Beschäftigte’ können gemäß dieses Paragrafen 
Klage einreichen. Beschäftigte werden auch vor ungerechten Beschäftigungspraktiken in Paragraf 186 
Absatz 2 des Gesetzes über Beschäftigungsverhältnisse (Labour Relations Act (LRA), Nr. 66 von 1995) und 
gegen ungerechte Entlassung in Paragraf 187 Absatz 1 dieses Gesetzes geschützt. Entlassungen gelten 
‘automatisch als ungerecht’, wenn der Grund für die Entlassung inter alia eine Schwangerschaft oder eine 
geplante Schwangerschaft oder eine ungerechte Diskriminierung darstellt.

In Kapitel III des GGB wird von Arbeitgebern verlangt, Beschäftigungsgleichstellungspläne vorzubereiten 
und durchzuführen, mit denen insbesondere für drei festgelegte Gruppen (Rasse, Geschlecht, Behinde-
rung) ein angemessener Erfolg hinsichtlich der Gleichstellung erreicht wird.

Rasse

Die meisten unter dem GGB eingereichten Klagen scheinen von Personen vorgebracht zu werden, die 
durch positive Maßnahmen in ihren Rechten beeinträchtigt werden. Beklagte Arbeitgeber stützen sich 
auf Paragraf 6 Abs. 2 (a) des GGB, dass nämlich eine im Rahmen einer mit dem Zweck des GGB überein-
stimmenden, positiven Maßnahme erfolgte Einstellung nicht ungerecht ist. Unter gewissen Umständen 
lässt dies die Einstellung eines weniger qualifizierten Kandidaten zu, um eine repräsentative Belegschaft 
zu erhalten.54 Andererseits haben auch Mitglieder der vormals benachteiligten Gruppen Klagen wegen 
ungerechter Diskriminierung eingereicht, weil ihnen keine Vorzugsbehandlung zuteil wurde, womit 
suggeriert wurde, dass die Bestimmungen über positive Maßnahmen dem Einzelnen das Recht auf 
Vorzugsbehandlung einräumen.55 Dies wurde vom Arbeitsberufungsgericht zurückgewiesen. Die Vor-
zugsbehandlung eines Mitglieds einer genannten Gruppe könnte einen Anspruch wegen ungerechter 
Diskriminierung begründen, das Fehlen einer derartigen Behandlung schafft jedoch keine Rechtsgrund-
lage für eine solche Klage.56

Religion oder Weltanschauung

Von einem Beschäftigten zu verlangen, an einem Tag zu arbeiten, an dem ihm sein Glaube gebietet dies 
nicht zu tun, stellt keine ungerechte Diskriminierung dar, wenn der Arbeitgeber wirkliche Betriebsgründe 
hat, um vom Beschäftigten zu verlangen, an diesem Tag zu arbeiten.57

Behinderung

In der Rechtssache IMATU gegen die Stadt Cape Town58 stellte das Arbeitsgericht eine ungerechte Diskrimi-
nierung aufgrund einer Behinderung gemäß GGB fest. In dem Fall hatte sich ein Vollzugsbeamter um die 
Stelle eines Feuerwehrmannes beworben. Seine Bewerbung wurde mit dem Grund abgelehnt, dass er als 
Diabetiker von Insulin abhängig sei und wegen des Stresses krank werden könnte.

Alter

Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand wurden eher als ungerechte Entlassung angefochten 
denn als ungerechte Diskriminierung. Paragraf 187 Abs. 2 (b) des LRA bestimmt, dass es nicht ungerecht 

54 Siehe beispielsweise Stoman gegen den Minister der Inneren Sicherheit (2002) 23 ILJ 1020 (T).
55 Siehe beispielsweise Dudley gegen die Stadt Cape Town (C828/2002) [2004] ZALC 1, in der ein derartiger Anspruch zurückge-

wiesen wurde, wohingegen in der Rechtssache Harmse gegen die Stadt Cape Town [2003] 6 BLLR 557 (LC) festgestellt wurde, 

dass eine derartige Rechtsgrundlage für eine Klage bestand.
56 Dudley gegen die Stadt Cape Town (CA 1/05) [2008] ZALAC 10; [2000] 12 BLLR 1155 (LAC).
57 Gewerkschaft der Beschäftigten in der Lebensmittelbranche gegen Rainbow Hühnerfarmen (2000) 21 ILJ 615 (LC).
58 [2005] 10 BLLR 1084 (LC).
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ist, Beschäftigte zu entlassen, die ‘die normale oder für die Beschäftigung vereinbarte Altersgrenze’ er-
reicht haben. In der Rechtssache Rubin Sportswear gegen SACTWU59 ließ das Arbeitsberufungsgericht die 
Frage offen, ob dies unterschiedliche Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand für unterschiedliche 
Gruppen von Beschäftigten innerhalb eines einzigen Unternehmens zulassen würde.

Schlussfolgerungen

In den fünfzehn Jahren seit Beginn der konstitutionellen Demokratie hat Südafrika bedeutende Entwick-
lungen in vielen Aspekten des Gleichstellungsrecht durchgemacht. Das Verfassungsgericht hat in bezug 
auf die Verfassung ein beeindruckendes Fallrecht geschaffen, mit dem Gleichstellungsrechte auf viele 
Gruppen, einschließlich Lesben und Schwule, dauerhaften Einwohnern, nach dem Gewohnheitsrecht 
lebende Frauen und Menschen mit HIV/AIDS, ausgeweitet wurden. In einigen Fällen hat jedoch ein 
eher formelles (Nicht-) Anwenden des gleichen Fallrechts zu enttäuschenden Resultaten für Menschen 
geführt, die in einer Partnerschaft zusammenleben, im Sexgewerbe arbeiten oder Flüchtlinge sind.60

Während die stärker in der Öffentlichkeit durchgeführten Kämpfe mit der Verfassung und diskriminie-
renden Gesetzen sicherlich weitergehen, wird das eher unsichtbare Terrain der privaten Diskriminierung 
in den Gerichten langsam nach dem Gleichstellungsgesetz und dem GGB erobert. Die Arbeitsgerichte 
entwickeln wichtige Urteile zu positiven Maßnahmen und ungerechten Entlassungen und arbeiten sich 
langsam in andere Bereiche der Diskriminierung vor. Bei den Gleichstellungsgerichten werden Fälle vor-
gelegt, mit denen ein breit gefächertes Feld von Verstößen gegen die Gleichbehandlung und die Würde 
bekämpft wird, dazu zählen auch ungerechte Diskriminierung, Hassreden und Belästigung. Viele sind 
außer in den Medien nicht registriert, und frühe Urteile haben eher technische Fragen der Rechtfertigung 
als die Diskriminierung behandelt. Mit der Zeit werden jedoch immer mehr Fälle den Bestimmungen des 
Gleichstellungsgesetz Substanz geben, auch den relativ schlecht entwickelten Diskriminierungsmerkma-
len wie Kultur, Alter, Weltanschauung, soziale und ethnische Herkunft sowie Behinderung. Wegen ihres 
Fokus’ auf private Diskriminierung werden eher das Gleichstellungsgesetz und das GGB als der Paragraf 9 
der Verfassung die Messlatte sein, an der der Wandel Südafrikas in eine auf Menschenwürde, Freiheit und 
Gleichheit beruhende Gesellschaft wahrhaft gemessen wird.

59 [2004] 10 BCLR 986 (LAC).
60 Volks NO gegen Robinson 2005 (5) BCLR 446 (CC), Der Staat gegen Jordan 2002 (6) SA 642 (CC) und Verband der Flüchtlingsfrau-

en gegen den Geschäftsführer: The Private Security Industry Regulatory Authority 2007(4) BCLR 339 (CC), 2007 (4) SA 395 (CC). Zur 

weiteren Vertiefung dieser Frage siehe: C. Albertyn ‘Substantive Equality and Transformation in South Africa’ (2007) 23 SAJHR 

253; E Bonthuys ‘Institutional Openness and Resistance to Feminist Arguments: The Example of the South African Constitutional 

Court’ (2008) 20 Canadian Journal of Women and the Law; M Pieterse ‘Finding for the Applicant? Individual Equality Plaintiffs and 

Group-based Disadvantage’ (2008) SAJHR 397.
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Recht auf Wohnraum und rassistische Diskri-
minierung

Natalie Boccadoro*

Mit der Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft61 (die Antirassismusrichtlinie) sollen 
Diskriminierungen bekämpft werden, indem allgemein gültige Begriffsbestimmungen verschiedener 
Formen von Diskriminierung festgelegt und von den Mitgliedstaaten die Einführung von Rechtsbehelfen 
und Durchsetzungsverfahren verlangt wird. Der Geltungsbereich der Richtlinie ist weit und erstreckt sich 
ausdrücklich auf “den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum”.62 Doch diese Güter und Dienstleistungen 
werden nicht spezifiziert und der Begriff “Wohnraum” nicht festgelegt, was zu einer Unsicherheit bezüg-
lich seiner Bedeutung führt. Im vorliegenden Artikel wird daher zunächst unter I der Geltungsbereich der 
Antirassismusrichtlinie im Bereich des Wohnraums untersucht und dann unter II die Auswirkungen des 
Verbots rassistisch oder ethnisch motivierter Diskriminierungen auf den Bereich Wohnraum.

I- Die Bedeutung von Wohnraum in der Richtlinie

Der Geltungsbereich der Richtlinie in bezug auf den Wohnraum ist ungenau und möglicherweise sehr 
weit, da dort “einschließlich von Wohnraum” ohne weitere Angaben erwähnt wird. Darüber hinaus haben 
lediglich einige wenige Mitgliedstaaten die Richtlinie vollständig in nationales Recht umgesetzt.

Der Begriff Wohnraum ist in der Richtlinie nicht festgelegt worden

Wie regelmäßig bei der Erörterung dieses Themas festgestellt wird, ist die EU für Wohnraum an sich 
nicht zuständig.63 Doch berücksichtigt man einmal die Auswirkungen auf das tagtägliche Leben von 
Millionen von Menschen, so haben die europäischen Organe – direkt oder indirekt – Rechtsvorschriften 
zu diesem Thema64 verabschiedet. Der Zugang zu Wohnraum ist ein Grundrecht und die Garantie, dass 
der Zugang nicht diskriminierenden Praktiken unterliegt, ist ein wichtiger Schritt vorwärts. Außerdem 
hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften schon vor Annahme der Antirassismusrichtlinie 
mehrfach die Frage von Diskriminierungen im Bereich des Wohnraums behandelt. So urteilte er 1988 
beispielsweise, dass eine Anforderung betreffend der Nationalität beim Zugang zu sozialem Wohnraum 

*  Promovierte in Jura an der Universität Paris-Nanterre.
61 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der 

Rasse oder der ethnischen Herkunft, Amtsblatt L 180 vom 19.07.2000, S. 22.
62 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h) der Richtlinie.
63 Siehe zum Beispiel G. Braibant, La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Die Grundrechte-Charta der Europä-

ischen Union), Points (Seuil) Paris, Nov. 2001, insbesondere S. 189-197, oder Punkt 1 der Mitteilung des informellen Treffens 

der für den Wohnraum zuständigen Minister vom 24. November 2008, Marseille, Frankreich.
64 Siehe zum Beispiel Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung EWG 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit 

der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft, Amtsblatt L 257 vom 19.10.1968, S. 2 (“Arbeitnehmer, die die Staatsangehö-

rigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats beschäftigt sind, genießen hinsicht-

lich einer Wohnung, einschließlich der Erlangung des Eigentums an der von ihnen benötigten Wohnung, alle Rechte und 

Vergünstigungen wie inländische Arbeitnehmer.”) oder Erwägungsgrund 27 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, Amtsblatt L 376 vom 27.12.2006, S. 

36.
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und ermäßigten Zinssätzen für Immobilienkredite diskriminierend ist.65 1999 kam er zu einem ähnlichen 
Urteil, als Österreich die Verabschiedung von Verordnungen plante, in denen zur Einschränkung von 
Zweitwohnsitzen von Menschen, die nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzen, eine Geneh-
migung seitens der Behörde verlangt wurde.66

Diese Fälle gründeten sich auf die Niederlassungsfreiheit und den freien Verkehr von Kapital, ihre Urteile 
stimmen aber mit den Grundsätzen der Antirassismusrichtlinie überein. Die aufgrund dieser Urteile 
entstandenen Diskussionen und Debatten führten indirekt zur Aufnahme von Wohnraum in die Antiras-
sismusrichtlinie.

Trotzdem wird in der Richtlinie nicht erläutert, welche Bereiche unter “den Zugang zu und die Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohn-
raum” fallen, und der Begriff “Wohnraum” wurde nie auf EU-Ebene definiert. Wird er erwähnt, fällt er oft 
am Ende eines Satzes, als ob er im letzten Moment hinzugefügt wurde. Außerdem sind die verschiedenen 
Dokumente, in denen auf Wohnraum verwiesen wird, sehr technisch und das Wort “Wohnraum” wird 
in sehr speziellen Kontexten verwendet (Mehrwertsteuer67, Dienstleistungsrichtlinie68, staatliche Hilfen 
und Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse69). Die wenigen EU-Dokumente (Richtlinien, 
Verordnungen oder Mitteilungen), in denen Wohnraum erwähnt wird, betreffen den sozialen Wohnraum 
(mit Ausnahme von der Richtlinie über ermäßigte Mehrwertsteuer von 1999, in der auf die “Renovierung 
und die Reparatur von privaten Gebäuden” verwiesen wird).70 Wir müssen uns deshalb auf die nationale 
Ebene konzentrieren und untersuchen, wie die Antirassismusrichtlinie umgesetzt wurde und wie dort 
der Begriff “Wohnraum” verstanden und definiert wurde.

Umsetzung der Richtlinie 2000/43/EG bezüglich Wohnraum

Angesichts der Tatsache, dass die meisten EU-Mitgliedstaaten Verfassungen oder Rechtsvorschriften 
haben, in denen Diskriminierung verboten wird, und dass die Richtlinie ohne größere Schwierigkeiten 

65 “Nach alledem hat die italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 52 und 59 EWG-Vertrag 

verstoßen, dass sie mit einer Reihe von Rechtsvorschriften den Erwerb und die Miete von mit öffentlichen Mitteln errichteten 

oder renovierten Wohnungen sowie den Zugang zu Immobiliarkrediten zu ermäßigtem Zinssatz ihren eigenen Staatsange-

hörigen vorbehalten hat.” Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Januar 1988 in der Rechtssache 63/86 Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften gegen Italienische Republik, Sammlung der Rechtsprechung 1988 Seite 29. 
66 “Angesichts der Gefahr einer Diskriminierung, die mit der vorherigen Genehmigung des Grundstückserwerbs verbunden ist, 

wie sie im vorliegenden Fall vorgeschrieben ist, und angesichts der anderen Möglichkeiten, über die der Mitgliedstaat ver-

fügt, um die Einhaltung seiner raumplanerischen Vorgaben sicherzustellen, stellt das streitige Genehmigungsverfahren keine 

Beschränkung des Kapitalverkehrs dar, die unerläßlich wäre, um Zuwiderhandlungen gegen innerstaatliche Rechtsvorschrif-

ten über Zweitwohnsitze zu verhindern.”, Randnr. 49, Urteil des Gerichtshofs vom 1. Juni 1999, Rechtssache C-302/97, Klaus 

Konle gegen Republik Österreich, Sammlung der Rechtsprechung 1999 S. I-3099. Siehe auch den Artikel von F. Haumont und P. 

Steichen “CJCE, 5 mars 2002, C-515/99, C-519/99 à C-524/99 et C-526/99 à C-540/99, Reisch et crts. Question préjudicielle posée par 

l’Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg» in Études foncières, n°96, mars-avril 2002, S. 42. 
67 Vorschlag der Kommission KOM(2008)428 vom 5. Juli 2008. 
68 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Bin-

nenmarkt, ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
69 Mitteilung der Kommission - Umsetzung des Gemeinschaftsprogramms von Lissabon - Die Sozialdienstleistungen von allge-

meinem Interesse in der Europäischen Union, Brüssel, 26. April 2006, KOM(2006)177 endgültig. Mitteilung der Kommission 

an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 

- Begleitdokument zu der Mitteilung „Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts“ - Dienstleistungen von allgemei-

nem Interesse unter Einschluss von Sozialdienstleistungen: Europas neues Engagement, KOM(2007)725 endgültig. 
70 Richtlinie 2009/47/EG des Rates vom 5. Mai 2009 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf ermäßigte Mehrwert-

steuersätze, Amtsblatt der Europäischen Union L 116 vom 9. September 2009, S. 18-20.
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angenommen wurde, war deren Umsetzung in nationales Recht überraschend langwierig und mühsam.71 
Bis zum 19. Juli 2003 sollten die Mitgliedstaaten die Antirassismusrichtlinie in nationales Recht umgesetzt 
haben. Bis zum 1. Januar 2007 hätten die 27 Mitgliedstaaten die Richtlinie vollständig durchgeführt ha-
ben müssen, doch im Juni 2007 waren 14 Mitgliedstaaten dem noch immer nicht nachgekommen72, was 
die Europäische Kommission dazu veranlasste, ihnen formelle Aufforderungsschreiben zuzuschicken.

Dass nur wenige Mitgliedstaaten die Bestimmungen bezüglich Wohnraum vollständig umgesetzt ha-
ben, was zu Lücken zwischen der Richtlinie und den nationalen Bestimmungen führt, war vorhersehbar. 
Beunruhigender aber ist, dass mehrere Staaten die Richtlinie zwar formell umgesetzt, aber keine Durch-
führungsbestimmungen angenommen haben.

Verzögerungen bei der Umsetzung

Selbst in den Mitgliedstaaten, die bereits vor der Antirassismusrichtlinie Antidiskriminierungsvorschriften 
verabschiedet hatten und deren Systeme das Gemeinschaftsrecht beeinflusste (Vereinigtes Königreich 
und die Niederlande), zog sich die Umsetzung in nationales Recht lange hin. So ist denn die Umsetzung 
desto komplizierter, umso mehr ein nationales System sich von dem in der Richtlinie vorgegebenen un-
terscheidet.73 Da die meisten einzelstaatlichen Verfassungen oder Rechtsvorschriften allgemeine Nicht-
diskriminierungsbestimmungen enthielten, hielten es viele (auch Anwälte und Politiker) auf nationaler 
Ebene nicht für erforderlich, neue Bestimmungen zu erlassen. In Deutschland beispielsweise unterschie-
den sich die Organisation und die Philosophie des Rechts stark von dem EU-Antidiskriminierungsmodell.74 
Die Aufnahme derartiger Bestimmungen in das private Vertragsrecht wurde als Einführung bedeutender 
Rechtsunsicherheiten und als ein wichtiger Wandel im rechtlichen Denken gesehen.

Doch rechtliche Ähnlichkeiten oder Diskrepanzen zwischen Gemeinschafts- und nationalem Recht sind 
nicht die einzigen Gründe für die Verzögerungen. Politische Faktoren spielen auch eine wichtige Rolle, 
und so können bei der Umsetzung auch die Sorgen der Wähler ins Gewicht fallen.75 Selbst die neuen Mit-
gliedstaaten, die oft die zur Umsetzung gesetzten Fristen besser einhalten,76 scheinen bei der Umsetzung 

71 Oliver Treib, Les conflits politiques en Allemagne autour de la transposition de la directive européenne contre le racisme (Die 

politischen Konflikte in Deutschland bei der Umsetzung der europäischen Antirassismusrichtlinie), Critique internationale, 

Presses de Sc. Po., no 33 2006/4, S. 27.
72 Bei den betreffenden Ländern handelt es sich um Spanien, Schweden, die Tschechische Republik, Estland, Frankreich, Irland, 

das Vereinigte Königreich, Griechenland, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Slowenien und die Slowakei.
73 J. Porta, La réalisation du droit communautaire. Essai sur le gouvernement juridique de la diversité (Die Verwirklichung des Ge-

meinschaftsrechts. Versuch der juristischen Verwaltung der Vielfalt), (2 volumes), Fondation Varenne, LGDJ, 2008. 
74 Matthias Mahlmann, Deutscher Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Richtlinien 2000/43/EG 

und 2000/78/EG, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008.
75 Ryosuke Amiya-Nakada, Transposition Strategy and Political Time in the Europeanisation of Social Norms: Comparing Trans-

position of the Anti-discrimination Directives in Germany and Austria (Strategie der Umsetzung und politische Fristen bei der 

Europäisierung von Sozialnormen : Vergleich der Umsetzung von Antidiskriminierungsrichtlinien in Deutschland und Österreich), 

Meijigakuin University, Vortrag für die vierte Allgemeine Konferenz des Europäischen Konsortiums für politische Studien, 6.-8. 

September 2007 in Pisa.
76 In ihrem Fortschrittsanzeiger für den Binnenmarkt vom Juli 2005 stellte die Europäische Kommission fest, dass die neuen 

Mitgliedstaaten die Richtlinien für den Binnenmarkt fristgerechter umsetzen als die EU-15 Mitgliedstaaten, obwohl sie den 

gesamten acquis in kürzerer Zeit umzusetzen hatten. 
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der Bestimmungen zum Wohnraum Probleme gehabt zu haben. Weder Lettland77, noch Litauen78 oder 
Polen79 haben Antidiskriminierungsbestimmungen in bezug auf Wohnraum verabschiedet, und Estland 
und die Tschechische Republik haben diese erst im Dezember 200880 bzw. Juni 200981 erlassen.

Als es bei der Umsetzung in nationales Recht zu Verzögerungen kam, war die Bestimmung zum Wohn-
raum nicht das Hauptproblem, wurde jedoch von den allgemeinen Schwierigkeiten in Mitleidenschaft 
gezogen. Die Bestimmung zum Wohnraum war jedoch für die Kirchen in Deutschland besonders prob-
lematisch, weil sie die Vorstellung, die zu ihrem Eigentum zählenden Unterkünfte an jeden – ungeachtet 
seines Glaubens – vermieten zu müssen, besonders beunruhigte.

Kluft zwischen Richtlinie und einzelstaatlichem Recht

Problematischer ist sicherlich vielmehr die Kluft zwischen der Richtlinie und ihrer Umsetzung in nati-
onales Recht, da dadurch das Erreichen des Ziels der EU, die Harmonisierung der Rechtsvorschriften, 
verhindert wird.

Wird die Richtlinie nicht vollständig umgesetzt, verlieren die Bürger ihren Rechtsbehelf wie beispielswei-
se in Italien, wo die Verlagerung der Beweislast bis 2008 nicht in nationales Recht umgesetzt wurde, oder 
in Polen, wo diese Verlagerung immer noch nicht für den Bereich des Wohnraums gilt.82 Darüber hinaus 
beschränkt auch das Fehlen von Bestimmungen, die es Organisationen erlauben im Namen eines Klägers 
ein Verfahren einzuleiten, wie beispielsweise im Vereinigten Königreich, die Auswirkungen der Richtlinie.

In den meisten Mitgliedstaaten, die die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt haben, sind die Dis-
kriminierungsmerkmale weiter gefasst als in der Antirassismusrichtlinie und beinhalten außerdem das 
Merkmal der Behinderung (Österreich, Frankreich, Vereinigtes Königreich), das Geschlecht (Belgien), die 
sexuelle Ausrichtung (Frankreich, Belgien, Denmark), das Alter (Belgien), die Nationalität (Luxemburg), 
die Religion (Belgien, Dänemark) und die Gesundheit (Frankreich). Andererseits ist der Geltungsbereich 
der Durchsetzungsvorschriften oft begrenzt, und die mittelbare Diskriminierung wird nicht immer be-
rücksichtigt.

77 “Das Gesetz zu Wohnraum enthält keine Antidiskriminierungsklausel”, Gita Feldhune, Lettischer Länderbericht über Maßnah-

men zur Bekämpfung von Diskriminierung, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminie-

rung, 2008.
78 “Es gibt keine spezifischen Antidiskriminierungsbestimmungen im nationalen Wohnungsrecht”, Edita Ziobiene, Litauischer 

Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im 

Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008, S.29. 
79 “Es gibt keine Rechtsvorschrift zur Nichtdiskriminierung im Bereich Wohnraum”, Łukasz Bojarski, Polnischer Länderbericht über 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdis-

kriminierung, 2008.
80 Gleichbehandlungsgesetz [Võrdse kohtlemise seadus] vom 11. Dezember 2008, RT I 2008, 56, 315. 
81 Siehe beispielsweise Pavla Boucková, Tschechischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, 

Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008, S. 5; Eastern Europe: Eighth 

session of the UN Human Rights Council (Osteuropa: 8. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats), 2.-20. Juni 2008: Review of the 

Czech Republic, Poland and Romania under the Universal Periodic Review: Amnesty International’s reflections on the out-

come (Untersuchung der Tschechischen Republik, Polens und Rumäniens nach der allgemeinen periodischen Überprüfung: 

Überlegungen von Amnesty International zu den Ergebnissen), 1. Juni 2008; Oral statement on the outcome of the Czech 

Republic under the Universal Periodic Review (Mündliche Stellungnahme zu den Ergebnissen bezüglich der Tschechischen 

Republik bei der allgemeinen periodischen Überprüfung), 11. Juni 2008; UN Human Rights Council Eighth Session (8. Sitzung 

des UN-Menschenrechtsrates), 2.-18. Juni 2008: Compilation of statements by Amnesty International (Zusammenstellung der 

Aussagen von AI), 18. Juli 2008. 
82 Łukasz Bojarski, Polnischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, ibid. 



27 Ausgabe Nr. 9 | 2009

I Der Geltungsbereich der Antirassismusrichtlinie in bezug auf Wohnraum ist oft begrenzt

Die in der Antirassismusrichtlinie verwendete Formulierung “der Zugang zu und die Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum” 
ist absichtlich weit und offen. Sie gilt für Diskriminierungen in allen Aspekten, die mit dem Wohnraum 
zusammenhängen, wie dem Verkauf und der Vermietung von Eigentum, der Vergabe von Mietverträgen 
im öffentlichen und im privaten Sektor und der Vergabe von Immobilienkrediten sowie auch für weniger 
offensichtliche Bereiche wie der Verwaltung von Mieträumen im öffentlichen und privaten Sektor und 
betreutem Wohnen. Es scheinen jedoch nur wenige Mitgliedstaaten wie Österreich und das Vereinigte 
Königreich die Bestimmungen zum Wohnraum aus der Richtlinie vollständig in nationales Recht umge-
setzt zu haben. In den anderen Mitgliedstaaten haben sich jeweils unterschiedliche Situationen ergeben.

Einige Mitgliedstaaten wie Bulgarien, Estland und Litauen haben die Antirassismusrichtlinie im Allge-
meinen umgesetzt und haben keine besondere Bestimmung zu Wohnraum. Die Rechtsvorschriften 
verweisen allgemein auf den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. In Kommentaren zu diesen 
Rechtsvorschriften wird erwähnt, dass sie implizit für den Bereich Wohnraum gelten, es gibt jedoch 
bisher kaum Gerichtsurteile hierzu.83

Alle Mitgliedstaaten, die die Bestimmung zu Wohnraum umgesetzt haben, verbieten die Diskriminierung 
im Bereich der Vermietung von Wohnraum, wo es am häufigsten zu Diskriminierungen aus Gründen der 
Rasse oder ethnischen Herkunft kommt. In manchen Staaten haben die Gerichte private Vermieter oder 
Immobilienmakler, die im Auftrag der Wohnungseigentümer handeln, verurteilt. In Frankreich beispiels-
weise wurde die Antirassismusrichtlinie durch das Modernisierungsgesetz aus dem Jahr 200284 in natio-
nales Recht umgesetzt um Diskriminierungen beim Zugang zu gemietetem Wohnraum – im öffentlichen 
wie im privaten Sektor – zu verbieten. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wurde eine achzigjährige Frau 
wegen Diskriminierung für schuldig befunden, da sie sich geweigert hatte, ihre Wohnung an eine Frau 
aus Senegal zu vermieten.85 Ein anderer Vermieter wurde verurteilt, weil er sich geweigert hatte, an nicht-
französische Bewerber zu vermieten.86

Es ist nicht nur Eigentümern von Wohnraum verboten bei der Vermietung zu diskriminieren, sondern 
auch Makler, die im Auftrag der Besitzer von Wohnraum handeln, müssen sich an dieses Verbot halten. 
Einige Geschäftsführer von Mietagenturen sowie Immobilienmakler wurden so wegen geheimer Abspra-
chen zur Diskriminierung verurteilt, weil sie den Anweisungen von Wohnungseigentümern zur Diskri-
minierung87 nachkommen wollten oder Register führten, in denen die Anweisung “keine Mitgranten”88 
aufgeführt wurde. Ähnliche Urteile lassen sich auch in Belgien finden, wo private Eigentümer von 

83 Emmanuelle Bribosia und Isabelle Rorive, Belgischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, 

Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008; Margarita Ilieva, Bulgarischer 

Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im 

Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008; Vadim Poleshchuk, Estnischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Diskriminierung, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008; Gediminas 

Andriukaiti, Litauischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Europäisches Netz unabhängiger 

Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008.
84 Modernisierungsgesetz vom 17. Januar 2002 [Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale], JO, Nr. 15, 18. Januar 

2002, S. 1008 zur Änderung des Gesetzes über Mietverhältnisse aus dem Jahr 1989, Nr. 89-462 vom 6. Juli 1989 [Loi n°89-462 

du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs]. 
85 Tribunal d’instance de Paris [Amtsgericht Paris], 16. Januar 2004.
86 Tribunal de grande instance de Paris [Landgericht Paris], 16. November 2006, Nr. 0527808779. 
87 Cour d’Appel de Toulouse [Berufungsgericht Toulouse], 3. Kammer, 5. Oktober 2004, Urteil Nr. 03/00593, Juris-Data Nr. 2004-

254288, bestätigt durch die Cour de cassation [Oberstes Berufungsgericht], Strafkammer, 7. Juni 2005, Nr. 04-87354;
88 Tribunal correctionnel de Paris [Landgericht Paris, Strafkammer], 20. September 2007, Nr. 0308500058. 
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Wohnraum89 sowie einige Makler verurteilt wurden.90 Darüber hinaus legten die Richter in den Verfahren 
gegen die Mietagenturen das belgische Recht im Lichte der Richtlinie aus und weigerten sich zu unter-
suchen, ob die Diskriminierung gerechtfertigt war, was nach belgischem Recht zulässig ist, aber gegen 
das Gemeinschaftsrecht verstößt.91

In der Richtlinie wird bestimmt, dass es sich bei den Gütern und Dienstleistungen um jene handelt, 
“die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen”. In Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht legen 
einige Mitgliedstaaten wie Deutschland fest, dass dies für alle Güter oder Dienstleistungen gilt, die einer 
unbegrenzten Gruppe von Personen auf irgendeine Weise wie anhand einer Vermietungsanzeige in einer 
Zeitschrift oder über eine Agentur angeboten wird.92 In Belgien, Deutschland und Irland unterliegen 
private und familiäre Beziehungen nicht dem Verbot, solange es hierbei keine Öffentlichkeit gibt. Noch 
fragwürdiger ist, dass das englische Recht Diskriminierungen bei Wohnungen zulässt, wenn diese mit 
dem Eigentümer oder dessen nahen Verwandten gemeinsam genutzt werden.93

Wie allgemein üblich im Gemeinschaftsrecht wird bei diesem Begriff nicht zwischen dem privaten und 
dem öffentlichen Sektor unterschieden. Obwohl dies in manchen Mitgliedstaaten wie Frankreich oder 
Italien deutlich festgestellt wird, ist die Situation in anderen Staaten unsicherer. So galten beispielsweise 
die Antidiskriminierungsbestimmungen in Belgien bis zu einigen Änderungen in den Jahren 2008 und 
200994 nicht für Sozialwohnungen (öffentlicher Sektor). Der soziale Wohnungsbereich fiel nicht unter den 
Geltungsbereich des föderalen Antirassismusgesetzes, da dieser unter die Zuständigkeit der Regionen 
fiel, und die Richtlinie nicht auf regionaler Ebene umgesetzt worden war. Im Jahr 2007 ließ sich aus 
Untersuchungen ableiten, dass die Hälfte aller belgischen Vermieter die Bewerbungen immer noch nach 
Herkunft, Name oder Hautfarbe95 aussortierte, und dass es in diesem Bereich relativ wenig Rechtspre-
chung gibt.96

89 Correctionele Rechtbank van Antwerpen [Amtsgericht Antwerpen], Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestri-

jding [Staatsanwalt und Zentrum für Chancengleichheit und Bekämpfung von Rassismus] v. H. Neuville, 7. Dezember 2004, zitiert 

im Belgischen Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, 2008. 
90 Tribunal de première instance de Bruxelles [Amtsgericht Brüssel], 3. Juni 2005; Tribunal de première instance de Bruxelles, 3. April 

2008, Strafkammer, www.diversite.be.
91 Die Rechtfertigung einer Diskriminierung wird auch für die unmittelbare Diskriminierung in den Dienstleistungsbestimmun-

gen des Vereinigten Königreichs (mit Klausel 13 im Equality Bill) abgeschafft.
92 Matthias Mahlmann, Deutscher Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Richtlinien 2000/43/EG 

und 2000/78/EG, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008.
93 Colm O’Cinneide, UK Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Europäisches Netz unabhängiger 

Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG, Länderbericht des Vereinigten 

Königreichs, Stand der Informationen: 8. Januar 2007, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der 

Nichtdiskriminierung. 
94 Wallonisches Dekret vom 19. März 2009, Moniteur belge, 10. April 2009, S. 28 557; Verordnung zur Änderung der Verordnung 

vom 17. Juli 2003 zur Schaffung des Wohngesetzbuches für Brüssel vom 19. März 2009 [Ordonnance modifiant l’ordonnance 

du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement], Moniteur belge, 7. April 2009, S. 26032; Programm-Dekret [Décret 

programme], 25. Juni 2007, Moniteur belge, 26. Oktober 2007.
95 Siehe den Artikel der belgischen NRO MRAX (Movement contre le racisme, l’anti-sémitisme et la xénophobie): http://www.

mrax.be/article.php3?id_article=517.
96 Emmanuelle Bribosia und Isabelle Rorive, Belgischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, 

Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008. 
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II “Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen” gilt auch für den Verkauf und Besitz von 
Wohnraum

Dieser Aspekt scheint komplizierter umzusetzen zu sein, denn viele Staaten haben ihn in ihren Rechts-
vorschriften ignoriert. So urteilte beispielsweise der zyprische Oberste Gerichtshof, dass der Zugang zu 
Eigentum nicht unter den Geltungsbereich der Richtlinie fällt.97

Oft wird der Rechtsbehelf oder die Verlagerung der Beweislast nicht in nationales Recht umgesetzt. So 
wird in den französischen Durchsetzungsvorschriften nur auf die Vermietung von Wohnraum verwiesen, 
wodurch der Verkauf von Wohnraum von der Umkehr der Beweislast ausgeschlossen wird. Im franzö-
sischen Strafgesetzbuch, das Diskriminierung bei der “Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen” 
verbietet98, wird eine der Richtlinie 2000/43 ähnliche Formulierung verwendet, doch den Opfern, denen 
mündlich der Verkauf aus diskriminierenden Gründen verweigert wurde, wird keine Verlagerung der 
Beweislast zuerkannt.

Die Gerichte haben allerdings – wenn sie denn die Gelegenheit dazu bekamen – derartige Praktiken 
verurteilt. So wurde beispielsweise eine Grundbesitzerin der Diskriminierung für schuldig befunden und 
erhielt eine Haftstrafe auf Bewährung und eine beträchtliche Geldstrafe, weil sie sich geweigert hatte, 
ihr Land an einen Mann algerischer Herkunft zu verkaufen.99 Zu diesem Urteil kam es nur dank der Zeu-
genaussage einer dritten Partei – ein Beschäftigter des öffentlichen Dienstes, der von der Haltung der 
Grundbesitzerin schockiert war. Bei der gegenwärtigen Rechtslage liegt die Beweislast beim Kläger, und 
es ist in derartigen Angelegenheiten nicht leicht nachzuweisen, dass eine Diskriminierung stattgefunden 
hat. Des Weiteren hat ein französisches Berufungsgericht einen Bürgermeister wegen Diskriminierung 
beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen verurteilt, weil dieser sein Recht den Verkauf eines Hauses 
zu verhindern unter Verweis auf die Herkunft des Käufers missbrauchte.100

III Mittelbare Diskriminierung im Bereich Wohnraum

In der Antirassismusrichtlinie wird die unmittelbare und die mittelbare Diskriminierung im Bereich 
Wohnraum verboten. Auf nationaler Ebene wird die mittelbare Diskriminierung jedoch nicht immer als 
solche anerkannt und sachgemäß verboten.

So wurden beispielsweise mit dem flämischen Dekret vom 15. Dezember 2006 an den Zugang zu so-
zialem Wohnraum sprachliche Bedingungen geknüpft. Um die Kommunikation mit der Gemeinde zu 
erleichtern sollten die Bewerber flämisch sprechen können oder sich zu kostenlosen Kursen anmelden. 
Es wurde kommentiert, dass ein derartiges Kriterium eine mittelbare Diskriminierung darstellt, da da-
durch nicht-belgische Bewerber behindert würden. Trotz der Einwürfe der Europäischen Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz101 urteilte das belgische Verfassungsgericht, dass solange nicht perfekte 

97 Perihan Mustafa Korkut oder Eyiam Perihan gegen Apostolos Georgiou über seinen Anwalt Charalambos Zoppos (17.12.2007) 

Rechtssache Nr. 303/2006 in Zyprischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung 2008. 
98 Artikel 225-2 Französisches Strafgesetzbuch.
99 AFP, 15. September 2004; B. Bissuel, Une propriétaire jugée pour avoir refusé de vendre un terrain à bâtir à “un Arabe” (Ver-

urteilung einer Grundbesitzerin wegen deren Weigerung Bauland an “einen Araber” zu verkaufen), Le Monde, 2.09.2004; S. 

Pueyo, Discrimination au tribunal de Grenoble (Diskriminierung vor Gericht in Grenoble), Le Figaro, 17.09.2004. 
100 Cour d’Appel de Grenoble [Berufungsgericht Grenoble], 8.11.2006, Rechtssache Nr. 06/0053, Dezmpte, boyer gegen Ghezzal. 
101 EKRI Bericht über Belgien, 4. Beobachtungszyklus, angenommen am 19. Dezember 2008, veröffentlicht am 26. Mai 2009.
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Sprachkenntnisse nachgewiesen werden müssen und bestimmte “Facilitäten-Gemeinden”102 von der 
Bedingung ausgeschlossen sind, die Rechtsvorschrift nicht diskriminierend wäre.103

Darüber hinaus war es möglich, obwohl die Nationalität aus dem Geltungsbereich der Antirassismusricht-
linie ausgeschlossen wurde, mittelbare Diskriminierung beim Zugang zu italienischen Sozialwohnungen 
anzufechten.104 2002 urteilte ein Gericht, dass ein Kriterium des “nationalen Vorrangs” bei der Zuweisung 
von öffentlichem Wohnraum durch einen Stadtrat null und nichtig war.105

Die Verweigerung von Immobilienkrediten oder das Auferlegen höherer Zinsraten kann auch als mit-
telbare Diskriminierung beim Zugang zu Wohnraum betrachtet werden. Ist hierfür im einzelstaatlichen 
Recht kein spezielles Verfahren vorgesehen, so kann es für das Opfer schwierig sein nachzuweisen, dass 
die Verweigerung mit einer Diskriminierung zusammenhängt.

Probleme aufgrund der mangelnden Definition von Wohnraum

In der Antirassismusrichtlinie wird Wohnraum nicht definiert und nur wenige Mitgliedstaaten haben 
dies auf nationaler Ebene getan. Würde eine Diskriminierung beim Zugang zu einem Stellplatz als Diskri-
minierung im Bereich des Wohnraums betrachtet werden? Die komplexe Frage, ob ein Wohnwagen als 
Wohnraum betrachtet werden kann, tauchte vor einigen Jahren in Frankreich auf, doch die Rechtsvor-
schrift, mit der diese Frage gelöst werden sollte, wurde noch immer nicht angenommen. Kann jemand, 
der ein Obdach – im Gegensatz zu einem richtigen Wohnraum – sucht, berechtigt sein, vor Gericht zu 
gehen und Schadenersatz zu verlangen, weil er diskriminiert wurde? Die in der Richtlinie verwendeten 
Begriffe lassen diesen Schluss zu, doch ist es wahrscheinlich, dass derartige Forderungen in vielen Mit-
gliedstaaten nicht durchsetzbar sind. Die gleiche Unsicherheit gilt für ein Schiff oder Boot, das für den 
Käufer der Hauptwohnsitz darstellt, und den Zugang zu einer Barackensiedlung.

Um denen, die Diskriminierungen ausgesetzt sind, zusätzliches Leid zu ersparen, hätte in der Richtlinie 
ausgeführt werden müssen, dass das Verbot der Diskriminierung insbesondere auch für das Mieten oder 
Kaufen von Wohnraum und für Immobilienkredite gilt. Eine kurze Begriffsbestimmung von Wohnraum 
als die Räumlichkeiten, wo Personen ungeachtet ihres Status oder der normalen Praktiken tatsächlich 
leben, wäre auch sehr nützlich gewesen. Dies hätte bedeutet, dass selbst diejenigen, die in einer überaus 
schwierigen Lage sind, Schadenersatz für Diskriminierung beim Zugang zu einem Boot oder Schiff, einem 
Wohnwagen oder lediglich einem Obdach einklagen könnten.

II- Durchsetzung der Gleichbehandlung im Bereich Wohnraum

Mit der Richtlinie 2000/43/EG soll der Gleichbehandlungsgrundsatz verwirklicht werden. Mit ihr wird nicht 
nur die unmittelbare Diskriminierung im Bereich des Wohnraums verboten, sondern auch ausdrücklich 
die mittelbare Diskriminierung und Anweisungen zur Diskriminierung. Sie ordnet Rechtsbehelfe für die 
Opfer an und erlaubt den Mitgliedstaaten das Ergreifen positiver Maßnahmen. Es bleibt jedoch die Frage 
offen, wie die Umsetzung dieser Bestimmungen bewertet werden soll.

102 Facilitäten-Gemeinden sind besondere Gemeinden, in denen laut Gesetz bei offiziellen Kontakten mit der öffentlichen Ver-

waltung die Minderheitensprache (Französisch) verwendet werden kann. 
103 Siehe Urteil Nr. 101/2008 vom 10. Juli 2008 des belgischen Verfassungsgerichts. Dort finden sich weitere Details der Analyse 

des Gerichts zu der in Rede stehenden Rechtsvorschrift.
104 Alessandro Simoni, Italienischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, 2008, Europäisches Netz 

unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung.
105 Tribunale di Milano [Amtsgericht Mailand], Kammer. I, Urteil 20/21 3.2002 Nr. 3624, veröffentlicht in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, 4. 2002, mit einem Kommentar von Alessandro Simoni.
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Ein Rechtsbehelf

Einer der wichtigsten Beiträge der Richtlinie ist die Möglichkeit zur Verlagerung der Beweislast, um 
den Opfern dabei zu helfen, vor Gericht Gerechtigkeit zu erlangen.106 Da Vermieter eher das Argument 
vorbringen, die Räumlichkeit sei bereits vermietet, als dass sie die Diskriminierung zugeben, war es für 
Bewerber für Mietwohnungen schwierig nachzuweisen, dass ihre Bewerbung aufgrund ihrer Hautfarbe 
oder Herkunft abgelehnt wurde. In der Richtlinie wird festgehalten, dass dann, wenn ein Opfer Tatsachen 
vorlegen kann, aus denen eine unmittelbare oder eine mittelbare Diskriminierung abgeleitet werden 
kann, es dem Beklagten obliegt nachzuweisen, dass er nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 
verstoßen hat.

Darüber hinaus akzeptieren die Gerichte immer öfter “Situationstests”, die in bestimmten Fällen die ein-
zige Möglichkeit für den Nachweis einer Diskriminierung zu sein scheinen.107 Dabei wird der gute Wille 
des Vermieters “getestet”, wenn dieser sich weigert an einen Bewerber beispielsweise aufgrund dessen 
Hautfarbe zu vermieten, indem ein ähnlicher weißer Kandidat mit vorzugsweise etwas geringeren finan-
ziellen Mitteln geschickt wird. Wird dem weißen Kandidaten das Mieten des Wohnraums gestattet, ergibt 
sich ein schwerer Verdacht auf Diskriminierung.

Um dem Opfer bei der Durchsetzung seines Anspruchs zu helfen, wird in der Richtlinie auch verlangt, 
dass die Mitgliedstaaten gewährleisten sollen, dass sich ein Verein, eine Organisation oder eine andere 
Körperschaft im Namen oder zur Unterstützung des Klägers an dem Gerichts- und/oder Verwaltungsver-
fahren beteiligen kann.108 Und so wurden denn tatsächlich die wenigen Gerichtsverfahren in Frankreich 
und Belgien von Organisationen unterstützt.

Positive Maßnahmen?

Manche Personengruppen wie die Roma leiden so sehr unter Diskriminierung, dass es nicht ausreicht, 
diskriminierende Handlungen zu verbieten und Gleichbehandlung zu fordern. Hier können nur spezielle 
Maßnahmen helfen, weshalb man auf die Idee kam, hier “positive Maßnahmen” anzuwenden.

Artikel 5 der Richtlinie lautet: “Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht 
daran, zur Gewährleistung der vollen Gleichstellung in der Praxis spezifische Maßnahmen, mit denen 
Benachteiligungen aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft verhindert oder ausgeglichen werden, 
beizubehalten oder zu beschließen.” Als die Richtlinie angenommen wurde, bedauerten viele, dass diese 
Bestimmung nicht verpflichtend war.

Die Situation der Roma, ob nun sesshaft oder nicht, ist immer noch extrem: die Diskriminierung und die 
Verachtung, die sie zu erleiden haben, sind unfassbar.109 Wird ihnen Land für ihre Wohnwagen zugewie-
sen, befindet sich dieses meist in weitem Abstand zu urbanen Zentren, in der Nähe von Autobahnen 

106 The Meaning of Housing: A Pathways Approach (Die Bedeutung von Wohnraum: ein Ausweg), D. Clapham, Bristol, The Policy 

Press, 2005.
107 G. Calves, Au service de la connaissance et du droit: le testing (Im Dienste des Wissens und des Rechts : das Testen), Horizons 

stratégiques, n° 5 2007/3; V.van der Plancke, Les tribulations du testing en Belgique: quels enseignements ? (Die Mühen des 

Testens in Belgien : welche Lehren ?), Horizons stratégiques, n° 5 2007/3. 
108 Artikel 7 Absatz 2 Richtlinie 2000/43/EG. 
109 Bericht über die Situation der Grundrechte in der Europäischen Union 2003, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger 

im Bereich der Grundrechte. 
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oder Mülldeponien oder sogar auf verseuchtem Boden.110 Die Roma sind dadurch in weiter Entfernung 
von Arbeitsämtern, Schulen und Krankenhäusern untergebracht. Darüber hinaus gibt es auf diesen 
Stellplätzen oft nur minimale Sanitäranlagen.111 Das Ausmaß der ihnen entgegengebrachten Ablehnung 
ist so groß, dass sich sogar manche Lokalbehörden weigern, das ihnen zur Verbesserung der Infrastruktur 
für die Roma zugewiesene Geld zu verwenden, weil die lokale Bevölkerung diesen feindlich gegenüber 
eingestellt ist.112

Die Diskriminierung von Roma ist so stark, dass sie nicht bei der Frage des Wohnraums Halt macht. Es 
bleibt die Frage, ob und wie ihre spezifischen Eigenheiten berücksichtigt werden sollten. Die von ihnen 
erlittene Repression hängt sowohl mit ihrer Herkunft als auch mit ihrem Lebensstil zusammen, der oft als 
nicht vereinbar mit der öffentlichen Ordnung gesehen wird. Die Roma als auch Nichtsesshafte (travellers) 
treffen auf zwei verschiedene Arten von Problemen: einerseits, wenn sie ihr Lager auf einem Stellplatz 
errichten, andererseits, wenn sie versuchen, sesshaft zu werden. Diese Situation verlangt weitreichende 
und nachhaltige politische Maßnahmen der öffentlichen Hand und nicht bloß einige punktuelle Maß-
nahmen.

Statistiken?

Zur Bewertung und Kontrolle der Durchsetzung von Bestimmungen gegen rassistisch und ethnisch 
motivierte Diskriminierung werden Statistiken und Daten benötigt, deren Sammlung allerdings kompli-
ziert sein kann.113 In bestimmten Ländern wie Frankreich erkennt der Staat Minderheiten oder ethnische 
Gruppen nicht an, und Verweise auf derartige Gruppen sind aufdringlich und diskriminierend. Es ist 
daher nicht möglich derartige Daten zu sammeln, da es diskriminierend ist, selbst nach der Herkunft 
einer Person zu fragen.

In Frankreich stellte diese Frage im Bereich des sozialen Wohnraums vor einigen Jahren ein Problem dar. 
Öffentliche, für die Sozialwohnungen zuständige Organisationen ordneten die Mieter nach Kriterien 
wie der Hautfarbe oder der Herkunft (anhand der Familiennamen) ein und teilten die Wohnungen nach 
internen Quoten zu (um die Anzahl von Personen aus bestimmten Gruppen in bestimmten Gebäuden zu 
begrenzen). Dies wurde als typisch diskriminierendes Vorgehen eingestuft und offiziell eingestellt.

Um dem Bereich der Sozialwohnungen relevante Instrumente für die Zuteilung von Wohnraum an 
die Hand zu geben und das Problem der Segregation in Städten zu lösen, wurde in Frankreich114 und 

110 Es mangelt an Stellplätzen und diese sind häufig schlecht ausgerüstet und überbelegt. Darüber hinaus werden diese Plätze 

allzu häufig in ungesunden und ökologisch gefährlichen Gegenden (direkt an Autobahnen, in der Nähe von Mülldeponien, 

Industriegebieten usw.) und weit von den Stadtzentren entfernt errichtet. (Aus dem Memorandum des Sekretartiats über die 

Probleme von Roma und Sinti im Bereich des Wohnraums, 17. März 2000, MG-S-ROM(2000)3). 
111 “Selbst dort, wo nichtsesshaften Gemeinschaften Stellplätze zur Verfügung gestellt werden, sind die Einrichtungen (insbeson-

dere auf älteren Stellplätzen) meist nicht angemessen, d.h. hinsichtlich der Infrastruktur quantitativ zu gering und qualitativ 

unter dem normalen Standard. Die Untersuchungen bestätigten darüber hinaus, dass in Fällen, da nichtsesshaften Gemein-

schaften Stellplätze zur Verfügung gestellt wurden, sich diese meist (70 %) in Randgebieten befinden, und dass manche öf-

fentliche Stellplätze in einer potentiell gefährlichen Umgebung sind.” Die Situation der Roma in der erweiterten Europäischen 

Union, Punkt 82, S. 42/43.
112 Siehe beispielsweise Corina Demetriou, Zyprischer Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Euro-

päisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008. 
113 Siehe beispielsweise P. Simon und J. Stavo-Debauge, Les politiques anti-discrimination et les statistiques: parametres d’une 

incoherence (Die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung und Statistiken : Parameter einer Inkohärenz), 

Sociétés contemporaines, Nr. 53 2004/1 und J. Stavo-Debauge, Mesurer la discrimination (Die Diskriminierung messen), Revue 

internationale des sciences sociales, Nr. 183 2005/1.
114 N. Houard, Droit au logement et mixité - Les contradictions du logement social (Das Recht auf Unterbringung und Vielfalt – Wi-

dersprüche des Sozialen Wohnungswesens), L’Harmattan, 2009. 
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anderen Mitgliedstaaten wie Belgien115, Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich116 das 
Konzept der sozialen Mischung entwickelt. Zunächst stellt sich die Frage, ob städtische Segregation als 
Diskriminierung eingestuft werden kann. Städtische Ghettos haben sich im Laufe einiger Jahre in den 
heruntergekommenen Gebieten entwickelt, in denen schlechter Wohnraum und mangelnde Infrastruk-
tur zu niedrigen Mieten führte. Diejenigen, denen es möglich ist, diese Gegend zu verlassen, tun dies so 
bald wie möglich. Bei denjenigen, die bleiben, handelt es sich meistens um Migranten der 1., 2. oder 3. 
Generation mit einem niedrigen oder keinem Einkommen. Entsprechend hoch ist die Arbeitslosenquote. 
Oft lässt es sich schwer sagen, ob soziale Benachteiligung oder rassistische Diskriminierung diejenigen, 
die es wünschen, davon abhält wegzuziehen. Hinzukommt, dass eine derartige Segregation in einigen 
Fällen, vor allem in den 60er Jahren durch den sozialen Wohnungsbau organisiert wurde. Eine andere 
Schwierigkeit besteht darin, dass manchen Gruppen, die in benachteiligten Vierteln wohnen, zusam-
menleben möchten und es nicht als Problem sehen, dass sie nach ihrer Herkunft “gruppiert” sind. So 
profitieren sie vielmehr von der Solidarität und Hilfe ihrer Gemeinschaft.117

Zweitens können wir uns auch fragen, ob die Politik der sozialen Mischung nicht auch diskriminierend 
ist. Um die zur Achtung der sozialen Vielfalt erlassenen Rechtsvorschriften einzuhalten, haben viele 
Wohnungsanbieter diskriminierende Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel haben sich Wohnungsanbieter 
in bestimmten Vororten aufgrund der “sozialen Mischung” geweigert Wohnraum zuzuteilen. Kann die ab-
sichtliche Zuweisung von Personen auf bestimmte Wohnorte aus verschiedenen Gründen einschließlich 
ihrer Herkunft als rassistische Diskriminierung angesehen werden? Es ist nicht leicht, hier die Grenze zu 
ziehen, doch im Februar 2009 erklärte ein französisches Zivilgericht einen Anbieter von Sozialwohnun-
gen und dessen Beschäftigte wegen diskriminierender Praktiken für schuldig. Die Beschäftigten hatten 
um das legale Ziel einer sozialen Mischung zu beachten die Bewerber für Sozialwohnungen nach deren 
jeweils vermuteter Herkunft klassifiziert.118

In Deutschland ist laut Antidiskriminierungsgesetz „eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf 
die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstruktu-
ren sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig“.119 Diese Klausel 
kann jedoch nicht als Rechtfertigung für die Unterrepräsentierung einer ethnischen Minderheit ausge-
legt werden. Manche Maßnahmen können als positive Maßnahme gerechtfertigt werden, vorausgesetzt 
sie erhöhen die Anwesenheit einer unterrepräsentierten Minderheit.

Das Problem mit dem Konzept der “sozialen Mischung” ist, dass beabsichtigt war, es auf “soziale” Faktoren 
wie Einkommen, Bildung und Beschäftigung zu gründen. Da es sich jedoch bei den meisten armen, 
arbeitslosen und wenig gebildeten Menschen um Migranten, Personen mit Migrationshintergrund 
oder lediglich Nicht-Weiße zu handeln scheint, ist eine Mischung aus “sozialer” und “ethnischer” Vielfalt 
entstanden. So bleibt beispielsweise in den Niederlanden abzuwarten, ob das Recht von Lokalbehörden 
sich zu weigern, an Personen oder Haushalte mit geringem Einkommen oder ohne regelmäßiges Ein-
kommen Häuser in bestimmten Vierteln zu vermieten und sie in andere Viertel zu schicken, als mittelbare 

115 N. Bernard, Le secteur du logement à l’épreuve des réglementations anti-discrimination (Der Bereich Wohnraum muss im Zuge 

der Umsetzung der Nichtdiskriminierungsvorschriften überprüft werden), Courrier hebdomadaire, Nr. 1926, 2006.
116 G. Galser, Neighbourhood Social Mix as a Goal of Housing Policy: A Theoretical Analysis (Soziale Vielfalt in der Nachbarschaft 

als Ziel einer Wohnraumpolitik: eine theoretische Analyse), European Journal of Housing Policy, Jahrgang 7, Nr. 1, S. 19–43, März 

2007.
117 N. Bernard, Le secteur du logement à l’épreuve des réglementations anti-discrimination (Der Bereich Wohnraum muss im Zuge 

der Umsetzung der Nichtdiskriminierungsvorschriften überprüft werden), Ibid.
118 Tribunal de grande instance de Saint-Etienne [Regionales Gericht Saint-Etienne], 3. Februar 2009. 
119 Matthias Mahlman, Deutscher Länderbericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung (AGG §19Abs.3), Europäi-

sches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, 2008. 
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Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft eingestuft wird, wenn/falls denn Klage vor Gericht 
eingereicht wird.

Grenzen

Die Richtlinie erwähnt nur Diskriminierung aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft und schließt 
somit andere Diskriminierungsmerkmale wie Behinderung, Alter, Religion oder Weltanschauung, Ge-
schlecht und sexuelle Ausrichtung aus.

Schlussfolgerung

Im Bereich des Wohnraums kam es manchmal zu eklatanten Diskriminierungen, und so war die Anti-
rassismusrichtlinie ein wichtiger Schritt zu ihrer Bekämpfung. Ihr weiter Geltungsbereich hat jedoch 
manche Mitgliedstaaten dazu verleitet, sie nur teilweise in nationales Recht umzusetzen, und so werden 
nicht immer die wichtigsten Aspekte der Richtlinie, wie beispielsweise das Recht bei Gericht Klage einzu-
reichen und die Beweislast zu teilen, eingehalten.

Ist der von der Antirassismusrichtlinie gewährte Schutz im Bereich Wohnraum wirksam? Auch heute 
treten noch Diskriminierungen auf, und viele diskriminierende Situationen werden noch immer nicht 
vor Gericht gebracht. Doch es wurde auch viel geleistet. Selbst wenn manche noch immer nicht mit dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz einverstanden sind, insbesondere wenn sie Wohnraum an andere vermie-
ten, so sollten sie sich der bedeutenden Geldstrafen bewusst sein, die für derartige Praktiken verhängt 
werden können.

Es sind mehr langfristige Maßnahmen als punktuelle Aktionen erforderlich. Vielleicht kommt es auch 
zu weniger Diskriminierungen, wenn es keinen Mangel an Wohnraum gibt – doch dies ist ein anderes 
Thema, das an anderer Stelle untersucht werden sollte.
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Aktueller Stand der Politik und der Rechtset-
zung auf EU-Ebene

Am 16. März 2009 nahm das Europäische Parlament Änderungen zum Vorschlag der Kommission 
(KOM(2008)0426) für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung an, um den Grundsatz der Gleichbehandlung außerhalb der Beschäftigung in den Mitglied-
staaten durchzusetzen.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0149+0+DOC+XML+V0//DE

Neuester Stand beim Europäischen 
Gerichtshof
Ersuchen um Vorabentscheidung – Anträge

Rechtssache C-109/09 Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Deutsche Lufthansa AG gegen 
Gertraud Kumpan, eingereicht am 23. März 2009
ABl. C 141 vom 20.06.2009, S. 25
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:141:0025:0025:DE:PDF
Dem Europäischen Gerichtshof wurde vom Bundesarbeitsgericht bezüglich der altersbedingten Diskrimi-
nierung im Kontext der Richtlinie 2000/78/EG des Rates ein Ersuchen um Vorabentscheidung zu folgenden 
Fragen vorgelegt:

Sind Art. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf und/oder die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts so auszulegen, dass sie einer 
am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Regelung des nationalen Rechts entgegenstehen, wonach befris-
tete Arbeitsverträge ohne weitere Voraussetzungen mit Arbeitnehmern vereinbart werden können, nur 
weil diese das 58. Lebensjahr vollendet haben?

Ist § 5 Abs. 1 der EGB-UNICE-CEEP120-Rahmenvereinbarung, die durch die Richtlinie 1999/70/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 durchgeführt wurde, dahingehend auszulegen, dass er einer Regelung des nationalen 
Rechts entgegensteht, die ohne weitere Voraussetzungen zeitlich unbegrenzt eine uneingeschränkte 
Anzahl aufeinander folgender sachgrundlos befristeter Arbeitsverträge zulässt, nur weil der Arbeitneh-
mer bei Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr vollendet hat und nicht zu einem 
vorangegangenen unbefristeten Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber ein enger sachlicher 
Zusammenhang besteht?

Für den Fall, dass die Fragen 1 und/oder 2 bejaht werden: Haben die nationalen Gerichte die Vorschrift 
des nationalen Rechts unangewendet zu lassen?
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (Suchbegriff: Rechtssache C-109/09)

120 EGB-UNICE-CEEP steht für den Europäischen Gewerkschaftsbund, den Europäischen Arbeitgeberverband und den Europäi-

schen Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft.
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Rechtssache C-45/09 Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Gisela Rosenbladt gegen Oellerking 
Gebäudereinigungsgesellschaft GmbH, eingereicht am 2. Februar 2009
ABl. C 102 vom 01.05.2009, S. 10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0010:0011:DE:PDF
Dem Europäischen Gerichtshof wurde vom Arbeitsgericht Hamburg ein Ersuchen um Vorabentscheidung 
in bezug auf die automatische Beendigung von Arbeitsverhältnissen bei Erreichen eines bestimmten 
Lebensalters vorgelegt. Das Gericht fragt, ob nach Inkrafttreten des AGG (Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz) kollektivrechtliche Regelungen, die nach dem Merkmal Alter differenzieren, mit dem Verbot der 
Altersdiskriminierung in Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf vom 
27.11 2000 vereinbar sind, ohne dass das AGG dies (wie früher in § 10 Satz 3 Nr. 7 AGG) ausdrücklich 
gestattet. Das Gericht möchte des Weiteren wissen, ob eine innerstaatliche Regelung, die dem Staat, 
den Tarifvertragsparteien und den Parteien eines einzelnen Arbeitsvertrags erlaubt, eine automatische 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen zu einem bestimmten festgelegten Lebensalter (hier: Vollendung 
des 65. Lebensjahres) zu regeln, gegen das Verbot der Altersdiskriminierung in Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 
der Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf vom 27.11.2000 verstößt, wenn in dem Mitgliedstaat 
seit Jahrzehnten ständig entsprechende Klauseln auf die Arbeitsverhältnisse fast aller Arbeitnehmer 
angewendet werden, gleichgültig, wie die jeweilige wirtschaftliche, soziale, demographische Situation 
und die konkrete Arbeitsmarktlage war.

Das Gericht fragt weiterhin, ob ein Tarifvertrag, der es dem Arbeitgeber erlaubt, Arbeitsverhältnisse zu 
einem bestimmten festgelegten Lebensalter (hier: Vollendung des 65. Lebensjahres) zu beenden, gegen 
das Verbot der Altersdiskriminierung in Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf vom 27.11.2000 verstößt, wenn in dem Mitgliedstaat seit Jahrzehnten ständig entsprechende 
Klauseln auf die Arbeitsverhältnisse fast aller Arbeitnehmer angewendet werden, gleichgültig, wie die 
jeweilige wirtschaftliche, soziale und demographische Situation und die konkrete Arbeitsmarktlage ist. 
Schließlich möchte das vorlegende Gericht die Frage geklärt haben, ob ein Staat, der einen Tarifvertrag, 
der es dem Arbeitgeber erlaubt, Arbeitsverhältnisse zu einem bestimmten festgelegten Lebensalter 
(hier: Vollendung des 65. Lebensjahres) zu beenden, für allgemeinverbindlich erklärt und diese Allge-
meinverbindlichkeit aufrecht erhält, gegen das Verbot der Altersdiskriminierung in Art. 1 und Art. 2 Abs. 
1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf vom 27.11.2000 verstößt, wenn dies unabhängig von 
der jeweils konkreten wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Situation und unabhängig von 
der konkreten Arbeitsmarktlage erfolgt.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (Suchbegriff: Rechtsache C-45/09)

Ersuchen um Vorabentscheidung – Schlussanträge der Generalanwälte

Rechtssache C-555/07 Schlussanträge des Generalanwalts Yves Bot in der Rechtssache Seda Kücükdeveci 
gegen Swedex GmbH & Co. KG, gestellt am 7. Juli 2009
ABl. C 79 vom 29.03.2008, S. 12
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:079:0012:0012:DE:PDF
Am 13. Dezember 2007 wurde dem Europäischen Gerichtshof ein Ersuchen auf Vorabentscheidung in 
bezug auf gemäß Richtlinie 2000/78/EG zulässige Ungleichbehandlungen wegen des Alters vorgelegt.121 
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf fragte den EuGH, ob eine nationale Gesetzesregelung, nach der 
sich die vom Arbeitgeber einzuhaltenden Kündigungsfristen mit zunehmender Dauer der Beschäftigung 

121 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe 6/7, S. 66.
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stufenweise verlängern, jedoch hierbei vor Vollendung des 25. Lebensjahres liegende Beschäftigungszei-
ten des Arbeitnehmers unberücksichtigt bleiben, gegen die Richtlinie 2000/78/EG verstößt. Das Gericht 
wollte außerdem vom EuGH geklärt haben, ob ein Rechtfertigungsgrund dafür, dass der Arbeitgeber 
bei der Kündigung von jüngeren Arbeitnehmern nur eine Grundkündigungsfrist einzuhalten hat, darin 
gesehen werden kann, dass dem Arbeitgeber ein — durch längere Kündigungsfristen beeinträchtigtes 
— betriebliches Interesse an personalwirtschaftlicher Flexibilität zugestanden wird und jüngeren Arbeit-
nehmern nicht der (durch längere Kündigungsfristen den älteren Arbeitnehmern vermittelte) Bestands- 
und Dispositionsschutz zugestanden wird, z.B. weil ihnen im Hinblick auf ihr Alter und/oder geringere 
soziale, familiäre und private Verpflichtungen eine höhere berufliche und persönliche Flexibilität und 
Mobilität zugemutet wird.

Der Generalanwalt bemerkte in seinen Schlussanträgen, dass sich die Auffassung vertreten lasse, dass 
die Altersschwelle von 25 Jahren ein legitimes arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitisches Ziel verfolge, 
weil sie die höhere Arbeitslosenquote der jüngeren Arbeitnehmer dadurch senke, dass sie günstigere 
Einstellungsbedingungen für diese Altersgruppe schaffe. Mit anderen Worten, dadurch, dass die Arbeit-
geber lediglich die Grundkündigungsfrist einhalten müssten, werde ihnen ein Anreiz gegeben, mehr 
junge Arbeitnehmer einzustellen.

Angesichts dieser Erläuterungen untersuchte der Generalanwalt die Frage, ob die betreffende nationale 
Gesetzesregelung, die vorsieht, dass die vor Vollendung des 25. Lebensjahrs liegenden Beschäftigungs-
zeiten unberücksichtigt bleiben, ein legitimes Ziel im Sinne des Art.  6 Abs.  1 der Richtlinie 2000/78 
verfolgt.

Seines Erachtens muss unterschieden werden zwischen der Maßnahme, die in der schrittweisen Verlän-
gerung der Kündigungsfrist entsprechend der Beschäftigungsdauer besteht, und der Maßnahme, mit 
der, um in den Genuss dieser Verlängerung zu kommen, ein Mindestalter von 25 Jahren festgesetzt wird.

Außerdem führt die Anwendung der betreffenden nationalen Gesetzesregelung zu einer Situation, in der 
alle Arbeitnehmer, die vor Vollendung des 25. Lebensjahrs ein Arbeitsverhältnis eingegangen sind und 
die (wie die Beschwerdeführerin) kurz nach Erreichung dieses Alters entlassen werden, unabhängig von 
ihrer persönlichen und familiären Lage und ihrem Ausbildungsniveau allgemein von einem wichtigen 
Teil des Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer ausgeschlossen sind.

Des Weiteren merkte der Generalanwalt an, dass es seiner Meinung nach möglich sein muss, sich in 
einem Rechtsstreit zwischen Einzelnen auf die Richtlinie 2000/78 zu berufen, um die Anwendung einer 
gemeinschaftsrechtswidrigen nationalen Bestimmung auszuschließen. Aus diesen Gründen schlug der 
Generalanwalt vor, festzustellen, dass Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG dahin auszulegen ist, dass er 
einer nationalen Rechtsvorschrift wie der im Ausgangsverfahren streitigen entgegensteht, die allgemein 
bestimmt, dass Beschäftigungszeiten, die vor der Vollendung des 25. Lebensjahrs liegen, bei der Berech-
nung der Kündigungsfristen unberücksichtigt bleiben und dass das vorlegende Gericht diese nationale 
Rechtsvorschrift unangewendet zu lassen hat.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=DE (Suchbegriff: Rechtssache C-555/07)

Ersuchen um Vorabentscheidung – Urteile

Rechtssache C-388/07 Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) 
gegen Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Urteil vom 5. März 2009
ABl. C 102 vom 01.05.2009, S.6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:102:0006:0007:DE:PDF
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Am 9. August 2007122 wurde dem Europäischen Gerichtshof vom High Court of Justice of England and 
Wales, Queen’s Bench Division (Verwaltungsgericht) ein Ersuchen um Vorabentscheidung bezüglich 
einer Altersdiskriminierung vorgelegt. Der High Court wollte vom EuGH wissen, ob der Geltungsbereich 
der Richtlinie 2000/78/EG sich auf nationale Regelungen erstreckt, die es den Arbeitgebern erlauben, 
Arbeitnehmer, die 65 Jahre oder älter sind, wegen Versetzung in den Ruhestand zu entlassen, wenn 
diese Regelungen vor oder nach Erlass der Richtlinie eingeführt worden sind. Des Weiteren wollte 
das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie eine allgemeine Rechtfertigung 
für Ungleichbehandlungen wegen des Alters wie vorgesehen in den Employment Equality Regulations 
2006, mit denen die Richtlinie 2000/78/EG in nationales Recht umgesetzt wurde, zulässt, oder ob er von 
den Mitgliedstaaten verlangt, die derart gerechtfertigten Arten der Ungleichbehandlung durch eine 
Aufzählung oder sonstige Maßnahmen zu definieren, die nach Form und Inhalt Art. 6 Abs. 1 entspricht.

Der EuGH stellte fest, dass die Mitgliedstaaten bei der Wahl der Mittel zur Erreichung der Ziele ihrer So-
zialpolitik über einen weiten Wertungsspielraum verfügen, dieser Wertungsspielraum jedoch nicht dazu 
führen darf, dass der Grundsatz des Verbots der Diskriminierung aus Gründen des Alters ausgehöhlt wird. 
‘Allgemeine Behauptungen, dass eine bestimmte Maßnahme geeignet sei, der Beschäftigungspolitik, 
dem Arbeitsmarkt und der beruflichen Bildung zu dienen, genügen nicht, um darzutun, dass das Ziel 
dieser Maßnahme eine Ausnahme von diesem Grundsatz rechtfertigen könne, und lassen nicht den 
Schluss zu, dass die gewählten Mittel zur Verwirklichung dieses Ziels geeignet seien.’

Außerdem hielt der EuGH fest, dass es Sache des nationalen Gerichts ist, zu prüfen, ob die im Ausgangs-
verfahren fragliche Regelung (Bestimmung für ein System der zwangsweisen Versetzung in den Ruhe-
stand) einem solchen rechtmäßigen Ziel entspricht und ob der nationale Gesetz- oder Verordnungsgeber 
angesichts des Wertungsspielraums, über den die Mitgliedstaaten im Bereich der Sozialpolitik verfügen, 
davon ausgehen durfte, dass die gewählten Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erfor-
derlich waren. Schließlich kam es zu dem Schluss, dass Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, bestimmte Formen der Ungleichbehandlung aus Gründen des Alters vorzu-
sehen, sofern diese „objektiv und angemessen“ und durch ein rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt sind, den 
Mitgliedstaaten allerdings die Beweislast dafür auferlegt, dass das zur Rechtfertigung angeführte Ziel 
rechtmäßig ist, und an diesen Beweis hohe Anforderungen stellt.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (Suchbegriff: Rechtssache C-388/07)

Rechtssache C-88/08 David Hütter gegen Technische Universität Graz, Urteil vom 18. Juni 2009, ABl. C 180 
vom 01.08.2009, S.15
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:180:0015:0015:DE:PDF
Dem Europäischen Gerichtshof wurde ein Vorabentscheidungsersuchen vom Obersten Gerichtshof 
Österreichs bezüglich der Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen aus Gründen des Alters gemäß 
Richtlinie 2000/78/EG vorgelegt.123 Der österreichische Oberste Gerichtshof wollte im Besonderen wis-
sen, ob Artikel 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf dahin auszulegen sind, dass sie einer 
nationalen Regelung (hier: §§ 3 Abs. 3, 26 Abs. 1 des österreichischen Vertragsbedienstetengesetzes 
1948) entgegenstehen, die anrechenbare Vordienstzeiten für die Ermittlung des Vorrückungsstichtags 
ausschließt, soweit sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt wurden.

Der Kläger im Ausgangsverfahren machte geltend, dass es bei gleicher Berufserfahrung keine Rechtferti-
gung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 für die Ungleichbehandlung ausschließlich wegen 
des Alters, in dem diese Erfahrung erworben worden sei, gebe. Eine Regel wie die im Ausgangsverfahren 
fragliche stelle einen Anreiz dar, vor Vollendung des 18. Lebensjahrs keiner Berufstätigkeit nachzugehen. 

122 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe 6/7, S. 65 und EZADR, Ausgabe 8, S. 35.
123 Siehe EZADR, Ausgabe 6/7, S. 66.



41 Ausgabe Nr. 9 | 2009

Es handele sich um eine durch die Richtlinie 2000/78 verbotene Diskriminierung. Die Technische Univer-
sität Graz war der Ansicht, dass die strittige nationale Rechtsvorschrift unterschiedslos und unabhängig 
vom Alter für jedermann gelte, und von einer auf dem Kriterium des Alters beruhenden Diskriminierung 
daher keine Rede sein könne.

Der Gerichtshof stellte fest, dass die fragliche nationale Regelung bei der Einstufung von Vertragsbe-
diensteten des österreichischen öffentlichen Dienstes allgemein jede Berücksichtigung der vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahrs erworbenen Berufserfahrung ausschließt. Diese Vorschrift wirkt sich somit auf 
die Ermittlung der Dienstaltersstufe dieser Personen aus. Sie wirkt sich folglich auch auf ihr Arbeitsentgelt 
aus. Bei einer derartigen Regelung ist demnach davon auszugehen, dass sie die Bedingungen für den 
Zugang zur Erwerbstätigkeit, die Einstellung und das Arbeitsentgelt im Sinne der Richtlinie 2000/78/EG 
regelt.

Der Gerichtshof stellte weiter fest, dass eine nationale Regelung wie die des Ausgangsverfahrens Perso-
nen, die ihre Berufserfahrung, wenn auch nur teilweise, vor Vollendung des 18. Lebensjahrs erworben 
haben, weniger günstig behandelt als Personen, die nach Vollendung des 18. Lebensjahrs eine gleichar-
tige Berufserfahrung vergleichbarer Länge erworben haben. Demnach ist bei Zielen wie im vorliegenden 
Fall (Personen mit allgemeiner Sekundarschulbildung gegenüber Personen mit beruflicher Bildung nicht 
zu benachteiligen und die Ausbildung von Lehrlingen für den öffentlichen Dienst nicht zu verteuern und 
damit die Eingliederung von Jugendlichen, die diese Art der Ausbildung abgeschlossen haben, in den 
Arbeitsmarkt zu fördern) grundsätzlich davon auszugehen, dass sie eine Ungleichbehandlung wegen des 
Alters objektiv und angemessen und im Rahmen des nationalen Rechts, wie in Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 
der Richtlinie 2000/78 vorgesehen, rechtfertigen.

Bei der Prüfung, ob die Mittel, die zur Verwirklichung dieser Ziele eingesetzt werden, dieser Vorschrift 
entsprechend „angemessen und erforderlich“ sind, stellte der Gerichtshof fest, dass das Kriterium des 
Alters, in dem die Berufserfahrung erworben wurde, zur Erreichung des Ziels, die allgemeine Bildung 
nicht gegenüber der beruflichen Bildung zu benachteiligen und den Einstieg in den Arbeitsmarkt einer 
durch ihr niedriges Alter definierten Gruppe von Arbeitnehmern zu fördern, nicht angemessen erscheint. 
Daher kann eine Regelung mit den Merkmalen der im Ausgangsverfahren fraglichen Regelung nicht als 
angemessen im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78 angesehen werden.

Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass die Art. 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78 dahin auszulegen sind, 
dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, die, um die allgemeine Bildung nicht gegenüber der 
beruflichen Bildung zu benachteiligen und die Eingliederung jugendlicher Lehrlinge in den Arbeitsmarkt 
zu fördern, bei der Festlegung der Dienstaltersstufe von Vertragsbediensteten des öffentlichen Dienstes 
eines Mitgliedstaats die Berücksichtigung von vor Vollendung des 18. Lebensjahrs liegenden Dienstzei-
ten ausschließt.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (Suchbegriff: Rechtssache C-88/08)



42Ausgabe Nr. 9 | 2009

Neuester Stand beim Europäischer Gerichts-
hof für Menschenrechte

Urteile

Löffelmann gegen Österreich (Nr. 42967/98), Urteil der ersten Sektion vom 12. März 2009

Der Beschwerdeführer wurde 1976 geboren und lebte in Maissau. 1994 wurde er Mitglied der Zeugen 
Jehovas in Österreich, bei denen er die Funktion eines Predigers oder allgemeinen Pioniers und seit 1996 
eines Diakons oder Dienstamtgehilfen ausübte. In dieser Rolle unterstützte er die klerikale Arbeit der 
Älteren der Zeugen Jehovas.

Im November 1994 stellte das niederösterreichische Militärkommando fest, dass der Beschwerdeführer 
fit genug sei, den Militärdienst zu leisten, und der Beschwerdeführer begann diesen im Juli 1995. Im 
August desselben Jahres wurde er jedoch entlassen, als ihn ein Militärarzt für dienstuntauglich einstufte. 
Im September 1995 stellte das niederösterreichische Militärkommando einen Stellungsbescheid aus, in 
dem der Beschwerdeführer aufgefordert wurde, sich einer weiteren Untersuchung seiner Diensttaug-
lichkeit gemäß § 24 Abs. 8 des Wehrgesetzes zu unterziehen, und in dem festgehalten wurde, dass der 
Beschwerdeführer nicht Mitglied einer anerkannten Religionsgesellschaft ist und daher laut § 24 Abs. 3 
des Wehrgesetzes nicht von der Stellungspflicht freigestellt werden könne. Der Beschwerdeführer reich-
te gegen diesen Bescheid Klage ein mit der Begründung, dass er vom Wehrdienst freigestellt werden 
sollte, da er eine Funktion bei den Zeugen Jehovas ausübte, die der von Mitgliedern einer anerkannten 
Religionsgesellschaft gleichkommt, die vom Wehrdienst freigestellt würden. Im November 1995 wies der 
Bundesminister für Landesverteidigung die Berufung des Klägers zurück und bestätigte das Urteil der 
niedrigeren Instanz. Anschließend reichte der Beschwerdeführer Klage beim Verfassungsgerichtshof ein, 
in der er die Aufhebung der Formulierung ‘anerkannte Religionsgesellschaften’ in § 24 Abs. 3 des Wehrge-
setzes forderte. Im Dezember 1997 weigerte sich jedoch der Verfassungsgerichtshof wegen mangelnder 
Erfolgsaussichten die Klage des Beschwerdeführers zuzulassen und verwies darauf, dass die Pflicht zur 
Leistung eines Wehrdienstes oder eines Zivildienstes nicht gegen Artikel 9 der Konvention verstoße.

Am 26. März 1998 wies der Verwaltungsgerichtshof die Klage des Beschwerdeführers zurück, da er keine 
Anzeichen für die Einleitung eines Gesetzesprüfungsverfahrens feststellen konnte. Im Mai 1998 erteilte 
das niederösterreichische Militärkommando einen weiteren Stellungsbescheid zur Überprüfung der 
Tauglichkeit zum Wehrdienst des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer reichte beim Verfassungs-
gerichtshof Klage gegen diesen Bescheid ein, in dem er geltend machte, dass den Zeugen Jehovas kraft 
Anerkennungsgesetz von 1998 der Status einer ‘eingetragenen Religionsgesellschaft’ zuerkannt worden 
war, dass die Zehnjahresfrist für einen erfolgreichen Antrag auf Anerkennung gemäß Anerkennungs-
gesetz objektiv nicht gerechtfertigt war, und das Gesetz jegliche Anerkennung im Laufe der nächsten 
10 Jahre ausschloß. Da § 24 Abs. 3 des Wehrgesetzes für ‘anerkannte Religionsgesellschaften’ gilt und 
die Freistellung vom Wehrdienst auf Mitglieder anerkannter Religionsgesellschaften beschränkt, forderte 
der Beschwerdeführer erneut beim Verfassungsgerichtshof die Aufhebung dieser Beschränkung und der 
Zehnjahresfrist zur Anerkennung gemäß Anerkennungsgesetz. Im Juni 1998 wies der Verfassungsge-
richtshof zum zweiten Mal die Klage wegen mangelnder Erfolgsaussichten ab und stellte fest, dass die 
Bestimmung des Gesetzes aus dem Jahr 1998 nicht direkt für die in Rede stehende Rechtssache gelte.

Daraufhin reichte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Anerkennung als Wehrdienstverweigerer 
(Zivildiensterklärung) ein, dem stattgegeben wurde. Von Februar 1999 bis Januar 2000 leistete er seinen 
Zivildienst in einer sozialen Einrichtung. Im Februar 2000 trat der Beschwerdeführer dem Orden der Son-
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dervollzeitdiener der Zeugen Jehovas bei, wo er als Bethelmitarbeiter lebte und arbeitete. Im Februar 2001 
verließ er den Orden und arbeitete weiterhin als Prediger und Diakon.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte fest, dass die Freistellung vom Wehrdienst laut 
§ 24 Absatz 3 des Wehrgesetzes ausschließlich mit den Mitgliedern anerkannter Religionsgesellschaften 
verknüpft ist, die bestimmte Tätigkeiten beim Gottesdienst oder Religionsunterricht ausüben. Die Zeu-
gen Jehovas waren zu der fraglichen Zeit jedoch als Religionsgemeinschaft und nicht als Religionsgesell-
schaft eingetragen, weshalb gemäß des oben erwähnten Gesetzes keine Freistellung vom Wehrdienst 
möglich war. Die Regierung war der Ansicht, dass der Beschwerdeführer nicht diskriminiert wurde, da 
das Kriterium, dass eine Person, die die Freistellung vom Wehrdienst beantragt, ein Mitglied einer Religi-
onsgesellschaft sein muss, nur eine von vielen Bedingungen war, und der Beschwerdeführer die anderen 
Bedingungen nicht erfüllt hätte, da er keinen Kurs theologischer Studien an einer Hochschule oder einer 
vergleichbaren Bildungseinrichtung absolviert hatte. Der Gerichtshof akzeptierte dieses Argument nicht 
und stellte vielmehr fest, dass aufgrund der Tatsache, dass die zuständige Behörde ihre Ablehnung des 
Antrags des Beschwerdeführers ausdrücklich damit begründete, dass er keiner Religionsgesellschaft 
angehörte, nicht darüber spekuliert werden müsse, wie das Verfahren ausgegangen wäre, wenn man 
sich bei dem Urteil auf andere Gründe gestützt hätte.

Der Gerichtshof stellte fest, dass die Ungleichbehandlung zwischen dem Beschwerdeführer, der nicht 
zu einer religiösen Gruppe gehört, die eine Religionsgesellschaft im Sinne des Anerkennungsgesetz von 
1874 darstellt, und einer Person, die zu einer derartigen Gruppe gehört, nicht objektiv und angemessen 
gerechtfertigt ist. Deshalb wurde der Beschwerdeführer aufgrund seiner Religion diskriminiert und somit 
gegen Artikel 14 zusammen mit Artikel  9 der Konvention verstoßen. Der Gerichtshof gewährte den 
Betrag von 4.000 Euro als Entschädigung und 10.698,53 Euro für entstandene Kosten und Ausgaben.

Entscheidung über die Zulässigkeit

M.W. gegen Vereinigtes Königreich (Nr. 11313/02), Entscheidung vom 23. Juni 2009

Der Beschwerdeführer lebte 23 Jahre lang mit M. in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bis dieser 
im April 2001 starb. Seit den späten 80er Jahren lebten beide in Häusern, die ihnen gemeinsam gehör-
ten, und waren finanziell unabhängig. Jeder hatte den anderen als seinen Erben eingesetzt und – nach 
Aussage des Beschwerdeführers – waren sie so sehr für einander da, dass sie geheiratet hätten, wenn 
sie ein heterosexuelles Paar gewesen wären. Ungefähr zwei Wochen nach dem Tod von M. fragte der 
Beschwerdeführer einen Sozialarbeiter, ob er eine Trauerfallzahlung (Bereavement Payment) beantragen 
könnte. Ihm wurde mitgeteilt, dass diese Vergünstigung nur an Hinterbliebene verheirateter Paare ge-
zahlt würde, so dass er diese formell nicht beantragte.

Der Beschwerdeführer klagte gemäß Artikel 14 der Konvention zusammen mit Artikel 8 und Artikel 1 
des Protokolls Nr. 1, dass ihm als Hinterbliebenen eines gleichgeschlechtlichen Paares, das keine Mit-
tel für eine formelle Anerkennung seiner Beziehung hatte, eine Vergünstigung verweigert wurde, die 
einem Hinterbliebenen eines verheirateten Paares zur Verfügung steht. Er war der Ansicht, dass das 
britische Recht ihm keinen wirksamen Rechtsbehelf biete und bestritt, dass seine Beziehung zu M. der 
eines unverheirateten heterosexuellen Paares gleiche, da es ihm und seinem Partner anders als letzteren 
rechtlich nicht möglich war eine formelle, rechtliche Anerkennung ihrer Beziehung zu erhalten. Die in 
dieser Sache gehörten Sachverständigen (FIDH, ICJ, das AIRE Centre und ILGA–Europe) argumentierten, 
dass der Beschwerdeführer Opfer einer mittelbaren Diskriminierung aufgrund seiner sexuellen Identität 
war. Das Recht auf Gleichbehandlung verlange, dass der Staat andere Mittel finden muss, damit ein 
Hinterbliebener eines gleichgeschlechtlichen Paares eine Trauerfallzahlung erhalten kann. Es musste 
nachgewiesen werden, dass es zur Erreichung des Ziels des Staates (Förderung der Ehe) erforderlich ist, 
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gleichgeschlechtlichen Paaren diese Vergünstigung zu verweigern, was in der vorliegenden Rechtssache 
nicht geschah.

Bezüglich des Sachverhalts der Beschwerde müssen nach Auffassung des Gerichtshofs Personen in 
sachlich ähnlichen Situationen unterschiedlich behandelt werden (Burden gegen Vereinigtes Königreich 
[GC], Nr. 13378/05, 29. April 2008, §  60), damit Artikel 14 herangezogen werden kann. Anders als bei 
der Eingabe des Beschwerdeführers geht es aus dem Urteil in der Rechtssache Burden nicht ausdrück-
lich hervor, dass, würde es das Gesetz über die zivile Partnerschaft (Civil Partnership Act) nicht geben, 
gleichgeschlechtliche Paare noch mit verheirateten Paaren gleichgestellt wären. Da dieses Urteil nach 
Inkrafttreten des Civil Partnership Act erfolgte, konnte der Status von Paaren, die von der Möglichkeit eine 
zivile Partnerschaft einzugehen Gebrauch gemacht hatten, von informellen persönlichen Beziehungen, 
wenn auch dauerhaft und unterstützend, ebenfalls unterschieden werden. Die Beziehung, die der Be-
schwerdeführer mit seinem Partner führte, gehörte zu letzterer Kategorie, so dass sich seine Situation 
von der eines hinterbliebenen Ehepartners unterscheidet.

Der Gerichtshof stellte fest, dass mit der Beschwerde, dass es zu Lebzeiten des Partners unmöglich war, 
eine formelle Anerkennung ihrer Bindung zu erhalten, tatsächlich die Dauer kritisiert wurde, die das 
Vereinigte Königreich benötigte, um die erforderlichen Rechtsvorschriften zu erlassen. Doch wie in der 
Rechtssache Courten gegen Vereinigtes Königreich (Nr. 4479/06) kann die Regierung nicht dafür kritisiert 
werden, dass sie das Gesetz über die zivile Partnerschaft nicht zu einem früheren Zeitpunkt erlassen 
hatte, der den Beschwerdeführer dazu berechtigt hätte eine Trauerfallzahlung zu beantragen, noch kann 
das Inkraftsetzen des Gesetzes über die zivile Partnerschaft als Zugeständnis der britischen Behörden be-
wertet werden, dass die Nichtanerkennung gleichgeschlechtlicher Paare gegen die Konvention verstößt. 
Hinzukommt, dass die umfassende Weise, in der dieses Gesetz gleichgeschlechtlichen Paaren, die eine 
zivile Partnerschaft eingehen, gleiche Rechte gewährt, bedeutet, dass das Vereinigte Königreich sicher-
lich Teil des in Europa entstehenden Konsenses darstellt, der von den Sachverständigen beschrieben 
wird. Daher kam der Gerichtshof zu dem Schluss, dass der Beschwerdeführer nicht behaupten konnte, 
dass er zu der Zeit in einer analogen Situation zu einem hinterbliebenen Ehepartner war, und wies seine 
Beschwerde als offenkundig unbegründet ab.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=28443617&skin=hudoc-en&action=request

V.C. gegen die Slowakei (Nr. 18968/07), Entscheidung vom 16. Juni 2009

Die Beschwerdeführerin ist Slowakin und gehört der Ethnie der Roma an. Sie schloss ihre Schulbildung 
mit der 6. Klasse ab und war danach arbeitslos. Am 23. August 2000 wurde die Beschwerdeführerin wäh-
rend eines Krankenhausaufenthalts im vom Gesundheitsministerium verwalteten Gesundheitszentrum 
in Prešov sterilisiert. Dies geschah während der Geburt ihres zweiten Kindes per Kaiserschnitt. Ihre erste 
Entbindung geschah auch per Kaiserschnitt.

Nach den Entbindungsunterlagen hatte die Beschwerdeführerin während der Wehen und unmittelbar 
vor dem Kaiserschnitt eine Sterilisation verlangt. Dieser Wunsch wurde direkt in die Entbindungsunter-
lagen mit der getippten Formulierung ‘Patient wünscht Sterilisation’ und der unsicheren Unterschrift der 
Beschwerdeführerin eingetragen. Die Beschwerdeführerin behauptete, dass das medizinische Personal 
des Krankenhauses in Prešov sie fragte, nachdem sie mehrere Stunden in den Wehen gelegen hatte, ob 
sie noch weitere Kinder haben möchte. Die Beschwerdeführerin bejahte dies. Daraufhin wurde ihr vom 
medizinischen Personal mitgeteilt, dass, wenn sie noch ein weiteres Kind bekäme, entweder sie oder das 
Baby sterben würde. Die Beschwerdeführerin war nun überzeugt, dass eine weitere Schwangerschaft 
tödlich enden würde, und sagte dem medizinischen Personal daher, ‘tun Sie, was Sie wollen’. Sie wurde 
dann aufgefordert, in den Entbindungsunterlagen unter die Bemerkung, dass sie die Sterilisation wün-
sche, ihre Unterschrift zu setzen. Die Beschwerdeführerin verstand den Begriff ‘Sterilisation’ nicht und 
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unterschrieb, weil sie Angst vor tödlichen Konsequenzen hatte. Da sie sich im letzten Stadium der Wehen 
befand, waren ihre Erkennungs- und Denkfähigkeiten durch die Wehen und Schmerzen beeinträchtigt. 
In den Schwangerschafts- und Entbindungsunterlagen der Beschwerdeführerin tauchen die Worte ‘Pati-
entin gehört zu den Roma’ auf.

Die Beschwerdeführerin hatte nach diesem Eingriff ernste medizinische und psychische Probleme. Ende 
2007 und zu Beginn des Jahres 2008 wies die Beschwerdeführerin die Symptome einer Scheinschwan-
gerschaft auf. Sie wurde daher im Juli 2008 von einem Psychiater in Sabinov behandelt, der aussagte, dass 
sie weiterhin unter den Folgen ihrer Unfruchtbarkeit leide. Sie wurde außerdem wegen ihrer Unfrucht-
barkeit durch die Gemeinschaft der Roma geächtet.

Der Direktor des Krankenhauses in Prešov behauptete, dass der Kaiserschnitt wegen des Risikos eines 
Uterusrisses erforderlich war, und dass, nachdem sie der Beschwerdeführerin ihre Lage und die Risiken 
einer weiteren Schwangerschaft erklärt hatten, diese den Wunsch, eine Sterilisation vornehmen zu las-
sen, unterschrieben hatte.

Die Beschwerdeführerin war der Ansicht, dass ihre ethnische Herkunft eine entscheidende Rolle bei dem 
Entschluss des medizinischen Personals eine Sterilisation vorzunehmen gespielt hat. Sie verwies auf das 
Verhalten des medizinischen Personals sowie auf die Tatsache, dass in ihrer Patientenakte eindeutig ver-
merkt war, dass sie zu den Roma gehöre. Außerdem wurden die Patienten während ihres Krankenhaus-
aufenthalts ihrer ethnischen Herkunft entsprechend in die Zimmer aufgeteilt und sie von den Frauen, die 
nicht zu den Roma gehörten, getrennt.

Am 9. September 2004 reichte die Beschwerdeführerin beim Distriktgericht Prešov Klage wegen der bei 
ihr vorgenommenen Sterilisation ein, die gegen das slowakische Gesetz und internationales Menschen-
recht verstößt. Sie führte außerdem an, dass sie über den Eingriff selbst, seine Folgen und alternative 
Lösungen nicht ordnungsgemäß informiert worden war. Des Weiteren führte sie an, dass sie aufgrund 
ihrer Unfruchtbarkeit Beziehungsprobleme mit dem Vater ihrer Kinder hatte. Am 28. Februar 2006 wies 
das Distriktgericht Prešov die Klage mit der Begründung zurück, dass der Eingriff erst vorgenommen 
wurde, nachdem das medizinische Personal die Unterschrift der Beschwerdeführerin erhalten hatte, und 
dass dieser wegen des schlechten medizinischen Zustands der Beschwerdeführerin erforderlich war.

Am 12. Mai 2006 legte die Beschwerdeführerin gegen das Urteil Berufung ein, am 25. Oktober 2006 
bestätigte das Landesgericht Prešov jedoch das erstinstanzliche Urteil. Am 17. Januar 2007 reichte die 
Beschwerdeführerin beim Verfassungsgericht Klage ein, die dieser als offenkundig unbegründet abwies. 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärte die Beschwerde jedoch aufgrund Artikel 3, 8, 
12, 13 und 14 der Konvention für zulässig.
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=28443617&skin=hudoc-en&action=request
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Europäischer Ausschuss für soziale Rechte

Beschwerde Nr. 58/2009, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) gegen Italien

Die Beschwerde wurde am 29. Mai 2009 eingereicht. Die beschwerdeführende Organisation behauptet 
die Verletzung von Artikel 16 (das Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen 
Schutz), Artikel 19 (das Recht der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien auf Schutz und Beistand), 
Artikel 30 (das Recht auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung) und Artikel 31 (das Recht auf 
Wohnung), einzelnd oder zusammen mit Artikel E (Nichtdiskriminierung) der revidierten Sozialcharta. 
Die beschwerdeführende Organisation argumentiert, dass die so genannten Notsicherheitsmaßnahmen 
sowie rassistische und fremdenfeindliche Diskussionen der jüngsten Vergangenheit zu ungesetzlichen 
Kampagnen und Räumungen geführt haben, was wiederum zu Obdachlosigkeit und Ausweisungen 
geführt hat, wobei vor allem Roma und Sinti anvisiert wurden.

Beschwerde Nr. 52/2008, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) gegen Kroatien

Am 30. März 2009 erklärte der Ausschuss eine Beschwerde gemäß Artikel 16 der Charta (das Recht der 
Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz) allein oder im Lichte der Nichtdiskriminie-
rungsklausel der Präambel für zulässig, in der geltend gemacht wird, dass die während des Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien vertriebene ‘ethnisch serbische’ Bevölkerung in bezug auf ihre Wohnbedürfnisse 
übermäßig diskriminiert wurde, da Familien ihre ehemaligen, vor dem Konflikt bewohnten Unterkünfte 
nicht wieder beziehen durften und keinerlei finanzielle Entschädigung für den Verlust ihres Heims be-
kamen. In der Beschwerde wird außerdem behauptet, dass Kroatien auch weiterhin keine angemessene 
Rückerstattung oder Entschädigung leistet, was gegen das Recht der Beschwerdeführer auf Unterkunft 
und ihre Menschenrechte verstößt.
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Neueste Entwicklungen in 
den EU-Mitgliedstaaten

Weitere Informationen befinden sich auf unserer Webseite: http://www.non-discrimination.net
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Österreich

Harsche Kritik fällt nicht unter den Schutz des Diskriminierungsverbots aufgrund der ‘Weltan-
schauung’

Bei dem Kläger handelte es sich um einen hochrangigen Beamter des Bundesasylamts. 2004 verfasste und 
veröffentlichte er ein Buch über das österreichische Asylsystem, in dem er gewichtige Ansichten über Asyl-
bewerber äußerte, die das Recht auf Asyl missbrauchten, und generell davor warnte, dass das Asylsystem 
als eine Art Hintertürchen für jegliche Art von Kriminellen und unerwünschten Einwanderern diene. Er 
veranstaltete auch Pressekonferenzen zu diesem Thema und gab dem Publikum interne Daten preis. Das 
Bundesasylamt reagierte mit dem Entzug seiner Befugnis zur Entscheidung von Einzelfällen und anderen 
Disziplinarmaßnahmen. Der Kläger reichte bei der Bundes-Gleichbehandlungsstelle und den Gerichten 
Klage gegen diese Maßnahmen ein, wobei er Belästigung aufgrund der Weltanschauung geltend machte. 
Alle Instanzen wiesen seine Klage ab. In letzter Instanz wies auch der Oberste Gerichtshof die Klage mit der 
Begründung ab, dass die geäußerten Ansichten in keiner Weise die erforderlichen Kriterien erfüllten, um 
als ‘Weltanschauung’ gelten zu können.124 Der Oberste Gerichtshof definierte den Anwendungsbereich und 
die Begriffsbestimmung von ‘Weltanschauung’, indem er feststellte, dass der allgemeine Begriff “Weltan-
schauung” eng mit dem Begriff “Religion” verbunden ist. Dieser Begriff dient jedoch auch als Sammelbegriff 
zur Beschreibung anderer übergreifender Vorstellungen vom Leben und der Welt und wird außerdem dazu 
verwendet eine persönliche Position und die Einstellung gegenüber der Gesellschaft in bezug darauf, wie 
das Leben zu verstehen ist, auszudrücken. Nach Auffassung des Gerichts erfüllt eine Kritik des Asylsystems 
und die Behauptung in einem Buch ‘objektiv und frei von Ideologie’ zu sein eindeutig nicht die Kriterien, um 
als ‘Weltanschauung’ berücksichtigt zu werden, und ist daher nicht geschützt.
Im Internet:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20090224_
OGH0002_009OBA00122_07T0000_000

Belgien

Gesetzgebung

Verordnung vom 19. März 2009 der Region Brüssel-Hauptstadt im Bereich des sozialen Wohnraums

Mit der Verordnung werden die Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG im Bereich des sozialen Wohn-
raums in der Region Brüssel-Hauptstadt in nationales Recht umgesetzt.125 Ihr sachlicher Anwendungsbe-
reich gilt für den Zugang zu sozialem Wohnraum einschließlich Bedingungen und Kriterien, Präsentation, 
Information und Reklame in bezug auf sozialen Wohnraum (Artikel 184). Diese Verordnung enthält eine 
begrenzte Liste von Diskriminierungsmerkmalen einschließlich aller in Artikel 13 EGV aufgeführten 
Merkmale sowie die politische Meinung, den Zivilstand, die Geburt, das Vermögen/Einkommen, die 
Sprache, den Gesundheitszustand, physische oder genetische Merkmale, die Nationalität, die Hautfarbe, 
die Abstammung und die nationale oder die gesellschaftliche Herkunft und stimmt mit den in den bei-
den Richtlinien festgelegten Begriffen überein.

Mit der Verordnung wird die öffentliche Anweisung zur Diskriminierung, die Verbreitung von auf Rassen-
hass oder Überlegenheit gründender Ansichten sowie die Mitgliedschaft in einer Diskriminierung oder 

124 Oberster Gerichtshof, Nr.: 9ObA122/07t, 24.02.2009.
125 Gesetzgebung, Amtsblatt (Moniteur Belge), 7.04.2009, S. 26032 ff.

at

be



51 Ausgabe Nr. 9 | 2009

Segregation propagierenden Gruppe unter Strafe gestellt. Darüber hinaus droht auch Angestellten oder 
Beamten, die absichtlich diskriminieren, eine Bestrafung. Es sind außerdem Sanktionen wegen Missach-
tung des Gerichts bei Nichterfüllung gerichtlicher Anordnungen vorgesehen.

Des Weiteren ist dort die Benennung einer Stelle für die Förderung der Gleichstellung durch die Regie-
rung der Region Brüssel-Hauptstadt vorgesehen.
Im Internet: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

Veröffentlichung im Amtsblatt des wallonischen Dekrets zur Bekämpfung bestimmter Formen 
von Diskriminierung126

Durch Änderung des wallonischen Dekrets vom 6. November 2008 werden mit dem Dekret zur Bekämp-
fung bestimmter Formen von Diskriminierung vom 19. März 2009127 die europäische Richtlinie 76/207/
EG wie geändert durch Richtlinie 2002/73/EG sowie die Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2004/113/
EG und 2006/54/EG in den verbleibenden Zuständigkeitsbereichen der Region Wallonien in nationales 
Recht umgesetzt. Das alte Dekret von November 2008 galt bereits für die Bereiche Wirtschaft, Beschäf-
tigung und Berufsbildung, solange diese unter den Zuständigkeitsbereich der Region Wallonien fielen, 
und galt im Besonderen für die Berufsberatung, die Integration in die Gesellschaft und das Berufsleben, 
die Stellenvermittlung, die Subventionen zur Förderung von Beschäftigung, die Subventionen für die Be-
schäftigung und für finanzielle Anreize für Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftspolitik einschließlich 
der Sozialwirtschaft und der Berufsbildung im öffentlichen wie privaten Sektor (Artikel 5).

Die verbleibenden Zuständigkeitsbereiche der Region Wallonien einschließlich der ihr von der franzö-
sischen Gemeinschaft übertragenen (Berufsberatung), für die das Dekret vom 8. November 2008 nicht 
galt, gehören nunmehr zum sachlichen Anwendungsbereich des Dekrets: sozialer Schutz einschließlich 
Gesundheitsversorgung, soziale Vergünstigungen, Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit und außerhalb der privaten und familiären Sphäre zur Verfügung stehen einschließlich 
sozialer Wohnraum, Zugang, Teilhabe an oder Ausübung einer wirtschaftlichen, kulturellen oder poli-
tischen Tätigkeit, die der Öffentlichkeit zugänglich ist, sowie gesetzliche Beschäftigungsverhältnisse in 
Ministerien der wallonischen Regierung, den der wallonischen Region unterstehenden Behörden, de-
zentralisierten Einrichtungen (wie Provinzen, Gemeinden usw.) und öffentlichen Zentren für den sozialen 
Beistand. Durch Inkrafttreten dieses Dekrets wird die Umsetzung der europäischen Richtlinien in der 
Region Wallonien vollendet sein.

Darüber hinaus wurde in das Dekret ein neuer Absatz 1 in Artikel 11 aufgenommen, der bestimmt, dass 
bei beruflichen Tätigkeiten innerhalb öffentlicher oder privater Organisationen, deren Ethos auf religiösen 
Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht (Kirchen werden nicht ausdrücklich erwähnt, müssen aber 
als zugehörig betrachtet werden), eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung 
einer Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person 
nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und 
gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt (in Überein-
stimmung mit Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2000/78/EG). Schließlich wurde die Bestimmung, die ein 
Opfer, das gemäß dieses Dekrets eine Klage eingereicht hat, vor Vergeltung (Viktimisierung) schützt, neu 
formuliert (Artikel 10).
Im Internet: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

126 Amtsblatt (Moniteur Belge), 10.04.2009, S. 28 557 ff.
127 Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
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Rechtsprechung

Vier Urteile des Verfassungsgerichts zu Annullierungsklagen bezüglich der föderalen Antidiskri-
minierungsgesetze vom 10. Mai 2007

Das Verfassungsgericht hat mehrere Klagen auf Annullierung der föderalen Antidiskriminierungsgesetze 
vom 10. Mai 2007 (föderales Gesetz zur Gleichbehandlung ungeachtet der Rasse, föderales allgemeines 
Antidiskriminierungsgesetz und föderales Gesetz zur Geschlechtergleichstellung) abgewiesen.

Die erste Klage wurde von Mathias Storme, einem Rechtsanwalt und Juradozenten, eingereicht und 
am 12. Februar 2009 mit Urteil Nr. 17/2009 abgewiesen. Der Kläger hatte die Aufhebung fast sämtlicher 
Bestimmungen der drei Gesetze verlangt.

Am 11. März 2009 stellte das Verfassungsgericht zwei weitere Urteile aus: Urteil Nr. 39/2009 zu der von 
Mitgliedern des Vlaams Belang, einer rechtsextremistischen Partei, eingereichten Klage gegen das föde-
rale allgemeine Antidiskriminierungsgesetz und Urteil Nr. 40/2009 zu zwei Klagen, die von den gleichen 
Klägern des Vlaams Belang und der Liga voor Mensenrechten, der flämischen Menschenrechtsliga, gegen 
Artikel 21 des föderalen Gesetzes zur Gleichbehandlung ungeachtet der Rasse, der die Verbreitung auf 
rassischer Überlegenheit oder Rassenhass gründender Vorstellungen unter Strafe stellt, mit der Begrün-
dung eingereicht worden waren, dass dieser Artikel gegen die Redefreiheit verstoße.

Das Gericht wies alle drei Klagen ab und gab in seinen Urteilen wichtige Anleitungen für die Auslegung 
zahlreicher Bestimmungen der föderalen Antidiskriminierungsgesetze in Bezug auf die belgische 
Verfassung. Diese Anleitungen können in zwei Kategorien eingeteilt werden: 1. verfassungskonforme 
Auslegungen, die ausdrücklich als solche gekennzeichnet werden. D.h. damit nicht gegen die Verfassung 
verstoßen wird, müssen die entsprechenden Gesetzesbestimmungen wie durch das Verfassungsgericht 
angegeben ausgelegt werden. 2. Anleitungen zur Auslegung, die nicht wie die verfassungskonformen 
Auslegungen am Ende des Urteils zusammengefasst werden, auf die aber sicherlich in Zukunft ordentli-
che Gerichte in Diskriminierungsfällen verweisen werden.

Des Weiteren fällte das Verfassungsgericht am 2. April 2009 das Urteil Nr. 64/2009 zu mehreren Anfech-
tungsklagen von Gewerkschaften. Dieses Urteil ist wichtig, da es einige Bestimmungen des föderalen 
allgemeinen Antidiskriminierungsgesetzes aufhebt und gewerkschaftliche Überzeugung (conviction 
syndicale) in die erschöpfende Liste der Diskriminierungsmerkmale aufnimmt.

Durch diese Urteile wurden sechs für die Weiterentwicklung des belgischen Antidiskriminierungsrechts 
bedeutende Schlüsselfragen angesprochen und vom Gericht analysiert: 

(1) die horizontale Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes,
(2) Diskriminierungsmerkmale,
(3) Begriffsbestimmungen von Diskriminierung (mittelbare Diskriminierung und die Frage der Absicht in 

Strafsachen, Belästigung, Anweisung zur Diskriminierung, Formen vorsätzlicher Diskriminierung),
(4) Sanktionen in Zivilverfahren (Grundentschädigung, Annullierung von Vertragsklauseln, die dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz entgegenstehen),
(5) Sanktionen in Strafverfahren (Verweigerung angemessener Vorkehrungen, Verbreitung auf rassischer 

Überlegenheit oder Rassenhass gründender Vorstellungen, Anweisung zur Diskriminierung, Segre-
gation oder Gewalt, Teilnahme an Organisationen, die rassistische Diskriminierung fördern und dazu 
aufstacheln);

(6) die Beweislast (mit Hilfe von Statistiken nachgewiesene mittelbare Diskriminierung, Überlegungen 
des Richters zur Umkehr der Beweislast, Einfluss von Zivilverfahren auf Strafverfahren).
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Im Internet: 
http://www.arbitrage.be

Verbot auffälliger religiöser Symbole in Schulen durch den Staatsrat

2005 änderten zwei öffentliche Sekundarschulen in der französischen Gemeinschaft ihre internen Re-
geln, um den Schülern das Tragen jeglicher Kopfbedeckung auf dem Schulgelände zu verbieten. Die NRO 
Bewegung gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit (MRAX) und einige Eltern von Schü-
lerinnen, die ein islamisches Kopftuch tragen, reichten beim Staatsrat, dem höchsten Verwaltungsgericht 
in Belgien, Klage zur Aufhebung dieser neuen Regelungen ein. MRAX reichte zwei Annullierungsklagen, 
jedoch keine Sammelklagen ein, und die Eltern reichten zwei Klagen ein: zunächst Sammelklagen, später 
Annullierungsklagen.

Im September 2005 fällte der Staatsrat zwei Entscheidungen in den Sammelverfahren zu jeweils einer der 
Schulen. Er weigerte sich die neuen internen Regelungen aufzuheben, weil die gesetzliche Bedingung 
(ernster Schaden, der wahrscheinlich nicht gut gemacht werden kann) nicht erfüllt wurde. Der Staatsrat 
betonte, dass die der Schule verwiesenen Schülerinnen ihre Ausbildung an einer anderen Schule im 
Bezirk, die das Tragen religiöser Symbole gestattet, fortsetzen könnten. Das Gericht war der Ansicht, dass 
der Verlust von Freundschaften und die Müdigkeit aufgrund eines längeren Schulwegs den Teenagern 
nicht ernsthaft schaden könnten.

Am 17. März 2009 fällte der Staatsrat zwei Entscheidungen zur Zulässigkeit der von MRAX vorgebrachten 
Annullierungsklagen und wies diese als unzulässig ab. Er hat die Annullierungsklagen der Eltern noch 
nicht auf ihre Zulässigkeit hin untersucht. Der Staatsrat betonte, dass das Ziel von MRAX die Bekämp-
fung von Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit sowie die Förderung von Freundschaft 
und Frieden zwischen Nationen und Gleichbehandlung und Brüderlichkeit von Menschen ist. So war 
der Staatsrat der Ansicht, dass die neuen Regelungen ganz und gar nicht dem Ziel von MRAX entgegen 
stehen, sondern dieses vielmehr unterstützen und fördern.

Der Staatsrat wurde bereits in einer angesehenen juristischen Fachzeitschrift heftig kritisiert. Wie der Autor 
dort eindringlich rügt, stellt die Entscheidung des Staatsrats ein Versagen der Gleichstellungsdoktrin dar.128

Im Internet: 
http://www.raadvst-consetat.be

Bulgarien

Gesetzgebung

Neuer Entwurf zum Bildungsgesetz im Parlament vorgelegt

Am 30. März 2009 legte die Regierung dem Parlament einen neuen Gesetzentwurf zur Schulbildung 
und Vorschulerziehung zur gesetzlichen Regelung der Bildung bzw. Erziehung in Schulen und Kinder-
gärten vor. In dem Gesetz werden Diskriminierungen (‘Einschränkungen oder Privilegien’) anhand einer 
begrenzten Liste von Merkmalen, zu denen die Religion bzw. die Weltanschauung, eine Behinderung 
und die sexuelle Identität nicht gehören, verboten.

128 Van Drooghenbroeck, Sébastien (2009). ‘Observations under C.E., XI Ch., 17.03.2009’ in Journal des tribunaux, S. 253-254.
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In dem Gesetzentwurf wird sowohl Lehrern als auch Schülern ‘das aggressive Tragen religiöser Symbole 
oder das aufdringliche Zeigen ihrer religiösen Vorlieben’ verboten, es wird jedoch nicht erläutert, was 
unter ‘aggressivem’ oder ‘aufdringlichem’ Zeigen von religiösen Vorlieben zu verstehen ist.

Der Gesetzentwurf gewährt ‘jedem Bürger das Recht auf gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung’, und 
die Schüler sind dazu berechtigt, die vom Gesetz bereitgestellten Mechanismen zum leichteren Zugang 
für alle zur Bildung zu benutzen.129

Mit dem Gesetzentwurf wird der Staat verpflichtet, ‘besonders’ für Kinder mit ‘besonderen Lernbedürfnis-
sen’ zu sorgen, indem ihnen ein ‘förderndes Umfeld und andere Bedingungen für den gleichen Zugang 
und die vollständige Einbindung’ in Bildung und Erziehung gegeben werden. Der Grundsatz der integrati-
ven Bildung und Unterbringung von Schülern mit besonderen Lernbedürfnissen wird formell eingeführt. 
Schüler mit Behinderungen sollen in die von der Mehrheit genutzten Kindergärten und Schulen integriert 
werden. Besondere Kindergärten und Sonderschulen sollen nur genutzt werden, wenn alle Möglichkeiten 
der integrativen Bildung erschöpft sind. Im Entwurf werden die Begriffe ‘Kinder und Schüler mit besonde-
ren Lernbedürfnissen’, ‘integrative Bildung’, ‘Förderlehrer’ und ‘förderndes Umfeld’ festgelegt.

Darüber hinaus sieht der Entwurf vor, dass Schüler mit einer anderen Muttersprache als Bulgarisch be-
rechtigt sind, ihre Muttersprache im besonderen Unterricht zu lernen, und dass Schüler in Vorbereitungs-
kursen mit nicht ausreichenden Bulgarischkenntnissen zu zusätzlichem Sprachunterricht in Bulgarisch 
berechtigt sind.

Der Gesetzentwurf wurde von Roma-Gruppen kritisiert, weil u.a. versäumt wurde besondere Maßnahmen 
für die Integration von Schülern ethnischer Minderheiten vorzusehen und für einen kulturübergreifenden 
Unterricht zu sorgen, insbesondere nach der Rasse getrennte Schulen und Klassen zu verbieten und den 
Grundsatz für die Gewährleistung von Minderheitenrepräsentierung in den Klassen in Übereinstimmung 
mit dem Minderheitenanteil in der lokalen Bevölkerung festzulegen.

Rechtsprechung

Urteil des Obersten Gerichtshofs über den Zugang zu öffentlichen Gebäuden

Die Gleichbehandlungsstelle verhängte dem für die Verwaltung und Verwaltungsreformen zuständigen 
Minister wegen eines Verstoßes gegen die gesetzliche Pflicht Personen mit Behinderung ein zugängliches 
Umfeld zu schaffen mit Sanktionen. Ein Rollstuhlfahrer hatte Klage eingereicht wegen des Versäumnisses 
während der Präsidentschaftswahlen 2006 für den Zugang zu einem Wahlbüro (Treppen) zu sorgen. Die 
Gleichbehandlungsstelle belegte den Minister mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro für das Versäumnis 
architektonische Hindernisse auszuräumen.

Der Oberste Gerichtshof hob die Entscheidung der Gleichbehandlungsstelle mit Urteil Nr. 2518/24.02.2009 
auf und begründete dies damit, dass die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Gewährleistung der Zu-
gänglichkeit nur für den Besitzer oder Verwalter des entsprechenden Gebäudes gilt. Da der Minister nicht 
für das Wahlbüro zuständig war, konnte er hierfür nicht belangt werden.
Im Internet:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/c8a425aa20dd1e15
c2257566002fc1b2?OpenDocument

129 Bei diesen Mechanismen handelt es sich um staatliche Fördermittel für Schülerbeihilfen und Stipendien, Transport- und Un-

terbringungszuschüsse für Schüler, Lehrbücher und andere Lehrmittel, zusätzliche Aktivitäten außerhalb des Lehrplans, Sport 

und Entspannung für Schüler, Ganztagsunterricht und Kantinenspeisung, Diagnoseleistungen, Beratungen, Rehabilitation 

und berichtigende Lernarbeiten, Beihilfen für Schüler mit besonderen Lernbedürfnissen.
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Zypern

Entscheidungen/Stellungnahmen/Berichte der Gleichbehandlungsstelle

Gleichbehandlungsstelle kritisiert mangelnde Bereitschaft der Polizei zur Durchsetzung der 
Antidiskriminierungsvorschriften

Die Gleichbehandlungsstelle untersuchte auf eigene Initiative die Vorgehensweise der Polizei, als im Juni 
2008 Migranten von einer Gruppe angegriffen wurden. Dies geschah in einer ländlichen Gegend, und die 
meisten Täter waren zwischen 14 und 18 Jahren alt. Nach Aussage der Angreifer gegenüber der Polizei 
handelte es sich um einen Racheakt für einen angeblichen Angriff von zwei polnischen Männern auf 
einen griechischen Zyprer in der Nacht zuvor, was die Angreifer dazu brachte eine beliebige Person mit 
Migrationshintergrund auf der Straße zu schlagen. Die Opfer flohen ohne den Vorfall bei der Polizei zu 
melden. Einige Briten, die den Migranten zu Hilfe kamen und selbst von den Jugendlichen angegriffen 
wurden, meldeten den Vorfall dann der Polizei. In der Zwischenzeit hatten die Angreifer noch Unter-
stützer gefunden und sich mit Steinen und Eisenstangen bewaffnet und damit erheblichen Schaden an 
dem Haus der Migranten und dem Eigentum der Briten verursacht, rassistische Äußerungen gerufen und 
mehrere verletzt. Die Täter wurden wegen Körperverletzung, mutwilliger Beschädigung von Eigentum 
und Randalierens angeklagt, wobei kein rassistisches Motiv angeführt wurde.

Die Untersuchung der Gleichbehandlungsstelle zeigte, dass die Polizeidienststelle für die Bekämpfung 
von Diskriminierung130 keinen Mechanismus zur Registrierung von rassistischen Vorfällen hat. Es wurde 
lediglich eine kleine Anzahl rassistischer Straftaten gemeldet131, von denen keine zu einer Verurteilung 
führte. Aus der Untersuchung ging auch hervor, dass das System zur Registrierung rassistischer Straftaten 
dergestalt ist, dass, wenn ein Untersuchungsbeamter sich dazu entschließt, eine Straftat nicht als ras-
sistisch zu registrieren, die Polizeidienststelle für die Bekämpfung von Diskriminierung überhaupt nicht 
informiert wird. Die Leitung der für die Bekämpfung von Diskriminierung zuständigen Polizeidienststelle 
gab zu, dass die Polizisten keine besondere Schulung zur Feststellung und Registrierung rassistischer 
Motive erhalten und er äußerte die Ansicht, dass es aufgrund der Erfahrungen schrittweise zu einem 
Wandel der Mentalität innerhalb der Polizei kommen wird. Die begrenzte Tätigkeit dieser Dienststelle 
wurde mit ihrem enormen Personalmangel und ihrem breiten Aufgabenfeld erklärt, das sich gleichzeitig 
noch auf zwei weitere Bereiche (häusliche Gewalt und Jugendkriminalität) erstreckt.

Die Gleichbehandlungsstelle verwies auf die Berichte von ECRI und der Grundrechteagentur der Europä-
ischen Union zu Zypern und kam zu dem Schluss, dass dieser Vorfall keinen Einzelfall darstelle, sondern 
dass die Anzahl und die Intensität rassistischer Vorfälle zunimmt. Sie stellte fest, dass obwohl der recht-
liche Rahmen adäquat zu sein scheint, sich die Behörden systematisch weigern, rassistische Vorfälle zu 
verfolgen, die von den Opfern oder NRO gemeldet werden oder über die in den Medien berichtet wird. 
Der Bericht betonte außerdem, dass in diesem besonderen Vorfall die Opfer keine Klage einreichten, 
was darauf hinweist, dass schwache Gruppen aus Angst vor Abschiebung oder wegen mangelnden 
Vertrauens zur Polizei rassistische Vorfälle nicht melden. Die Gleichbehandlungsstelle empfahl folgende 
Maßnahmen: genaues und zuverlässiges Aufzeichnen rassistischer Vorfälle, Beistand und Schutz für die 
Opfer und deren Ermutigung zum Melden derartiger Vorfälle sowie eine angemessene Personalaustat-
tung der Polizeidienststelle für die Bekämpfung von Diskriminierung und die Schulung von Polizisten zur 
Feststellung und zum Umgang mit rassistischen Vorfällen.

130 Die Befugnisse der Polizeidienststelle für die Bekämpfung von Diskriminierung wurden auf Empfehlung der Gleichbehand-

lungsstelle am 11.02.2008 ausgeweitet und erstrecken sich nun nicht nur auf rassistische Straftaten, sondern auch auf rassisti-

sche Vorfälle wie sie, inter alia, von dem Opfer definiert werden.
131 Im Jahr 2005 wurden zwei Vorfälle gemeldet, 2006 achtzehn und 2007 drei.
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Diskriminierung in Rundschreiben der Lehrergewerkschaft gegen Besuche von türkischen 
Zyprern in Grundschulen

Die Gleichbehandlungsstelle untersuchte zwei Klagen, die von einer Einzelperson und vom zyprischen 
RAXEN National Focal Point gegen ein Rundschreiben der Gewerkschaft der Grundschullehrer eingereicht 
wurden, in dem die Gewerkschaftsmitglieder aufgefordert wurden, die vom Bildungsminister gesetzten 
Jahresziele zur Entwicklung einer Kultur der friedlichen Koexistenz mit den türkischen Zyprern und ins-
besondere Besuche von türkisch-zyprischen Lehrern und Schülern zu verweigern. In den Klagen wurde 
behauptet, dass das Rundschreiben der Lehrergewerkschaft Angst vor und Distanz zu den Schülern 
der jeweils anderen Gemeinschaft kultiviere und im Wesentlichen die Lehrer dazu auffordere, türkisch-
zyprische Schüler und Lehrer zu diskriminieren, was eine gesetzwidrige Handlung einer unmittelbaren 
Diskriminierung darstelle und gegen den EU-acquis im Bereich der Nichtdiskriminierung wie in den 
entsprechenden zyprischen Rechtsvorschriften umgesetzt verstoße. Als Antwort auf die Klagen gab 
die Lehrergewerkschaft an, dass Besuche von türkischen Zyprern wegen der dadurch hervorgerufenen 
Gefühle und Befindlichkeit den reibungslosen Schulbetrieb sicherlich störten.

Die Gleichbehandlungsstelle stellte fest132, dass das Rundschreiben der Lehrergewerkschaft Misstrauen 
und Argwohn gegenüber türkisch-zyprischen Schülern und Lehrern erkennen ließ, konnte hierin jedoch 
keine Diskriminierung erkennen. Sie urteilte des Weiteren, dass das durch die Besuche der türkischen 
Zyprer aufgeworfene Problem sich nicht auf diese Besuche beschränkt, sondern allgemein auf die vom 
Bildungsminister gesetzten Bildungsziele zu Gunsten einer friedlichen Koexistenz der beiden Gemein-
schaften erstreckt. Sie stellte auch fest, dass diese Treffen den natürlichen Kontakt zwischen Kindern der 
beiden Gemeinschaften durch Bildung fördern und somit einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen 
Ziel der Entwicklung einer Kultur der friedlichen Koexistenz in der Gesellschaft leisten könnte. Was nun 
die Bedenken der Gewerkschaft hinsichtlich der Störung des reibungslosen Schulbetriebs angeht, so 
wies die Gleichbehandlungsstelle darauf hin, dass das Bildungssystem über die erforderlichen Mechanis-
men verfügt um derartige gegebenenfalls auftauchenden Probleme anzugehen. In ihrem Bericht ging 
die Gleichbehandlungsstelle jedoch nicht darauf ein, dass mit diesem Rundschreiben und dem Versuch 
darin, in die Bildungspolitik einzugreifen, die Kompetenz der Gewerkschaft, die Arbeitsrechte ihrer 
Mitglieder zu schützen, überschritten wurde. In dem Bericht wird statt dessen die Lehrergewerkschaft 
aufgefordert, ihre Einstellung gegenüber den Besuchen von türkischen Zyprern an griechisch-zyprischen 
Schulen zu überdenken.

Altersbedingte Diskriminierung im Rentengesetz

Die Gleichbehandlungsstelle untersuchte zwei Klagen von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit 
der Behauptung, dass Artikel 27 des Rentengesetzes eine gesetzwidrige Diskriminierung aufgrund des 
Alters enthalte. In besagtem Gesetz steht, dass Angestellte des öffentlichen Dienstes mit 45 Jahren oder 
älter und mit mindestens fünf Dienstjahren Frührente beantragen können und sofort eine Pauschale er-
halten, während sie ihre Rente erst ab 55 Jahren bekommen. Hingegen erhalten Personen, die jünger als 
45 Jahre sind und weniger als drei Dienstjahre haben, bei frühzeitigem Eintritt in den Ruhestand lediglich 
einen Teil der Pauschale, die die älter als 45 Jahre alten Personen erhalten, und verlieren ihr Recht auf 
eine Rente. Zur Verteidigung dieser Bestimmung führte das Referat für den Öffentlichen Dienst an, dass 
mit der Bestimmung wissenschaftliche Mitarbeiter davon abgehalten werden sollen, den öffentlichen 
Dienst zu verlassen, was ansonsten negative Auswirkungen auf dessen reibungslose Funktion hätte. 
Es verwies außerdem darauf, dass die Europäische Beschäftigungsstrategie133 die Annahme politischer 
Maßnahmen vorsieht, um Beschäftigte am Arbeitsplatz zu halten, und dass die erwähnte Bestimmung 
des Rentengesetzes nicht gegen das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG verstößt, weil es 

132 Entscheidung Nr. ΑΚR 28/2009, ΑΚR 24/2009 vom 05.06.2009.
133 Wie formuliert im Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 12.07.2005.
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einem rechtmäßigem Ziel dient, nämlich der maximalen Verwendung des Wissens und der Erfahrung von 
Angestellten des öffentlichen Dienstes, die dies auf Kosten des Staates erworben haben. Gegen besagtes 
Gesetz wurde auch nicht verstoßen, weil es im Falle von Altersgrenzen beim Zugang zu Rentenzahlungen 
eine Ausnahme vom Nichtdiskriminierungsgebot gewährt.

Die Gleichbehandlungsstelle verdeutlichte134, dass die Europäische Beschäftigungsstrategie Maßnahmen 
zur Förderung des Aufrechterhaltens von Beschäftigungsverhältnissen im Allgemeinen vorsieht, und 
zwar in dem Sinne, dass so viele Menschen wie möglich im Arbeitsmarkt eingebunden sind, und nicht in 
der gleichen Stelle, wie laut Auslegung des Referats für den Öffentlichen Dienst. Die Gleichbehandlungs-
stelle wies die Behauptung zurück, dass dieser Fall unter die Ausnahme des Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie 2000/78/EG für Altersgrenzen beim Zugang zu Rentenzahlungen falle, da die festgelegte 
Altersgrenze nicht mit dem Zugang zu Rentenzahlungen, sondern mit dem Alter, zu dem die Person frei-
willig in den Ruhestand tritt, zusammenhängt. Unter Verweis auf die Urteile des EuGH in Mangold135 und 
Palacios136 kam die Gleichbehandlungsstelle in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass die Maßnahme nicht 
angemessen war, da von ihr nicht nur Wissenschaftler, sondern auch nichtwissenschaftliches Personal 
betroffen ist, das zwei Drittel der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ausmacht, dass die Maßnahme 
keinem rechtmäßigen Ziel diene, da der Mangel an wissenschaftlichem Personal seither behoben wurde, 
und dass die Altersgrenze eine übermäßige Beschränkung der Freizügigkeit darstelle, da das Ziel durch 
die Einführung einer Bedingung, dass Rentenzahlungen bei Vollendung einer bestimmten Anzahl von 
Dienstjahren ungeachtet des Alters geleistet werden, hätte erreicht werden können.

Eine Altersgrenze in der Definition des Begriffs ‘Person mit Behinderung’ wie bei einem öffentli-
chen Rentensystem ist eine gesetzwidrige Diskriminierung

Die Gleichbehandlungsstelle untersuchte eine Klage gegen den Sozialdienst, weil dieser einen Antrag 
auf Sozialhilfe eines 84-Jährigen abgelehnt hatte, der bei einem Unfall im Jahr 2005 beide Füße verloren 
hatte und darüber hinaus an Diabetes und Bluthochdruck litt. Der Antrag des Klägers war abgelehnt wor-
den, da er nicht unter die in Artikel 2 des Gesetzes über öffentliche Beihilfen enthaltene Definition einer 
‘Person mit einer Behinderung’ fällt, da der seine Behinderung auslösende Vorfall erst geschah, nachdem 
er 65 Jahre alt war. Obwohl zwei Sozialhelfer bezeugten, dass die Gesundheitsprobleme des Klägers 
so erheblich sind, dass er die Bewilligung von Sozialhilfe verdient hätte, weigerte sich der Sozialdienst 
dennoch, den ihm per Gesetz137 gegebenen Ermessensspielraum auszunutzen um dem Kläger Sozialhilfe 
zu gewähren.

In seinem Bericht138 verwies die Gleichbehandlungsstelle auf das Gesetz über Personen mit Behinderung, 
das das Recht auf ein unabhängiges Leben und die Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben und das Recht auf einen würdigen Lebensstandard, falls erforderlich durch finanzielle Hilfen und 
soziale Dienste139, sicherstellt, sowie auf Artikel 28 der zyprischen Verfassung, die die Inanspruchnahme 
der verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten ohne jede Form von Diskriminierung gewährleistet. In 
dem Bericht ist des Weiteren festgehalten, dass es zwar gegenwärtig kein Gesetz zum Verbot der Diskri-
minierung aufgrund des Alters beim Sozialschutz gibt, jedoch ein Entwurf einer Richtlinie erstellt wur-
de140, in der die Gleichbehandlung aufgrund des Alters im Bereich des Sozialschutzes sichergestellt wird. 
Die in Artikel 6 Absatz 2 des Richtlinienentwurfs ermöglichte Ausnahme lässt die Ungleichbehandlung 

134 Urteil Nr. Α.Κ.Ι. 63/2008 και Α.Κ.Ι. 1/2009, vom 04.06.2009.
135 Rechtssache C-144/04 vom 22.11.2005.
136 Rechtssache C-411/05 vom 16.10.2007.
137 Gesetz Νr. 95(Ι)/2006, Artikel 4.
138 Urteil Nr. Α.Κ.R 34/2008 vom 10.04.2009.
139 Gesetz über Menschen mit Behinderung Νr.127(Ι)/2000, Art. 4 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 Buchst.f. 
140 KOM(2008)426, vorgeschlagen am 02.07.2008.
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aufgrund des Alters zu, wenn diese durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist und die Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen sind, doch muss jede Abweichung vom Gleichbehandlungsgrundsatz eng de-
finiert werden.141 Die Gleichbehandlungsstelle kommt in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass die Ungleich-
behandlung von zwei Kategorien von Personen mit Behinderung aufgrund des Alters (denen, die eine 
Behinderung vor Erreichen ihres 65. Lebensjahres hatten, und jenen, die erst nach 65 eine Behinderung 
bekamen) paradox ist und zu Diskriminierung führt, die nicht objektiv gerechtfertigt ist. Sie empfahl, 
dass a) der Sozialdienst seinen Ermessensspielraum ausnutzt, um dem Kläger aufgrund seiner ernsten 
Gesundheitsprobleme Sozialhilfe zu bewilligen und dass b) das Gesetz überarbeitet wird, damit es mit 
dem Gleichbehandlungsgrundsatz übereinzustimmt. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels war 
der Sozialdienst noch immer nicht den Empfehlungen der Gleichbehandlungsstelle nachgekommen, ein 
gegenwärtig verhandelter Gesetzentwurf zur Überarbeitung des Gesetzes wird aber sicherlich dazu füh-
ren, dass die im besagten Gesetz enthaltene Definition einer ‘Person mit Behinderung’ überarbeitet wird.

Tschechische Republik

Gesetzgebung

Verabschiedung eines nationalen Antidiskriminierungsgesetzes

Nachdem es in der Abgeordnetenkammer und dem Senat des tschechischen Parlaments verabschiedet 
worden war, weigerte sich der tschechische Präsident am 16. Mai 2008 das Antidiskriminierungsgesetz 
zu unterzeichnen. Diese Weigerung des Präsidenten konnte nur durch eine Abstimmung in der Abgeord-
netenkammer gekippt werden, doch diese wurde immer wieder verschoben, da die Oppositionsparteien 
das Gesetz nicht unterstützten. Schließlich wurde es am 17. Juni 2009 mit 118 Ja-Stimmen und 16 Gegen-
stimmen verabschiedet.

Das neue Gesetz enthält Begriffsbestimmungen für Diskriminierung, Belästigung, Viktimisierung sowie 
Behinderung und sieben verbotene Merkmale: Geschlecht, Rasse oder ethnische Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung. Es setzt den Rechteverteidiger (tsche-
chischer Antidiskriminierungsbeauftragter) als Gleichbehandlungsstelle ein. Das Gesetz wurde erlassen, 
um die EU-Rechtsvorschriften zum Antidiskriminierungsrecht einschließlich der Richtlinie 2004/113/EG 
in nationales Recht umzusetzen. Dies bedeutet, dass das Gesetz einen relativ weiten Geltungsbereich 
hat, der über die Anforderungen der Richtlinien hinausgeht, da es für Arbeits- und Beschäftigungs-ver-
hältnisse, den Zugang zur Beschäftigung, die selbständige Erwerbstätigkeit und Berufe, die Gesundheits-
versorgung, die Bildung, die Sozialversicherung und den sozialen Schutz, soziale Vergünstigungen sowie 
Dienstleistungen einschließlich Wohnraum für alle Diskriminierungsmerkmale in gleichem Umfang gilt.
Im Internet: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=253&CT1=0

Rechtsprechung

Erstes Urteil des tschechischen Verfassungsgerichts zu Altersdiskriminierung

Der Kläger wurde 2004 gemeinsam mit anderen Beschäftigten vom tschechischem Regierungsamt (die 
Zentraleinrichtung der staatlichen Verwaltung) entlassen, was formell mit der Streichung überflüssiger 
Stellen begründet wurde. Ihre Stellen wurden jedoch unmittelbar mit jüngeren Bewerbern besetzt. Der 

141 Detaillierte Erläuterung der einzelnen Bestimmungen in KOM(2008)426, Absatz 5. 
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Kläger machte geltend, dass er aufgrund seines Alters (59 Jahre) entlassen worden war, und belegte diese 
Behauptung mit statistischem Material, aus dem hervorgeht, dass die Mehrzahl der aus dieser Abteilung 
entlassenen, weil überflüssigen Beschäftigten älter als 50 Jahre (80 %) war, und dass die Bewerber, denen 
ihre Stellen angeboten wurden, überwiegend jünger als 28 Jahre (93 %) waren. Er führte an, dass die 
ordentlichen Gerichte (Prager Distriktgericht Nr. 1, Städtisches Gericht Prag, Oberstes Gericht) die von 
ihm vorgelegten Statistiken ablehnten, ohne die Beweislast zu verlagern, und daher gegen das verfas-
sungsmäßig garantierte Recht auf gerichtliches Gehör verstießen.

Das Verfassungsgericht142 erklärte im April 2009 die vom Kläger vorgelegten Statistiken zum Schlüssel-
beweis in der Rechtssache, weshalb die Beweislast auf den Beklagten hätte verlagert werden müssen, 
der einen objektiven Grund für die Ungleichbehandlung des Klägers hätte erbringen müssen. Laut 
Urteil versäumten die Gerichte die Auswahlkriterien für Beschäftigte, die entlassen werden sollten, zu 
untersuchen, während der Arbeitgeber absichtlich die gleichen Stellen unter einer anderen Bezeichnung 
beibehielt und formell andere Auswahlkriterien bei der Einstellung aufstellte. Die Gerichte hatten die 
neuen Stellen nicht untersucht und geprüft, ob sie sich von den abgeschafften Posten unterschieden, 
um festzustellen, ob die neuen Eignungskriterien tatsächlich für diese Stellen erforderlich waren oder ob 
sie nicht lediglich dazu verwendet wurden, den tatsächlichen Grund für die Entlassung – das Alter der 
Beschäftigten – zu verschleiern.
Im Internet: 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=62527&pos=42&cnt=43&typ=result

Dänemark

Rechtsprechung

Richter dürfen im Gerichtssaal keine religiösen oder politischen Symbole tragen

Das dänische Justizverwaltungsgesetz wurde am 29. Mai 2009 geändert.143 Darin wurde deutlich ge-
macht, dass dänische Richter sich nicht so kleiden oder auftreten dürfen, dass dadurch ihre religiöse oder 
politische Zugehörigkeit zum Ausdruck kommt (vgl. Paragraf 56). Des Weiteren werden Richter künftig 
dazu verpflichtet, in Gerichtsverfahren Talare zu tragen (vgl. Paragraf 56a). Schöffen und Geschworene 
sind durch die Änderung nicht betroffen, da diese nur juristisch ausgebildete Richter betrifft.144

Die Frage der Erscheinung und der Kleidung von Richtern wird normalerweise durch das Gesetz über 
die Gerichtsverwaltung geregelt. In dessen Personalanleitungen vom 22. April 2008 steht, dass das 
Tragen eines muslimischen Kopftuches oder anderer religiöser Kopfbedeckungen kein Hindernis bei der 
Ausübung eines Richteramts darstellt, solange das Gesicht sichtbar ist. Nach einer landesweiten Debatte 
darüber, ob muslimische Richterinnen Kopftücher tragen dürfen, hielt das Parlament es für erforderlich 
mit der Änderung der Rechtsvorschriften in diesem Bereich einzugreifen und das Zeigen jeder religiösen 
oder politischen Zugehörigkeit zu verbieten.

Das dänische Menschenrechtsinstitut unterstützte diese Änderung nicht und erklärte, dass diese zwar 
kein Verstoß gegen internationale Menschenrechte darstelle. Berücksichtige man jedoch die Debatte 
und deren Auswirkungen im Besonderen auf muslimische Frauen, dann ist diese Änderung der Vielfalt 

142 Urteil vom 30.04.2009 Nr. II. ÚS 1609/08.
143 Gesetzentwurf Nr. L98, 2008-09.
144 In einigen dänischen Gerichtsverfahren nehmen Schöffen und Geschworene teil. Bei den Schöffen handelt es sich um Bürger, 

die zusammen mit den Richtern zur Klärung einer Rechtssache ernannt werden.
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am Arbeitsplatz nicht förderlich und greift in die Behandlung interner Personalfragen der Gerichte ein, 
denen das Institut und die Öffentlichkeit im Allgemeinen zu vertrauen scheinen.
Im Internet: 
http://www.ft.dk/
http://www.domstol.dk/om/organisation/domstolsstyrelsen/Pages/default.aspx

Frankreich

Gesetzgebung

Mindestquoten für Arbeitnehmer über 50

Gemäß eines im Mai 2009 angenommenen Dekrets145 müssen sich Unternehmen mit 50 oder mehr Be-
schäftigten bis Ende des Jahres 2009 entweder für ihren Sektor gültigen Tarifverträgen in bezug auf die 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer anschließen oder eine Vereinbarung aushandeln oder sich an einem 
Aktionsplan zur Förderung der Beschäftigung von Arbeitnehmern, die älter als 50 Jahre sind, beteiligen. 
Berichte über diese Vereinbarungen sollen den für Beschäftigung zuständigen Behörden vorgelegt wer-
den. Wenn ein Arbeitgeber keine derartige Vereinbarung abschließt oder deren Ziele nicht einhält, wird 
er mit der Zahlung eines speziellen Rentenbeitrags bestraft, der bis zu 1 % der gesamten, an alle seine 
Beschäftigten gezahlten Bruttolöhne betragen kann.

Gemäß des Dekrets müssen in den Vereinbarungen quantitative Ziele gesteckt werden, und die Arbeit-
geber müssen den Arbeitnehmerorganisationen jährlich quantitative Angaben zu ihren Ergebnissen in 
bezug auf diese Ziele geben, die den Arbeitsbehörden gemeldet werden müssen. Diese Vereinbarungen 
müssen für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, die Karriereplanung, die Verbesserung von Arbeits-
bedingungen und die Vermeidung von anstrengender physischer Arbeit, den Zugang zur Weiterbildung, 
die Anpassung der Arbeitsbedingungen am Ende des Arbeitslebens sowie den Übergang in den Ruhe-
stand und schließlich die Entwicklung von Programmen zur Weitergabe von Wissen gelten.

Mit dem Dekret soll Druck auf die Unternehmen ausgeübt werden, damit diese ihre Praktiken bei der 
Personalverwaltung ändern, die sich gegenwärtig auf einen frühen Eintritt in den Ruhestand und die 
Beschäftigung von jungen Arbeitnehmern stützt, und ihre Bilanz in dieser Hinsicht verbessern.
Im Internet:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020639752&dateTexte=&categori
eLien=id

Rechtsprechung

Durch einstweilige Verfügung wird vorläufig die Wiederzulassung einer Kopftuch tragenden 
Studentin in das öffentliche Erwachsenenbildungssystem angeordnet

Die Klägerin schrieb sich in einer GRETA-Einrichtung für einen Englischkurs (von Oktober 2008 bis Juli 
2009) ein, was eine Zulassungsbedingung für einen höheren Abschluss in islamischem Marketing war.146 
Nachdem sie drei Monate lang mit Kopftuch am Unterricht teilgenommen hatte, wurde ihre Anmeldung 
wegen Verstoßes gegen das Verbot, auf dem Schulgelände ein Kopftuch zu tragen (Artikel L141-5 Bil-

145 Dekret Nr. 2009-560 vom 20.05.2009.
146 GRETA ist eine staatliches Bildungssystem für Erwachsene, das von den staatlichen Schulbehörden des Sekundarbereichs 

verwaltet wird und Erwachsenen Kurse auf dem Gelände öffentlicher Sekundarschulen anbietet.
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dungsgesetzbuch), aufgehoben. Die Klägerin beantragte hiergegen eine einstweilige Verfügung (référé) 
mit der Begründung, dass diese Bestimmung nicht für die Erwachsenenbildung gelte und dass sie in 
einer Notsituation sei, weil sie diesen Kurs abschließen musste, um im September 2009 zu einem Master-
Programm in islamischem Marketing zugelassen zu werden. Das Verwaltungsgericht Paris ordnete147 da-
raufhin mit einer einstweiligen Verfügung vorläufig – während die Zulässigkeit ihrer Klage noch geprüft 
werden muss – ihre unmittelbare Wiederzulassung zu ihrem Kurs an, da die Studentin diesen Kurs aus 
dringenden Gründen fortsetzen muss, und weil die Entscheidung offenkundig gesetzwidrig war.

Die für Erwachsenenbildung zuständige Behörde argumentierte beim Verwaltungsgericht, dass ihr 
Ausbildungsvorhaben nicht dringend genug war, um als Notfall zu gelten, da sie schwanger war und ihr 
Ehemann die Familie bereits seit vielen Jahren versorgt hatte.

Das Gericht urteilte, dass die Bildungspläne der Klägerin nicht angefochten werden könnten, und dass 
es davon überzeugt war, dass sie diese Pläne ernsthaft verfolgte, wobei ihre Schwangerschaft und die 
Versorgung der Familie durch ihren Ehemann keine Rolle spielten. Es war der Ansicht, dass die Entschei-
dung sie vom Unterricht auszuschließen offenkundig gesetzwidrig war, da kein Beweis für einen Verstoß 
gegen die oder eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung auf dem Schulgelände erbracht worden war. 
Das Tragen eines Kopftuches könne an sich nicht für verwerflich gehalten werden. Darüber hinaus sind 
die Verfahrensanforderungen des Bildungsgesetzbuches, bevor eine Entscheidung zum Ausschluss einer 
Studentin vom Unterricht gefällt werden kann, nicht eingehalten worden. Daher ordnete das Gericht die 
unmittelbare Wiederzulassung der Klägerin zu ihrem Kurs an.

Das Ausmaß der staatlichen Pflicht bezüglich des Zugangs von Kindern mit Behinderung zur 
Bildung

Die Eltern eines 1995 geborenen behinderten Kindes verklagten den Staat auf Schadenersatz wegen 
dessen Versäumnis ihrem Kind für das Schuljahr 2003/2004 einen Platz in einer allgemeinen, von der 
Mehrheit der Schüler besuchten Schule zu vermitteln.

Artikel L111-1 des Bildungsgesetzbuches sieht das Recht eines jeden Kindes auf Bildung vor und L111-2 
das für Kinder mit Behinderung. In Artikel L351-1 wird der Staat verpflichtet den Zugang zur Bildung zu 
gewährleisten und in Artikel L351-2 wird der Zugang für Kinder mit Behinderung verlangt.

Das höchste Verwaltungsgericht (Conseil d’Etat) betonte den Grundsatz der absoluten Durchsetzbarkeit 
des Rechts auf und die Pflicht zur Bildung für Kinder mit Behinderung gegenüber des Staates. Als er das 
Urteil des Berufungsgerichts in Verwaltungssachen von Versailles148 aufhob, betonte der Conseil d’Etat, 
dass das Berufungsgericht es versäumt hatte festzustellen, ob der Staat alle erforderlichen Schritte und 
Maßnahmen zur effektiven Umsetzung des Rechts und der Pflicht von Kindern mit Behinderung, eine 
ihren besonderen Bedürfnissen angepasste Bildung zu erhalten, ergriffen hatte.

Der Conseil d’Etat urteilte149, dass der Staat eine absolute Pflicht und nicht eine Pflicht nach besten Kräf-
ten hat. Er stellte außerdem fest, dass der Staat verpflichtet ist nachzuweisen, dass er alle erforderlichen 
Maßnahmen zur Durchsetzung des Rechts auf Bildung eines Kindes mit Behinderung unternommen 
hat. Der Staat kann sich daher nicht auf die Unzulänglichkeit bestehender Einrichtungen stützen, um 
sein Versäumnis zu rechtfertigen. Der Conseil d’Etat war der Ansicht, dass das Berufungsgericht es auch 
versäumt hatte, das Recht von Kindern mit Behinderung wirksam durchzusetzen. Aus diesen Gründen 
wurde der Staat angewiesen, den Eltern die ihnen bei der Suche nach einer Alternativlösung zu der ihnen 

147 Verwaltungsgericht Paris, 27.04.2009, Nr. 0905233/9, Said.
148 Urteil des Berufungsgerichts in Verwaltungssachen von Versailles vom 27.09.2007.
149 Urteil des Conseil d’Etat Nr. 311434 vom 08.04.2009.
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durch den örtlichen Bildungsausschuss für besondere Bedürfnisse zugewiesenen Schule (ob nun eine 
allgemeine oder eine Sonderschule) entstandenen Unkosten zu erstatten.
Im Internet:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
0541183&fastReqId=87376414&fastPos=7#

Altersbedingte Verweigerung eines Vertrags durch ein Versicherungsunternehmen

Nach dem Kauf eines neuen Autos bat der Kläger vom beklagten Versicherungsunternehmen um ein 
Angebot für eine Versicherung. Der Beklagte weigerte sich ein Angebot zu unterbreiten, da das Versiche-
rungsunternehmen keine ‘alten Menschen’ versichere und der Kläger 78 Jahre alt war.

Das erstinstanzliche Gericht für Strafsachen wies die Klage mit der Begründung ab, dass es sich bei 
Versicherungen um ein Geschäft mit einer Risikobewertung handele, und dass das Alter bei der Risi-
kobewertung von Kfz-Versicherungen als ein wichtiger Faktor anerkannt sei. Darüber hinaus hatte der 
Kläger zwar einen gültigen Führerschein ohne Einträge im Verkehrsregister, hatte aber vor nicht langer 
Zeit einen Unfall gemeldet.

Das Berufungsgericht hob das Urteil auf und stellte fest, dass trotz der Tatsache, dass Versicherungsver-
träge auf der anhand statistischer Daten durchgeführten Risikobewertung beruhen, in Artikel 225-1 ff. 
des Strafgesetzbuches eine begrenzte Anzahl von 17 Merkmalen aufgeführt sind, die nicht vom Versiche-
rungsunternehmen berücksichtigt werden können, darunter auch das Kriterium des Alters.150 Nach An-
sicht des Gerichts wird dies durch die Tatsache bestätigt, dass in Artikel 225-3 eine Liste von Ausnahmen 
zu diesem Verbot enthalten ist: bei Versicherungen gegen Behinderung, Tod oder körperliche Schäden ist 
der Verweis auf den Grund „Gesundheit“ ausdrücklich erlaubt. Der Beklagte verwies jedoch nicht auf die 
Gesundheit des Klägers, als er sich weigerte, das Risiko zu übernehmen. Das Gericht war der Auffassung, 
dass diese Ausnahme streng ausgelegt werden muss und urteilte, dass Versicherungsunternehmen bei 
dem Angebot oder der Verweigerung eines Versicherungsabschlusses nicht allein oder zusammen mit 
anderen Faktoren auf das Alter verweisen können, ohne dabei die Straftat einer Altersdiskriminierung zu 
begehen.

Das Kassationsgericht wies die Behauptung, dass es sich um einen Fall eines Anscheinsbeweises für 
Diskriminierung handele, ab, weil während der Verfahren kein zulässiges Argument vorgebracht wurde. 
Es weigerte sich, den Einspruch des Versicherungsunternehmens gegen die Anordnung einer Geldstrafe 
von 1.500 Euro wegen einer Altersdiskriminierung durch Verweigerung des Zugangs zu Gütern und 
Dienstleistungen zu untersuchen.151

Die Weigerung des Kassationsgerichts, den Fall zu untersuchen, bedeutet, dass das Merkmal „Alter“ nicht 
als rechtmäßiger versicherungsmathematischer Grund für eine Versicherung ausgelegt werden kann. 
Dieses Urteil zwingt Versicherungsunternehmen ihre Mechanismen der Risikoanalyse zu überprüfen 
und Kriterien wie die sexuelle Ausrichtung und das Alter durch andere Kriterien zur Risikobewertung zu 
ersetzen.

150 Berufungsgericht Nîmes, Lenormand gegen Balenci, Nr. 08/00907 vom 6.11.2008.
151 Strafkammer des Kassationsgerichts, 7. April 2009 Nr. M 08-88.017, Nr. 2074.
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Deutschland

Rechtsprechung

Anspruch auf Betriebsrente für gleichgeschlechtliche Partner

Einem eingetragenen Lebenspartner ist es gelungen Ansprüche aus einer betrieblichen Altersversorgung 
einzuklagen, die dieses für Ehegatten reservierte.

Das Bundesarbeitsgericht urteilte, dass eine betriebliche Altersversorgung Überlebenden einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft ab dem 1. Januar 2005, dem Zeitpunkt, da der deutsche Gesetzgeber recht-
lich eine vergleichbare Situation zwischen Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften geschaffen 
hat, Rentenzahlungen zu leisten hat. Aufgrund der vergleichbaren Situation von Ehe und Lebenspartner-
schaft gilt der Grundsatz der Nichtdiskriminierung.152 Dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts ist daher 
ein wichtiges Beispiel für die Umsetzung der Rechtsprechung des EuGH.153

Im Internet: 
www.bundesarbeitsgericht.de

Altersgrenze für den Eintritt in das Beamtenverhältnis

Der Kläger, der 1962 geboren wurde und seit 1999 als Lehrkraft arbeitete, beantragte im Jahr 2000 die 
Übernahme in das Beamtenverhältnis. Der Beklagte (das Bundesland Nordrhein-Westfalen) lehnte seinen 
Antrag mit der Begründung ab, er habe die gesetzliche Altersgrenze von 35 Jahren überschritten und 
etwaige Kinderbetreuungszeiten und die Ableistung des Wehrdienstes könnten angesichts einer Studi-
endauer von 21 Semestern nicht als ursächlich für die Überschreitung angesehen werden.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied154, dass Altersgrenzen in Gesetzen über die Beschäftigung von 
Beamten nicht gegen die deutsche Verfassung oder europäische oder deutsche Antidiskriminierungs-
vorschriften verstoßen. Das Gericht war der Ansicht, dass derartige Bestimmungen eine Einschränkung 
des verfassungsmäßigen Leistungsgrundsatzes für den gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst als 
auch eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Alters darstellen, jedoch gemäß Artikel 6 Abs. 1 
Buchst. a und b der Richtlinie 2000/78/EG und § 10 Satz 1 und 2 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) gerechtfertigt werden können. In dieser Hinsicht sind ein angemessenes Verhältnis zwischen der 
Beschäftigungszeit als Beamter und dem Anspruch auf Versorgung sowie eine ausgewogene Alters-
struktur im öffentlichen Dienst legitime Ziele, die Altersgrenzen erforderlich und angemessen werden 
lassen. Das Gericht urteilte jedoch im vorliegenden Fall, dass die konkreten Bestimmungen155 über die 
Altersgrenze von 35 Jahren für die Beschäftigung als Beamter und über mögliche Ausnahmen von dieser 
Anforderung unwirksam sind, da diese Bestimmungen der Verwaltung bei der Entscheidung, ob eine 
Ausnahme von der Altersgrenze gemacht werden kann, einen weiten Gestaltungsspielraum gewähren. 
Das Gericht entschied daher, dass der Kläger das Recht hat, zu verlangen, dass über seinen Antrag erneut 
entschieden wird und betonte, dass die Angemessenheit jeder neuen Regelung zu Altersgrenzen teilwei-
se vom Geltungsbereich der zugelassenen Ausnahmen abhänge.
Im Internet: 
www.bverwg.de

152 Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14.01.2009, Az.: 3 AZR 20/07.
153 Europäischer Gerichtshof, Rechtssache C-267/06 – Maruko.
154 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.02.2009, BVerwG 2 C 54.07.
155 § 52 Abs.1, § 84 Abs.1 Satz 1 Verordnung über die Laufbahnen der Beamten im Lande Nordrhein-Westfalen.
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Berufliche Anforderung für Sozialarbeiterstelle in einer religiösen Organisation

Die Klägerin bewarb sich bei einer von der evangelischen Kirche betriebenen Organisation (Diakonie) um 
eine Stelle als eine für Migranten zuständige Sozialarbeiterin. Die Klägerin erhielt einen Telefonanruf vom 
diakonischen Werk, das sein Interesse an ihrer Bewerbung äußerte, sie jedoch auch nach ihrer Religions-
zugehörigkeit fragte. Nachdem der Beklagte erfahren hatte, dass die Klägerin sich als eine nicht prakti-
zierende Muslimin betrachte, fragte der Beklagte, ob sie sich vorstellen könne, die Religion zu wechseln. 
Die Klägerin äußerte die Ansicht, dass dies für die Art der Beschäftigung, für die sie sich beworben hatte, 
nicht erforderlich sei. Später erhielt sie ein Schreiben, in dem ihre Bewerbung abschlägig beschieden 
wurde.156

Nach einem erstinstanzlichen Urteil zu Gunsten der Klägerin, hob das Landesarbeitsgericht Hamburg 
diese Entscheidung mit der Begründung auf, dass die Klägerin objektiv nicht für die Stelle qualifiziert 
war, da sie keinen Hochschulabschluss besaß, der in der Stellenanzeige als Voraussetzung genannt wor-
den war.157 Nach Ansicht des Gerichts stellte sich wegen der mangelnden Qualifikation die Frage einer 
eventuellen Diskriminierung nicht. Das Telefongespräch wurde nicht als Zeichen dafür gewertet, dass der 
Arbeitgeber auf die Anforderung nach formellen Qualifikationen verzichten wolle. Das Gericht räumte 
kein Recht auf Revision ein. Die Klägerin legte gegen diese besondere Entscheidung Berufung ein, über 
die noch nicht entschieden wurde.
Im Internet:
http://lrha.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/ha_frameset.py?GerichtName=Landesarbeitsgerich
t+Hamburg&GerichtAuswahl=LArbG+Hamburg

Griechenland

Rechtsprechung

Berufung gegen Freispruch eines antisemitischen Schriftstellers

Mit einem kürzlich gefällten Urteil wurde das 2007 gegen Kostas Plevris (Autor des Buches Juden – die 
ganze Wahrheit) ergangene Urteil wegen Aufstachelung zum Rassenhass aufgehoben.158

Das Gericht erster Instanz in Athen hatte im Dezember 2007 den Autor, der den Holocaust leugnet und in 
seinen Schriften für die Ideologie der Nazis wirbt, wegen Aufstachelung zum Rassenhass gemäß Antiras-
sismusgesetz Nr. 927/1979 zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Autor legte dagegen 
Berufung ein. Das Berufungsgericht Athen stufte sein Buch als eine ‘wissenschaftliche Arbeit’ und nicht 
als rassistisch ein und erklärte ihn deshalb für nicht schuldig. Am 1. Juli 2009 legte der Staatsanwalt des 
Kassationsgerichts gegen das Urteil des Berufungsgerichts Revision ein. Der Staatsanwalt argumentiert 
u.a., dass das Berufungsgericht das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung und das relevante griechische Gesetz Nr. 927/1979 nicht korrekt ausgelegt hat.
Im Internet: 
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1150_plevris_trial_english.doc
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2009_files/ghm1152_jewish_ngos_antinazi_pantazopoulos_on_
plevris_trial_english.doc

156 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 6/7, S. 110.
157 Landesarbeitsgericht Hamburg, 29.10.2008, 3 Sa 15/08.
158 Berufungsgericht Athen, Urteil 913/27.03.2009.
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Ungarn

Gesetzgebung

Änderung des Gleichbehandlungsgesetzes

Ende Juni 2009 verabschiedete das Parlament das Gesetz LVI von 2009 zur Änderung zahlreicher Rechts-
vorschriften, darunter auch das Gleichbehandlungsgesetz (GG). Es trat am 1. Juli 2009 in Kraft, seine 
Änderungen bezüglich des GG aber erst am 1. Oktober 2009. Nun gilt das GG auch für Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerinteressengruppen, die somit den Gleichbehandlungsgrundsatz einhalten müssen.159

Mit der Änderung wird auch geklärt, dass nicht nur die externen Beziehungen öffentlicher Einrichtungen 
und Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressengruppen, sondern auch die Ausübung von Mitglieder- 
und Mitbestimmungsrechten innerhalb derartiger Organisationen unter den Geltungsbereich des 
Gesetzes fallen. Darüber hinaus ermöglicht die Änderung den von einer Entscheidung der Gleichbe-
handlungsbehörde betroffenen Parteien, eine gerechte Änderung dieser Entscheidung vorzunehmen, 
wenn deren Durchsetzung für sie wegen einer geänderten Situation nach der Urteilsfällung übermäßig 
benachteiligend wäre.

Eine der wichtigsten Änderungen besteht darin, dass gemäß des alten Gesetzes vom GG bestimmt 
wurde, dass die Entscheidungen der Gleichbehandlungsbehörde bezüglich des Verstoßes gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vom für die Behörde zuständigen Minister (gegenwärtig der Mi-
nister für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung) geändert oder annulliert werden konnten. Das 
geänderte Gesetz sieht nun vor, dass diese Einschränkung der Machtbefugnisse des Ministers nur dann 
gelten, wenn ein Fall vor der Gleichbehandlungsbehörde anhängig ist. Dies bedeutet im Wesentlichen, 
dass der Minister für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung die endgültigen Entscheidungen der 
Behörde ändern oder annullieren kann, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der 
Gleichbehandlungsbehörde weckt.
Im Internet: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900056.TV

Änderungen von Rechtsvorschriften zu Kriterien für den Erhalt staatlicher Unterstützung und die 
Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen

Mit 1. Juni 2009 ändert das Gesetz XXXVIII von 2009 einige Gesetze, darunter auch Artikel 15 des Gesetzes 
XXXVIII von 1992 über den Staatshaushalt. Vor der Änderung hieß es in dieser Bestimmung u.a., dass 
staatliche Beihilfen nur den Körperschaften gewährt werden können, die in den zwei Jahren vor Antrag 
auf Beihilfen nicht durch eine endgültige und rechtlich bindende Entscheidung wegen Verstoßes gegen 
das Gesetz CXXV von 2003 über Gleichbehandlung und Förderung der Chancengleichheit (GG) bestraft 
wurden. Nach der neuen Rechtsvorschrift werden derartige Körperschaften von staatlicher Unterstüt-
zung ausgeschlossen, wenn festgestellt wird, dass sie innerhalb der zwei Jahre nach einer endgültigen 
und rechtlich bindenden Entscheidung, mit der ein Bußgeld auferlegt wird, erneut einen gleichartigen 
Verstoß begangen haben.

Die andere Änderung betraf Artikel 60 des Gesetzes CXXIX von 2003 über die öffentliche Auftragsver-
gabe. Vor der Änderung schrieb die Bestimmung vor, dass Körperschaften, die mit einer endgültigen 
und rechtlich bindenden Entscheidung mit einem Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen das GG belegt 

159 Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressengruppen sind unabhängige juristische Personen zur Vertretung ihrer Interes-

sen, die vor der Gesetzesänderung nicht unter das Gesetz fielen.
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wurden, nicht an einer öffentlichen Ausschreibung als Bieter oder Subunternehmen teilnehmen können. 
Diese Bestimmung wurde aufgehoben, so dass Verstöße gegen das GG Körperschaften nicht länger von 
der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen ausschließen.
Im Internet: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300129.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200038.TV

Rechtsprechung

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zur Segregation von Roma

Der Kläger (die Stiftung Chance for Children) beantragte in seinem Antrag auf Überprüfung vom Obers-
ten Gerichtshof die Aufhebung des Teils des in zweiter Instanz ergangenen Urteils160, in dem behauptet 
wurde, dass der örtliche Rat und die betroffenen Schulen Roma-Schüler nicht getrennt hatten.161 Darüber 
hinaus verlangte er ein Ersuchen auf Vorabentscheidung beim Europäischen Gerichtshof, da es seines 
Erachtens erforderlich sei festzustellen, ob die Richtlinie 2000/43/EG dahingehend ausgelegt werden 
kann, dass eine Segregation vorgenommen wurde, weil versäumt wurde, die bestehende Trennung von 
Roma-Schülern von den anderen Schülern aufzuheben.

Der Oberste Gerichtshof war der Ansicht, dass es im vorliegenden Fall nicht möglich ist um eine Voraben-
tscheidung zu ersuchen, da sich die zu dem Rechtsstreit führenden Fakten vor Ungarns Beitritt in die 
Europäische Union ergeben haben. Das Gericht stellte daher fest, dass der Fall vollständig aufgrund des 
ungarischen Rechts entschieden werden kann. Das Gericht stellte fest, dass das Vorliegen von Segregati-
on kein aktives Handeln erfordert: Indem die Beklagten keine Maßnahmen gegen die Situation ergriffen, 
dass sich der Anteil ethnischer Gruppen in unterschiedlichen Gebäuden derselben Schulen erheblich 
unterschied, sorgten sie tatsächlich für eine Segregation der Roma-Schüler. Das Gericht verwies (im 
Einklang mit dem Urteil der ersten Instanz) darauf, dass weder der fehlende Platz im Hauptgebäude, 
noch länger bestehende Gepflogenheiten oder besondere Formen der Bildung wie der so genannte 
‘Unterricht für Zigeunerminderheiten’162 die Segregation der Roma-Schüler rechtfertigten. So stellte 
der Oberste Gerichtshof über die unmittelbare Diskriminierung (wurde sowohl von der ersten als auch 
der zweiten Instanz aufgrund der schlechteren Ausstattung der Gebäude, in denen die Roma-Schüler 
untergebracht waren, festgestellt) hinaus auch das Vorliegen von Segregation fest und ordnete an, dass 
der örtliche Rat das Urteil an die ungarische Nachrichtenagentur sendet.

Der Oberste Gerichtshof legte zwei sehr wichtige Grundsätze in seinem Urteil fest, nämlich (i) das Vorlie-
gen von Segregation verlangt kein aktives Handeln und kann durch Unterlassung begangen werden; (ii) 
die Bitte der Eltern, dass die Schule ‘Unterricht für Zigeunerminderheiten’ einführen sollte, darf nicht als 
eine Bitte auf getrennten Unterricht im Sinne von Artikel 28 des GG verstanden werden. Da dieser Un-
terricht lediglich eine Ergänzung zum normalen Lehrplan darstellt, sollte dies von den Schulen nicht als 
eine Bitte zur Trennung ausgelegt werden, es sei denn, die Eltern äußern ausdrücklich einen derartigen 
Wunsch. Daher kann die Einführung dieses Unterrichts nicht als vom Gesetz zugelassene Ausnahme von 
der Anforderung auf Gleichbehandlung herangezogen werden.

Verstoß gegen den Grundsatz gleiches Entgelt für gleiche Arbeit aufgrund des Alters

Der Kläger, der als Buchhalter in einem Forstunternehmen arbeitete, machte geltend, dass sein ehema-
liger Arbeitgeber gegen den Grundsatz “gleiches Entgelt für gleiche Arbeit” verstoßen hatte. Er brachte 

160 Urteil des Berufungsgerichts Debrecen, Rechtssache Nr. Pf.I..20.361/2007.
161 Siehe EZADR, Ausgabe 6/7, S. 113, Ausgabe Nr. 4, S. 69/70 und Ausgabe Nr. 3, S. 78.
162 ‘Unterricht für Zigeunerminderheiten’ ist ein besonderer, zusätzlicher Unterricht zur Roma-Kultur.
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vor, dass das Unternehmen nach seinem Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand im Jahr 2002 ihn weiterhin 
mit einem unbefristeten Vertrag beschäftigte, er jedoch ein niedrigeres Entgelt erhielt als andere zur 
gleichen Zeit vom selben Unternehmen beschäftigte Buchhalter. Anders als bei den anderen Buchhal-
tern wurde sein Entgelt nicht jährlich überprüft, so dass nach einer bestimmten Zeit sein Entgelt deutlich 
niedriger war als das der anderen. Der Kläger beklagte sich im Dezember 2007 hierüber und wurde kurz 
darauf, im März 2008, entlassen. Das Unternehmen argumentierte, dass der Kläger einige, in seiner Stel-
lenbeschreibung aufgelisteten Aufgaben tatsächlich nicht erledigte, so dass seine Arbeit nicht mit der 
der anderen Buchhalter als gleichwertig angesehen werden konnte, weshalb der Unterschied zwischen 
dem Entgelt des Klägers und dem der anderen Buchhalter gerechtfertigt war.

Anhand vom Kläger eingereichter Zeugenaussagen und Dokumente stellte die Gleichbehandlungsbe-
hörde fest, dass sich seine Aufgaben nach seinem Eintritt in den Ruhestand nicht geändert hatten. Die 
Behörde stellte fest, dass die Arbeit des Klägers vor Eintritt in den Ruhestand als gleichwertig mit der der 
anderen Buchhalter angesehen werden musste, da zu der Zeit die Unterschiede zwischen den Entgelten 
unbedeutend waren. Obwohl der Kläger, nachdem er in den Ruhestand getreten war, weiterhin die 
gleichen Tätigkeiten ausübte, entstand eine Diskrepanz zwischen den Entgelten, weil er nicht die glei-
che jährliche Erhöhung wie seine Kollegen erhielt. Die Gleichbehandlungsbehörde stellte daher einen 
Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz fest und wies das Unternehmen an, dies künftig zu 
unterlassen, und verhängte eine Geldstrafe von 500.000 ungarische Forint (ungefähr 1.800 Euro).
Im Internet: 
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/234-2009.pdf

Irland

Rechtsprechung

Diskriminierung bei Entlassung

Die Klägerin, die nicht irische Staatsbürgerin ist und als Lohnbuchhalterin beschäftigt war, erfüllte auch 
andere Aufgaben in der Personalverwaltung, u.a. machte sie Übersetzungen. Sie führte an, dass sie mit 
ihrem Arbeitgeber einen Streit hatte, wobei dieser mit ihr so sprach, wie er wohl niemals mit einem Iren 
sprechen würde. Nach diesem Streit war sie eine Woche wegen Stress bedingter Beschwerden krank 
gemeldet. In dieser Zeit erhielt sie die Freistellung von ihrem Arbeitsplatz. Als sie sich nach dem Grund 
hierfür erkundigte, wurde ihr vom Beklagten mitgeteilt, dass ihre Aufgaben (obwohl diese sehr breit 
gefächert waren) aus dem Unternehmen ausgelagert worden waren. Die Klägerin argumentierte, dass 
sie nicht wegen mangelnder Arbeit freigestellt sondern entlassen, und dass sie aufgrund der Rasse und 
des Geschlechts diskriminiert worden war.

Das Gleichbehandlungsgericht zeigte sich damit zufrieden, dass die Klägerin mit einem Anscheinsbe-
weis nachweisen konnte, dass sie besonders ungünstig vom Beklagten behandelt wurde, da andere 
Beschäftigte mit einer anderen ethnischen Herkunft nicht auf diese Weise behandelt wurden, und dass 
ihre Entlassung eine direkte Folge der besonderen Behandlung ihr gegenüber darstellte. Die Erklärung 
des Beklagten, dass die Stelle der Klägerin ausgelagert worden und ihre Entlassung nicht rassistisch 
begründet war, konnte das Gericht nicht überzeugen, und so sprach es der Klägerin einen Schadenersatz 
in Höhe von 20.000 Euro wegen diskriminierender Entlassung zu.163 Das Merkmal des Geschlechts war in 

163 DEC-E2009-011 Eine Beschäftigte gegen ein Unternehmen, 27.04.09.
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dem Fall nicht von Bedeutung, da das Gericht keine Verbindung zwischen der ungünstigen Behandlung 
der Klägerin und dem Merkmal Geschlecht feststellen konnte.
Im Internet: 
http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=164&docID=1989

Rechtsprechung der Gleichbehandlungsbehörde

Frau T., die als Gleichbehandlungsbeamtin am Gleichbehandlungsgericht arbeitet, hatte 2002 beim 
Gericht eine Klage gegen die Versicherungsgesellschaft Eagle Star Life Assurance Company eingereicht, 
als sie bereits als Gleichbehandlungsbeamtin arbeitete, weil sie wegen einer Behinderung mit einer 
erhöhten Versicherungsprämie für ihre Einkommensabsicherungspolice im Vergleich zu ihren Kollegen 
diskriminiert wurde. Das Gleichbehandlungsgericht ernannte dann 2006 einen temporären externen 
Beamten zur Anhörung der Klage, doch das Unternehmen Eagle Star war der Ansicht, dass die Klage 
abgewiesen werden sollte, da sie von Frau T. nicht weiter verfolgt worden war. Außerdem zweifelte das 
Unternehmen die Zuständigkeit des Gerichts an, da die im Gleichstellungsgesetz (Equal Status Act 2000) 
festgelegte Begriffsbestimmung für das Merkmal Behinderung seiner Meinung nach nicht für die Um-
stände der Klägerin gelten. In der Begriffsbestimmung wird Adipositas nicht ausdrücklich erwähnt, und 
das Unternehmen behauptete, dass sie hierfür nicht gelten kann.

Das Gleichbehandlungsgericht entschied zugunsten Frau T.164 Das beklagte Unternehmen legte beim 
High Court Berufung ein, das urteilte, dass primär der Gleichbehandlungsbeamte für die Auslegung der 
Bestimmungen der Gleichstellungsgesetze von 2000-2008 zuständig ist. Das Berufungsgericht lehnte 
daher den Antrag des Beklagten auf Aufhebung der Entscheidung des Gleichbehandlungsbeamten 
wegen mangelnder Zuständigkeit ab. Dieser Fall stellt eine wichtige Bestätigung der Zuständigkeit des 
Gleichbehandlungsgerichts dar. Dieses wird die Angelegenheit, bei der es um unterstellte Behinderung 
aufgrund von Adipositas geht, nun weiter verfolgen.
Im Internet: 
http://www.equality.ie/index.asp?docID=786

Niederlande

Gesetzgebung

Ausweitung des Geltungsbereichs des Gesetzes über die Diskriminierung wegen einer Behinde-
rung

Am 29. Januar 2009 verabschiedete der niederländische Gesetzgeber das Gesetz (Nr. 30 859), mit dem der 
Geltungsbereich des Gesetzes zur Gleichbehandlung wegen einer Behinderung oder einer chronischen 
Erkrankung165 auf die Bereiche Zugang zu und Versorgung mit Wohnraum sowie Primar- und Sekund-
arbildung ausgeweitet wird. Die Ausweitung auf den Bereich Zugang zu Wohnraum trat am 15. März 
2009 in Kraft, während die Ausweitung auf die Primar- und Sekundarbildung am 1. August 2009 in Kraft 
trat.166 Ursprünglich war der Geltungsbereich des oben erwähnten Gesetzes, wie in Richtlinie 2000/78/
EG festgelegt, auf die Beschäftigung und die Berufsausbildung beschränkt. Die jetzige Ausweitung geht 
über das in der Gleichbehandlungsrichtlinie für den Beschäftigungsbereich formell Geforderte hinaus 
und wurde von Menschen mit Behinderung begrüßt.

164 Eagle Star gegen Equality Tribunal und Hugh O’Neill und Bernadette Treanor, 18.03.2009.
165 Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte ‘Wgbl/cz’.
166 Staatsblad (Amtsblatt) 2009/117.
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Obwohl das Gesetz nun für den Bereich der Versorgung mit Wohnraum gilt, sollte festgehalten werden, 
dass der Gesetzgeber eine Einschränkung hinsichtlich der Pflicht auf angemessene Vorkehrungen (Ar-
tikel 2) vorgenommen hat. Gemäß des neu hinzugefügten Artikels 6c gilt die Pflicht für angemessene 
Vorkehrungen zu sorgen nicht für bauliche Anforderungen an Häuser und Wohngebäuden. Der Grund 
für diese Einschränkung liegt darin, dass die Lokalbehörden bereits nach dem Gesetz über Anpassungen 
von Wohnraum für die Anpassung von Wohngebäuden an Menschen mit Behinderung zuständig sind. 
Eine Verlagerung dieser Zuständigkeit würde wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Position 
von Menschen mit Behinderung auf dem Wohnungsmarkt haben (da Vermieter bzw. Verkäufer großen 
Ermessensspielraum bei der Wahl ihrer Mieter bzw. Käufer haben).
Im Internet:
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
Staatsblad (Amtsblatt) 2009, 117
http://www.cgb.nl/cgb123.php

Neues Kommunalgesetz zur Nichtdiskriminierung

Am 16. Juni 2009 verabschiedete der niederländische Gesetzgeber ein Gesetz167 (Gesetz über die kommu-
nalen Antidiskriminierungsdienste),168 mit dem alle Kommunalverwaltungen dazu verpflichtet werden, 
unabhängige und zugängliche kommunale Antidiskriminierungsbüros bereitzustellen. Was nun die An-
forderungen aus den Richtlinien angeht, so stellen diese Büros einen Teil des Systems der Gleichbehand-
lungsstellen in den Niederlanden dar.169 Nach dem neuen Gesetz haben diese Gleichbehandlungsstellen 
eine zweiteilige Aufgabe: a) Menschen bei Diskriminierungsklagen unabhängigen (Rechts-) Beistand170 
zu leisten und b) alle Diskriminierungsklagen zu registrieren. Das Gesetz tritt mit seiner Veröffentlichung 
im Staatscourant (Amtsblatt) in Kraft. Von dem Moment an gewährt das Gesetz den Kommunalbehörden 
eine sechsmonatige Durchführungsfrist (Artikel 4).

Dieses neue Gesetz wurde verabschiedet, um der vermutlich großen Anzahl nicht gemeldeter Diskri-
minierungen Abhilfe zu schaffen und sie wirksamer zu registrieren. Gemäß einer von einer niederländi-
schen NRO (Art.1) durchgeführten Umfrage werden lediglich 20 % aller diskriminierenden Vorfälle in den 
Niederlanden gemeldet und in offizielle Statistiken aufgenommen.171 Es kann auch als eine Reaktion auf 
die Kritik an der obersten niederländischen Gleichbehandlungsstelle, die Gleichbehandlungskommis-
sion, verstanden werden, die nämlich nicht dafür zuständig ist, Diskriminierungsopfern effektiv bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte gemäß Gleichbehandlungsrecht behilflich zu sein.172 Von nun an verfolgt die 
niederländische Regierung offiziell eine zweigleisige Umsetzung von Artikel 13 Richtlinie 2000/43/EG, 
Art. 1 Abs. 7 Richtlinie 2002/73/EG und Artikel 12 Richtlinie 2004/113/EG (Neugefasste Richtlinie): die Auf-
gabe, Opfern von Diskriminierungen unabhängigen Beistand bei der Verfolgung ihrer Klagen zu leisten, 
liegt nun bei den neuen kommunalen Antidiskriminierungsbüros, während die Aufgabe, unabhängige 
Umfragen zu Diskriminierungen durchzuführen, bei der Gleichbehandlungskommission liegt.173 Die Auf-
gaben, unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu derartigen Diskriminierungen zu 
geben, obliegt jetzt beiden Einrichtungen.

167 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieninge.
168 Kamerstukken Eerste Kamer 2008/2009, 31 439 A, S. 1-3. 
169 Siehe Kamerstukken II, 2007–2008, 31 439, Nr. 3 (erläuterndes Memorandum), S. 7.
170 Gemäß Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe e des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (Algemene Wet Gelijke Behandeling) ha-

ben Vereinigungen wie diese Büros das Recht (unabhängig) Klage bei der Gleichbehandlungskommission und den Gerichten 

einzureichen.
171 http://www.art1.nl/artikel/8816-Nieuwe_wet_en_campagne_stimuleren_melden_discriminatie. 
172 Siehe R. Holtmaat, Katalysatoren für den Wandel? – Gleichbehandlungsstellen gemäß Richtlinie 200/43/EG, Bericht für die Euro-

päische Kommission, Luxemburg: Europäische Gemeinschaften 2007, S. 28. 
173 Siehe Kamerstukken II, 2007–2008, 31 439, Nr. 3 (erläuterndes Memorandum), S. 7.
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Im Internet: 
http://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vi2hl9afxyev/f=y.pdf

Änderung am Gesetz zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz verpflichtet Arbeitgeber zur 
Prävention von Diskriminierung

Am 30. Juni 2009 trat eine Änderung am Gesetz zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Arbowet) 
in Kraft, mit der Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, in ihren Organisationen Diskriminierungen zu ver-
hindern und aktiv gegen diese vorzugehen.174 ‘Diskriminierung’ wurde nun der Liste möglicher Ursachen 
für ‘psychosozialen Druck’ am Arbeitsplatz, wie in Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe e des Gesetzes definiert, 
hinzugefügt. Artikel 5 verpflichtet Arbeitgeber dazu, eine ‘Risikobewertung’ hinsichtlich bestehenden 
psychosozialen Drucks durchzuführen und einen geeigneten Aktionsplan anzunehmen.

Die Arbeitsaufsichtsbehörde ist für die Durchsetzung dieser Pflichten zuständig und kann Arbeitgebern, 
die diese Pflichten permanent vernachlässigen, Geldstrafen auferlegen oder deren Unternehmen schlie-
ßen.
Im Internet:
http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20090421/gewijzigd_voorstel_van_wet_2/f=/vi4l9ox5qv6s.
pdf (Die Änderung am Arbowet befindet sich in Artikel V, S. 8)
http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=14762&hoofdmenu_item_id=13826&rubriek_
item=391844&rubriek_id=391818&link_id=171933

Rechtsprechung

Abgeordneter Geert Wilders wegen diskriminierender Rede belangt

Am 21. Januar 2009 ordnete das Berufungsgericht Amsterdam175 die Einleitung strafrechtlicher Unter-
suchungen bezüglich des Abgeordneten Geert Wilders176 wegen Aufstachelung zum Rassenhass und 
Diskriminierung aufgrund seiner Äußerungen in diversen Medien über Muslime und deren Glauben 
an.177 Das Berufungsgericht gab sein Urteil, nachdem einige Personen islamischen Glaubens Klage ein-
gereicht hatten, in denen sie geltend machten, durch die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, nicht 
gegen Wilders wegen seiner Hetzreden vorzugehen, beleidigt und diskriminiert worden zu sein. Das Be-
rufungsgericht hielt die strittigen Ansichten von Wilders, die auch in seinem Film Fitna deutlich wurden, 
für eine Straftat nach niederländischen Recht, einerseits wegen ihres Inhalts und andererseits wegen 
der Darstellungsmethode, die sich durch voreingenommene, höchst verallgemeinernde Formulierungen 
mit radikaler Bedeutung, dauernden Wiederholungen und zunehmender Eindringlichkeit auszeichnet, 
wodurch Hass geschürt wird. (Anmerkung: laut Verfassung kann Geert Wilders als Abgeordneter nur für 
Ansichten verfolgt werden, die er außerhalb des niederländischen Parlaments äußert.) Das Berufungs-
gericht stufte die beleidigenden Äußerungen, die Verbindungen zum Nationalsozialismus knüpften 
(beispielsweise den Islam einen ‘faschistischen Glauben’ nennen und der Vergleich des Korans mit Mein 
Kampf), als eine Beleidigung der Gemeinschaft der islamischen Gläubigen von solchem Ausmaß ein, 
dass ein allgemeines Interesse an einer Strafverfolgung von Wilders bestehe. Nach Ansicht des Beru-
fungsgerichts hat Wilders auch die islamischen Gläubigen selbst angegriffen, indem er die Symbole des 
islamischen Glaubens beleidigte.

174 Kamerstukken Tweede Kamer 2008-2009, 31 811 Nr. A.
175 http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BH0496.
176 Geert Wilders ist Vorsitzender der Freiheitspartei. 
177 Berufungsgericht (Gerechtshof) Amsterdam, 21.01.2009, LJN BH0496.
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Das Berufungsgericht betonte, dass dies ein vorläufiges Urteil in dem Sinne sei, dass Wilders noch nicht 
verurteilt ist. Es hat lediglich festgestellt, ob es hinsichtlich eines angemessenen Tatverdachts genügend 
Hinweise zur Eröffnung eines Strafverfahrens gibt.

Entlassung einer muslimischen Lehrerin, die sich weigerte, Männern die Hand zu geben, für rech-
tens erachtet

Eine muslimische Lehrerin, die an einer staatlichen Schule arbeitete, wollte wegen ihrer Religion Män-
nern zur Begrüßung nicht mehr die Hand geben. Die Schule entließ sie wegen des Vertrauensverlustes 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ein Argument, das das Distriktgericht Utrecht akzeptierte.178 
Nach seinem Urteil hatte die Lehrerin ihre Pflicht zur angemessenen Mitteilung ihres Beschlusses ver-
säumt. Sie hätte wissen müssen, dass ihr Entschluss zu Aufregung und Unruhe bei den Schülern, die 
aus vielen unterschiedlichen Ethnien stammen, verursachen würde. Das Gericht war der Ansicht, dass 
es in dieser Rechtssache weder um die Religionsfreiheit noch um ein anderes Grundrecht ging, sondern 
lediglich um die angemessene Erfüllung des Arbeitsvertrags. In einer früheren Entscheidung hatte die 
Gleichbehandlungskommission eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion festgestellt und 
den Schulvorstand zur Wiedereinstellung der Lehrerin aufgefordert.179

Die Lehrerin legte gegen das Urteil des Distriktgerichts Utrecht beim Zentralen Berufungsrat180 Revision 
ein, der am 11. Mai 2009 feststellte, dass die Tatsache, dass es einen Anscheinsbeweis für eine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund der Religion gebe, nicht lediglich durch die Anwendung arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen ignoriert werden könne. Der Zentrale Berufungsrat stellte jedoch fest, dass die Schule ein 
legitimes Ziel verfolge, wenn sie von den Lehrkräften gemäß der herrschenden Gepflogenheiten in der 
niederländischen Gesellschaft verlange, ungeachtet des Geschlechts der jeweiligen Person, dieser zur 
Begrüßung die Hand zu geben, insbesondere da die Schule viele Schüler und Lehrer unterschiedlicher 
Herkunft hat. Die Lehrerin hatte sich geweigert eine Verwaltungstätigkeit an der Schule zu übernehmen, 
bei der sie anderen Personen nicht die Hand hätte geben müssen. Daher hielt der Zentrale Berufungsrat 
die Entlassung für rechtmäßig, da mit ihr ein legitimes Ziel verfolgt wurde, das erforderlich und ange-
messen war.
Im Internet:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI2440
&u_ljn=BI2440
http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453056503

Arbeitsamt wegen Erfüllung diskriminierender Anforderungen verurteilt

Das Arbeitsamt der Stadt Zwolle, das Menschen bei der Arbeitssuche als Vermittlung hilft,181 gab Bewer-
bungen von Kandidaten mit einer bestimmten ethnischen Herkunft, einer bestimmten Rasse oder eines 
bestimmten Alters nicht weiter, wenn Arbeitgeber angegeben hatten, dass sie derartige Personen nicht 
beschäftigen wollten. Bei der Gleichbehandlungskommission ging eine Klage von einer örtlichen NRO 
(Artikel 1 Overijssel) ein, die hiervon von einer anderen NRO erfahren hatte. Deren Mitglieder hatten einige 
Gespräche mit dem Leiter des örtlichen Arbeitsamtes geführt. In diesen Gesprächen äußerte der Leiter, 
dass die Anforderungen der Arbeitgeber auf deren Arbeitsmethoden hinweisen. Er hatte ausdrücklich 
Beispiele für Arbeitgeber genannt, die angegeben hatten, dass sie keine Bewerber einstellen wollten, die 

178 Urteil vom 30.08.2007, im Internet: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=

BB2648.
179 Stellungnahme 2006-211 vom 7.11.2006, im Internet: http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453056503.
180 Centrale Raad van Beroep, höchstes Gericht in Verwaltungssachen, entscheidet in Fällen zu Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes.
181 Dies ist im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und im Gesetz gegen Altersdiskriminierung festgelegt.



75 Ausgabe Nr. 9 | 2009

über 50 sind, und dass sie für bestimmte Stellen keine Bewerber türkischer Herkunft akzeptierten. Nach 
Ansicht des Amtsleiters mussten diese Anforderungen beachtet werden, da es sinnlos sei, derartige Kan-
didaten zu schicken, da sie abgelehnt würden, was diese lediglich entmutigen würde. Artikel 1 Overijssel 
hatte zunächst die Stadtverwaltung von Zwolle in Kenntnis gesetzt, eine interne Untersuchung der Stadt-
verwaltung hatte jedoch dazu geführt, dass festgestellt wurde, dass keine Diskriminierung stattgefunden 
hatte, da der Anteil der durch das Arbeitsamt erfolgreich vermittelten Migranten und älteren Menschen 
(je 25 %) als ausreichend angesehen wurde.

Die Gleichbehandlungskommission182 kam zu dem Schluss, dass die Aussagen des Amtsleiters eine 
Vermutung einer Diskriminierung aufgrund des Alters und der Rasse darstellten, weshalb die Beweislast 
auf die Stadtverwaltung übergehe, der es nicht gelang die Vermutung zu widerlegen. Darüber hinaus 
wurde die interne Untersuchung als nicht sorgfältig eingestuft, da man sich hierbei lediglich auf die 
Vermittlungsquoten stützte, ohne die Aussagen der Leitung des Arbeitsamtes zu berücksichtigen. Die 
Gleichbehandlungskommission stellte fest, dass die Arbeitsämter die Arbeitgeber zur Verantwortung 
ziehen müssen, und dass ein bestimmter Anteil von Beschäftigten eines bestimmten Alters oder einer 
bestimmten Rasse nicht genügt, um eine Vermutung einer Diskriminierung zu widerlegen.
Im Internet: 
http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453057032

Polen

Rechtsprechung

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses wegen Erreichen des Rentenalters

Der Oberste Gerichtshof der Republik Polen hat in Fällen, in denen es um die Beendigung des Beschäf-
tigungsvertrages ging, weil der Arbeitnehmer die Altersgrenze zum Eintritt in den Ruhestand und zum 
Anspruch auf ein Ruhegehalt erreicht hatte, uneinheitliche Urteile gefällt. Der Gleichbehandlungsbe-
auftragte (Bevollmächtigter für den Schutz der Bürgerrechte) reichte183 beim Obersten Gerichtshof eine 
‘juristische Frage’184 ein: ‘Kann das Erreichen der Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand und den 
Anspruch auf ein Ruhegehalt der einzige Grund für die Beendigung eines Arbeitsvertrags mit einem 
Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin sein, bedeutet dies nicht eine Diskriminierung eines Arbeit-
nehmers oder einer Arbeitnehmerin aufgrund des Geschlechts und des Alters (Artikel 11³ Arbeitsgesetz-
buch)?’

Der Oberste Gerichtshof nahm folgende Entschließung185 an: ‘Das Erreichen der Altersgrenze für den 
Eintritt in den Ruhestand und den Anspruch auf ein Ruhegehalt darf nicht der einzige Grund des Ar-
beitgebers für die Beendigung eines Beschäftigungsvertrages sein.’ In seiner Begründung betonte der 
Oberste Gerichtshof, dass die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses allein wegen der Tatsache, 
dass der Arbeitnehmer ein bestimmtes Alter erreicht und Anspruch auf ein Ruhegehalt hat, eine Diskri-
minierung darstellt: nämlich eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (bei Frauen, da 

182 Stellungnahme 2009-40 vom 13.05.2009.
183 Die Frage wurde am 27.10.2008 eingereicht, sygn. II PZP13/08.
184 Hierbei handelt es sich um ein besonderes Verfahren, das vom Gleichbehandlungsbeauftragten initiiert werden kann, wenn 

es unterschiedliche Rechtsauslegungen in den Urteilen des Obersten Gerichts gibt – die juristische Frage gründet sich nicht 

auf einen bestimmten Fall. 
185 Entschließung des Obersten Gerichtshofs, Kammer für Arbeitsrecht, soziale Sicherheit und öffentliche Angelegenheiten 

(Gremium mit sieben Richtern) vom 21.01.2009.

pl



76Ausgabe Nr. 9 | 2009

das Renteneintrittsalter für Frauen niedriger ist) und eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des 
Alters (bei Männern und Frauen). Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der polnische Gesetzgeber nicht 
beabsichtigte das Erreichen des Rentenalters als eine Ausnahme vom Verbot der Altersdiskriminierung 
zu behandeln. Daher ist die Beendigung eines Arbeitsvertrags allein aufgrund der Tatsache, dass ein 
Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin das Rentenalter erreicht hat, als verbotene Diskriminierung zu 
behandeln.

Die Entschließung des Obersten Gerichtshofs hat eine enorme Bedeutung: Sie stellt klar, dass das Er-
reichen des Rentenalters und des Rentenanspruchs nicht der einzige Grund für die Beendigung eines 
Arbeitsvertrags sein darf und eine altersbedingte Diskriminierung bedeutet.
Im Internet: 
www.sn.pl/aktual/index.html sowie www.rpo.gov.pl

Portugal

Gesetzgebung

Überarbeitung des Polizeigesetzes

Der Sindicato Unificado da PSP (eine der Polizeigewerkschaften) verkündigte im April 2009 seine Absicht 
bei der anstehenden Überarbeitung des Polizeigesetzes eine Klausel über die Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Ausrichtung aufzunehmen. Die Überarbeitung wurde von den Polizeigewerkschaften und 
dem Innenministerium vorgenommen. Diese wurde am 5. August 2009 vom Präsidenten der Republik 
und dem Parlament angenommen und wird demnächst im Amtsblatt (Diário da República) veröffentlicht. 
Zweck dieser Überarbeitung ist die Veränderung von Einstellungen und Haltungen sowie die Ermutigung 
zu guten Beschäftigungspraktiken durch das Steuern von Gleichstellungsfragen.

In dem vom Innenministerium (Ministério da Administração Interna) vorgelegten überarbeiteten Gesetz-
entwurf war in Artikel 8 ursprünglich der Begriff ‘sexuelle Ausrichtung’ nicht als Diskriminierungsmerkmal 
enthalten. Nach Ansicht der Gewerkschaft verstieß dies gegen den in der portugiesischen Verfassung 
enthaltenen Gleichbehandlungsgrundsatz. Der gegenwärtige Artikel 8 des Polizeigesetzes lautet: ‘Be-
sondere Pflichten - b) Handeln ohne Diskriminierung aufgrund der Abstammung, des Geschlechts, der 
Rasse, der Sprache, des Herkunftlandes, der Religion, politischer oder ideologischer Überzeugungen, der 
Bildung, der Wirtschaftslage oder des gesellschaftlichen Status’.’ Diese Formulierung entspricht Artikel 13 
der portugiesischen Verfassung, allerdings mit einer Ausnahme: das Merkmal der sexuellen Ausrichtung 
wird nicht erwähnt, obwohl dies in Artikel 13 der Verfassung geschieht. Das Innenministerium war jedoch 
einverstanden, das Merkmal der sexuellen Ausrichtung in den Artikel 8 des Polizeigesetzes aufzunehmen.

Politische Entwicklungen

Roma-Mediatoren in Rathäusern

Der Hohe Kommissar für Immigration und interkulturellen Dialog lancierte im April 2009 ein einjähriges 
Pilotprojekt zur Ernennung von Roma-Mediatoren in 10 portugiesischen Rathäusern von Städten, in de-
nen Roma leben. Diese Mediatoren werden den Rathäusern bei Bedarf zur Verfügung stehen. Sie sollen 
bei der Lösung von Konflikten beispielsweise zwischen Anwohnern und der Polizei helfen. Der Hohe 
Kommissiar koordiniert auch über den GACI (Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas – Unterstüt-

pt
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zungsausschuss für Roma-Gemeinschaften) Schulungen zu institutionellen Regelungen, zur Mediation 
und zur Kommunikation in Mediationsverfahren.

Die Roma-Mediatoren werden hoffentlich den Zugang von Roma-Gemeinschaften zu städtischen Ein-
richtungen wie Gesundheitszentren und Krankenhäusern verbessern und die Kommunikation zwischen 
der Roma-Gemeinschaft und den anderen Einwohnern fördern.
Im Internet: 
http://www.ciga-nos.pt/Default.aspx?tabindex=3&tabid=10

Rumänien

Gesetzgebung

Neues umstrittenes Zivilgesetzbuch und Strafgesetzbuch verabschiedet

Nach einem langwierigen und umstrittenen Verfahren wurden die Neufassungen des Zivilgesetzbuches, 
des Strafgesetzbuches, des Zivilverfahrensgesetzbuches und des Strafverfahrensgesetzbuches von der 
Regierung am 25. Februar 2009 als Gesetzentwürfe verabschiedet und dem Parlament zur Einleitung 
des Legislativverfahrens vorgelegt. Hierbei hat die rumänische Regierung die Bestimmungen für das 
gesetzgebende Verfahren186 nicht eingehalten und ebenso die Bedenken der Europäischen Kommission 
in deren zuletzt veröffentlichten Länderbericht187 missachtet.

Obwohl die Gesetzentwürfe grundlegend vom speziellen Parlamentsausschuss geändert wurden, waren 
die Änderungen wegen des Zeitmangels und der fehlenden ordnungsgemäßen Beratungen mit Akteu-
ren unvollständig. Daher entschloss sich die Regierung ihre eigenen Fassungen des Zivilgesetzbuches 
und des Strafgesetzbuches zurückzuziehen und die vom speziellen Parlamentsausschuss vorgelegten 
Dokumente anzunehmen. Trotz Proteste seitens Menschenrechtsorganisationen, der Medien und 
Gewerkschaften wendete die Regierung am 22. Juni 2009 die höchst ungebräuchliche Verfassungsbe-
stimmung über die Übernahme der Zuständigkeit zur Verabschiedung der Gesetzentwürfe ohne weitere 
parlamentarische Debatten an.188

Zivilgesetzbuch: Obwohl die Einrichtung eines zivilen Bundes oder einer zivilen Partnerschaft sowohl für 
gleichgeschlechtliche als auch für heterosexuelle Paare gefordert worden war, werden im neuen Zivilge-

186 Gesetz Nr. 52/2003 über die Transparenz bei der Entscheidungsfindung, Gesetz Nr. 24/2000 über Techniken des Abfassens 

von Rechtsvorschriften und Gesetz Nr. 317/2004 über die Befugnisse des Obersten Magistratsrates.
187 KOM (2009)70 endgültig von Februar 2009.
188 Die Übernahme der Zuständigkeit durch die Regierung vor dem Parlament ist in Artikel 114 der rumänischen Verfassung vor-

gesehen und soll laut Verfassungstheorie und Rechtsprechung eine Ausnahme zur Gewährleistung der Verabschiedung für 

die Sicherstellung des Regierungsprogramms erforderlicher Rechtsvorschriften sein. Artikel 114 der rumänischen Verfassung 

lautet wie folgt: 

(1) Die Regierung darf die Zuständigkeit vor der Abgeordnetenkammer und dem Senat in gemeinsamer Sitzung für ein Pro-

gramm, eine allgemeine politische Aussage oder einen Gesetzentwurf übernehmen. 

(2) Die Regierung wird entlassen, wenn innerhalb von drei Tagen nach der Präsentation des Programms, der allgemeinen po-

litischen Aussage oder dem Gesetzentwurf ein Misstrauensantrag gemäß der Bestimmungen aus Artikel 112 angenommen 

wurde. 

(3) Wird die Regierung nicht gemäß Absatz (2) entlassen, soll der Gesetzentwurf als verabschiedet betrachtet werden, und das 

Programm oder die allgemeine politische Aussage wird für die Regierung bindend. 

(4) Beantragt der rumänische Präsident die neuerliche Beratung eines in Übereinstimmung mit Absatz (3) verabschiedeten 

Gesetzes, soll die Debatte hierüber in einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern durchgeführt werden.

ro
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setzbuch Formen des zivilen, eheähnlichen Zusammenschlusses in Artikel 277 ausdrücklich verboten, 
indem dort festgehalten wird, dass ‘die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Personen verboten ist’, und 
dass darüber hinaus ‘gleichgeschlechtliche Ehen, die von rumänischen Staatsbürgern oder Ausländern 
im Ausland geschlossen wurden, in Rumänien nicht anerkannt werden dürfen.’ Im Zivilgesetzbuch wird 
außerdem bestimmt, dass die Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit von EU- und EWR-Bürgern in 
Rumänien weiterhin gültig sind, ohne jedoch die Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen zur 
Anerkennung des in ihren Herkunftsländern garantierten Familienstandes von EU-Bürgern in den Durch-
führungsbestimmungen zur Richtlinie 2004/38/EG und dem kürzlich erfolgten Verbot der Anerkennung 
im Ausland geschlossener, gleichgeschlechtlicher Ehen oder Partnerschaften zu klären.189

Im neuen Zivilgesetzbuch wird mit Artikel 462 Absatz 3 auch die Durchführung von Adoptionen durch 
Personen des gleichen Geschlechts verboten, und in Artikel 258 die Familie als auf einer ‘von den Ehe-
gatten freiwillig geschlossenen Ehe’ gründend definiert, die wiederum in Artikel 259 ausdrücklich als ‘ein 
Zusammenschluss von einem Mann und einer Frau’ definiert wird.

Strafgesetzbuch: Die Mitglieder des speziellen Parlamentsausschusses fügten dem Text des Strafgesetz-
buches bei Straftaten, die mit der Absicht der Diskriminierung begangen wurden, dies als erschwerende 
Umstände hinzu, was im ersten Regierungsentwurf noch nicht enthalten war. In Artikel 77 (h) werden 
erschwerende Umstände als ‘das Begehen einer strafbaren Handlung aufgrund der Rasse, der Nationali-
tät, der ethnischen Herkunft, der Sprache, der Religion, des Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung, der 
Meinung oder politischen Zuordnung, des Vermögens, der gesellschaftlichen Herkunft, des Alters, einer 
Behinderung, einer nicht ansteckenden chronischen Erkrankung oder einer Infektion mit HIV/AIDS oder 
anderer ähnlicher Umstände, die vom Täter als Ursache für die Unterlegenheit einer Person verglichen 
mit einer anderen erachtet werden’, definiert.

Im neuen Strafgesetzbuch wird auch Amtsmissbrauch unter Strafe gestellt (Artikel 297), und zwar als 
die Handlung eines Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der bei Ausübung seiner Amtsaufgaben 
aufgrund der Rasse, der Nationalität, der ethnischen Herkunft, der Sprache, der Religion, des Geschlechts, 
der sexuellen Ausrichtung, der politischen Zuordnung, des Vermögens, des Alters, einer Behinderung, 
einer nicht ansteckenden chronischen Erkrankung oder einer Infektion mit HIV/AIDS die Ausübung eines 
Rechts einer Person einschränkt oder eine Situation der Unterlegenheit schafft.

Im neuen Strafgesetzbuch wird in Artikel 381 das Verbot der freien Religionsausübung unter Strafe 
gestellt. Es wird jedoch nur die ‘freie Ausübung der Rituale einer Konfession geschützt, die in Überein-
stimmung mit dem Gesetz organisiert wird und wirkt’.190

Die beiden verabschiedeten Gesetzbücher wurden am 10. Juli 2009 vom rumänischen Präsidenten ver-
kündet und werden gemäß Artikel 2664 ‘zum im Durchführungsgesetz für das Gesetzbuch vorgesehenen 
Datum’, höchst wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Jahre, in Kraft treten.

189 In der Verordnung der rumänischen Regierung 102/2005 über die Freizügigkeit und das Niederlassungsrecht von EU-Bürgern 

(14.07.2005), bestätigt und geändert durch das Gesetz 500/2006 zur Änderung und Bestätigung der Verordnung 30/2006 

(28.12.2006), wird als Partner eine Person definiert, die mit einem EU-Bürger zusammenlebt und deren Partnerschaft gemäß 

der Rechtsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats eingetragen wurde, oder deren Beziehung nachgewiesen werden kann, 

falls die Partnerschaft nicht eingetragen wurde.
190 Mit den rumänischen Rechtsvorschriften zur Religionsfreiheit und den Konfessionen von 2006 wurde ein dreistufiges System 

religiöser Körperschaften geschaffen: 1. staatlich anerkannte Konfessionen (culte), die einen sehr strengen Test bestehen 

müssen, 2. religiöse Vereinigungen mit vereinfachter Registrierung, aber nur limitierten Rechten, und 3. religiöse Gruppen, die 

sich nicht unter dem Status der ersten oder der zweiten Stufe registrieren wollen oder können. Dies bedeutet, dass Konfes-

sionen, die nicht unter den Körperschaften der ersten Stufe registriert sind, weil sie es entweder so wollten, oder weil sie die 

übermäßigen rechtlichen Anforderungen nicht erfüllten, nicht in den Genuss des Schutzes seitens des Strafrechts kommen.
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Im Internet: 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10256
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10255

Rechtsprechung

Diskriminierender Artikel beeinträchtigt das Recht auf Würde der Roma-Gemeinschaft

Die Nichtregierungsorganisation Institutul pentru Politici Publice reichte gegen die Zeitschrift România 
Mare nach deren Veröffentlichung am 3. Oktober 2008 eines Artikels mit dem Titel ‘Ţiganiada-2008’ (Zigeu-
nerland-2008) ein Gesuch ein. In dem anonymen Artikel wurde eine rassistische und fremdenfeindliche 
Sprache verwendet, ein das Recht auf Würde verletzendes Verhalten gefördert und ein entwürdigendes, 
erniedrigendes und beleidigendes Umfeld für die Roma-Minderheit geschaffen.

Der Nationale Rat zur Bekämpfung von Diskriminierung (NRBD), der in der Vergangenheit bei der Bestra-
fung diskriminierender Sprache in den Medien eher zurückhaltend war, da sich die Täter auf ihr Recht 
der freien Meinungsäußerung beriefen, stellte fest, dass der Artikel das vom Antidiskriminierungsgesetz 
garantierte Recht auf Würde verletzt und ein öffentliches Verhalten fördert, das die Roma-Minderheit 
entwürdigt, erniedrigt und beleidigt. Der NRBD verwies bei der Abwägung zwischen dem Recht der 
freien Meinungsäußerung und dem Recht auf Würde auf die Rechtsprechung des EGMR und verwen-
dete dessen Test zur Analyse der verursachten Beschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. 
Außerdem verwendete er eine Auslegung von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
um die Auswirkungen der in dem Zeitschriftenartikel gemachten Aussagen zu bewerten. Die rumänische 
Gleichbehandlungsstelle stellte so das Vorliegen einer Diskriminierung fest und erließ eine administrative 
Verwarnung gegen die Zeitschrift România Mare.191

Im Internet: 
www.ipp.ro

Urteil des Verfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des NRBD

Der Nationale Rat zur Bekämpfung von Diskriminierung und das Antidiskriminierungsgesetz wurden 
mehrfach vor dem rumänischen Verfassungsgericht angefochten, wodurch das Gericht schrittweise den 
Inhalt des Gesetzes und das Mandat dieser Einrichtung klärte.192

Eine Person, die vom NRBD bestraft worden war, focht die Verfassungsmäßigkeit einiger wesentlicher 
und verfahrensrechtlicher Bestimmungen des Antidiskriminierungsgesetzes an.193 Im Besonderen 
wurde geltend gemacht, dass gegen Bestimmungen der Verfassung verstoßen wurde, da die nationale 
Gleichbehandlungseinrichtung ein außerordentliches Gericht sei, das durch übertragene Gesetzgebung 
eingerichtet wurde, und dass das Finanzministerium ein Rechtsgutachten zum Budget des NRBD aus-
stellt, wodurch gegen die Unabhängigkeit des NRBD verstoßen wird, die eine Voraussetzung für eine 
quasi-gerichtliche Einrichtung ist.

191 Nationaler Rat zur Bekämpfung von Diskriminierung, Urteil 17 vom 13.01.2009, Institutul pentru Politici Publice gegen Revista 

Romania Mare.
192 Rumänisches Verfassungsgericht, Urteil 444 vom 31.03.2009, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 331 vom 19.05.2009. Im Internet 

zu finden unter: http://www.ccr.ro/cauta/DocumentAll.aspx?SearchDoc=true.
193 Art. 2, Art. 16, Art. 20 alin.(8), (9) und (10), Art. 23 alin.(1) şi (2) und Art. 30.
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Das Verfassungsgericht verwies auf seine früheren Urteile194 und stellte fest, dass der Kläger nicht die 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes angefochten hatte, sondern dass es bei der Klage lediglich um die 
Auslegung des Gesetzes ging. Daher wies das Verfassungsgericht die Beanstandung der Verfassungs-
mäßigkeit der Bestimmungen des Antidiskriminierungs-gesetzes in bezug auf das quasi-gerichtliche 
Mandat des Nationalen Rats zur Bekämpfung von Diskriminierung ab. Mit dem Urteil wird die Rolle der 
nationalen Gleichbehandlungsstelle als eine unabhängige Sondereinrichtung der öffentlichen Verwal-
tung mit einem gerichtlichen Mandat zur Bekämpfung von Diskriminierung erneut bestätigt.
Im Internet: 
http://www.ccr.ro

Slowenien

Rechtsprechung

Umsiedlung einer Roma-Familie stellt keine Diskriminierung dar

Im Januar 2007 wurde beim Anwalt für den Gleichstellungsgrundsatz (im folgenden der Anwalt) eine 
gemeinsame Beschwerde von zwei Nichtregierungsorganisationen195 zur Unterstützung einer Roma-
Familie, die auf Diskriminierung wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft klagte, eingereicht. 
Über den Fall wurde während der Amtszeit des vorigen Anwalts nicht entschieden, sondern er wurde im 
Oktober 2008 von dem neuen Anwalt untersucht.

Die Roma-Familie mit mehr als 30 Mitgliedern lebte auf ihrem eigenen Land in Baracken und Zelten. 
Am 22. Oktober 2006, fügte R.Č. (kein Roma), der auch bei der Familie lebte, im Beisein anderer Roma 
einem Dorfbewohner in dessen Dorf in der Nähe von Ambrus ernste körperliche Verletzungen zu. Dieser 
Vorfall führte zu Aufruhr und Angst unter den Dorfbewohnern. Am 28. Oktober 2006 versammelten 
sich ungefähr 200 von ihnen vor dem Familiengrundstück und verlangten, dass diese das Dorf verlasse. 
Zahlreiche Polizisten und Vertreter der Lokalverwaltung waren aus Sicherheitsgründen auch dabei. Man 
einigte sich darauf, dass die Roma-Familie in ein verlassenes Flüchtlingszentrum umgesiedelt werden 
sollte, bis eine dauerhafte Unterkunft gefunden wäre. Am 25. November 2006 versuchte die immer noch 
in dem Flüchtlingszentrum untergebrachte Roma-Familie zu ihrem Grundstück zurückzukehren, wurde 
jedoch von der Polizei und den Dorfbewohnern gestoppt. Einige Familienmitglieder trafen sich erneut 
mit Regierungsvertretern und kehrten aufgrund deren Empfehlungen zu der ihnen zugewiesenen Un-
terkunft zurück.

Die Beschwerdeführer behaupteten, dass das Entfernen der Familie und ihre Unterbringung in dem ehe-
maligen Flüchtlingszentrum sowie das Verhindern ihrer Rückkehr zu ihrem Grundstück eine Diskriminie-
rung darstelle. Sie machten geltend, dass die Familie aus Angst vor den protestierenden Dorfbewohnern 
damit einverstanden war, ihr Grundstück zu verlassen, dass ihr Einverständnis aber nicht informiert und 

194 Rumänisches Verfassungsgericht, Urteil 1096 vom 15.10.2008 zur Anfechtung der Verfassungsmäßigkeit von Artikel 16-25 

des Antidiskriminierungsgesetzes, in denen das Mandat des NRBD festgelegt wird. Der Kläger machte geltend, dass der NRBD 

eine außerordentliche Gerichtsbarkeit darstellt, die von ordentlichen Rechtsvorschriften eingerichtet wurde, wodurch gegen 

das verfassungsmäßige Verbot der Einrichtung außerordentlicher Instanzen verstoßen wurde. Das rumänische Verfassungs-

gericht stellte fest, dass der NRBD eine Verwaltungseinrichtung mit rechtsprechendem Mandat ist, die die für verwaltungs-

gerichtliche Aktivitäten geforderten Elemente der Unabhängigkeit aufweist und die Bestimmungen der Verfassung in Artikel 

124 und Artikel 126 (5) zum Verbot der Einrichtung außerordentlicher Gerichte einhält. Im Internet siehe http://www.ccr.ro/

cauta/DocumentAll.aspx?SearchDoc=true.
195 Die Beschwerdeführer waren das Friedensinstitut und das Rechts-Informationszentrum für Nichtregierungsorganisationen.
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freiwillig war, und dass eine slowenische Familie in einer ähnlichen Situation nicht auf die gleiche Weise 
behandelt worden wäre.

Der Anwalt stellte fest196, dass der ehemalige Innenminister sowohl mit den Dorfbewohnern als auch 
mit der Roma-Familie gesprochen hatte und dass die Familie freiwillig verlangt hatte, in eine andere 
Unterkunft umgesiedelt zu werden. Der Anwalt stellte fest, dass die Beschwerdeführer keine konkreten 
Beispiele von slowenischen Familien (die nicht zu den Roma gehören) in einer ähnlichen Situation vor-
legten, so dass er nicht beurteilen konnte, wie die Behörden in einem derartigen Fall verfahren würden. 
Er behauptete, dass, wenn die Familie im Dorf geblieben wäre, andere Personen gefährdet gewesen sein 
könnten und dass die Umsiedlung die beste Lösung war. Er stellte fest, dass es zu keiner Diskriminierung 
gekommen war, da sich die Lebensbedingungen der Familie durch die Umsiedlung in das ehemalige 
Flüchtlingszentrum nicht verschlechtert hatten und die Familie nicht weniger günstig behandelt wur-
de. In bezug auf das Verbot der Rückkehr zu ihrem Grundstück wiederholte der Anwalt, dass es keine 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft gegeben hätte, da es jedem verboten war, dieses 
Grundstück zu betreten und daher die Familie nicht weniger günstig behandelt wurde.

Die Stellungnahme des Anwalts wurde von Sachverständigen für Antidiskriminierungsrecht kritisiert 
und widerspricht der Einschätzung des slowenischen Menschenrechtsbeauftragten, der selbst die Hand-
lungsweise der Behörden öffentlich als diskriminierend verurteilte. Sie widerspricht außerdem der Ansicht 
des Menschenrechtskommissars des Europarats, der festgestellt hat, dass die Umsiedlung der Familie 
inakzeptabel und diskriminierend war. Indem er behauptete, dass die Situation der Familie sich nicht 
durch die Umsiedlung verschlechtert hatte, unterstellte der Anwalt, dass keine Diskriminierung hätte 
stattfinden können, auch wenn die Familie in einem Luxushotel untergebracht worden wäre, unabhängig 
von den Methoden der Umsiedlung. Darüber hinaus erscheint die Stellungnahme als voreingenommen, 
da die Familie auf negative Weise darstellt wird, indem ihre angebliche kriminelle Vergangenheit betont 
und alle die Behauptung einer Diskriminierung stützenden Informationen weggelassen wurden.
Im Internet: 
http://www.mirovni-institut.si/Izjava/Detail/si/izjava/Izjava-za-javnost-glede-mnenja-Zagovornika-
nacela-enakost/
http://www.coe.si/sl/novice/izjava_gospoda_thomasa_hammarberga_komisarja_za_clovekove_pra-
vice_na_novinarski_konferenci_v_ljubljani_16_novembra_2006/

Spanien

Rechtsprechung

Ungültige Entlassung aufgrund der sexuellen Ausrichtung

Im September 2008 entließ die Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas einen homosexuellen Angestell-
ten, der beim Sozialgericht Nr. 35 von Madrid (Urteil 84/2009) eine Beschwerde einreichte. Das Gericht 
erklärte die Kündigung für ungültig und verpflichtete die Fluggesellschaft, den Beschwerdeführer wieder 
einzustellen und rückwirkend jedes monatlich angefallene Arbeitsentgelt zu leisten.

Nach Ansicht des Richters zeigte sich während der Verhandlung, dass die sexuelle Ausrichtung des 
Beschäftigten der Grund für verschiedene Formen der weniger günstigen Behandlung bis hin zu seiner 
Kündigung war. Im Urteil wurde auf internationales, europäisches und nationales Recht verwiesen. Da 

196 Stellungnahme der nationalen Gleichbehandlungsstelle Nr. UEM – 0921-3/2007-43 vom 23.03.2009.
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der Richter der Ansicht war, dass das Merkmal der sexuellen Ausrichtung zu den Grundrechten gehört, 
forderte er vom Arbeitgeber den Nachweis dafür, dass die Kündigung nicht aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung des Arbeitnehmers erfolgte. Da der Arbeitgeber keine objektiven Gründe für die Kündigung 
nachweisen konnte, erklärte das Gericht diese für ungültig.

Fluglinie für schuldig befunden unbegleitete Gehörlose nicht an Bord zu lassen

Die Fluggesellschaft Air Nostrum, ein Tochterunternehmen von Iberia Líneas Aéreas de España, ließ drei 
Gehörlose nicht an Bord mit der Begründung, sie wären unbegleitet. Sie behauptete, dass gemäß ihres 
Flughandbuches die Sicherheit dieser Personen in einer Notfallsituation gefährdet wäre. Ein erstinstanz-
liches Gericht197 urteilte zugunsten Iberia, das Provinzgericht Madrid urteilte jedoch zugunsten der drei 
Gehörlosen,198 die vom Nationalen Verband der Gehörlosen und dem Spanischen Komitee der Repräsen-
tanten von Menschen mit Behinderung vertreten wurden.199

Dieses Gericht stellte fest, dass es sich hier um einen Fall von ‘mittelbarer Diskriminierung’ handelt und 
hielt fest, dass das Gesetz 51/2003 vom 2. Dezember zur Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und 
für den allgemeinen Zugang für Personen mit Behinderung vor Iberias Flughandbuch geht und dass die 
Weigerung, die drei Gehörlosen an Bord zu lassen, als ‘mittelbare Diskriminierung’ gemäß Artikel 6 Absatz 
2 dieses Gesetzes (mit dem Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2000/78/EG in spanisches Recht umge-
setzt wurde) betrachtet werden kann. Daher forderte das Gericht Iberia auf, Maßnahmen zu ergreifen, 
um zu gewährleisten, dass ‘der Verstoß gegen die Rechte von Menschen mit Behinderung aufhört, und 
dass bei ihren Flügen Gehörlose nicht diskriminiert werden’. Es verhängte außerdem eine symbolische 
Entschädigung von einem Euro pro Beschwerdeführer.

Hierbei handelt es sich um das erste Gerichtsurteil, bei dem das Konzept der ‘mittelbaren Diskriminierung’ 
beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen in Spanien angewendet wurde.

Schweden

Gesetzgebung

Gesetzesänderung zur Zulassung der Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare

Am 1. April 2009 beschloss das schwedische Parlament zwecks Zulassung der Eheschließung gleichge-
schlechtlicher Paare das Ehegesetzbuch (1987:230) zu ändern. Diese Änderung trat am 1. Mai 2009 in 
Kraft. Zur gleichen Zeit wurde das Gesetz über die eingetragene Partnerschaft (1994:1117), das einen 
Zivilbund für gleichgeschlechtliche Paare vorsieht, der aber dem eines heterosexuellen Paares nicht 
gleichgestellt ist, aufgehoben.

Eheschließungen können in Schweden entweder von Zivilbeamten oder von Religionsgemeinschaften 
durchgeführt werden. Von Letzteren wird nicht verlangt werden Eheschließungen für gleichgeschlechtli-
che Paare vorzunehmen, wenn dies gegen ihren Glauben ist, was von vielen einschließlich dem Gleichstel-
lungsbeauftragten kritisiert wurde. Eines der Hauptargumente war, dass wenn religiöse Organisationen 
die Befugnis erhalten über die Durchführung von Eheschließungen zu entscheiden, woraus sich nun mal 
viele rechtliche Konsequenzen ergeben, der Staat darauf bestehen muss, dass sie diese Funktion auch 

197 Erstinstanzliches Gericht Nr. 57 von Madrid, Urteil vom 31.10.2008.
198 Provinzgericht Madrid, Urteil 211/2009 vom 6.05.2009.
199 Diese beiden Organisationen reichten Klage ein.
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ohne Diskriminierung ausüben, d.h. Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare, die der Konfession 
dieser Organisation angehören, durchführen.

Rechtsprechung

‘Überqualifizierung’ und Fragen der Persönlichkeit als Gründe für eine Nichteinstellung zugelassen

Ein Bosnier (A.H.) bewarb sich über eine Zeitarbeitsfirma (Adecco) um eine Stelle für graphische Dar-
stellung bei ICA (eine Lebensmittelkette). Drei andere Personen, die alle schwedischer Herkunft waren, 
wurden von ICA nach dem Bewerbungsverfahren eingestellt. A.H. hatte die gleichen oder sogar bessere 
Ausbildungs- und Berufsqualifikationen im Vergleich zu den drei eingestellten Personen, ICA stufte ihn 
jedoch als ‘überqualifiziert’ ein. Der Arbeitgeber war der Ansicht, dass er mehr mit Grafikdesign als mit 
graphischer Darstellung zu tun gehabt hatte und zweifelte daran, dass er mit einer ‘nicht künstlerischen’ 
Arbeit, bei der nach Schablonen Werbematerial hergestellt wird, zufrieden wäre. Die zwei Personen, die 
das Bewerbungsgespräch mit A.H. führten, empfanden ihn eher als einen ‘Individualisten’ mit kreativer 
Veranlagung als einen ‘Team Player’. Zwei weitere Personen, die mit A.H. bei seinem ehemaligen Arbeit-
geber zusammengearbeitet hatten, beschrieben ihn auf die gleiche Weise.

Das Arbeitsgericht stellte fest, dass der Arbeitgeber gültige Gründe vorweisen konnte, um ‘Team orien-
tierte’ Personen vorzuziehen und Personen, die mit ihrer Arbeit nach Schablonen zufrieden sind, ohne 
an die vorher im Produktionsverfahren relevanten Fragen des Grafikdesigns zu denken.200 Gemäß des 
Urteils war A.H. nicht besser qualifiziert als die drei eingestellten Personen, da er nicht die für die Stelle 
erforderliche Persönlichkeit hatte, weshalb es keinen Anscheinsbeweis für eine Diskriminierung gab.
Im Internet: 
http://www.do.se/Om-DO/Stamningar-och-forlikningar/AD-dom-ICA-och-Adecco/

Vereinigtes Königreich

Gesetzgebung

Vorlage des Gleichstellungsgesetzes im Parlament

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat das Gleichstellungsgesetz 2009 dem Parlament vorgelegt, 
es wurde am 27. April veröffentlicht und am 11. Mai 2009 fand seine zweite Lesung statt.

Dieses Gesetz ersetzt die bestehenden, komplexen Rechtsvorschriften durch einen gemeinsamen Rechts-
rahmen, der für die sechs im EU-Recht anerkannten Diskriminierungsmerkmale201 gilt, wobei besondere 
Bestimmungen für die Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und (in begrenzterem Umfang) für 
die Diskriminierung aufgrund der Ehe oder zivilen Partnerschaft enthalten sind.

Mit dem Gesetz wird den öffentlichen Einrichtungen eine einzige positive Gleichstellungverpflichtung 
auferlegt, die die drei bestehenden Pflichten zur Gleichstellung aufgrund der Rasse, des Geschlechts und 
einer Behinderung zusammenbringt und auf die Gründe der Geschlechtsangleichung, des Alters, der 
sexuellen Ausrichtung und der Religion oder Weltanschauung ausweitet. Diese einzige Gleichstellungs-
pflicht wird auch von öffentlichen Einrichtungen verlangen, die Gleichstellung bei der Vergabe öffentli-

200 Arbeitsgericht Rechtssache Nr.16/2009. Der Gleichstellungsbeauftragte gegen ICA und Adecco, Urteil vom 11.02.2009.
201 Bei diesen Merkmalen handelt es sich um das Geschlecht, die Rasse oder ethnische Herkunft, die Religion oder Weltanschau-

ung, eine Behinderung, das Alter und die sexuelle Ausrichtung. 
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cher Aufträge zu fördern. Das Gesetz befugt die Regierung des Vereinigten Königreichs von Arbeitgebern 
mit einer bestimmten Anzahl von Beschäftigten zu verlangen, Statistiken über die Unterschiede bei der 
Bezahlung ihrer weiblichen und ihrer männlichen Beschäftigten zu veröffentlichen.

Das Gesetz erlaubt es Arbeitgebern bei der Einstellung von gleich qualifizierten Bewerbern die Unter-
repräsentierung benachteiligter Gruppen zu berücksichtigen. Es weitet auch bestehende Rechtsvor-
schriften aus, indem Altersdiskriminierung bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, der 
Ausübung eines öffentlichen Amtes und in anderen Bereichen verboten wird. Die Regierung des Verei-
nigten Königreichs erhält jedoch einen großen Ermessensspielraum zur Änderung dieser Bestimmun-
gen und zur Gewährung geforderter Ausnahmen. Darüber hinaus verbietet das Gesetz die mittelbare 
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und ‘Diskriminierung aufgrund einer Behinderung’, womit 
das vorherige Verbot einer ‘mit einer Behinderung zusammenhängenden Diskriminierung’ ersetzt wird.

Den Arbeitsgerichten wird erlaubt weitergehende Empfehlungen in Diskriminierungsfällen zu geben, 
wodurch die Gerichte Maßnahmen vorschlagen können, von denen andere potentielle Diskriminie-
rungsopfer an einem bestimmten Arbeitsplatz zusätzlich zu dem Beschäftigten, der die in Frage stehende 
Beschwerde eingereicht hat, profitieren.
Im Internet: 
http://services.parliament.uk/bills/2008-09/equality.html

Rechtsprechung

Lokalbehörden dürfen Maßnahmen zur Räumung von Familien von Nichtsesshaften (travellers) 
und Roma von nicht genehmigten Stellplätzen ergreifen

Eine Lokalbehörde legte gegen ein Urteil eines High Courts Berufung ein, mit dem die Entscheidung der 
Behörde aufgehoben wurde, die aufgrund von Planungsvorschriften die Räumungsbefehle durchsetzen 
wollte, die an Familien irischer Nichtsesshafter (travellers) und Roma ergangen waren, weil diese sich auf 
nicht genehmigten Stellplätzen des Distrikts der Lokalbehörde aufhielten. Der Richter des High Courts 
stellte fest, dass die Lokalbehörde die Familien nicht zwangsräumen konnte, da sie versäumt hatte bei 
ihrer Entscheidung den allgemeinen Mangel ausreichender Stellplätze für Roma und Nichtsesshafte 
gebührend zu berücksichtigen.

Nach Ansicht des Berufungsgerichts hatte die Lokalbehörde keinen Fehler begangen, indem sie versäum-
te den Mangel an Stellplätzen oder anderer Formen einer passenden Unterbringung für die Familien der 
Roma und Nichtsesshaften adäquat zu berücksichtigen.202 Das Gericht stellte fest, dass die Lokalbehörde 
ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen war, indem sie die Auswirkungen einer Räumung für 
jede einzelne Familie untersuchte und feststellte, dass eine Räumung nicht gegen ihre Pflichten gemäß 
der Rechtsvorschriften über die Obdachlosigkeit des Vereinigten Königreichs verstoßen würde. Daher 
war keine weitere Berücksichtigung von Fragen der Unterbringung erforderlich. Das Gericht berücksich-
tigte auch politische Faktoren wie die Tatsache, dass die Familien der Roma und Nichtsesshaften unter 
bewusster Missachtung der einschlägigen Planungsvorschriften auf den fraglichen Stellplätzen blieben, 
und dass es im Recht des Vereinigten Königreichs keine positive Verpflichtung der Lokalbehörden gibt 
die Anzahl der von den Gemeinschaften der Roma und Nichtsesshaften im Vereinigten Königreich gefor-
derten Stellplätze bereitzustellen.

202 Basildon District Council gegen McCarthy & Ors [2009] EWCA Civ 13.
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Mit diesem Urteil wird deutlich, dass Lokalbehörden Planungsvorschriften durch Räumungen von Fami-
lien von Nichtsesshaften und Roma durchsetzen können, ohne dabei das weitere Problem des Mangels 
an Stellplätzen für derartige Familien im gesamten Vereinigten Königreich berücksichtigen zu müssen.
Im Internet: 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/13.html

Klärung der Begriffsbestimmung von Behinderung in Antidiskriminierungsvorschriften

Die Klägerin, Frau B., machte geltend, dass sie von ihrem ehemaligen Arbeitgeber, SCA Packaging, bei 
dem sie 32 Jahre lang beschäftigt war, diskriminiert wurde. Es hatten sich bei ihr Knötchen auf den Stimm-
bändern entwickelt, wodurch es ihr das Sprechen außerordentlich schwerfiel. Es gelang ihr jedoch mit 
einer strengen Behandlung, zu der eine spezielle Sprechtherapie und ständiges Leisesprechen gehörten, 
die Auswirkungen dieser Knötchen so gering wie möglich zu halten. Frau B. reichte im Jahr 2001 Klage 
unter Verweis auf das Gesetz gegen Diskriminierung aufgrund einer Behinderung aus dem Jahr 1995 (im 
folgenden ‘GDB’) ein, nachdem ihr Arbeitgeber beabsichtigte Trennwände bei ihrem Schreibtisch zu ent-
fernen, die ihren Arbeitsplatz von einer lauten Umgebung abgeschirmt hatten und es ihr so erleichtert 
hatten, mit leiser Stimme zu sprechen. Sowohl Frau B. als auch ihr Arzt sprachen sich gegen diese Pläne 
aus und schließlich argumentierte sie, dass der Arbeitgeber versäumt hatte angemessene Vorkehrungen 
zu ergreifen. Ihr Arbeitgeber war jedoch der Ansicht, dass Frau B. nicht länger als behindert eingestuft 
werden könne, da sich ihr Zustand aufgrund der Behandlung deutlich gebessert hatte und keine negati-
ven Auswirkungen mehr zu erkennen wären. Frau B. argumentierte, dass sie ihre Behandlung fortsetzen 
müsse um zu verhindern, dass die Behinderung wieder auftrat.

Das Berufungsgericht in Nordirland urteilte nach langen Verfahrensverzögerungen im Oktober 2008 
zugunsten von Frau B., auf der Grundlage, dass die im GDB enthaltene Begriffsbestimmung von Behin-
derung für Behinderungen gilt, die wiederkehren können, da man von ihnen behaupten kann, dass sie 
sich auf die täglichen Aktivitäten einer Person, die an derartigen Beeinträchtigungen leidet, auswirken.203 
Englische Gerichte hatten jedoch in ihren Urteilen eine andere Haltung eingenommen, und so legte der 
Arbeitgeber beim Oberhaus (House of Lords) Berufung ein. Der Gleichstellungs- und Menschenrechtsaus-
schuss schaltete sich zu Gunsten von Frau B. ein.

Das House of Lords stimmte dem Berufungsgericht zu und stellte fest, dass Menschen mit einer körperli-
chen oder geistigen Verfassung, die sich im Laufe der Zeit in ihrer Schwere verändert, weiter als Menschen 
mit einer Behinderung bezeichnet werden, wenn sich ihre Verfassung künftig wieder verschärfen könnte. 
Das House of Lords äußerte auch ernste Bedenken hinsichtlich der langen Dauer bis zur Lösung dieser 
vorausgehenden Frage.

Dieses Urteil ist insofern bedeutend, dass das House of Lords eine weitergehende Auslegung der Begriffs-
bestimmung von Behinderung im GDB vornahm, die jene Personen schützen sollte, die an in Abständen 
auftretenden oder wiederkehrenden Formen körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen leiden.
Im Internet: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldjudgmt/jd090701/sca-1.htm

203 SCA Packing gegen Boyle [2009] UKHL 37.
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