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Einleitung

Das Europäische Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung wird seit 2004 von 
Human European Consultancy und der Migration Policy Group (MPG) geleitet. Es besteht aus einem nationalen 
Sachverständigen pro Mitgliedstaat, aus Wissenschaftlern und Koordinatoren für die Diskriminierungsmerk-
male. Seit Dezember 2009 beteiligen sich außer den EU-Mitgliedstaaten auch die Kandidatenländer Kroatien, 
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und die Türkei an der Arbeit. Mit Hilfe des Netzes soll die 
Umsetzung der zwei Antidiskriminierungs-Richtlinien1 auf nationaler Ebene überwacht und die Europäische 
Kommission mit unabhängigen Empfehlungen und Informationen versorgt werden. Das Netz gibt die Euro-
päische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht sowie verschiedene themenbezogene Berichte heraus, die 
jeweils auf Deutsch, Englisch und Französisch veröffentlicht werden. Ausführliche Informationen über das Netz, 
seine Aktivitäten, Berichte und Veröffentlichungen sind auf der Website zu finden: www.non-discrimination.net. 

Dies ist die zwölfte Ausgabe der vom Europäischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nicht-
diskriminierung erstellten Europäischen Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht. 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 weitestgehend der 15. Januar 2011). Darüber 
hinaus enthält sie einen Artikel über das in den letzten 10 Jahren aufgrund der zwei EU-Richtlinien entstandene 
Fallrecht von Thien Uyen Do, Rechts- und Politikanalystin in der Migration Policy Group und leitende Redakteurin 
der Europäischen Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht. Catherine Barnard, Professorin am Trinity College 
(Cambridge), trägt einen Artikel über die Bedeutung von selbständiger Tätigkeit im Geltungsbereich der zwei 
Antidiskriminierungsrichtlinien bei. Anschließend wird über den neuesten Stand der rechtlichen und politischen 
Entwicklungen auf europäischer Ebene und der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union 
berichtet. Über die letzten Entwicklungen im Bereich des Antidiskriminierungsrechts in den EU-Mitgliedstaaten 
und den drei Kandidatenländern wird in dem Kapitel “Neueste Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten, Kroa-
tien, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und der Türkei” berichtet. Diese vier Kapitel wurden 
von der Migration Policy Group (Isabelle Chopin und Thien Uyen Do) anhand der von den nationalen Sachverstän-
digen gelieferten Informationen und mittels eigener Recherchen in den europäischen Bereichen erstellt.

2010 wurde die vierte Ausgabe der Vergleichsanalyse Entwicklung des Antidiskriminierungsrecht in Europa – ein 
Vergleich der 27 Mitgliedstaaten veröffentlicht. Darüber hinaus wird von Declan O’Dempsey und Anna Beale 
an einem themenbezogenen Bericht über das Thema “Alter”, von Lilla Farkas an einem Handbuch darüber, wie 
ein Fall vor Gericht gebracht wird, von Silvan Agius und Christa Tobler an einem themenbezogenen Bericht 
über “Transgender”, von Margarita Ilieva an einem themenbezogenen Bericht über die Möglichkeiten interes-
sierter Organisationen bei der rechtlichen Bekämpfung von Diskriminierungen, an einem themenbezogenen 
Bericht über die rechtliche Situation außerhalb der EU (in den USA, Kanada, Südafrika und Indien), von Olivier 
De Schutter an einer Aktualisierung des themenbezogenen Berichts über das Diskriminierungsverbot nach 
europäischem Menschenrecht sowie an einer Aktualisierung der Vergleichsanalyse für 2011 gearbeitet.

Im November 2010 organisierte das Netz gemeinsam mit dem Europäischen Netz unabhängiger Sachver-
ständiger im Bereich der Geschlechtergleichstellung in Brüssel für Vertreter der Mitgliedstaaten, Gleich-
stellungsstellen und seine eigenen Mitglieder ein juristisches Seminar darüber, wie Gleichstellungsrechte 
wirksam in die Praxis umgesetzt werden können. Bei dem Seminar wurden die sechs Diskriminierungs-
merkmale behandelt und es kamen rund 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 

Isabelle Chopin
Piet Leunis

1 Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG.
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2011: eine Bestandsaufnahme von 10 Jahren 
Antidiskriminierungsrecht

Thien Uyen Do2

Einleitung

Seit dem Inkrafttreten des im Jahr 1997 unterzeichneten Vertrags von Amsterdam ist die Europäische Ge-
meinschaft befugt, Rechtsvorschriften nicht nur zur Gleichstellung der Geschlechter zu erlassen, sondern 
auch gegen Diskriminierungen aufgrund der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltan-
schauung, der Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. Zwar ist Artikel 13 EG-Vertrag 
(nunmehr Artikel 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) nicht unmittelbar wirk-
sam, aber in der im Juni 2000 angenommenen Richtlinie 2000/43/EG (im Folgenden „Antirassismusricht-
linie”) wurde der Grundsatz der Gleichbehandlung und des Schutzes vor Diskriminierungen aufgrund der 
Rasse und der ethnischen Herkunft in verschiedenen Lebensbereichen wie Beschäftigung, Sozialschutz, 
soziale Vergünstigungen, Bildung und Zugang zu bzw. Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen ein-
schließlich Wohnraum verankert. In Form der im November 2000 angenommenen Richtlinie 2000/78/EG 
(Im Folgenden “Beschäftigungsrichtlinie”) wurde zudem ein “allgemeiner Rahmen für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf” geschaffen, der jedwede Diskriminierung aus Grün-
den der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
verbietet. Seit der Annahme der beiden Antidiskriminierungsrichtlinien, die von allen Mitgliedstaaten bis 
spätestens 20033 umzusetzen waren, ist nun bereits ein ganzes Jahrzehnt vergangen. Angesichts dessen 
wird nachfolgend das Fallrecht, das sich seit der Annahme der beiden Richtlinien auf europäischer und 
auf nationaler Ebene entwickelt hat, näher analysiert, und es wird ein Überblick über diese beiden Mei-
lensteine des sozialen Fortschritts in Europa gegeben. 

Die vorliegende Übersicht basiert weitgehend auf Gerichtsurteilen, die von den nationalen Sachverstän-
digen des Europäischen Netzes unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung 
zusammengetragen wurden. Dieses von der Europäischen Kommission geschaffene Netz4 hat in den 
vergangenen zehn Jahren unabhängige Informationen und Ratschläge zu den Entwicklungen in den 
einzelnen Ländern geliefert, darunter auch zu wichtigen Gerichtsurteilen zum Geltungsbereich der bei-
den Richtlinien. Gerichtsentscheide, die speziell in den geplanten Geltungsbereich des noch immer nicht 
angenommenen Richtlinienvorschlags zur Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ungeachtet 
der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung außer-
halb des Beschäftigungsreichs fallen, werden in diesem Rückblick folglich nicht berücksichtigt. Ebenso 
werden, da nur das nationale Fallrecht innerhalb der Rechtsordnung der EU analysiert wird, keine Urteile 
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) behandelt. Selbstredend sei aber darauf 
hingewiesen, dass mit dem geplanten Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention die 
Bedeutung des EGMR weiter zunehmen wird. 

2 Für Antidiskriminierungsfragen zuständige rechtspolitische Analystin der Migration Policy Group (Brüssel) und leitende Redak-

teurin der Europäischen Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht.
3 Die Richtlinie 2000/43/EG war bis zum 19. Juli 2003 umzusetzen, die Richtlinie 2000/78/EG bis zum 2. Dezember 2003. Die 

Kandidatenländer mußten ihre nationalen Rechtsvorschriften bis spätestens zum Zeitpunkt ihres EU-Beitritts (1. Mai 2004 im 

Falle der EU-10 und 1. Januar 2007 im Falle Rumäniens und Bulgariens) an das EG-Recht anpassen. 
4 Das Netz wird von der Migration Policy Group und von Human European Consultancy geleitet. Sämtliche Veröffentlichungen 

einschließlich der Länderberichte und Vergleichsanalysen können auf folgender Website abgerufen oder bestellt werden: 

http://www.non-discrimination.net. 
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Der weniger häufig beschrittene Weg der Anrufung des Gerichtshofes der Europäischen Union

Ein Blick auf das seit langem etablierte Fallrecht zur Geschlechtergleichstellung aus den 1990er-Jahren 
zeigt die bemerkenswerte Tatsache, dass der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) stets bemüht 
war, die Bestimmungen des EG-Vertrags und die daraus abgeleiteten Richtlinien weit auszulegen. So 
gehen die in der Antirassismusrichtlinie verwendeten Begriffe und Definitionen weitgehend auf die 
Erfahrungen zurück, die bei der Bekämpfung von Diskriminierungen und der Umsetzung der Gleichbe-
handlungsbestimmungen gemäß den Vorschriften über die Geschlechtergleichstellung gesammelt wur-
den. Im Gegensatz zur Vielzahl der Gerichtsurteile zur Frage der Geschlechtergleichstellung gibt es aller-
dings nur eine sehr geringe Zahl von EuGH-Urteilen, in denen die beiden Antidiskriminierungsrichtlinien 
erörtert werden. So fußten insgesamt 13 Vorabentscheidungsersuchen auf der Beschäftigungsrichtlinie, 
und nur ein einziges Urteil ging auf die Antirassismusrichtlinie zurück. Nichtsdestotrotz sind die wenigen 
Urteile, die der EuGH zu den einzelnen Diskriminierungsgründen erlassen hat, insofern erwähnenswert, 
als sie zumindest den Verdienst haben, dass in diesen Fällen erstmals einschlägige Urteile zu einem 
großen und komplexen Bereich gesprochen und einige interessante Auslegungsansätze für nationale 
Gerichte geschaffen wurden. 

Nach Diskriminierungsgründen betrachtet, gab es die meisten Fälle auf dem Gebiet der Diskriminierung 
aufgrund des Alters: Seit dem Jahr 2005, als erstmals ein einschlägiges Urteil gesprochen wurde, sind 
insgesamt neun Urteile zu diesem Diskriminierungsgrund  ergangen. Die Rechtssache Mangold5 endete 
nicht nur mit dem ersten Urteil, das jemals auf der Grundlage der Beschäftigungsrichtlinie erlassen 
wurde, sondern läutete auch eine Wende in der Rechtsprechung der EU ein. In der Rechtssache Mangold 
ging es um eine Bestimmung, durch die Arbeitnehmer ab 52 Jahren von Beschränkungen der Aufnahme 
eines zeitlich befristeten Arbeitsverhältnisses ausgenommen wurden. Kurz gesagt wurde durch die 
Rechtssache Mangold (Deutschland) sowie nachfolgend im Jahr 2010 durch die Rechtssache Kücükdeve-
ci6 (Deutschland) die unmittelbare Wirkung der Richtlinien ausgeweitet, da das Gericht entschied, dass 
der in der Beschäftigungsrichtlinie zum Ausdruck gebrachte Grundsatz der Nichtdiskriminierung als ein 
allgemeiner Grundsatz des EU-Rechts zu betrachten ist, der auf horizontale private Beschäftigungsver-
hältnisse zwischen Einzelpersonen anwendbar sein kann.7 In den meisten der an den EuGH verwiesenen 
Fälle von Diskriminierung aufgrund des Alters ging es um die Auslegung der Bestimmungen über das 
Renteneintrittsalter und die Rentenhöhe. 

Darüber hinaus hat der EuGH zwei Urteile in Fällen von Diskriminierung aufgrund einer Behinderung 
erlassen: Chacon Navas8 (Spanien) und Coleman9 (Vereinigtes Königreich). Im Urteil in der Rechtssache 
Chacon Navas wurde eine Definition des Begriffs “Behinderung” vorgegeben, nach der sich alle Mitglied-
staaten richten müssen, und in dem in der Rechtssache Coleman ergangenen Urteil wurde im Zusam-
menhang mit der Diskriminierung aufgrund einer Verbindung mit einer Person einer bestimmten Rasse 
oder ethnischen Herkunft anerkannt, dass die Beschäftigungsrichtlinie keineswegs auf den Schutz von 

5 Rs. C-144/04, Werner Mangold gegen Rüdiger Helm, [2005] Slg. S. I-09981. 
6 Rs. C-555/07, Kücükdeveci gegen Swedex GmbH & Co. KG, [2010] Slg. noch nicht veröffentlicht. In dieser Rechtssache wurden 

die bundesdeutschen Kündigungsgesetze angefochten, da in diesen die vor Erreichen des 26. Lebensjahres abgeleisteten 

Beschäftigungszeiten bei der Berechnung der Kündigungsfrist nicht berücksichtigt wurden. 
7 Siehe E. Muir, „Of Ages in – and edges of – EU law”, CMLR, Vol. 48 no. 1, Februar 2011, S. 39-62.
8 Rs. C-13/05, Sonia Chacón Navas gegen Eurest Colectividades SA, [2006] Slg. S. I-06467.
9 Rs. C-303/06, S. Coleman gegen Attridge Law and Steve Law, [2008] Slg. S. I-05603.
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Menschen begrenzt ist, die selbst eine Behinderung haben, sondern auch für die Betreuer von Familien-
angehörigen mit einer Behinderung gilt.10 

Ferner gab es vor dem EuGH bisher einen Fall zum Thema Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrich-
tung und einen Fall zum Thema Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft. Dabei 
ging es in der Rechtssache Maruko11 (Deutschland) um Versorgungsleistungen für gleichgeschlechtliche 
Hinterbliebene und in der Rechtssache Feryn12 (Belgien) um Diskriminierung aus Gründen der Rasse. In 
der Rechtssache Maruko focht der Lebenspartner eines Verstorbenen die bundesdeutsche Bestimmung 
über die Begrenzung der Hinterbliebenenversorgung aus einem berufsständischen Pflichtversorgungs-
system auf ungleichgeschlechtliche Partnerschaften an. Im Lichte des etablierten Fallrechts des EuGH 
sind derartige Versorgungsleistungen als Vergütung anzusehen, weshalb jede Ungleichbehandlung 
gleichgeschlechtlicher Partner gegenüber ungleichgeschlechtlichen Partnern einer unmittelbaren 
Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Ausrichtung gleichkommt. In der Rechtssache Feryn urteilte 
das Gericht, dass öffentliche Erklärungen über die bewusste Nichteinstellung von Arbeitnehmern einer 
bestimmten Rasse oder ethnischen Herkunft gegen den in der Antirassismusrichtlinie festgelegten 
Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. Im Zusammenhang mit Diskriminierungen aufgrund der Re-
ligion oder Weltanschauung wurde vor dem EuGH noch nie auf die Beschäftigungsrichtlinie verwiesen.

Nationale Gerichtsurteile: eine zunehmende Zahl von Fällen

Angesichts der großen Zahl nationaler Rechtsvorschriften ist die Auslegung durch die nationalen Ge-
richte von entscheidender Bedeutung für die Klärung wichtiger Grenzfälle. Im Zeitraum 2004 bis 2010 
wurden dem Europäischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung 
250 bemerkenswerte Fälle von seinen nationalen Sachverständigen gemeldet. Die gemeldeten, zurzeit 
analysierten Gerichtsurteile sind jedoch keineswegs erschöpfend, da die nationalen Sachverständigen 
des Netzes routinemäßig nur die wichtigsten Entwicklungen in der Rechtsprechung ihres Landes melden.

In Bezug auf den Berichtszeitraum überragt bei weitem die Zahl der für sämtliche Mitgliedstaaten gemel-
deten Gerichtsfälle, in denen es um Diskriminierungen aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
ging (bei den anderen Diskriminierungsgründen ist der betreffende Geltungsbereich kleiner, weil in der 
Beschäftigungsrichtlinie nur die Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen 
Orientierung oder Ausbildung, die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen sowie die Mitgliedschaft 
und Mitwirkung in Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisationen erfasst sind). Im Gegensatz zu der 
bei den EuGH-Urteilen verzeichneten Entwicklung liegt die Zahl der einzelstaatlichen Rechtssachen, in 
denen es um Diskriminierungen aufgrund des Alters ging, nur geringfügig über der Zahl der Fälle, in 
denen es um die Religion ging. Die Zahl der Urteile zum Thema Behinderung ist fast doppelt so hoch wie 
die Zahl der an letzter Stelle liegenden Fälle, in denen es um die sexuelle Ausrichtung ging.

10 Nähere Einzelheiten zum Thema Behinderungen und Nichtdiskriminierungsvorschriften in der Europäischen Union siehe den 

Themenbericht von L. Waddington und A. Lawson „Behinderung und europäisches Recht zur Nichtdiskriminierung – eine Analyse 

des Rechts zur Nichtdiskriminierung wegen Behinderung im Bereich der Beschäftigung und darüber hinaus”, Europäisches Netz 

unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung, Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäfti-

gung, Soziales und Chancengleichheit, Referat G.2, Juli 2009.
11 Rs. C-267/06, Tadao Maruko gegen Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, [2008] Slg. S. I-01757. 
12 Rs. C-54/07, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding gegen Firma Feryn NV, [2008] Slg. S. I-05187.
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Rasse / ethnische Herkunft 127

Alter 51

Religion 46

Behinderung 28

Sexuelle Ausrichtung 15

Rasse und ethnische Herkunft

Da der Geltungsbereich der Antirassismusrichtlinie nicht auf den Zugang zum Arbeitsmarkt beschränkt 
ist, sondern auch die Bereiche Sozialschutz, soziale Vergünstigungen und Bildung sowie den Zugang 
zu bzw. die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen einschließlich Wohnraum abdeckt, erscheint 
es logisch, dass die Zahl der gemeldeten Gerichtsverfahren zum Thema Rasse oder ethnische Herkunft 
höher ist als bei allen anderen Diskriminierungsgründen. 

Beschäftigung 32

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 21

Bildung 17

Sozialschutz und soziale Vergünstigungen 4

Wohnraum 15

Alle Bereiche (positive Maßnahmen, Beweislast, Situationstests usw.) 12

Anstachelung zum Hass, rassistische Äußerungen, rassistisch motivierte 
Straftaten und auf rassistischen Kriterien beruhende Profilerstellung 26

Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft widerfahren zumeist Arbeitssu-
chenden bei der Einstellung13 oder Beschäftigten, die von ihrem Arbeitgeber in punkto Gehalt, Stellung 
und Laufbahnentwicklung unterschiedlich behandelt werden.14 In Frankreich wies im Jahr 2005 ein Ar-
beitsgericht eine Klage von fünf Personen afrikanischer bzw. nordafrikanischer Herkunft mit der Begrün-
dung ab, dass nicht feststehe, dass der Arbeitgeber die Absicht gehabt habe, eine Diskriminierung zu 
begehen.15 Eine derartige Argumentation ist höchst umstritten, da jeweils der Nachweis erbracht werden 
muss, dass die auf Diskriminierung klagenden Beschäftigten vorsätzlich benachteiligt wurden. In einem 
Fall, in dem der Arbeitsgerichtshof des Vereinigten Königreichs entschied, dass die Polizei von Kent dem 
Kläger gegenüber schwer wiegende Diskriminierungen aus Gründen der Rasse begangen hatte, als sie 
seine Bewerbung zweimal prüfte, wurde Schadensersatz in Höhe von 93.000 Euro gewährt.16 Derart hohe 
Schadensersatzbeträge sind in der Europäischen Union jedoch noch immer die Ausnahme. Zwar können 
exemplarisch verhängte Strafen als Abschreckung gegen Diskriminierungen dienen, aber fraglos ist von 

13 Siehe beispielsweise N.K. gegen Nor Di Cuhr Aktiebolag in Norrköping (Schweden), Arbeitsgerichtshof, Rs. 2005 Nr. 47 vom 

27. April 2005; belgische Gleichstellungsbehörde, Rs. Nr. 94/2008; Adecco, Districom et Garnier, oberster französischer Gerichts-

hof (Cour de Cassation), Nr. 07-85109 vom 23. Juni 2009; Bezirksgericht Den Haag, LJN BN9971 / LJN BN9983 / LJN BO0022 

und LJN BO0019 vom 11. Oktober 2010. 
14 Siehe beispielsweise die Rechtssache Ahmed gegen Amnesty International UKEAT/0447/08 (Vereinigtes Königreich), in der 

die aus dem Sudan stammende Klägerin von ihrer Arbeitgeberin nicht zu der für den Sudan zuständigen Referentin ernannt 

wurde, weil diese befürchtete, dass ihre Sicherheit bei Reisen in den Sudan gefährdet wäre; siehe auch L. et CGT Metallurgie 

gegen Société Airbus Operation. SAS, Berufungsgericht Toulouse, Rs. Nr. R 08/06630 vom 19. Februar 2010; Irisches Gleichstel-

lungsgericht, DEC-E2009-011 „An Employee –v- A Limited Company”, Urteil vom 27. April 2009. 
15 Confédération Générale de travailleurs (eine Gewerkschaft) et Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 

(NRO) gegen Renault S.A., Arbeitsgericht Boulogne, Urteil vom 12. Dezember 2005. Am 2. April 2008 hob das Berufungsgericht 

Versailles das in erster Instanz ergangene Urteil auf und erkannte auf Vorliegen einer Diskriminierung in zwei der fünf Fälle. 
16 Hussain gegen Chief Constable of Kent, Urteil vom 6. April 2006.
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entscheidender Bedeutung, dass andere Aspekte, die mit der Komplexität der Rechtsvorschriften und 
der Unangemessenheit der Rechtsbehelfe zusammenhängen, als erstes in Angriff genommen werden, 
damit die Nichtdiskriminierungsvorschriften wirksam um- und durchgesetzt werden. Diskriminierungen 
erfolgen häufig auch beim Zugang zu Nachtklubs,17 zu Fitnessklubs,18 zu Restaurants19 usw. sowie zu 
Mietwohnungen.20 Die Urteile der zuständigen nationalen Gerichte zeigen, dass über das etwaige Vor-
liegen einer diskriminierenden Handlung in der Regel durch Bezugnahme auf Vergleichspersonen ent-
schieden wird. Dabei handelt es sich zumeist um Freunde oder Bekannte des Klägers oder um sonstige 
aus der EU stammende Personen, die der Handlung beiwohnten und denen der Zugang nicht verwehrt 
wurde. Daraus leitet sich die Forderung ab, dass Situationstests eine breitere Akzeptanz finden und vor 
Gericht systematisch als Beweismittel für Diskriminierungen herangezogen werden sollten. Unlängst 
befand das Berufungsgericht Brüssel den ehemaligen Premierminister und den ehemaligen Minister für 
Gleichstellungsfragen für schuldig, den rechtlichen Bestimmungen, wonach Situationstests zulässig sind, 
keine Wirkung verliehen und es zudem unterlassen zu haben, die Bedingungen, unter denen derartige 
Tests zulässige Beweismittel darstellen, festzulegen.21 

Zahlreiche Urteile bezogen sich auf die Anstachelung zum Hass oder zu rassistisch motivierten Strafta-
ten22 und auf rassistische Äußerungen,23 insbesondere gegenüber Roma.24 Die Diskriminierung und die 
Segregation von Roma ist ein sehr heikles Thema und stellt eine große Herausforderung in der gesamten 
Europäischen Union dar. Roma-Schüler werden typischerweise diskriminiert, indem sie unter Verletzung 
ihres Grundrechts auf Bildung und ihrer Minderheitenrechte in Sonderschulen gesteckt werden.25 Son-
derschulen haben in der Regel einen modifizierten Lehrplan für Roma-Schüler, der dazu führt, dass diese 
Schüler geringere Qualifikationen erwerben. In einigen Ländern werden Roma-Schüler in gemeinsamen 
Klassen mit Kindern mit geistigen Behinderungen unterrichtet. Auch bei den Praktiken im Wohnungssek-
tor und bei der Bewertung von Häuserpreisen26 werden Roma häufig diskriminiert, und es gibt viele Be-
richte über Zwangsvertreibungen von Roma und deren Umsiedlung in Roma-Siedlungen. Diesbezüglich 
hat es bereits einige umstrittene Urteile der nationalen Gerichte gegeben. So entschied beispielsweise 
ein Gericht in Slowenien, dass die Zwangsumsiedlung einer Roma-Familie in ein ehemaliges Flücht-
lingslager ohne Chance auf eine Rückkehr zu ihrem eigenen Land keine Diskriminierung darstellt. In der 
Urteilsbegründung heißt es, dass die Kläger keine ausreichende Zahl von slowenischen Familien hatten 

17 Urteil des Bezirksgerichts St. Pölten (Österreich) Nr. 4 C 480 /09x-12 vom 29. Januar 2010.
18 Ungarische Gleichstellungsbehörde, Rs. Nr. EBH 684/2010.
19 Urteil des Bezirksgerichts Michalovce (Slowakei) vom 29. Januar 2008, 12C 139/2005.
20 Staatsanwalt und Zentrum für Chancengleichheit und Bekämpfung von Rassismus gegen H. Neuville, Nr. 4918 – AN56.99.441-03, 

Gericht erster Instanz von Antwerpen (strafrechtliche Abteilung) vom 7. Dezember 2004.
21 Berufungsgericht Brüssel, Etat belge gegen Sarrokh Abdelani, 14. Oktober 2010.
22 Siehe die in der Tschechischen Republik abgewickelte Rechtssache, bei der die Täter eines Brandanschlags gegen eine Roma-

Familie im Oktober 2010 vom Regionalgericht Ostrau wegen rassistisch motivierten Mordversuchs verurteilt wurden. Die 

vier verurteilten Männer wurden zu einer gemeinsamen Zahlung in Höhe von insgesamt 9,5 Mio. Kronen (ca. 413.043 Euro) 

als immaterielle Schadensersatzleistung an ein zweijähriges Kind verurteilt, das bei dem Anschlag Verbrennungen an 80 % 

seines Körpers erlitten hatte.
23 Siehe beispielsweise das Urteil des ersten Strafgerichtshofs Santarém (Portugal) in der Rs. 357/08.5.TASTR vom 21. Mai 2010, 

das Urteil der ungarischen Gleichstellungsbehörde in der Rs. EBH 187/1/2010 vom 19. Januar 2010 und das Urteil des haupt-

städtischen Gerichtshofs (Ungarn) in der Rs. 8.K.34.427/2009/3 vom 22. März 2010. 
24 Bezüglich Hassreden siehe das Urteil Nr. 141 in der Rs. Bulgarische Kommission zum Schutz vor Diskriminierung vom 20. Juni 

2008 sowie Institutul pentru Politici Publice gegen Revista Romania Mare, rumänischer Nationalrat für die Bekämpfung von 

Diskriminierung, Urteil Nr. 17 vom 13. Januar 2009. 
25 Siehe beispielsweise das Urteil des obersten Berufungsgerichts in Debrecen (Ungarn) in der Rs. Nr. Pf.I.20.361/2007, das Urteil 

Nr. 4759/2/2008 des Berufungsgerichts Bukarest vom 15. Januar 2009, das Urteil des Landgerichts Čakovec (Kroatien) in der 

Rs. Nr. Gž.539/02 vom 14. November 2002, das Urteil des Verfassungsgerichts in der Rs. Nr. U-III/3138/2002 vom 7. Februar 

2007 und das Urteil des Berufungsgerichts von Krajowa (Ungarn) in der Rs. Nr. 8011/101/2009 vom 19. Mai 2010. 
26 Ungarische Gleichstellungsbehörde, Az. EBH 795/2010. 
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nennen können, die sich in einer ähnlichen Lage befunden hätten und somit einen Vergleich mit der 
behördlichen Behandlung von Nicht-Roma-Familien ermöglicht hätten.27 Ebenso hat das Regionalge-
richt Prešov (Slowakei) ein einschlägiges Urteil der ersten Instanz aufgehoben und entschieden, dass es 
im slowakischen Antidiskriminierungsrecht keine Bestimmung gibt, die es einem Gericht ermöglicht, 
einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung festzustellen. Da jedoch die Möglichkeit von 
Entschädigungsmaßnahmen eingeführt worden war, hatten die zuständigen Behörden sowohl ihren 
nationalen als auch den völkerrechtlichen Vorschriften genüge getan.28

Der Zusammenhang zwischen Rasse bzw. ethnischer Herkunft und Staatsangehörigkeit bzw. Sprache ist 
nach wie vor unklar. Obschon in Artikel 3 der Antirassismusrichtlinie ausdrücklich darauf hingewiesen 
wird, dass diese nicht die unterschiedliche Behandlung aus Gründen der Staatsangehörigkeit betrifft und 
auch nicht die Vorschriften und Bedingungen für die Einreise von Staatsangehörigen dritter Staaten oder 
von staatenlosen Personen in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in diesem 
Hoheitsgebiet berührt, gibt es eine Reihe von Fällen, die keineswegs eindeutig sind und die den engen 
Zusammenhang verdeutlichen, der zwischen der Staatsangehörigkeit bzw. einer Politik, die Staatsange-
hörige von Drittländern von der Einreise abhalten bzw. an der Einreise hindern soll, und der Diskriminie-
rung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft besteht. Die Sprache ist nach dem EU-Recht 
kein ausdrücklich geschütztes Diskriminierungsmerkmal. Dennoch haben viele Länder die Sprache zu 
den Diskriminierungsmerkmalen aufgenommen, vor denen in diesen Ländern ein Schutz gegeben ist. 
In einem Fall, der sich vor dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik ereignete, stellte das britische 
Oberhaus fest, dass die am Prager Flughafen tätigen Bediensteten des britischen Einwanderungsminis-
teriums asylsuchende Roma, die von dort aus in das Vereinigte Königreich reisen wollten, aus Gründen 
der Rasse diskriminierten.29 In Schweden entschied der Arbeitsgerichtshof, dass die für Stadtarchitekten 
geltende Anforderung einer guten Beherrschung des Schwedischen einer mittelbaren Diskriminierung 
aus Gründen der ethnischen Herkunft gleichkommt.30

Religion und Weltanschauung

Die meisten Fälle aus den Bereichen Religion und Weltanschauung wurden aus Belgien, Frankreich, den 
Niederlanden und dem Vereinigten Königreich gemeldet. Zudem wurden einige wichtige Klagen in 
Dänemark, Deutschland, Italien, Slowenien und Schweden eingereicht. 

Eine der Hauptkontroversen im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung der Nichtdiskriminie-
rungsbestimmungen zum Bereich Religion und Weltanschauung dreht sich um Kleiderordnungen und 
religiöse Symbole. Von den 45 gemeldeten Gerichtsverfahren zum Beschäftigungsbereich bezogen sich 
16 auf das Tragen religiöser Kleidung oder Abzeichen. Zumeist wurde Arbeitnehmerinnen wegen des 
Tragens eines Kopftuchs am Arbeitsplatz gekündigt. In Dänemark entschied der oberste Gerichtshof im 
Januar 2005, dass 

eine firmeninterne Bestimmung, wonach das Tragen von das Gesicht verhüllenden Kleidungsstücken 
untersagt ist, unter die politische und religiöse Neutralität der Unternehmen fällt. Auch wenn davon nur 
Muslim-Frauen betroffen seien, sei dieses Verbot objektiv gerechtfertigt und verstoße nicht gegen die 
Nichtdiskriminierungsvorschriften. Ebenso urteilte ein belgisches Gericht, dass der Grundsatz der Neut-
ralität im Bildungswesen das Verbot rechtfertigt, dass Lehrkräfte auf dem Schulgelände keine sichtbaren 
religiösen, politischen oder weltanschaulichen Symbole tragen dürfen. Im Gegensatz dazu entschied ein 

27 Stellungnahme der nationalen Gleichstellungsstelle Nr. UEM – 0921-3/2007-43 vom 23. März 2009. 
28 Regionalgericht Prešov, Az. 13Co/44/2009. 
29 R –gegen Immigration Officer at Prague Airport and another ex parte European Roma Rights Centre and others, House of Lords 

(VK), 9. Dezember 2004. 
30 Urteil des schwedischen Arbeitsgerichtshofes vom 19. Oktober 2005, AD 2005 Nr. 98.
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französisches Berufungsgericht gegen ein Ausbildungszentrum, das einem Mädchen muslimischer Her-
kunft das Tragen des Kopftuches untersagt hatte. Unter Verweis auf ein Urteil des obersten französischen 
Verwaltungsgerichts stellte das Gericht fest, dass die Beklagten keinen Nachweis für das Vorliegen eines 
Bekehrungsversuches hatten erbringen können, der ein solches Verbot hätte rechtfertigen können. Das 
Gericht verurteilte die Vereinigung, die das Ausbildungszentrum leitete, und seinen Direktor zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 3.775 bzw. 1.250 Euro. Außerdem verurteilte das Gericht die Beklagten zu einer 
gemeinsamen Schadensersatzzahlung in Höhe von 10.500 Euro.31 Laut einem weiteren Urteil stellt die von 
British Airways eingeführte Bestimmung, dass ihre Mitarbeiter religiöse Symbole wie Kruzifixe unter ihrer 
Uniform zu verbergen haben, keine mittelbare religiöse Diskriminierung dar.32 Der gleichen Argumenta-
tion folgte der Gerichtshof Amsterdam in einem Fall, in dem ein Straßenbahnfahrer angewiesen wurde, 
seine Halskette mit einem Kreuz während der Arbeit abzunehmen oder zumindest zu verbergen, was das 
Gericht nicht für unverhältnismäßig befand.33 In einem früheren Fall hatte jedoch die niederländische 
Gleichstellungskommission befunden, dass die Ablehnung einer Bewerbung aufgrund des Tragens von 
Kleidung islamischen Stils eine nicht zu rechtfertigende unmittelbare Diskriminierung nach Artikel 5 Ab-
satz 1 Buchstabe d des allgemeinen Gleichstellungsgesetzes darstellt.34 Diese Zunahme an einschlägigen 
Gerichtsurteilen ging einher mit den hitzigen öffentlichen Diskussionen, die in vielen EU-Ländern wie 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Österreich zu diesem Thema und insbe-
sondere über ein etwaiges generelles Verbot des Tragens der Burka bzw. des Niqab an öffentlichen Orten 
geführt wurden. In Belgien, Dänemark, Italien und den Niederlanden wurden Legislativvorschläge über 
das Tragen von das Gesicht in der Öffentlichkeit verhüllender Kleidung eingebracht. In Frankreich wurde 
im Oktober 2010 ein Gesetz erlassen, das das Verhüllen des Gesichts in der Öffentlichkeit verbietet. Ähn-
lich wie die einschlägigen Gesetzesinitiativen in Belgien und in Dänemark sieht das neue Gesetz straf-
rechtliche Sanktionen vor; in Dänemark ist der rechtliche Anwendungsbereich allerdings auf dänische 
Richter und deren Recht beschränkt, das Gesicht von Zeugen im Gerichtssaal offenlegen zu lassen. Der 
schwedische Gleichstellungsbeauftragte hat unlängst entschieden, dass die durch das Trageverbot für 
Niqabs verursachte Diskriminierung zwar aus bestimmten Gründen wie der Sicherheit am Arbeitsplatz 
gerechtfertigt sein kann, aber ein generelles Trageverbot nicht in Frage kommt.35

Weltanschauungen und religiöse Überzeugungen können Einfluss auf Beschäftigungsverhältnisse und 
-bedingungen haben, wenn Arbeitnehmer sich weigern, an bestimmten Wochentagen zu arbeiten oder 
einer Person des anderen Geschlechts die Hand zu geben. Laut einer Entscheidung der niederländischen 
Gleichstellungskommission stellt eine Unternehmensvorschrift, welche besagt, dass ein Arbeitnehmer 
Kundinnen als Zeichen eines guten Kundendiensts die Hand zu schütteln hat, vornehmlich das Recht 
von Muslimen auf die freie Äußerung ihrer religiösen Überzeugung beschneidet und somit eine indirekte 
Diskriminierung darstellt.36 Das Bezirksgericht Rotterdam37 entschied, dass Diskriminierungen, die durch 
die in den Niederlanden üblichen Umgangs- und Benehmensformen entstehen, gerechtfertig sind. Die 
nationalen Gerichte wurden zudem mit einer Reihe von Klagen befasst, die sich auf Fälle bezogen, in de-
nen wegen der Nichtmitgliedschaft in einer bestimmten Glaubensgemeinschaft oder Vereinigung (wie 
dem Freimaurerorden)38 die Kündigung ausgesprochen oder die Prüfung von Bewerbungen verweigert 
wurde. In all diesen Fällen stellten die Gerichte fest, dass eine unmittelbare Diskriminierung vorlag. 

31 Urteil des Pariser Berufungsgerichts vom 8. Juni 2010, Az. 08/08286. 
32 Eweida gegen British Airways plc. Siehe http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2008/0123_08_2011.html. 
33 BK6378, KK 09-1165 vom 14. Dezember 2009, http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn

&ljn=BK6378.
34 Stellungnahme Nr. 2006-202 vom 5. Oktober 2006. 
35 Siehe http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/Beslut_%202009_103.pdf (auf Schwedisch). 
36 OS. cit.
37 Urteil des Bezirksgerichts Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) vom 6. August 2008, LJN: BD9643. 
38 Gibson gegen Police Authority of Northern Ireland, Urteil Nr. [2006] NIFET 00406_00 vom 24. Mai 2006.
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Häufig entstehen Probleme aufgrund von Interferenzen zwischen religiösen Überzeugungen oder 
Weltanschauungen und sexuellen Orientierungen (siehe auch weiter unten), die bisweilen zu Konflikten 
zwischen diesen beiden Diskriminierungsmerkmalen, für die ein Schutz besteht, führt.39 Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn Angestellte einer örtlichen Behörde disziplinarrechtlich belangt oder entlassen 
werden, weil sie aus religiösen Gründen die Bearbeitung bzw. Registrierung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften verweigern. Das für arbeitsrechtliche Fragen zuständige Berufungsgericht des Verei-
nigten Königreichs urteilte im Jahr  2008 in einer einschlägigen Rechtssache, dass keine unmittelbare 
Diskriminierung aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung vorliegt, wenn ein Arbeitnehmer 
mit Sanktionen belegt wird, weil er gegen seine beruflichen Pflichten verstoßen hat. Wie es in dem Urteil 
weiter hieß, liegt hier auch keine mittelbare Diskriminierung vor, da ja alle Angestellten mit der Registrie-
rung von Partnerschaften befasst worden waren, was sich objektiv als eine angemessene Maßnahme zur 
Sicherstellung, dass alle Behörden nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz verfahren, auslegen läßt.40 
Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Beschäftigungsrichtlinie, können die Mitgliedstaaten Ausnahmeregelun-
gen beibehalten oder einführen, die Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, 
deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, eine ungleiche Behandlung 
von Personen aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung erlaubt. Mit anderen Worten: Derartige 
Organisationen dürfen unter eng umschriebenen Bedingungen besondere, ihrem Ethos entsprechende 
Anforderungen festlegen, bei denen der religiösen Überzeugung bzw. der Weltanschauung ihrer Be-
schäftigten Rechnung getragen wird. Im Jahr 2008 wich allerdings das Arbeitsgericht Hamburg in einem 
einschlägigen Fall von der in Deutschland gängigen Rechtsprechung, wonach Organisationen, deren 
Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, zu einer ungleichen Behandlung von 
Personen berechtigt sind, ab, als es eine Unterorganisation der evangelischen Kirche Deutschlands, die 
sich geweigert hatte, einen Muslim als Sozialarbeiter einzustellen, wegen Diskriminierung verurteilte, 
da – so das Gericht – kein Grund zu der Annahme bestanden habe, dass die betreffende Tätigkeit nur von 
einem Christen wahrgenommen werden konnte.41 Dieses Urteil wurde dann am 29. Oktober 2008 durch 
ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg42 aufgehoben, gegen das zurzeit noch ein Berufungsver-
fahren beim Bundesarbeitsgericht anhängig ist.

Behinderung

Der EuGH hat in seinem Urteil in der Rechtssache Chacon Navas klargestellt, dass sich der Begriff „Behin-
derung” von dem Begriff „Krankheit” unterscheidet: „In diesem Zusammenhang ist der Begriff ‚Behinde-
rung’ so zu verstehen, dass er eine Einschränkung erfasst, die insbesondere auf physische, geistige oder 
psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist und die ein Hindernis für die Teilhabe des Betreffen-
den am Berufsleben bildet. ( ) Damit die Einschränkung unter den Begriff ‘Behinderung’ fällt, muss daher 
wahrscheinlich sein, dass sie von langer Dauer ist“.43

Diese Unterscheidung ist in einigen Mitgliedstaaten weiter verfeinert worden: Dort werden beispiels-
weise visuelle oder sprachliche Beeinträchtigungen als Behinderungen anerkannt.44 Im Oktober  2008 
entschied das oberste Berufungsgericht Nordirlands im Rahmen einer weiten Auslegung, dass das im 

39 Siehe den Themenbericht von E. Bribosia und I. Rorive „Auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen dem Recht auf Gleich-

behandlung und anderen Grundrechten”, Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminie-

rung, Europäische Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit, Referat G.2 , Februar 2010. 
40 Islington gegen Ladele, Urteil Nr. [2008] UKEAT 0453_08_1912 vom 19. Dezember 2008. 
41 Urteil des Arbeitsgerichts Hamburg vom 4. Dezember 2007 in der Rs. 20 Ca 105/07. 
42 Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg vom 29. Oktober 2008 in der Rs. 3 Sa 15/08.
43 Rdnr. 43-45.
44 Siehe beispielsweise das einschlägige Urteil, das in Ungarn im Fall eines sehbehinderten Rechtsanwalts erging (http://www.

egyenlobanasmod.hu/zanza/295-2006.pdf), oder ein in Zypern ergangenes Gerichtsurteil, in dem eine sprachliche Beein-

trächtigung als Behinderung anerkannt wurde (Rs. Α/Π 2898/2007, Α.Κ.Ι. 10/2010 vom 23. Februar 2010).
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Jahr 1995 erlassene Gesetz gegen Diskriminierungen aufgrund von Behinderungen auch den Gesund-
heitszustand abdeckt, der sich im Laufe der Zeit infolge zwischenzeitlich bzw. wiederholt aufgetretener 
Behinderungen entwickelt.45 Was den betroffenen Personenkreis anbelangt, so entschied ein Gericht auf 
Zypern, dass die Mutter eines behinderten Kindes, das regelmäßige Therapiesitzungen benötigte, einer 
Diskriminierung ausgesetzt worden war, als sie in ihrer beruflichen Eigenschaft als Lehrerin an eine weit 
von ihrem Wohnsitz entfernte Schule versetzt worden war und sich in der Folge nicht mehr ausreichend 
um ihr Kind kümmern konnte.46 

Im Vergleich zu den anderen Diskriminierungsgründen (außer der sexuellen Ausrichtung) ist die Zahl der 
Klagen wegen Diskriminierung aufgrund einer Behinderung noch immer sehr gering. Bei den gemelde-
ten Fällen ging es zumeist darum, dass keine angemessenen Vorkehrungen getroffen worden waren, um 
Arbeitnehmern mit einer Behinderung den Zugang zur Arbeit zu ermöglichen. Um geschehenes Unrecht 
wiedergutzumachen, verpflichten die Gerichte in derartigen Fällen zumeist die Arbeitgeber, angemes-
sene Vorkehrungen (beispielsweise durch Reduzierung der Arbeitszeit,47 durch Einsatz des betroffenen 
Arbeitnehmers an einem anderen Arbeitsplatz48 oder durch Gewährung des Zugangs zu Parkplätzen, 
durch angemessene Bewerbungsgespräche oder durch Einstellungstests)49 zu treffen oder sie erkennen 
auf Schadensersatz für den erlittenen materiellen und/oder immateriellen Schaden. Das französische 
Verfassungsgericht entschied, dass in Fällen, in denen es sich bei dem Kläger um einen Justizbeamten 
handelt, der Staat ungeachtet der Tatsache, dass ausreichende gesetzgeberische Anstrengungen zur 
Umsetzung der Beschäftigungsrichtlinie in Bezug auf Fragen des Zugangs zu öffentlichen Infrastrukturen 
unternommen wurden, strikt dafür haftbar gemacht werden kann, wenn de facto eine Ungleichheit beim 
Zugang zu Gerichtsgebäuden besteht. Aus den vorliegenden Fakten ging hervor, dass die betreffende 
Behandlung die Klägerin stärker benachteiligte als die einer Person mit einer Behinderung normaler-
weise zumutbaren Unannehmlichkeiten, und dass sie sie bei der Ausübung ihres Berufes behinderte. 
Zudem erkannte das Gericht auf Schadensersatz in Höhe von 20.000 Euro für den erlittenen immate-
riellen Schaden.50 Wie ein Rechtsstreit im Dezember 2007 in Österreich zeigte, gibt es außerdem auch 
Fälle, in denen positive Maßnahmen Arbeitnehmer ohne Behinderung benachteiligen. Laut einem Urteil 
des Verwaltungsgerichtshofs schließt die Pflicht, angemessene Vorkehrungen zu treffen, keinesfalls die 
Pflicht ein, Staatsbedienstete ohne Behinderungen ihres Postens zu entheben, um zu vermeiden, dass ein 
Kollege mit einer Behinderung aufgrund des Umstands, dass er seine aktuelle oder vorherige Tätigkeit 
nicht mehr erfüllen kann, eine Benachteiligung erfährt. Eine derartige Entlassung stellt demnach eine 
Diskriminierung aus Gründen einer Behinderung dar.51

Sexuelle Ausrichtung

Das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung besagt, dass Arbeitnehmer nicht 
wegen ihrer sexuellen „Vorlieben“ benachteiligt werden dürfen. Es schließt auch Diskriminierungen 
ein, bei denen das Opfer nur vermeintlich die Charaktereigenschaften besitzt, wegen der es der Diskri-
minierung ausgesetzt wird. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt auch für die gleichgeschlechtlichen 
Partner von Arbeitnehmern im Beschäftigungsbereich. Ein derartiger Schutz fehlt allerdings noch in den 
Bereichen Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Bildung und Zugang zu bzw. Versorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen einschließlich Wohnraum sowie Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen. In der 

45 X Endowed Primary School gegen Special Educational Needs and Disability Tribunal & Ors, [2009] EWHC 1842 (Admin).
46 Urteil Nr. Α.Κ.Ι. 82/2009 vom 25. Juni 2010, siehe http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/A85BC11

34AC8CAA2C225775800374FBD/$file/AKI82.2009-25062010.doc?OpenElement. 
47 Zyprische Gleichstellungsstelle, Entscheidung Α.Ι.Τ. 1/2009 vom 20. September 2009.
48 Archibald gegen Fife Council, Urteil vom 1. Juli 2004.
49 Französisches Verfassungsgericht, Urteil Nr. 318565 vom 18. November 2009.
50 Französisches Verfassungsgericht, verbundene Rechtssache Mme B., Urteil Nr. 301572 vom 22. Oktober 2010. 
51 Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in der Rs. 2006/12/0223 vom 17. Dezember 2007.
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Praxis sind bereits mehrere mitgliedstaatliche Gerichte und Gleichstellungsstellen mit den Rahmen der 
Beschäftigungsrichtlinie überschreitenden Rechtsstreitigkeiten befasst worden und haben dabei unter 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in Bezug auf die sexuelle Ausrichtung und andere 
damit im Zusammenhang stehende Diskriminierungsgründe ebenfalls zu Gunsten der Opfer entschie-
den. Beispielsweise entschied die Gleichstellungskommission der Niederlande, dass die in den Haus-
ordnungen mancher Nachtklubs niedergelegte Bestimmung, dass Männer ohne weibliche Begleitung 
keinen Zutritt haben, insbesondere homosexuellen Gästen zum Nachteil gereicht und eine mittelbare 
Diskriminierung darstellt. 

Allgemein besteht die Auffassung, dass Personen, die Opfer von Diskriminierungen aufgrund der se-
xuellen Ausrichtung werden, ihre sexuelle Identität nicht am Arbeitsplatz publik machen wollen oder 
oftmals Angst davor haben, Opfer derartiger Diskriminierungen zu werden. Dies erklärt, warum die Zahl 
der Gerichtsklagen auf diesem Gebiet so gering ist. Außerdem ist in einigen Ländern das politische Klima 
in diesem Bereich noch immer negativ: Veranstaltungen und friedliche Demonstrationen zu diesem The-
ma sind nach wie vor verboten. In den beiden Kandidatenländern Türkei und ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien52 besteht noch immer kein Schutz vor Diskriminierungen aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung. Aus mehreren Ländern (u. a. Litauen und Slowenien) wurden Fälle von Aufstachelung zum 
Hass gemeldet. 

Die Fälle des einschlägigen Fallrechts lassen sich in drei Hauptkategorien untergliedern: Einstellungsver-
weigerung bzw. Entlassung, Belästigung am Arbeitsplatz und Leistungen für Arbeitnehmer. 

Beschäftigungsbedingungen 9

Belästigung bzw. Mobbing 4

Leistungen für Arbeitnehmer 3

Einen außergewöhnlich hohen Schadensersatzbetrag in Höhe von 50.000 Euro erkannte im Jahr 2009 
das irische Gleichstellungsgericht einem Angestellten einer Baufirma zu, der dagegen geklagt hatte, 
dass sein Arbeitgeber ihn nicht nur diskriminierte, sondern auch viktimisierte, indem er seine Beschäf-
tigungsbedingungen änderte, ihn krankheitsbedingt beurlaubte und ihn letztlich aus angeblichen 
Rationalisierungsgründen freisetzte.53 Die Frage der sexuellen Ausrichtung kann noch problematischer 
sein, wenn der Arbeitgeber wegen des öffentlich verkündeten Ethos der betreffenden Organisation ge-
gen Homo- oder Bisexualität eingestellt ist. Nach Artikel 4 Absatz 2 der Beschäftigungsrichtlinie ist eine 
unterschiedliche Behandlung nur zulässig, wenn sie aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung 
erfolgt, nicht jedoch aus anderen Gründen wie der sexuellen Ausrichtung. Im Jahr 2004 entschied das 
Domkapitel der evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands, dass eine Bewerberin nicht für eine Ernen-
nung zur stellvertretenden Vikarin in Frage kam, weil sie öffentlich eine gleichgeschlechtliche Beziehung 
hatte und zudem angekündigt hatte, diese amtlich registrieren zu lassen. Diese Entscheidung wurde als 
Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Ausrichtung eingestuft.54 Dies wäre vielleicht nicht der Fall 

52 In den drei anderen Kandidatenländern (Island, Kroatien und Montenegro) besteht nach den einschlägigen Bestimmungen 

des geltenden Nichtdiskriminierungsrechts ausdrücklich Schutz vor Diskriminierungen aus Gründen der sexuellen Ausrich-

tung. 
53 Im Einzelnen erkannte das Gleichstellungsgericht Schadenersatz in Höhe von 14.700 Euro für durch die Diskriminierungen 

bedingte Verdienstausfälle, 10.000 Euro für die psychischen und sonstigen Folgen der sexuellen Belästigung und 25.000 Euro 

für die psychischen und sonstigen Folgen der Viktimisierung zu. Außerdem verurteilte es die Baufirma dazu, ihre in Bezug auf 

Mobbing und sexuelle Belästigung geltenden Vorschriften an die von der Gleichstellungsstelle veröffentlichten praktischen 

Leitlinien zu den Themen sexuelle Belästigung und Belästigung am Arbeitsplatz anzupassen und alle bestehenden und neu-

en Mitarbeiter darüber aufzuklären. 
54 Verwaltungsgerichtshof Vaasa, Urteil Nr. 04/0253/3 vom 27. August 2004. 
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gewesen, wenn das finnische Diskriminierungsrecht in Anwendung von Artikel 4 Absatz 2 der Beschäfti-
gungsrichtlinie eine Ausnahme aus Gründen der religiösen Überzeugung zugelassen hätte. 

Wie der Fall Maruko und die dazu ergangene Vorabentscheidung des EuGH zeigen, spielen Leistungen 
für Arbeitnehmer in derartigen Fällen häufig eine zentrale Rolle. Die Beschäftigungsrichtlinie “lässt die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon abhängige Leistungen unbe-
rührt”. Diese Bestimmung betrifft vor allem zusammenlebende homosexuelle Paare im Gegensatz zu 
verheirateten Paaren. In der Praxis führt sie dazu, dass die Mitgliedstaaten zwar gerichtliche Entschei-
dungen über den Familienstand erlassen können, aber das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Ausrichtung gilt auch, wenn der Staat gleichgeschlechtliche Partner mit verheirateten Paaren 
gleichstellt, indem er rechtlich eingetragene Partnerschaften anerkennt.

In Fällen von Belästigung geht es meistens um Arbeitnehmer, die sich Erniedrigungen oder hämischen 
Bemerkungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sehen, wenn sie ihre sexuelle Ausrichtung gegenüber Arbeits-
kollegen offenlegen. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der diesbezüglichen Gerichtsklagen 
erhöht, was möglicherweise davon zeugt, dass die Betroffenen zunehmend weniger davor zurückschre-
cken, diese Fälle vor Gericht zu bringen.55 

„Langsam, aber sicher” zu einer wirksamen Durchsetzung und einem wirksamen Zugang zum 
Recht?

Seit der Annahme der Antirassismusrichtlinie und der Beschäftigungsrichtlinie hat sich die Zahl der 
gemeldeten Gerichtsurteile im Laufe der Jahre beträchtlich erhöht. Dies ist ein gutes Zeichen, da es 
letztlich den einzelstaatlichen Gerichten obliegt, eine wirksame Umsetzung der Richtlinien und eine 
angemessene Durchsetzung der nationalen Nichtdiskriminierungsvorschriften zu gewährleisten. Die 
Gerichte in den Mitgliedstaaten haben ihr Verständnis des EU-Antidiskriminierungsrechts und dessen 
Argumentation zunehmend verbessert, was nicht nur den Opfern von Diskriminierungen immer öfter 
zugute kommt, sondern auch immer häufiger in einem ausgewogenen Zusammenspiel mit allgemeinen 
Menschenrechtsüberlegungen, dem kulturellen Hintergrund und den Traditionen ihrer Rechtsordnungen 
erfolgt. Trotz der Tatsache, dass in den meisten Mitgliedstaaten die Richter die einschlägigen Richtlinien 
und Diskriminierungsbegriffe inzwischen verinnerlicht haben, gibt es aber nach wie vor Schwierigkeiten 
bei der wirksamen Durchsetzung. So kommt es noch immer vor, dass unterschiedliche Gerichtsinstanzen 
einander widersprechende Urteile erlassen und somit das Risiko besteht, dass die letztendliche Umset-
zung durch die obersten Gerichtshöfe unrechtmäßig oder inkorrekt ist.

In einigen Mitgliedstaaten ist die Zahl derartiger Fälle außerdem noch immer sehr gering, oder die Fälle 
konzentrieren sich auf bestimmte Diskriminierungsgründe, vernachlässigen aber andere. Zum einen 
sollten sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene noch mehr Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Aufklärungskampagnen über die den Opfern offenstehenden Rechtsbehelfe und Unterstützungsmaß-
nahmen durchgeführt werden, und zum anderen gilt es endlich verfahrenstechnische Hindernisse 
(Länge der Gerichtsverfahren, schwieriger Nachweis von Diskriminierungen, hohe Gerichtskosten und 
mangelnder Rechtsbeistand) zu beseitigen, die den Zugang zum Recht und dessen wirksame Durchset-
zung erheblich erschweren.

55 Siehe Stellungnahme Nr. 2010-135 der niederländischen Gleichstellungskommission vom 6. September 2010 und die Ent-

scheidung der ungarischen Gleichstellungsstelle in der Rs. Nr. EBH 49/2010 vom Januar 2011.
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Diskriminierungsrecht, selbständige Tätigkeit 
und die freien Berufe

Catherine Barnard56

Einleitung

Der persönliche Geltungsbereich von Arbeitnehmerrechten – d.h. die Frage, wer auf Arbeitnehmerrechte 
Anspruch hat – ist ein seit langem heftig diskutiertes Thema. Während Neoliberale dafür sind, Arbeit-
nehmerrechte nur möglichst wenigen Personen zuzuerkennen, da diese Rechte angeblich den Markt 
verzerren, sind Menschenrechtler dafür, möglichst viele Menschen in den Genuss dieser Rechte kommen 
zu lassen, da diese ein zentraler Bestandteil der Menschenrechte sind und die Menschenrechte eben für 
alle Menschen gelten. Irgendwo zwischen diesen beiden Standpunkten sind die neuen Institutionalisten 
angesiedelt, die den Standpunkt vertreten, dass derartige Rechte ihre Existenzberechtigung haben, wenn 
sie wachstumsfördernd sind (aber auch nur dann). Einig sind sich Neoliberale und neue Institutionalisten 
gleichwohl darin, dass nur eine Person, die in irgendeiner Form von ihrem Arbeitgeber abhängig ist, auch 
Arbeitnehmerrechte haben sollte. Beide würden mithin gewiss auch die Auffassung teilen, dass Selb-
ständige – d.h. Personen, die unabhängig von sämtlichen Arbeitgebern sind – keine Arbeitnehmerrechte 
besitzen sollten.

Diese unterschiedlichen Denkansätze spiegeln sich auch in verschiedenen Dokumenten der Europä-
ischen Kommission57 und im persönlichen Geltungsbereich der sozialpolitischen Richtlinien wider. 
Beispielsweise gilt die Richtlinie 2001/23/EG über den Übergang von Unternehmen für “employees” (in 
der deutschen Übersetzung “Arbeitnehmer”) im Sinne der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften,58 was 
wohl dem neoliberalen Ansatz entspricht. Die Richtlinie 2003/88/EG über bestimmte Aspekte der Ar-
beitszeitgestaltung hingegen scheint insofern einen breiteren Geltungsbereich zu haben, als sie sich auf 
“workers” bezieht (in der deutschen Übersetzung jedoch ebenfalls “Arbeitnehmer”), was vielleicht dem 
Ansatz der neuen Institutionalisten näher kommt. Die beiden Nichtdiskriminierungsrichtlinien (Richtlinie 
2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft und Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf ) haben den weitesten persönli-
chen Geltungsbereich, da sie für “alle Personen” gelten, was darauf hindeutet, dass sie einen Menschen-
rechtsansatz verfolgen. Für diese Annahme spricht beispielsweise die Bezugnahme auf die Grundrechte 
in den Erwägungsgründen 5 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG und in den Erwägungsgründen 3 und 4 
der Richtlinie 2000/43/EG. Hier stellt sich mithin die Frage, ob der breite Geltungsbereich dieser beiden 
Richtlinien und der anderen, weiter unten erörterten Antidiskriminierungsrichtlinie auch Selbständige 
einschließt. Dies ist eine überaus wichtige Frage, wenn man sich einmal die Zahl der Selbständigen in der 
EU vor Augen führt: Im Jahr 2007 gab es EU-weit 32,5 Millionen Selbständige, was 14,9 % der Zahl der 
Beschäftigten in der EU insgesamt ausmachte.59 Abbildung 1 zeigt den Anteil der Selbständigen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. 

56 Professorin für EU-Recht am Trinity College in Cambridge. 
57 Siehe beispielsweise die Mitteilung der Kommission „Gemeinsame Grundsätze für den Flexicurity-Ansatz herausarbeiten: 

mehr und bessere Arbeitsplätze durch Flexibilität und Sicherheit” (KOM(2007) 359 endg.).
58 Siehe Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d; gleichwohl heißt es in Artikel 2 Absatz 2: “Diese Richtlinie lässt das einzelstaatliche Recht 

in Bezug auf die Begriffsbestimmung des Arbeitsvertrags oder des Arbeitsverhältnisses unberührt” (Hervorhebung hinzuge-

fügt), was auf einen weiteren persönlichen Geltungsbereich hindeutet.
59 http://www.mutual-learning-employment.net/uploads/ModuleXtender/Trscontent/46/Self-employment_FL_-_

TRS_08112010_final.pdf. 
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Abbildung 1: prozentualer Anteil der Selbständigen an der Gesamtzahl aller Beschäftigten in der EU und 
Norwegen (Stand: 2007)60
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Um in Erfahrung zu bringen, ob Selbständige unter die Antidiskriminierungsrichtlinien fallen, gilt es 
zunächst die Bedeutung des Begriffs “Selbständiger” zu prüfen. Dafür wiederum gilt es die Bedeutung 
des diesem zumeist gegenübergestellten Begriffs “Arbeitnehmer” zu klären.

Begriffsbestimmungen

Einleitung

Herkömmlicherweise bieten Arbeitnehmer ihre Arbeitskraft an, Selbständige hingegen ein Produkt, das 
das Ergebnis von ihnen geleisteter Dienste ist. Diese Unterscheidung spiegelt sich in den Bezeichnungen 
“Arbeitsvertrag” (bei Arbeitnehmern) und “Dienstleistungsvertrag” (bei Selbständigen) wider. Die klassi-
sche Unterscheidung zwischen einem Arbeitnehmer und einem Selbständigen wird durch das Beispiel 
des Chauffeurs (Arbeitnehmer) und des Taxifahrers (Selbständiger) veranschaulicht. Wie Abbildung  2 
zeigt, kann sich der Begriff “Selbständiger” aber auch teilweise mit dem des Arbeitnehmers überlappen. 
Daher werden diese einzelnen Begriffe nachfolgend näher untersucht und voneinander abgegrenzt.

Abbildung 2: unterschiedlicher Beschäftigungsstatus

Arbeitnehmer
“employee” “worker”

abhänger
Selbständiger Selbständiger

60 Eurostat, “Beschäftigung nach Geschlecht, Altersgruppen und beruflicher Stellung (1000)“, letzter Zugriff am 12. Oktober 

2008, zitiert in http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s_2.htm.
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Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen

Die Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen ist in den Mitgliedstaaten durchaus 
üblich. Die European Foundation definiert sie wie folgt: 

“Ein Selbständiger ist eine Person, die unabhängig von einem Arbeitgeber tätig ist und sich 
dadurch vom Arbeitnehmer unterscheidet, der einem Arbeitgeber untergeordnet und von 
diesem abhängig ist.”61 

Im britischen Fallrecht beispielsweise ist das klassische Merkmal für die Unterscheidung zwischen einem 
Arbeitnehmer und einem Selbständigen die Frage der Anweisungsbefugnis: Die untergeordnete Person 
akzeptiert, dass sie bei ihrer Tätigkeit in einem hinreichenden Maße der Anweisungsbefugnis einer ande-
ren Person unterliegt – und zwar in einem solchen Umfang, dass die andere Person zu ihrem Vorgesetzten 
wird.62 Dieses Konzept wirkt zwar etwas anachronistisch und wurde daher auch im Laufe der Jahre mehr-
fach geändert, um dem veränderten Wesen der Anweisungsbefugnis (vom Wie zum Was)63 Rechnung zu 
tragen, aber der Rückgriff auf dieses Kriterium ist noch immer gang und gebe. Beispielsweise erklärte 
das Berufungsgericht für England und Wales in der Rechtssache Lane v. Shire Roofing64 entscheidendes 
Kriterium für die Klärung der Frage, ob es sich bei einer gegebenen Person um einen “Arbeitnehmer” 
handle, sei, “wer festlegt, was zu tun ist, und wie, mit welchen Mitteln und wann dies zu tun ist”. Wenn 
es diesbezüglich keine Vorgaben gibt, ist die betreffende Person also mit großer Wahrscheinlichkeit als 
Selbständiger anzusehen.

In anderen Fällen haben sich die Gerichte jeweils mit der Frage befasst, wie stark die betreffende Person 
in die Geschäfte des Arbeitgebers eingebunden ist. In der Rechtssache Stevenson, Jordan & Harrison Ltd v. 
Macdonald & Evans65 beispielsweise entschied Lord Justice Denning, dass bei einem Arbeitsvertrag der 
Vertragnehmer als Teil des betreffenden Unternehmens angestellt wird und die von ihm geleistete Arbeit 
fester Bestandteil der Unternehmenstätigkeit ist, wohingegen bei einem Dienstleistungsvertrag die 
betreffende Tätigkeit zwar für das Unternehmen geleistet wird, aber kein fester Bestandteil der Unterneh-
menstätigkeit ist, sondern lediglich eine begleitende oder unterstützende zusätzliche Tätigkeit darstellt. 
Bei dieser Prüfung auf eine vorhandene Einbindung wird nicht so sehr auf eine etwaige Unterordnung, 
sondern vielmehr auf die konkrete Arbeitsorganisation geachtet. Dies kann allerdings weniger hilfreich 
sein, wenn die Grenzen der Organisation verschwommen oder unklar sind, also beispielsweise bei von 
Unterauftragnehmern oder Arbeitsagenturen geleisteten Arbeiten.66 

Die Gerichte haben sich zudem mit den konkreten wirtschaftlichen Umständen befasst67 und geprüft, 
ob die Bestimmungen vereinbar mit denen eines Arbeitsvertrages sind (d. h. beispielsweise, ob der Ar-
beitgeber befugt ist, Personen einzustellen und zu entlassen; ob der Arbeitnehmer eine Vergütung oder 

61 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/selfemployedperson.htm. 
62 Siehe die Rechtssachen Ready Mixed Concrete (South East) Ltd gegen Minister of Pensions and National Insurance [1968] 

2 QB 497, in MacKenna J, S. 515 sowie Nethermere (St.Neots) Ltd gegen Gardiner [1984] ICR 612, Lord Justice Stephenson, 

S. 623.
63 Siehe Viscount Simmonds in „Mersey Docks & Harbour Board gegen Coggins & Griffiths Ltd” [1947] AC 1, 12.
64 [1995] IRLR 493, 495 (Lord Justice Henry).
65 [1952] 1 TLR 101, 111.
66 Siehe B.Burchell, S.Deakin, S.Honey, „The Employment Status of Individuals in Non-Standard Employment”, DTI, Employment 

Relations Research Series No. 6, 1999, S. 5.
67 Dies schließt auch die weitergehende Prüfung von Unterlagen über die Erklärungen und Handlungen ein, die die Parteien 

während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses und in der Zeit danach abgegeben bzw. vorgenommen haben, also auch 

von faktischen Informationen darüber, wie sie das Verhältnis seinerzeit auslegten. Siehe diesbezüglich das Urteil von Lord 

Justice Per Mummery in der Rechtssache Raymond Franks gegen Reuters Limited [2003] IRLR 423, Rdnr. 12.
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eine pauschale Bezahlung erhält, exklusive Arbeiten leisten muss oder auf dem Grund und Boden des 
Arbeitgebers arbeiten muss; ob der Arbeitgeber die betreffenden Arbeitsinstrumente und –materialien 
besitzt und die Hauptgewinnchancen bzw. Hauptverlustrisiken trägt; ob die betreffenden Arbeiten ein 
fester Bestandteil der Unternehmenstätigkeit sind).68 Dies zeigt, dass die Gerichte jeweils also nicht nur 
einen einzigen Faktor untersuchen, sondern einen “pragmatischen”, mehreren Aspekten nachgehenden 
Ansatz verfolgen, sämtliche Faktoren abwägen, die für oder gegen das Bestehen eines Arbeitsvertrages 
sprechen, und dann entscheiden, welcher Partei Recht zu geben ist.69 Dies ist, wie Lord Justice Mummery 
in der Rechtssache Franks gegen Reuters70 angemerkt hat, kein leichtes Unterfangen: 

“Die Abgrenzung zwischen Personen, die Arbeitnehmer sind (und folglich gesetzliche 
Arbeitnehmerrechte besitzen), und Personen, die keinen Anspruch auf den gesetzlichen Ar-
beitnehmerschutz haben, ist nicht einfacher, sondern schwieriger geworden, weil die Arbeits-
verhältnisse sowohl am Arbeitsplatz selbst als auch außerhalb des Arbeitsplatzes komplexer 
und vielfältiger geworden sind.”

Dies gilt besonders für “untypische” Arbeitnehmer wie Heimarbeiter,71 Leiharbeiter,72 auf Abruf tätig 
werdende Arbeitnehmer (Arbeitnehmer mit “Nullstundenverträgen”)73 und sonstige gelegentlich 
Beschäftigte. Im britischen Arbeitsrecht scheint bei der Prüfung, ob diese untypischen Arbeitnehmer 
tatsächlich Arbeitnehmer im eigentlichen Sinne sind, ein Kriterium vor allen anderen Vorrang zu haben: 
die gegenseitige Verpflichtung. Dabei wird jeweils geprüft, ob für den Arbeitgeber eine Verpflichtung 
besteht, Arbeit anzubieten, und gleichzeitig für die betroffene Person eine Verpflichtung besteht, die ihr 
angebotene Arbeit zu übernehmen. Nur wenn eine solche gegenseitige Verpflichtung besteht, handelt 
es sich bei der letztgenannten Personen um einen Arbeitnehmer. Besteht sie nicht, handelt es sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach um einen Selbständigen.

Diese Notwendigkeit, die Existenz einer gegenseitigen Verpflichtung nachzuweisen, wird in der Rechts-
sache Carmichael74 sichtbar: Letztere machte “gelegentlich, je nach Bedarf” Betriebsführungen in einem 
Elektrizitätswerk. Um bestimmte Arbeitnehmerrechte in Anspruch nehmen zu können, musste sie nach-
weisen, dass sie den Status einer Arbeitnehmerin hatte. Das oberste Arbeitsgericht entschied, dass sie im 
Rahmen aufeinander folgender, ad hoc geschlossener Arbeits- oder Dienstleistungsverträge beschäftigt 
wurde und zu den Zeiten, während der sie nicht als Führerin arbeitete, dem Elektrizitätswerk gegenüber 
keine vertraglichen Verpflichtungen hatte. Diese Auffassung wurde auch vom House of Lords geteilt. Lord 
Irvine of Lairg (seinerzeit Lord Chancellor) erklärte, für das Elektrizitätswerk bestehe keine Verpflichtung, 
ihr gelegentliche Arbeiten anzubieten, und sie selbst sei wiederum nicht verpflichtet, diese anzunehmen. 
Folglich sei das für einen Arbeitsvertrag typische absolute Minimum an gegenseitiger Verpflichtung 
nicht gegeben.

In ähnlicher Weise hatte bereits zuvor der Arbeitsgerichtshof in der Rechtssache O’Kelly75 entschieden, 
dass eine Person, die gelegentlich als Kellner in einem Hotel arbeitet, kein Arbeitnehmer im eigentlichen 
Sinne ist und folglich auch keinen Anspruch auf Schutz vor einer Kündigung wegen Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft besitzt. Der Gerichtshof führte in seinem Urteil neun Faktoren auf, die typisch für 
Personen sind, die nach Maßgabe eines Arbeitsvertrages gelegentlich tätig werden (also beispielsweise 

68 Ready Mixed Concrete (South East) Ltd gegen Minister of Pensions and National Insurance [1968] 2 QB 497.
69 I.Smith, Industrial Law, (London, Butterworths, 2003).
70 [2003] IRLR 423, Rdnr. 18.
71 Nethermere (St.Neots) Ltd gegen Taverna and Gardiner [1984] IRLR 240.
72 Wickens gegen Champion Employment Agency [1984] ICR 365.
73 Clark gegen Oxfordshire Health Authority [1998] IRLR 125.
74 Carmichael gegen National Power [2000] IRLR 43.
75 O’Kelly gegen Trust House Forte Plc [1983] IRLR 369.
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bestimmte Leistungen erbringen und für die konkret geleistete Arbeit eine Vergütung erhalten, ohne 
dass sie Eigenkapital investieren oder in Abhängigkeit vom kommerziellen Erfolg des betreffenden 
Unternehmens Gewinne erzielen oder Verluste erleiden, oder aber sie arbeiten beispielsweise unter der 
Aufsicht und gemäß den Anweisungen des Arbeitgebers, tragen von diesem bereitgestellte Arbeitsklei-
dung, und von ihrem Lohn werden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt). Darüber hinaus 
nannte der Gerichtshof vier Faktoren, die untypisch für einen Arbeitsvertrag sind (z.  B. die Tatsache, 
dass die Arbeitsbedingungen dem Vertragnehmer nicht in schriftlicher Form vorgelegt werden oder 
der Umstand, dass es keine regelmäßigen Arbeitszeiten gibt), sowie fünf Faktoren, die untypisch für ein 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis sind (z. B. die fristlose Kündbarkeit für beide Seiten, die Tatsache, 
dass der Arbeitnehmer die Arbeit nicht annehmen und der Arbeitgeber keine Arbeit anbieten muss, 
sowie eine gängige unternehmerische Praxis, gelegentliche Arbeitnehmer im Rahmen eines Dienstleis-
tungsvertrages zu beschäftigen). Trotz der Tatsache, dass rein zahlenmäßig mehr Faktoren erfüllt waren, 
die für das Bestehen eines Arbeitsvertrages sprachen und O’Kelly seinen Status als gelegentlich Beschäf-
tigter verloren hätte, wenn er ohne hinreichende Begründung die Arbeit niedergelegt hätte, gewichtete 
der Gerichtshof die Tatsache, dass keine gegenseitige Verpflichtung bestand, höher und entschied, dass 
O’Kelly kein “Arbeitnehmer” war.

Abhängige Selbständige

Menschen wie Carmichael und O’Kelly sind insofern in einer besonders unangenehmen Situation, als 
sie sich selber wohl als von einem bestimmten Arbeitgeber abhängige Arbeitnehmer betrachten, die 
Gerichte jedoch regelmäßig entscheiden, dass sie keine Arbeitnehmer sind und somit, da es anscheinend 
keine passendere Kategorie gibt, als Selbständige einzuordnen sind, was für die Betroffenen zur Folge hat, 
dass sie (mit Ausnahme des Antidiskriminierungsschutzes – siehe unten) auf viele Arbeitnehmerrechte 
verzichten müssen. Hier kommt nun die immer wichtiger werdende Kategorie der “abhängig Selbstän-
digen” ins Spiel. Dass es eine solche Kategorie gibt, wurde unter anderem von der European Foundation 
anerkannt: „Der Begriff ‚Arbeitnehmer’ impliziert insofern eine wirtschaftliche Abhängigkeit, als Arbeit-
nehmer von dem Auskommen abhängig sind, das ihnen der Arbeitgeber zahlt. Bei Selbständigen ist dies 
nicht viel anders, wenn sie, was ihr Auskommen anbelangt, von ihrer Arbeit wirtschaftlich abhängig sind, 
auch wenn die Bezahlung in diesem Falle durch ihre Kunden oder Klienten erfolgt.“ Derartige Personen 
gelten als “abhängig Selbständige“ und sind als „Arbeitnehmer“ zu betrachten (siehe Abbildung 2). 

Was den Arbeitnehmerbegriff anbelangt, deckt im Vereinigten Königreich der rechtliche Begriff „wor-
kers“ nicht nur die „employees“, sondern auch sämtliche Personen ab, die persönlich für eine andere 
Vertragspartei, bei der es sich gemäß dem Vertrag nicht um einen Kunden eines von ihnen betriebenen 
Gewerbes oder Unternehmens handelt, jegliche Arbeiten durchführen bzw. Leistungen erbringen. Auch 
in diesem Zusammenhang haben sich die Gerichte veranlasst gesehen, Kriterien zur Erfassung dieser Per-
sonengruppe festzulegen. In der Rechtssache Byrne gegen Baird76 musste sich das Gericht mit der Frage 
befassen, ob eine im Baugewerbe tätige Person ein „worker“ ist und mithin Anspruch auf Urlaubsgeld im 
Rahmen der britischen Arbeitszeitvorschriften hat. Das Gericht entschied, dass die britischen Arbeitszeit-
vorschriften darauf abstellen, eine durch diese Vorschriften geschützte und mit entsprechenden Rechten 
ausgestattete Klasse von “workers“ zu schaffen, bei denen es sich zum einen nicht um „employees“ 
handelt,  zum anderen jedoch auch keine gewerbliche Tätigkeit im engeren Sinne vorliegt.77 Folglich, so 
das Gericht, sind „workers“ geschützt, da sie ihrem Arbeitgeber untergeordnet und von diesem abhängig 
sind. Die Prüfung, ob jemand ein “worker“ ist, hat mithin vieles gemein mit der Prüfung, ob jemand ein 
“employee“ ist. In beiden Fällen geht es um Aufsicht, Kontrolle und gegenseitige Verpflichtungen, wobei 
das Erfüllungskriterium für den “worker“-Status etwas niedriger angelegt ist, so dass ein Arbeitnehmer, 

76 [2002] IRLR 96.
77 Rdnr. 17.
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dem kein „employee“-Status zuerkannt wird, möglicherweise die Voraussetzungen für einen Schutz als 
“worker“ erfüllt.78

Diese Analyse legt den Schluss nahe, dass abhängig Selbständige großenteils von den Vorschriften des 
Arbeitsrechts erfasst werden, „echte“ Selbständige (namentlich Unternehmer, die auf eigene Rechnung 
Geschäfte tätigen, also unabhängig selbständig tätig sind) hingegen nicht. Bei derartigen Unternehmern 
handelt es sich entweder um Auftragnehmer, die ein eigenes Gewerbe betreiben und das Verlustrisiko 
ebenso wie die Ertragschance alleine tragen (wie z. B. ein Klempner) oder um Personen, die zwar auf den 
ersten Blick kein erkennbares eigenes Gewerbe betreiben, aber für eine große Zahl unterschiedlicher 
Arbeitgeber oder Kunden beruflich tätig sind (wie z. B. ein Berater).79

EuGH-Urteile zum Thema Arbeitnehmer

Mithin stellt sich die Frage, wie die nationalen Definitionen von „Arbeitnehmer“ und „Selbständiger“ 
im Fallrecht des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) widergegeben werden. Im Zusammenhang mit 
den sozialpolitischen Richtlinien hat der EuGH bisher nur wenige Gelegenheiten gehabt, sich mit der 
Definition dieser Schlüsselbegriffe auseinanderzusetzen. Allerdings gibt es bereits eine Vielzahl von 
EuGH-Urteilen zur Bedeutung des Begriffs „Arbeitnehmer“ im Sinne von Artikel 45 AEUV (Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer), dem der EuGH durchweg eine breite EU-weite (gemeinschaftsrechtliche) Bedeutung 
zuerkannt hat. In der Rechtssache Lawrie-Blum80 entschied der EuGH, dass das wesentliche Merkmal des 
Arbeitsverhältnisses darin besteht, „dass jemand während einer bestimmten Zeit für einen anderen nach 
dessen Weisung Leistungen erbringt, für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält“. Dabei hat das 
einzelstaatliche Gericht zu entscheiden, ob ein Unterordnungsverhältnis besteht.81 Der Tätigkeitsbereich82 
und die Art der Rechtsverhältnisse zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer (d. h. die Frage, 
ob das Beschäftigungsverhältnis öffentlichem oder privatem Recht unterliegt)83 sind dabei unerheblich.

Der EuGH hat zudem entschieden, dass ein Arbeitnehmer eine “tatsächliche und echte wirtschaftliche 
Tätigkeit“ ausüben muss. Zwar werden die meisten Tätigkeiten dieser Anforderung gerecht84 – darunter 
auch die Tätigkeit von Berufsfußballern,85 von Prostituierten86 sowie von Referendaren87 und sonstigen 
einen Vorbereitungsdienst ausübenden Personen88 –, aber eben nicht alle. Beispielsweise können 
unter Umständen weder die Tätigkeiten der Mitglieder einer auf Religion oder einer anderen Form der 
Weltanschauung beruhenden Vereinigung eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellen,89 noch bestimmte 
unter „normalen“ Bedingungen geleisteten Arbeiten, beispielsweise im Rahmen eines Rehabilitations-

78 Ibid.
79 Siehe beispielsweise Deakin and Morris, Labour Law, Oxford Hart Publishing, 2009, S. 150.
80 Rs. 66/85 [1986] Slg. 2121, Rdnr. 16–17.
81 Rs. C–337/97 C.P.M. Meeusen gegen Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep [1999] Slg. I–3289, Rdnr. 15.
82 Rs. 36/74 B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch gegen Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie und 

Federación Española Ciclismo [1974] Slg. 1405, Rdnr. 21.
83 Rs. 152/73 Giovanni Maria Sotgiu gegen Deutsche Bundespost [1974] Slg. 153, Rdnr. 5.
84 Siehe beispielsweise die Rs. 13/76 Gaetano Donà gegen Mario Mantero [1976] Slg. 1333, Rdnr. 12.
85 Rs. C–415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL gegen Jean-Marc Bosman [1995] Slg. I–4921, Rdnr. 73.
86 Rs. C–268/99 Aldona Malgorzata Jany und andere gegen Staatssecretaris van Justitie [2001] Slg. I–8615, Rdnr. 33.
87 Rs. C–188/00 Bülent Kurz, geb. Yüce gegen Land Baden-Württemberg [2002] Slg. I–10691.
88 Rs. C–109/04 Karl Robert Kranemann gegen Land Nordrhein-Westfalen [2005] Slg. I–2421; Rs. C–10/05 Cynthia Mattern und 

Hajrudin Cikotic gegen Ministre du Travail et de l’Emploi [2006] Slg. I–3145, Rdnr. 21.
89 Vergleiche die Rs. 196/87 Udo Steymann gegen Staatssecretaris van Justitie [1988] Slg. 6159, Rdnr. 14.
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programms für Drogensüchtige.90 Dabei bleiben alle Tätigkeiten außer Betracht, “die einen so geringen 
Umfang haben, dass sie sich als völlig untergeordnet und unwesentlich darstellen“.91 Diese Einschränkung 
kann insbesondere Teilzeitbeschäftigten Schwierigkeiten verursachen, doch der EuGH hat durchweg 
entschieden, dass auch diese Arbeitnehmer sind.92 Dabei hat der EuGH die Kriterien für die Erfüllung des 
Arbeitnehmerstatus sogar derart ausgeweitet, dass selbst Arbeitsuchende unter diese Definition fallen 
können.93 All diese Urteile legen den Schluss nahe, dass der EuGH dazu neigt, den Arbeitnehmerstatus 
nach Möglichkeit zuzuerkennen, was sich auch in der Rechtssache Vatsouras94 gezeigt hat. Das um 
Vorabentscheidung ersuchende Sozialgericht hatte entschieden, dass die “kurze geringfügige Beschäf-
tigung” des Klägers für diesen nicht “existenzsichernd” war.95 Dem hielt der EuGH entgegen, dass sich 
ungeachtet der begrenzten Entlohnung und der kurzen Dauer der betreffenden beruflichen Tätigkeit 
nicht ausschließen lässt, dass eben diese berufliche Tätigkeit bei näherer Prüfung des Beschäftigungsver-
hältnisses von den nationalen Behörden als eine tatsächliche und echte wirtschaftliche Tätigkeit angese-
hen wird, so dass der betreffenden Person der Status eines Arbeitnehmers im Sinne von Artikel 45 AEUV 
zuerkannt werden kann.96

EuGH-Urteile zum Thema Selbständige

Während Artikel 45 AEUV die Freizügigkeit der Arbeitnehmer regelt, befasst sich Artikel 49 AEUV mit der 
Niederlassungsfreiheit für Selbständige. Ebenso wenig wie in Artikel 45 AEUV wird der Begriff „Selbstän-
diger” im Vertrag nicht definiert. Allerdings erklärte der EuGH in der Rechtssache Jany,97 dass Selbständige 
im Gegensatz zu anderen Arbeitnehmern nicht im Rahmen eines Unterordnungsverhältnisses tätig sind, 
das Risiko für das Gelingen oder Scheitern ihrer Tätigkeit tragen und gegen ein Entgelt tätig werden, das 
ihnen vollständig und unmittelbar gezahlt wird.98 Die betreffende Rechtssache betraf tschechische und 
polnische Frauen, die als Prostituierte in den Niederlanden arbeiteten.99 Sie zahlten dem Besitzer der 
Räumlichkeiten Miete und erhielten ein monatliches Einkommen (zwischen 1.500 und 1.800 Gulden), das 
sie versteuerten. Der EuGH betrachtete sie als Selbständige. 

Das Urteil in der Rechtssache Jany legt folglich den Schluss nahe, dass Artikel 49 Einzelpersonen ermög-
licht, in anderen Mitgliedstaaten einer breiten Palette wirtschaftlicher Tätigkeiten nachzugehen und 
dabei weiterhin als Selbständige betrachtet zu werden. So hat der EuGH in der Rechtssache Barkoci and 

90 Rs. 344/87 I. Bettray gegen Staatssecretaris van Justitie [1989] Slg. 1621, Rdnr. 17. Vergleiche die Rs. C–1/97 Mehmet Birden 

gegen Stadtgemeinde Bremen [1998] Slg. I–7747, in der es um das Assoziierungsabkommen zwischen der EWG und der Türkei 

ging und das Gericht entschied, dass eine im Rahmen einer Regelung zur Schaffung von Arbeitsplätzen beschäftigte Person 

als Arbeitnehmer zu betrachten ist.
91 Siehe beispielsweise die Rs. C–357/89, V.J.M. Raulin gegen Minister van Onderwijs en Wetenschappen, [1992] Slg. I-1027, 

Rdnr. 10.
92 Rs. 53/81, D.M. Levin gegen Staatssecretaris van Justitie [1982] Slg. 1035, Rdnr. 17.
93 Rs. C–292/89, The Queen gegen Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen [1991] Slg. I-745, Rdnr. 21.
94 Verbundene Rechtssachen C-22/08 und 23/08, Vatsouras gegen Arbeitsgemeinschaft, [2009] Slg. I-000, Rdnr. 30.
95 Rdnr. 25.
96 Rdnr. 30.
97 Rs. C–268/99 Aldona Malgorzata Jany und andere gegen Staatssecretaris van Justitie, [2001] Slg. I–8615.
98 Rdnr. 34 und 70.
99 Die betreffende Entscheidung bezog sich zwar auf die Europa-Abkommen, doch der EuGH stellte klar, dass die Grundsätze 

die gleichen sind wie die von Artikel 49 AEUV (Rdnr. 38).
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Malik100 entschieden, dass ein Selbständiger „gewerbliche, kaufmännische, handwerkliche und freiberuf-
liche Tätigkeiten in einem Mitgliedstaat ausüben“ darf.101 

Weiterentwickeltes Fallrecht

In den vergangenen Jahren hat der EuGH wiederholt auf das von ihm auf dem Gebiet der Freizügigkeit 
geschaffene Fallrecht zurückgegriffen, um seine Auslegung anderer Bestimmungen weiterzuentwickeln. 
So entschied er beispielsweise in der Rechtssache Union syndicale Solidaires Isère gegen Premier ministre 
und andere,102 “dass der Arbeitnehmerbegriff für die Zwecke der Anwendung der Richtlinie 2003/88 nicht 
nach Maßgabe der nationalen Rechtsordnungen unterschiedlich ausgelegt werden kann, sondern eine 
eigenständige unionsrechtliche Bedeutung hat. Er ist anhand objektiver Kriterien zu definieren, die das 
Arbeitsverhältnis unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten der betroffenen Personen kennzeich-
nen. Das wesentliche Merkmal des Arbeitsverhältnisses besteht darin, dass eine Person während einer 
bestimmten Zeit für eine andere nach deren Weisung Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung 
eine Vergütung erhält.“ Im Lichte dieser Bestimmung scheint es wahrscheinlich, dass sich der EuGH bei 
der Auslegung äquivalenter Formulierungen aus sekundarrechtlichen Vorschriften ebenfalls an dem von 
ihm geschaffenen Fallrecht zu Artikel 49 AEUV orientieren wird.

Das Urteil des EuGH in der Rechtssache Allonby103 zeigt eine weitere interessante Entwicklung: die zu-
nehmend undeutlicher werdende Unterscheidung zwischen einem Arbeitnehmer und einem abhängig 
Selbständigen im EU-Recht. In dieser Rechtssache ging es um Teilzeitlehrkräfte, die ursprünglich direkt 
von einer weiterbildenden Schule eingestellt worden waren, dann aber davon in Kenntnis gesetzt wurden, 
dass sie für die Schule nur weiter tätig sein konnten, wenn sie als selbständige Lehrkräfte für eine Ver-
mittlungsagentur (ELS) arbeiten würden. Für die Klägerin hätte dies eine geringere Bezahlung bedeutet. 
Sie reichte daher eine Klage wegen Verletzung des Grundsatzes des “gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ gemäß Artikel 157 AEUV ein. Der EUGH hatte sich mithin 
mit der Frage zu befassen, ob es bei den betroffenen Lehrkräften um Arbeitnehmer handelte. Er stellte 
zunächst fest, dass der Begriff “Arbeitnehmer” in Artikel 157 Absatz 1 AEUV eine gemeinschaftsrechtliche 
Bedeutung hat und nicht eng ausgelegt werden kann.104 In Analogie zu dem von ihm geschaffenen 
Fallrecht auf dem Gebiet der Freizügigkeit der Arbeitnehmer nach Artikel 45 AEUV entschied er ferner:105

“Für die Zwecke dieser Bestimmung [Artikel 157 Absatz 1] ist als Arbeitnehmer anzusehen, wer 
während einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen erbringt, 
für die er als Gegenleistung eine Vergütung erhält.”

Der EuGH folgerte weiters: “Aus dieser Definition geht hervor, dass die Verfasser des Vertrages selb-
ständige Erbringer von Dienstleistungen, die gegenüber dem Empfänger der Dienstleistungen nicht in 
einem Unterordnungsverhältnis stehen, nicht in den Begriff ‚Arbeitnehmer’ im Sinne von Artikel [157 Ab-

100 Rs. C–257/99 The Queen gegen Secretary of State for the Home Department, ex parte Julius Barkoci und Marcel Malik [2001] 

Slg. I–6557, Rdnr. 50. Dabei ging es darum, dass in Artikel 45 Absatz 3 des Assoziierungsabkommens zwischen der EWG und 

der Türkei „ähnliche oder analoge” Formulierungen wie Artikel 49 AEUV verwendet werden.
101 Siehe auch die Rs. C–55/94 Reinhard Gebhard gegen Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [1995] 

Slg. I–4165, Rdnr. 23 („Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten jeder Art“).
102 Siehe auch die Rs. C-428/09 Union syndicale Solidaires Isère gegen Premier ministre und andere [2010] Slg. I-000.
103 Rs. C–256/01 Debra Allonby gegen Accrington & Rossendale College [2004] Slg. I–873.
104 Rdnr. 66.
105 Rs. 66/85 Deborah Lawrie-Blum gegen Land Baden-Württemberg [1986] Slg. 2121, Rdnr. 17, und Rs. C–85/96 María Martínez 

Sala gegen Freistaat Bayern [1998] Slg. I–2691, Rdnr. 32.
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satz 1 AEUV] einbeziehen wollten.“106 Er betonte allerdings, dass die formale Einstufung als Selbständiger 
nach innerstaatlichem Recht nicht ausschließt, dass jemand als Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 157 
Absatz 1 AEUV einzustufen ist, “wenn seine Selbständigkeit nur fiktiv ist und damit ein Arbeitsverhältnis 
im Sinne dieses Artikels verschleiert”. Bezüglich der besagten Lehrkräfte sei daher insbesondere zu prü-
fen, “inwieweit ihre Freiheit bei der Wahl von Zeit, Ort und Inhalt ihrer Arbeit eingeschränkt ist. Dass sie 
nicht verpflichtet sind, einen Einsatz anzunehmen, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.“107 Dies 
lässt vermuten, dass die im Vereinigten Königreich geltende Anforderung, dass eine Gegenseitigkeit 
der Verpflichtung bestehen muss, im EU-Kontext angesichts der praktischen Realität möglicherweise 
zweitrangig ist, wenn es um EU-weite Arbeitnehmerrechte geht.

Das Urteil in der Rechtssache Allonby legt ferner den Schluss nahe, dass die Gerichte bereit sein sollten, 
die Angaben, die die Streitparteien bezüglich ihres gegenseitigen Verhältnisses machen, näher zu prüfen, 
um in Erfahrung zu bringen, ob sich eine Person in einem Abhängigkeitsverhältnis befindet, das tatsäch-
lich als Beschäftigungsverhältnis einzustufen ist. In der Rechtssache Quinnen gegen Hovells,108 in der ein 
Arbeitgeber eine Verkäuferin als “selbständig” beschrieb, um ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis 
und die damit einhergehenden Komplikationen zu vermeiden, entschied das (auf der zweithöchsten 
Gerichtsebene des Vereinigten Königreichs angesiedelte) Berufungsgericht für Arbeitssachen, dass die 
Klägerin durch die Gleichstellungsvorschriften erfasst wurde, weil ein Arbeitsvertrag angestrebt worden 
sei und der persönliche Geltungsbereich der Vorschriften weiter als die gängige Konnotation des Begriffs 
“Beschäftigung“ sei, so dass mithin auch Personen erfasst würden, die außerhalb eines Verhältnisses 
zwischen einem Vorgesetzten und einer diesem untergeordneten Person stünden. 

Der persönliche Geltungsbereich der Antidiskriminierungsrichtlinien

Bisher ging es um die Unterschiede zwischen den Begriffen “Arbeitnehmer” und “Selbständiger”. Dabei 
wurde deutlich, dass diese Unterschiede geringer sind als auf den ersten Blick zu vermuten wäre und 
dass der Begriff “Selbständige“ sowohl den abhängig Selbständigen (der möglicherweise sogar ein 
„Arbeitnehmer“ sein kann) als auch den „echten“ Selbständigen (d. h. den unabhängigen Unternehmer) 
einschließen kann. Somit stellt sich die Frage, welche der genannten Personenkategorien durch die 
Antidiskriminierungsrichtlinien geschützt sind. Wie die in diesem Punkt von einander abweichenden 
Standpunkte der Mitgliedstaaten zeigen, ist die Antwort auf diese Frage weniger klar als vielleicht zu 
vermuten wäre.

Nach Artikel 3 Absatz 1 der beiden Antidiskriminierungsrichtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG sowie 
gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen gelten diese 
Richtlinien für

“alle Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in 
Bezug auf 
a) die Bedingungen - einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen - für den 
Zugang zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld 
und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg”.109 

106 Rdnr. 68. Siehe auch (im Zusammenhang mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer) die Rs. C–337/97 C.P.M. Meeusen gegen 

Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep [1999] Slg. I-3289, Rdnr. 15.
107 Zitat aus dem Urteil in der Rs. C–357/89 V.J.M. Raulin gegen Minister van Onderwijs en Wetenschappen [1992] Slg. I-1027, 

Rdnr. 9 und 10.
108 [1984] IRLR 227.
109 Zitat aus der Richtlinie 2000/78/EG.
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Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b bis d gelten diese Richtlinien zudem für den Zugang zur Be-
rufsausbildung, für die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen sowie für die Mitgliedschaft und 
Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation. In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a wird 
mithin klargestellt, dass die Richtlinien nicht nur auf Arbeitnehmer, sondern auch auf Selbständige und 
Mitglieder der freien Berufe anwendbar sein sollen. Die Tatsache, dass der Geltungsbereich der Richtlini-
en ausdrücklich mit “Arbeits- und Beschäftigungsfragen” verbunden ist, deutet allerdings darauf hin, dass 
ihm äußere Grenzen gesetzt sind. Möglicherweise lässt sich daraus wiederum folgern, dass in gewissem 
Umfang ein wirtschaftliches, wenn nicht gar persönliches Unterordnungsverhältnis bestehen muss und 
die Anwendung der Richtlinie auf Arbeitnehmer und abhängig Selbständige begrenzt werden sollte. 

Für diese These spricht auch der Umstand, dass in Artikel 1 der Richtlinie 2006/54/EG die Selbständigkeit 
überhaupt nicht erwähnt wird, sondern lediglich auf den “Zugang zur Beschäftigung einschließlich des 
beruflichen Aufstiegs und zur Berufsbildung“ Bezug genommen und auf die Vorläuferrichtlinie 76/207/
EWG verwiesen wird, in der es schlicht hieß: “Die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
beinhaltet, dass bei den Bedingungen des Zugangs - einschließlich der Auswahlkriterien - zu den Be-
schäftigungen oder Arbeitsplätzen - unabhängig vom Tätigkeitsbereich oder Wirtschaftszweig - und zu 
allen Stufen der beruflichen Rangordnung keine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts erfolgt.“ Die 
ausführliche Bezugnahme auf Selbständige in Kapitel 2 von Titel II der Richtlinie 2006/54/EG (Gleichbe-
handlung in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit) könnte zudem darauf hindeuten, dass die 
restlichen Bestimmungen der Richtlinie nicht auf Selbständige anwendbar sein sollen. Ebenso legen die 
ausdrückliche Bezugnahme auf Selbständige in der Richtlinie 2010/41/EU zur Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, 
und die Definition von “selbständige Erwerbstätige” in Artikel 2 Buchstabe a („alle Personen, die nach 
den Bedingungen des innerstaatlichen Rechts eine Erwerbstätigkeit auf eigene Rechnung ausüben”) den 
Schluss nahe, dass die anderen Gleichstellungsrichtlinien derartige Personen eben nicht erfassen.

Gleichwohl ließe sich auch argumentieren, dass die Bezugnahme auf “selbständige Erwerbstätige“ auch 
unabhängig Selbständige (Unternehmer) zumindest in Bezug auf die Bedingungen für den Zugang zu 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit abdeckt, und dass Selbständige auch ein Recht auf den Zugang zu 
und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ein-
schließlich von Wohnraum nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie 2000/42/EG sowie gemäß 
der Richtlinie 2004/113/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen haben. Die Richtli-
nie 2004/113/EG gilt nämlich laut Artikel 3 “für alle Personen, die Güter und Dienstleistungen bereitstel-
len, die der Öffentlichkeit ohne Ansehen der Person zur Verfügung stehen, und zwar in öffentlichen und 
privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, und die außerhalb des Bereichs des Privat- und 
Familienlebens und der in diesem Kontext stattfindenden Transaktionen angeboten werden.“ Mithin 
stellt sich die Frage, wie die Mitgliedstaaten diese Bestimmungen im Hinblick auf die Unterscheidung 
zwischen abhängig und unabhängig Selbständigen ausgelegt haben.

Um- und Durchsetzung in den Mitgliedstaaten

Es fällt auf, dass die meisten Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der beiden Antidiskriminierungsricht-
linien 2000/43/EG und 2000/78/EG deren Formulierungen nicht nur übernommen, sondern dabei 
noch ausgeweitet haben, so dass die betreffenden Rechte nicht nur Arbeitnehmern, sondern auch 
Selbständigen einschließlich der Vertreter der freien Berufe (z. B. Rechtsanwälte, Buchhalter, Ärzte  oder 
Architekten) zuerkannt wurden.110 Einige Mitgliedstaaten (u. a. Estland, Griechenland und Litauen) haben 

110 Die nachfolgenden Informationen stammen aus dem Bericht des Europäischen Netzes unabhängiger Sachverständiger im 

Bereich der Nichtdiskriminierung über die Länderberichte des Jahres 2009 (und insbesondere aus deren sich mit dem Thema 

Selbständigkeit auseinandersetzenden Abschnitten), Stand: 31. Dezember 2009, abrufbar unter www.non-discrimination.net. 
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keine ausdrücklichen Rechte für Selbständige eingeführt, aber dieses Problem kann in Griechenland und 
in Litauen durch die Auslegung der geltenden Rechtsvorschriften umgangen werden, und in Spanien 
kommt als Lösung eine Bezugnahme auf den allgemeinen Grundsatz des gleichen Zugangs zur Beschäf-
tigung in Betracht. 

Einige Gesetze decken ausdrücklich auch Unternehmer ab. Beispielsweise verbieten die finnischen 
Rechtsvorschriften jegliche Diskriminierung bei der behördlichen Gewährung von Unterstützung für die 
Unternehmensgründung, und in der Slowakei garantiert das Gesetz für Kleinunternehmen eine Gleich-
behandlung für Selbständige, die ein anerkanntes Gewerbe ausüben möchten.

Was die konkrete Umsetzung anbelangt, ist vielleicht die Situation im Vereinigten Königreich, in Irland 
und in Malta am interessantesten, die im Großen und Ganzen dem gleichen Muster folgt. Im Vereinigten 
Königreich besagt Artikel 39 Absatz 1 des Gleichstellungsgesetzes von 2010, dass ein Arbeitgeber A eine 
Person B nicht diskriminieren darf, sei es 1.) bei den Vorkehrungen für seine Entscheidung in der Frage, 
wem er eine Beschäftigung anbietet, 2.) bei den Bedingungen, unter denen er die Beschäftigung anbietet 
und 3.) durch Unterlassung des Angebots an B. Artikel 83 Absatz 2 besagt zudem Folgendes:

Der Begriff “Beschäftigung” bezeichnet
a.) eine Beschäftigung im Rahmen eines Arbeitsvertrags, eines Ausbildungsvertrags oder eines 
Vertrags über persönlich zu erbringende Leistungen.“

Er deckt mithin folgende Personenkategorien ab:
•	 Arbeitsuchende
•	 Auszubildende
•	 Arbeitnehmer 
•	 Selbständige mit einem Vertrag über persönlich zu erbringende Leistungen.111

Für die Zwecke dieses Artikels sind insbesondere die beiden letztgenannten Kategorien von Bedeutung. 
Der Begriff „Arbeitnehmer“ deckt hier auch abhängig Selbständige ab, nicht jedoch Personen, die im 
Rahmen einer freiberuflichen oder einer gewerblichen Tätigkeit Dienstleistungen für einen Kunden oder 
Klienten erbringen. Eine solche Einschränkung gilt im Gleichstellungsgesetz von 2010 jedoch nicht: Die-
ses schließt auch “echte” Selbständige ein, die auf eigene Rechnung Geschäfte führen.112 Voraussetzung 
dafür ist jedoch jeweils die Existenz eines Vertrags, durch den sich der Leistungserbringer verpflichtet, die 
betreffenden Leistungen persönlich zu erbringen, d. h. der “Hauptzweck” muss jeweils die persönliche 
Erbringung von Leistungen sein. Wenn der Hauptzweck jedoch nicht in der persönlichen Erbringung von 
Leistungen, sondern in der Bereitstellung von Dienstleistungen besteht, gilt die betreffende Person nicht 
als Arbeitnehmer113 – eine weitere Nuance in der Definition des Begriffs “Selbständiger”. 

Fazit

Angesichts der zunehmenden Ausweitung der Arbeitnehmerrechte versuchen manche Arbeitgeber mit 
immer neuen Methoden, einzelnen Personen den Schutz, den die neuen Rechtsvorschriften diesen bieten, 
zu entziehen. Häufig versuchen sie, im Arbeitsvertrag den Begriff „Arbeitnehmer“ zu vermeiden, indem 
sie diesen beispielsweise als “selbständig tätige” Person bezeichnen und eine Ersetzungsklausel vorsehen 
(was zur Folge hat, dass sich der Vertrag nicht auf persönlich zu erbringende Leistungen bezieht), oder 
indem sie in den Vertrag hineinschreiben, dass für den Arbeitgeber keine Verpflichtung besteht, dem Ver-

111 Nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gelten die Gleichbehandlungsrechte beispielsweise auch für Gesellschaftler von 

Rechtskanzleien, Prozessanwälte und Amtsträger.
112 http://employment.practicallaw.com/6-200-4244#a62527.
113 Mirror Group Newspapers Limited gegen Gunning [1986] IRLR 27.
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tragnehmer die betreffenden Arbeiten anzubieten und dass für den Vertragnehmer keine Verpflichtung 
besteht, die ihm angebotenen Arbeiten zu übernehmen (Umgehung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Verpflichtung). Die Legislative hat sich bisher schwer getan, mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, 
so dass es häufig den Gerichten überlassen war, einen zweckdienlichen Ansatz zum Schutz des Einzel-
nen zu finden. Genau hier aber stellt sich die Kernfrage: Wie weit soll der Arbeitnehmerschutz reichen? 
Soll er, wie es die Menschenrechtsperspektive nahelegt, für alle Menschen gelten, oder aber, wie es die 
neoliberale Sichtweise besagt, nur für Personen, die von einem Arbeitgeber abhängig sind (sei es als 
Arbeitnehmer oder als abhängig Selbständiger)? Im letztgenannten Fall wären zwar “echte” Selbständige 
ausgeschlossen, doch diese können sich leichter gegen Verluste ab- bzw. versichern und haben zudem 
den Vorteil, dass sie, wenn sie erfolgreich sind, möglicherweise auf hohe Erträge hoffen dürfen. In den 
Antidiskriminierungsrichtlinien wird zwar nicht durchgängig auf einheitliche Formulierungen zurückge-
griffen, aber doch überwiegend der Menschenrechtsansatz verfolgt, d. h. der Geltungsbereich für den 
gebotenen Schutz wird so weit gefasst, dass auch Selbständige abgedeckt werden, die andernfalls infolge 
geschickter Vertragsklausulierungen nicht erfasst würden. Außerdem dürfte die weite Auslegung, die der 
EuGH in der Rechtssache Allonby in Bezug auf den Begriff „Arbeitnehmer“ praktiziert hat, bestimmte sich 
in der Grauzone zwischen den Begriffen „Arbeitnehmer“ und „Selbständiger” auftuende Schwierigkeiten 
beseitigen helfen und somit eine solidere Grundlage für die Festlegung des persönlichen Geltungsberei-
ches der Antidiskriminierungsvorschriften bieten.
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Aktueller Stand der Politik und der Rechtset-
zung auf EU-Ebene

Ausweisung von Roma aus Frankreich

Am 29. September 2010, bat die Europäische Kommission Frankreich in einem Schreiben um Informa-
tionen über die im Sommer 2010 erfolgte Ausweisung von Roma. Die Kommission verlangte darin die 
Annahme von Verfahrensrechten, um die wirksame Umsetzung der Richtlinie über das Recht der Unions-
bürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zu gewährleisten und erinnerte daran, dass bei der Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften 
in bezug auf die Freizügigkeit die Grundrechte der EU-Bürger beachtet und Diskriminierungen, insbe-
sondere aufgrund der Nationalität oder der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit, vermieden 
werden müssen. Am 19.  Oktober kündigte die Kommission an, dass gegen Frankreich keine weiteren 
rechtlichen Schritte eingeleitet würden, da dessen Antwort zufriedenstellend war. 
Im Internet: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/502&format=HTML&aged=1&lan
guage=DE&guiLanguage=de 

Gleichbehandlung am Arbeitsplatz: Verfahren gegen Schweden und Lettland eingestellt

Am 30. September 2010 stellte die Europäische Kommission die Verfahren gegen Schweden und Lettland 
wegen unkorrekter Umsetzung des in der Richtlinie 2000/78/EG (Gleichstellung im Beschäftigungsbe-
reich) festgelegten Gleichbehandlungsgrundsatzes in Beschäftigung und Beruf aufgrund der Religion, 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters und der sexuellen Identität ein. Die Vertragsverlet-
zungsverfahren waren im Dezember 2006 gegen Lettland und im März 2007 gegen Schweden eingeleitet 
worden. 
Im Internet: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1235&format=HTML&aged=1&langua
ge=DE&guiLanguage=de 

Gleichstellungsvorschriften: Verfahren gegen Deutschland eingestellt

In zwei mit Gründen versehenen Stellungnahmen vom Oktober 2009 forderte die Kommission Deutsch-
land auf, die Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG und die Richtlinie zur Gleichstellung im Beschäftigungs-
bereich 2000/78/EG vollständig in einzelstaatliches Recht umzusetzen. Deutschland reagierte auf die 
Aufforderung der Kommission mit der Vorlage von Gesetzesentwürfen, um den Bestimmungen der 
Richtlinien nachzukommen, und notifizierte weitere in diesem Bereich anzuwendende Vorschriften. 

Nachdem Deutschland beide Richtlinien ordnungsgemäß umgesetzt hatte, stellte die Europäische Kom-
mission am 28. Oktober 2010 die Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein.
Im Internet: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1429&format=HTML&aged=1&langua
ge=DE&guiLanguage=de 

Kommission nimmt Strategie für ein barrierefreies Europa für Menschen mit Behinderungen an

Am 15. November 2010 kündigte die Kommission die Annahme einer neuen Strategie zur Gewährleis-
tung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen an und schlug mehrere Maßnahmen zur 
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Beseitigung von Barrieren im täglichen Leben vor. In der Strategie wird der Verwendung der Normung, 
der Vergabe öffentlicher Aufträge und der Vorschriften für staatliche Beihilfen zur Verbesserung des 
Zugangs zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sowie der Förderung eines EU-Marktes 
für Hilfsmittel Rechnung getragen. Die Kommission setzte sich ebenfalls für Maßnahmen zur gegensei-
tigen Anerkennung von Behindertenausweisen, der Verwendung von Gebärdensprache und Braille bei 
Wahlen oder im Umgang mit den EU-Behörden sowie für die Förderung eines barrierefreien Formats von 
Websites und Büchern ein. Darüber hinaus soll mit Sensibilisierungskampagnen, Datenerhebungen und 
-überwachung das Wissen über die Lage von Menschen mit Behinderungen und die Hindernisse, die 
ihnen das Leben erschweren, verbessert werden. Die Strategie gilt bis zum Jahr 2020. 
Im Internet: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1505&format=HTML&aged=1&langua
ge=DE&guiLanguage=de 

Gleichstellungsvorschriften: Verfahren gegen Schweden und Lettland eingestellt

Am 27. Juni 2007 wurden an 14 Mitgliedstaaten, darunter auch Lettland und Schweden, mit Gründen 
versehene Stellungnahmen verschickt, da diese die Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG nicht korrekt 
umgesetzt hatten. Darin verwies die Europäische Kommission darauf, dass der sachliche Geltungsbe-
reich und die Definitionen in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften von der Richtlinie abweichen. 
Die Kommission stellte ebenfalls Unstimmigkeiten in den Bestimmungen fest, mit denen Opfern von 
Diskriminierungen geholfen werden soll (beispielsweise das Recht von Vereinigungen, Einzelpersonen 
bei deren Klage zu unterstützen, und die Höhe des Schadenersatzes).

Am 24. November 2010 beschloss die Kommission, die Vertragsverletzungsverfahren gegen Schweden 
und Lettland einzustellen, da deren einzelstaatliche Antidiskriminierungsvorschriften nun auf adäquate 
Weise sicherstellen, dass im Einklang mit der Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG Personen an ihrem 
Arbeitsplatz ungeachtet ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Herkunft gleichbehandelt werden.
Im Internet: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1550&format=HTML&aged=1&langua
ge=DE&guiLanguage=de 

EU ratifiziert UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Am 23. Dezember 2010, ratifizierte die Europäische Union das UN-Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und ist somit die erste internationale Organisation, die einer internationa-
len Menschenrechtsübereinkunft beitritt. Die EU ist die 97. Vertragspartei des Übereinkommens. 
Im Internet: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTML&aged=1&language=
DE&guiLanguage=de 
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Neuester Stand beim Gerichtshof der  
Europäischen Union

Ersuchen um Vorabentscheidung – Schlussanträge der Generalanwälte

Rechtssache C-147/08, Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen in der Rechtssache Jürgen Römer 
gegen Freie und Hansestadt Hamburg, gestellt am 15. Juli 2010
Bisher nicht im Amtsblatt veröffentlicht

Der Kläger, Jürgen Römer, begründete im Jahr 2001 nach einer bereits 30-jährigen Beziehung mit seinem 
gleichgeschlechtlichen Partner eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Anschließend beantragte er 
eine Erhöhung seiner Zusatzversorgungsbezüge seitens seines ehemaligen Arbeitgebers, der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Diese verweigerte die Erhöhung mit der Begründung, dass das Erste Ruhegeld-
gesetz („RGG”) zwecks Berechnung des zahlbaren Ruhegehalts zwischen verheirateten, nicht dauernd 
getrennt lebenden Versorgungsempfängern und allen anderen Versorgungsempfängern unterscheidet. 
Daraufhin wurde vom Arbeitsgericht Hamburg beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein Ersuchen um 
Vorabentscheidung eingereicht, da Jürgen Römer behauptete, dass seine Zusatzversorgungsbezüge 
ungünstiger ausfielen, als wenn er mit einer Frau verheiratet gewesen wäre, was daher einer Diskriminie-
rung aufgrund der sexuellen Ausrichtung entspricht. 

Mit der ersten Vorlagefrage sollte geklärt werden, ob die beklagten Bestimmungen über Zusatzversor-
gungsbezüge nicht unter den Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG fallen, da in Artikel 3 Absatz 3 
festgehalten ist, dass sie nicht für “Leistungen seitens der staatlichen Systeme oder der damit gleichge-
stellten Systeme einschließlich der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit oder des sozialen Schut-
zes” gilt. Der Generalanwalt verwies darauf, dass die Richtlinie 2000/78/EG zur Anwendung gelangt, wenn 
es sich bei den Leistungen um ein „Entgelt” handelt, das im Rahmen einer Beschäftigung gewährt wird. 
Entsprechend der erfolgten Rechtsprechung des EuGH gilt die Zusatzversorgung für eine bestimmte 
Gruppe von Arbeitnehmern und wird direkt aufgrund der insgesamt geleisteten Dienstzeit und den zu-
letzt erhaltenen Bezügen des Arbeitnehmers berechnet und entspricht daher einem „Entgelt“. Der Gene-
ralanwalt betonte, dass die Tatsache, dass die Zahlungen von der Stadt Hamburg, einer öffentlichen Stelle, 
geleistet werden, nicht entscheidend ist. Er verwies auf den 22. Erwägungsgrund, in dem festgehalten ist, 
dass die Richtlinie 2000/78/EG nationale Bestimmungen über den Familienstand und davon abhängige 
Leistungen unberührt lässt. Unter Verweis auf die Rechtssache Maruko114 stellte der Generalanwalt fest, 
dass der Familienstand oder jede andere Form einer anerkannten zivilrechtlichen Partnerschaft allein 
unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Diese können zwar frei entscheiden, ob sie eine formelle 
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen zulassen, müssen aber das EU-Recht und somit die 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung achten. Daher schließt der 22. Erwägungsgrund die Anwendung 
der Nichtdiskriminierung im vorliegenden Fall nicht aus.

Mit der zweiten Frage sollte geklärt werden, ob eine unmittelbare oder eine mittelbare Diskriminierung 
vorliegt. In der Rechtssache Maruko stellte der Gerichtshof fest, dass „eine Lebenspartnerschaft, ohne 
dass sie mit der Ehe identisch wäre, Personen gleichen Geschlechts in eine Situation versetze, die in 
Bezug auf die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Hinterbliebenenversorgung mit der Situation von 
Ehegatten vergleichbar sei”. Die Tatsache, dass das Ruhegehalt von Herrn Römer deutlich höher wäre, 
wenn er mit einer Frau verheiratet gewesen wäre, zeigt, dass er weniger günstig als verheiratete Rentner 
behandelt wurde. In Bezug auf die mittelbare Diskriminierung werden in Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 

114 Rechtssache C-267/06, Maruko [2008] ECR I-1757. Siehe auch Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 

Nr. 6/7, S. 69.



41 Ausgabe Nr. 12 | 2011

Maßnahmen verboten, die eine Person im Vergleich mit anderen besonders benachteiligt, außer die 
Maßnahme wird durch ein legitimes Ziel objektiv gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
sind angemessen und erforderlich. In dieser Hinsicht hielt der Generalanwalt den vom Staat in Artikel 6 
Grundgesetz garantierten Schutz der Ehe und Familie nicht für ein ausreichend legitimes Ziel, da auch 
andere Mittel, die den finanziellen Interessen von Homosexuellen weniger schaden, die Institution der 
Ehe fördern könnten. Wie in der Rechtssache Maruko überließ es der Generalanwalt dem nationalen 
Gericht, zu bestimmen, ob eine unmittelbare oder eine mittelbare Diskriminierung vorliegt.

Für den Fall, dass kein Verstoß gegen die Richtlinie 2000/78/EG vorliegt, wollte das vorlegende Gericht 
wissen, ob gegen Artikel 141 EGV (jetzt Art. 157 AEUV) oder allgemeine Grundsätze des Unionsrechts 
verstoßen wurde. Der Generalanwalt stellte fest, dass Artikel 141 EGV im vorliegenden Fall nicht relevant 
ist, da dort die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und nicht aufgrund der sexuellen Ausrichtung 
behandelt wird. In Bezug auf den zweiten Aspekt der Frage urteilte das Gericht in der Rechtssache Man-
gold und der Rechtssache Kücükdeveci,115 dass “der Grundsatz der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf nicht in der Richtlinie 2000/78/EG selbst verankert sei,“ sondern dort lediglich konkretisiert 
wird, und „damit als ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts anzusehen sei“, und dass der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund des Alters ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts ist. 
Der Generalanwalt konnte keinen Grund erkennen, warum das Merkmal der sexuellen Ausrichtung nicht 
ähnlich ausgelegt werden sollte und kam zu dem Schluss, dass die in Rede stehenden Vorschriften gegen 
diesen allgemeinen Grundsatz verstoßen.

In Bezug auf die zeitlichen Wirkungen des Unionsrechts war der Generalanwalt der Auffassung, dass 
der Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung ein allgemeiner Grundsatz 
des Unionsrechts ist und zeitlich nicht beschränkt werden sollte. Hingegen liegt nach der Richtlinie 
2000/78/EG eine unmittelbare Diskriminierung lediglich in dem Moment vor, da die Situation eines in 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Versorgungsempfängers mit der eines verheirate-
ten Versorgungsempfängers vergleichbar ist und eine mittelbare Diskriminierung entsteht durch eine 
nichtgerechtfertigte benachteiligende Behandlung von dem Tag an, da der Kläger eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft eingeht. Der Generalanwalt sah keine Notwendigkeit für eine zeitliche Beschrän-
kung des Urteils des EuGH. 

Die letzte Frage bezog sich auf den durch die Verfassung gewährten Schutz von Familie und Ehe und 
darauf, ob dieser den in der Richtlinie  2000/78/EG definierten Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
beeinflussen kann. Der Generalanwalt erinnerte an den Vorrang des Unionsrechts vor einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, sogar einer einzelstaatlichen Verfassung. Darüber hinaus kann der Schutz der Familie 
und Ehe, der zwar allgemein ein legitimes Ziel darstellt, nicht zur Rechtfertigung von Diskriminierungen 
aufgrund der sexuellen Ausrichtung herangezogen werden.
Im Internet: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-147/08)

Verbundene Rechtssachen C-250/09 und C-268/09, Schlussanträge von Generalanwalt Bot in der Rechtssa-
che Vasil Ivanov Georgiev gegen Tehnicheski universitet – Sofia, filial Plovdiv, gestellt am 2. September 2010
ABl. C 13 vom 15.1.2011, S. 12

Vasil Ivanov Georgiev arbeitete als Dozent an der Technischen Universität und sein Arbeitsvertrag verlor 
automatisch seine Gültigkeit, als er 65 Jahre alt wurde. Der akademische Rat gestattete ihm jedoch wei-
terzuarbeiten und so wurde sein Vertrag im Einklang mit dem Gesetz über die Hochschulausbildung drei 
Mal um jeweils ein Jahr verlängert. 2009 beendete die Hochschule das Beschäftigungsverhältnis und 

115 Rechtssache C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981 und Rechtssache C-555/07, Kücükdeveci. 
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Herr Georgiev reichte zwei Klagen ein: In der ersten verlangte er, dass der Vertrag über die erste Verlänge-
rung als ein unbefristeter Vertrag eingestuft werden sollte. Die zweite betraf die zwangsweise Versetzung 
in den Ruhestand bei Vollendung des 68. Lebensjahrs. Das Bezirksgericht Plovdiv (Rajonen sad Plovdiv) 
in Bulgarien setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH drei Fragen vor. Erstens die Frage, ob die 
Bestimmungen der Richtlinie 2000/78/EG einem nationalen Gesetz entgegenstehen, das den Abschluss 
unbefristeter Arbeitsverträge mit Professoren, die das 65.  Lebensjahr vollendet haben, nicht zulässt. 
Zweitens zweifelte das Bezirksgericht die Gültigkeit des nationalen Gesetzes an, das die zwangsweise 
Versetzung in den Ruhestand von Professoren vorsieht, wenn diese das 68. Lebensjahr vollendet haben. 
Die dritte Frage schließlich bezog sich auf das nationale Gesetz, das die Verwendung von befristeten 
Verträgen zur Fortsetzung des ehemaligen Beschäftigungsverhältnisses zulässt, wenn ein Professor das 
65. Lebensjahr vollendet.

Der Generalanwalt beschloss zunächst, die drei Fragen zusammen zu erörtern, da mit ihnen im Wesent-
lichen bestimmt werden soll, ob die automatische Beendigung eines Arbeitsvertrags bei Erreichen des 
Renteneintrittsalters und anschließend der Abschluss von befristeten Verträgen für maximal drei Jahre 
gegen Richtlinie 2000/78/EG verstößt. Er stellte fest, dass Professoren, die das 65. Lebensjahr vollendet 
haben, gegenüber jüngeren Professoren, die noch immer einen unbefristeten Vertrag abschließen 
können, unmittelbar diskriminiert werden. Darüber hinaus werden Professoren, die das 68. Lebensjahr 
vollendet haben, dazu gezwungen, in den Ruhestand zu gehen. Der Generalanwalt untersuchte dann, 
ob für diese Diskriminierung eine Rechtfertigung vorgebracht werden kann und bestätigte, dass Ziele 
wie die von der bulgarischen Regierung geltend gemachten, nämlich es jüngeren Mitarbeitern zu 
ermöglichen, einen Posten als Professor zu erhalten, und die Qualität der Lehre und Forschung in der 
Vergangenheit vom EuGH im Rahmen der Sozial- und Beschäftigungspolitik als legitim anerkannt wur-
den. Er verwies auf das bestehende Fallrecht in Bezug auf altersbedingte Diskriminierung und vertrat die 
Auffassung, dass die Gewährleistung einer ausgewogenen Altersmischung unter den Professoren ein 
legitimes Ziel darstellt, insbesondere unter Berücksichtigung der begrenzten Anzahl freier Stellen und 
der Tatsache, dass in dem betroffenen Sektor Karrieren ziemlich lang sein können. Außerdem scheinen 
die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften nicht darüber hinauszugehen, was für das Erreichen dieses Ziels 
erforderlich ist, da mit der Möglichkeit einer Verlängerung des Beschäftigungsverhältnisses um drei 
weitere Jahre eine Begrenzung der unterschiedlichen Behandlung bewirkt wird. Darüber hinaus sind 
Professoren bei Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses berechtigt, ein Ruhestandsgehalt zu beziehen, 
das ihr Arbeitsentgelt ersetzt. Aufgrund dieser Erwägungen kam der Generalanwalt zu dem Schluss, dass 
die bulgarischen Rechtsvorschriften nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 6 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/78/EG verstoßen. 
Im Internet: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-250/09 oder C-268/09)

Ersuchen um Vorabentscheidung – Urteile

Rechtssache C-246/09, Susanne Bulicke gegen Deutsche Büro Service GmbH, Urteil vom 8. Juli 2010
ABl. C 234 vom 28.8.2010, S. 13

Frau Bulicke (41) bewarb sich um eine Stelle, für die in der betreffenden Stellenanzeige ausdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, dass Bewerber zwischen 18 und 35 Jahren bevorzugt werden. Als ihre Bewer-
bung keinen Erfolg hatte, klagte sie auf Entschädigung für die Diskriminierung aufgrund des Alters. Das 
Arbeitsgericht Hamburg wies diese mit der Begründung ab, dass sie die zweimonatige Frist zur Einrei-
chung der Klage nicht eingehalten hatte. Diese Frist gilt generell im Beschäftigungsrecht außerhalb von 
kollektivrechtlichen Regelungen. Das Landesarbeitsgericht bestätigte das Urteil, setzte das Verfahren 
jedoch aus und legte dem EuGH die Frage vor, ob die Frist im deutschen Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) mit den Grundsätzen der Effektivität und der Äquivalenz im Einklang steht.
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Artikel 9 Richtlinie 2000/78/EG verlangt von allen Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass alle Personen, die sich durch die 
Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser 
Richtlinie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg geltend machen können. Der EuGH erinnerte daran, dass gemäß 
des Grundsatzes der Äquivalenz Verfahrensvorschriften zum Schutz der dem Bürger aus Unionsrecht erwachsenen 
Rechten nicht weniger günstig gestaltet sein dürfen, als die Regeln für ähnliche innerstaatliche Klagen, sofern diese Kla-
gen einen ähnlichen Gegenstand und Rechtsgrund haben und dass nach dem Grundsatz der Effektivität innerstaatliche 
Verfahren die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen 
oder übermäßig erschweren dürfen. Der Gerichtshof stellte fest, dass die im AGG festgelegte Frist auf den ersten Blick 
nicht weniger günstig erscheint als die für vergleichbare innerstaatliche Rechtsbehelfe im Bereich des Arbeitsrechts. 
Dies muss jedoch von den nationalen Gerichten überprüft werden, die die nationalen geltenen Verfahren besser 
kennen. Im Hinblick auf den Grundsatz der Effektivität muss die Stellung dieser Vorschrift im gesamten Verfahren, des 
Verfahrensablaufs und der Besonderheiten des Verfahrens berücksichtigt werden, als auch die Grundsätze des nationa-
len Rechtsschutzsystems wie der Grundsatz der Rechtssicherheit. Laut Generalanwalt sind die innerstaatlichen Gerichte 
besser in der Lage zu prüfen, ob die Festlegung des Zeitpunkts, mit dem der Lauf dieser Frist beginnt, die Ausübung der 
von der Richtlinie 2000/78/EG verliehenen Rechte nicht unmöglich macht oder übermäßig erschwert..
Im Internet: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-246/09)

Rechtssache C-499/08, Ingeniøoforeningen I Danmark handelnd für Ole Andersen gegen Region Syddanmark, Urteil 
vom 12. Oktober 2010
ABl. C 346 vom 18.12.2010, S. 7

Ole Andersen (63) war mehr als 18 Jahre beim Regionalrat Südjütland (Sønderjyllands Amtsråd) beschäftigt, als er am 
22. Januar 2006 entlassen wurde. Bei Beendigung des Arbeitsvertrags beschloss er, nicht in den Ruhestand zu treten, 
sondern sich bei den zuständigen Stellen arbeitslos zu melden. Er reichte Klage gegen den Regionalrat ein und forderte 
die Zahlung einer Entlassungsabfindung in Höhe von drei Monatsgehältern, die mit der Begründung verweigert wurde, 
dass eine derartige Abfindung nach dem dänischen Recht nicht zu zahlen ist, wenn der Arbeitnehmer eine von seinem 
Arbeitgeber finanzierte Rente beziehen könne, auch wenn der Arbeitnehmer beabsichtigt, sich eine neue Arbeitsstelle 
zu suchen.

Die für Herrn Andersen handelnde Gewerkschaft Ingeniørforeningen i Danmark erhob gegen diese Entscheidung Klage 
vor dem Vestre Landsret und machte geltend, dass § 2a Abs. 3 des Gesetzes über Rechtsverhältnisse zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern (Funktionærlov) eine nicht mit den Art. 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG zu vereinbarende 
Diskriminierung von Arbeitnehmern darstelle, die älter als 60 Jahre sind. Beim EuGH wurde ein Ersuchen um Voraben-
tscheidung bezüglich der Auslegung dieser Bestimmungen der Richtlinie eingereicht.116 

Zunächst untersuchte der Gerichtshof, ob die dänische Bestimmung in den Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG 
fällt und urteilte, dass sie durch den Ausschluss einer ganzen Gruppe von Arbeitnehmern vom Bezug der Entlassungs-
abfindung die Entlassungsbedingungen dieser Arbeitnehmer im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2000/78 
betrifft. Im vorliegenden Fall wird eine Altersrente ausschließlich den Beschäftigten gewährt, die ein Mindestrentenalter 
erreicht haben und schafft somit eine Ungleichbehandlung, die direkt auf dem Kriterium des Alters beruht.

In den schriftlichen Erklärungen zum Gesetz über abhängig Beschäftigte ist festgehalten, dass mit den Entlassungs-
abfindungen ältere Beschäftigte unterstützt werden sollen, die bereits viele Dienstjahre beim gleichen Arbeitgeber 
abgeleistet haben und die zu einer neuen Beschäftigung wechseln. Daher urteilte der Gerichtshof, dass die unmittelbare 
Diskriminierung im Rahmen des nationalen Gesetzes durch legitime Ziele der Beschäftigungs- und der Arbeitsmarkt-
politik objektiv und angemessen gerechtfertigt ist. Außerdem ist die Einschränkung von Entlassungsabfindungen auf 
Arbeitnehmer, die kein Recht auf eine Altersrente haben, zu der ihr Arbeitgeber beigetragen hat, angesichts des Ziels, 

116 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe Nr. 8, S. 34 und Ausgabe Nr. 11, S. 43. 
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die betreffenden Arbeitnehmer stärker zu schützen, nicht unvernünftig und unangemessen. Obwohl die 
Maßnahme den Test der Angemessenheit bestand, stellte der Gerichtshof fest, dass die Einschränkung 
über das hinausgeht, was erforderlich ist, um das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel zu erreichen. In der 
Tat schließt sie nicht nur alle Arbeitnehmer aus, die tatsächlich eine Altersrente von ihrem Arbeitgeber 
beziehen, sondern auch diejenigen, die zu einer derartigen Rente berechtigt sind, aber beabsichtigen, 
weiterzuarbeiten. Daher steht diese Bestimmung der Richtlinie 2000/78/EG entgegen. 
Im Internet: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-499/08)

Rechtssache C-45/09, Gisela Rosenbladt gegen Oellerking Gebäudereinigungsges., Urteil vom 12. Okto-
ber 2010
ABl. C 346 vom 18.12.2010,S. 9

Der Arbeitsvertrag von Gisela Rosenbladt wurde von ihrem Arbeitgeber, einer Reinigungsfirma, aufgrund 
der im Tarifvertrag festgelegten Bestimmung beendet, als sie das Renteneintrittsalter erreicht hatte.117 
Sie teilte ihrem Arbeitgeber schriftlich mit, dass sie weiterarbeiten möchte, doch ihr Arbeitsverhältnis 
wurde gegen ihren Willen am 31.  Mai 2008 beendet. Sie klagte gegen die automatische Beendigung 
ihres Arbeitsvertrages und behautptete, dass diese eine Diskriminierung aufgrund des Alters darstelle 
und gegen die Richtlinie 2000/78/EG verstoße. Der Fall wurde daraufhin dem EuGH vom Arbeitsgericht 
Hamburg (Deutschland) vorgelegt.118 

Mit der ersten Vorlagefrage wollte das Gericht in Erfahrung bringen, ob die Annahme kollektivrechtlicher 
Regelungen über Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand durch die Sozialpartner, die vom Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht ausdrücklich zugelassen sind, mit der Richtlinie 2000/78/
EG übereinstimmt. Die zweite und die dritte Frage bezogen sich auf die Rechtmäßigkeit einerseits der 
nationalen Bestimmung und andererseits der Tarifvereinbarung, die beide Klauseln über eine derartige 
automatische Beendigung eines Arbeitsverhältnisses enthalten, wenn diese quasi auf alle Arbeitnehmer 
ungeachtet der wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Lage und der tatsächlich vorherrschen-
den Lage auf dem Arbeitsmarkt durchweg angewandt werden. Schließlich sollte mit der vierten Frage 
herausgefunden werden, ob die allgemeine Verbindlichkeit einer kollektivrechtlichen Vereinbarung, die 
es Arbeitgebern gestattet, Arbeitsverträge automatisch bei Erreichen einer bestimmten festgelegten Al-
tersgrenze zu beenden, mit Richtlinie 2000/78/EG zu vereinbaren ist, wenn die wirtschaftliche, soziale und 
demografische Situation und die tatsächliche Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht berücksichtigt werden.

Der Gerichtshof behandelte zunächst die zweite Frage. Artikel 6 Absatz 1 Richtlinie 2000/78/EG zufolge 
ist eine Ungleichbehandlung aufgrund des Alters zulässig, wenn die Maßnahme objektiv und ange-
messen ist und durch ein legitimes Ziel, worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen 
Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu verstehen sind, gerechtfertigt wird und 
die zur Erreichung dieses Zieles verwendeten Mittel erforderlich und angemessen sind. Das AGG enthält 
im Wesentlichen die gleichen Grundsätze und lässt einzel- oder tarifvertragliche Vereinbarungen zu, die 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsehen, zu dem 
der Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann. Die deutsche Regierung machte geltend, 
dass derartige Klauseln Ausdruck eines politischen und gesellschaftlichen Konsenses sei, der auf dem 
Gedanken einer Arbeitsteilung zwischen den Generationen beruhe, ungeachtet der sozialen und demo-
grafischen Bedingungen und der Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die Rente bietet älteren Arbeitnehmern, die 
nicht mehr arbeiten und das Renteneintrittsalter erreicht haben, einen Einkommensersatz. Unter Verweis 
auf die Rechtssache Palacios de la Villa119 stellte der Gerichtshof fest, dass die von der Regierung beschrie-

117 Siehe Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung („RTV“).
118 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe Nr. 9, S. 37. 
119 Rechtssache C-411/05, Palacios de la Villa [2007] ECR I-8531. 
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benen Ziele als objektive und angemessene Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung aufgrund des 
Alters angesehen werden müssen. Angesichts des finanziellen Ausgleichs durch den Bezug einer Alters-
rente, der Flexibilität der Klauseln für die automatische Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses und 
der notwendigen Zustimmung des Arbeitnehmers zu deren Anwendung stellte der Gerichtshof fest, dass 
die Mittel angemessen und erforderlich erscheinen. Daher muss die Vereinbarung, die die im nationalen 
Recht vorgesehene Klausel umsetzt, in Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/78/EG selbst auf objektive 
und angemessene Weise ein legitimes Ziel verfolgen. 

Anschließend untersuchte der Gerichtshof, ob der Tarifvertrag, der die automatische Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses vorsieht, wenn der Beschäftigte das Rentenalter erreicht, Artikel 6 Absatz 1 
Richtlinie  2000/78/EG entgegensteht. Bei dem fraglichen Tarifvertrag wurde einer sachgerechten und 
berechenbaren Personal- und Nachwuchsplanung Vorrang vor dem Bestandsschutzinteresse des Ar-
beitnehmers gegeben. Mit dem Tarifvertrag sollte außerdem die Einstellung jüngerer Arbeitnehmer und 
eine Nachwuchsplanung begünstigt und eine in der Altersstruktur ausgewogene Personalverwaltung in 
den Unternehmen ermöglicht werden. Vor diesem Hintergrund urteilte der Gerichtshof, dass derartige 
Klauseln über die automatische Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses zu einer bessere Beschäf-
tigungsverteilung zwischen den Generationen beitragen können und daher im Rahmen der nationalen 
Politik gerechtfertigt sind. In Bezug auf die Angemessenheit der Klausel verwies der Gerichtshof auf 
die Tatsache, dass diese Klauseln im Rahmen von Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern mit einem weiten Ermessensspielraum ausgehandelt werden. Folglich kann der 
fragliche Tarifvertrag als angemessen betrachtet werden, da im vorliegenden Fall die Sozialpartner nicht 
nur das von ihnen angestrebte Ziel frei wählen, sondern auch die Maßnahme zu seiner Erreichung festle-
gen können. Der Gerichtshof stellte fest, dass die fragliche Klausel die Arbeitnehmer nicht daran hindert, 
weiterhin zu arbeiten, wenn sie dies wünschen, und dass eine Person, die das Rentenalter erreicht hat, 
von den Bestimmungen profitiert, die ihr Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Alters bietet. Auf-
grund dieser Feststellungen urteilte er, dass die vorgesehenen Mittel nicht über das hinausgehen, was 
zur Erreichung der verfolgten Ziele erforderlich ist. 

Schließlich wandte sich der Gerichtshof der Frage zu, ob der Tarifvertrag allgemeinverbindlich ist. Das 
Unionsrecht regelt nicht die Voraussetzungen, unter denen ein Staat einen Tarifvertrag für allgemein-
verbindlich erklären kann. D.  h., die Tatsache, dass der Tarifvertrag allgemeinverbindlich ist, ist nicht 
rechtswidrig, vorausgesetzt, dieser verstößt nicht gegen die in der Richtlinie 2000/78/EG festgelegten 
Bestimmungen zum Schutz vor Diskriminierungen. 
Im Internet: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-45/09)

Verbundene Rechtssachen C-250/09 und 268/09 Vasil Ivanov Georgiev gegen Tehnicheski universitet – Sofia, 
filial Plovdiv, Urteile vom 18. November 2010
ABl. C 13 vom 15.1.2011, S. 12

2006 wurde das Beschäftigungsverhältnis von Herrn Georgiev als Dozent beendet, da er das 65. Lebens-
jahr vollendet hatte. Ihm wurden jedoch drei Mal auf jeweils ein Jahr befristete Verträge angeboten, bevor 
die Universität schließlich das Beschäftigungsverhältnis endgültig beendete, als er das 68. Lebensjahr 
vollendet hatte. Er reichte zwei Klagen ein, in denen er zum einen die Verwendung befristeter Arbeitsver-
träge ab dem Alter von 65 Jahren und zum anderen die zwangsweise Versetzung in den Ruhestand bei 
Vollendung des 68. Lebensjahres anfocht. Das Bezirksgericht Plovdiv (Rajonen sad Plovdiv) in Bulgarien 
verwies die zwei Klagen an den EuGH und fragte diesen, ob eine Bestimmung, nach der Professoren 
bei Vollendung ihres 68.  Lebensjahres zwangsweise in den Ruhestand versetzt werden und über das 
65. Lebensjahr hinaus nur höchstens drei Jahre lang mit befristeten Arbeitsverträgen weiterbeschäftigt 
werden können, im Einklang mit Richtlinie 2000/78/EC steht.
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Der Gerichtshof folgte den Schlussanträgen des Generalanwalts und kam schnell zu dem Schluss, dass 
eine Ungleichbehandlung vorlag. Daraufhin untersuchte er, ob wie in Artikel 6 Richtlinie 2000/78/EG für 
zulässig erklärt, diese Ungleichbehandlung gerechtfertigt werden kann. Was nun das Ziel der Sozial- und 
Beschäftigungspolitik im Bereich der Forschung und Lehre angeht, so stellte der Gerichtshof fest, dass 
diese Ziele nicht aus den nationalen Regelungen hervorgehen und überließ es den nationalen Gerichten, 
festzustellen, ob die Rechtfertigungen der bulgarischen Regierung den Tatsachen entsprechen. Auf ähn-
liche Weise wie der Generalanwalt verwies der Gerichtshof auf bereits gefällte Urteile und kam zu dem 
Schluss, dass die Maßnahme nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung der Ziele der vermeintlich 
verfolgten Beschäftigungspolitik erforderlich ist. Es obliegt den nationalen Gerichten zu prüfen, ob die 
zur Erreichung dieser Ziele angewandten Mittel angemessen und erforderlich sind. Schließlich müssen 
die nationalen Gerichte dafür sorgen, dass die nationale Regelung nicht angewendet wird, wenn sie 
feststellen, dass diese gegen Artikel 6 Richtlinie 2000/78/EG verstößt. 
Im Internet: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-250/09 oder C-268/09)
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Neuester Stand beim Europäischen Aus-
schuss für soziale Rechte

Beschwerde Nr. 62/2010, Internationaler Menschenrechtsverband (FIDH) gegen Belgien

Die Beschwerde wurde im September  2010 eingereicht. Darin macht die FIDH einen Verstoß gegen 
Artikel 16 (das Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz) und Artikel 30 
(das Recht auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung) der Revidierten Europäischen Sozialcharta 
sowie gegen die Nichtdiskriminierungsklausel (Artikel E) geltend. Die FIDH ist der Auffassung, dass eine 
unangemessene Anzahl von Stellplätzen, Probleme aufgrund der Nichtanerkennung von Wohnwagen 
als Unterkunft, mangelnde Beachtung der bei Räumungen erforderlichen Verfahren, das Fehlen einer 
umfassenden und koordinierten Politik zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung von 
Nichtsesshaften und weitere Fragen gegen das Recht auf Wohnraum von Nichtsesshaften verstoßen.

Beschwerde Nr.  63/2010, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) gegen Frankreich

Die Beschwerde wurde am 15.  November 2010 eingereicht. Die beschwerdeführende Organisation 
macht einen Verstoß gegen Artikel 31 (Recht auf Wohnung) und Artikel 19 § 8 (Schutzgarantien vor Aus-
weisung) der Revidierten Europäischen Sozialcharta geltend. COHRE bringt in der Beschwerde vor, dass 
die Zwangsräumung von Stellplätzen der Roma bzw. die Vertreibung von Roma aus deren Unterkünften 
sowie ihre Ausweisung aus Frankreich im Sommer 2010 gegen diese Bestimmungen verstießen und eine 
Diskriminierung bezüglich dieser Rechte darstellen.

Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde Nr. 52/2008, Centre on Housing Rights and Evictions 
(COHRE) gegen Kroatien

Die am 25.  August 2008 ins Register aufgenommene Beschwerde betrifft Artikel  16 der Revidierten 
Europäischen Sozialcharta (das Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz) 
allein oder zusammen mit Artikel E (Nichtdiskriminierung). Dies wird damit begründet, dass die ethnisch-
serbische Bevölkerung, die in Kroatien während des Krieges vertrieben wurde, einer diskriminierenden 
Behandlung ausgesetzt war, da es Familien nicht gestattet wurde, ihre ehemaligen, vor dem Konflikt 
bewohnten Unterkünfte wieder zu beziehen und sie keinerlei finanzielle Entschädigung für den Verlust 
ihres Heims erhielten. COHRE brachte vor, dass die Regierung keine ausreichenden Anstrengungen 
unternommen hat, die Diskriminierungen und Wohnprobleme der ethnischen Serben anzugehen. Der 
Ausschuss urteilte, dass die Regierung aufgrund Artikel  16 verpflichtet ist, angemessene Schritte zu 
unternehmen, um die vertriebenen Familien mit Unterkünften zu versorgen und für Kündigungsschutz 
zu sorgen. Das Versagen, das Wohnungsprogramm für Vertriebene innerhalb eines angemessenen 
Zeitrahmens durchzuführen, kam schließlich einem Verstoß gegen Artikel  16 zusammen mit Artikel  E 
gleich. Außerdem kam der Ausschuss zu dem Schluss, dass die mangelnde Berücksichtigung der größe-
ren Benachteiligung vieler vertriebener Familien, insbesondere der serbischen Familien, ebenfalls gegen 
diese Bestimmungen verstieß. 

Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde Nr. 58/2009, Centre on Housing Rights and Evictions 
(COHRE) gegen Italien

Die Beschwerde wurde am 29. Mai 2009 eingereicht und betraf Artikel 16 (das Recht der Familie auf sozi-
alen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz), Artikel 19 (das Recht der Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familien auf Schutz und Beistand), Artikel 30 (das Recht auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung) 
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und Artikel 31 (das Recht auf Wohnung), allein oder zusammen mit Artikel E (Nichtdiskriminierung) der 
Revidierten Europäischen Sozialcharta. COHRE machte darin geltend, dass die Notstandsmaßnahmen 
der jüngsten Vergangenheit sowie rassistische und fremdenfeindliche Diskussionen zu gesetzeswidrigen 
Kampagnen und Räumungen führten, was wiederum zu Obdachlosigkeit und Ausweisungen führte, von 
denen insbesondere Roma und Sinti betroffen waren.

In der Beschwerde wurde ausgeführt, dass die italienischen Behörden es versäumt hatten, auf die 
Entscheidung des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte vom 7.  Dezember 2005 angemessen 
zu reagieren. Dieser hatte darin festgestellt, dass Italien gegen das Recht auf Wohnung der Roma und 
Sinti verstoßen hatte.120 Die neuen Restriktionen, die vom Staat im Rahmen des „Paktes für Sicherheit“ 
seit November  2006 verabschiedet wurden, verschlimmerten die Lage sogar noch. Die betreffenden 
Maßnahmen zielten direkt auf Roma und Sinti ab und führten aufgrund nur ungenügender positiver 
Maßnahmen zu einer diskriminierenden Behandlung. COHRE machte geltend, dass die neuen Sicher-
heitsmaßnahmen zu Zwangsräumungen und Gewalttätigkeiten gegen Roma und Sinti-Lager führten, 
und nur geringe adäquate Unterbringungen angeboten wurden. Der „Pakt für Sicherheit“ sorgte für eine 
falsche Wahrnehmung dieser benachteiligten Gruppen und führte zu Segregation. In dem ersten Teil 
der Entscheidung hinsichtlich des Rechts auf Wohnung urteilte der Ausschuss, dass die Segregation von 
Roma und Sinti in Lagern oder ähnlichen Siedlungen, ihre dortigen Lebensbedingungen und die übliche 
Praxis der Räumungen sowie die Gewalttätigkeiten gegen die Roma und Sinti gegen Artikel E zusammen 
mit Artikel 31 der Revidierten Europäischen Sozialcharta verstoßen.

In Bezug auf das Recht auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung sowie auf das Recht von Roma- 
und Sinti-Familien auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz brachte COHRE vor, dass Italien 
es versäumt hatte, ein koordiniertes Konzept für die Bekämpfung der Armut umzusetzen und den Roma 
und Sinti systematisch einen Rechtsstatus und Sozialleistungen verweigert hatte. Darüber hinaus ver-
ursachten der „Pakt für Sicherheit“ und die Segregation dieser benachteiligten Gruppen extreme Armut 
und soziale Ausgrenzung. Der Ausschuss bestätigte die Argumentation von COHRE und stellte einen Ver-
stoß gegen Artikel E zusammen mit Artikel 30 fest. Übereinstimmend mit vorherigen Entscheidungen, 
in denen festgestellt wurde, dass Artikel 31 und 16 sich hinsichtlich mehrerer Aspekte des Rechts auf 
Wohnung überschneiden, ist ein Verstoß gegen Artikel 31 gleichbedeutend mit einem Verstoß gegen 
Artikel 16. Darüber hinaus wurden die Maßnahmen, die die italienischen Behörden zur Feststellung der 
Person bei Roma und Sinti anwendeten, als Verstöße gegen Artikel 16 bewertet, da sie ausschließlich 
auf theoretischen Sicherheitserwägungen gründeten und keinerlei Lösungen für die sozialen Probleme 
boten. 

In Bezug auf das Recht der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien auf Schutz und Beistand kam der 
Ausschuss schließlich zu dem Schluss, dass die Verwendung fremdenfeindlicher politischer Rhetorik oder 
derartiger Reden gegen Roma und Sinti sowie ihre Ausweisung durch die italienischen Behörden einen 
Verstoß gegen Artikel 19 zusammen mit Artikel E darstellen. 

120 Entscheidung über die Begründetheit der Beschwerde Nr. 27/2004, Europäisches Zentrum für die Rechte der Roma (ERRC) gegen 

Italien. 
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Weitere Informationen befinden sich auf folgender Website: http://www.non-discrimination.net
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Österreich 

Gesetzgebung

Bundesland Wien ändert Antidiskriminierungsgesetz

Am 18 September 2010 traten die Änderungen zum Antidiskriminierungsgesetz des Bundeslandes Wien 
in Kraft.121 Mit den neuen Bestimmungen wird eine Behinderung als geschütztes Diskriminierungsmerk-
mal eingeführt, ein Schutz für Angehörige (für die eine weite Auslegung gegeben wird) von Personen, 
die aufgrund eines der aufgeführten Merkmale diskriminiert werden, und explizit der persönliche 
Geltungsbereich des Schutzes auf juristische Personen und das Konzept der unverhältnismäßigen Be-
lastungen auf alle Merkmale ausgeweitet. Es wird ein Schlichtungsverfahren eingeführt, nach dem in 
Diskriminierungsfällen zunächst eine Schlichtung bei der Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
versucht werden muss. Wird dort nach drei Monaten keine Einigung oder Schlichtung erreicht, wird bei 
Gericht Klage eingereicht. Das Schlichtungsverfahren ist für beide Parteien kostenlos.

Schließlich wird im Wiener Antidiskriminierungsgesetz bestimmt, dass Förderungen des Landes und der 
Gemeinde Wien ausschließlich an natürliche oder juristische Personen vergeben werden, die das Verbot 
der Diskriminierung und Benachteiligung beachten.122

Belgien

Rechtsprechung

Reisebüro wegen Diskriminierung tauber Person verurteilt

Ein tauber Mann wollte eine Pauschalreise nach Jordanien buchen, doch das Reisebüro verweigerte ihm 
dies, es sei denn, er könne die Dienste eines unabhängigen persönlichen Assistenten auf seine Kosten 
garantieren. Es wurde dabei argumentiert, dass seine Sicherheit durch vermeintliche Probleme bei der 
adäquaten Kommunikation mit den Menschen vor Ort gefährdet sei. Das Zentrum für Chancengleich-
heit und Bekämpfung von Rassismus reichte beim Handelsgericht Gent Klage ein und brachte vor, 
dass weniger unverhältnismäßige Maßnahmen wie die Verwendung eines Notizblocks oder von SMS 
zu Verabredungen mit der Gruppe die Sicherheit des Reisenden ausreichend gewährleisten könnten. 
Das Gericht bestätigte die Argumente des Zentrums und verhängte dem Reisebüro eine Geldbuße von 
650 Euro wegen des Versäumnisses, für eine angemessene Vorkehrung zu sorgen. Außerdem wird eine 
Konditionalstrafe von 1.000 Euro fällig, wenn zukünftig eine neue Straftat begangen wird, bei Fortsetz-
tung der Straftat wird eine Tagespauschale fällig. Darüber hinaus musste das Reisebüro auf seine Kosten 
das Urteil in seiner Filiale in Gent aushängen und auf seiner Website sowie in den Medien veröffentlichen.

Verfassungsgericht weist Klage wegen Altersdiskriminierung bei Arbeitsverträgen zurück

1981 wurde K. Goots mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag von einer gemeinnützigen Organisation ein-
gestellt. 2005 beendete die Organisation das Beschäftigungsverhältnis unter Einhaltung der in Artikel 83 
des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über Arbeitsverträge vorgegebenen sechsmonatigen Kündigungsfrist. 

121 LGBl. für Wien Nr. 44/2010.
122 Artikel 9 Absatz 1. 

at

be
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In Artikel 82 dieses Gesetzes ist festgelegt, dass bei Beendigung eines unbefristeten Vertrags seitens des 
Arbeitgebers eine dreimonatige Kündigungsfrist einzuhalten ist. In derselben Bestimmung ist festgelegt, 
dass jeweils zu Beginn eines neuen Zeitraums von fünf Jahren Dienstzeit beim gleichen Arbeitgeber 
weitere drei Monate zu der Kündigungsfrist hinzukommen. Ist das Entgelt des Arbeitnehmers höher als 
ein bestimmtes Jahreseinkommen, muss die Kündigungsfrist durch einen Richter oder eine Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgelegt werden. In Artikel 83 wird in Abweichung von Arti-
kel 82 bestimmt, dass ein Arbeitgeber, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag am ersten Tag des Monats, 
nachdem der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet hat, kündigt, eine sechsmonatige Kündigungs-
frist einzuhalten hat. Vor diesem Hintergrund machte Herr Goots vor dem Arbeitsgericht Antwerpen 
geltend, dass Artikel  83 gegen den Gleichheitsgrundsatz und den Nichtdiskriminierungsgrundsatz aus 
Artikel  10 bzw.  11 der Verfassung verstößt, weil dort je nach Alter unterschiedliche Kündigungsfristen 
festgelegt werden. Das Gericht reichte ein Ersuchen um Vorabentscheidung beim Verfassungsgericht ein.

Das Verfassungsgericht stellte fest, dass sich die Ungleichbehandlung von gekündigten Arbeitnehmern 
bei Vollendung des 65. Lebensjahres auf ein objektives Kriterium stützt und damit ein legitimes soziales 
Ziel verfolgt wird. Die gesetzlich vorgesehene Abweichung schützt ältere Arbeitnehmer im Rentenalter. 
Die Anwendung von Artikel  82 würde andererseits relativ lange Kündigungsfristen erfordern und Ar-
beitgeber müssten dann die Entlassung von älteren Arbeitnehmern mehrere Jahre im voraus planen. 
Daher gewährt Artikel 83 kürzere Kündigungsfristen für Arbeitnehmer, die auf jeden Fall in den Genuss 
einer Altersrente kommen. Unter Verweis auf Artikel 6 der Beschäftigungsrichtlinie 2000/78/EG kam das 
Gericht zu dem Schluss, dass Artikel 83 im Rahmen des nationalen Rechts vernünftig gerechtfertigt ist 
und nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz oder den Nichtdiskriminierungsgrundsatz verstößt.123 
Im Internet: 
http://www.const-court.be/

Ehemaliger Premierminister und föderaler Minister für Chancengleichheit wegen versäumter 
Umsetzung von Situationstests verurteilt

Abdel Ani Sarrokh (mit marrokanischem Migrationshintergrund) wurde drei Mal der Eintritt zu einem 
Nachclub verweigert, wohingegen seine Freundin mit europäischer Herkunft eingelassen wurde. Nach 
dem föderalen Antidiskriminierungsgesetz vom 25.  Februar  2003 sind Situationstests theoretisch vor 
Gericht als Beweis für eine Diskriminierung zugelassen. Die belgische Regierung hat jedoch nie eine 
Regelung erlassen, in der die Bedingungen für die Zulassung von Situationstests als Beweismittel in 
Diskriminierungsfällen festgelegt werden, und so wurde die entsprechende Bestimmung aus dem neuen 
Antidiskriminierungsgesetz vom 10. Mai 2007 gestrichen, das das Gesetz aus dem Jahr 2003 ersetzt.

Nach einer zivilrechtlichen Klage wegen des Versäumnisses, konkrete Bestimmungen für die gesetzlich 
vorgesehenen Situationstests anzunehmen, sprach ein Zivilgericht in Brüssel den Premierminister als 
Regierungschef frei und verurteilte den föderalen Minister für Chancengleichheit, der für diese Angele-
genheit zuständig ist, zu einer symbolischen Geldbuße in Höhe eines Euro als Schadensersatz wegen des 
Versäumnisses das Gesetz von 2003 umzusetzen. Das Appellationsgericht Brüssel hob das erstinstanzliche 
Urteil auf und sprach dem Kläger einen Schadenersatz in Höhe von 3.000 Euro zu. Außerdem wurde der 
Staat aufgrund des Versäumnisses, die geeigneten Durchführungsbestimmungen anzunehmen, dazu 
verurteilt, die 3.074 Euro Gerichtskosten zu übernehmen und einen Beitrag in Höhe von 1.300 Euro zu 
den Rechtsanwaltskosten zu leisten. Ein derartiges Versäumnis verstößt gegen Artikel 108 der Verfassung 
über die Exekutivgewalt der Regierung.

123 Urteil 2010/107, Nr. 4810 vom 30. September 2010.
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Neues zum Kopftuchverbot für eine Mathematiklehrerin124 

Eine Mathematiklehrerin klagte gegen die Entscheidung einer Schule, sie wegen des Tragens eines Kopf-
tuches auf dem Schulgelände zu entlassen, und gegen die vom Stadtrat Charleroi erlassene Verordnung 
in der gleichen Angelegenheit. Vor dem Staatsrat (Conseil d’Etat, oberstes Verwaltungsgericht) machte 
sie zunächst geltend, dass der Stadtrat seine vom Gesetz übertragenen Befugnisse überschritten hatte 
und daher keine Verordnung erlassen könne, die einer Lehrkraft das Tragen eines auffälligen religiösen, 
politischen oder weltanschaulichen Symbols in der Schule verbietet. Der Staatsrat erinnerte daran, dass 
laut Verfassung die drei belgischen Sprachgemeinschaft für die Organisation der Bildung zuständig sind. 
Daraus folgt, dass es Lokalbehörden gestattet ist, Dekrete der Gemeinschaften auszulegen. Daher war 
der Stadtrat ordnungsgemäß dazu berechtigt, die Pflichten der Lehrkräfte im Rahmen des Neutralitäts-
grundsatzes125 zu verdeutlichen, indem er das Tragen eines auffälligen religiösen, politischen oder welt-
anschaulichen Symbols in der Schule verbot. Der Rechtsprechung des EGMR zufolge muss der Begriff 
„Gesetz” weit ausgelegt werden, was bedeutet, dass unterhalb der Gesetzebene stehende Regelungen 
wie interne Regelungen eines Stadtrats auch unter den Begriff „Gesetz“ fallen. Schließlich wurde mit der 
betreffenden Maßnahme das legitime Ziel verfolgt, den Neutralitätsgrundsatz in örtlichen Sekundar-
schulen durchzusetzen, um die Gewissensfreiheit der Schüler zu wahren. Da die Maßnahme lediglich 
Lehrkräften eine Einschränkung auferlegte, wurde sie als verhältnismäßiges Mittel zur Verfolgung eines 
legitimen Ziels eingestuft. 

Zweitens machte die Mathematiklehrerin einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit und der 
Nichtdiskriminierung aufgrund der Religion geltend. Der Staatsrat erinnerte daran, dass in Artikel 11 des 
Dekrets der französischen Gemeinschaft vom 12. Dezember 2008 über die Bekämpfung jeder Form von 
Diskriminierung öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsatzen oder 
Weltanschauungen beruht, Ungleichbehandlungen aufgrund der Religion oder der Weltanschauung zu-
gestanden werden. Laut dieses Gesetzes können Organisationen auch vom Personal verlangen, in gutem 
Glauben und in Loyalität zu dem Ethos der Organisation zu handeln. Der Staatsrat war der Ansicht, dass die 
betreffende Bestimmung im vorliegenden Fall genau deshalb galt, weil die Klägerin in Schulen arbeitete, 
für die der Neutralitätsgrundsatz gilt. Im Lichte dieser Feststellungen kam der Staatsrat zu dem Schluss, 
dass keiner der zur Annullierung aufgeführten Gründe erwiesen wurde und wies daher die Klage ab.
Im Internet:
http://www.raadvst-consetat.be/arr.php?nr=210000&l=fr 

Zypern

Politische Entwicklungen

Gleichbehandlungsstelle stellt Verhaltenskodex in Bezug auf Behinderung auf

Im September 2010 veröffentlichte die Gleichbehandlungsstelle einen „Kodex für bewährte Verfahren 
bei Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung in Beschäftigung und Beruf“. Dieser Kodex soll 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer dabei unterstützen, Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung am 
Arbeitsplatz zu vermeiden. In dem 30-seitigen Dokument wird der einschlägige Rechtsrahmen in einfa-
cher Sprache erläutert und durch reale und fiktive Beispiele aus der Rechtsprechung der Gleichbehand-
lungsstelle, des EGMR und den nationalen Gerichten der EU-Mitgliedstaaten verdeutlicht. Der Kodex ist 

124 Vgl. Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 11, S. 57/58. 
125 Dekret der französischen Gemeinschaft vom 31. März 1994 zur Festlegung des Neutralitätsgrundsatzes in der Bildung, Moni-

teur Belge, 18. Juni 1994. 

cy
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in sechs Kapitel gegliedert: In Kapitel 1 werden die Ziele und der rechtliche Status des Kodex dargelegt; 
in Kapitel 2 wird eine Anleitung dafür, wie Diskriminierungen zu vermeiden sind, sowie ein Überblick 
über die soziale Dimension von Diskriminierung gegeben und die Bedeutung der Zusammenarbeit mit 
Menschen mit einer Behinderung zur Problemlösung und -vermeidung untersucht; in Kapitel 3 werden 
die gesetzlich vorgeschriebenen Rechte und Pflichten beschrieben; in Kapitel 4 sind die verschiedenen 
Arten gesetzwidriger Diskriminierung aufgelistet und es werden die Begriffe der unmittelbaren und der 
mittelbaren Diskriminierung, der Belästigung, der Anweisung zur Diskriminierung, der Viktimisierung so-
wie Ausnahmen und positive Maßnahmen erläutert; in Kapitel 5 wird die Verpflichtung zu angemessenen 
Vorkehrungen behandelt und in Kapitel 6 werden die Klageverfahren, die zuständigen Einrichtungen, die 
vom Gesetz vorgesehenen Sanktionen und die Verlagerung der Beweislast vorgestellt.
Im Internet:
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_diakriseis_logo_ana-
pirias_ergasia.pdf 

Rechtsprechung

Nach Ansicht der Gleichbehandlungsstelle stellt Sprachstörung eine Behinderung dar

Eine erfolgreiche Bewerberin für die Stelle einer Büroassistentin wurde eine Woche nachdem sie ihre Ar-
beit in einem Krankenhaus begonnen hatte, mit der Begründung, sie sei nicht effizient genug, entlassen. 
Untersuchungen brachten zutage, dass die Krankenhausverwaltung der Ansicht war, dass die Sprachstö-
rung der Klägerin beim täglichen Umgang mit Patienten bzw. Besuchern Probleme verursachen könnte. 
Die Verwaltung behauptete, Anstrengungen unternommen zu haben, um die Klägerin auf eine Stelle zu 
versetzen, an der kein Publikumsverkehr wäre. 

Die Gleichbehandlungsstelle urteilte,126 dass eine Sprachstörung sowohl im Einklang mit nationalen Ge-
setzen als auch nach dem Urteil des EuGH in der Sache Chacon Navas127 einer Behinderung gleichkommt. 
In dieser Rechtssache wurde Behinderung definiert als eine Benachteiligung aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Krankheit, die für längere Zeit die Teilnahme einer Person am Berufsleben 
einschränkt. Im Lichte dieser Feststellungen kam die Gleichbehandlungsstelle zu dem Schluss, dass die 
Entlassung der Klägerin eine Diskriminierung aufgrund einer Behinderung darstellt, da die Kranken-
hausverwaltung es versäumt hatte, für angemessene Vorkehrungen zu sorgen. Da die Klägerin in der 
Zwischenzeit keine andere Beschäftigung gefunden hatte, forderte die Gleichbehandlungsstelle beide 
Parteien zu Gesprächen auf, bevor sie letztendlich Empfehlungen gibt, mit denen Abhilfe für den erlitte-
nen Schaden geschaffen werden soll. 

Gleichbehandlungsstelle stellt bei Arbeitnehmerin, der in großer Entfernung von ihrem Wohnort 
eine Stelle zugewiesen wurde, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung fest

Die Mutter eines zehn Monate alten Kindes mit einer Behinderung reichte bei der Gleichbehandlungsstel-
le eine Klage ein, weil sie sich diskriminiert fühlte, da sie in eine weit von ihrem Wohnsitz entfernte Schule 
versetzt worden war. Sie hatte sich zuvor beim Ausschuss für den Bildungsdienst beschwert, wobei sie 
sich auf eine Regelung berief, nach der es dem Ausschuss möglich ist, Lehrkräfte auf deren Antrag hin 
aus Gründen einer Schwangerschaft oder wegen der Fürsorge für ein Kind, das noch kein Jahr alt ist, zu 
versetzen. Sie brachte vor, dass der Gesundheitszustand ihres Kindes regelmäßige Therapien erfordert 
und ihre Versetzung rechtfertigt. Der Ausschuss reagierte weder auf den Antrag der Mutter, noch auf den 
der Gleichbehandlungsstelle. 

126 Akte Nr. Α/Π 2898/2007, Α.Κ.Ι. 10/2010 vom 23. Februar 2010. 
127 Rechtssache C–13/05, Chacon Navas, [2006] ECR I-6467.
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Die Gleichbehandlungsstelle verwies128 auf die Rechtssache Coleman129 und stellte fest, dass das in der 
Gleichbehandlungsrichtlinie 2000/78/EG und dem nationalen, zu deren Umsetzung erlassenem Ge-
setz130 verankerte Verbot der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung sich nicht auf Arbeitnehmer 
mit einer Behinderung beschränkt, sondern auch für Arbeitnehmer gilt, die zwar nicht selbst unter einer 
Behinderung leiden, aber für die Fürsorge einer Person mit einer Behinderung verantwortlich sind. Die 
Gleichbehandlungsstelle verwies auch auf Artikel 3B Absatz 1 des Gesetzes über Menschen mit Behinde-
rungen, in dem festgehalten ist, dass eine günstigere Behandlung am Arbeitsplatz nicht ausgeschlossen 
werden soll, auch wenn dies zunächst anderen Arbeitnehmern gegenüber als diskriminierend erscheint, 
da mit der Ungleichbehandlung beabsichtigt wird, eine Benachteiligung aufgrund einer Behinderung zu 
vermeiden oder auszugleichen. Daraus folgt, dass eine günstigere Behandlung auf Personen ausgeweitet 
werden kann, die für Menschen mit einer Behinderung sorgen, ohne dabei gegen den Gleichheitsgrund-
satz zu verstoßen. Da der Ausschuss anscheinend in ähnlichen Fällen, in denen es um schwangere Frauen 
oder hauptsächlich für die Fürsorge von Säuglingen verantwortliche Personen ging, die gleiche Haltung 
vertrat, ohne dabei die jeweils besondere Situation zu berücksichtigen, kam die Gleichbehandlungsstelle 
zu dem Urteil, dass die Praktiken des Ausschusses gegen den Grundsatz verstoßen, dass zwei ungleiche 
Situationen nicht gleich behandelt werden dürfen. Schließlich äußerte die Gleichbehandlungsstelle ihre 
Absicht, eine Empfehlung abzugeben und forderte im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahren beide Parteien zu einer Konsultation auf.
Im Internet:
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/ombudsman.nsf/All/A85BC1134AC8CAA2C22577580037
4FBD/$file/AKI82.2009-25062010.doc?OpenElement 

Zulassungsverfahren der Offenen Universität diskriminiert jüngere Bewerber

Eine Person, die sich für die Offene Universität131 beworben hatte, reichte Klage wegen des auf Punkten 
basierenden Zulassungssystems ein und machte geltend, dass sie aufgrund des Alters diskriminiert wor-
den sei. Obwohl sie die Klage später zurückzog, beschloss die Gleichbehandlungsstelle die Sache selbst 
zu untersuchen, da ihr schien, dass es sich hierbei um eine mittelbare Diskriminierung handelte. Die 
Zulassung zur Offenen Universität basiert auf verschiedenen Kriterien, u. a. die Anzahl der Jahre, die seit 
Erlangung des Schulabschlusszeugnisses vergangen sind. Im Verlauf der Untersuchung gab die Offene 
Universität offen zu, dass mit dieser Politik auf eine Begünstigung für ältere Bewerber abgezielt werde, 
da jüngere Bewerber mehr Chancen hätten, von herkömmlichen Universitäten angenommen zu werden. 
Anhand dieses Sachverhalts stellte die Gleichbehandlungsstelle fest, dass die Zulassungspolitik jüngere 
Bewerber diskriminierte. Sie urteilte, dass die Ungleichbehandlung nicht mit dem Grund, dass jüngere 
Bewerber größere Bildungschancen hätten, gerechtfertigt werden konnte, da dies nicht nachgewiesen 
werden konnte. Außerdem hielt die Stelle in ihrem Bericht fest, dass diese Angelegenheit nicht unter die 
in Richtlinie 2000/78/EG gewährte, speziell auf die Arbeitsmarktpolitik verweisende Ausnahme fällt.

Verfahren zur Befreiung vom Religionsunterricht als diskriminierend eingestuft

Die Gleichbehandlungsstelle wurde auf eine Beschwerde gegen das vom Bildungsministerium ange-
wandte Verfahren zur Befreiung vom Religionsunterricht in staatlichen Schulen aufmerksam gemacht. 
In dem betreffenden Fall ging es um eine Schülerin, die den Zeugen Jehovas angehörte und auf dem 
Schulhof bleiben musste, anstatt wie in den Anweisungen des Ministeriums vorgeschrieben mit einem 

128 Akte Nr. Α.Κ.Ι. 82/2009 vom 25. Juni 2010. 
129 Rechtssache C-303/06, S. Coleman gegen Attridge Law and Steve Law, [2008] ECR I-5603.
130 Gesetz über Menschen mit Behinderungen Nr. 127(I)/2000. 
131 Bei der Offenen Universität handelt es sich um eine staatliche Bildungseinrichtung, die eine Wissensvermittlung über das 

Internet im Hinblick auf das lebenslange Lernen anbietet.
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besonderen Projekt beschäftigt war. Außerdem mussten die Eltern der Schülerin eine Erklärung unter-
schreiben, dass die Schule nicht für Vorfälle auf dem Schulhof haftet. 

Am 7. November 2010 gab die Gleichbehandlungsstelle einen rechtlich nicht bindenden Bericht132 her-
aus, in dem zunächst darauf verwiesen wurde, dass in den Schulregelungen lediglich für nicht christlich-
orthodoxe Schüler eine Befreiung vorgesehen war. Die Gleichbehandlungsstelle erinnerte daran, dass 
die Zugehörigkeit zu einer Religion oder Weltanschauung zu den sensiblen personenbezogenen Daten 
gehört, die nicht ohne Vorliegen einer objektiven und vernünftigen Rechtfertigung für das Verfolgen 
eines legitimen Ziels offengelegt werden dürfen. Letzteres traf auf den Fall nicht zu. Der Zwang, seine 
religiösen Überzeugungen offenzulegen, verstößt gegen den in der Verfassung und internationalen, 
durch Zypern ratifizierten Übereinkommen (z.  B. ERMK und Protokoll  12) garantierten Grundsatz der 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Die Gleichbehandlungsstelle verwies auf den vagen und 
unsicheren Charakter der Freistellung von schulischen Aktivitäten wie Nationalfeiern, Kirchbesuchen und 
Prozessionen, was ebenfalls gegen den oben erwähnten Grundsatz verstößt. 

Darüber hinaus stellte die Gleichbehandlung eine Stigmatisierung der Schülerin fest, weil sie von ihren 
Mitschülern isoliert wurde, und verwies darauf, dass die Befreiung vom Religionsunterricht erst mit Ver-
zögerung, nämlich einige Monate nach Herausbringen der Anweisungen des Ministeriums, gültig wurde. 
Die Stelle kam zu dem Schluss, dass das Versäumnis der Schule, der Situation der Schülerin genügend 
Bedeutung beizumessen, zu einer ungünstigen Behandlung aufgrund der Religion führte. Die Gleich-
behandlungsstelle empfahl daher, die Schulregelungen so zu ändern, dass die Offenlegung von Religi-
onszugehörigkeit und Gewissensfragen künftig vermieden wird. Sie trat dafür ein, dass ein besonderes, 
von den Eltern auszufüllendes Formular zur Befreiung vom Religionsunterricht verwendet werden soll, 
in dem ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Religionszugehörigkeit nicht offengelegt werden 
muss. Schließlich wurde vorgeschlagen, dass die in das Befreiungsverfahren involvierten Mitarbeiter der 
Schule zur Vermeidung weiterer Stigmatisierungen entsprechend geschult werden sollten. 

Tschechische Republik

Politische Entwicklungen

Wahl des neuen Gleichstellungsbeauftragten 

Nach dem zweiten Wahlgang für den neuen tschechischen Gleichstellungsbeauftragten einigten sich die 
führenden politischen Parteien auf einen gemeinsamen Kandidaten. Der Abgeordnetenkammer standen 
vier Kandidaten zur Wahl (zwei wurden vom Senat vorgeschlagen, zwei vom tschechischen Präsidenten, 
Václav Klaus). Schließlich wurde im September 2010 (der vom Senat vorgeschlagene) Pavel Varvařovský 
von der Abgeordnetenkammer zum Gleichstellungsbeauftragten ernannt. Er erklärte daraufhin, dass er 
die Befugnisse des Gleichstellungsbeauftragten stärken möchte, da er der Ansicht sei, dass er zusätzliche 
Befugnisse benötige, wie unabhängige Klagebefugnis beim Verfassungsgericht und die Möglichkeit, 
Aufhebungen und Änderungen von Rechtsbestimmungen vorzuschlagen.

132 Ref.-Nr. A.K.R. 135/2009. 

cz
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Rechtsprechung

Täter eines Brandanschlags auf eine Romafamilie wegen rassistisch motivierten Mordversuchs 
verurteilt

Im April  2009 wurden drei Mitglieder einer Romafamilie in Vítkov durch ein mitten in der Nacht ent-
fachtes Feuer in ihrem Haus ernsthaft verletzt. Natalie, ein knapp zweijähriges Kind, erlitt 80  %-ige 
Verbrennungen. Das Krankenhauspersonal konnte ihr Leben retten, doch sie wird ihr Leben lang unter 
den Verletzungen (Schmerzen und körperliche Verunstaltungen) leiden. Später konnten von der Polizei 
vier Rechtsextremisten als Täter identifiziert werden, die wegen rassistisch motiviertem Mordversuchs 
angeklagt wurden.

Das Landesgericht Ostrava sprach alle vier Männer für schuldig und verurteilte sie zu 20 bis 22 Jahren 
Haft. Außerdem sprach es Natalie Schadenersatz in Höhe von 9 500 000 tschechischen Kronen (ungefähr 
413 043 Euro) zu. 

Dänemark

Politische Entwicklungen

Dänische Regierung erstellt neuen Aktionsplan zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund 
der Rasse oder ethnischen Herkunft

Am 5. Juli 2010 veröffentlichte die Regierung einen Aktionsplan für Gleichbehandlung und Achtung des 
Einzelnen ungeachtet der Rasse oder ethnischen Herkunft (‘Handlingsplan om etnisk ligebehandling og 
respekt for den enkelte’). Mit dieser neuen Initiative wird der Aktionsplan der Regierung aus dem Jahr 2003 
zur Förderung der Gleichbehandlung und der Bekämpfung des Rassismus aktualisiert. In dem Plan 
werden mehrgleisige, koordinierte und gezielte Aktivitäten befürwortet, die laufende und neue Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Ungleichbehandlungen aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
miteinander kombinieren und Vielfalt und Chancengleichheit fördern. Der Plan umfasst Maßnahmen 
zur Förderung der Chancengleichheit im Bereich der Beschäftigung und Bildung, indem beispielsweise 
Hindernisse, die es ethnischen Minderheitengruppen erschweren, einen Arbeitsplatz zu finden, besei-
tigt werden. Er umfasst ebenfalls Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierungen im Kultur- und 
Freizeitbereich wie die Einführung von Sanktionen gegen Geschäftsleute, die eine Konzession für nachts 
betriebene Unternehmen haben, wenn sie eine Diskriminierung vornehmen. Darüber hinaus wird zu 
Maßnahmen ermutigt, die den beiderseitigen Dialog, die Teilhabe an kommunalen Aktivitäten und die 
aktive Staatsbürgerschaft unterstützen und die Achtung des Einzelnen, die Vielfalt und eine vielfältige 
Gesellschaft fördern.

Rechtsprechung

Ausschuss für Gleichstellung stellt Diskriminierung aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft fest

Am 17. September 2010 verurteilte der Ausschuss für Gleichstellung den Besitzer eines Weingeschäftes 
wegen Diskriminierung aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft. Er war angeklagt worden, weil er 
auf einem in seinem Laden stattgefundenen Treffen zu einem Teilnehmer lateinamerikanischer Herkunft 
gesagt hatte: „Du kannst in das verdammte Land zurückkehren, aus dem du kommst.“ Der Ausschuss 
argumentierte, dass die Äußerung eindeutig ethnisch motiviert war und zu einem beleidigenden Umfeld 
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führte, das die Menschenwürde des Klägers verletzte. Er berücksichtigte jedoch die Tatsache, dass es 
sich hierbei um eine einzelne Tat handelte und der Beklagte anscheinend aufgrund der geringen Teil-
nehmerzahl die Beherrschung verloren hatte. Dem Kläger wurde eine Entschädigung in Höhe von 1 000 
dänischen Kronen (rund 133 Euro) zuerkannt. 

Frankreich

Gesetzgebung

Neues zum Gesetzentwurf, mit dem die Hohe Behörde für Gleichstellung und die Bekämpfung 
von Diskriminierungen (HALDE) in eine neue öffentliche Einrichtung überführt wird

Im Juni 2010 wurde im Senat ein Vorschlag über den Rechtsverteidiger133 erörtert, der nach Änderung von 
Artikel 71 Ziffer 1 der Verfassung als neue Einrichtung geschaffen werden sollte.134 Am 18. Januar 2011 
bestätigte die Nationalversammlung die vom Senat eingebrachten Änderungen und verabschiedete den 
Gesetzentwurf über den Rechtsverteidiger und das Organgesetz (loi organique) zur Schaffung der neuen 
Einrichtung. Diese soll gewährleisten, dass der Staat und seine Organe bei der Ausübung staatlicher 
Gewalt die individuellen Rechte und Freiheiten achten. 

Pierre Morel-A-L’Huissier wurde zum Berichterstatter ernannt, um weitere Beratungen durchzuführen 
und eine konsolidierte Fassung des Textes vorzubereiten. Am 1. Februar 2011 wird der Gesetzentwurf 
erneut dem Senat vorgelegt, der nach einer zweiten Lesung darüber abstimmt. Es wird davon ausgegan-
gen, dass ein gemeinsamer Ausschuss des Senats und der Nationalversammlung die Gesetzentwürfe bis 
Ende Februar 2011 überprüft. 

Der Rechtsverteidiger wird die Hohe Behörde für Gleichstellung und die Bekämpfung von Diskrimi-
nierungen (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, HALDE) in seine Struktur 
integrieren. Die Befugnisse und das Personal von HALDE werden somit in die neue Einrichtung eingehen. 
Die Integration von HALDE wird einen Monat nach Verabschiedung des Gesetzes in Kraft treten. Bei Ab-
fassung des vorliegenden Berichts wurde hierfür Anfang Mai 2011 angesetzt.

Nach dem Organgesetz ist der Rechtsverteidiger rechtsfähig und wird durch den Präsidenten der Repu-
blik ernannt. Kläger sowie NRO (Artikel 5), Parlamentsabgeordnete und parlamentarische Einrichtungen 
(Artikel  7) können direkt beim Rechtsverteidiger Klage einreichen. Der Rechtsverteidiger kann auch 
eigenständig tätig werden (Artikel 4). Er ist für alle Klagen in Bezug auf den Zugang zum und die Arbeits-
weise des öffentlichen Dienstes sowie für Klagen, die die Rechte des Kindes, Amtsmissbrauch durch die 
Sicherheitskräfte und Diskriminierungsfälle betreffen, zuständig. Artikel  4 Ziffer  3 des Gesetzes in der 
von der Nationalversammlung geänderten Fassung verleiht ihm ausdrücklich Komptenzen in Bezug auf 
Diskriminierungsfälle, in die Privatpersonen involviert sind.

Bei der Bekämpfung von Diskriminierung und der Förderung der Gleichstellung wird der Rechtsvertei-
diger als Kollegialorgan tätig (Artikel 12 bis). Die Untersuchungsbefugnisse sind denen der gegenwärtig 
von HALDE ausgeübten ähnlich (Artikel 15, 16, 17, 18). Fragen bezüglich der Auslegung von Gesetzen 
und Rechtsvorschriften werden weiterhin dem Staatsrat vorgelegt (Artikel 24). Die Schaffung der Mög-
lichkeit, im Falle einer Vorschriftswidrigkeit einen Richter um die Ausstellung einer Verfügung ersuchen 
zu können, soll die Wirksamkeit von Untersuchungsverfahren (Artikel  17  bis und Artikel  18 Absatz  II 

133 Entwurf eines Vorschlags Nr. 610 in Bezug auf den Rechtsverteidiger vom 9. September 2009.
134 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 11, S. 62. 
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und  III) verbessern. Das Gesetz ermöglicht Sammelklageverfahren bei Verwaltungsgerichten, die vom 
Rechtsverteidiger eingeleitet werden können (Artikel 24 bis). In dem Gesetz werden ansonsten die Be-
fugnisse von HALDE beibehalten.135 Während der zweiten Lesung fügte die Nationalversammlung die 
bestehende Befugnis zur Untersuchung und Förderung von bewährten Verfahren und Gleichstellung 
wieder in den Text ein (Artikel 26 bis). Der Rechtsverteidiger wird auch weiterhin dem Parlament und den 
Regierungseinrichtungen einmal im Jahr einen Bericht über Diskriminierung vorlegen (Artikel  27 Ab-
satz II). Hieraus wird deutlich, dass alle in den Antidiskriminierungsrichtlinien gestellten Anforderungen 
für spezialisierte Einrichtungen erfüllt werden. 

Das Gesetz birgt jedoch auch einige Probleme. So kann der für die Prüfung von Beschwerden zuständige 
Ausschuss lediglich Empfehlungen abgeben, die vom Rechtsverteidiger aufgehoben werden können. 
Außerdem kann der Rechtsverteidiger – anders als HALDE – die Beschwerden auswählen, die weiter 
untersucht und verfolgt werden (Artikel 20). Die Befugnis, die Regierung bei internationalen Verhand-
lungen in Bezug auf Diskriminierungen zu unterstützen, wurde gestrichen. Dem Rechtsverteidiger steht 
auch kein beratender Ausschuss zur Seite, in dem wichtige Akteure der Zivilgesellschaft vertreten sind, 
wie dies gegenwärtig bei HALDE der Fall ist. 
Im Internet: 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2574.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0596.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0595.asp

Gesetz über das Verbot des Verbergens des Gesichts an öffentlichen Orten verabschiedet

Im September  2010 nahm der Senat in zweiter Lesung ein Gesetz an, mit dem das Tragen in der Öf-
fentlichkeit von das Gesicht bedeckenden Kleidungsstücken verboten wird. Im Oktober  2010 urteilte 
der Verfassungsrat, dass das Gesetz im Einklang mit Artikel 10 der Erklärung der Bürgerrechte steht, der 
das Recht auf Gewissensfreiheit schützt. Nach Ansicht des Verfassungsrats gewährleistet das Gesetz 
ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 
dem Schutz der Freiheit und Gleichstellung der Frau. Er führte jedoch aus, dass das Verbot nicht für der 
Öffentlichkeit zugängliche Gebetsstätten gilt, da dies gegen die Religionsfreiheit verstoßen würde.

In Artikel 1 wird das Verbergen des Gesichts an öffentlichen Orten verboten. Öffentliche Orte werden 
als Straßen und Plätze definiert, die dem öffentlichen Dienst überlassen wurden oder der Öffentlichkeit 
zugänglich sind, wie Einkaufszentren, Theater, Restaurants und Museen. In Artikel  2 Absatz  2 werden 
Ausnahmen aus Gründen der Gesundheit oder des Arbeitsplatzes, beim Sport, Karneval oder Theaterauf-
führungen oder für das Tragen von Polizei- oder Motorradhelmen gewährt.

In Artikel  3 wird das Verbergen des Gesichts zur Straftat erklärt, die mit einer Geldbuße in Höhe von 
150  Euro bzw. dem Besuch eines Kurses zu den Werten der Französischen Republik geahndet wird. 
Letzteres tritt erst sechs Monate nach Verabschiedung des Gesetzes in Kraft, nach Durchführung einer 
mit Nachdruck geführten Sensibilisierungskampagne. Schärfere Strafen erhalten Personen, die eine 
dritte Person dazu zwingen, ein gesichtsbedeckendes Kleidungsstück zu tragen (einjährige Haftstrafe 
und Geldstrafe über 30 000 Euro). Die Strafe wird noch verdoppelt, wenn ein derartiger Druck auf einen 
Minderjährigen ausgeübt wird. 

135 Siehe Artikel 21 bis (Schlichtung), Artikel 22 (Recht auf strafrechtliche Klärung, wobei dem Täter eine Geld- oder Haftstrafe 

droht), Artikel 23 und 23 bis (Recht auf Durchführung von Disziplinarverfahren), Artikel 26 (Befugnis zur Abgabe von Gut-

achten in Gerichtsverfahren) und Artikel 25 (Befugnis zur Ausstellung von Empfehlungen für Änderungen an Gesetzen oder 

Vorschriften). 
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Das Gesetz soll im Frühjahr 2011 in Kraft treten. 
Im Internet: 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/voile_integral.asp
http://www.senat.fr/lc/lc201/lc201_mono.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.senat.fr/leg/pjl09-675.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2009-2010/700.html

Rechtsprechung

Staat haftet für das Versäumnis, bei Gericht angestellten Personen mit Behinderung den Zugang 
zu Gerichtsgebäuden zu schaffen

Frau B., die aufgrund einer Behinderung einen Rollstuhl benutzen muss, reichte Klage gegen den Staat 
ein, weil dieser es versäumt hatte, angemessene Vorkehrungen zu treffen. Sie brachte vor, dass einige 
Gerichtsgebäude von Béthune Bar, wo sie ihren Beruf als Anwältin ausübt, nicht barrierefrei sind. Sie 
machte insbesondere die Tatsache gelten, dass das Gerichtspersonal sie in das Gerichtsgebäude tragen 
oder Anhörungen auf dem Parkplatz organisieren musste. 

Im Einklang mit dem Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinderung vom 11.  Februar  2005 
verabschiedete der Staat am 17.  Mai  2006 ein Dekret, in dem festgelegt ist, dass alle öffentlichen In-
frastrukturen ab dem 1.  Januar2015 barrierefrei sein müssen. Folglich entschieden das erst- und das 
zweitinstanzliche Gericht, dass der Staat nicht für das Versäumnis angemessener Vorkehrungen haftbar 
gemacht werden konnte, da die Frist für die Vollendung der Arbeiten für die Barrierefreiheit erst 2015 
ausläuft. 

Der Staatsrat warf den beiden Gerichten in der Berufungsverhandlung vor, dass sie sich lediglich auf die 
Frist des Dekrets konzentriert hatten, ohne dabei der dem Staat auferlegten, besonderen Verpflichtung 
gegenüber Rechtsanwälten (wie in der Beschäftigungsrichtlinie 2000/78/EG vorgeschrieben) Rechnung 
zu tragen. Die Gerichte der unteren Instanzen hätten überprüfen müssen, ob der Staat für eine de-facto-
Ungleichbehandlung zu haften hat. Der Staatsrat urteilte folglich, dass ausreichende gesetzgebende 
Anstrengungen unternommen wurden und dem Staat keine mangelnde Umsetzung der Richtlinie 
2000/78/EG vorgeworfen werden kann. Strenggenommen kann der Staat jedoch aufgrund der de-
facto-Ungleichbehandlung beim Zugang zu den Gerichtsgebäuden in die Pflicht genommen werden, 
da Frau B. bei Gericht angestellt war (auxiliaire de justice). Die vorgebrachten Fakten bewiesen, dass die 
Situation über angemessene Unannehmlichkeiten, die Menschen mit Behinderung normalerweise tra-
gen müssen, hinausgeht und dass die daraus entstandenen Schwierigkeiten sie bei der Ausübung ihres 
Berufs behinderten. Der Staatsrat sprach Frau B. daher eine Entschädigung für immateriellen Schaden in 
Höhe von 20 000 Euro zu.
Im Internet: 
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?Artikelid=2151

Verfassungsgericht bestätigt Einschränkungen des Rechts auf Halt von Roma und Nichtsesshaften

Aufgrund des so genannten Besson-Gesetzes aus dem Jahr 2000136 sind französische départements dazu 
verpflichtet, Pläne zur Unterbringung von Nichtsesshaften anzunehmen und müssen Kommunen für 
Stellplätze sorgen. Im Jahr 2008 waren 93 derartige Pläne von den départements angenommen, doch 
lediglich 21  165 Stellplätze für Roma und Nichtsesshafte bereitgestellt worden, wobei die Behörden 

136 Gesetz Nr. 2000-614 über die Unterbringung von nichtsesshaften Bevölkerungsgruppen. 
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selbst davon ausgehen, dass 41 840 benötigt werden.137 Außerdem hatten viele Bürgermeister Dekrete 
verabschiedet, mit denen das Abstellen von Wohnmobilen verboten und das Halten auf Privatgelände 
verhindert wird.

Vor diesem Hintergrund änderte das Parlament im Jahr 2003 das Besson-Gesetz und führte Artikel 9 und 
Artikel 9 Ziffer 1 ein, in denen festgelegt wurde, dass Wohnmobile, die nicht auf offiziellen Stellplätzen 
abgestellt sind, in Kommunen entfernt werden dürfen, in denen Unterbringungspläne eingeführt 
wurden oder in denen die geringe Bevölkerungsanzahl die Annahme eines Unterbringungsplans nicht 
rechtfertigt. Im letzen Fall können Roma und Nichtsesshafte auf Privatgelände halten, vorausgesetzt, der 
Bürgermeister hat keine besondere Vorschrift verabschiedet, die dies verbietet.

Zwei NRO, die sich für die Belange von Nichtsesshaften einsetzen,138 reichten Klage ein und machten eine 
Diskriminierung aufgrund der Rasse und ethnischen Herkunft geltend, die gegen das in der Verfassung 
verbürgte Recht auf Freizügigkeit verstößt. Nach Auffassung des Verfassungsgerichts schließt Artikel 6 
der Erklärung der Bürgerrechte von 1789 Ausnahmen vom Gleichheitsgrundsatz oder die Annahme von 
besonderen Vorschriften für besondere Situationen von allgemeinem Interesse nicht aus, vorausgesetzt 
die Ungleichbehandlung hängt unmittelbar mit dem Zweck der Rechtsvorschrift zusammen. In der 
Erwägung, dass die fraglichen Bestimmungen für alle Nichtsesshaften gelten, die sich für eine Lebens-
weise entschieden haben, die sich von derjenigen der Sesshaften unterscheidet, urteilte das Gericht 
im vorliegenden Fall, dass die Unterscheidung „auf objektiven und vernünftigen Erwägungen beruhte, 
die unmittelbar mit dem Zweck der Vorschrift zusammenhängen, Nichtsesshafte unter Bedingungen 
unterzubringen, die mit der öffentlichen Ordnung und den Rechten der Anderen im Einklang stehen“. 
Daher stellen die betreffenden Bestimmungen keine rassistische Diskriminierung dar und verstoßen 
nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz.

In Bezug auf die Freizügigkeit urteilte das Gericht, dass Einschränkungen des Rechts auf Halt mit dem 
Schutz der öffentlichen Ordnung gerechtfertigt und zur Verfolgung dieses Ziels angemessen sind.
Im Internet: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/
decisions-depuis-1959/2010/2010-13-qpc/decision-n-2010-13-qpc-du-09-juillet-2010.48598.html

Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien

Gesetzgebung

Umfassendes Antidiskriminierungsgesetz in Kraft getreten

Am 1. Januar 2011 begann die Umsetzungsphase des ersten umfassenden Antidiskriminierunggesetzes 
(Gesetz für die Verhinderung von und den Schutz vor Diskriminierung), das von der Versammlung der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien im April 2010 angenommen wurde. Einige wichtige 
Umsetzungsfragen wie die Zusammensetzung der Gleichbehandlungsstelle und die Mittel dieser Stelle 
sind jedoch noch immer strittig. Hinzukommt, dass in verschiedenen Gesetzen viele widersprüchliche 
Bestimmungen zur Nichtdiskriminierung bestehen. Außerdem sind in dem neuen umfassenden Gesetz 
keine Übergangsbestimmungen vorgesehen, mit denen das Rechtssystem angepasst und angemessen 
auf die Umsetzung vorbereitet werden könnte. Fragen wie die Entscheidungsbefugnis in Diskriminie-

137 NRO sind der Ansicht, dass 60 000 erforderlich sind.
138 FNASAT – Fédération nationale des associations solidaires avec les tsiganes et gens du voyage – und UNISAT –  Union nationale 

des institutions sociales d’action pour les tsiganes. 
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rungsfällen oder Begriffsbestimmungen für Diskriminierungsmerkmale müssen künftig noch geregelt 
werden.

Mitglieder für den Ausschuss zum Schutz vor Diskriminierungen ernannt

Da im neuen Antidiskriminierungsgesetz die Einsetzung eines Ausschusses zum Schutz vor Diskrimi-
nierungen als Gleichbehandlungsstelle vorgesehen ist, ernannte das Parlament die Mitglieder dieses 
Ausschusses, indem es am 27. Dezember 2010 den Beschluss Nr. 07-5222/1 fasste. Einige Oppositions-
mitglieder äußerten ihre tiefe Besorgnis über das Ernennungsverfahren und machten geltend, dass 
einigen der ernannten Mitglieder ausreichende Kenntnisse über Nichtdiskriminierung fehlen und es bei 
manchen zu Interessenskonflikten kommen könnte, da sie auch weiterhin für Ministerien arbeiten.

Einige der abgelehnten Bewerber für den Ausschuss kündigten an, dass sie eine Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht einreichen wollen. 
Im Internet: 
http://www.sobranie.mk/?ItemID=2547F32CBD6B7D409453ACB1CAB201A3
http://www.sobranie.mk/ext/materialdetails.aspx?Id=f865c40a-05b5-491c-a49d-79fc5ff85318

Deutschland

Rechtsprechung

Bundesverfassungsgericht überprüft die Befugnisse des EuGH in Bezug auf das Urteil in der 
Sache Mangold

Am 26. April 2006 verurteilte das Bundesarbeitsgericht ein Unternehmen, das mit Arbeitnehmern, die das 
52. Lebensjahr vollendet hatten, befristete Arbeitsverträge schloss. Wegen des Grundsatzes des Vorrangs 
des EU-Rechts wandte das Gericht das in der Sache Mangold ergangene Urteil an, in dem der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) feststellte, dass Paragrapf 14 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz gegen das EU-
Recht verstößt.139 Die Sache wurde dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, von dem das Unterneh-
men verlangte, festzustellen, dass in der Sache Mangold der Gerichtshof seine Befugnisse überschritten 
hatte. Der Kläger machte geltend, dass der EuGH die ihm von den Verträgen übertragenen Befugnisse 
überschritt, als er eine neue Konzeption eines allgemeinen EU-Grundsatzes der Altersdiskriminierung 
entwickelte, da es nach Ansicht des Klägers in der EU-Rechtsordnung keinen derartigen Grundsatz gebe. 
Er brachte ebenfalls vor, dass die Anwendung der Sache Mangold auf seine eigene Rechtssache gegen 
sein Grundrecht der freien Berufswahl (Artikel 12 Grundgesetz) und gegen seine Freiheitsrechte (Artikel 2 
Absatz 1 Grundgesetz) verstoße. Darüber hinaus machte er geltend, dass das Versäumnis des Bundesar-
beitsgerichts, seinen Fall dem EuGH zwecks Vorabentscheidung vorzulegen, gegen sein in Artikel 101 
Absatz 1 Grundgesetz verankertes Recht auf richterlichen Schutz ver

Das Bundesverfassungsgericht wies die Klage ab und urteilte, dass selbst wenn ein Verstoß gegen 
Unionsrecht vorliegen sollte, dieser nicht gravierend genug sei, um die Missachtung des Urteils zu 
rechtfertigen. Lediglich ein offenkundiger Verstoß gegen die Befugnisse, der die institutionelle Struktur 
der EU auf Kosten der Mitgliedstaaten erheblich verändern würde, würde es dem Gericht gestatten, ein 
Urteil des EuGH zu überprüfen. In Bezug auf Artikel  101 Absatz  1  GG urteilte das Gericht, dass es für 

139 7 AZR 500/04.
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das Bundesarbeitsgericht nicht genügend Gründe für ein Ersuchen um Vorabentscheidung beim EuGH 
gegeben hätte.
Im Internet: 
www.bverfg.de

Griechenland

Rechtsprechung

UN-Menschenrechtsausschuss erkennt Zwangsräumung und Zerstörung der Unterkunft einer 
Romafamilie als rechtswidrig an

Im Sommer 2006 verließen Antonios Georgopoulos und Chrysafo Georgopoulou und ihre sieben Kinder 
vorübergehend die Romasiedlung Riganokampos in der Stadt Patras, um saisonbedingte Arbeiten nach-
zugehen und Verwandte in Agrinio zu besuchen. Während ihrer Abwesenheit wurden die Unterkünfte 
aller Bewohner, die zu der Zeit abwesend waren, von der Kommunalverwaltung abgerissen, die “Säu-
berungsmaßnahmen” vorschob. Die Kommunalverwaltung teilte der Familie mit, dass ihnen Zuschüsse 
für die Miete einer neuen Wohnung gewährt würden und gab ihr 200 Euro als Entschädigung für die 
Zerstörung ihrer Unterkunft und ihres Eigentums. Die Familie machte geltend, dass die Zwangsräumung 
und die Zerstörung mangels einer gerichtlichen oder anderweitigen Anordnung, die von einem Gericht 
überprüft werden könnte, rechtswidrig waren. Sie beschlossen, ein neues Haus in der gleichen Siedlung 
zu bauen, wurden daran jedoch von einer Polizeistreife und einem Bulldozer gehindert. Der Fall wurde 
dem UN-Menschenrechtsausschuss vorgelegt, der für die Durchsetzung des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte zuständig ist.

In einer Stellungnahme vom 14. September 2010 äußerte der Ausschuss die Auffassung, dass die Rom-
afamilie ihre Behauptungen in Bezug auf die willkürliche und rechtswidrige Räumung und Vernichtung 
ihrer Unterkunft, die ihr Familienleben und das Ausüben ihrer Rechte als Minderheit beeinträchtigen, 
ausreichend glaubhaft machen konnte. Der Ausschuss kam zu dem Schluss, dass die Vernichtung der 
Unterkunft der Romafamilie und die Verhinderung eines Neubaus in der Romasiedlung Riganokampos 
gegen Artikel 17 (willkürliche oder rechtswidriges Eingreifen), Artikel 23 (Familie) und Artikel 27 (Minder-
heitenrechte) allein und zusammen mit Artikel 2 Absatz 3 (wirksame Beschwerden) des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte verstoßen. Aufgrund dieser Feststellung war es nicht 
erforderlich, den von der Romafamilie behaupteten Verstoß gegen Artikel 7 (grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung) und Artikel 26 (Nichtdiskriminierung) allein und zusammen mit Arti-
kel 2 Absatz 1, 2 und 3 zu überprüfen. Bei Redaktionsschluss war auf nationaler Ebene noch kein weiteres 
Verfahren in Bezug auf Sanktionen und Schadensersatzung eingeleitet worden. 
Im Internet: 
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3709
http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2010_files/georgopoulos_v_greece_views_2010.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC49Merits_en.pdf
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Ungarn

Politische Entwicklungen

UN-Menschenrechtsausschuss äußert Zweifel an der Unabhängigkeit der Gleichbehandlungsbe-
hörde

Im Oktober  2010 untersuchte der UN-Menschenrechtsausschuss auf seiner 100.  Sitzung den fünften 
Länderbericht Ungarns. In einem Schattenbericht machte das ungarische Helsinki-Komitee den UN-
Menschenrechtsausschuss auf die ungenügende personelle und materielle Ausstattung der Gleichbe-
handlungsbehörde aufmerksam. Es betonte ebenfalls die Tatsache, dass der Präsdent der Behörde je-
derzeit ohne Rechtfertigung vom Premierminister entlassen werden kann, wodurch die Unabhängigkeit 
der Behörde in höchstem Maße kompromittiert wird. So wurde beispielsweise kurz nach der Bildung der 
neuen Regierung im Mai 2010 der erste Präsident der Behörde, der 2005 ernannt worden war, ohne er-
sichtlichen Grund am 15. September 2010 entlassen. Seine beruflichen Fähigkeiten waren nie in Zweifel 
gezogen worden. 

In seinen Abschlussbemerkungen erklärte der UN-Menschenrechtsausschuss, dass er angesichts der 
inadäquaten personellen und materiellen Ausstattung der Gleichbehandlungsstelle [Gleichbehand-
lungsbehörde] besorgt sei, da ihre Arbeitsbelastung seit ihrer Einrichtung exponentiell zugenommen 
hat. Außerdem zeigte er sich besorgt über den Mangel an Sicherung der Dienststellung des Präsidenten 
der Gleichbehandlungsbehörde gemäß des Dekrets der Regierung Nr. 362/2004 (XII.26), in dem dem Pre-
mierminister die Befugnis erteilt wird, den Präsidenten ohne Rechtfertigung zu entlassen (Artikel 2). Der 
Ausschuss empfahl Ungarn, sicherzustellen, das die Gleichbehandlungsbehörde finanziell und personell 
angemessen ausgestattet wird, damit diese ihre Aufgaben erfüllen kann. Ungarn sollte alle erforderlichen 
Schritte ergreifen, um die Sicherung der Dienststellung des Präsidenten der Gleichbehandlungsbehörde 
zu gewährleisten und damit ihre Unabhängigkeit zu garantieren.
Im Internet: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs100.htm  

Rechtsprechung

Oberster Gerichtshof erkennt Roma-Schülern Entschädigung wegen Segregation zu

2006 urteilte das Berufungsgericht Debrecen bezüglich einer actio popularis-Klage, dass der Gemeinderat 
Miskolc in Nordungarn gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstieß, als er sieben Schulen finanz- und 
verwaltungstechnisch zusammenschloss, ohne dabei gleichzeitig die Einzugsgebiete neu festzulegen. 
Im ungarischen Recht handelt es sich bei den Einzugsgebieten um die Wohnbezirke, in denen die Schü-
ler wohnen, die bestimmten Schulen zugeteilt werden. Diese Politik resultierte in eine Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Herkunft und der Segregation von Roma-Kindern in der Schule, da sie sich nicht 
in Schulen einschreiben konnten, die in der überwiegenden Mehrzahl von Nicht-Roma-Schülern besucht 
werden. Die Situation blieb unverändert und 2007 wurde von fünf Roma-Schülern eine neue Klage 
eingereicht. Die Kläger machten dabei geltend, dass die Segregation gegen ihre durch das Strafrecht ge-
schützten persönlichen Rechte verstößt und forderten eine Entschädigung des immateriellen Schadens. 
Der Fall wurde dem Obersten Gericht vorgelegt, nachdem die Gerichte der unteren Instanzen die Klage 
mit der Begründung, dass kein immaterieller Schaden nachgewiesen werden konnte, abgelehnt hatten.
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Am 2. Juni 2010 annullierte der Oberste Gerichtshof die Urteile dieser Vorinstanzen und stellte fest, dass 
Segregation de facto immer einen immateriellen Schaden zur Folge hat, und erkannte den Klägern je 
100.000 ungarische Forint (370 Euro) als Schadenersatz zu. 
Im Internet: 
http://cfcf.hu/miskolc-karteritesi-per_hu.html

Bank wegen altersbedingter Diskriminierung verurteilt

Ein 78-jähriger Mann reichte bei der Gleichbehandlungsbehörde Klage ein, als eine Bank ihm die 
Ausstellung einer Kreditkarte verweigerte, obwohl er alle Bedingungen erfüllte. Im Verfahren machte 
die Bank geltend, dass die tatsächlichen Gründe für die Verweigerung nicht länger vorgelegt werden 
könnten, da alle nicht die Kunden der Bank betreffende Informationen automatisch gelöscht wurden. Die 
Ermittlungen der Gleichbehandlungsbehörde ergaben jedoch, dass in den sechs Monaten vor dem ver-
handelten Fall sämtlichen Bewerbern, die älter als 72 Jahre waren und über ein monatliches Einkommen 
von mindestens 60.000 ungarischen Forint (220 Euro) verfügten, eine Kreditkarte verweigert worden war. 

Die Gleichbehandlungsbehörde stellte einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 
wegen des Alters fest.140 Sie ordnete die Beendigung des gesetzwidrigen Handelns an, verhängte eine 
Geldstrafe in Höhe von 5 Mio. ungarischen Forint (18.200 Euro) und veröffentlichte die Entscheidung auf 
ihrer Website.
Im Internet: 
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/188-2010.pdf

Person mit Sehbehinderung, der der Zugang zu einem Geschäft mit ihrem Hund verweigert 
wurde, erhält Schadenersatz

Am 8. Oktober 2009 konnte ein sehbehinderter Kunde ein Geschäft nicht betreten, da seinem Blinden-
führhund vom Wachdienst und dem Hauptkassierer der Zutritt verweigert wurde. Vertreten durch das 
ungarische Helsinki-Komittee machte er beim Stadtgericht Budapest einen Verstoß gegen sein Recht auf 
Gleichbehandlung geltend. Er forderte das Gericht auf, vom Beklagten das Unterlassen jeglicher Zuwi-
derhandlung, die Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 500.000 ungarischen Forint (1.700 Euro) und 
die Veröffentlichung einer Entschuldigung in einer landesweit erscheinenden Tageszeitung zu verlangen. 
Das Stadtgericht stellte eine Diskriminierung aufgrund einer Behinderung beim Zugang zu Güter und 
Dienstleistungen fest und ordnete die Zahlung der geforderten Entschädigung an.141 Das Gericht verbot 
etwaige künftige Zuwiderhandlungen und forderte den Beklagten auf, sich lediglich in Form eines priva-
ten Schreibens zu entschuldigen. Am 7. Dezember 2010 bestätigte das städtische Berufungsgericht das 
erstinstanzlich gefällte Urteil. 
Im Internet: 
http://www.helsinki.hu/dokumentum/FB_itelet_2010_03_18.pdf 

Belästigung aufgrund der sexuellen Ausrichtung am Arbeitsplatz 

Während einer freundschaftlichen Unterhaltung, die nicht am Arbeitsplatz stattfand, offenbarte der 
Kläger seinem unmittelbarem Vorgesetzten seine sexuelle Ausrichtung. Dieser setzte die Kollegen des 
Klägers hiervon in Kenntnis und machte wiederholt abfällige Bemerkungen und beleidigende Witze 
hinter dem Rücken des Klägers. Daraufhin sprach der Kläger mit seinem Arbeitgeber über diese Vorfälle 
und erwähnte, dass er sein Beschäftigungsverhältnis kündigen würde, wenn sich die Situation nicht 

140 Entscheidung Nr. 188/2010. 
141 Urteil Nr. 40.P.26.486/2009/5 vom 18. März 2010.
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bessern würde. Da der Arbeitgeber es versäumte, für eine Verbesserung der Situation zu sorgen, wurde 
das Arbeitsverhältnis im beiderseitigen Einverständnis beendet.

Vor der Gleichbehandlungsbehörde brachte das Unternehmen vor, dass es nicht für das Verhalten seiner 
Beschäftigten verantwortlich sei. Die Gleichbehandlungsbehörde erinnerte daran, dass zur Feststellung 
einer Belästigung nicht notwendigerweise die Absicht des Beklagten nachgewiesen werden muss. 
Aufgrund des Versäumnisses, angemessene und verhältnismäßige Schritte zur Unterbindung der Beläs-
tigung zu ergreifen, hat das Unternehmen gegen die Anforderung der Gleichbehandlung verstoßen. Im 
Lichte dieser Feststellung verhängte die Gleichbehandlungsbehörde eine Geldstrafe in Höhe von 2 Mio. 
ungarische Forint (7.150 Euro) und ordnete die Veröffentlichung der Entscheidung für den Zeitraum von 
sechs Monaten auf ihrer Website an.
Im Internet: 
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/49-2010.pdf

Irland

Rechtsprechung

Lehrkraft werden 12.697 Euro vom Gleichbehandlungstribunal zuerkannt wegen Diskriminie-
rung aufgrund der Religion beim Zugang zur Beschäftigung

In Irland erhalten Hochschulabgänger der wichtigsten katholischen Institute für die Ausbildung von 
Lehrkräften beim Abschluss ein Religionszeugnis, wenn sie einen diesbezüglichen Kursus erfolgreich be-
legen. Im Mai 2007 bewarb sich Frau McKeever um eine Stelle an einer öffentlichen Schule (Knocktemple 
National School) in der Stadt Virginia. Der Schuldirektor und der Schulvorstandsvorsitzende nahmen 
daraufhin mit ihr Kontakt auf und boten ihr einen unbefristeten Vertrag an. Dieses Angebot wurde dann 
jedoch zurückgezogen, nachdem sie im Verlauf eines Telefongesprächs auch auf das katholische Zeugnis 
angesprochen worden war. Zunächst wurde Frau McKeever vom Vorstandsvorsitzenden mitgeteilt, dass 
ein fehlendes Zeugnis kein Problem sei, da sie in der vierten Klasse unterrichten würde, in der keine 
Kommunion oder Konfirmation anstünde.

Der für diesen Fall zuständige Gleichbehandlungsreferent142 kam zu dem Schluss, dass der Vorsitzende 
auf einer Schulvorstandssitzung im Juli  2007 mitgeteilt hatte, dass die Klägerin kein Religionszeugnis 
vorweisen könne. Der Referent stellte fest, dass die Religionszugehörigkeit der Klägerin nicht nur erörtert 
wurde, sondern auch den Schulvorstand dahingehend beeinflusste, das erfolgte Angebot einer Festein-
stellung wieder zurückzunehmen. Dies stellt eine Diskriminierung aufgrund der Religion dar. Der Referent 
erkannte der Klägerin eine Entschädigung in Höhe von 12.697 Euro zu, dem bezüglich des Zugangs zur 
Beschäftigung zulässigen Höchstsatz. Frau McKeever hat von einer anderen Schule eine Festanstellung 
erhalten.
Im Internet: 
http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=181&docID=2470

Aufnahmeregelung einer Schule diskriminiert die Gemeinschaft der Nichtsesshaften

In einer von der irischen Rechtsberatung der Nichtsesshaften (Irish Traveller Movement Law Centre) betrie-
benen Rechtssache stellte das Gleichbehandlungstribunal fest, dass die Aufnahmeregelung einer Schule 

142 Entscheidung DEC-E2010-189.
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eine mittelbare Diskriminierung von Nichtsesshaften darstellt und forderte die Schule auf, dem Kläger 
einen Platz anzubieten.143

Die Schule bevorzugte Bewerber, deren Geschwister, Eltern oder andere Verwandte bereits die Schule 
besucht hatten. Der Kläger machte geltend, dass diese Bevorzugung Mitglieder der Gemeinschaft der 
Nichtsesshaften unverhältnismäßig benachteilige und somit eine mittelbare Diskriminierung darstelle. Er 
war der Ansicht, dass wegen seiner Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Nichtsesshaften die Wahrschein-
lichkeit, dass sein Vater eine Sekundarschule besucht hatte, statistisch betrachtet sehr viel geringer war.

Das Gleichbehandlungstribunal überprüfte diese Behauptung und stellte fest, dass Mitglieder der 
Gemeinschaft der Nichtsesshaften aus der Generation des Vaters des Klägers deutlich seltener nach 
Abschluss der Grundschule eine weiterführende Schule besucht hatten. Nach Abwägung der Statistiken 
kam es zu dem Schluss, dass der Kläger aufgrund der Bevorzugung der Söhne ehemaliger Schüler beson-
ders benachteiligt wurde. Es stellte fest, dass diese Bevorzugung nicht erforderlich war, um das Ziel der 
Stärkung der Familienloyalität zu der Schule zu verwirklichen, und unangemessen war.

Das Tribunal ordnete an, dass die weiterführende Schule dem Kläger unverzüglich einen Platz anbieten 
und ihre Aufnahmeregelung ändern muss.
Im Internet: 
http://www.pila.ie/download/pdf/equality_trib_judgement_mary_stokes_on_behalf_of_son_john.pdf

Italien

Politische Entwicklungen

Expertengruppe schlägt neues Rechtsmodell für Sinti und Roma vor

Zur Vorbereitung der von der Europäischen Kommission organisierten Konferenz über den “Rechtssta-
tus der Sinti und Roma in Italien”, auf der die aktuellen Probleme der Sinti- und Roma-Gemeinschaften 
zusammengetragen und erörtert werden sollen, hat eine Expertengruppe einen Gesetzentwurf für den 
“Schutz und die Chancengleichheit von Roma- und Sinti-Minderheiten” ausgearbeitet, der auch auf einer 
Reihe von Treffen mit Vertretern der wichtigsten italienischen Roma- und Sinti-Organisationen erörtert 
und geprüft wurde. 

Der Gesetzentwurf unterscheidet sich von der Struktur und dem Inhalt her wesentlich von allen in der 
Vergangenheit dem Parlament vorgelegten Gesetzentwürfen. Letztere waren gewöhnlich sehr kurz und 
beschränkten sich entweder darauf, die Roma den geschützten Sprachminderheiten zuzuordnen, oder es 
wurde der Versuch unternommen, ein „Recht auf Nomadentum” zu schaffen, wobei davon ausgegangen 
wurde, dass es sich hierbei um ein charakteristisches Merkmal der Romakultur handele. Mit dem neuen 
Gesetzentwurf hingegen wird versucht, das Thema umfassend zu behandeln, ohne dabei zunächst die 
vermeintlichen kulturellen Merkmale der Roma festzulegen. So wird in dem Gesetzentwurf beispiels-
weise die Schaffung eines “Rechts auf Nomadentum” abgelehnt, aber Instrumente für die Vermeidung 
diskriminierender Praktiken, die auf „vermeintlichem Nomadentum“ beruhen, oder die Verwendung 
besonderer Formen der Unterbringung eingeführt. Der vorgeschlagene Ansatz geht also zunächst von 
der Erfahrung der diskriminierenden Praktiken gegenüber Roma aus und führt nicht nur eine Verbots-
klausel ein, sondern auch Instrumente, die den Rechten der Menschen, die sich selbst als Roma oder 

143 Entscheidung DEC-S2010-056. 
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Sinti betrachten, Wirkung verschaffen sollen. Dieser Gesetzentwurf führte zu intensiven Diskussionen 
innerhalb der Roma- und Sinti-Gemeinschaften und wurde am 15. Juli 2010 im Rahmen einer Anhörung 
vor dem Sonderausschuss für Menschenrechte des Senats vorgestellt. Zum Zeitpunkt der Abfassung des 
vorliegenden Berichts wurde er ebenfalls mit verschiedenen politischen Akteuren in Workshops (zuletzt 
in der Provinz Rom am 5.  Oktober 2010) erörtert. Zur weiteren Verbesserung des Textes planten die 
Verfasser des Gesetzentwurfs außerdem einen Meinungsaustausch mit Parlamentsabgeordneten und 
Roma-Gruppen. 
Im Internet: 
http://www.juragentium.unifi.it/it/forum/rom/pdl.pdf

Litauen

Gesetzgebung

Gesetzentwurf zur Einführung einer zivilrechtlichen Haftung für die öffentliche Werbung für 
homosexuelle Beziehungen

Am 12. November genehmigte das Parlament den Gesetzentwurf, in dem eine zivilrechtliche Haftung 
für öffentliche Werbung für homosexuelle Beziehungen zugelassen wird. Der Gesetzentwurf sieht eine 
administrative Haftung mit einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 bis 10.000 Litas (580 bis 2.896 Euro) vor. 
Sowohl die Rechtsabteilung des Parlaments als auch die der Regierung unterstellte Abteilung für EU-
Recht verwiesen darauf, dass eine derartige Bestimmung gegen den Nichtdiskriminierungsgrundsatz 
verstößt und der Begriff “Werbung” nicht klar definiert ist. Dem Parlamentsstatut zufolge sollte der 
Gesetzentwurf noch in den parlamentarischen Ausschüssen erörtert werden. Die Abstimmung darüber 
wurde für den 16. Dezember 2010 geplant. Wegen der negativen Reaktionen war bei Redaktionsschluss 
noch nicht eindeutig klar, ob der Gesetzentwurf dem Ausschuss vorgelegt werden würde.
Im Internet: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=383747&p_query=&p_tr2=

Niederlande

Gesetzgebung

Änderung der Rechtfertigungsklausel im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vorgeschlagen

Einer der wichtigsten Punkte, die bei der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
im Parlament erörtert wurden, war die Religionsfreiheit und die Freiheit politischer Einrichtungen und 
Schulen, die sich bei der Auswahl ihres Personals im Einklang mit ihrem Ethos auf eine bestimmte Religion 
oder Überzeugung stützen, was zu einer Ungleichbehandlung führt. Der damals gefundene Kompromiss 
führte bei verschiedenen Artikeln des Gesetzes zur Aufnahme der ‘Bestimmung des einzigen Faktes’. Nach 
diesem Konzept sind Ungleichbehandlungen nicht zulässig, wenn sie einzig oder ausschließlich aufgrund 
der politischen Meinung, der Rasse, des Geschlechts, der Nationalität, einer hetero- oder homosexuellen 
Ausrichtung oder des Familienstands erfolgen. Es sind also zusätzliche Umstände erforderlich, damit die 
Unterscheidung rechtmäßig ist. Diese Formulierung entspricht nicht der Beschäftigungsrichtlinie, in der 
„zusätzliche Umstände“ nur zulässig sind, wenn es sich dabei um den Ethos einer Organisation handelt. 
Außerdem werden diese zusätzlichen Umstände im Gesetz nicht definiert.
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Das Konzept wurde insbesondere in den Artikel aufgenommen, in dem es verschiedenen Organisationen 
erlaubt wird, eine Unterscheidung vorzunehmen, wenn eine wesentliche berufliche Anforderung für 
einen Mitarbeiter darin besteht, die Überzeugungen der Organisation zu teilen. Die Bestimmung unter-
scheidet sich jedoch erheblich von der in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie verwendeten Formulierung, da 
die Notwendigkeit einer wesentlichen, legitimen und gerechtfertigten beruflichen Anforderung nicht 
enthalten ist. 

2008 leitete die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein144 und forderte u. a. dazu 
auf, die Ausnahmeklausel an die Bestimmungen der Beschäftigungsrichtlinie anzupassen. Daraufhin kün-
digte die Regierung an, dass sie dem Parlament im Herbst 2010 einen Gesetzentwurf vorlegen wolle.145 
Die Regierung kündigte jedoch auch an, dass der Vorschlag die gegenwärtige Situation nicht wesentlich 
ändern würde. Mehrere Parlamentsabgeordnete (der Partei der Liberaldemokraten und der Partei der 
Grünen) legten daraufhin einen eigenen Gesetzentwurf vor, in dem die strittige Bestimmung vollständig 
gestrichen wurde, damit das neue Gesetz mit der Richtlinie übereinstimmt. Bei Redaktionsschluss war 
noch kein Fortschritt zu erkennen, was hauptsächlich an der Kabinettskrise vor der Bildung einer neuen 
Regierung lag. 
Im Internet: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32476-3.html

Politische Entwicklungen

Neue niederländische Regierung beabsichtigt positive Maßnahmen und Programme zur Förde-
rung von Vielfalt zu stoppen

In der im Herbst  2010 geschlossenen Koalitionsvereinbarung zwischen den Liberalen (VVD) und den 
Christdemokraten (CDA) ist ausdrücklich vorgesehen, dass die neue Regierung in der anstehenden 
Amtszeit jegliche Aktivitäten und Programme in Bezug auf positive Maßnahmen und die Förderung 
von Vielfalt aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft und Geschlecht beenden wird. Bewerber 
werden daher allein aufgrund ihrer Qualifizierung eingestellt und es werden künftig keinerlei Strategien 
für Vielfalt zur Anwendung kommen. Maßnahmen, mit denen die Bewerbung von Frauen und Personen, 
die Minderheiten angehören, gefördert und deren Einstellung solange bevorzugt behandelt wird, wie 
diese unterrepräsentiert sind (sofern sie über die gleiche Qualifikation für die fragliche Stelle verfügen), 
werden nicht mehr durchgeführt. Derartige Programme und Maßnahmen wurden im Privatsektor selten 
angewandt, so dass die Vereinbarung sicherlich Einstellungsverfahren im Privatsektor in geringerem 
Maße beeinträchtigt. Nach dem Gleichstellungsrecht gilt die Ausnahmeregelung, dass eine Ungleichbe-
handlung, die aufgrund positiver Maßnahmen entsteht, keine Diskriminierung darstellt, lediglich für die 
Merkmale Rasse oder ethnische Herkunft, Geschlecht und Behinderung.146 Es ist nicht bekannt, ob die 
Regierung das Gesetz ändern möchte, um die Ausnahme zumindest für die Merkmale Geschlecht, Rasse 
und ethnische Herkunft abzuschaffen (da in der Koalitionsvereinbarung das Merkmal Behinderung nicht 
erwähnt wird). 
Im Internet: 
http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/regeerakkoord

144 Schreiben vom 31. Januar 2008 (Nr. 2006-2444) mit Verweis auf das Vertragsverletzungsverfahren vom 18. Dezember 2006, 

Vertragsverletzung Nr. 2006/2444. 
145 Vgl. das Schreiben vom Minister für Inneres und königliche Angelegenheiten vom 29.9.2009, Tweede Kamer 2009-2010, 

28 481, Nr. 7 und Tweede Kamer 2009-2010, 22 112, Nr. 962.
146 Artikel 2 Absatz 3.
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Strafrecht bei rassistischer Diskriminierung angewendet

2009 beschlossen drei Ladenmanager und ein Mitglied der Personalabteilung einer Supermarktkette, für 
Geschäfte in der Nähe der wichtigsten Bahnhöfe niemanden mit marokkanischer Herkunft einzustellen. 
Es gab für diese Regelung verschiedene Beweise sowohl in Form von mündlichen Aussagen als auch in 
schriftlicher Form von Korrespondenz. Nachdem vom Antidiskriminierungsbüro Klage eingereicht wur-
de, beschloss der Staatsanwalt des Bezirksgerichts Den Haag, aufgrund Artikel 137g Strafgesetzbuch ein 
Strafverfahren einzuleiten. Gemäß dieser Bestimmung stellt eine absichtliche Diskriminierung aufgrund 
der Rasse oder ethnischen Herkunft bei beruflichen, gewerblichen oder kommerziellen Tätigkeiten eine 
Straftat dar, die mit bis zu sechs Monaten Haft oder mit einer Geldstrafe bis zu 6.700  Euro geahndet 
werden kann.147 

Der Staatsanwalt verlangte ein Bußgeld von 750 Euro und ein zusätzliches Bußgeld von 500 Euro unter 
Vorbehalt. Das Gericht stellte fest, dass genügend Beweise für eine schwerwiegende und absichtliche 
Diskriminierung aufgrund der Rasse bzw. ethnischen Herkunft vorlagen.148 Es verhängte jedoch ledig-
lich ein Bußgeld, dass erst eingezogen wird, wenn die Täter in den nächsten zwei Jahren eine ähnliche 
Straftat begehen. Das Gericht rechtfertigte dieses vorbehaltliche Bußgeld mit fehlenden Vorstrafen und 
der Tatsache, dass die Beklagten in der Vergangenheit Marokkaner nicht generell diskriminiert oder 
feindselig behandelt hatten. Außerdem hatte das allgemeine Management des Unternehmens die 
Beklagten ebenfalls bestraft, obwohl es hierbei keinerlei Anleitung oder Unterstützung zur Behandlung 
dieser Frage erhalten hatte.
Im Internet: 
http://www.rechtspraak.nl/default.htm

Belästigung eines homosexuellen Angestellten

Ein Angestellter eines Unternehmens, das Küchen verkauft, musste vom stellvertretenden Manager und 
von Kollegen ständig Witze über seine sexuelle Ausrichtung ertragen und reichte deshalb beim Gleich-
behandlungsausschuss eine Beschwerde ein. Er erwähnte auch, dass der stellvertretende Manager sein 
Bein streichelte, als er am Photokopierer stand. Der Gleichbehandlungsausschuss bestätigte, dass das 
Antidiskriminierungsgesetz auch für Belästigung gilt und damit eine Verlagerung der Beweislast statt-
findet.149 Obwohl einige vom Kläger vorgebrachte Behauptungen widerlegt wurden, konnte allgemein 
festgestellt werden, dass durch bestimmte Gesten und Verhaltensweisen, wie das theatralische Gestiku-
lieren mit den Händen bei Sitzungen, ein beleidigendes Umfeld geschaffen wurde, wodurch seine Würde 
beeinträchtigt wurde. Der Gleichbehandlungsausschuss kam zu dem Schluss, dass der Arbeitgeber seine 
Pflicht, für Arbeitsbedingungen ohne Diskriminierungen zu sorgen, nicht erfüllt hatte, insbesondere da 
er es versäumt hatte, den Kläger vor Belästigung zu schützen und seine Beschwerden ernst zu nehmen. 
Stattdessen zog der Arbeitgeber es vor, den befristeten Vertrag mit dem Kläger nicht zu erneuern. Diese 
Entscheidung wurde auch als diskriminierend eingestuft, da sie anscheinend aufgrund der Tatsache, dass 
Beschwerde beim Gleichbehandlungsausschuss eingereicht worden war, zustande kam. 
Im Internet: 
http://cgb.nl/oordeel/2010-135

147 Artikel 429quater gilt auch für unbeabsichtigte Diskriminierung in dem gleichen Bereich, jedoch für mehrere Merkmale 

(Rasse, Religion, Weltanschauung, Geschlecht und sexuelle Ausrichtung). Hierfür können bis zu zwei Monate Haft oder eine 

Geldstrafe bis zu 6.700 Euro verhängt werden.
148 Bezirksgericht Den Haag, LJN BN9971, LJN BN9983, LJN BO0022 und LJN BO0019 vom 11. Oktober 2010. 
149 ETC Stellungnahme 2010-135 vom 6. September 2010. 
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Polen 

Gesetzgebung

Neuester Stand des neuen Antidiskriminierungsgesetzes150

Das „Gesetz über die Umsetzung bestimmter Regelungen der Europäischen Union im Bereich der Gleich-
behandlung“ (Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania) 
wurde am 29. Oktober 2010 von der ersten Kammer des polnischen Parlaments (Sejm) angenommen.

Bei Redaktionsschluss wurde das Gesetz noch in der zweiten Kammer des Parlaments (Senat) erörtert. 
Nimmt der Senat Änderungen am Gesetz vor, muss der Text zur Genehmigung an den Sejm zurückge-
schickt werden. Zur abschließenden Annahme muss das Gesetz vom Präsidenten unterzeichnet werden 
(dieser kann von seinem Vetorecht Gebrauch machen oder das Gesetz dem Verfassungsgericht zur 
Überprüfung auf seine Verfassungsmäßigkeit vorlegen).

Bisher hat Polen die Antidiskriminierungsrichtlinien der EU hauptsächlich im Beschäftigungsbereich um-
gesetzt. Es gibt noch immer wesentliche Lücken wie die fehlende Umsetzung der Antirassismusrichtlinie 
über den Bereich der Beschäftigung hinaus und die versäumte Einrichtung einer Gleichbehandlungsstel-
le. Diese Mängel haben die Europäische Kommission bereits mehrfach tätig werden lassen und auch zur 
Einleitung von zwei Vertragsverletzungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof (im Mai 2009 und im 
Mai 2010) geführt. 
Im Internet: 
http://bip.kprm.gov.pl/kprm/dokumenty/61_3646.html

Rumänien

Gesetzgebung

Gemischte Senatsausschüsse schlagen Änderung der Bestimmung über Beweislast vor 

Dem Senat wurde ein Entwurf für ein Antidiskriminierungsgesetz vorgelegt. Der Vorsitzende des Rechts-
ausschusses vom Senat reichte mehrere Änderungen ein, darunter auch eine neue Begriffsbestimmung 
für die Beweislast, die in einem gemeinsamen Bericht des Rechtsausschusses und des Menschenrechts-
ausschusses bestätigt wurden. Wegen der institutionellen Krise aufgrund zahlreicher Verzögerungen 
bei der Ernennung der Mitglieder des Führungsgremiums des Nationalen Rates zur Bekämpfung von 
Diskriminierung (NRBD) von August 2009 bis April 2010 enthält der Vorschlag auch einen klaren Zeitplan 
für Ernennungen bei Ablauf einer Amtszeit.

Die neue Bestimmung über die Beweislast lautet wie folgt: „Die betreffende Person ist verpflichtet, Bewei-
se vorzubringen, die die Vermutung nahelegen, dass eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung 
vorliegt, und die beklagte Person kann jedes Beweismittel zu ihrer Verteidigung vorbringen, um zu bewei-
sen, dass der behauptete Sachverhalt nicht einer Diskriminierung gleichkommt.“ Anscheinend ist die 
Änderung der Bestimmung nicht erheblich, da bereits mit der geltenden Formulierung vom Beklagten 

150 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 11, S. 77. 
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verlangt wird, in jedem Fall die erforderlichen Beweise vorzulegen.151 Bemerkenswert ist jedoch, dass die 
Änderungen lediglich die Beweislast bei der nationalen Gleichbehandlungsstelle, nicht jedoch diejenige 
vor den Gerichten betreffen. Bei Redaktionsschluss war der Vorschlag noch immer nicht angenommen 
und es lagen keine Informationen über einen Zeitplan für die Annahme vor. 
Im Internet: 
http://webapp.senat.ro/pdf/10L462CR.pdf

Die Regierung unterstützt einen Vorschlag für die Verwendung des Begriffs „Zigeuner“ anstelle 
von „Roma“ in offiziellen Dokumenten

Im Jahr 2000 erstellte das Außenministerium ein Memorandum, in dem bei jedem offiziellen Schriftver-
kehr mit internationalen Organisationen die Verwendung der Bezeichnung „Roma“ gemeinsam mit den 
Bezeichnungen „Romani/Zigeuner/Roma“ angeordnet wurde. Daraufhin verwendeten die Behörden die 
Bezeichnung „Roma“ in allen offiziellen Dokumenten. 

Nachdem im Sommer 2010 Roma aus Frankreich und Italien ausgewiesen wurden, erklärte der rumä-
nische Präsident Traian Băsescu im September 2010, dass es falsch sei, „Roma“ (Rom) anstatt „Zigeuner“ 
(Tigan) zu verwenden, da dies zur Verwechslung der Bezeichnungen „Roma“ und „Rumäne“ führe und 
viele Europäer verwirre.152 Ein Abgeordneter des Europaparlaments153 und ein rumänischer Senator der 
Liberaldemokratischen Partei verlangten daraufhin eine offizielle Klärung der Angelegenheit. 

Der Abgeordnetenkammer wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt. Dies wurde von der nationalen Gleich-
behandlungsstelle, dem Kulturministerium, dem Außenministerium, der nationalen Roma-Agentur, von 
Roma-Organisationen und Menschenrechtsgruppen kritisiert, die der Ansicht waren, dass der Gesetz-
entwurf gegen das Recht auf Selbstbestimmung der Roma-Minderheit verstoßen würde.154 Trotz dieser 
Proteste verabschiedete die Regierung den Gesetzentwurf am 2. Dezember 2010 mit der Begründung, 
dass die gegenwärtige Verwendung der Bezeichnung „Roma“ zu Verwechslungen führe. 

Der NRBD hatte bereits früher eine ähnliche Initiative der rumänischen Zeitung Jurnalul Naţional verur-
teilt, die im März 2009 eine Petition der Bürger koordiniert hatte, um die Verwendung der Bezeichnung 
„Zigeuner“ durchzusetzen.155 In seiner Stellungnahme hatte der NRBD an internationale Standards zum 
Schutz nationaler und ethnischer Minderheiten verwiesen und das Recht auf Selbstbestimmung der 
Roma-Minderheit hervorgehoben.

Am 2.  Februar  2011 veröffentlichten der Menschenrechtsausschuss und der Ausschuss für Chancen-
gleichheit des Senats auf einer gemeinsamen Sitzung einen befürwortenden Bericht, der mit zehn 

151 Der gültige Artikel 20 Absatz 6 des Antidiskriminierungsgesetzes lautet: „Die betreffende Person ist verpflichtet, Tatsachen 

zu beweisen, die die Vermutung zulassen, dass eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung vorliegt und die beklagte 

Person hat die Pflicht, nachzuweisen, dass die Tatsachen keiner Diskriminierung gleichkommen.“
152 Siehe: http://www.mediafax.ro/social/guvernul-este-de-acord-cu-schimbarea-denumirii-de-rom-in-tigan-7773030 (zuletzt 

aufgerufen am 7. Dezember 2010).
153 Über die Initiative des Europaabgeordneten Bodu wurde berichtet: http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Politica/200887/

PDL-cere-la-PE-inlocuirea-termenului-rom-cu-tigan.html (zuletzt aufgerufen am 7. Dezember 2010).
154 Siehe http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8052317-guvernul-analizeaza-oportunitatea-schimbarii-denumirii-denumirii-rom-

tigan.htm (zuletzt aufgerufen am 7. Dezember 2010).
155 Informationen zur Kampagne des Jurnalul National : http://www.jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/jurnalul-national/propunere-

jurnalul-national-tigan-in-loc-de-rom-145427.html (zuletzt aufgerufen am 7. Dezember 2010). Pressemitteilung des natio-

nalen Rates für die Bekämpfung von Diskriminierung vom 3. März 2009: http://www.cncd.org.ro/presa/pagina-5/ (zuletzt 

aufgerufen am 7. Dezember 2010).
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Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen verabschiedet wurde.156 Der Gesetzentwurf wurde jedoch später 
auf der Plenarsitzung des Senats abgelehnt. Bei Redaktionsschluss war die weitere Entwicklung des 
Gesetzentwurfs noch nicht abzusehen.
Im Internet: 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11279

Rechtsprechung

Nationale Gleichbehandlungsstelle rügt Außenminister wegen rassistischer Bemerkungen

Im Februar 2010 erklärte der rumänische Außenminister Teodor Baconschi nach einem Treffen mit dem 
französischen Staatssekretär für Europa-Angelegenheiten Pierre Lellouche: „Wir haben einige physiolo-
gische, natürliche Probleme mit der Kriminalität in einigen rumänischen Gemeinschaften, insbesondere 
unter rumänischen Staatsbürgern, die der Ethnie der Roma angehören.“157 Die Erklärung wurde von 
einigen NRO als rassistisch bewertet. Sie reichten beim Nationalen Rat zur Bekämpfung von Diskrimi-
nierung (NRBD) Beschwerde gegen den Minister und das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 
ein. Darüber hinaus schloss sich ein Bündnis von NRO zur Bekämpfung von Diskriminierung der Initiative 
einer NRO zur Verteidigung der Rechte von Roma (RomaniCRISS) an, die Demonstrationen durchführte 
und bei der nationalen Gleichbehandlungsstelle Beschwerde einreichte.

Am 23. November 2010 entschied der NRBD, dass die Erklärung von Teodor Baconschi eine Diskriminie-
rung darstellt. Der NRBD verhängte jedoch kein Bußgeld wie vom Gesetz in Artikel 26 der Anordnung 
137/2000 über die Verhinderung und Bestrafung aller Formen von Diskriminierung vorgesehen, da 
seine Absicht, eine Diskriminierung zu begehen, nicht nachgewiesen werden konnte. Stattdessen gab 
ihm der NRBD die Empfehlung, der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung künftig mehr Beachtung zu 
schenken.
Im Internet: 
http://cncd.org.ro/noutati/Comunicate-de-presa/Precizare-privind-solutionarea-dosarului-in-cazul-
Baconschi-95/

Neues Bildungsgesetz angenommen

Das Bildungsgesetz,158 das am 10. Januar 2011 im Amtsblatt veröffentlicht wurde, schreibt die Struktur 
und die Arbeitsweise staatlicher, privater und konfessioneller Bildungseinrichtungen vor.

Das neue Bildungsgesetz enthält Bestimmungen zu den Grundsätzen der nationalen Bildung, der 
Struktur des Bildungssystems, der Organisation von Bildung, der Bildung in den Sprachen der nationalen 
Minderheiten, privaten und konfessionellen Bildungseinrichtungen, zum besonderen Förderbedarf und 
dem Status von Lehrkräften. In Artikel 3 wird „die Anerkennung und der Schutz der Rechte von Personen, 
die nationalen Minderheiten angehören, das Recht auf Erhalt, Entwicklung und Ausdruck der ethnischen, 

156 Medienberichte über die Abstimmung der gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentsausschüsse können im Internet 

eingesehen werden: http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8264249-senat-raport-favorabil-pentru-proiectul-legii-inlocuire-

termenului-rom-tigan.htm (zuletzt aufgerufen am 3. Februar 2011).
157 ‘Avem niste probleme fiziologice, naturale, de infractionalitate in sanul unora dintre comunitatile romanesti, in special in randul 

comunitatilor cetatenilor romani de etnie roma.’ Nach entrüsteten Reaktionen der Öffentlichkeit wurden Teile der Erklärung 

aus der Pressemitteilung von der Website des Ministeriums herausgenommen: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&i

d=42249&idlnk=2&cat=4 (zuletzt aufgerufen am 29. September 2010). Dem NRBD wurde jedoch die vollständige Erklärung 

vorgelegt.
158 Gesetz Nr. 1/2011. 
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kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität” und der Grundsatz der „Garantie der Chancengleich-
heit“ bekräftigt.

Artikel  2 gewährt rumänischen und EU- bzw. EWR-Bürgern sowie den Minderheiten, die in Rumänien 
Schutz genießen, das gleiche Recht auf Zugang zur Bildung und Berufsausbildung im Rahmen des natio-
nalen Bildungssystems. Das Verbot der Diskriminierung aufgrund „der Rasse, der Nationalität, der Ethnie, 
der Sprache, der Religion, einer sozialen Kategorie, einer Überzeugung, des Geschlechts, der sexuellen 
Identität, des Alters, einer Behinderung, einer nichtübertragbaren chronischen Erkrankung, des HI-Virus, 
der Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe sowie eines anderen Kriteriums“, das in Artikel  9 
des vorherigen Entwurfs enthalten war, wurde durch einen vagen Gleichstellungsgrundsatz ersetzt, 
der allgemein als Abwesenheit von Diskriminierung beim Zugang zu Bildung definiert wurde. Lediglich 
Diskriminierung im Bereich der tertiären Bildung ist ausdrücklich in Artikel 118 und Artikel 202 verboten. 
Außerdem wurden aus dem nun geltenden Gesetz die Bestimmungen, die Segregation im Bildungswesen 
definieren (Artikel 5 Absatz 48 und Artikel 8 der vorherigen Fassung), herausgenommen. Bildung in der 
Sprache nationaler Minderheiten ist in Artikel 10 und Artikel 45 et seq vorgesehen. Primarbildung in der 
Muttersprache wird nationalen Minderheiten garantiert, Unterricht in den Sprachen der nationalen Min-
derheiten werden für Sekundarschüler auf Antrag ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten organisiert. 

In Artikel  12 und Artikel  48 et seq. behandeln die Unterstützung von Schülern mit Förderbedarf und 
besondere Vorkehrungen.

Für 18  staatlich anerkannte Konfessionen wird der Religionsunterricht in der Primar- und der Sekun-
darstufe sowie in der beruflichen Bildung gewährt und ungeachtet der Anzahl der Schüler pro Klasse 
garantiert. In Artikel 18 wird auch das Verfahren erläutert, nach dem Eltern oder Erziehungsberechtigte 
einen schriftlichen Antrag auf Befreiung vom Religionsunterricht stellen können. Lediglich die 18 staat-
lich anerkannten Konfessionen können mit dem Bildungsministerium eine Partnerschaft unterzeichnen 
und dürfen dann den von den Schülern beantragten Religionsunterricht erteilen, ein Verfahren, das in 
der Vergangenheit kritisiert wurde.159 
Im Internet: 
http://www.cdep.ro/proiecte/2010/500/80/7/leg_pl587_10.pdf

Slowakei

Rechtsprechung 

Landgericht Prešov hebt Urteil des Bezirksgerichts im Fall der Segregation von Roma auf

Im Jahr 2008 reichten acht slowakische Roma wegen Diskriminierung bei der Versorgung mit Wohnraum 
und Segregation aufgrund der ethnischen Herkunft Klage gegen die Stadt Sabinov und das Ministeri-
um für Bauwesen und regionale Entwicklung ein. Die Stadt Sabinov hatte mehrere Roma-Familien in 
Siedlungen, in denen ausschließlich Roma lebten, verlegt. Dieser neue Wohnort war vom Rest der Stadt 
völlig abgeschieden und verfügte über eine sehr schlechte Infrastruktur. Die Kläger beantragten beim 
Bezirksgericht die Anerkennung eines Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und die An-
ordnung einer Versorgung mit besserer Infrastruktur wie eine Busverbindung zwischen der Stadt und 
dem neuen Wohnort oder die Einrichtung eines Ladens mit den notwendigsten Waren. Sie verlangten 
außerdem die Zuerkennung von Schadenersatz in Höhe von jeweils 3.319,39  Euro. Am 15.  Juni 2009 

159 Liga PROEUROPA, EDUCAŢIA  RELIGIOASĂ ÎN  ŞCOLILE PUBLICE, Editura Pro Europa, Târgu-Mureş 2007: http://www.proeuropa.

ro/educatie.html (zuletzt aufgerufen am 15. September 2009).
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urteilte das Bezirksgericht Prešov, dass das Ministerium für Bauwesen und regionale Entwicklung und 
die Stadt Sabinov gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen hatten und verhängte die Zahlung 
von Schadenersatz in Höhe von 1.000 Euro für jeden der Kläger. 

Im Berufungsverfahren hob das Regionalgericht das Urteil des Bezirksgerichts allerdings mit der Be-
gründung auf, dass in diesem Fall die Tatsachen zwar korrekt ermittelt wurden, das Bezirksgericht das 
Gesetz jedoch falsch ausgelegt hatte. Das Regionalgericht stützte sich auf Paragraf  9 des Antidiskri-
minierungsgesetzes und stellte fest, dass dort keine Bestimmung enthalten ist, die einem Gericht die 
Befugnis erteilt, eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes festzustellen. Außerdem bedeutet 
die Tatsache, dass das Ministerium für Bauwesen und regionale Entwicklung auf Antrag der Stadt Sabinov 
Fördermittel für die als Ersatz zugeteilten Wohnungen gibt, dass das Ministerium gegen keine nationale 
oder internationale Rechtsvorschrift verstößt. Das Gericht urteilte ebenfalls, dass wegen der Tatsache, 
dass die Kläger nur eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend machten, ohne jedoch 
gegen die Verlegung in die Ersatzwohnungen zu klagen, die Stadt Sabinov nicht für den Verstoß gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz zur Verantwortung gezogen werden kann. Das Gericht ging auf die 
übrigen Ansprüche, insbesondere auf den Schadenersatz in Höhe von 1.000 Euro für jeden der Kläger 
nicht ein. Der Rechtsbeistand der Roma-Kläger hat den Fall an den Obersten Gerichtshof weitergeleitet.

Slowenien

Rechtsprechung

Angreifer eines schwulenfreundlichen Cafés verurteilt

Am 25. Juni 2009 kam eine Gruppe Männer, die schwarze Kapuzen, Kappen und Masken sowie Fackeln, 
Steine und Asphaltstücke trugen, zum Offenen Café in Ljubljana, das für seine Sympathien gegenüber Ho-
mosexuellen bekannt ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde dort ein Literaturabend im Rahmen der „Pride para-
de“ veranstaltet. Während der Attacke schrien drei der Männer „pedr“ und “pedri hudičevi“ („Schwuchtel“ 
und „Teufels Schwuchtel“). Ein sich vor der Bar befindender Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Fenster 
wurde eingeschlagen und eine Fackel in die Bar geschleudert. Drei der acht Täter konnten identifiziert 
und strafrechtlich verfolgt werden, während die anderen unerkannt davonkamen.

Das Bezirksstrafgericht Ljubljana verurteilte die drei Angeklagten nach Artikel 297 Absatz 1 und Absatz 4 
Strafgesetz zusammen mit Artikel 20 wegen der Anstachelung zu Hass, Gewalt und Intoleranz zu sechs 
Monaten bzw. einem Jahr Haft. Das Gericht wies das Argument, sie würden lediglich ihre Meinung zur 
öffentlichen Darstellung der sexuellen Ausrichtung äußern, zurück und stellte fest, dass der noch durch 
Hassreden erschwerte Angriff gut organisiert und im voraus vorbereitet war. Das Urteil ist noch nicht 
endgültig, da die Angeklagten bei der höheren Instanz Berufung eingelegt haben. 
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Spanien

Gesetzgebung

Neues umfassendes Antidiskriminierungsgesetz demnächst verabschiedet

Die Umsetzung der zwei europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien war bisher nicht zufriedenstellend 
und aus mehreren Gründen unvollständig.160 Im Januar 2011 legte die Regierung einen Entwurf für ein 
umfassendes Antidiskriminierungsgesetz vor, das im April 2011 verabschiedet werden soll. Das Gesetz 
soll bestehende Rechtsvorschriften einschließlich verschiedener Bestimmungen des Gesetzes 62/2003 
vom 30. Dezember 2003 zur Umsetzung der Richtlinien 2000/43 und 2000/78 ersetzen. Nach Annahme 
des Gesetzes soll innerhalb von drei Monaten eine neue Gleichbehandlungsstelle ernannt und innerhalb 
von sechs Monaten ihre Satzung verabschiedet werden. 

In dem einleitenden Titel des Gesetzentwurfs sind alle Diskriminierungsmerkmale aus Artikel  14 der 
Verfassung enthalten. Das bedeutet, dass über alle von den Richtlinien genannten Gründe hinaus noch 
eine Krankheit, die sexuelle Identität, die Sprache und “andere persönliche oder soziale Bedingungen 
oder Umstände” geschützt werden. Das Gesetz soll für alle Bereiche des politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und sozialen Lebens sowie für alle in den zwei Antidiskriminierungsrichtlinien abgedeckten 
Bereiche gelten.

Im ersten Kapitel von Titel I werden alle Begriffsbestimmungen von Diskriminierung im Einklang mit den 
Richtlinien festgelegt (darunter die unmittelbare und die mittelbare Diskriminierung, die Belästigung 
und die Diskriminierung durch Assoziation). Im Gesetzentwurf werden darüber hinaus auch Begriffsbe-
stimmungen für „Mehrfachdiskriminierung“ und „vermeintliche Diskriminierung“ gegeben. Im zweiten 
Kapitel wird das Diskriminierungsverbot in allen Bereichen der Richtlinien sowie in den Bereichen Medien 
und Werbung behandelt.

In Titel  II Kapitel  I sind Maßnahmen für den Rechtsschutz vor und Sanktionen bei Diskriminierungen 
vorgesehen, wie die Möglichkeit, Vereinbarungen für ungültig oder beendet zu erklären sowie Wieder-
gutmachung, Prävention und materieller oder immaterieller Schadenersatz. Die Regeln für die Beweislast 
werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien erstellt. Es ist vorgesehen, dass Organisationen, die sich 
für Nichtdiskriminierung einsetzen, an zivil-, verwaltungs- und arbeitsrechtlichen Verfahren teilnehmen. 
Kommt es zu einer Diskriminierung, müssen öffentliche Einrichtungen handeln, d.  h. sie müssen Ver-
waltungsverfahren einleiten, die Umstände des Falles ermitteln, geeignete und verhältnismäßige Maß-
nahmen ergreifen und den Sachverhalt der zuständigen Verwaltungsstelle mitteilen. Es wird ein speziell 
für die Förderung und Koordinierung der Verfahren zuständiger Staatsanwalt ernannt. In Kapitel II sind 
die Aufgaben öffentlicher Einrichtungen in Bezug auf die Förderung des Rechts auf Gleichbehandlung 
und Nichtdiskriminierung festgelegt. Sie sind beispielsweise verpflichtet, eine „Strategie für Gleichbe-
handlung und Nichtdiskriminierung“ und positive Maßnahmen zu entwickeln. Außerdem müssen sie 
statistische Angaben zu Diskriminierungen sammeln und systematisch verwalten.

In Titel  III wird die Einrichtung der „Gleichbehandlungs- und Nichtdiskriminierungsbehörde“ festgelegt. 
Diese wird die Anforderungen der Richtlinien für nationale Gleichbehandlungsstellen erfüllen. Mit dem 
Gesetzentwurf wird also eine unabhängige Einrichtung geschaffen, die den Bestimmungen der Richtlinien 
entspricht, und die Rechtsgrundlage für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben gegeben. Über die von den 
Richtlinien vorgegebenen Pflichten hinaus sieht der Gesetzentwurf auch eine Schlichtung, das Ermitteln 

160 Siehe Cachón, L., Bericht über Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierungen, Richtlinie  2000/43/EG und Richtlinie 2000/78/

EG, Länderbericht 2009, Europäisches Netz von Sachverständigen im Bereich der Nichtdiskriminierung. 
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von Diskriminierungsfällen auf eigene Initiative der Behörde, das Eingreifen in Streitfälle, das Erbringen 
von Schulungen usw. vor. Die Gleichbehandlungsbehörde wird für alle Diskriminierungsmerkmale zu-
ständig sein, wodurch die zwei bestehenden Einrichtungen (für Diskriminierung aufgrund der Rasse und 
des Geschlechts) aufgelöst werden. Die Einrichtungen für Behinderte, Roma und Einwanderer werden 
bestehen bleiben, da es sich hierbei um beratende Einrichtungen handelt. Der/die Leiter/in der Behörde 
wird von der Regierung für sechs Jahre ernannt und kann während seiner/ihrer Amtszeit nicht abgesetzt 
werden.161 Öffentliche Einrichtungen und Dienststellen sowie Einzelpersonen müssen bei etwaigen Ermitt-
lungen in Diskriminierungsfällen mit ihr zusammenarbeiten, wenn sie darum ersucht. Außerdem werden 
Organisationen mit sozialem Engagement, öffentliche Einrichtungen und Verbände zur Verteidigung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in hohem Maße an der Arbeit der Behörde beteiligt sein.

In Titel IV sind die Vorschriften für Verstöße und Sanktionen vorgesehen. Dies ist ein Bereich, der vorher 
gegen die Richtlinien verstoßen hatte, da Sanktionen nur bei Diskriminierungen aufgrund einer Behin-
derung und bei Diskriminierungen aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft nur im Beschäftigungs-
bereich vorgesehen waren.
Im Internet:
http://www.msps.es/normativa/proyectos/home.htm

Schweden

Gesetzgebung

Verfassungsänderung beeinflusst Nichtdiskriminierungsklausel

Das schwedische Verfassungsgesetz besteht aus vier verschiedenen Teilen: dem Regierungsgesetz, dem 
Thronfolgegesetz, dem Gesetz über Pressefreiheit und dem Grundgesetz über die Meinungsfreiheit (Re-
geringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen). Das Parlament 
kann diese Gesetze ändern oder überarbeiten, doch über alle Änderungen muss das Parlament zweimal 
abstimmen, wobei zwischen den beiden Wahlgängen auch die Parlamentswahlen stattfinden müssen. 
Am 24. November 2010 stimmte das Parlament zum zweiten Mal über die neuen Verfassungsbestim-
mungen ab, die dann am 1. Januar 2011 in Kraft traten. Wichtige Änderungen betrafen den Bereich der 
Nichtdiskriminierung. 

Das Volk der Sami wird ausdrücklich im Regierungsgesetz erwähnt (Kapitel 1 Artikel 2). Öffentliche Ein-
richtungen müssen die Möglichkeiten für Mitglieder der Sami oder anderer ethnischer Minderheiten, 
Sprachminderheiten sowie religiöser Minderheiten fördern, damit diese ihre Kultur und ihr gesellschaftli-
ches Leben beibehalten können. Das vorherige Gesetz enthielt lediglich eine Empfehlung für öffentliche 
Einrichtungen und das Volk der Sami wurde nicht ausdrücklich erwähnt. 

Artikel 12 des Regierungsgesetzes verbietet die Diskriminierung von Personen einer Minderheit aufgrund 
der Rasse, der Hautfarbe oder der ethnischen Herkunft und aufgrund der sexuellen Ausrichtung. 

161 Außer im Falle einer Kündigung, einer dauerhaften Erwerbsunfähigkeit oder einer rechtskräftigen Verurteilung. 
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Rechtsprechung

Gleichstellungsbeauftragter entscheidet über das Tragen des Niqab in Schulen

Eine zum Islam konvertierte Schwedin durfte an einem Programm zur beruflichen Bildung nicht teil-
nehmen, da sie einen Niqab trug, der es der Lehrkraft erschwerte, ihr Gesicht zu sehen. Am 30. Novem-
ber 2010 erinnerte der Gleichstellungsbeauftragte daran, dass ein derartiges Verbot eine mittelbare 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft oder der Religion darstellt, sofern es nicht auf einer 
objektiven Rechtfertigung beruht. Dies ist zwar der Fall bei chemischen Experimenten, bei denen die 
Sicherheitsvorschriften eine besondere Kleidung vorschreiben, aber ein allgemeines Verbot des Niqab 
ist gesetzwidrig. Der Bildungsdienstleister hätte weniger zudringliche Maßnahmen ergreifen können. 
Im vorliegenden Fall konnte ein Kompromiss zwischen der Studentin und dem Bildungsdienstleister 
gefunden werden: Die Studentin durfte in der ersten Reihe sitzen und dann erst ihren Niqab abnehmen, 
damit die männlichen Studenten ihr Gesicht nicht sehen konnten. Da eine praktikable Lösung gefunden 
wurde, beschloss der Gleichstellungsbeauftragte, den Fall nicht vor Gericht zu bringen.
Im Internet:
http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/Beslut_%202009_103.pdf  

Vereinigtes Königreich

Gesetzgebung

Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes

Die Anordnung 2010 zum Gleichstellungsgesetz 2010 [Equality Act 2010 (Commencement No 4, Savings, 
Consequential, Transitional, Transitory and Incidental Provisions and Revocation) Order 2010] trat am 1. Ok-
tober 2010 in Kraft, wodurch viele der Bestimmungen des im Vereinigten Königreich seit langem erwar-
teten Gleichstellungsgesetzes 2010 wirksam wurden. Dieses Gesetz ersetzt größtenteils die vorherigen 
Gesetze [nämlich das Race Relations Act 1976, das Disability Discrimination Act 1995, das Equality Act 2006, 
die Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2004, die Employment Equality (Religion or Belief) 
Regulations 2003, die Employment Equality (Age) Regulations 2006 und die Equality Act (Sexual Orientation) 
Regulations 2007]. Die Befugnisse des Ausschusses für Gleichstellung und Menschenrechte werden 
jedoch noch immer vom Gleichstellungsgesetz aus dem Jahr 2006 [Equality Act 2006] festgelegt, und die 
Pflichten des öffentlichen Dienstes aus dem Gesetz über die Beziehungen zwischen den Rassen [Race 
Relations Act 1976] und dem Gesetz gegen Diskriminierungen aufgrund einer Behinderung [Disability 
Discrimination Act 1995] sind weiterhin gültig, bis die anscheinend für alle sechs Diskriminierungsmerk-
male und das Merkmal „Geschlecht“ geltende allgemeine Pflicht des öffentlichen Dienstes umgesetzt 
wird (soll im April 2011 geschehen).

Mit dem Gleichstellungsgesetz  2010 werden nach seiner vollständigen Umsetzung altersbezogene 
Diskriminierungen im sachlichen Geltungsbereich des Gesetzes geregelt (d. h. in Bezug auf Güter, Ein-
richtungen und Dienstleistungen, öffentliche Ämter, Wohnraum usw.), wie dies bisher für alle anderen 
Diskriminierungsmerkmale der Fall war. Die jetzt in Kraft getretenen Durchführungsvorschriften schlie-
ßen jedoch die Bestimmungen über altersbezogene Diskriminierungen aus, wodurch das Merkmal “Alter” 
(wie bisher) lediglich im Bereich Beschäftigung und Beruf (bei weiter Auslegung beinhaltet dies auch den 
Bereich der tertiären Bildung) geregelt sein wird. Es bleibt abzuwarten, wann die anderen Bestimmungen 
zu altersbezogener Diskriminierung in Kraft gesetzt werden.
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Im Internet:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2317/pdfs/uksi_20102317_en.pdf 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/pdfs/ukpga_20100015_en.pdf 

Abschwächung der öffentlichen Einrichtungen auferlegten positiven Pflichten zur Förderung von 
Gleichstellung

Mit dem Gleichstellungsgesetz  2010 wird eine neue allgemeine Pflicht des öffentlichen Dienstes ein-
geführt, mit der die bestehende Pflicht öffentlicher Stellen zur „gebührenden Berücksichtigung“ der 
Notwendigkeit der Beseitigung gesetzwidriger Diskriminierung und Belästigung und der (breiten) 
Förderung tatsächlicher Gleichstellung ersetzt wird. Es wird davon ausgegangen, dass diese neue Pflicht 
im April 2011 umgesetzt wird. Die neue Regierungskoalition hat jedoch beschlossen, die Bestimmungen 
des Gesetzes, mit denen den öffentlichen Stellen besondere Gleichstellungspflichten in Bezug auf ihre 
Aufgaben bei der öffentlichen Auftragsvergabe auferlegt werden, nicht umzusetzen. Zur Erfüllung der 
allgemeinen Pflicht muss der öffentliche Dienst spezifische, relevante und messbare Gleichstellungsziele 
setzen. Die vielen gegenwärtig gültigen “spezifischen Pflichten“ zur Sammlung von Informationen, zur 
Durchführung von Konsultationen und Folgenabschätzungen in Bezug auf politische Maßnahmen 
werden jedoch mit spezifischen, wohl erheblich schwächeren Pflichten ersetzt. Die Regierungsbehörde 
für Gleichstellung führte bis zum 10.  November 2010 Konsultationen über diese neuen spezifischen 
Pflichten durch. Die Haltung der Regierung wurde in dem Konsultationsdokument dargelegt, in dem u. a. 
steht: „Die Kontaktaufnahme mit Menschen geschützter Gruppen sollte von den meisten öffentlichen 
Einrichtungen von Zeit zu Zeit zur Erfüllung ihrer allgemeinen Pflicht erfolgen. Wir sind daher der Ansicht, 
dass zur Ausführung der beschriebenen Arten von Tätigkeiten keine spezifische Pflicht erforderlich ist – 
die öffentlichen Stellen sollten selbst entscheiden können, wann und wie sie mit den Bürgern Kontakt 
aufnehmen. Entsprechend unserer Bemühungen um größere Transparenz schlagen wir jedoch vor, dass 
öffentliche Stellen offenlegen sollten, wie sie bei ihren Bemühungen, die Ziele der Gleichstellungspflicht 
zu verwirklichen, mit Menschen umgehen. Gleichstellungsbezogene Folgenabschätzungen (sofern 
relevant und angemessen) sind gleichermaßen Gegenstand der normalen Entscheidungsfindung öffent-
licher Stellen. Wir sind nicht der Meinung, dass eine spezifische Pflicht, die ein bestimmtes Verfahren 
oder vorgeschriebene Formen für Folgenabschätzungen vorgibt, erforderlich oder sinnvoll ist. Wir sind 
allerdings der Überzeugung, dass Transparenz in Bezug auf die Ergebnisse derartiger Bewertungen und 
die sie untermauernden Daten wichtig ist.“
Im Internet:
http://www.equalities.gov.uk/pdf/402461_GEO_EqualityAct2010ThePublicSectorEqualityDuty_acc.pdf
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