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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 
Diskriminierungsmerkmale. Seit Dezember 2009 beteiligen sich außer den EU-Mitgliedstaaten auch die 
Kandidatenländer Kroatien, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und die Türkei an dem 
Netz. Mit Hilfe des Netzes soll die Umsetzung der zwei Antidiskriminierungs-Richtlinien1 auf nationaler 
Ebene überwacht und die Europäische Kommission mit unabhängigen Empfehlungen und Informatio-
nen versorgt werden. Es erstellt auch die Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht sowie 
verschiedene themenbezogene Berichte. Ausführliche Informationen über das Netz, seine Aktivitäten, 
Berichte und Veröffentlichungen sind auf der Website zu finden: www.non-discrimination.net.

Dies ist die dreizehnte Ausgabe der vom Europäischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der 
Nichtdiskriminierung 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. Juni 2011). Alessandro 
Simoni, Professor der Vergleichenden Rechtswissenschaften an der Universität Florenz, steuert einen Artikel 
über Roma bei, in dem es insbesondere um die Wurzeln und die vielen Facetten dieses komplexen Themas geht. 
Kronanwältin Karon Monaghan (Matrix Chambers, Vereinigtes Königreich) schreibt in einem Artikel über Mehr-
fachdiskriminierungen und Diskriminierungen, die aufgrund überschneidender Merkmale erfolgen. Darüber 
hinaus 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“ berichtet. Diese vier Kapitel wurden von der 
Migration Policy Group (Isabelle Chopin und Thien Uyen Do) anhand der von den nationalen Sachverständigen 
gelieferten Informationen und mittels eigener Recherchen in den europäischen Bereichen erstellt.

2011 wurde die fünfte Ausgabe der Vergleichsanalyse Entwicklung des Antidiskriminierungsrecht in Europa 
– ein Vergleich der 27 Mitgliedstaaten, Kroatien, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Türkei 
veröffentlicht. Darüber hinaus wurden ein themenbezogener Bericht über das Diskriminierungsmerkmal 
„Alter” (Declan O’Dempsey und Anna Beale) und ein Handbuch darüber, wie ein Fall vor Gericht gebracht 
wird (Lilla Farkas), veröffentlicht. Silvan Agius und Christa Tobler arbeiten an einem themenbezogenen 
Bericht über „Transgender“, Margarita Ilieva an einem themenbezogenen Bericht über die Möglichkeiten 
interessierter Organisationen bei der rechtlichen Bekämpfung von Diskriminierungen, Sandra Fredman 
an einem themenbezogenen Bericht über die rechtliche Situation außerhalb der EU (USA, Kanada, Süd-
afrika und Indien) und Olivier De Schutter an einer Aktualisierung des themenbezogenen Berichts über 
das Diskriminierungsverbot nach europäischem Menschenrecht. Des Weiteren wird eine Aktualisierung 
der Vergleichsanalyse vorbereitet. Diese Berichte werden voraussichtlich im Frühjahr 2012 erscheinen.

Im Oktober 2011 organisierte das Netz gemeinsam mit dem Europäischen Netz unabhängiger Sachverstän-
diger im Bereich der Geschlechtergleichstellung in Brüssel ein juristisches Seminar über Konzepte für das 
Gleichstellungs- und Nichtdiskriminierungsrecht inner- und außerhalb der EU für Vertreter der Mitgliedstaa-
ten, Gleichstellungsstellen und seine eigenen Mitglieder. Bei dem Seminar wurden die sechs auf EU-Ebene 
geschützten Diskriminierungsmerkmale behandelt und es kamen rund 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

1 Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG.

Isabelle Chopin
Piet Leunis
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Lernen Sie in der Zeitschrift einfache Bürger 
kennen, die Diskriminierungen ausgesetzt sind.



9 Ausgabe Nr. 13 | 2011

Mitglieder des Europäischen Netzes unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung

Projektleiter     Piet Leunis, Human European Consultancy piet@humanconsultancy.com
Stellvertr.Projektleiterin, Content Management & 
Chefredakteurin     Isabelle Chopin, Migration Policy Group ichopin@migpolgroup.com
Support     Andrea Trotter, Human European Consultancy   andrea@humanconsultancy.com
Leitende Redakteurin     Thien Uyen Do, Migration Policy Group utdo@migpolgroup.com

Leitende Experten 
Christopher McCrudden, Universität Oxford christopher.mccrudden@law.ox.ac.uk
Jan Niessen, Migration Policy Group jniessen@migpolgroup.com 
Olivier de Schutter, Universität Löwen olivier.deschutter@uclouvain.be
Christa Tobler, Universität Leiden/Basel r.c.tobler@law.leidenuniv.nl
 
Koordinatoren der Diskriminierungsmerkmale
Lilla Farkas, Migration Policy Group (Rasse und ethn. Herkunft) lfarkas@migpolgroup.com
Mark Freedland, Universität Oxford (Alter) mark.freedland@sjc.ox.ac.uk
Isabelle Rorive, Freie Universität Brüssel (Religion und Weltanschauung)  irorive@ulb.ac.be
Lisa Waddington, Universität Maastricht (Behinderung)  lisa.waddington@maastrichtuniversity.nl
 
Länderexperten
Österreich Dieter Schindlauer dieter.schindlauer@zara.or.at
Belgien Emmanuelle Bribosia ebribo@ulb.ac.be
Bulgarien Margarita Ilieva margarita.ilieva@gmail.com
Kroatien Jagoda Novak jnovak@human-rights.hr
Zypern Corina Demetriou oflamcy@logos.cy.net
Tschechische Republik  Pavla Boucková poradna@iol.cz
Dänemark Christoffer Badse cba@hunmanrights.dk
Estland Vadim Poleshchuk vadim@lichr.ee
Finnland Juhani Kortteinen juhani.kortteinen@helsinki.fi
Frankreich Sophie Latraverse sadral@yahoo.fr
Ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien Biljana Kotevska biljana@studiorum.org.mk
Deutschland Matthias Mahlmann Matthias.mahlmann@rwi.uzh.ch
Griechenland Athanasios Theodoridis nastheo@yahoo.gr
Ungarn András Kádár andras.kadar@helsinki.hu
Irland Orlagh O’Farrell Orlagh_ofarrell@yahoo.com
Italien Alessandro Simoni alessandro.simoni@unifi.it
Lettland Gita Feldhune gitulens@gmail.com
Litauen Gediminas Andriukaitis gediminas@lchr.lt
Luxemburg François Moyse fmoyse@dsmlegal.com
Malta Tonio Ellul tellul@emd.com.mt
Niederlande Rikki Holtmaat h.m.t.holtmaat@law.leidenuniv.nl
Polen Lukasz Bojarski L.Bojarski@hfhr.org.pl
Portugal Manuel Malheiros manuelmalheiros@hotmail.com
Rumänien Romanita Iordache reiordache@gmail.com
Slowakei Janka Debreceniova debreceniova@oad.sk
Slowenien Neza Kogovsek neza.kogovsek@mirovni-institut.si
Spanien Lorenzo Cachón Rodríguez lcachon@terra.es
Schweden Per Norberg per.norberg@jur.lu.se
Türkei Idil Isil Gul igul@bilgi.edu.tr
Vereinigtes Königreich Aileen McColgan aileen.mccolgan@kcl.ac.uk



10Ausgabe Nr. 13 | 2011

Celia | 1967



11 Ausgabe Nr. 13 | 2011

Roma und Rechtskultur: Wurzeln, alte 
und neue Facetten eines komplexen 
Gleichstellungsthemas
Alessandro Simoni2

Einleitung

Die Sichtbarkeit von Roma3 in der Rechtsliteratur ist in den letzten Jahren deutlich größer geworden. 
War es noch vor einigen Jahren beinahe überall in Europa äußerst schwierig, in „normalen“ rechtswissen-
schaftlichen Zeitschriften und Bibliotheken Arbeiten zum Thema der Roma zu finden, so ist dies heute 
relativ einfach. Der rechtliche Status der Roma ist nun in sehr traditionellen akademischen Kontexten 
ein durchaus beachtetes Thema. Diese Entwicklung, die größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass die 
Roma in den nationalen und internationalen politischen Debatten und Medien großen Raum eingenom-
men haben, ist vielversprechend und möglicherweise positiv.

Nichtsdestotrotz bleibt die Beziehung zwischen den Roma und der Rechtskultur insgesamt komplex 
und so gedeihen noch immer verschiedene, die Diskriminierung der Roma verstärkende Mechanismen. 
Insbesondere in Ländern, in denen das Zivilrecht eine große Rolle spielt, werden die Einstellungen und 
Prioritäten von Richtern erheblich von der Fachliteratur beeinflusst und stellen Rechtswissenschaftler 
eine Elite dar, die Regierungspolitik steuern kann. Beim Thema Roma kann man beobachten, dass auch 
die jüngsten Debatten die Verbreitung der alten Stereotypen von den „Zigeunern“ nicht verhindern 
konnten, die im Denken vieler Wissenschaftler, Richter und Staatsanwälte einfach auf die „Roma“ oder 
„Fahrende“ übertragen werden.

Dies bedeutet nicht, dass die Menschen in den Rechtsberufen durchschnittlich stärker negativ gegen-
über Roma eingestellt sind als andere gesellschaftliche Gruppen. Es zeigt vielmehr ihre Schwierigkeit, das 
radikale Überdenken der Sicht auf die „Roma-Kultur“ in der modernen Soziologie und Anthropologie zu 
akzeptieren. Hierdurch werden in Einrichtungen, die sich ansonsten als absolut unparteiisch betrachten, 
diskriminierende Praktiken geschaffen, die die Auswirkungen der bei der Polizeiarbeit beobachteten 
und diskutierten „rassistischen Profilerstellung“ multiplizieren können. Derartige Praktiken können nur 
vermieden werden, wenn der Gemeinschaft der Rechtswissenschaftler bewusst gemacht wird, dass der 
Aufbau der Roma-Identität in Rechtstexten kritisch beurteilt werden muss, was wiederum nur mit Hilfe 
eines vertieften Dialogs mit den anderen Sozialwissenschaften möglich ist.

Wir beobachten zwar diese Probleme und Zwänge in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, doch können sich von Land zu Land Einzelheiten aufgrund der institutionellen Vorkehrungen 
unterscheiden. Auf den folgenden Seiten möchten wir versuchen, einleitend die Entwicklungen in der 
Vergangenheit und künftige Perspektiven zu analysieren, wobei wir uns auf die nationalen Kontexte stüt-
zen, in denen die Verbreitung und das Überdauern der alten Stereotypen vom „Zigeuner“ im Kernbereich 
der Rechtskultur am auffälligsten ist.

2 Professor der Vergleichenden Rechtswissenschaften an der Universität Florenz. 
3 In diesem Artikel wird „Roma“ als Oberbegriff für alle Gruppen verwendet (Roma, Sinti usw.), die in der Vergangenheit als 

„Zigeuner“ oder mit ähnlichen Begriffen der verschiedenen Sprachen bezeichnet wurden. 
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Das lange Leben der „Zigeuner“ in der Rechtsliteratur

Positivistische Ansichten über Zigeuner

Gehen wir ein Stück in der Geschichte zurück und erinnern uns an die allgemein in Europa in der 
Rechtsliteratur geteilte Wahrnehmung der Roma (die als „Zigeuner“ bezeichnet wurden) nach den Revo-
lutionen, die mit einem Federstrich die Gesetze mit speziellen Strafen für Zigeuner aufhoben. Während 
ein führendes französisches strafrechtliches Traktat, das kurz vor der Revolution veröffentlicht wurde, 
noch ein Kapitel über Strafen für Bohémiens und Egyptiens4 enthielt, ließ die Kodifizierung von Gesetzen 
zusammen mit dem dabei verwendeten allumfassenden Konzept des „Bürgers“ die Zigeuner plötzlich als 
formelle Rechtskategorie verschwinden. In historischen Quellen ist festgehalten, dass die als Zigeuner 
angesehenen Menschen bei der Durchsetzung von formal „ethnisch blinden“ Bestimmungen, wie denen 
gegen das Betteln und die Landstreicherei (wogegen das napoleonische Recht und seine Nachfolger 
umfangreiche Bestimmungen und schwere Strafen enthielten),5 weiterhin einer harten Behandlung aus-
gesetzt waren. Doch dies ist nur eines der vielen Beispiele, in dem ein als unparteiisch und unpersönlich 
beschriebener Rechtsapparat als Unterdrücker sozial schwächerer Gruppen auftrat und – in Frankreich 
und Ländern, die von der französischen Rechtstradition beeinflusst sind, – nicht durch eine genaue Kon-
struktion der „Zigeuner“ in der Rechtskultur unterstützt wurde.

Ein gut strukturiertes Bild davon, „wer die Zigeuner sind“, entwickelte sich stattdessen durch das Entstehen 
einer positivistischen Kriminologie mit ihren Bemühungen, Charakteristika zu bestimmen, die die Nei-
gung einer Person zur Kriminalität erkennen lassen, um insbesondere ein Rechtssystem zu entwerfen, das 
eher auf die Verhinderung von Verbrechen als einzig auf Bestrafung ausgerichtet ist. Diese positivistische 
Schule, zu deren berühmtesten Vertretern die Italiener Cesare Lombroso und Enrico Ferri zählten, hatte 
zum Ende des 19./zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa (und in Übersee) großen Einfluss. Zigeuner 
spielten keine so wichtige Rolle, wie man vielleicht aufgrund des zahlreichen und komplexen uns von 
positivistischen Kriminologen hinterlassenen Materials hätte annehmen können. Sie hatten allerdings 
eine klar umrissene Stellung, d.h. eine deutlich definierte ethnische Gruppe mit genauen und einzigarti-
gen Charakteristika, eine nichtsesshafte Lebensweise, eine musische Veranlagung, eine eigene Sprache 
und eine Neigung zu Verbrechen. Die im juristischen Umfeld vorherrschende Ansicht lässt sich genau 
mit dem Titel eines 1914 von einem italienischen Richter, Alfredo Capobianco, veröffentlichten Buches 
umschreiben, das wie eine Schmähschrift  verfasst ist und in zeitgenössischen juristischen Zeitschriften 
positiv aufgenommen wurde: Das Problem eines nichtsesshaften Volkes, das mit dem Gesetz hadert.6 Der 
Autor beschrieb zunächst die Lebensweise und die vermeintlich kriminellen Aktivitäten der „Zigeuner“ 
und schlug dann ein System zu ihrer Identifizierung und zur Kontrolle ihrer Bewegung vor. Seiner Ansicht 
nach waren Zigeuner ausschließlich Nomaden, für die Diebstahl und Betrug selbstverständlich waren, 
die keine Moral besaßen und ein schwaches Verhältnis zur Religion hatten.

Zwar wurde auf viele Schwächen des Buches verwiesen, doch die Rezensenten führender Zeitschriften 
zum Strafrecht in Italien (das zu der Zeit im Bereich des Strafrechts als führendes Land betrachtet wurde) 
zogen seine Ansichten bezüglich der Zigeuner nicht in Zweifel, die beschrieben werden als „ein wertvoller 
Beitrag von Fakten, die der Autor der sozialwissenschaftlichen Kriminalogie zur Kenntnis bringen wollte“.7

4 Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1783.
5 J.R. Cubero, Histoire du vagabondage: du Moyen Age à nos jours, Paris, 1998, S. 261 ff.
6 A. Capobianco, Il problema di una gente vagabonda in lotta con le leggi, Neapel, 1914. Dieses Buch wird vor dem Hintergrund 

der Rechtskultur seiner Zeit analysiert in: A. Simoni, ‘I giuristi e il ”problema di una gente vagabonda”’ in L. Piasere und S. Pon-

trandolfo, Italia romanì, Band III, Rom, 2002, S. 265 ff. 
7 Rivista di diritto e Procedura Penale, VI (1915), Teil I, S. 246.
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Capobianco war bei weitem kein origineller Denker und gerade deshalb ist sein Werk ein guter Indikator 
für die vorherrschende Einstellung seiner Zeit. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese 
Ansichten über die Zigeuner, die von den Gründungsvätern der positivistischen Kriminologie entwi-
ckelt wurden, kein original wissenschaftliches Produkt waren, das auf Feststellungen aus erster Hand 
stammte. Die Wissenschaftler bezogen sich einfach auf die bereits vorhandene Literatur über Zigeuner 
und übertrugen deren Inhalt lediglich in einen Rechtsrahmen. Die Vorstellung von einer klar definierten 
Gesellschaftsgruppe, die sich durch mit der Rechtsordnung moderner Nationalstaaten unvereinbare Ver-
haltensweisen auszeichnet, hatte sich längst fest in der allgemeinen Kultur der Zeit verankert, die jedoch 
in einer Vielzahl von Nuancen dargestellt wurde, von denen manche sogar so weit gingen, die vermutete 
Neigung zur Kriminalität romantisch zu verklären. Die frühen „Zigeuner-Spezialisten“ glaubten außerge-
wöhnlich unbeirrbar daran, dass das „Zigeunersein“ über klare rassische bzw. ethnische Charakteristika 
verfügt, und ordneten Gruppen, die nicht ins Bild passten, als Beispiele von Gruppen ein, die nicht (oder 
nicht mehr) „richtige Zigeuner“ sind. Das Beharren auf dieser Einstellung wird in dem Kapitel über Zigeu-
ner („Der vagabundierende Instinkt der Zigeuner“) deutlich, das in der knapp 20 Jahren später von dem 
finnischen Anthropologen und späteren Diplomaten Ragnar Numelin verfassten Dissertation  enthalten 
ist: „Das Vagabundieren ist ein gesellschaftlicher Brauch, der allen gemein ist. Es ist für das gesamte Volk 
von grundlegender Bedeutung“.8

Auswirkungen auf rechtliche Reformen

Die Darstellung der Zigeuner als eine homogene und umherziehende Gruppe mit krimineller Lebens-
weise spielte auch eine grundlegende Rolle bei der Einführung von Ausnahmen zur Gleichbehandlung 
in Rechtsordnungen, die sich zunächst gegen die Einführung von Vorschriften für bestimmte Gruppen 
wehrte. Das historisch interessanteste Beispiel stellt zweifellos Frankreich dar: Dort wurde 1912 ein Gesetz 
über „Wanderberufe“ verabschiedet, das einen Abschnitt über „Nomaden“ (nomades) enthielt und die 
als zu dieser Gruppe zugehörig eingestuften Personen dazu verpflichtete, ein carnet anthropométrique 
zu führen, das jedes Mal, wenn sie in einen anderen Ort zogen, von der örtlichen Polizei abgestempelt 
werden musste, sowie andere schikanöse Vorschriften. Verstöße gegen diese Vorschriften wurden streng 
bestraft.9 Diese Vorschriften blieben bis 1969 gültig, als das jetzt geltende Recht Sonderregeln für die so 
genannten gens du voyage schuf. Frankreich war zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht das einzige Land, 
das Rechtsvorschriften für die Kontrolle von „Zigeunern“ einführte. In seinem Werk aus dem Jahre 1914 
schlug Capobianco auch die Einführung von italienischen Rechtsvorschriften vor, die quasi Eins-zu-Eins-
Entsprechungen der französischen Rechtsvorschriften darstellten. 1914 wurde in Schweden die Einwan-
derung von ausländischen zigenare10 offiziell verboten.

Hier soll nicht auf die historischen Wurzeln des französischen Gesetzes von 1912 eingegangen werden, 
das im Kontext der Entwicklung moderner Polizeitechniken und der Angst vor Menschen (nicht nur Zi-
geunern), die der staatlichen Kontrolle entgehen könnten, zu sehen ist. Wichtig ist vielmehr der Einblick, 
den uns dieses Gesetz darauf gibt, wie die Einstellung zu Zigeunern in juristischen Kreisen zu der Zeit war. 
Während die vom Gesetzgeber verwendete formelle Kategorie („Nomaden“) nicht als Verweis auf eine 
ethnische Identität sondern lediglich auf eine „nichtsesshafte Lebensweise“ verstanden werden könnte, 
wird aus den travaux préparatoires und den ersten Kommentaren von Wissenschaftlern zweifellos deutlich, 
welche Gruppe unter dieses neue Kontrollsystem fällt und wie dies einhellig wahrgenommen wurde. Es 
reicht, sich drei Doktorarbeiten anzusehen, die kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes eingereicht wurden. 
Dabei handelt es sich auch um Autoren, die kaum eine Meinung äußern, die aus ihrem akademischen 
Umfeld herausfällt. Sie hegen keinerlei Zweifel an der Bedeutung des Wortes „Nomade“: „Der Nomade ist 

8 R. Numelin, The Wandering Spirit. A Study of Human Migration, Kopenhagen und London, 1936, S. 266 ff.
9 Loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades, in Journal Officiel 

vom 19. Juli 1912.
10 Lag 1914:196 angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas, §§ 1 und 6.
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der […] Bohémien, romanichel oder tzigane. Seine Verfehlungen haben zur Verabschiedung des Gesetzes 
geführt. Dieser Punkt ist klar. Studiert man die travaux préparatoires, dann stellt man fest, dass nur er allein 
als „Nomade“ in Frage kommt“,11 „Zu dieser Kategorie gehören […] die romanichels, die bohémiens und 
die tziganes“;12 „Wir werden daher alle Personen als Nomaden betrachten, die wir gewöhnlich als Bohé-
miens bezeichnen“.13 Diese Autoren sind bei den Charakteristika dieser Gruppe genauso deutlich: „Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen handelt es sich um gefährliche Kriminelle, vor denen die Gesellschaft 
nie ausreichende Schutzvorkehrungen ergreifen kann“;14 „besonders gefährlich, ihr Umherziehen ist eine 
wirkliche Plage für die ländlichen Gegenden“;15 „manchmal Mörder, immer oder fast immer ein Dieb, das 
ist der Bohémien“.16 Schaut man sich die Fußnoten dieser Dissertationen an, gewinnt man den Eindruck, 
dass durch die ständige Wiederholung von Stereotypen aus den Arbeiten der frühen „Zigeunerexperten“ 
die Wissenschaftler in ganz Europa der Meinung sind, dass Zigeuner eine bedeutende Gefahr für die 
Gesellschaft darstellen.

Die Bedeutung von Handbüchern für die Praxis von Juristen

Dank der Fülle an Informationen über „Zigeuner“ in Handbüchern für Richter und Anwälte, die als prak-
tische Instrumente für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten gedacht waren, und die sich wieder 
stark auf die positivistischen Kriminologen stützten, waren diese Stereotypen nicht nur unter Akademi-
kern weit verbreitet, sondern auch unter praktizierenden Anwälten. Das bekannteste und einflussreichste 
dieser Handbücher war das von Hans Gross (Professor für Strafrecht in Graz und Gründer des dortigen 
Kriminalistischen Instituts) 1893 veröffentlichte Handbuch für die Untersuchungsrichter. Sein Buch, das als 
kriminologischer Text über Ermittlungsmethoden diente, wurde in die wichtigsten europäischen Spra-
chen übersetzt und hatte einen enormen Einfluss. Die italienischen und französischen Übersetzungen 
galten als Standardreferenztexte für Juristen, die sich mit dem Thema Zigeuner auseinandersetzten. In 
seinen ausführlichen Kapiteln über die Zigeuner verwendete auch Gross vor allem die Informationen 
der frühen Zigeunerexperten und wies nach, dass Zigeuner als eine getrennte Gruppe zu sehen sind, die 
nicht sesshaft, Gesetzesbrecher und extrem gefährlich für den modernen Staat sind.

Das Werk von Gross war weit verbreitet und es ist vielleicht das wirkungsvollste Dokument in Bezug 
auf die Entstehung einer rechtlichen „Zigeunerfeindlichkeit“ in Italien, Österreich und Deutschland. 
Rezensenten der wichtigsten juristischen Fachzeitschriften priesen es als die „wertvollste“ Lektüre,17 
Auszüge daraus bildeten die Grundlage für Standardwerke über Zigeuner als Taschenbuchausgaben 
für Fachkräfte. Nach einer derartigen italienischen Taschenbuchausgabe (Führer über die Ermittlung von 
Straftaten), die 1911 veröffentlicht wurde und in der einfach ganze Passagen von Gross wiedergegeben 
wurden, „muss sich die Polizei mit den Zigeunern befassen, da sie eine besondere Art von Kriminalität 
aufweisen. Sie setzen sich keiner Gefahr aus, sondern wenden vielmehr Gift und einen Hinterhalt an. 
Sie berauben eine Person gewöhnlich nicht nur, sondern ermorden sie auch. […] Die Zigeuner ziehen 
fortwährend umher wie die ganz frühen Vorfahren. Sie begehren Waren und genießen Müßiggang und 
Sinnesfreuden. Sie sind an jede Art von Wetter gewöhnt, nehmen keinerlei Befehle entgegen und leben 
oft von Diebstahl. […] Zigeuner sind sehr agil und erholen sich schnell von schweren Wunden ohne 
moderne medizinische Hilfe.“18

11 F. Challier, La nouvelle loi sur la circulation des nomades. Loi du 16 juillet 1912, Paris, 1913.
12 G. Torlet, Le régime administratif applicable aux nomades et marchands forains, Paris, 1913.
13 P. Girard de Coëhorn, Les nomades et la loi pénale, Montpellier, 1914.
14 Challier, op. cit., S. 342.
15 Torlet, op. cit.  
16 Girard de Coëhorn, op. cit., S. 115.
17 Der Rezensent in Scuola Positiva, XVI (1906), S. 494, schreibt, er las es ‘beinahe mit einem Gefühl der Angst, weil ein Strafrichter 

über so viele besondere Fachkenntnisse verfügen muss, während diese doch in unserem Land völlig fehlen‘.
18 C. Baldi, Guida delle istruttorie penali. Manuale pratico alfabetico, Turin, 1911, S. 634.
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Spätere Entwicklungen und das Überdauern von Stereotypen

Diese alten Quellen haben ihre Bedeutung bis heute nicht verloren, da sie das kriminalistische Denken 
in Europa im letzten Jahrhundert beeinflusst haben. Die positivistische Kriminologie, die dem Stereotyp 
der „Rasse von Kriminellen“ innerhalb des Rechtssystems einen offiziellen Status verlieh, wies sicherlich 
grundlegende Fehler auf und ihre Auslegungen gingen Hand in Hand mit zeitgenössischen rassistischen 
und eugenischen Theorien. Doch trotz all ihrer Schwächen (die vor dem Hintergrund der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse der Zeit beurteilt werden müssen) war sie ein Versuch zur Modernisierung des 
juristischen Denkens im Bereich Strafrecht und ein Kommunikationskanal zu den Ergebnissen anderer 
Wissenschaften. Richter und Staatsanwälte sollten nicht nur die Gesetze korrekt auslegen können, son-
dern es wurde von ihnen erwartet, die besondere gesellschaftliche und menschliche Dimension erfassen 
zu können, aus der heraus eine Straftat begangen wurde. Stereotypen von Zigeunern waren lediglich 
die – wenn auch perversen – Auswirkungen einer derartigen Kommunikation, die die Rechtskultur an 
allgemein gängige Vorurteile anpasste.

Die positivistische Kriminologie nach Lombroso begann im 20. Jahrhundert allmählich ihren Einfluss zu 
verlieren. Sie wurde jedoch nicht durch einen neuen Versuch, das Strafrecht mit anderen Wissenschaften 
zu verschmelzen, sondern vielmehr durch einen formalen Ansatz ersetzt, bei dem die strafrechtliche 
Urteilsfindung zu einer rein technischen Übung wurde und die Kriminologie sich getrennt vom Strafrecht 
weiterentwickelte mit Arbeitsmethoden, die stärker mit der Soziologie als der Anthropologie verknüpft 
waren. Der in modernen Verfassungen enthaltene Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz führte eben-
falls dazu, dass die offene Debatte über die möglichen Verbindungen zwischen einer Straftat und der 
Zugehörigkeit zu einer Ethnie des Beklagten weniger annehmbar wurde.

Der Verlust des Interesses an den persönlichen Charakteristika des Beklagten und an der Wissenschaft, 
die hierfür Bestätigungen hätte liefern können, führte dazu, dass die Kenntnisse über Zigeuner im recht-
lichen Bereich „einfroren“. Ohne neue Quellen tendierten die Anwälte dazu, an den alten festzuhalten 
oder sich auf gängige Stereotypen von Zigeuner zu stützen, die bekanntermaßen auch stark negative 
Konnotationen aufwiesen. Dies erleichterte die Schaffung langer Übertragungsketten von Stereotypen, 
die Jahrhunderte überspannte. Ein gutes Beispiel hierfür stellt ein Eintrag aus dem Jahr 1973 in die italie-
nische Enciclopedia del diritto, der wichtigsten Rechtsenzyklopädie des Landes, dar. Der Eintrag zu Betteln 
(bis 1995 eine Straftat) bezeichnet Zigeuner (noch nicht Roma) als beispielhafte Bettler und verweist 
den Leser zwecks „nützlicher Informationen“ auf einen Abschnitt über „Zigeuner“ in einem wichtigen 
kriminologischen Referenzwerk, das 1943 veröffentlicht wurde.19 Der Eintrag von 1943 ist eine Zusam-
menstellung von Passagen von Gross und anderen Autoren, von denen manche bis auf ein berühmtes 
Buch (Die Zigeuner) des frühen Zigeunerspezialisten Heinrich Grellmann zurückführen, das Ende des 
18.  Jahrhunderts veröffentlicht wurde. Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass ein unabhängiges Urteil 
fehlt (der Eintrag von 1943 enthält manche der heftigsten Stereotypen von Zigeunern), doch sah sich der 
Autor der harten Realität ausgesetzt, dass es in seinem Land keine wie auch immer geartete Darstellung 
von Zigeunern in einer an ein juristisches Publikum gerichteten Veröffentlichung gab.

Werden die Roma noch immer durch die alte „Zigeuner“-Brille betrachtet?

Von ethnischer Unauffälligkeit zu einer neuen zentralen Bedeutung von Roma

Die Tatsache, dass die alten Ansichten über „Zigeuner“ nie kritisch hinterfragt wurden, wurde auch 
dadurch ermöglicht, dass bis vor Kurzem in Gerichtsfällen, die Roma betrafen, der Roma-Identität nur ge-
ringe Aufmerksamkeit geschenkt wurde. In den meisten Ländern wurde bei Gerichtsverfahren, in denen 

19 T. Galimberti, Zingari, in Florian E., Niceforo A., Pende N. (Hrsg.), Dizionario di criminologia, Band II, Mailand, 1943, S. 1050 ff.  
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es um Spannungen aufgrund der Anwesenheit von Roma ging, die Ethnie der beteiligten Parteien ver-
nachlässigt (auch weil es nicht anders verlangt wurde). Dieses Phänomen der „rechtlichen Unsichtbarkeit 
von Roma“ (die für den europäischen Kontinent typisch ist, im Vereinigten Königreich sieht es anders aus) 
konnte auch mit der geringen politischen Sichtbarkeit der Roma erklärt werden und wurde vornehmlich 
gegen sie verwendet, um die selektive und gezielte Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen zu 
verdecken. Eine formal ethnisch blinde Urteilsfindung konnte in besonderen Fällen jedoch auch zur För-
derung von Gleichstellung führen. Ein Beispiel hierfür ist das Urteil des italienischen Verfassungsgerichts 
von 1995, in dem die strafrechtliche Ahndung von Betteln für nicht verfassungskonform erklärt wurde. 
Obwohl es aufgrund einer Reihe von Fällen erging, die ausnahmslos Roma betrafen, wurde in dem Urteil 
kein Verweis auf die Ethnie der Beklagten gegeben.20

Heutzutage werden Roma betreffende Fragen immer stärker so von Rechtssystemen reguliert und von 
Gerichten entschieden, dass über ihre Ethnie offen diskutiert wird. Die Rechtskultur muss sich daher 
nach dem Untergang der positivistischen Kriminologie erneut mit der Roma-Identität auseinander-
setzen, diesmal aber in einem völlig anderen Kontext. Ein Unterschied besteht in der Entwicklung von 
„Roma-Studien“, die den Platz der alten „Zigeunerkunde“ eingenommen hat, und die in den letzten 20 
Jahren einen eindrucksvollen Fortschritt bei der Erforschung der Roma-Kultur und der Geschichte der 
Beziehungen zwischen den Roma und der Mehrheitsgesellschaft erlebt hat.  Besonders eindrucksvoll in 
dieser Hinsicht ist die Zunahme der anthropologischen Feldarbeit, die genaue Einsichten in die Kultur 
spezifischer Gruppen bietet, und das Hervortreten von „Roma-Stimmen“ – d.h. Einzelpersonen und Or-
ganisationen, die versuchen, das Stereotyp des „Zigeuners“ zu demontieren und ihre eigenen Ansichten 
über die Ursachen für die Ausgrenzung und Diskriminierung vorbringen. Dieser Wandel ist nicht nur ein 
qualitativer, sondern auch ein quantitativer, wodurch es für Laien immer schwieriger wird, sich durch 
das Labyrinth von Büchern und Artikeln, neuer Studien und Neuauflagen veralteter Beschreibungen, mit 
denen versucht wird, sich das Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit an den Roma zunutze zu machen, 
zurechtzufinden.

Berücksichtigt man die zentrale Rolle der Rechtssysteme bei dem Kampf der Roma für Gleichberechti-
gung, muss untersucht werden, was an die Stelle der alten Deutung des „vagabundierenden Gesetzes-
brecher“ als vorherrschende Meinung in der Rechtskultur getreten ist. Die Antwort ist alles andere als 
einfach, und die Situation ist in ständigem Wandel.

Angaben aus der jüngeren akademischen Literatur und von aktuellen Gerichtsurteilen sind eher ent-
täuschend. Die extremsten Stereotypen werden zwar nicht länger verwendet, aber es besteht jetzt ein 
tiefer Graben zwischen Studien über Roma und Rechtswissenschaftlern. Der erstaunlichste Aspekt ist, 
dass die Rechtsliteratur an einem Bild der Roma als einer festen homogenen Einheit mit klar definierten 
kulturellen Zügen und einer nationenübergreifenden Natur festhält. Interne Unterscheidungen der 
Roma werden heruntergespielt und die Verknüpfung von Gruppen mit einem spezifischen Status völlig 
vernachlässigt. Die diesen Vereinfachungen zugrunde liegenden Faktoren sind zu einem gewissen Aus-
maß verständlich. Die neue Betrachtung der Roma in den Sozialwissenschaften hängt vor allem – wie 
bereits erwähnt – mit dem Beitrag der sozial- und kulturwissenschaftlichen Anthropologen zusammen, 
die gewöhnlich eine spezielle Gruppe anhand einer Feldstudie in ausführlichen Einzeldarstellungen 
analysieren. Diese Einzeldarstellungen sind ohne ein Mindestmaß an Hintergrundinformationen und der 
Fähigkeit, themenbezogene Bibliographien zu steuern, kaum zugänglich. Es ist jedoch kaum zu erwarten, 
das dies zur allgemeinen Ausbildung von Juristen gehört. Gleichzeitig sind Richter und Rechtswissen-
schaftler – wie auch andere Beobachter – zwischen der Fragmentierung der Roma-Identität (oder um es 
besser auszudrücken der starken Vermehrung von Roma-Identitäten) eingeklemmt. Diese entstehen aus 
der Anthropologie und der Suche nach Einheit, die von immer stärker sichtbaren Roma-Organisationen 

20 Corte costituzionale, Urteil 519/1995. 
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verfolgt wird, die oft legitime politische Agenden haben können, die sich aber nicht mit der Betonung auf 
Unterschiede vereinbaren lassen. Die allgemeine Ersetzung des Begriffs „Zigeuner“ mit „Roma“ erleich-
tert den Perspektivwechsel nicht, da hiermit die Tatsache verdeckt wird, dass es sich bei den gewöhnlich 
Zigeunern/Roma zugewiesenen Charakteristika um historisch bedingte externe Attribute handelt, die 
den Gesichtspunkt einer gleichbleibenden und stabilen Roma-Kultur übermitteln.21

Versteckte alte Einstellungen

Schauen wir uns einige Beispiele dieser Reproduktion alter Einstellungen in unterschiedlichen stilisti-
schen Verpackungen und ihr Einfluss auf die Förderung der Gleichbehandlung an.

Ein wiederkehrendes Thema, bei dem die Frage der Roma-Identität wieder in den Bereich des Rechts 
aufgetaucht ist, ist das der „kulturell motivierten Straftaten“ und der damit zusammenhängenden 
Möglichkeit der „kulturellen Einwendungen“. Roma stellen hierzu in vielen Ländern eine wiederkehrende 
Fallstudie dar. Wieder lassen sich anhand einer maßgeblichen wissenschaftlichen „mainstream“-Arbeit 
die besagten Gefahren aufzeigen. In einem kürzlich viel gepriesenen italienischen Buch über „kulturell 
motivierte Straftaten“ schreibt der Autor: „Die Roma führen einen „flexiblen“ Lebensstil, sie bleiben 
nicht konstant an einem Ort und sind ein Volk von Migranten; die Mobilität ist einer der Gründe für ihre 
historische Nichtaneignung von Rechten an dem Land, das sie über Jahre oder Jahrhunderte hinweg 
bewohnten; dieser „vagabundierende“ Lebensstil ist auch die Ursache für ihre Probleme bei ihren Be-
ziehungen zur sesshaften Bevölkerung und die misstrauische und feindselige Einstellung der indigenen 
Bevölkerung ihnen gegenüber.22 […] Wie bewiesen wurde, sind die Straftaten, die mit der Roma-Kultur 
verknüpft werden können, Diebstahl und das Einsetzen von Minderjährigen zum Betteln“.23

Derart pauschale Aussagen (die übrigens in dem Buch nicht dazu verwendet werden, spezifische 
Anleitungen zur Behandlung der vermeintlichen „Roma-Straftaten“ zu entwerfen) tragen deutlich zur 
Konsolidierung und Untermauerung traditioneller Ansichten über die „Zigeuner“ bei, sie setzen die Latte 
lediglich ein wenig tiefer, wenn es um die Schwere der typischerweise von Roma begangenen Straftaten 
geht. Dass das Betteln und insbesondere das Betteln von Minderjährigen eine kulturelle Eigenheit der 
Roma (Anmerkung: alle Roma) ist, ist eine Vorstellung, die auch in Gerichtsurteilen auftauchte, wie 2008 
in einem Fall vor dem Kassationsgericht, bei dem die Richter ein Urteil des Berufungsgerichts aufhoben, 
das eine Roma-Frau, die mit ihren Kindern gebettelt hatte, wegen „Herabsetzung auf Sklaverei“ verurteilt 
hatte. Das Gericht erwähnte, dass die vermeintliche „Kultur des Bettelns“ unter den Roma ein obiter 
dictum sei („Man muss die tatsächlichen Situationen berücksichtigen, um Verhaltensweisen, die Teil der 
kulturellen Tradition eines Volkes sind, nicht zu kriminalisieren.“), was zu politischen Debatten führte, 
aber keinerlei Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens hatte.24

Dieses Zitat ist deswegen interessant, weil es zeigt, wie der Entwurf einer einheitlichen Roma-Kultur 
mit dem Merkmal des Bettelns nicht zum Zweck weiterer Repressionen verwendet wurde, sondern 
vielmehr dazu, die Entwicklung zu stoppen, mehr oder weniger automatisch jede Verwendung von 
Minderjährigen zum Betteln (was schon an sich eine Straftat darstellt) als eine Form der Herabsetzung auf 
Sklaverei einzustufen, ohne der tatsächlichen Situation Rechnung zu tragen. Die Äußerung des Gerichts 
ist beispielhaft für einen Ansatz, der eher in seinen Voraussetzungen als in seinen Schlussfolgerungen 

21 Es ist interessant, dass Rechtswissenschaftler, zumindest in Frankreich und Italien, derartige Arbeiten wie die von L. Lucassen, 

W. Willems und A. Cottaar, Gypsies and Other Itinerant Groups. A Socio-Historical Approach, London-New York, 1998, in der die 

Bedeutung externer Kategorisierung, Stigmatisierung und Kennzeichnung bei der Erstellung der Identität dieser Gruppen 

betont wird, anscheinend völlig vernachlässigen. 
22 C. de Maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010, S. 51.
23 Ibid, S. 53.
24 Corte di Cassazione, Nr. 44516 vom 17.9./28.11.2008.
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fehlerhaft ist. Prinzipiell wäre es zwar möglich, die kulturelle und wirtschaftliche Rolle des Bettelns in 
bestimmten Roma-Gruppen zu erörtern, doch die Behauptung, dass jedes Betteln eines Roma durch eine 
gemeinsame Kultur verursacht wird, bedeutet, dass von einem Faktor ausgegangen wird (einer allgemei-
nen „Roma-Kultur“), der entweder nicht vorhanden ist, oder so allgemein beschrieben wird, dass er zur 
gerichtlichen Entscheidung eines einzelnen Falles nicht herangezogen werden kann.

Gefahren der Falschinterpretation von Roma-Kultur und -Kontexten

Das Beharren in der Rechtskultur an einer einheitlichen Betrachtung der Roma-Kultur, die keine Bezie-
hung zu der mehr pluralistischen und nuancenreichen Ansicht hat, die sich jetzt in der modernen aka-
demischen Literatur fest etabliert hat, hat in vielerlei Hinsicht negative Auswirkungen. Dazu gehört die 
Auffassung, dass die Roma besonders zu Straftaten neigen. Erstens gibt das der Klischeebildung erneut 
Antrieb, die in manchen Ländern in Regierungseinrichtungen vorherrscht. Wenn die Rechtskultur nicht 
in der Lage ist, ein gut verständliches, realistisches und nuanciertes Bild von Roma-Gesellschaften zu 
zeichnen, erleichtert dies unweigerlich die Verwendung von Stereotypen im Gesetzgebungsverfahren 
und bei der Regierungspolitik. Selbst ein oberflächliches Lesen der Vorbereitungsunterlagen für das 
italienische „pacchetto  sicurezza“ aus dem Jahr 2008 (einem Paket von Vorschriften für die öffentliche 
Sicherheit, das Maßnahmen zur Einwanderungskontrolle enthielt) und mancher damit zusammen-
hängender Entwürfe von Parlamentsabgeordneten, die zur gleichen Zeit vorgelegt wurden, bezeugen 
beispielsweise den erneuten Gebrauch von Stereotypen, die einen eindeutigen Einfluss auf das Ergebnis 
des Gesetzgebungsverfahren hatten.25 Zwar wurde der Begriff „Zigeuner“ gewöhnlich nicht verwendet 
(sondern durch „Roma“ oder „Nomaden“ ersetzt), doch die wichtigsten Akteure im Gesetzgebungsver-
fahren (meist professionelle Juristen) verwenden die Stereotypen der Nomaden/Gesetzesbrecher, die 
ein halbes Jahrhundert zuvor als gemeingültig eingestuft worden wäre.26 Das Vakuum, das von einer 
Rechtskultur hinterlassen wurde, die nicht zwischen den verfügbaren Quellen wählen kann, um in ihren 
eigenen Foren ein realistisches Bild von den Roma zu schaffen, lässt zwangsläufig mehr Raum für die 
politische Ausnutzung von Antiziganismus.

Dieses Vakuum kann auch zu anderen Formen staatlicher Politik führen, die aufgrund leicht zu über-
sehender Mechanismen ohne die Prüfung durch qualifizierte Wissenschaftler der Gleichbehandlung 
schaden können.

Auch hier lassen sich wieder relevante Beispiele aus Italien anführen: Es geht dabei um zwei kürzlich 
erschienene methodisch bahnbrechende Studien, von denen die eine Gerichtsverfahren gegen Roma-
Frauen wegen Entführung von Kindern, die nicht zu den Roma gehören,27 behandelt und die andere das 
Vorgehen von Gerichten bei Adoptionsurteilen, die Roma-Kinder betreffen (mit denen jeglicher Kontakt 
mit den Herkunftsfamilien unterbunden wird).28

In der ersten Studie wird aufgezeigt, dass noch nie ein Roma der Entführung für schuldig befunden 
wurde und dass die wenigen Vorfälle, in denen Roma wegen versuchter Entführung verurteilt wurden, 
in keinem Verhältnis zu der massiven Medienpräsenz des „Roma-Entführers“ stehen (Ausgangspunkt der 
Studie sind Pressemitteilungen über vermeintliche Entführungen über einen Zeitraum von 20 Jahren). 
Sie zeigt außerdem, dass ein faires Verfahren für die Roma durch die allgemeine Furcht vor „Zigeuner-
Entführern“ gefährdet wird, und dazu führt, dass schon die physische Nähe einer Roma-Frau zu einem 

25 Ausführliche Analyse in: A. Simoni, ‘Appunti per una lettura romanì del ”pacchetto sicurezza”‘, in Diritto, Immigrazione e Cittadi-

nanza, XI, 4-2009, S. 217 ff.
26 Siehe beispielsweise die Äußerungen in dem Vorschlag zur Einsetzung eines parlamentarischen Ausschusses zur Lage von 

Frauen und Kindern der Roma-Gemeinschaften: Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge Nr. 1052 (Santelli).
27 S. Tosi Cambini, La zingara rapitrice. Racconti, denunce, sentenze (1986-2007), Rom, 2008. 
28 C. Saletti Salza, Dalla tutela al genocidio? Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia (1985-2005), Rom, 2010.
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Kind von Zeugen als Zeichen für eine Entführung bewertet wird. Die Unschuldsvermutung wird so für die 
Roma durch eine Vielzahl von Faktoren, die nicht allein mit der Kultur der Roma, sondern auch mit der 
internen Kultur der Justiz zusammenhängen, abgeschwächt.

Die zweite Studie stützt sich auf Gerichtsverfahren zur Adoption von Roma-Kindern, die zwischen 1985 
und 2005 von sieben Jugendgerichten durchgeführt wurden. Auch diese Studie betrifft eine Vielzahl 
besorgniserregender Daten, aus denen hervorgeht, dass ein Roma-Kind viel eher zur Adoption gegeben 
wird, als ein Kind, das nicht zu den Roma gehört. Die beeindruckendsten Passagen sind allerdings jene, 
mit denen ein fast vollständiges Fehlen von Verständnis für den sozialen und kulturellen Kontext, aus 
dem die Kinder stammen, aufgezeigt wird. Stattdessen werden stereotypenhafte Darstellungen von 
Roma-Familien gegeben, die „nicht so sehr als Eltern geeignet sind“, denen Bindung und elterliche Hinga-
be fehlen, die bei zahllosen Gelegenheiten aufgrund simpler Missverständnisse, jedoch mit erheblichen 
Folgen für die Betroffenen, beteuert werden.
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Die Behandlung von 
Mehrfachdiskriminierungen und von 
aufgrund sich überschneidender Merkmale 
erfolgenden Diskriminierungen im EU-Recht
Karon Monaghan (Kronanwältin)

In einer demokratischen, universellen, sozialen und nach Gleichbehandlung strebenden Gesellschaft 
sollten alle Bürger eingebunden und als Individuen respektiert werden. Einen Menschen schlechter 
zu stellen, weil er anders ist als andere, ist eine schwere Verletzung seiner Würde und verstößt gegen 
den Grundsatz, dass alle Menschen gleich sind. Gleichheit bedeutet unterschiedsloses Behandelt- und 
Respektiertwerden und keineswegs die Beseitigung oder Unterdrückung von Unterschieden. Voraus-
setzung für die Achtung der Menschenrechte ist, dass individuelle Unterschiede selbstbewusst betont, 
nicht jedoch versteckt werden. Gleichheit impliziert mithin weder eine Anpassung oder Angleichung 
von Verhaltensweisen noch das Herausstellen eines Verhaltens als besser oder schlechter, sondern die 
Anerkennung und Akzeptanz bestehender Unterschiede. In jedem Fall bedeutet sie, dass Unterschiede 
nicht zu Ausschluss, Marginalisierung oder Stigmatisierung führen dürfen, und am besten ist es, wenn die 
Vitalität, die individuelle Unterschiede jeder Gesellschaft verleihen, als positives Merkmal hervorgehoben 
wird.29

Einleitung

Das EU-Recht verfolgt, was die Bekämpfung von Diskriminierungen betrifft, einen eingliedrigen Ansatz, 
der auf den bekannten Diskriminierungsmerkmalen basiert. Dies bedeutet aber keineswegs, dass die 
Palette der geschützten Merkmale nicht jederzeit ausgeweitet werden könnte, und es wird auch an-
erkannt, dass in vielen Fällen Überschneidungen dieser Merkmale vorliegen. Die zur Bekämpfung von 
Diskriminierung und Ungleichheit erlassenen Rechtsvorschriften der EU sehen vor, dass jedes Diskrimi-
nierungsopfer, das eine Diskriminierung zur Anzeige bringt, das Merkmal bzw. die Merkmale (sowie bis-
weilen alternative oder zusätzliche Merkmale) benennt, aufgrund derer es sich diskriminiert fühlt. Diese 
entsprechen jedoch nicht immer der konkret erfolgten Ungleichbehandlung. Kritikern zufolge führt dies 
dazu, dass die Erfahrungen von Personen mit mehrfachen Identitäten nicht in vollem Umfang in den 
Wissensschatz über soziale Benachteiligungen und Marginalisierungen einfließen können.30

Jeder Mensch besitzt mehrere Identitäten, und die Merkmale, aufgrund derer zahlreichen Gruppen Dis-
kriminierungen und soziale Benachteiligungen widerfahren, sind vielschichtig, komplex und dynamisch. 
Viele Experten sind der Auffassung, dass der geltende Rechtsrahmen diesem Umstand nicht hinreichend 
Rechnung trägt. Die Diskriminierungsformen, um die es dabei geht, sind keineswegs nur theoretischer 
Natur. Die Existenz von Mehrfachdiskriminierungen ist in der EU schon seit langem anerkannt. So wurde 
im Beschluss des Europäischen Parlaments zur Einführung des Europäischen Jahres der Chancengleich-
heit für alle (2007) — „Beitrag zu einer gerechten Gesellschaft”31 als erstes Ziel des Europäischen Jahres 
die Sensibilisierung für das Recht auf Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung „sowie für das Prob-

29 Urteil von Richter Sachs in der Rechtssache Minister of Home Affairs and Others v Fourie & Bonthuys; Lesbian and Gay Equality 

Project and Others v Minister of Home Affairs and Others (2005), Rs. CCT 60/04 und 10/05, Rdnr. 60.
30 Kimberlé Crenshaw, „Demarginalising the Intersection of Race and Sex; A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctri-

ne, Feminist Theory and Antiracist politics“, in C McCrudden (Hrsg.), Anti-discrimination Law (2004, Ashgate), S. 4, 479 und 480.
31 Beschluss Nr. 771/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006.
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lem der Mehrfachdiskriminierung“ festgelegt.32 In den Mitgliedstaaten der EU sehen sich viele Gruppen, 
die sich in Situationen befinden, für die das Antidiskriminierungsmodell der EU nur begrenzten Schutz 
bietet, schweren Diskriminierungen ausgesetzt. Im Vereinigten Königreich beispielsweise ist die Sterb-
lichkeitsrate von Asyl suchenden Schwarzafrikanerinnen Schätzungen zufolge sieben Mal größer als die 
weißer Frauen.33 Ethnische Minderheiten sind im Fürsorgesystem weit überrepräsentiert und haben in 
vielen Fällen insbesondere mit geistigen Gesundheitsproblemen und Lernschwächen zu kämpfen.34 Bei 
aus Pakistan oder Bangladesch stammenden Frauen besteht ein sehr hohes Risiko, dass sie am Arbeits-
platz benachteiligt werden, und bei ihnen ist das Gehaltsgefälle35 ebenso wie die Arbeitslosenquote 
noch größer als bei anderen Frauen, so dass sie diesen gegenüber ungleich gestellt sind. Hauptursache 
hierfür ist die bestehende Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, von der aus Pakistan oder Bangladesch 
stammende Frauen eben noch stärker als andere Frauen und auch als aus Pakistan oder Bangladesch 
stammende Männer betroffen sind.36 Dies lässt sich, wie bisweilen behauptet wird,37 keineswegs damit 
erklären, dass diese Frauen angeblich neu auf dem Arbeitsmarkt des Vereinigten Königreichs sind. Die 
Benachteiligung von aus Pakistan oder Bangladesch stammenden Frauen im Beschäftigungsbereich 
besteht nachweislich bereits seit über 30 Jahren,38 und auch der Umstand, im Vereinigten Königreich 
geboren und aufgewachsen zu sein, hat daran nichts geändert: Es gibt nur wenige Anzeichen dafür, dass 
die Benachteiligung im Beschäftigungsbereich in der zweiten Generation geringer wird.39 Zudem haben 
wissenschaftliche Erhebungen ergeben, dass schwarze (aus Schwarzafrika oder der Karibik stammende) 
Jungen im Gegensatz zu schwarzen Mädchen und anderen ethnischen Gruppen nach wie vor im Bil-
dungswesen benachteiligt und diskriminiert werden.40 Jungen haben (ebenso wie Kinder bestimmter 
ethnischer Minderheiten) bereits im Alter von fünf Jahren schlechtere schulische Leistungen (was die 
Erfahrungen bei Kindern, die beide Merkmale aufweisen, bestätigt).41 Großen Diskriminierungen sehen 
sich in ganz Europa auch Männer und Frauen muslimischer Herkunft ausgesetzt, wobei auch sehr häufig 
noch Unterschiede im Ausmaß der Diskriminierung zwischen diesen beiden bestehen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben ergeben, dass Muslime in Ländern, in denen das Tragen des Kopftuchs offizi-
ell verboten ist, die Erfahrung machen, dass dieses Verbot ihrer Integration abträglich ist, offenbar als 
Legitimierung für Diskriminierungen in anderen Bereichen (wie dem Beschäftigungssektor) ausgelegt 
wird und letztendlich noch aggressivere Reaktionen gegen Kopftuch tragende Personen sowohl in 
Diskussionen als auch in Form von Zwischenfällen auf der Straße hervorruft, was gerade für muslimische 
Frauen eine noch stärkere Gefährdung bedeutet.42 Ebenso sehen sich Roma-Männer und -Jungen in 
bestimmten EU-Mitgliedstaaten schweren Fällen von staatlicher Gewalt ausgesetzt.43 Darüber hinaus 
gibt es zahlreiche weitere Beispiele für Mehrfachdiskriminierungen oder Diskriminierungen aufgrund 
sich überschneidender Merkmale.

32 Artikel 2 Buchstabe a.
33 How Fair is Britain? Equality, Human Rights and Good Relations in 2010; The First Triennial Review (2010, EHRC), S. 638.
34 How Fair is Britain? Equality, Human Rights and Good Relations in 2010; The First Triennial Review (2010, EHRC), S. 641.
35 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007), S. 66, 68 und 69.
36 Ethnic Minorities and the Labour Market: Final Report, Cabinet Office, März 2003.
37 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007), S. 68.
38 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007), S. 69.
39 Ibid.
40 Fairness and Freedom: The Final Report of the Equalities Review (2007).
41 How Fair is Britain? Equality, Human Rights and Good relations in 2010; The First Triennial Review (2010, EHRC), S. 645.
42 Perceptions of Discrimination and Islamophobia Voices from Members of Muslim Communities in the European Union (2006) 

EUMC.
43 Siehe beispielsweise die Gerichtsurteile in den Rechtssachen Assenov gegen Bulgarien (Antrag Nr. 90/1997/874/1086 vom 

28. Oktober 1998), Velikova gegen Bulgarien (Antrag Nr. 41488/98 vom 18. Mai 2000), Anguelova gegen Bulgarien (Anträge Nr. 

43577/98 und 43579/98 vom 13. Juni  2002), Balogh gegen Ungarn (Antrag Nr. 47940/99 vom 20. Juli 2004) und Nachova und 

andere gegen Bulgarien (Antrag Nr. 43577/98 vom 6. Juli 2005).
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Daher ist es dringend geboten, derartige Formen von Diskriminierung zu verbieten. Dafür gilt es sich aber 
zunächst bewusst zu machen, wo die Grenzen des geltenden Rechtsrahmens liegen und was dagegen 
getan werden kann.

EU-Recht

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)44 hat die EU mit umfangreichen Befug-
nissen zum Erlass von Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung ausgestattet,45 die weitgehend den Befugnissen entsprechen, 
die bereits mit dem Vertrag von Amsterdam46 eingeführt wurden. In der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union47 sind weitere wichtige Menschen- und Nichtdiskriminierungsrechte verankert.48 
Hinsichtlich der Befugnis der EU zum Erlassen von Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von im Zusam-
menhang mit mehr als einem geschützten Merkmal stehenden Diskriminierungen bestehen offenbar 
keine Einschränkungen, und durch eine Fokussierung auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde49 
wäre es theoretisch möglich, jedwede Diskriminierung von Menschen in all ihrer Vielfalt zu verbieten.

Unter den von der EU erlassenen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Ungleichbehandlungen und 
Diskriminierungen sind insbesondere folgende Richtlinien hervorzuheben: 1.) die Richtlinie 2000/43/
EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft (im Folgenden „Antirassismusrichtlinie“),50 die sich mit der 
Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft in den Be-
reichen Beschäftigung, Bildung, Sozialschutz einschließlich soziale Sicherheit und Gesundheitsdienste, 
soziale Vergünstigungen und Zugang zu bzw. Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen befasst; 
2.) die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (im Folgenden 
„Beschäftigungsrichtlinie“),51 die das Vorgehen gegen Diskriminierungen aus Gründen der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung im Beschäftigungs-
bereich regelt; 3.) die 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 
(im Folgenden „Richtlinie zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen“)52 und 4.) die Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen (Neufassung)53 
(im Folgenden „Richtlinie zur Chancengleichheit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen“), die gegen Dis-
kriminierungen aufgrund des Geschlechts auf dem Arbeitsmarkt gerichtet ist.

44 ABl. C 83 vom 30.3.2010, S. 47.
45 Artikel 19. 
46 ABl. C 340 vom 10.11.1997, S. 1. Durch den neuen Artikel 6 a wurde Artikel 13 EGV eingefügt, und Artikel 19 AEUV sieht nun-

mehr vor, dass Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierungen einem besonderen Gesetzgebungsverfahren unterlie-

gen und der vorherigen Zustimmung des Europäischen Parlaments bedürfen.
47 ABl. C 83 vom 30.3.2010, S. 389.
48 Artikel 1, 20-23 und 26.
49 Artikel 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.
50 ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
51 ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16. 
52 ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37.
53 ABl. L 204 vom 27.7.2006, S. 23.
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In den Erwägungsgründen dieser Richtlinien wird betont, dass es der EU nicht länger allein um die Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt geht, sondern dass Diskriminierungen die Verwirklichung der Ziele der 
EU unterminieren und insbesondere dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, der Solidarität 
und der Entwicklung der EU als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts abträglich sein können.54 
Zudem wurde in allen vier Richtlinien speziell der Gleichbehandlungsgrundsatz als Grundprinzip aller 
Antidiskriminierungsvorschriften der EU festgeschrieben.55 Auch wird immer häufiger anerkannt, dass 
der den Richtlinien zugrunde liegende Gleichbehandlungsgrundsatz „seinen Ursprung in verschiedenen 
völkerrechtlichen Verträgen und den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten hat“.56 
Dementsprechend wird sowohl in der Antirassismusrichtlinie und der Beschäftigungsrichtlinie als auch 
in der Richtlinie zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen auf die maßgeblichen Antidiskriminierungsvorschriften der Vereinten 
Nationen (Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, Übereinkommen 
über die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen sowie die internationalen Pakte 
über bürgerliche und politische Rechte bzw. über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) Bezug 
genommen.57 So heißt es beispielsweise im Erwägungsgrund 2 der Richtlinie zur Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen: „Die 
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor Diskriminierung ist ein allgemeines Men-
schenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen, im Internati-
onalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, im Internationalen Pakt 
der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte, im Internationalen Pakt der Vereinten 
Nationen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und in der Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet 
wurden“. Auch die Aufsichtsgremien der Vereinten Nationen erkennen an, dass es Diskriminierungen 
aufgrund sich überschneidender Merkmale gibt. So hat beispielsweise der Ausschuss für die Beseitigung 
der Diskriminierung der Frau (CEDAW) unterstrichen, dass Frauen eine benachteiligte Gruppe sind, und 
dass sich ihr Diskriminierungsrisiko erhöht, wenn sie einer ethnischen Minderheit angehören,58 womit 
der Ausschuss die Existenz von Diskriminierungen aufgrund sich überschneidender Merkmale und von 
Mehrfachdiskriminierungen anerkannt hat.59 Der Ausschuss hat zudem seine Besorgnis über die benach-
teiligte Stellung zum Ausdruck gebracht, die ethnischen Minderheiten angehörende Frauen gegenüber 
weißen Frauen einnehmen (Arbeitslosigkeit, schlechtere Aus- und Fortbildung, niedrigere Löhne und 
weniger Vergünstigungen). Er hat empfohlen, dass gegen die unmittelbare und gegen die mittelbare Dis-
kriminierung von Frauen ethnischer Minderheiten durch positive Maßnahmen, Aufklärungskampagnen 
und gezielte Strategien für die Bereiche Aus- und Fortbildung, Beschäftigung und Gesundheit vorgegan-

54 Siehe Erwägungsgrund 9 der Antirassismusrichtlinie, Erwägungsgrund 11 der Beschäftigungsrichtlinie und Erwägungsgrund 

9 der Richtlinie zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen.
55 Siehe die Erwägungsgründe 2 und 3 der Antirassismusrichtlinie, die Erwägungsgründe 1 und 2 der Beschäftigungsrichtlinie, 

Erwägungsgrund 4 der Richtlinie zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen und Erwägungsgrund 2 der Richtlinie zur Chancengleichheit in Arbeits- und Beschäfti-

gungsfragen.
56 Rs. C-144/04, Werner Mangold gegen Rüdiger Helm, [2005] Slg. S. I-09981, Rdnr. 74.
57 Siehe zudem Erwägungsgrund 2 der Richtlinie zur Chancengleichheit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen.
58 Siehe beispielsweise die abschließenden Bemerkungen des Ausschusses zur Situation im Vereinigten Königreich und in Nord-

irland vom 1.7.1999 (A/54/38, Ziff. 278-318). 
59 Siehe auch die abschließenden Bemerkungen des Ausschusses zur Situation im Vereinigten Königreich und in Nordirland 

vom 10.7.2008 (A/63/38, Ziff. 292 und 295) und vom 1.7.1999 (A/54/38, Ziff. 278-318) sowie die abschließenden Bemerkungen 

und Kommentare zu den regelmäßigen Berichten, die die Unterzeichnerländer des Übereinkommens der Vereinten Nati-

onen über die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen nach Artikel 18 des Übereinkommens vorzulegen 

haben, insbesondere den vom Vereinigten Königreich und von Nordirland vorgelegten sechsten Bericht aus dem Jahr 2007 

(CEDAW/C/UK/6).
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gen werden sollte. Ferner hat sich der Ausschuss besorgt über die Tatsache geäußert, dass sich ethnische 
Gruppen und Minderheiten wie Fahrende im Vereinigten Königreich nach wie vor insbesondere beim 
Zugang zu Bildung, Beschäftigung und Gesundheitsfürsorge Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt 
sehen, und dass ethnischen Minderheiten angehörende Frauen in allen Bereichen des Arbeitsmarktes 
und vor allem in leitenden bzw. an der Entscheidungsfindung maßgeblich beteiligten Positionen noch 
immer unterrepräsentiert sind.60

In den Richtlinien wird darauf hingewiesen, dass sich Diskriminierungsmerkmale - beispielsweise bei 
miteinander im Konflikt stehenden Rechten - überschneiden können (weshalb für derartige Fälle Ausnah-
men zugelassen wurden61) und dadurch bisweilen konkrete Benachteiligungen bzw. Diskriminierungen 
aufgrund sich überschneidender Merkmale entstehen können. So heißt es im Erwägungsgrund 14 der 
Antirassismusrichtlinie: „Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ohne Ansehen der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft sollte die Gemeinschaft im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 EG-Vertrag 
bemüht sein, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, 
zumal Frauen häufig Opfer mehrfacher Diskriminierungen sind“. Ferner ist klar, dass der in Artikel 1 der 
Beschäftigungsrichtlinie genannte Zweck dieser Richtlinie impliziert, dass es sämtliche Formen von aus 
den abgedeckten Gründen erfolgenden Diskriminierungen zu verbieten gilt. Diesbezüglich heißt es im 
Erwägungsgrund 3: „Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ist die Gemeinschaft (…) 
bemüht, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, zumal 
Frauen häufig Opfer mehrfacher Diskriminierung sind“. Zweck der Richtlinie ist laut ihren allgemeinen 
Bestimmungen „die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen 
der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in 
Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in 
den Mitgliedstaaten“,62 wobei eben dieser Gleichbehandlungsgrundsatz besagt, „dass es keine unmit-
telbare oder mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe geben darf“.63

Gleichwohl enthalten die verfügenden Teile der besagten Richtlinien keine eindeutige Verpflichtung zu 
einem Verbot von aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen: In der 
Antirassismusrichtlinie wird (in Artikel 1) lediglich auf Diskriminierungen „aufgrund der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft“ Bezug genommen, in (Artikel 1) der Beschäftigungsrichtlinie lediglich auf Diskri-
minierungen „wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung“ und in (Artikel 1 bzw. Artikel 2) der Richtlinie zur Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und der Richtlinie 
zur Chancengleichheit in Arbeits- und Beschäftigungsfragen lediglich auf „geschlechtsspezifische“ Dis-
kriminierungen. Im Wege der Umsetzung dieser Richtlinien wird es stets möglich sein, mit rechtlichen 
Mitteln gegen Mehrfachdiskriminierungen vorzugehen, die auf zusätzlichen Merkmalen basieren, d. h. 
bei denen die Diskriminierung mit einer separaten Behandlung verbunden ist, welche ihrerseits mit 
der Rasse oder mit dem Geschlecht oder aber mit mehreren anderen geschützten Merkmalen zusam-
menhängt. Wie jedoch nachfolgend näher ausgeführt wird, lässt sich dies hingegen in Bezug auf solche 
Diskriminierungen, die aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgen, keineswegs mit absoluter 
Gewissheit behaupten. Wenn dem Gleichbehandlungsgrundsatz ausreichend Wirkung verliehen werden 
soll, muss daher dafür Sorge getragen werden, dass für jedes geschützte Merkmal, das für sich allein oder 
in Überschneidung mit anderen geschützten Merkmalen einen Diskriminierungsgrund darstellen kann, 
ein Verbot erlassen wird.

60 Siehe die abschließenden Bemerkungen des Ausschusses zur Situation im Vereinigten Königreich und in Nordirland vom 

10.7.2008 (A/63/38, Ziff. 292). 
61 Artikel 4 der Beschäftigungsrichtlinie. 
62 Artikel 1 der Beschäftigungsrichtlinie. 
63 Artikel 2 Absatz 1 der Beschäftigungsrichtlinie. 
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Schutz vor Mehrfachdiskriminierungen und wegen sich überschneidender Merkmale erfolgen-
den Diskriminierungen in der Rechtsetzung der EU

Bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften zum Schutz vor Mehrfachdiskriminierungen stellt sich 
zunächst das Problem, wie diese Form der Diskriminierung definiert werden kann. Mehrfachdiskrimi-
nierung ist als ein Vorgang beschrieben worden, bei dem eine Diskriminierung wegen mehr als einem 
Diskriminierungsmerkmal erfolgt.

Dabei handelt es sich entweder um
•	  zusätzlich zueinander tretende, unterschiedliche Diskriminierungsmerkmale (Beispiel: Eine ältere 

Frau wird aufgrund ihres Geschlechts am Arbeitsplatz und aufgrund ihres Alters beim Zugang zur 
Gesundheitsfürsorge diskriminiert)

•	 oder aber um sich überschneidende Diskriminierungsmerkmale, sprich: um eine Überlappung 
bzw. Kombination von zwei oder mehr Diskriminierungsmerkmalen. Beispiel: Die vollständige Ste-
rilisierung einer geistig behinderten Roma-Frau stellt zum einen eine diskriminierende Behandlung 
aufgrund ihres Geschlechts dar (da nicht alle Frauen dieser Behandlung ausgesetzt werden), gründet 
sich aber auch nicht ausschließlich auf ihre ethnische Herkunft (denn Männer der gleichen ethnischen 
Herkunft sehen sich möglicherweise dieser Behandlung nicht ausgesetzt). Konkret gründet sich die 
Diskriminierung also auf eine Kombination von Geschlecht und ethnischer Herkunft, nämlich auf den 
Umstand, dass es sich um eine Roma-Frau handelt.64

Im Rahmen der geltenden EU-Vorschriften bereitet die Erfassung von zusätzlich zueinander tretenden 
Diskriminierungsmerkmale nur wenig Schwierigkeiten. Bei ihrer rechtlichen Behandlung wird dabei von 
der Prämisse ausgegangen, dass jede diskriminierende Handlung in einem einzelnen geschützten, ein-
deutig definierten Merkmal begründet ist und bei mehreren aufeinander folgenden Gelegenheiten oder 
aber bei ein und derselben Gelegenheit aufgrund unterschiedlicher, separater Merkmale erfolgt (Beispiel: 
Eine Schwarze wird diskriminiert, weil sie sie schwarz und außerdem eine Frau ist). Der eingliedrige An-
satz, der im EU-Recht in Bezug auf die Diskriminierungsbekämpfung verfolgt und durch die genannten 
Richtlinien charakterisiert wird, bewirkt jedoch im Verbund mit dem aktuell für die Diskriminierungsbe-
griffe in den Richtlinien maßgeblichen vergleichsbasierten Modell, dass die rechtliche Behandlung von 
Diskriminierungen, die aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgen, keineswegs einfach ist.

Die genannten Richtlinien erfassen sowohl die unmittelbare Diskriminierung65 (welche laut der einschlä-
gigen Definition vorliegt, wenn eine Person wegen dem betreffenden Merkmal in einer vergleichbaren 
Situation eine weniger günstige Behandlung als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren 
würde) als auch die mittelbare Diskriminierung66 (welche laut der einschlägigen Definition vorliegt, wenn 
dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die das betreffende Dis-
kriminierungsmerkmal aufweisen, in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, 
und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich). Beide Begriffsdefinitionen 
setzen voraus, dass es eine Vergleichsperson oder -gruppe gibt, die das Merkmal, auf die die betreffende 
Diskriminierung angeblich zurückgeht, nicht aufweist. Genau dies erschwert jedoch den Nachweis von 
aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen: Beispielsweise können von 
einer muslimischen Frau erhobene Diskriminierungsvorwürfe aufgrund einer Überschneidung der Merk-
male „ethnische Herkunft‘‘ und „Geschlecht“ nach diesem Modell nur durch einen Vergleich mit einem 
muslimischen Mann (in Bezug auf die angebliche Benachteiligung aufgrund der ethnischen Herkunft) 

64 Inequalities and multiple discrimination in access to healthcare, Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, http://fra.

europa.eu/fraWebsite/attachments/Multiple-discrimination_Factsheet_EN.pdf (letzter Zugriff am 10. August 2011). 
65 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Antirassismusrichtlinie und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Beschäftigungsrichtlinie. 
66 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Antirassismusrichtlinie und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Beschäftigungsrichtlinie.
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bzw. mit einer nicht muslimischen Frau (in Bezug auf die angebliche Benachteiligung aufgrund des 
Geschlechts)67 untermauert werden, wodurch aber in beiden Fällen das wahre Ausmaß ihrer Benachteili-
gung und Diskriminierung niemals deutlich werden kann.

Zudem hat die Tatsache, dass die verschiedenen Diskriminierungsmerkmale durch separate Legislativ-
maßnahmen behandelt werden, zur Folge, dass sich der zuständige Richter in der Regel aufgrund der 
einschlägigen Rechtsvorschriften veranlasst sieht, für jedes einzelne Diskriminierungsmerkmal nach 
einer Vergleichsperson zu suchen. Außerdem unterscheiden sich die einzelnen Richtlinien erheblich in 
ihrem sachlichen Geltungsbereich. So ist ein Schutz vor Diskriminierungen aus Gründen der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung nur in den Bereichen 
Beschäftigung und Beruf gegeben,68 wohingegen sich der Schutz vor Diskriminierungen aufgrund der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft auf die Bereiche Beschäftigung und Beruf, Sozialschutz einschließ-
lich soziale Sicherheit und Gesundheitsdienste, soziale Vergünstigungen, Bildung und Zugang zu bzw. 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen (einschließlich 
Wohnraum)69 erstreckt, und der Schutz vor geschlechtsspezifischen Diskriminierungen für die Bereiche 
Beschäftigung und Beruf70 sowie für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, in öffentlichen und in privaten Bereichen (jedoch nicht für den Inhalt von 
Medien und Werbung und auch nicht für den Bildungsbereich71) gilt. Solange es keinen einheitlichen 
Schutz vor Diskriminierungen aufgrund der durch Artikel 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV)72 geschützten Merkmale gibt, bleibt der Schutz vor wegen dieser Merkmale 
erfolgenden Mehrfachdiskriminierungen und vor aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgen-
den Diskriminierungen – zumindest außerhalb der Bereiche Beschäftigung und Beruf, in denen ja Schutz 
in Bezug auf alle geschützten Merkmalen besteht – problematisch.

Dabei wäre es eigentlich relativ einfach, einen solchen Schutz durch geeignete Formulierungen ein-
zuführen: Die vergleichsbasierten Modelle, an denen sich die Diskriminierungsbegriffe des EU-Rechts 
orientieren, bringen in ihrer derzeitigen Form zwar gewisse Schwierigkeiten mit sich, sind aber, was das 
ihnen zugrunde liegende Konzept anbelangt, nicht unüberwindbar. Genauso, wie es für das Vorliegen 
einer unmittelbaren Diskriminierung Voraussetzung ist, dass eine Person aufgrund eines geschützten 
Diskriminierungsmerkmals in einer vergleichbaren Situation „eine weniger günstige Behandlung als 
eine andere Person“ erfährt,73 könnte als zwingende Voraussetzung für einen Schutz gegen Mehrfach-
diskriminierungen die Anforderung eingeführt werden, dass diese „andere Person“ jeweils nicht das 
betreffende Merkmal aufweisen darf (bei einer Diskriminierungsklage einer Schwarzen, die sich zum 
einen auf eine vermeintliche Diskriminierung aus Gründen der Rasse und zum anderen auf eine ver-
meintliche Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts bezieht, müsste als Vergleichsperson im ersten 
Fall also eine nicht schwarze Person und im zweiten Fall also ein Mann herangezogen werden), und als 
zwingende Voraussetzung für einen Schutz vor aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden 
Diskriminierungen könnte die Anforderung eingeführt werden, dass diese „andere Person“ überhaupt 
keines dieser Merkmale aufweisen darf (bei einer Diskriminierungsklage einer Schwarzen könnte also als 
Vergleichsperson entweder ein weißer Mann, ein schwarzer Mann oder aber eine weiße Frau herangezo-
gen werden – kurz: eine Person, bei der es sich nicht um eine schwarze Frau handelt).

67 Siehe die diesbezügliche Erörterung in Bahl v The Law Society and others [2004] EWCA Civ 1070; [2004] IRLR 799.
68 Richtlinie 2000/78/EG des Rates.
69 Artikel 3 der Richtlinie 2000/43/EG. 
70 Artikel 4, 14, 15 und 16 der Richtlinie 2006/54/EG. 
71 Artikel 3 der Richtlinie 2004/113/EG. 
72 Ex-Artikel 13 EGV. 
73 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2004/43/EG, Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2000/78/EG, Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2006/54/EG und Artikel 2 Buchstabe a der Richtlinie 2004/113/EG.
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Was den Nachweis von Diskriminierungen anbelangt, haben die Gerichte im Vereinigten Königreich ent-
schieden, dass die gerichtliche Prüfung, deren Grundlage ja das dem Begriff „unmittelbare Diskriminierung“ 
zugrunde liegende Konzept ist, in bestimmten Fällen (d.h. vor allem dann, wenn eine Berufung auf eine 
nur hypothetisch existierende Vergleichsperson vorliegt, so dass ein tatsächlicher Vergleich überflüssig 
ist) durch Klärung der schlichten Frage vorgenommen werden kann, warum denn die der Diskriminierung 
beschuldigte Person das Opfer auf die genannte Weise behandelt hat.74 Dadurch werden langwierige und 
verwirrende Debatten über die Identität der Vergleichsperson vermieden. Diese Vorgehensweise könnte 
– mit entsprechenden Anpassungen -  auch im Rahmen des bestehenden Modells für die Behandlung 
unmittelbarer Diskriminierungen überaus nützlich sein, wenn es um die Prüfung von Vorwürfen wegen 
angeblicher aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgten Diskriminierungen geht.

Auch sollte die in den einschlägigen EU-Richtlinien verankerte Definition des Begriffs „mittelbare 
Diskriminierung“75 nicht als Argument gegen einen Schutz vor Mehrfachdiskriminierungen und vor 
aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen angeführt werden, denn 
die Anforderung, dass dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die 
das betreffende Diskriminierungsmerkmal aufweisen, in besonderer Weise gegenüber Personen, die 
dieses Merkmal nicht aufweisen, benachteiligen können, könnte so angepasst werden, dass sie auch für 
Personen gelten würde, die mehr als ein geschütztes Merkmal aufweisen, wobei als Vergleichsgruppe 
dann Personen herangezogen werden müssten, die kein einziges dieser geschützten Merkmale besitzen.

Die in den einzelnen Richtlinien enthaltenen Bestimmungen über die Umkehr der Beweislast76 dürften 
den Opfern derartiger Diskriminierungen Klagen eigentlich erleichtern, da sie ja vorsehen, dass die der 
Diskriminierung beschuldigte Person in Fällen, in denen das Opfer „Tatsachen glaubhaft macht, die das 
Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen,“ den Beweis erbringen 
muss, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat. Bisher ist der Rückgriff 
auf die eine Beweislastumkehr vorsehenden Bestimmungen allerdings stets dadurch behindert worden, 
dass diese Bestimmungen nicht mit einer Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Erhebung einschlägiger 
statistischer Daten einhergegangen sind, die die unverhältnismäßigen Auswirkungen  bestimmter Hand-
lungen oder Maßnahmen gegen geschützte Personengruppen veranschaulichen könnten.77

Andere rechtliche Konzepte

Im Vergleich zu den genannten Richtlinien wird in der Europäischen Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten ein anderer Ansatz verfolgt. So sieht letztere (in Artikel 14) Folgendes 
vor: „Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung 
insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen 

74 Beispielsweise wurde in der Rechtssache Shamoon v. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [2003] UKHL11; [2003] 

ICR 337 anerkannt, dass Arbeitsgerichte langwierige und verwirrende Diskussionen über die Ermittlung einer geeigneten 

Vergleichsperson vermeiden können, indem sie sich vorrangig auf die Frage konzentrieren, warum die Klägerin auf die 

besagte Weise behandelt wurde. Falls diese Behandlung tatsächlich wegen des im Antrag genannten Merkmals erfolgte, gilt 

es sämtliche Fakten des betreffenden Falls zu prüfen. Sollte die Behandlung jedoch wegen eines anderen Merkmals erfolgt 

sein, wäre die Klage unbegründet. Falls ersteres zutrifft, ist die Entscheidung, ob die Behandlung, sofern sie wegen des von 

der Klägerin genannten Merkmals erfolgte, tatsächlich weniger günstig war als sie gegenüber einer anderen Person gewesen 

wäre, einfach (Rdnr. 11, per Lord Nicholls).
75 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2000/43/EG, Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2000/78/EG, Artikel 2 

Buchstabe b der Richtlinie 2004/113/EG und Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2006/54/EG.
76 Artikel 8 der Richtlinie 2000/43/EG, Artikel 10 der Richtlinie 2000/78/EG, Artikel 9 der Richtlinie 2004/113/EG und Artikel 19 

der Richtlinie 2006/54/EG.
77 Siehe „Die Anerkennung der Rechte von Minderheiten und die Gleichbehandlungsagenda der EU“, Olivier De Schutter, Euro-

päische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe Nr. 11, S. 27.
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oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationa-
len Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten“. Das (am 4. 
November 2000 zur Unterzeichnung durch die Mitgliedstaaten des Europarates aufgelegte) Protokoll Nr. 
1278 zu dieser Konvention besagt zudem Folgendes: „1. Der Genuss eines jeden gesetzlich niedergelegten 
Rechtes ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen 
Status zu gewährleisten. 2. Niemand darf von einer Behörde diskriminiert werden, insbesondere nicht 
aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe.“ Dieser flexible, jederzeit anpassungsfähige Ansatz für 
die Behandlung von Diskriminierungsmerkmalen ermöglicht auch Klagen wegen Diskriminierungen, die 
aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgen. Dieses Konzept wird auch in den beiden einschlä-
gigen internationalen Pakten der Vereinten Nationen79 verfolgt.

In anderen Rechtsordnungen wird ein ähnlicher Ansatz verfolgt, so dass es offenbar bei der Behandlung 
von aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen keine Probleme gibt. So 
verbietet beispielsweise die „Bill of Rights“80 der neuen Verfassung Südafrikas jedwede unmittelbare oder 
mittelbare staatliche Diskriminierung aufgrund eines oder mehrerer Merkmale wie Rasse, Geschlecht, 
Schwangerschaft, Familienstand, ethnische oder soziale Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Ausrichtung, Alter, 
Behinderung, Religion, Weltanschauung, Kultur, Sprache und Abstammung (Artikel 9 Absatz 3). Dabei 
wird nicht nur eine Aufzählung der betreffenden einschließlichen Merkmale81 vorgenommen, sondern 
auch ausdrücklich die Möglichkeit einer Behandlung von Mehrfachdiskriminierungen vorgesehen sowie 
genügend Freiraum für die Behandlung von aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden 
Diskriminierungen gelassen. Das südafrikanische Verfassungsgericht verfolgt, was die Beseitigung von 
Ungleichheiten anbelangt, einen konsequenten Ansatz und prüft bei jeder Entscheidung über die Frage, 
ob ein Verstoß gegen Artikel 9 Absatz 3 vorliegt, den Hintergrund der betreffenden unterschiedlichen 
Behandlung und deren Auswirkungen (d.h. die Frage, ob eine gegebene Benachteiligung durch die 
unterschiedliche Behandlung noch schlimmer oder aber verbessert wird). Auf diese Weise entscheidet 
das Verfassungsgericht  zudem, ob Artikel 9 Absatz 3 Schutz in Bezug auf das jeweilige Diskriminierungs-
merkmal bietet und ob das südafrikanische Gleichstellungsrecht als solches mithin auch die Möglichkeit 
zur Behandlung von Mehrfachdiskriminierungen und von aufgrund sich überschneidender Merkmale 
erfolgenden Diskriminierungen bietet. Das Verfassungsgericht hat bereits mehrfach bekräftigt, dass 
letzteres der Fall ist82 und beispielsweise darauf hingewiesen, dass zwischen diesen Merkmalen oftmals 
komplexe Zusammenhänge bestehen, welche mal mit unveränderlichen biologischen Eigenheiten, 
mal mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben und mal mit geistigen, expressiven oder religiösen 
Aspekten des menschlichen Lebens  oder eben mit einer Kombination mehrerer dieser Merkmale oder 
Aspekte zu tun haben. Ferner hat das Verfassungsgericht erklärt, dass gleichwohl nicht der Versuchung 

78 http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/177.htm. 
79 Siehe Artikel 26 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und Artikel 2 Absatz 2 des Internationalen 

Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
80 In Kapitel 2 der Verfassung.
81 Bezüglich der durch Artikel 9 geschützten „analogen Merkmale” siehe beispielsweise die Urteile in den Rechtssachen 

Larbi-Odam v Member of the Executive Council for Education (North West Province) and Anr [1998] (1) SA 745 (CC) (Eine unter-

schiedliche Behandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses stellt eine nicht 

gerechtfertigte Diskriminierung im Sinne von Artikel 9 dar) und Hoffmann v South African Airways (2000) 21 ILJ 2357 (CC) 

(Eine unterschiedliche Behandlung HIV-positiver Beschäftigter stellt eine Diskriminierung dar, da der HIV-Status ein analoges 

Diskriminierungsmerkmal darstellt und eine aufgrund dieses Merkmals erfolgende Diskriminierung gegen die Würde des 

Menschen verstößt).
82 Siehe das Urteil von Richter O’Regan in der Rechtssache Brink v Kitshoff [1996] (4) SA 197 (CC), Rdnr. 44 sowie das Urteil von 

Richter Sachs in der Rechtssache National Coalition for Gay and Lesbian Equality and An’r v Minister of Justice and Others (1998) 

(12) BCLR 1517, Rdnr. 113.
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nachgegeben werden sollte, diese Merkmale in einzelne, fein von einander abgetrennte Kategorien ein-
zuteilen, weshalb Artikel 8 Absatz 2 der vorläufigen Verfassung Südafrikas83 darauf abstelle, jedwede auf 
der Grundlage derartiger Kriterien erfolgende Ungleichbehandlung zu verhindern, denn diese könne ja, 
wie sich in der Vergangenheit Südafrikas nur zu deutlich gezeigt habe, zur Entstehung von bestimmten 
Diskriminierungsmustern führen.84 Das südafrikanische Gesetz zur Förderung der Gleichstellung und zur 
Verhütung von Diskriminierungen aus dem Jahr 200085 verbietet jedwede Diskriminierung wegen der in 
der Verfassung genannten Merkmale sowie wegen allen sonstigen Merkmalen, die eine systematische 
Benachteiligung zur Folge haben. So werden in Artikel 1 Absatz 1 folgende geschützte Diskriminierungs-
merkmale aufgeführt: a.) Rasse, Geschlecht, Schwangerschaft, Familienstand, ethnische oder soziale 
Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Ausrichtung, Alter, Behinderung, Religion oder Weltanschauung, Kultur, 
Sprache und Abstammung sowie b.) alle sonstigen Merkmale, aufgrund derer i) eine systematische 
Benachteiligung erfolgt, ii) die Würde des Menschen verletzt wird oder iii) der gleichberechtigte Genuss 
eines persönlichen Rechtes in einer Weise, die mit einer der unter a.) genannten Diskriminierungen ver-
gleichbar ist, ernsthaft beeinträchtigt wird.86 Diese Fokussierung auf eine wesentliche Ungleichstellung, 
das breite Spektrum der geschützten Diskriminierungsmerkmale und die fast schon generalisierte Vor-
gehensweise spiegeln den Ansatz wider, den das Verfassungsgericht bei seinen auf der Grundlage von 
Artikel 9 Absatz 3 getroffenen Entscheidungen verfolgt, und erleichtern die Behandlung von Mehrfach-
diskriminierungen und von wegen sich überschneidenden Merkmalen erfolgenden Diskriminierungen.

Auch die kanadische Charter der Rechte und Grundfreiheiten87 enthält (in Artikel 15) eine bewusst 
uneingeschränkte Gleichstellungsgarantie,88 welche besagt, dass vor dem Gesetz jeder gleich ist und 
jeder das Recht auf den gleichen Schutz und Nutzen durch das Recht hat, ohne diskriminiert zu werden 
(insbesondere aus Gründen der Rasse, der Staatsangehörigkeit, der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, 
des Geschlechts, des Alters oder einer geistigen oder körperlichen Behinderung). Absatz 1 schließt nicht 
aus, dass Gesetze erlassen, Programme aufgelegt oder Maßnahmen durchgeführt werden können, die 
auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen benachteiligter Einzelpersonen oder Gruppen abstellen 
- darunter Personen, die aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Staatsangehörigkeit oder ethnischen Herkunft, ih-
rer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihres Alters oder einer geistigen oder körperlichen Behin-
derung benachteiligt werden. Zur Klärung der Frage, ob auch Schutz vor Diskriminierungen wegen eines 
nicht explizit genannten Merkmals besteht, prüft das Gericht stets, ob das betreffende Merkmal „analog“89 
zu den in Artikel 15 aufgeführten Merkmalen ist. Der Oberste Gerichtshof verfolgt, was die durch Artikel 
15 geschützten Diskriminierungsmerkmale anbelangt, einen breit angelegten Ansatz, welcher besagt, 
dass sowohl die namentlich aufgeführten Merkmale als auch die in Artikel 15 Absatz 1 angesprochenen 
„sonstigen möglichen“ Diskriminierungsmerkmale  breit und großzügig auszulegen sind, da es sich ja um 
in der Verfassung niedergelegte Bestimmungen handelt, die nicht ohne Weiteres aufgehoben oder geän-
dert werden können, sondern vielmehr einen dauerhaften Rahmen für die ordnungsgemäße Ausübung 
der Staatsmacht und zugleich für einen fortwährenden Schutz der Gleichstellungsrechte darstellen 

83 Dieser sah einen Schutz für „ein oder mehrere” Merkmale vor, wobei die Zahl der explizit genannten, ebenfalls einschließli-

chen Merkmale geringer was als schließlich in Artikel 9 der neuen Verfassung Südafrikas.
84 Siehe das Urteil in der Rechtssache Harksen v Lane 1997, Rdnr. 49.
85 Dieses Gesetz, durch das Diskriminierungen, Belästigungen und Hassreden vermieden und unter Strafe gestellt werden 

sollen und die Gleichstellung gefördert werden soll, bezieht sich auf die historischen Diskriminierungsmuster Südafrikas und 

spielt eine besonders wichtige Rolle für die Behandlung von in der Vergangenheit erfolgten Benachteiligungen und für die 

Förderung der Gleichstellung.
86 Auf einige Merkmale, auf die sich das Verbot bezieht, wird in den Absätzen 7 und 8 näher eingegangen. 
87 Die Charter of Rights and Freedoms wurde im Jahr 1982 als eine in der kanadischen Verfassung verankerte „Bill of Rights“ ange-

nommen (Teil 1 des Constitution Act von 1982).
88 Auf den Gleichheitsaspekt gehen zudem die Artikel 27 und 28 ein.
89 Siehe das Urteil in der Rechtssache R v Swain [1991] 1 S.C.R. 933.
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sollen.90 Dies zeigt, wie wertvoll ein Rechtsrahmen sein kann, der so flexibel ist, dass gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung getragen werden kann - was im Antidiskriminierungsrecht der EU nicht ohne 
Weiteres möglich ist. Der Oberste Gerichtshof Kanadas hat einen ausdrücklich kontextabhängigen, der 
Vorgehensweise Südafrikas ähnlichen Ansatz in Bezug auf die Weiterentwicklung der in Artikel 15 nieder-
gelegten rechtlichen Bestimmungen und insbesondere in Bezug auf die Ermittlung von zu schützenden 
Diskriminierungsmerkmalen gewählt. So bekräftigte das Gericht in der Rechtssache R v Turpin,91 wie 
wichtig es ist, bei der Klärung der Frage, ob ein analoges Merkmal vorliegt, nicht nur den Kontext der 
Rechtsvorschrift, um die es bei der betreffenden Klage geht, zu prüfen, sondern auch den Kontext der 
Stellung der betreffenden Gruppe im sozialen, politischen und rechtlichen Gesamtgefüge der Gesell-
schaft.92 Wenn nicht auch der breitere Kontext geprüft werde, bestehe die Gefahr, dass die nach Artikel 15 
vorzunehmende Analyse zu einem „mechanischen und sterilen Kategorisierungsvorgang“93 verkomme. 
Zudem hat das Gericht festgestellt, dass sich nur durch Prüfung des breiteren Kontexts ermitteln lässt, ob 
eine unterschiedliche Behandlung tatsächlich zu einer Ungleichstellung führt und ob nicht in dem gege-
benen Kontext gerade eine Gleichbehandlung zu einer Ungleichstellung oder Benachteiligung führt.94 
Zwar hat der Oberste Gerichtshof Kanadas bisher noch keine maßgeblichen Leitlinien zur Behandlung 
von aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgten Diskriminierungen ausgegeben, aber die un-
terschiedlichen Auffassungen, die einige Mitglieder des Obersten Gerichtshofs vertreten, zeugen davon, 
dass die Existenz derartiger Diskriminierungen zunehmend anerkannt wird. Diesbezüglich hat insbe-
sondere Richterin L’Heureux-Dubé darauf hingewiesen, dass immer häufiger anerkannt wird, dass sich 
bestimmte Diskriminierungsmerkmale überschneiden können, und dass es Menschen gibt, die seit eh 
und je wegen ihrer Herkunft und ihres Geschlechts, wegen ihres Alters und ihrer Behinderung oder auf-
grund einer sonstigen Kombination von Diskriminierungsmerkmalen ausgegrenzt werden. Deshalb sei 
die Situation von Menschen, die wegen mehrerer Merkmale benachteiligt werden, besonders schwierig, 
und jedwede Einordnung derartiger Diskriminierungen als vorrangig rassistisch begründet oder vorran-
gig geschlechtsspezifisch werde der konkreten Diskriminierung, wie sie das Opfer erfahre, nicht gerecht. 
Diskriminierungen könnten wegen vieler Merkmale zugleich erfolgen, und wenn dies der Fall sei, mache 
es wenig Sinn, die Diskriminierung auf ein bestimmtes Merkmal zurückzuführen. Wirklichkeitsnäher 
sei es, anzuerkennen, dass eine Überschneidung von zwei verschiedenen Diskriminierungsmerkmalen 
vorliege.95

Die Situation in den Mitgliedstaaten

Nur in einigen wenigen Mitgliedstaaten96 gibt es Rechtsvorschriften, die sich ausdrücklich mit Mehrfach-
diskriminierungen oder mit aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen 

90 Siehe das Urteil in der Rechtssache Andrews v The Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R., Rdnr.  143 und 175. Die 

Entscheidung in diesem Diskriminierungsfall war nicht einstimmig (die Richter McIntyre und Lamer waren in der Minderheit), 

die Stellungnahme bezüglich der Auslegung von Artikel 15 indessen schon; siehe auch das Urteil in der Rechtssache Hunter 

v Southam Inc. [1984] 2 S.C.R. 145, 155 sowie die Ausführungen von Richter Wilson in der oben genannten Rechtssache An-

drews, Rdnr. 152.
91 [1989] 1 S.C.R. 1296.
92 Siehe das Urteil in der Rechtssache Andrews v The Law Society of British Columbia [1989] 1 S.C.R., Rdnr. 143 und 152.
93 Siehe die Ausführungen von Richter Wilson in der Rechtssache R v Turpin 1989] 1 S.C.R. 1296 und 1332.
94 Siehe die Ausführungen von Richter Wilson in der Rechtssache R v Turpin 1989] 1 S.C.R. 1296 und 1331-2.
95 Siehe das Urteil in der Rechtssache Canada (Attorney General) v Mossop [1993] 1 S.C.R. 554, 645 – 646, sowie die Ausführungen 

von Richter Ibachicio in der Rechtssache Law v Canada (Minister of Employment and Immigration) [1999] 1 S.C.R. 497, in denen 

dieser die Schlussfolgerung zieht, dass es folglich im Prinzip keinen Grund gibt, bei einer Diskriminierungsklage wegen einer 

aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgten Diskriminierung die betreffenden Diskriminierungsmerkmale nicht als 

analoge Merkmale zu den in Artikel 15 Absatz 1 aufgeführten Merkmalen oder als eine Synthese aus diesen Merkmalen zu 

verstehen (Rdnr. 94); siehe auch das Urteil in der Rechtssache Corbiére v Canada [1999] 2 S.C.R. 203.
96 Bulgarien und Deutschland; Länderberichte des Jahres 2010 (Stand der Informationen: 1. Januar 2011), Europäisches Netz 

unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung.
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befassen, und das folglich nicht gerade umfangreiche Fallrecht, das diesbezüglich vorliegt, ist unterentwi-
ckelt und entbehrt jedweder realistischen Analyse der besonderen Fragen, die derartige Diskriminierun-
gen aufwerfen. Dies deutet darauf hin, dass offenbar sowohl auf Seiten der Gerichte als auch in anderen 
staatlichen Einrichtungen nur ein begrenztes Bewusstsein für Mehrfachdiskriminierungen und aufgrund 
sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen existiert.97 In einigen Mitgliedstaa-
ten kommt zu der Tatsache, dass es keine sich explizit auf derartige Diskriminierungen beziehenden 
Rechtsvorschriften gibt, noch verschlimmernd hinzu, dass für die Behandlung von Diskriminierungen 
je nach Diskriminierungsmerkmal unterschiedliche Gleichstellungsstellen zuständig sind, wodurch es 
noch schwieriger wird, derartige Diskriminierungen aufzudecken und gegen sie vorzugehen und zudem 
zusätzliche Hindernisse institutioneller Art entstehen.98 Ein weiteres Hindernis ist die Tatsache, dass die 
einschlägigen Rechtsvorschriften mancher Mitgliedstaaten zwar im Einklang mit den Anforderungen des 
EU-Rechts stehen, aber gerade deshalb einen unterschiedlichen sachlichen Geltungsbereich aufweisen.99

Aus dem im Vereinigten Königreich ergangenen Fallrecht lässt sich schließen, dass trotz der Tatsache, 
dass Mehrfachdiskriminierungen und aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgende Diskrimi-
nierungen in den einschlägigen Rechtsvorschriften nicht explizit abgedeckt werden,100 bestimmte Mehr-
fachdiskriminierungen und aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgende Diskriminierungen 
durch die sich auf die mittelbare Diskriminierung beziehenden Rechtsvorschriften erfasst werden.101 So 
wendet sich das britische Gleichstellungsgesetz (Equality Act) von 2010 gegen „mit einander kombinierte 
Diskriminierungen“ aufgrund „dualer Merkmale“,102 und ermöglicht ausdrücklich Beschwerden gegen 
Diskriminierungen, die sich auf „eine Kombination von zwei maßgeblichen geschützten Merkmalen“103 
gründen. Diese Bestimmung müsste also eigentlich auch Klagen wegen unmittelbarer Diskriminierung 
ermöglichen, die sich auf erfahrene Mehrfachdiskriminierungen oder aufgrund sich überschneidender 
Merkmale erfolgte Diskriminierungen gründen, wobei aber eben jeweils nur zwei geschützte Diskrimi-
nierungsmerkmale herangezogen werden könnten. Gleichwohl wird, was die von den Opfern erfahrenen, 
aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgten Diskriminierungen anbelangt, in diesem Gesetz 
eine andere Sichtweise als im EU-Recht verfolgt:  Es wird nämlich nicht vorgesehen, dass das Opfer nach-
zuweisen hat, dass die ihm widerfahrene Behandlung „eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund einer 
Kombination einzelner, separat zu betrachtender Merkmale darstellt“.104 Leider ist geplant, dass diese 
Bestimmung nicht in Kraft gesetzt werden soll.105

97 Länderberichte des Jahres 2010 (Stand: 1. Januar 2011), Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der 

Nichtdiskriminierung.
98 Länderbericht Belgien 2010 (Stand: 1. Januar 2011), Europäisches Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nicht-

diskriminierung.
99 Beispielsweise sieht die Antirassismusrichtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten jedwede Diskriminierung aus Gründen der Rasse 

oder der ethnischen Herkunft in einer breiten Palette von Tätigkeitsbereichen verbieten, wohingegen die  Beschäftigungs-

richtlinie vorschreibt, dass die Mitgliedstaaten jedwede Diskriminierung aufgrund des Alters, einer Behinderung, der Religion 

oder der Weltanschauung, sowie der sexuellen Ausrichtung nur in den Bereichen Beschäftigung und Beruf verbieten. Zur 

Situation in Finnland siehe Länderberichte des Jahres 2010 (Stand: 1. Januar 2011), Europäisches Netz unabhängiger Sachver-

ständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung.
100 Eine diesbezügliche Ausnahme bildet der nachfolgend aufgegriffene Equality Act von 2010.
101 Siehe das Urteil in der Rechtssache DeBique v Ministry of Defence [2010] IRLR 471 sowie in der Rechtsache Azmi v Kirklees MBC 

[2007] IRLR 484, in der zwar der Klage nicht stattgegeben, aber bei der gerichtlichen Prüfung immerhin die besondere Situ-

ation muslimischer Frauen als Gruppe analysiert wurde. Dem gegenüber legt das Urteil des Berufungsgerichts für England 

und Wales in der Rechtssache Bahl v The Law Society and others [2004] EWCA Civ 1070; [2004] IRLR 799 den Schluss nahe, dass 

dies gleichwohl nicht für Fälle von unmittelbarer Diskriminierung gilt: Bei diesen sind offenbar Mehrfachdiskriminierungen 

rechtlich abgedeckt, nicht jedoch sich überschneidende Diskriminierungen.
102 Artikel 14 des Equality Act von 2010.
103 Artikel 14 Absatz 1 des Equality Act von 2010.
104 Artikel 14 Absatz 3 des Equality Act von 2010.
105 http://www.homeoffice.gov.uk/equalities/equality-act/commencement (letzter Zugriff am 10. August 2011).
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Immerhin wird die Tatsache, dass eine Diskriminierung aufgrund mehrerer Merkmale erfolgt ist, in 
einigen Mitgliedstaaten bei der Zuerkennung eines immateriellen Schadenersatzes als erschwerender 
Umstand gewürdigt,106 und zudem ist positiv hervorzuheben, dass unter Rechtsexperten weitgehend 
Einigkeit darüber besteht, dass die EU Vorschriften erlassen sollte, welche sich ausdrücklich mit Mehrfach-
diskriminierungen und mit aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen 
auseinandersetzen.107

Fazit

Für ein angemessenes Vorgehen gegen sämtliche Formen von Diskriminierung bedarf es im Europa von 
heute eines ausgefeilteren rechtlichen Rahmens als es in vielen EU-Ländern bisher der Fall ist. So gilt es 
die Existenz von aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen anzuerken-
nen, gegen diese mit der gebotenen Entschlossenheit vorzugehen und sie unter Strafe zu stellen. Dabei 
kann und muss die EU eine maßgebliche Rolle spielen.

Derzeit gehen noch viele Mitgliedstaaten an die Diskriminierungsproblematik aus der zu stark vereinfa-
chenden Perspektive heran, dass die betroffenen Einzelpersonen und Gruppen anhand eines einzigen 
Merkmals zu beschreiben sind. Die Annahme, dass diese Gruppen stets homogen sind, verschleiert 
jedoch oftmals den Blick dafür, dass in Wirklichkeit Diskriminierungen aufgrund sich überschneidender 
Merkmale vorliegen. Gegen die Behandlung, die manchen Minderheitengruppen konkret widerfährt, 
lässt sich so nur schwer vorgehen.

Bei der Ausarbeitung etwaiger künftiger Legislativmaßnahmen der EU zur Bekämpfung von Mehrfach-
diskriminierungen und von aufgrund sich überschneidender Merkmale erfolgenden Diskriminierungen 
wird es notwendig sein, nuanciertere Diskriminierungsbegriffe zu verwenden, sich von dem geltenden, 
sich konsequent an nur einer Vergleichsperson bzw. -gruppe orientierenden Modell zu verabschieden 
und stattdessen auf ein neues Modell zu setzen, das auf eine wesentliche Gleichstellung und den Abbau 
von Benachteiligungen abstellt. Dafür wird es erforderlich sein, sämtliche Antidiskriminierungsvorschrif-
ten in Bezug auf die geschützten Merkmale anzugleichen.

106 Siehe beispielsweise in Bezug auf Bulgarien, Rumänien und die Slowakei die vom Europäischen Netz unabhängiger Sachver-

ständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung veröffentlichten Länderberichte des Jahres 2010 (Stand: 1. Januar 2011).
107 Siehe die vom Europäischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung veröffentlichten  

Länderberichte des Jahres 2010 (Stand: 1. Januar 2011).
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Aktueller Stand der Politik und der 
Rechtsetzung auf EU-Ebene

Vorschriften zum Verbot der Diskriminierung aufgrund der Rasse: Verfahren gegen Polen eingestellt108

Am 4. Mai 2010 verklagte die Europäische Kommission Polen vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union wegen mangelhafter Umsetzung der Richtlinie 2000/43/EG, die die Diskriminierung aufgrund der 
Rasse oder ethnischen Herkunft verbietet. Die Kommission verwies insbesondere darauf, dass Polen es 
versäumt hat, die Richtlinie außerhalb des Bereichs der Beschäftigung umzusetzen und dass die Bestim-
mungen zum Schutz vor Viktimisierung nur für den Bereich der Beschäftigung gelten.

Am 14. März 2011 beschloss die Kommission die gegen Polen eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren 
einzustellen, nachdem Polen im Dezember 2010 ein neues Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet 
hatte, das im Einklang mit dem EU-Recht steht. Gleichzeitig stellte die Kommission zwei weitere Vertrags-
verletzungsverfahren ein, die die geschlechtsspezifische Gleichstellung betrafen.
Im Internet:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/311&format=HTML&aged=0&languag
e=DE&guiLanguage=de

Europäischer Bürgerbeauftragter fordert die Kommission auf, vermeintliche Diskriminierung zu widerlegen

Eine Niederländerin, die ein EU-Auswahlverfahren für Assistenten erfolgreich bestanden hatte, reichte beim 
Europäischen Bürgerbeauftragten Beschwerde wegen Diskriminierung aufgrund des Alters ein. Sie brachte 
vor, dass sie im Rahmen von einwöchigen Arbeitsverträgen Aufgaben erledigte, für die ansonsten EU-Beamten 
zuständig sind, ihr jedoch mitgeteilt wurde, dass sie wegen der Tatsache, dass sie zum Zeitpunkt des Aus-
wahlverfahrens bereits 63 Jahre alt war, nicht davon ausgehen könne, als EU-Beamtin eingestellt zu werden. 
Darüber hinaus wurde das Einstellungsverfahren plötzlich ohne weitere Erklärungen beendet. Die Kommission 
antwortete, dass sie nicht verpflichtet sei, erfolgreiche Kandidaten von Reservelisten einzustellen. Der Europä-
ische Bürgerbeauftragte forderte die Kommission auf, bis zum 30. Juni 2011 eine begründete Stellungnahme 
abzugeben und erinnerte daran, dass die EU-Verträge und die Grundrechtecharta Diskriminierungen aufgrund 
des Alters verbieten und in Diskriminierungsfällen eine Verlagerung der Beweislast auf den Beklagten vorsehen.
Im Internet:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=EO/11/7&format=HTML&aged=0&language
=DE&guiLanguage=de

Kommission gibt Anleitung zu Grundrechten bei Folgenabschätzungen

Am 6. Mai 2011 legte die Europäische Kommission ein Arbeitspapier mit dem Titel „Operational Guidance 
on Fundamental Rights in Commission Impact Assessments” vor. Darin wird erörtert, wie den in der Europä-
ischen Grundrechtecharta garantierten Grundrechten Wirkung verschafft und gewährleistet werden kann, 
dass die EU diesen Rechten im Zuge ihrer Rechtsetzung in jeder Phase des Entscheidungsfindungsprozesses 
vollständig Rechnung trägt. Es wird auch erläutert, wie mögliche Auswirkungen von Legislativvorschlägen 
der EU auf die Grundrechte beurteilt werden müssen. Die in der Charta enthaltenen Rechte, auch der Schutz 
vor Diskriminierung, gelten für alle Tätigkeiten der Kommission und die gesamte Politik der EU.
Im Internet:
http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/sec_2011_0567_en.pdf

108 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe Nr. 6/7, S. 62/63. 
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Neuester Stand beim Gerichtshof der 
Europäischen Union

Ersuchen um Vorabentscheidung – Anträge

Rechtssache C-571/10 Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Kamberaj Servet gegen Istituto Per 
l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano, 
Provincia Autonoma di Bolzano, eingereicht am 7. Dezember 2010
ABl. C 46 vom 12.2.2011, S. 7–8

Vom Gericht Bolzano (Tribunale di Bolzano) wurde bezüglich einer Rechtssache ein Vorabentscheidungs-
ersuchen eingereicht, bei der es um einzelstaatliche Rechtsbestimmungen geht, die im Einklang mit den 
Grundprinzipien der italienischen Verfassungsordnung angenommen wurden, aber gegen das EU-Recht 
verstoßen.

Da in Artikel 6 EUV direkt auf Artikel 14 EMRK und Artikel 1 des Zusatzprotokolls Nr. 12 zur EMRK verwie-
sen wird, fragt der italienische Richter außerdem, ob in einem Konflikt zwischen dem nationalen Recht 
und der EMRK, der Grundsatz des Vorrangs für die EMRK gilt.

In Bezug auf die betreffende Rechtssache fragt das vorlegende Gericht des Weiteren, ob Artikel  2 
und  6  EUV, die Artikel  21 und  34 der Grundrechtecharta der Europäischen Union sowie die Richtlini-
en 2000/43/EG und 2003/109/EG einer innerstaatlichen Regelung entgegenstehen, in der der Bezug von 
Wohngeld für Gemeinschaftsbürger von der Abgabe einer Zugehörigkeitserklärung oder der ethnischen 
Angliederung an eine der drei Sprachgruppen in Alto Adige/Südtirol abhängig gemacht wird.
Im Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-571/10)

Rechtssache C-132/11 Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt 
Gesellschaft mbH gegen Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH, eingereicht 
am 18. März 2011
ABl. C 186 vom 25.6.2011, S. 11

Das vorlegende Gericht möchte geklärt haben, ob eine nationale tarifvertragliche Regelung ältere Ar-
beitnehmerinnen dadurch mittelbar diskriminiert, dass sie nur ihre Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie 
als Flugbegleiterinnen bei einer bestimmten Luftlinie erworben haben, bei der Einstufung in die kollek-
tivvertragliche Verwendungsgruppe und damit für die Höhe des Entgelts berücksichtigt, nicht aber die 
inhaltlich identischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die diese bei einer anderen konzerninternen Luftlinie 
erworben haben. Die zweite Frage betrifft den Grundsatz der horizontalen unmittelbaren Wirkung von 
Unionsgrundrechten, die vom Gerichtshof im Bereich des Kartellrechts entwickelt wurden und mögli-
cherweise Auswirkungen auf den Grundsatz des Verbots der Altersdiskriminierung haben.
Im Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-132/11)

Rechtssache C-141/11 Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Torsten Hörnfeldt gegen Posten 
Meddelande AB, eingereicht am 21. März 2011
ABl. C 152 vom 21.5.2011, S. 16
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Dem Gerichtshof wurde ein Vorabentscheidungsersuchen hinsichtlich der Auslegung des allgemeinen 
Rechtsgrundsatzes des Verbotes der Altersdiskriminierung und von Artikel 6 der Richtlinie 2000/78/EG 
vorgelegt. Das vorlegende Gericht (Södertörns Tingsrätt) möchte wissen, ob eine nationale Vorschrift, 
die eine Unterscheidung aufgrund des Alters beinhaltet, die ohne Rechtfertigung und ausnahmslos 
gilt, rechtmäßig ist. Es soll insbesondere geklärt werden, ob die 67JahreRegel für die Versetzung in den 
Ruhestand angemessen und erforderlich ist.
Im Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-141/11)

Rechtssache C-152/11 Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache Johann Odar gegen Baxter Deutsch-
land GmbH, eingereicht am 28. März 2011
ABl. C 204 vom 9.7.2011, S. 13

Das Arbeitsgericht München ersucht den Gerichtshof der Europäischen Union zu klären, ob eine Ausnah-
me vom Verbot der Altersdiskriminierung und der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung gemäß 
Richtlinie  2000/78/EG rechtmäßig ist. Im Rahmen eines betrieblichen Systems der sozialen Sicherheit 
schlossen die Betriebsparteien Beschäftigte von Leistungen des Sozialplans aus, die wirtschaftlich 
abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind. 
Darüber hinaus fragt das nationale Gericht den EuGH, ob eine alternative Berechnung der Abfindung 
für Beschäftigte, die älter als 54 Jahre sind und betriebsbedingt gekündigt werden, mit dem Verbot der 
Diskriminierung aufgrund des Alters oder einer Behinderung im Einklang steht.
Im Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-152/11)

Ersuchen um Vorabentscheidung – Urteile

Rechtssache C-147/08 Jürgen Römer gegen Freie und Hansestadt Hamburg, Urteil vom 10. Mai 2011109

ABl. C 194 vom 2.7.2011, S. 2–3

In dem Rechtsstreit ging es um die Höhe der Versorgungsbezüge, die Jürgen Römer, ehemals Angestell-
ter der Stadt Hamburg, zustehen. Obwohl er im Jahre 2001 mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner 
eine eingetragene Lebenspartnerschaft einging, wies die Stadt Hamburg seinen Antrag auf Neuberech-
nung seiner Zusatzversorgungsbezüge ab und begründete dies damit, dass lediglich verheiratete, nicht 
dauernd getrennt lebende Rentner und Rentner, die Anspruch auf Kindergeld oder eine entsprechende 
Leistung haben, nach dem Hamburgischen Gesetz über die zusätzliche Alters und Hinterbliebenen-
versorgung für Angestellte und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg110 berechtigt sind, eine 
günstigere Versorgung zu beziehen. Vor Gericht machte Jürgen Römer geltend, dass er auf gleiche Weise 
wie ein verheirateter, nicht dauernd getrennt lebender Rentner zu behandeln sei. Das Arbeitsgericht 
Hamburg legte den Fall dem Gerichtshof der Europäischen Union vor und fragte diesen im Wesentlichen, 
ob eine derartige Bestimmung über Zusatzversorgungsbezüge eine unmittelbare oder mittelbare Diskri-
minierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung darstellt.

Der Gerichtshof prüfte zunächst, ob derartige Versorgungsleistungen ein Entgelt im Sinne des EURechts 
darstellen und kam zu dem Schluss, dass es sich bei den Zusatzversorgungsbezügen, die ehemalige 
Angestellte der Stadt Hamburg erhalten, nicht um Leistungen jeder Art seitens der staatlichen Systeme 
handelt, die aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG herausfallen.

109 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe Nr. 12, S. 40. 
110 Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg.
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Der Gerichtshof stellte fest, dass mit der Annahme des Lebenspartnerschaftsgesetzes111 der Status gleich-
geschlechtlicher Partner einer eingetragenen Partnerschaft dem Status der Ehe schrittweise angeglichen 
wurde. Die Eheschließung ist allerdings nach wie vor Partnern unterschiedlichen Geschlechts vorbehal-
ten, für Personen desselben Geschlechts besteht die Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft. Der 
Gerichtshof stellte außerdem fest, dass Herr Römer, wenn er, statt eine eingetragene Partnerschaft mit 
einem Mann einzugehen eine Frau geheiratet hätte, berechtigt wäre, die fraglichen Zusatzversorgungs-
bezüge zu erhalten. Im Rahmen dieser Feststellung kam der Gerichtshof zu dem Schluss, dass die Beur-
teilung, ob der Status der Ehe mit dem Status der eingetragenen Lebenspartnerschaft vergleichbar ist, 
in die Zuständigkeit der nationalen Gerichte fällt. Dasselbe gilt für die Feststellung, ob eine unmittelbare 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung vorliegt, weil sich der Lebenspartner hinsichtlich 
diese Bezüge in einer rechtlichen und tatsächlichen Situation befindet, die mit der einer verheirateten 
Person vergleichbar ist. Bei der Klärung der Frage, ob eine Ungleichbehandlung vorliegt, sollten sich die 
Gerichte insbesondere auf die jeweiligen, unter Berücksichtigung des Zwecks und der Voraussetzungen 
für die Gewährung der fraglichen Leistung relevanten Rechte und Pflichten der Ehegatten und der in 
einer Lebenspartnerschaft lebenden Personen konzentrieren.

Abschließend beantwortete der Gerichtshof die Frage in Bezug auf den Zeitpunkt, ab dem die Gleich-
behandlung zu gewähren ist, d.  h. ob eine unmittelbare Diskriminierung auf nationaler Ebene in 
einem Rechtsstreit vor Ablauf der den Mitgliedstaaten für die Umsetzung der Richtlinie  2000/78/EG 
gesetzten Frist anerkannt werden kann. Er wies ebenfalls darauf hin, dass der in der Richtlinie verankerte 
Gleichbehandlungsgrundsatz seinen Ursprung in verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen und den 
gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten hat. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
konnte jedoch für die Zeit vor Ablauf der Umsetzungsfrist der Richtlinie 2000/78/EG nicht direkt auf der 
Grundlage von Artikel 13 EG oder der Richtlinie geltend gemacht werden. Daher kann der Kläger das 
Recht auf Gleichbehandlung frühestens ab Ablauf der Umsetzungsfrist für diese Richtlinie, also ab dem 
3. Dezember 2003, geltend machen, wobei er nicht abwarten muss, dass der nationale Gesetzgeber diese 
Bestimmung mit dem Unionsrecht in Einklang bringt.
Im Internet:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ (Rechtssache C-147/08)

111 Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (LPartG) vom 16.2.2001.
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Neuester Stand beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte

Urteile

Lautsi und andere gegen Italien (Nr. 30814/06), Urteil der Großen Kammer vom 18. März 2011

2006 reichten Frau Lautsi und ihre zwei Söhne eine Beschwerde wegen Verstoßes gegen den Säkulari-
tätsgrundsatz durch die Schuldirektoren ein, weil diese beschlossen hatten, in den Klassenräumen Kru-
zifixe aufzuhängen. Am 3. November 2009 urteilte eine Kammer der zweiten Sektion des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte, dass dieses Vorgehen gegen Artikel 2 des Zusatzprotokolls (Recht auf 
Bildung) in Verbindung mit Artikel 9 EMRK (Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit) verstößt. Die 
Kammer begründete dies damit, dass alle Vertragsstaaten der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verpflichtet sind, davon Abstand zu nehmen, eine 
Religion – wenn auch nur mittelbar – aufzuzwingen, insbesondere in Bereichen mit abhängigen oder 
besonders schutzbedürftigen Personen, wie im Bildungsbereich. Im Lichte dieser Feststellungen steht 
das Vorhandensein von Kruzifixen in Klassenzimmern mit dem Säkularitätsgrundsatz im Konflikt und 
könnte Kinder, die einer anderen als der christlichen Religion angehören, emotional beeinträchtigen. 
Nach Ansicht der Kammer beinhaltet die negative Religionsfreiheit das Unterlassen religiöser Dienste 
und Unterricht sowie religiöse Praktiken und Symbole, die einen Glauben, eine Religion oder Atheismus 
zum Ausdruck bringen.

Auf Antrag Italiens wurde die Sache an die Große Kammer verwiesen (im Folgenden „das Gericht“). Im 
März  2011 wurde das Urteil der Kammer aufgehoben und festgestellt, dass das Vorhandensein von 
Kruzifixen in Klassenräumen nicht gegen die EMRK verstößt. Das Gericht gründete sein Urteil auf den 
Ermessensspielraum, über den jeder Vertragsstaat bei der Gewährleistung der Ausübung der unter-
schiedlichen Religionen, Glaubensrichtungen und Überzeugungen im Einklang mit dem in Artikel 2 des 
Zusatzprotokolls verankerten Rechts auf Bildung und dem Neutralitätsgrundsatz verfügt. Die italieni-
sche Regierung hatte vorgebracht, dass mit dem Aufhängen von Kruzifixen in Klassenräumen Italiens 
historische Entwicklung zum Ausdruck gebracht und die westliche Zivilisation und die demokratischen 
Werte symbolisiert werden. Das Gericht urteilte, dass die Entscheidung darüber, eine derartige Tradition 
aufrechtzuerhalten, unter den Ermessensspielraum des Staates fällt und dass es nicht in die innerstaat-
liche Diskussion über die religiöse Bedeutung und Konnotation des Kruzifixes zwischen den nationalen 
Gerichten eingreifen kann. Darüber hinaus handelt es sich bei Kruzifixen um passive Symbole, die die 
Schüler nicht auf die gleiche Weise wie aktiver Religionsunterricht oder religiöse Aktivitäten beeinflussen 
oder indoktrinieren. Das Gericht schloss mit der Feststellung, dass die Eltern weiterhin über ihr Recht 
verfügen, ihre Kinder im Einklang mit ihren weltanschaulichen oder religiösen Überzeugungen aufzuklä-
ren und zu erziehen. Da ein Verstoß gegen Artikel 2 des Zusatzprotokolls nicht festgestellt wurde, hielt 
das Gericht es nicht für erforderlich, die Rechtssache in Bezug auf Artikel 9 (Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit) und Artikel 14 EMRK (allgemeine Nichtdiskriminierungklausel) zu prüfen.
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Neuester Stand beim Europäischen 
Ausschuss für soziale Rechte

Beschwerde Nr. 64/2011 European Roma and Travellers Forum (ERTF) gegen Frankreich

Die Beschwerde wurde am 28. Januar 2011 eingereicht. Nach Ansicht des Europäischen Forums für Roma 
und Fahrende (European Roma and Travellers Forum) führt die französische Regierung weiterhin Zwangs-
räumungen gegen Roma durch, ohne für andere angemessene Unterkünfte zu sorgen, und werden 
Roma weiterhin beim Zugang zu Wohnraum diskriminiert, wodurch gegen Artikel 16 (Recht der Familie 
auf sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz), Artikel 19 § 8 (Schutzgarantien vor Ausweisung), 
Artikel 30 (Recht auf Schutz vor Armut und sozialer Ausgrenzung) und Artikel 31 (Recht auf Wohnung), 
allein oder zusammen mit Artikel  E (Nichtdiskriminierung) der Revidierten Europäischen Sozialcharta 
verstoßen wird.
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Weitere Informationen befinden sich auf folgender Website: http://www.non-discrimination.net
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Österreich 

Gesetzgebung

Neugefasstes Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten

Mit der jüngsten Änderung zum Bundes-Gleichbehandlungsgesetz wurde der Schutz vor jeglicher Form 
von assoziativer Belästigung und Diskriminierung eingeführt (§ 5 Absatz 4, § 19 Absatz 4 und § 21 Ab-
satz 4). Ähnliche Änderungen erfuhren das Behinderteneinstellungs- und das Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetz (§ 7b Absatz 5 bzw. § 4 Absatz 2). Die Untergrenze für Schadenersatz wegen Belästigung 
wurde auf 1 000 EUR angehoben. Das Inserieren von Wohnraum in diskriminierender Weise ist nach § 36 
Gleichbehandlungsgesetz ab sofort untersagt. Die neuen Bestimmungen wurden am 15. Februar 2011 
veröffentlicht und traten am 1. März 2011 in Kraft.
Im Internet:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_I_7/BGBLA_2011_I_7.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01047/fnameorig_204021.html

Belgien

Gesetzgebung

Gesetz über das Verbot des öffentlichen Tragens von Kleidungsstücken, die das Gesicht ganz 
oder teilweise verhüllen

Am 31. März 2010 nahm der Innenausschuss des föderalen Parlaments einstimmig einen Gesetzesvor-
schlag zur Änderung des Strafgesetzbuches an.112 In dem Vorschlag wird das öffentliche Tragen jeder 
Art von Kopfbedeckung, die das Gesicht ganz oder teilweise verdeckt bzw. verhüllt, so dass diese Person 
nicht länger zu erkennen ist, verboten.113 Das Gesetzesvorhaben wurde wegen des politischen Stillstands, 
der infolge des Rücktritts der föderalen Regierung und der gegenwärtigen politischen Krise im Land 
eingetreten ist, nicht weiterverfolgt.

Am 28. September 2010 legte die frankophone liberale Partei Mouvement Réformateur (MR) dem föde-
ralen Parlament einen ähnlich gefassten, neuen Gesetzesvorschlag vor. Am 28. April 2011 nahm die Ab-
geordnetenkammer den Vorschlag nahezu einstimmig an (mit einer Nein-Stimme der Partei der Grünen 
Ecolo-Groen!). Da der Senat von seinem Recht, den Vorschlag innerhalb von 15 Tagen zu erörtern, keinen 
Gebrauch machte, wurde das Gesetz verabschiedet und vor Inkrafttreten dem König zur Zustimmung 
übermittelt (eine rein formale Angelegenheit).

Öffentliche Orte werden definiert als Straßen, Parks, öffentliche Gärten, Spielplätze, kulturelle Orte sowie 
Plätze, an denen der Öffentlichkeit Dienstleistungen angeboten werden (z.B. Geschäfte oder Hotels). Aus-
genommen sind Motorradfahrer oder bestimmte Berufsgruppen wie Feuerwehrleute. Auch Gemeinden 
können in begrenzten Fällen Ausnahmen gewähren, etwa bei gelegentlichen Aktivitäten oder Feierlichkei-
ten (z.B. Karneval oder Jahrmarkt). Strafrechtliche Sanktionen wie auch verwaltungsrechtliche Sanktionen 
sind in dem Gesetz festgelegt.

112 Documents parlementaires, DOC 52-2289/001-004.
113 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 11, S. 54. 
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Im Internet:
www.lachambre.be

Generelles Verbot des Tragens religiöser oder weltanschaulicher Symbole in Schulen gesetzes-
konform

Am 11.  September  2009 beschloss der Flämische Unterrichtsrat,114 das Tragen religiöser oder weltan-
schaulicher Symbole für Schüler, Lehrer und Schulpersonal an Grund- und Sekundarschulen zu verbieten. 
Ausnahmen wurden für den Religions- und Philosophieunterricht gemacht. Für Schulen, die das Tragen 
religiöser oder weltanschaulicher Symbole bislang noch nicht untersagt hatten, trat das Verbot im Sep-
tember 2010 in Kraft.

Ein muslimischer Schüler reichte eine Klage beim obersten Verwaltungsgericht (Conseil d’État, Staatsrat) 
ein, das am 18. März 2010 die Aufhebung der Entscheidung des Flämischen Unterrichtsrates anordnete.115 
Das oberste Verwaltungsgericht ersuchte zudem den Verfassungsgerichtshof um eine Vorabentschei-
dung hinsichtlich der Frage, ob das Sonderdekret der Flämischen Gemeinschaft vom 14. Juli 1998 über 
den Gemeinschaftsunterricht, das dem Flämischen Unterrichtsrat die Zuständigkeit für den Erlass eines 
solchen generellen Verbotes überträgt, gegen die Verfassung verstößt.

Zunächst stellte der Verfassungsgerichtshof fest, dass das generelle Verbot religiöser und weltanschauli-
cher Symbole in Schulen einer Neuauslegung des Begriffs der Neutralität gleichkommt, die mit Artikel 24 
der Verfassung nicht unvereinbar ist. Einerseits sollte per Sonderdekret vom 14. Juli 1998 dem Flämischen 
Unterrichtsrat die uneingeschränkte Befugnis übertragen werden, den in der Verfassung verankerten 
Begriff der Neutralität mit Inhalt zu füllen, andererseits wurde eine solche Übertragung nicht ausge-
schlossen, sofern der Begriff der Neutralität an sich gewahrt bleibt. Der Verfassungsgerichtshof kam zu 
dem Schluss, dass der Flämische Unterrichtsrat über keine gesetzgebende Gewalt verfügt. Der Erlass 
eines generellen Verbots sei vielmehr eine rechtmäßige „interne Regelung“.
Im Internet:
www.const-court.be

Bulgarien

Rechtsprechung

Oberstes Verwaltungsgericht verlangt von Universität die Neuansetzung eines Einstellungsver-
fahrens ohne Vorgabe einer Altersbeschränkung

Am 18. Oktober 2010 bestätigte das Oberste Verwaltungsgericht die von der Gleichstellungsstelle erlas-
sene Entscheidung, wonach eine Universität ein Verfahren zur Besetzung von Professorenstellen ohne 
Vorgabe einer Altersbeschränkung und ungeachtet der im Gesetz über die Führung akademischer Grade 
und Titel festgelegten Höchstaltersgrenze neu anzusetzen hat.116 Das Gericht stellte eine Diskriminierung 
aufgrund des Alters fest, die nach Richtlinie 2000/78/EG verboten ist. Angewendet wurde der Grundsatz 
des Vorrangs des EU-Rechts, wonach Richter nationale Rechtsvorschriften, die im Widerspruch zum EU-
Recht stehen, aussetzen können. Ferner forderte das Gericht die Universität auf, künftig bei der Besetzung 
von Stellen keine Altersgrenze festzulegen.

114 Der Flämische Unterrichtsrat ist eine Verwaltungsbehörde, die 700 staatliche Grund- und Sekundarschulen leitet. 
115 Urteil Nr. 202.039.
116 Entscheidung Nr. 5381/2010 des Obersten Verwaltungsgerichts der Republik Bulgarien. 
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Bedingungen in Untersuchungshaftanstalten entsprechen nicht den Zugangsbestimmungen

Am 3. Dezember 2010 stellte die Kommission für den Schutz vor Diskriminierung fest, dass der in einer 
Untersuchungshaftanstalt fehlende barrierefreie Zugang zu verschiedenen Bereichen wie Sanitäranla-
gen behindertenfeindlich ist.117 Die für die Haftanstalt zuständigen öffentlichen Stellen wurden daher 
der direkten Diskriminierung eines Häftlings im Rollstuhl beschuldigt und aufgefordert, diesen Häftling 
in eine behindertengerechte Haftanstalt zu verlegen.

Zypern

Politische Entwicklungen

Beratender Ausschuss für das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten legt 
Stellungnahme zu Zypern vor

Am 9. Oktober 2010 legte der Beratende Ausschuss für das Rahmenübereinkommen zum Schutz nati-
onaler Minderheiten seine dritte Stellungnahme zu Zypern vor. Hierin wird die Tatsache, dass Roma in 
Zypern künftig ebenfalls durch das Rahmenübereinkommen geschützt sind,118 als positive Entwicklung 
zur Kenntnis genommen.119 Ferner wird darauf hingewiesen, dass die bislang nicht gelöste Zypernfrage 
nicht nur negative Auswirkungen auf das Klima des Dialogs und der Verständigung hat, sondern auch auf 
die Politik Zyperns zum Schutz der Minderheiten und der Menschenrechte, insbesondere bezüglich des 
Rechts auf Selbstbestimmung der drei anerkannten Minderheiten, der Armenier, der Lateiner und der 
Maroniten. Die staatlichen Stellen wiesen diese Feststellung mit der Bemerkung zurück, dass „dies bei 
weitem nicht der Fall sei, da sich die Regierung trotz aller Widrigkeiten kontinuierlich um eine Politik be-
müht, die den internationalen Verpflichtungen entspricht.“ Gleichwohl betonte die Regierung, dass „die 
Frage der Zugehörigkeit [der drei anerkannten Minderheiten zur griechisch-zypriotischen Gemeinschaft] 
derzeit nicht vorrangig behandelt werden kann, allerdings im Rahmen einer künftigen Überarbeitung 
der Verfassung geprüft werden könnte.“ 120 Der Kritik des Beratenden Ausschusses, dass die anerkannten 
Minderheiten zur Wahl ihrer Vertreter gesetzlich verpflichtet sind, begegnete die Regierung mit dem 
Hinweis, dass es seit 2001 kein Strafverfahren in diesem Zusammenhang gegeben habe. Sie verwarf 
allerdings Behauptungen, wonach sich an der gesetzlich festgelegten Wahlpflicht etwas ändern sollte.

Dem Bericht des Beratenden Ausschusses zufolge sollten angesichts der zunehmenden Beschwerden 
wegen Diskriminierung verstärkt Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ferner sollte der 
institutionelle Rahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung gestärkt werden, wobei für die zuständigen 
Behörden adäquate Mittel bereitzustellen sind. Der Regierungsbericht nennt verschiedene Gesetze, die 
Teil des rechtlichen Rahmens zur Bekämpfung von Diskriminierung sind, macht jedoch keine konkreten 
Angaben zur Bereitstellung von Mitteln für die Gleichstellungsstelle.

117 Entscheidung Nr. 16/2010 der nationalen Gleichstellungsstelle.
118 Dritter Bericht Zyperns nach Artikel 25 Absatz 2 des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten, einge-

gangen am 30.4.2009, S. 23.
119 Mit der Ausdehnung des Rahmenübereinkommens auf Roma wird von der bisherigen Politik abgewichen, wonach die Roma 

nicht als eigene Gemeinschaft anerkannt wurden; Roma werden in der Verfassung an keiner einzigen Stelle genannt und 

wurden aufgrund ihrer (angeblich) mit der türkisch-zypriotischen Gemeinschaft geteilten Sprache und Religion Letzterer 

zugezählt.
120 Bemerkungen Zyperns zur Dritten Stellungnahme des Beratenden Ausschusses zur Umsetzung des Rahmenübereinkom-

mens zum Schutz nationaler Minderheiten auf Zypern (eingegangen am 8. Oktober 2010), abrufbar unter:  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_Com_Cyprus_en.pdf (12.10.2010).
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Obwohl bestimmte kulturelle Aktivitäten der drei anerkannten Minderheiten bereits staatlich gefördert 
werden, sollten der Stellungnahme zufolge unterstützende Maßnahmen auf die bestehenden Bedürf-
nisse dieser Gruppen abgestimmt und transparentere Verfahren für den Zugang zu öffentlichen Mitteln 
geschaffen werden. Ferner gibt der Mangel an geeignetem Unterrichtsmaterial und qualifizierten Lehr-
kräften weiterhin Anlass zur Sorge. Der Regierungsbericht verweist in dieser Frage auf eine neue Fortbil-
dungsmaßnahme im Schuljahr 2010-11 für Armenischlehrer an der armenischen Schule „Nareg“. Ferner 
stellt er in Bezug auf den Unterricht von zypriotisch-maronitischem Arabisch fest, dass das Unterrichtsmi-
nisterium in Zusammenarbeit mit Vertretern der maronitischen Gemeinschaft derzeit neue Maßnahmen 
zur Lehrerfortbildung und zur Erstellung von Unterrichtsmaterial ausarbeitet. Der Regierungsbericht 
äußert sich nicht zu der Empfehlung des Beratenden Ausschusses, die Armenier, Lateiner und Maroniten 
bei Fragen, die sie selbst betreffen – vor allem im Parlament –, effizienter in den Entscheidungsprozess 
einzubinden.

Trotz unterstützender Maßnahmen müssen Roma der Stellungnahme zufolge in Bereichen wie Beschäfti-
gung, Wohnraum, Bildung und Zugang zur Gesundheitsversorgung nach wie vor gegen schwere Vorurteile 
und ernste Schwierigkeiten ankämpfen, so dass es weiterhin problematisch ist, einen Dialog zwischen 
der Regierung und Vertretern der Roma aufzubauen. Der Ausschuss verlangt von der Regierung einen 
strukturierten Dialog mit Vertretern der Roma und aktuelle Informationen über ihre ethnische, sprachliche 
und religiöse Zugehörigkeit. Die Regierungsstellen entgegneten, dass „Fragen in Bezug auf die zyprioti-
schen Roma Teil der politischen Gesamtplanung der Regierung sind“, nannten allerdings keine konkreten 
politischen Maßnahmen zur Lösung der aufgezeigten Probleme. In der Frage der Zugehörigkeit geht die 
Regierung davon aus, dass bis zum Abschluss der Volkszählung von 2011 aktuelle Informationen vorliegen.

Der Stellungnahme zufolge wird in Bezug auf die tatsächliche Beteiligung der türkischstämmigen Zyprio-
ten am sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben nach wie vor von Mängeln berichtet, 
weshalb sich der interkulturelle Dialog weiterhin schwierig gestaltet. Die Regierung betonte ausführlich, 
dass es sich bei den türkischstämmigen Zyprioten nicht um eine Minderheit handelt, und sie somit nicht 
unter das Rahmenübereinkommen fallen. Gleichzeitig betonen die staatlichen Stellen, dass „türkisch-
zypriotische Bürger ungeachtet ihres Wohnortes einen speziell auf sie zugeschnittenen bzw. bevorzugten 
Zugang zu allen staatlichen Stellen haben, beispielsweise zur öffentlichen Gesundheitsversorgung (ein-
schließlich medizinischer Behandlung im Ausland), zur Sozialhilfe oder bei der Stadtverwaltung.“

Die zunehmende Vielfalt der zypriotischen Gesellschaft stellt für die Regierung weiterhin eine Herausfor-
derung dar, da bestimmte Personengruppen, insbesondere Zuwanderer, Diskriminierung und Intoleranz 
ausgesetzt sind, die häufig von den Medien geschürt werden. Vorrangig geht es um rassistisch-motivierte 
Beschimpfungen und Straftaten sowie um polizeiliche Übergriffe. Dem Bericht zufolge reichen die in 
den letzten Jahren zur Bekämpfung solcher Vorfälle ergriffenen Maßnahmen offenbar nicht aus und 
müssen verstärkt werden. Die Regierung verweist in ihrer Antwort auf die 2006 erfolgte Einrichtung der 
Unabhängigen Behörde zur Untersuchung von Beschwerden und Anschuldigungen gegen die Polizei.

Die Regierungsstellen äußern ausführlich ihr Missfallen über die vom Beratenden Ausschuss verwendete 
Wortwahl121 in Bezug auf die zypriotischen Gebiete und die zwangsläufig mit der „Zypernfrage“ in Zu-
sammenhang gebrachte Frage des Schutzes der Rechte von Minderheiten. Ferner wird dem Beratenden 
Ausschuss vorgeworfen, dass einige dem Sekretariat rechtzeitig übermittelten Standpunkte unberück-
sichtigt blieben, und dass er Zypern („dem besetzten Land“) Handlungen und Probleme zuschreibe, die 
der Türkei („der Besetzermacht“) anzulasten seien. Insgesamt bemüht sich der Regierungsbericht um 

121 Die Regierung sprach sich gegen die Verwendung der Formulierungen „nicht unter Regierungskontrolle stehendes Gebiet“, 

„zwei Gebiete“, „im Verlauf des Konflikts“, „Beilegung des Konflikts“, „sobald der Konflikt beigelegt ist“, „Dörfer…sind… nicht 

zugänglich“ aus. Es wurde vorgeschlagen, die Formulierungen „besetzte Bereiche“ oder „nicht unter effektiver Regierungskon-

trolle stehende Bereiche“ zu verwenden.
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eine Politisierung der betreffenden Fragen und trägt den mit der Zypernfrage verbundenen Empfind-
lichkeiten Rechnung.
Im Internet:
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_OP_Cyprus_en.pdf

Rechtsprechung

Diskriminierung bei der Einstellung von Gefängniswärtern

Ein abgewiesener Stellenbewerber klagte gegen die Republik Zypern, indem er ein Verfahren zur Einstel-
lung von Gefängniswärtern im öffentlichen Dienst hinterfragte, bei dem sich lediglich Personen zwischen 
20 und 30 Jahren bewerben können. Personen zwischen 30 und 40 Jahren können sich nur dann bewer-
ben, wenn sie bereits für mindestens ein Jahr auf Vertragsbasis als Gefängniswärter gearbeitet haben. Die 
Stellenbewerbung des Klägers wurde mit der Begründung abgelehnt, dass er älter als 30 sei, und dass seine 
vorherige Anstellung als Gefängniswärter nach Auffassung des Generalstaatsanwaltes nicht berücksichtigt 
werden könne, da er nicht – wie in den Vorgaben verlangt – mit einem Zeitvertrag angestellt gewesen 
sei. Der Kläger behauptete, dass hier nicht nur ein Verstoß gegen Artikel 28 der Verfassung vorliege, der 
jegliche Form von Diskriminierung verbietet, sondern auch ein Verstoß gegen das Gesetz Nr. 42(I)/2004122 
über die Bekämpfung von Rassendiskriminierung und anderen Formen der Diskriminierung sowie gegen 
das Gesetz Nr. 58(I)/2004123 zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, das die Angabe einer Al-
tersbeschränkung in Stellenausschreibungen untersagt. Die Beklagte (die Republik) entgegnete, dass eine 
Altersbeschränkung keine Diskriminierung sei, da sie mit der Art der Aufgaben eines Gefängniswärters 
zusammenhänge.

Am 13. April 2011124 erklärte das Oberste Gericht die Bewerbung für gültig und hob die Verwaltungs-
entscheidung über die Ablehnung der Stellenbewerbung des Klägers auf. Das Gericht hielt in seiner 
Begründung Folgendes fest: Artikel 28 der Verfassung untersagt jede Form von Diskriminierung. Dieses 
Kriterium ist bei allen anderen gesetzlichen oder sonstigen Bestimmungen anzulegen; Artikel 28 und 
das Recht auf Gleichbehandlung untersagen eine Ungleichbehandlung nicht für den Fall, dass sie auf 
einer objektiven Bewertung von grundlegend unterschiedlichen Situationen beruht und im Interesse der 
Öffentlichkeit liegt (Zitat aus einer Rechtssache von 1988); der Gleichheitsgrundsatz wird verletzt, wenn 
eine Ungleichbehandlung nicht auf einer objektiven und nachvollziehbaren Diskriminierung beruht 
(Zitat aus einer Rechtssache von 1969); die im vorliegenden Fall getroffene Unterscheidung zwischen 
Bewerbern um eine Zeitbedienstetenstelle und Bewerbern um eine Planstelle war nicht objektiv und 
ist nicht zu rechtfertigen; die Behauptung des Beklagten, dass es zwischen den zuvor auf Vertragsbasis 
angestellten Bediensteten über 30 und den fest angestellten Mitarbeitern ein Altersproblem gebe, sei 
argumentativ unzureichend und komme einer Diskriminierung zwischen Zeitbediensteten und Festan-
gestellten gleich.

122 Dieses Gesetz benennt den Bürgerbeauftragten als Gleichstellungsstelle und regelt seinen Aufgabenbereich.
123 Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie 2000/78/EG des Rates in etwa umgesetzt. 
124 Bewerbung Nr. 135/07, Tassos Tratonikola gegen Republik Zypern, vertreten durch den Leiter für Haftanstalten und das Justizmi-

nisterium.
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Estland

Rechtsprechung

Krankengeld für 67-jährigen Rentner

Der vorliegende Fall handelt vom 67-jährigen Rentner I., der noch erwerbstätig war. Nach Artikel 5 Absatz 2 
Ziffer  1 des Gesundheitsversicherungsgesetzes sind Personen, die über einen Arbeitsvertrag verfügen, 
und für die der Arbeitgeber eine Sozialversicherungsabgabe zu entrichten hat, versichert. Nach Artikel 57 
Absatz 5 hat eine versicherte Person pro Kalenderjahr insgesamt höchstens 250 Kalendertage Anspruch auf 
Krankengeld. Versicherte über 65 haben allerdings bei Krankheit oder Unfall Anspruch auf maximal 60 auf-
einanderfolgende Kalendertage Krankengeld pro Vorfall, insgesamt jedoch höchstens 90 Kalendertage pro 
Kalenderjahr (Artikel 57 Absatz 6). Aufgrund dieser Bestimmungen erhielt Herr I. das Krankengeld nicht in 
vollem Umfang und klagte. Ein Gericht zweiter Instanz leitete ein Normenkontrollverfahren ein.125

Nach Auffassung des Obersten Gerichts en banc (d.h. alle Gerichsthöfe des Obersten Gerichts in einer 
Kammer) verstoßen Sonderbestimmungen über Krankengeld für Beschäftigte ab 65 gegen Artikel 12 Ab-
satz 1 der Verfassung (Gleichheit vor dem Gesetz; Diskriminierungsverbot). Die betreffenden Kürzungen 
wurden zwar als geeignet und erforderlich, jedoch als unverhältnismäßig erachtet. Artikel 57 Absatz 6 
des Gesundheitsversicherungsgesetzes wurde hinsichtlich der Einschränkungen für Beschäftigte über 
65 für verfassungswidrig erklärt.

Im vorliegenden Fall wandte das Oberste Gericht den von ihm in seiner eigenen Praxis entwickelten 
Verhältnismäßigkeitstest an. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit lässt sich aus dem zweiten Satz in 
Artikel 11 der Verfassung ableiten (die Ausübung der Rechte und Freiheiten „darf nur Einschränkungen 
unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind, und die das Wesen der 
eingeschränkten Rechte und Freiheiten nicht verletzen“). Das Oberste Gericht prüfte anhand der drei 
Merkmale des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im enge-
ren Sinne – die Vereinbarkeit der Einschränkungen mit diesem Grundsatz.

Das Gericht wies die Behauptung, die betreffenden Einschränkungen seien zum Wohl der Gesundheit 
von Beschäftigten ab 65 festgelegt worden, mit der Begründung zurück, dass sie in keiner Weise zur 
Erreichung dieses Ziels beitrügen. Das Ziel, Mittel aus dem Gesundheitsversicherungsfonds einzusparen, 
wurde allerdings sowohl für geeignet als auch für erforderlich anerkannt (da es nicht möglich war, dieses 
Ziel durch andere, für den Einzelnen weniger belastende Maßnahmen zu erreichen, die zumindest eben-
so wirksam wie die bisherigen waren). Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme im 
engeren Sinne müssen das Ausmaß und die Intensität der Beeinträchtigung eines Grundrechtes gegen 
die Bedeutung der Zielvorgabe abgewägt werden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Einschränkun-
gen für Beschäftigte ab 65 das in Artikel 12 Absatz 1 der Verfassung genannte Grundrecht (Gleichheit vor 
dem Gesetz; Diskriminierungsverbot) in starkem Maße beeinträchtigen. Vor dem Hintergrund der Ver-
hältnismäßigkeit wurden die betreffenden Altersbeschränkungen als ungerechtfertigt bezeichnet. Auch 
die Behauptung, wonach Angehörige dieser Altersgruppe in jedem Fall Anspruch auf eine Altersrente 
haben, wurde als unerheblich zurückgewiesen.
Im Internet:
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222535250&print=1

125 Urteil des Obersten Gerichts 3-4-1-12-10 vom 7. Juni 2010.

ee
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Frankreich

Gesetzgebung

Gesetz zur Integration der Hohen Behörde für Gleichstellung und Anti-Diskriminierung (HALDE) 
in eine neue öffentliche Einrichtung126

Im Juni 2010 wurde im Senat ein Vorschlag über den „Rechtsverteidiger”127 erörtert, der nach Änderung 
von Artikel 71 Ziffer 1 der Verfassung als neue Einrichtung geschaffen werden sollte.128 Am 18. Januar 2011 
bestätigte die Nationalversammlung die vom Senat eingebrachten Änderungen und verabschiedete 
das Gesetz 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. Der Rechtsverteidiger wird die Hohe Behörde für 
Gleichstellung und Anti-Diskriminierung (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, 
HALDE) in seine Struktur eingliedern. Die Befugnisse und das Personal von HALDE gehen somit auf die 
neue Einrichtung über.

Der Berichterstatter, Pierre Morel-A-L’Huissier, führte eingehende Beratungen und erstellte eine komplett 
neue Fassung des Textes, der anschließend dem Senat noch einmal vorgelegt wurde. Die endgültige 
Fassung des Textes wurde bei der zweiten Lesung am 1. Februar 2011 verabschiedet und am 4. März 2011 
von der Nationalversammlung (Assemblée Nationale) angenommen. Am 16. März 2011 wurden die letz-
ten Änderungen vom gemeinsamen Ausschuss des Senats und der Nationalversammlung erörtert und 
verabschiedet.

Die Eingliederung aller Stellen trat einen Monat nach Bekanntmachung der Gesetze in Kraft, mit Ausnahme 
des Bürgerbeauftragten (Médiateur), der die neue Einrichtung umgehend in seine Struktur eingliederte.
Im Internet:
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/defenseur_droits.asp

Premierminister erlässt Vorschriften für die Umsetzung des Gesetzes über das Verbot, das 
Gesicht in der Öffentlichkeit zu verbergen129

Nachdem das Gesetz über das Verbot, das Gesicht in der Öffentlichkeit zu verbergen, im September 2011 
verabschiedet worden war, wies der Premierminister die Behörden an, wie das Gesetz umzusetzen sei. 
Die offiziellen Leitlinien erläuterten eingangs erneut die Gründe für die Verabschiedung des Gesetzes 
und den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat in Frankreich.130 Der Premierminister kündigte 
eine Informationskampagne an und unterrichtete alle Behörden ausführlich darüber, welche Strafen das 
Unkenntlichmachen des Gesichts an öffentlichen Orten nach sich zieht. Öffentliche Orte werden defi-
niert als öffentliche Bereiche, die frei zugänglich sind, auch wenn für den Zugang Eintritt zu zahlen ist. 
Hierzu zählen Geschäfte, Flughäfen, Bahnhöfe, öffentliche Verkehrsmittel und öffentliche Gebäude oder 
Räumlichkeiten, in denen öffentliche Dienstleistungen erbracht werden. Eine Ausnahme hiervon bilden 
Orte, an denen Gottesdienste abgehalten werden.

126 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 12, S. 60/61.
127 Vorschlagsentwurf Nr. 610 über den Rechtsverteidiger vom 9. September 2009.
128 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 11, S. 62.
129 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe 12, S. 61.
130 „Das Verbergen des Gesichts ist ein Verstoß gegen die gesellschaftlichen Mindestanforderungen, wodurch der Einzelne in 

eine Situation der Ausgeschlossenheit und Unterlegenheit gerät, die mit den von der Französischen Republik garantierten 

Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde nicht vereinbar ist.“

fr
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Die Behörden dürfen eine Person nur zum Zwecke der Identifizierung auffordern, ihre Gesichtsbede-
ckung abzunehmen. In den Leitlinien des Ministers ist genau dargelegt, wie das Verbot durchzusetzen 
ist. Die betreffende Person ist aufzufordern, das Kleidungsstück abzulegen und ihr Gesicht zu entblößen, 
wobei sie nicht dazu gezwungen werden kann. Beamte müssen stattdessen die Polizei rufen, die ein 
Protokoll aufnimmt und alle erforderlichen Maßnahmen einleitet, um sicherzustellen, dass die Person 
den Ort verlässt.
Im Internet:
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/03/cir_32650.pdf

Rechtsprechung

Oberstes Gericht hält Anweisungen des Ministers für nicht gesetzeskonform

Am 5. August 2010 befahl der Innenminister per Sonderanweisung an Präfekten (Regierungsvertreter 
auf lokaler Ebene), Polizeipräsidenten und Einsatzleiter der nationalen Polizei, illegale Wohnwagensied-
lungen auf privatem oder staatlichem Grund zu räumen. Die Anordnung erging auf Ankündigung des 
Staatspräsidenten vom 30. Juli 2010, innerhalb von drei Monaten 300 Siedlungen, vorrangig solche von 
Roma, aufzulösen. Präfekten und Einsatzleiter wurden angehalten, die Polizeikräfte in erster Linie gegen 
Roma einzusetzen und alle erforderlichen Maßnahmen für eine Zusammenarbeit mit den Grenzbehör-
den und dem französischen Amt für Einwanderung und Integration (Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration) zu treffen, um dafür zu sorgen, dass Personen, die sich illegal auf französischem Staatsgebiet 
aufhalten, nach Rumänien und Bulgarien abgeschoben werden. Der Innenminister ordnete zudem an, 
pro Woche eine Roma-Siedlung aufzulösen.

Am 13. September 2010 ergingen neue Anweisungen, die jedoch nicht speziell auf Roma ausgerichtet 
waren. Der Innenminister beschränkte sich auf die Räumung illegaler Lager.

SOS Rassismus ersuchte das Oberste Verwaltungsgericht (Conseil d’État), beide Anweisungen des Minis-
ters aufzuheben, da sie eine Diskriminierung von Roma darstellten.

Nach Auffassung des Gerichts verstießen die am 5. August 2010 ergangenen Anweisungen des Ministers 
trotz des Bestrebens, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz von Privatgelände 
zu gewährleisten, gegen den von der Verfassung geschützten Gleichheitsgrundsatz, da sie gegen Personen 
mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund gerichtet seien.131 Die Anweisungen wurden daher als 
gesetzwidrig erachtet und aufgehoben.

Der Vorwurf, die Anweisungen des Ministers vom 13.  September  2010 seien nicht gesetzeskonform, 
wurde allerdings zurückgewiesen, da sie nur die Auflösung und Räumung von illegalen Siedlungen auf 
Privat- bzw. staatlichem Grund betrafen.
Im Internet:
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2278

Verpflichtung des Staates zur Förderung von Kindern mit Behinderungen

Die Ausschüsse für die Rechte von Menschen mit Behinderungen gewährleisten in den einzelnen Dépar-
tements (Landkreisen) den Zugang zur Bildung für Kinder mit Behinderungen nach Artikel L351-3 des 
Bildungsgesetzes. Nach Artikel  L916-1 des Bildungsgesetzes kann eine Lehrkraft, die im Rahmen des 
staatlichen Bildungsauftrags sonderpädagogische Dienste anbietet, auch außerhalb der Schulstunden 

131 Staatsrat (Conseil d’État, Oberstes Gericht), Nr. 343387 vom 7. April 2011. 
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eingesetzt werden. Die Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen und ihre Fami-
lien (Maison Départementale des Personnes Handicapées) im Département Finistère (West-Bretagne) 
gewährte daher zwei Familien sonderpädagogische Förderung im Umfang von sechs Stunden außerhalb 
des Schulunterrichts. Der Vertreter des Bildungsministeriums auf Departementebene (inspecteur acadé-
mique) weigerte sich gegen die Umsetzung der Maßnahme mit der Begründung, dass der staatliche Bil-
dungsauftrag keine Förderung außerhalb der Schule vorsehe. Per einstweiliger Verfügung übertrug das 
Verwaltungsgericht dem Staat die Kosten für die Förderung mit der Begründung, dass ein Vertreter des 
Ministeriums den Anwendungsbereich einer Vorschrift, die eine außerschulische Förderung ausdrücklich 
vorsieht, nicht einschränken könne, um Geld zu sparen. Das Bildungsministerium erhob gegen diese 
Entscheidung Klage vor dem Obersten Verwaltungsgericht (Conseil d’État, Staatsrat).

Am 20. April 2011 entschied das Oberste Gericht, dass der Staat aufgrund des in Artikel L112-1 des Bil-
dungsgesetzes verankerten allgemeinen Auftrags verpflichtet ist, staatliche Bildungsmaßnahmen anzu-
bieten und alle erforderlichen Mittel bereitzustellen, um die wirksame Ausübung des Rechts behinderter 
Kinder auf Bildung zu gewährleisten. Daher habe das Bildungsministerium in allen Fällen, in denen sich 
der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf Ebene der Départements für eine 
sonderpädagogische Unterstützung außerhalb des Schulunterrichts ausspricht, die Kosten zu tragen.
Im Internet:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
3248217&fastReqId=1516890910&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002
3897748&fastReqId=226337522&fastPos=1 ;http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldActio
n=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023897749&fastReqId=2114160908&fastPos=1

Ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien
Gesetzgebung

Gründungssitzung des Ausschusses zum Schutz vor Diskriminierung

Am 17. Januar 2011 trafen sich die sieben neu ernannten Mitglieder des Ausschusses zum Schutz vor 
Diskriminierung zur konstituierenden Sitzung der Gleichbehandlungsstelle.

Der Ausschuss wählte einen Vorsitzenden mit einer Amtszeit von einem Jahr, verpflichtete sich, alle Verfah-
ren umgehend abzuschließen und alle für sein wirksames Funktionieren erforderlichen Papiere rasch zu 
verabschieden. Medienberichten zufolge war dem Ausschuss ein erster Fall von Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Herkunft im Bereich Beschäftigung gemeldet worden. Allerdings bestanden weiterhin 
Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der neuen Einrichtung, was daran lag, dass der Ausschuss in 
einem Gebäude untergebracht ist, in dem auch Abteilungen verschiedener Ministerien ihre Büros haben 
(auch das Innenministerium). Ferner reichen die für den Ausschuss aus dem Haushalt 2011132 zugewiesenen 
Mittel kaum aus, um das Monatsgehalt der sieben Mitglieder abzudecken.133

132 Nach Artikel 16 Absatz 3 des Antidiskriminierungsgesetzes kann sich der Ausschuss aus anderen Quellen finanzieren.
133 Nach Artikel 21 des Antidiskriminierungsgesetzes erhalten Ausschussmitglieder monatlich eine Vergütung in Höhe von zwei 

durchschnittlichen Monatsgehältern. Wie im letzten Kurzbericht dargelegt, sind die im Haushalt vorgesehenen Mittel hierfür 

nicht ausreichend.

MK
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Politische Entwicklungen

Bürgerbeauftragter legt Jahresbericht 2010 vor

Der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, die in der Verfassung und den Gesetzen verbrieften Rechte der 
Staatsbürger und aller sonstigen Personen zu schützen, wenn Verwaltungs- und sonstige Behörden sowie 
andere staatliche Einrichtungen und Organisationen diese Rechte in Form von Handlungen, Maßnahmen 
und Unterlassungen missachten. Er sorgt für die Wahrung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung und 
für eine angemessene und gleichberechtigte Vertretung der Gemeinschaftsmitglieder bei Verwaltungs-
behörden, lokalen Selbstverwaltungsstellen sowie öffentlichen Einrichtungen und Agenturen (Artikel 2). 
Da der Bürgerbeauftragte verpflichtet ist, der (parlamentarischen) Versammlung Bericht zu erstatten 
(Artikel 36), legte er im März 2011 einen Tätigkeitsbericht mit Statistiken über die 2010 bearbeiteten Fälle 
sowie mit Angaben zu sonstigen 2010 durchgeführten Maßnahmen vor.

Der Bürgerbeauftragte kann auf eine insgesamt positive Bilanz zurückblicken: Die Zahl der bearbeiteten 
Fälle ist gestiegen. 2009 wurden 3632 Fälle bearbeitet, während sich die Zahl 2010 auf 4043 erhöhte. Der 
größte Anstieg wurde im Bereich Verbraucherrechte verzeichnet.

Im Bereich „Nichtdiskriminierung“ blieben die Zahlen allerdings unverändert. Mit einem Anteil von ledig-
lich 0,40 % an den insgesamt bearbeiteten Fällen gehörte die Zahl der Fälle zum Thema Diskriminierung 
nach wie vor zu den niedrigsten. 2009 wurden 20 Fälle bearbeitet, 2010 waren es nur noch 16. Im Jahr 
2009 konnten 10 Fälle nicht abgeschlossen werden, wodurch sich 2010 die Zahl der zu bearbeitenden 
Fälle auf 26 erhöhte. Ende 2010 wurden acht dieser Fälle auf 2011 übertragen.

Einen Fall von direkter Diskriminierung im Zusammenhang mit der Veranstaltung eines von der Stadt 
Skopje gesponserten Fahrradclubs hob der Bürgerbeauftragte besonders hervor. Die Ankündigung zu 
der Veranstaltung enthielt Hasstiraden und diskriminierende Äußerungen gegen Homosexuelle. Weder 
die Stadt Skopje noch eine andere Behörde reagierte auf die Ankündigung. Erst nach einer Pressekon-
ferenz mit Vertretern von NROs und einigen Medien, bei der die Hasstiraden und die Diskriminierung 
verurteilt wurden, erklärte die Stadt Skopje öffentlich, dass den Behörden der Inhalt der Ankündigung 
nicht bekannt gewesen sei. Die Stadt verlangte eine Streichung der diskriminierenden Äußerungen.

Der Bericht gibt weder die Gründe für Diskriminierung noch die Bereiche, in denen Diskriminierung stattfin-
det, genau an, da die entsprechenden statistischen Angaben zusammen aufgeführt wurden. Die insgesamt 
bearbeiteten Fälle gliedern sich in folgende Kategorien: 25 % entfallen auf den Bereich Beschäftigung, in 
56,25 % der Fälle geht es um ethnische Zugehörigkeit, und in 18,75 % liegen andere Gründe vor. Vorrangig 
wurden Fälle von Diskriminierung in den Bereichen Beschäftigung, Gesundheit, Bildung und öffentliche 
Verwaltung festgestellt, aber auch im Zusammenhang mit der Arbeitsweise von Gerichten. Am häufigsten 
waren Randgruppen betroffen. Geschlecht, Nationalität, Religion und politische Zugehörigkeit zählten zu 
den häufigsten Gründen, wobei die schwerwiegendsten Fälle die politische Zugehörigkeit betrafen.

Der Bürgerbeauftragte betonte erneut, dass die Zahl der bearbeiteten Fälle seiner Ansicht nach nicht die 
tatsächliche Situation im Land widerspiegle. Die niedrige Zahl der Fälle sei auf schlechte oder unzurei-
chende Information zurückzuführen sowie auf die Furcht, Beschwerde einzulegen. Dem Bericht zufolge 
beschweren sich Menschen, die sich aufgrund einer Missachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
schlecht behandelt fühlen, in der Regel nicht wegen eines konkreten Diskriminierungsgrundes, sondern 
im Hinblick auf einen bestimmten Aspekt eines in einer Vorschrift genannten Rechts oder einen Verstoß 
hiergegen.
Im Internet:
http://ombudsman.mk/upload/documents/Izvestaj%202010-Ang.pdf
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Deutschland

Gesetzgebung

Burka-Verbot im öffentlichen Dienst

Die Regierung des Landes Hessen hat das Tragen von Burkas im öffentlichen Dienst verboten, nachdem 
eine Beamtin nach ihrem Elternurlaub mit einer Burka bekleidet ihren Dienst wieder aufnehmen wollte. 
In Hessen verbietet das Gesetz für den öffentlichen Dienst das Tragen von Symbolen, die gegen die 
Neutralität des Staates verstoßen.

Diese Entscheidung wurde von den Oppositionsparteien in Hessen sowie vom Zentralrat der Muslime in 
Deutschland begrüßt.
Im Internet:
http://www.hmdi.hessen.de/irj/HMdI_Internet?rid=HMdI_15/HMdI_Internet/
nav/55b/55b309a2-f163-a401-e76c-d1505eb31b65,98930f95-0544-ed21-f012-f31e238
9e481,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=98930f95-0544-ed21-f012-
f31e2389e481%26overview=true.htm&uid=55b309a2-f163-a401-e76c-d1505eb31b65

Rechtsprechung

Keine Diskriminierung aufgrund der Religion im Fall einer karitativen Einrichtung

Das Bundesarbeitsgericht entschied im Fall der Stellenbewerbung einer Muslimin beim Diakonischen 
Werk, einer karitativen Einrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland, dass keine Diskriminierung 
vorliegt.134 In der Stellenausschreibung wurden unter anderem ein Hochschulabschluss und die Zuge-
hörigkeit zu einer christlichen Konfession verlangt. Ein Mitarbeiter der Diakonie teilte der Bewerberin 
telefonisch mit, dass ihre Bewerbung „sehr interessant” sei. Da sie es jedoch ablehnte, einer christlichen 
Glaubensgemeinschaft beizutreten, erhielt sie eine Absage.

Das Gericht begründete das Nichtvorhandensein einer Diskriminierung nicht aus dem Blickwinkel einer 
Ungleichbehandlung aufgrund der Religion, sondern damit, dass sich die Bewerberin aufgrund ihres feh-
lenden Hochschulabschlusses nicht in einer mit den anderen Bewerbern vergleichbaren Situation befand 
und daher für die zu besetzende Stelle nicht in Betracht kam. Die telefonische Äußerung des Mitarbeiters 
spielte für das Gericht keine Rolle, da dieser nicht die Auswahlentscheidung getroffen hat. Zum Zeitpunkt 
der Abfassung des Berichts leitete die Klägerin eine Verfassungsklage gegen die Entscheidung ein.
Im Internet:
http://www.bundesarbeitsgericht.de/

134 Bundesarbeitsgericht, 19. August 2010, 8 AZR 466/09. 
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Griechenland

Gesetzgebung

Stellvertretender Generalstaatsanwalt ordnet offizielle Untersuchung des Ausschlusses von 
Roma-Kindern von der Schulbildung und ihrer Diskriminierung in Schulen an

Am 16. Februar 2011 forderte die Organisation SOKADRE (Netz von Organisationen und Gemeinschaften 
zur Achtung der Menschenrechte von Roma in Griechenland) den stellvertretenden Generalstaatsanwalt 
des Obersten Gerichts in Griechenland auf, Fälle zu untersuchen, in denen Roma-Kinder von der Schulbil-
dung ausgeschlossen und in so genannten „Ghettoschulen“ unterrichtet werden. Am 22. Februar erging 
an alle lokalen Staatsanwaltschaften die dringende schriftliche Anordnung, Roma-Kinder nicht länger 
von der öffentlichen Schulbildung auszuschließen und für ihre Wiedereingliederung zu sorgen.135 Die 
Anordnung enthält ähnlich wie ein Rundschreiben auslegbare Anweisungen.
Im Internet:
http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3741

Politische Entwicklungen:

Nationaler Menschenrechtsausschuss veröffentlicht unverbindliche Stellungnahme zum Schutz 
HIV-positiver und AIDS-erkrankter Menschen vor Diskriminierung

Am 27. Januar 2011 veröffentlichte der Nationale Menschenrechtsausschuss136 eine unverbindliche Stel-
lungnahme zum Schutz der Rechte von HIV-positiven und AIDS-erkrankten Menschen. Diskriminierung 
aufgrund einer Behinderung war eines der Themen, die vom Nationalen Menschenrechtsausschuss 
untersucht, erörtert und in den Beschluss des Ausschusses aufgenommen wurden.

In dem Beschluss wurden alle Fragen im Zusammenhang mit schweren Vorurteilen gegen HIV-positive 
und AIDS-erkrankte Menschen eingehend untersucht. Der Ausschuss räumte ein, dass HIV/AIDS in keinem 
internationalen oder europäischen Rechtsinstrument ausdrücklich als Diskriminierungsgrund angesehen 
werde, und dass das griechische Gesetz Nr. 3304/2005 über Diskriminierung auf diesen speziellen Status 
keinen Bezug nehme. Er forderte allerdings, im Sinne der Resolutionen des UN-Menschenrechtsrats 
den Begriff „Status”, auf den in verschiedenen rechtlichen Vereinbarungen Bezug genommen wird, so 
auszulegen, dass er auch gesundheitliche Umstände einbezieht. Außerdem habe der UN-Ausschuss für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bereits den in Artikel 2 des UN-Paktes genannten Begriff 
„sonstiger Status” auch auf den Gesundheitszustand eines Menschen bezogen und in diesem Zusam-
menhang HIV/AIDS als Beispiel genannt.

Da nach Ansicht des Nationalen Menschenrechtsausschusses der Begriff „Behinderung” in den griechi-
schen Rechtsvorschriften nicht eindeutig definiert werde, sei es rechtlich zulässig, diesen Begriff breit 
auszulegen, so dass er auch „HIV/AIDS-Erkrankung“ einschließe. Eine solche Auslegung könne mit Ar-
tikel 1 der ILO-Konvention Nr. 111 begründet werden, wonach der Schutz durch die Rechtsvorschriften 
auf „jede andere Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung, die dazu führt, die Gleichheit der 
Gelegenheiten oder der Behandlung in Beschäftigung oder Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen“, 
ausgedehnt werden kann.

135 Protokoll Nr. 720 vom 22.2.2011. 
136 Im Sinne der 1993 verabschiedeten Pariser Prinzipien ist der Nationale Menschenrechtsausschuss eine Einrichtung öffentli-

chen Rechts, die den griechischen Staat in Fragen des Schutzes und der Förderung der Menschenrechte berät. 
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Der Nationale Menschenrechtsausschuss nimmt auch Bezug auf die ILO-Empfehlung Nr. 200/2010 be-
treffend HIV und AIDS, wonach der Begriff „Diskriminierung“ nach ILO-Konvention Nr. 111 (Artikel 1) breit 
auszulegen sei. Die genannte Empfehlung besagt eindeutig, dass „[…] der tatsächliche oder angenom-
mene HIV-Status kein Grund für Diskriminierung sein [sollte], der die Einstellung oder Weiterbeschäfti-
gung […] behindert.“

Ferner gilt nach Ansicht des Ausschusses der Begriff „Behinderungen” im Sinne der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Artikel  1) für „alle langfristigen körperlichen, seelischen, 
geistigen oder Sinnesschädigungen“. Abschließend verwies der Ausschuss auf die Ministerialentschei-
dung Φ21/2361 (ΦΕΚ Β’ 819/1993), der zufolge an HIV oder Aids erkrankte Menschen als „Menschen mit 
Behinderungen“ gelten.
Im Internet:
http://www.nchr.gr/document.php?category_id=164&document_id=1342

Irland

Rechtsprechung

Erfolgreiche Mietklage eines 73-jährigen zurückgekehrten Migranten wegen Altersdiskriminie-
rung

Die Gleichstellungsbehörde begrüßte die erfolgreiche Mietklage eines älteren Mannes vor dem Gleich-
stellungsgericht.137 Sie vertrat den Kläger, Herrn McGreal, einen Mieter von Cluid Housing in Tuam, der 
bei der Kündigung seines Mietvertrags durch die Wohnungsgenossenschaft aufgrund seines Alters nach-
weislich diskriminiert wurde. Die Gleichstellungsbeauftragte hielt den Verstoß für so schwerwiegend, 
dass sie dem Kläger die gesetzlich festgelegte Schadenersatzsumme von maximal 6 349 EUR zusprach.

Herr McGreal hatte Bedenken bezüglich der feuertechnischen und allgemeinen Sicherheit sowie bezüglich 
der Nebenkostenabrechnungen der Hausverwaltung von 2004–2009 geäußert, woraufhin Cluid Housing 
den Mietvertrag kündigen wollte.

Von zentraler Bedeutung war die Zeugenaussage des Gutachters Dr. Padraic Kenna (NUIG, NUI Galway 
Law Society), dem „in seiner ganzen Laufbahn noch kein einziger Fall untergekommen sei, in dem ohne 
vorherige Untersuchung oder ohne triftigen Grund eine Räumungsklage gegen einen älteren Mieter 
erhoben wurde“. Dr. Kenna bemerkte zudem, dass „eine Zwangsräumung für einen Mann im Alter des 
Klägers verglichen mit einem jüngeren Menschen besonders schwerwiegende Folgen hätte.“

Die Gleichstellungsbeauftragte befand, dass der Kläger aufgrund seines Alters diskriminiert wurde, und 
zwar sowohl in Bezug auf die gegen ihn verhängte Räumungsklage, als auch in Bezug auf die Art und 
Weise, wie er in dieser Angelegenheit behandelt wurde. Sie forderte die Wohnungsgenossenschaft Cluid 
auf, „ihre Politik im Sinne der Gleichstellungsgesetze 2000–2008 zu überdenken.“
Im Internet:
http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/2011/Equal-Status-Decisions/DEC-S2011-004-
Full-Case-Report.html

137 Gleichstellungsgericht, ES/2009/90 und ES/2010/32 vom 20. Januar 2011. 
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Gleichstellungsgericht entscheidet auf hohen Schadenersatz wegen rassistisch motivierter 
Schikanierung und Diskriminierung

Der Kläger, ein schwarzer Simbabwer, war beim Beklagten von Dezember 2002 bis Juni 2007 im Sicher-
heitsdienst beschäftigt. Er gab an, während dieser Zeit rassistisch motivierten Schikanierungen ausgesetzt 
gewesen zu sein und lediglich einmal mit einem Angestellten weißer Hautfarbe zusammengearbeitet zu 
haben. Dieser Angestellte habe ihm auf seinem Mobiltelefon eine SMS des Beklagten (der Kläger kannte 
die Nummer) mit dem Inhalt „Denk dran, Du arbeitest mit einem Schwarzen, lass ihn nicht aus den Augen“ 
lesen lassen. Der Kläger erklärte, dass die langen Arbeitszeiten lediglich für schwarze Simbabwer galten. 
Der Beklagte wohnte dem Verfahren nicht bei.

Der Gleichstellungsbeauftragte erinnerte unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Eu-
ropäischen Union an seine Verpflichtung, für „verhältnismäßige, wirksame und abschreckende“ Sanktionen 
in Diskriminierungsfällen zu sorgen, und sprach dem Kläger wegen diskriminierender Arbeitsbedingungen 
und Schikanierung 25 000 EUR Schadenersatz zu.138

Im Internet:
http://www.equalitytribunal.ie/Database-of-Decisions/2011/Employment-Equality-Decisions/DEC-
E2011-016-Full-Case-Report.html

Erfolgreiche Diskriminierungsklage von Traveller-Frauen vor dem Circuit Court

Die Rechtsabteilung der Traveller-Bewegung vertrat fünf Traveller-Frauen erfolgreich in einer Berufungs-
klage gegen die Besitzer des Osprey Hotels in Naas, Grafschaft Kildare. Das Hotel hatte den Frauen und 
ihren Kolleginnen eine Dienstleistung verweigert (Imbiss am Vormittag).

Die von den Frauen beim District Court im November 2009 gegen den Besitzer eingereichte Klage war 
abgewiesen worden. Allerdings waren die Frauen der Auffassung, dass es sich hier eindeutig um einen 
Fall von Diskriminierung gegen Traveller handelte, und legten trotz möglicherweise anfallender Kosten 
Berufung beim Circuit Court ein.

Der Anwalt des Irish Traveller Movement erklärte: „Fälle vermeintlicher Diskriminierung in Schankbetrie-
ben wurden früher an das Gleichstellungsgericht weitergeleitet. Seit Einführung des Intoxicating Liquor 
Act (Gesetz über alkoholische Getränke, 2003) infolge einer Kampagne der Lokalbesitzer werden solche 
Fälle vom District Court (Bezirksgericht) bearbeitet. Diese Änderung hatte erhebliche Folgen für die 
Traveller-Gemeinschaft, weil nun zur angemessenen Vertretung des Anliegens vor Gericht ein Rechtsan-
walt nötig war, was mit Kosten verbunden ist. Dabei scheint das Legal Aid Board (Rechtsberatungsstelle) 
solchen Verfahren generell eher ablehnend gegenüber zu stehen. Diese Hürden haben sich für viele als 
unüberwindbar herausgestellt.“

Die Richterin begrüßte, dass die Frauen den Anscheinsbeweis für die diskriminierende Behandlung im 
Osprey Hotel erbringen konnten, die einer sesshaften Bevölkerung niemals zugemutet worden wäre. 
Sie konnte die Kränkung und das Unbehagen jeder einzelnen Frau nachempfinden, der eine Tasse Tee 
und ein paar Scones (leichtes Gebäck) verweigert wurden. Das Hotel wurde zur Zahlung von insgesamt 
1 250 EUR (pro Klägerin 250 EUR) verurteilt.
Im Internet:
http://www.irishexaminer.ie/ireland/hotel-discriminated-against-group-including-travellers-151532.
html

138 Gleichstellungsgericht DEC-E2011-016. 



62Ausgabe Nr. 13 | 2011

Litauen

Politische Entwicklungen

Gleichstellungsbeauftragter veröffentlicht Jahresbericht 2010

Am 15. März legte der litauische Gleichstellungsbeauftragte seinen gesetzlich vorgeschriebenen Jahresbe-
richt über alle 2010 umgesetzten Maßnahmen vor. Der Bericht, der auch an das Parlament geht, betont die 
langfristig negativen Auswirkungen der Einsparungen.

Dem Bericht zufolge ist die Gesamtzahl der 2010 eingereichten Beschwerden gesunken (2008 waren es 
218, 2009 waren es 165, und 2010 lediglich 148), was nach Ansicht des Gleichstellungsbeauftragten auf 
Angst vor Repressalien zurückzuführen ist. Trotz des rückläufigen Trends wurde bei den Beschwerden 
im Bereich Beschäftigung ein leichter Anstieg verzeichnet, insbesondere bei den Beschwerden über 
Diskriminierungen aufgrund des Alters oder einer Behinderung (25 Beschwerden über Diskriminierung 
aufgrund des Alters und 22 aufgrund einer Behinderung). Diese Entwicklung könnte auf die Lage am 
Arbeitsmarkt zurückzuführen sein, wo Arbeitgeber versuchen, auf Kosten jüngerer und gesünderer 
Mitarbeiter, denen sie weniger Lohn zahlen, mehr Geld zu verdienen. Aufgrund fehlender staatlicher 
Unterstützung für die Integration behinderter Menschen werden darüber hinaus weniger Mitarbeiter 
mit Behinderungen eingestellt.

Laut Bericht waren die drastischen Einsparungen in der Anti-Diskriminierungspolitik des Landes 2010 
deutlich zu spüren. Für das Nationale Anti-Diskriminierungsprogramm 2009-2011 waren keine Mittel vor-
gesehen, die Abteilung für nationale Minderheiten in Litauen wurde aufgelöst, das Ministerium für Arbeit 
und Soziales umstrukturiert (für Gleichstellungsfragen ist nunmehr die Abteilung „Chancengleichheit“ 
innerhalb der Abteilung für gesellschaftliche Eingliederung und Gemeinschaftsfragen zuständig), und 
die Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft, die vornehmlich Fälle von durch Hass motivierte Straftaten 
und Diskriminierungen untersuchte, ebenfalls aufgelöst.

Der Gleichstellungsbeauftragte forderte nachdrücklich mehr persönliche Haftung im Gleichbehand-
lungsgesetz. Derzeit können Angestellte nicht wegen einer Diskriminierung haftbar gemacht werden 
(auch Dienstleistungsanbieter oder Arbeitgeber nicht für Handlungen von Mitarbeitern oder Dritten). 
Nach Ansicht des Gleichstellungsbeauftragten sollte das Gleichbehandlungsgesetz diesbezüglich ein-
deutige Vorschriften enthalten.
Im Internet:
http://www.lygybe.lt/?pageid=7

Rechtsprechung

Bewerber um eine Lehrbeauftragtenstelle klagt wegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung und des sozialen Status

Im Juni 2009 führte die Universität Vilnius ein Auswahlverfahren zur Besetzung einer Lehrbeauftragten-
stelle durch. Der Bewerber A. Z. behauptete, dass er während des Auswahlverfahrens aufgrund seiner 
sexuellen Ausrichtung und seines sozialen Status diskriminiert worden sei. Der Auswahlausschuss habe 
nicht berücksichtigt, dass er besser qualifiziert gewesen sei als andere Bewerber. Ferner habe er aufgrund 
seines offenen Bekenntnisses zu seiner Homosexualität unangebrachte Bemerkungen zu seiner Person 
sowie aufgrund seines Verzeichnisses von Veröffentlichungen zum Thema Homophobie unpassende 
Bemerkungen zu seinem Forschungsgebiet hinnehmen müssen.
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Das zweite Stadtkreisgericht Vilnius wies die Klage wegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung ab, weil keine ausreichenden Beweise erbracht werden konnten, dass den Mitgliedern 
des Auswahlausschusses die sexuelle Ausrichtung des Bewerbers bekannt war.139 Die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Gruppe an sich stelle noch keine Diskriminierung dar. Allerdings sei der Bewerber 
diskriminiert worden, da ein anderer Bewerber zum Zeitpunkt des Auswahlverfahrens bei der Universität 
angestellt gewesen sei und in der ersten Runde des Auswahlverfahrens als Mitarbeiter des Instituts für 
Recht und Soziologie sogar Empfehlungen zu den einzelnen Bewerbern abgegeben habe, wodurch eine 
Ungleichbehandlung des Klägers aufgrund des sozialen Status gegeben sei.

Das Gericht entschied, dass A. Z. aufgrund des sozialen Status sowohl direkt als auch indirekt diskriminiert 
wurde. Die Universität Vilnius wurde zur Zahlung von 26 940 LT (7 802 EUR) als Ersatz des immateriellen 
Schadens verurteilt. Sie muss das Auswahlverfahren neu ansetzen und alle Bewerber, auch A. Z., gleich-
behandeln.

Luxemburg

Rechtsprechung

Diskriminierung erstmals ernsthafter Tatbestand vor Gericht

Am 27. Oktober 2010 urteilte das Berufungsgericht für Sozialversicherungsangelegenheiten in einem Fall 
von unmittelbarer Diskriminierung. Hierbei verwendete ein Gericht erstmalig die in den EU-Rechtsvor-
schriften formulierte Begriffsbestimmung.

Im vorliegenden Fall ging es um vermeintliche Diskriminierung, in erster Linie aufgrund des Geschlechts, 
aber auch aufgrund des Alters. Nach Artikel 196 des Sozialversicherungsgesetzes wird dem hinterbliebe-
nen Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner eine Altersrente gezahlt, es sei denn, der verstorbene 
Rentenberechtigte war mehr als 15 Jahre älter als der hinterbliebene Ehepartner oder Lebenspartner.

Der Klägerin zufolge könnten nur sehr wenige Frauen eine solche Rente erhalten, da sie zumeist jünger 
seien als ihre männlichen Partner. Frauen würden indirekt diskriminiert, da sie weitaus häufiger keinen 
gesetzlichen Anspruch auf eine solche Rente hätten.

Das Gericht sah in diesem Fall keine Diskriminierung, da die gesetzlichen Bestimmungen geschlechtsneu-
tral formuliert seien. Es zog den Begriff der unmittelbaren Diskriminierung aus dem Bilka-Urteil des EuGH 
vom 13. Mai 1986 heran und wandte ihn auf Artikel 10a der Verfassung an, wonach „[d]ie Luxemburger 
[…] vor dem Gesetz gleich […] sind.“

Auch wenn sich das Verfassungsgericht in seinen Urteilen bereits häufig auf Artikel 10a und den Gleich-
heitsgrundsatz berufen hat, wurde der Begriff der unmittelbaren Diskriminierung erstmals von einem 
Gericht unter Bezugnahme hierauf angewendet. Erstmalig kamen auch Statistiken als Beweismittel bei 
einer Klage gegen eine mutmaßliche Diskriminierung zum Einsatz. Allerdings wurden diese Statistiken für 
nicht stichhaltig befunden.

139 Urteil vom 31. März 2011, Nr. 2-101-294/2011.
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Niederlande

Rechtsetzung

Kopftuchverbot in einer katholischen Schule für gesetzeswidrig befunden

Eine katholische Sekundarschule erließ zu Beginn des Schuljahres neue Vorschriften, wonach neben 
anderen Kopfbedeckungen wie Kappen und Hüten nunmehr auch das islamische Kopftuch auf dem 
Schulgelände verboten war. Daraufhin klagte eine muslimische Schülerin gegen den Schulausschuss. Die 
Gleichbehandlungskommission stellte eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion fest.140 Die 
Schule führte allerdings Artikel 7 Absatz 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes an, der Ausnah-
men vom Schutz vor Diskriminierungen aufgrund der religiösen oder weltanschaulichen Ziele einer Ein-
richtung zulässt. Nach Auffassung der Gleichbehandlungskommission wird hierdurch die Notwendigkeit, 
den katholischen Charakter der Schule zu bewahren, jedoch nicht ausreichend deutlich, da die Maßnahme 
Teil eines allgemeinen Verbots für verschiedene Kopfbedeckungen sei.
Im Internet:
www.cgb.nl (Suchbegriff: 2011-02)

Kopftuch bei der Arbeit gefährdet Gesundheit und Sicherheit

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz untersagt Diskriminierungen aufgrund der Religion bei der 
Arbeitsvermittlung, d.h. auch bei Vorstellungsgesprächen. Eine Arbeitsvermittlungsagentur wurde 
beauftragt, für eine Muslimin einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Die Reinigungsfirma lehnte die 
Bewerberin unter Verweis auf die im Reinigungssektor geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschrif-
ten141 ab, da sie ein langes und lose fallendes Kopftuch trug, um Haar, Nacken, Schultern, Rücken und 
Busen zu verhüllen. Die Agentur schlug vor, das Kopftuch unter einem locker sitzenden T-Shirt zu tragen, 
und versuchte anschließend, die Frau in einem anderen Bereich unterzubringen. Schließlich wurden die 
Arbeitsvermittlungsversuche eingestellt, was zur Folge hatte, dass die staatlichen Sozialhilfeleistungen, 
die der Frau zustanden, nicht mehr weitergezahlt wurden, da sie verpflichtet war, alles zu tun, um eine 
bezahlte Arbeit zu finden.

Die Gleichbehandlungskommission stellte zunächst fest, dass die Klägerin eine direkte Diskriminierung 
aufgrund der Religion ausreichend belegt habe, da die (neutral formulierten) Gesundheits- und Sicher-
heitsvorschriften an sich nicht der eigentliche Grund dafür gewesen seien, die Suche nach einem Arbeits-
platz für die Klägerin einzustellen, sondern die Tatsache, dass sie aus religiösen Gründen dieses besonders 
lange und breite Kopftuch getragen habe. Anschließend verlagerte die Gleichbehandlungskommission die 
Beweislast, so dass die Agentur den Beweis zu erbringen hatte, dass nicht die religiöse Zugehörigkeit der 
Frau der Grund für die Einstellung der Arbeitsvermittlungsversuche war. Die Kommission schloss aus den 
Begründungen der Beklagten, dass sie alles darangesetzt habe, für die Frau einen Arbeitsplatz zu finden, 
zuerst im Reinigungssektor und anschließend in einem anderen Bereich. Aufgrund von Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften sei es keinem Arbeitgeber möglich gewesen, sie einzustellen. Dieser Umstand 
könne nicht der Arbeitsvermittlungsagentur angelastet werden, die somit keine direkte Unterscheidung 
aufgrund der Religion vorgenommen, sondern die Frau aus Erfahrung für „nicht vermittelbar” erklärt habe.
Im Internet:
www.cgb.nl (Suchbegriff: 2011-19)

140 Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2011-2 vom 7. Januar 2011.
141 Vorschriften entsprechend dem Gesetz über die Arbeitsbedingungen (Arbeidsomstandighedenwet) zur Behandlung von 

Gesundheits- und Sicherheitsfragen auf nationaler Ebene. 
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Nichteinstellung einer fettleibigen Frau ist eine Diskriminierung aufgrund einer chronischen 
Krankheit

Eine fettleibige Frau bewarb sich als Postbotin. Die Auslieferung der Post (rund 40 Kilogramm pro Liefe-
rung) erfolgt mit dem Rad. Nachdem die Frau sich online beworben, ihren Lebenslauf und Angaben zu 
ihrem Gesundheitszustand eingereicht hatte, wurde sie aufgrund des guten Testergebnisses zu einem 
Bewerbungsgespräch eingeladen. Nach dem Gespräch mit der Personalchefin stand fest, dass sie aufgrund 
ihres Übergewichts für die Stelle nicht infrage kam.

Der Gleichbehandlungskommission prüfte zunächst, ob Übergewicht oder Fettleibigkeit unter das Behin-
dertendiskriminierungsgesetz (BDG), das Behinderungen und chronische Krankheiten abdeckt, fällt.142 
Keiner der beiden Begriffe wird in diesem Gesetz definiert. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
gelten Erwachsene mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 25-30 als übergewichtig, Menschen mit einem 
BMI von mehr als 30 als fettleibig. Es gibt drei Formen der Fettleibigkeit: BMI 30-35 (Fettleibigkeit), 35-40 
(schwere Fettleibigkeit) und ab 40 (krankhafte Fettleibigkeit). Für die WHO handelt es sich hierbei um 
chronische Krankheiten. Da die Bewerberin einen BMI von über 40 hatte, kam das BDG zur Anwendung.

Menschen, die aufgrund einer Behinderung oder chronischen Krankheit nicht in der Lage sind, die zentralen 
Aufgaben oder Anforderungen eines Arbeitsplatzes zu erfüllen, können sich nicht auf das BDG berufen, es 
sei denn, man findet eine gütliche Einigung. Im vorliegenden Fall stellte die Gleichbehandlungskommissi-
on fest, dass das Postunternehmen seine Entscheidung, die Frau nicht einzustellen, aufgrund allgemeiner 
Beobachtungen und Erfahrungen getroffen habe. Es wurde nicht geprüft, ob die besagte Person in der 
Lage gewesen wäre, die zentralen Aufgaben und Anforderungen des Arbeitsplatzes zu erfüllen. Ebenso 
hat das Unternehmen nicht versucht, eine vernünftige Kompromisslösung zu finden (z.B. Auslieferung zu 
Fuß oder mit dem Auto). Das BDG soll u.a. Diskriminierungen aufgrund von Vermutungen oder Vorurteilen 
(Stereotypen) vorbeugen. Folglich stellte die Gleichbehandlungskommission fest, dass die Personalchefin 
bei ihrer Entscheidung aufgrund von Vermutungen bezüglich des schlechten körperlichen Zustands von 
schwer übergewichtigen Menschen beeinflusst gewesen sei und daher die Frau wegen einer chronischen 
Krankheit diskriminiert habe.
Im Internet:
http://www.cgb.nl/oordelen/oordeel/221965/volledig

Ablehnung eines 52-jährigen Praktikanten ist eine direkte Altersdiskriminierung

Ein Medizinstudent musste für den Abschluss seiner Ausbildung und für sein Diplom als Assistenzarzt 
ein Praktikum in einer Klinik absolvieren. Er bewarb sich um eine Stelle in Amsterdam. Obwohl ihm der 
Praktikumskoordinator den Praktikumsplatz so gut wie zugesagt hatte, teilte man ihm per E-Mail kurzfristig 
mit, dass er den Praktikumsplatz wegen seines Alters und wegen mangelnder Erfahrung im Pflegebereich 
nicht bekomme. Später brachte die Klinik noch andere Gründe vor, etwa, dass der Bewerber nicht ins Team 
passe, und dass bald eine Stelle frei würde, die mit einer jüngeren Person (vorzugsweise einer Frau) besetzt 
werden solle, da das derzeitige Team hauptsächlich aus Assistenzärzten über 40 bestehe. Als weiterer Grund 
wurde angeführt, dass in der Klinik eine Vorschrift gelte, wonach Angestellten über 55 pro Jahr 100 Stunden 
Extraurlaub zustehen. Die Abteilung brauche aber einen Vollzeit-Assistenzarzt.

Die Gleichbehandlungskommission erklärte, dass es angesichts dieser Umstände vielleicht schwierig 
gewesen wäre, den Praktikanten in der genannten Abteilung unterzubringen. Die Klinik habe allerdings 
nicht geprüft, ob er sein Pflichtpraktikum nicht in einer anderen Abteilung hätte absolvieren können. 
Die Gleichbehandlungskommission stellte eine eindeutige direkte Diskriminierung aufgrund des Alters 

142 Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2011-78 vom 13. Mai 2011.
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fest, die generell durch objektive Gründe gerechtfertigt werden kann. Da der Klinikvorstand eine solche 
Diskriminierung allerdings leugnete, brachte er auch keinen Rechtfertigungsgrund vor, sondern behaup-
tete lediglich, dass er nicht für die EMail des Praktikumskoordinators zur Verantwortung gezogen werden 
könne. Diese Behauptung wurde allerdings von der Gleichbehandlungskommission mit der Begründung 
zurückgewiesen, dass der Arbeitgeber für alle Handlungen der Mitarbeiter hafte.143

Im Internet:
http://www.cgb.nl/oordelen/oordeel/222017/volledig

Portugal

Rechtsprechung

Abfällige Bemerkungen über Zuwanderung gelten nicht als Diskriminierung

Die Partido Nacionalista Renovador (Nationale Erneuerungspartei) befestigte an ihrem Parteigebäude in 
Lissabon ein Schild mit der Aufschrift: „ZUWANDERUNG? NEIN, DANKE! Genug Missbrauch: offene Gren-
zen, Abhängigkeit von Sozialleistungen, niedrige Löhne, Kriminalität und multikulturelle Gesellschaft. 
Portugal den Portugiesen.” Auf einem weiteren Bild war ein weißes Schaf als Symbol der portugiesischen 
Nationalisten zu sehen, das schwarze Schafe – Zuwanderer – aus dem Land vertreibt.

Der Parteivorsitzende José Coelho behauptete vor Gericht, dass er nicht die Absicht hatte, sich rassistisch 
oder ausländerfeindlich zu äußern, und dass er in jedem Fall das Recht habe, seine Meinung frei zu äußern.

Das Strafgericht erster Instanz (1st Juízo do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa) wies die Klage des 
Staatsanwalts auf rassistische Äußerungen gegen Zuwanderer mit der Begründung ab, dass diese gegen 
Zuwanderer im Allgemeinen und nicht gegen eine bestimmte Rasse oder ethnische Herkunft gerichtet 
seien.

Der Staatsanwalt legte vor dem Berufungsgericht Lissabon (Tribunal da Relação de Lisboa) Berufung mit 
der Behauptung ein, dass die Handlungen von Herrn Coelho unter Artikel 240 Absatz 2 Buchstabe b Straf-
gesetzbuch betreffend Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Religion oder der sexuellen Ausrichtung 
fallen, wonach folgende Personen bestraft werden:

(a)  Jeder, der bei öffentlichen Versammlungen, in einem zur Verteilung bestimmten Papier oder durch 
andere gesellschaftliche Kommunikationsmittel Gewalttaten gegen einzelne Personen oder Perso-
nengruppen aufgrund ihrer Rasse, Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Nationalität, Religion sowie 
aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Ausrichtung provoziert, um zu rassistisch oder religiös 
motivierter Diskriminierung aufzuhetzen oder zu ermutigen.

(b)  Jeder, der bei öffentlichen Versammlungen, in einem zur Verteilung bestimmten Papier oder durch 
andere gesellschaftliche Kommunikationsmittel einzelne Personen oder Personengruppen aufgrund 
ihrer Rasse, Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Nationalität, Religion sowie aufgrund ihres Ge-
schlechts oder ihrer sexuellen Ausrichtung diffamiert oder beleidigt.

Das Gericht verwies auf das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung, in dem der Begriff „Rassendiskriminierung” „jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der 

143 Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2011-83 vom 25. Mai 2011. 
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Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschlie-
ßung, Beschränkung oder Bevorzugung [bezeichnet], die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein 
gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens 
vereitelt oder beeinträchtigt wird“ (Artikel 1).

Portugal muss als Vertragsstaat „[…] jede Propaganda und alle Organisationen, die auf Ideen oder Theo-
rien hinsichtlich der Überlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe bestimmter Hautfarbe oder 
Volkszugehörigkeit beruhen oder die irgendeine Form von Rassenhass und Rassendiskriminierung zu 
rechtfertigen oder zu fördern suchen [, verurteilen].“ Allerdings bestätigte das Gericht die erstinstanzliche 
Entscheidung und befand, dass im vorliegenden Fall keine Aufhetzung nachgewiesen werden könne, da 
es weder zu eindeutigen Drohungen gegen Zuwanderer noch zu beleidigenden Äußerungen, die zur 
Rassendiskriminierung anstacheln, gekommen sei.144

Polen 

Gesetzgebung

Neues Antidiskriminierungsgesetz und neue Gleichstellungsstelle

Das „Gesetz über die Umsetzung bestimmter Regelungen der Europäischen Union im Bereich der Gleich-
behandlung“ wurde von der ersten Kammer des polnischen Parlaments (Sejm) am 3.  Dezember  2010 
verabschiedet und trat am 1. Januar 2011 in Kraft.145

Bislang hatte Polen die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien lediglich im Beschäftigungsbereich umgesetzt. 
Zu den nach wie vor bestehenden Mängeln gehören die fehlende Umsetzung der Antirassismusrichtlinie 
im Nichtbeschäftigungsbereich sowie die versäumte Einrichtung einer Gleichstellungsstelle. Daher hat 
die Kommission verschiedene Maßnahmen zu ihrer Durchsetzung ergriffen.

Im neuen Gesetz wird der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Rasse, ethnischen Herkunft und 
der Nationalität auf alle Nichtbeschäftigungsbereiche ausgeweitet. Das Büro des Bürgerbeauftragten146 
übernimmt die Aufgaben der Gleichstellungsstelle. Das nunmehr sechs Monate alte Gesetz regelt auch 
die neuen Zuständigkeiten des Bürgerbeauftragten und wirft dabei zwei zentrale Fragen auf, die gelöst 
werden müssen, damit der Bürgerbeauftragte seine Aufgaben als Gleichstellungsstelle wirksam erfüllen 
kann.

Das erste Problem bezieht sich auf die Zuständigkeiten des Bürgerbeauftragten. Nach den entsprechen-
den EU-Richtlinien gewährt die Gleichstellungsstelle „unabhängige Unterstützung für Diskriminierungs-
opfer bei deren Beschwerden wegen Diskriminierung“. Bei Diskriminierungsklagen gegen Behörden 
ist die Situation eindeutig, doch bei Beschwerden gegen private Einrichtungen herrscht weiterhin 
Unklarheit, da der Bürgerbeauftragte nach Artikel  80 der Verfassung lediglich in Fällen tätig wird, die 
staatliche Einrichtungen und Einzelpersonen betreffen. Das neue Gesetz über den Bürgerbeauftragten 
(Artikel 11 Absatz 1 Ziffer 2 sowie Absatz 2) besagt, dass „der Bürgerbeauftragte bei der Umsetzung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Privatparteien Maßnahmen ergreifen darf […], die sich darauf 

144 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania; Dz.U. 

2010 nr 254 poz. 1700.
145 Beauftragter für Bürgerrechte – Rzecznik Praw Obywatelskich. 
146 Siehe beispielsweise eine Mitteilung des Senats (zweite Kammer des Parlaments), Druk nr 3632, 25. November 2010.
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beschränken, dem Beschwerdeführer mögliche Mittel und Wege aufzuzeigen.“ Wie bereits mehrfach be-
tont, käme die Ausweitung der Zuständigkeiten des Bürgerbeauftragten auf Angelegenheiten zwischen 
Privatparteien einem Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften und die Verfassung gleich.147 Daher 
darf der Bürgerbeauftragte den Beschwerdeführer lediglich an eine andere Einrichtung verweisen und 
kann keine konkrete Unterstützung gewähren. Darüber hinaus ist er im Sinne von Artikel 11 nicht zur 
Hilfestellung verpflichtet, selbst dann nicht, wenn es um eine Beschwerde gegen eine Behörde geht. Im 
polnischen System entscheidet der Bürgerbeauftragte, ob Beschwerde erhoben wird oder nicht. Somit 
entsprechen diese Vorschriften nicht der Erklärung, wonach das neue Gesetz die entsprechenden EU-
Richtlinien vollständig umsetzt.

Ein zweites, weitaus offensichtlicheres Problem stellt sich aufgrund der Tatsache, dass das neue Gesetz dem 
Bürgerbeauftragten verschiedene Aufgaben überträgt, z.B. die Durchführung unabhängiger Forschungs-
arbeiten und die Erstellung unabhängiger Berichte und Empfehlungen. Für diese Aufgaben sind keine 
zusätzlichen Mittel vorgesehen. Nach der Begründung des Gesetzentwurfs der Regierung kann das Büro 
des Bürgerbeauftragten auf bestehende Strukturen und Mittel zurückgreifen, weshalb keine zusätzlichen 
Mittel bereitgestellt werden.
Im Internet:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&SPC

Rumänien

Gesetzgebung

Senatsausschüsse für Menschenrechte und Chancengleichheit befürworten Verwendung des 
Begriffs „Zigeuner” anstelle von „Roma”

Im September 2010 legte der liberaldemokratische Senatsabgeordnete Prigoană der Abgeordneten-
kammer einen Gesetzentwurf vor, dem zufolge der Begriff „Roma” in offiziellen Dokumenten durch den 
Begriff „Zigeuner” (Tigan) zu ersetzen ist.148

Die Zivilgesellschaft, ein Großteil der Roma-Gemeinschaft, die nationale Gleichstellungsstelle, das Kultus-
ministerium, das Außenministerium sowie die Nationale Agentur für Roma kritisierten den Entwurf.149 Die 
Rumänische Akademie befürwortete den Vorschlag in einem Vermerk, dessen fehlende wissenschaftliche 
Basis bemängelt wurde.150 Trotz dieser Proteste nahm die Regierung den Vorschlag am 2. Dezember 2010 
mit der Begründung an, dass die Verwendung der Bezeichnung „Roma” für Verwirrung gesorgt habe, und 
berief sich auf die befürwortende Stellungnahme der Rumänischen Akademie.151

Am 2. Februar 2011 sprachen die Senatsausschüsse für Menschenrechte und Chancengleichheit sich in 
einer gemeinsamen Sitzung für den Vorschlag aus und verabschiedeten einen entsprechenden Bericht mit 

147 Rechtssache 59862/08.7TDLSB.L1, Berufungsgericht Lissabon (Tribunal da Relação de Lisboa).
148 Der Gesetzentwurf, die Begründung und Berichte verschiedener einschlägiger Einrichtungen können im Internet eingesehen 

werden unter: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11279 (07.12.2010).
149 Medienberichte können im Internet eingesehen werden unter: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8052317-guvernul-

analizeaza-oportunitatea-schimbarii-denumirii-denumirii-rom-tigan.htm (7.12.2010). 
150 Vermerk Nr. 3117 vom 26. Oktober 2010 der Rumänischen Akademie. 
151 Medienberichte zur Stellungnahme der Regierung können im Internet eingesehen werden unter: http://www.mediafax.ro/

social/guvernul-este-de-acord-cu-schimbarea-denumirii-de-rom-in-tigan-7773030 (7.12.2010). 
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zehn Ja- und drei Gegenstimmen.152 Die Senatoren begründeten ihre Entscheidung damit, dass der Begriff 
„Zigeuner” in Europa sprachlich irreführend verwendet werde, und wiesen darauf hin, dass Ausländer die 
Begriffe „Roma“ und „Rumänien“ nur schwer auseinanderhalten könnten, was dem internationalen Ansehen 
Rumäniens offensichtlich schade.153 In diesem Zusammenhang kam es auch zu rassistischen Bemerkungen.
Im Internet:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11279

Neues Arbeitsrecht im Parlament verabschiedet

Am 8. März 2011 „übernahm die rumänische Regierung die Verantwortung“, um weitere Parlamentsde-
batten zu umgehen und das neue Arbeitsrecht (Codul Muncii) im Schnellverfahren zu verabschieden. 
Dieses Verfahren nach Artikel 114154 der rumänischen Verfassung wird in der Rechtsliteratur und Recht-
sprechung als verfassungsrechtliche Sondermaßnahme bezeichnet, um die zur Umsetzung des Regie-
rungsprogramms erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen verabschieden zu können. Die Neufassung 
wurde am 31. März 2011 veröffentlicht und trat am 1. Mai 2011 in Kraft.

Das neue Gesetz führte Arbeitsverträge für Zeitarbeiter ein und weitete die Dauer befristeter Verträge 
auf maximal 36 Monate aus. Die Probezeit wird für leitende Angestellte von 30 auf 90 Tage und für Füh-
rungskräfte auf 120 Tage verlängert. Die Probezeit für Menschen mit Behinderungen beträgt weiterhin 
30 Kalendertage. Gewerkschaften und Opposition kritisierten das neue Arbeitsrecht hinsichtlich der 
Änderungen bei der Einstellung und Entlassung vor allem deshalb, weil es nun weitaus einfacher ist, 
ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Konkret kritisiert wird der neue Artikel 49 in seinen Absätzen 5 und 
6, wonach ein Vertrag auch dann gekündigt werden kann, wenn das Arbeitsverhältnis vorübergehend 
aufgehoben ist (z.B. aufgrund von Elternurlaub oder Krankenstand). Vorschriften über kollektive Entlas-
sungen gelten nicht für Angestellte im öffentlichen Dienst.
Im Internet:
http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2011/03/CM-08-03.doc

Rechtsprechung

Diskriminierung aufgrund einer Behinderung wird zumeist per Abmahnung geahndet

Am 15. April 2011 veröffentlichte die NRO Institutul pentru Politici Publice (Institut für Öffentliche Politik) 
eine Studie über alle in den vergangenen drei Jahren bei der nationalen Gleichstellungsstelle, dem 
Nationalen Rat zur Bekämpfung von Diskriminierung (NRBD), eingegangenen Beschwerden im Zusam-
menhang mit einer Behinderung.

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

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

re-termenului-rom-tigan.htm (3.2.2011). 
153 Die sozialdemokratische Senatsabgeordnete Elena Mitrea erklärte, dass „mit der Wiedereinführung des Begriffs „Zigeuner” ein 

Fehler behoben werde, und dass die Bezeichnung „Roma“ fälschlicherweise mit „Rumänien“ assoziiert werde.“
154 Artikel 114 der rumänischen Verfassung besagt: (1) Die Regierung kann in einer gemeinsamen Sitzung der Abgeordneten-

kammer und des Senats ein Programm, eine allgemeine politische Erklärung oder ein Gesetz vorlegen und hierfür die Verant-

wortung übernehmen. 

(2) Die Regierung wird aufgelöst, wenn innerhalb von drei Tagen ab dem Zeitpunkt der Vorlage des Programms, der allgemeinen 

politischen Erklärung oder des Gesetzes ein Misstrauensvotum nach Artikel 112 eingebracht wird. 

(3) Wird die Regierung nicht nach Absatz (2) aufgelöst, gilt das vorgelegte Gesetz als beschlossen, und das Programm oder die 

allgemeine politische Erklärung wird für die Regierung rechtsverbindlich. 

(4) Für den Fall, dass der rumänische Präsident eine Überprüfung des nach Absatz (3) verabschiedeten Gesetzes verlangt, findet 

die Debatte im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung beider Kammern statt.
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Zwischen 2008 und 2011 gingen der Studie zufolge 58 Beschwerden im Zusammenhang mit einer Be-
hinderung ein. Der NRBD stellte in lediglich neun Fällen eine Diskriminierung fest. In 16 Fällen verfügte 
er über kein Rechtsmandat, in weiteren 16  Fällen war er der Ansicht, dass der Sachverhalt nicht den 
rechtlichen Tatbestand der Diskriminierung erfüllte, und 17 Fälle wurden mangels Beweisen oder wegen 
Verjährung eingestellt.

Die meisten Beschwerden betrafen den Zugang zu Fördermitteln, dem öffentlichen Nahverkehr oder 
anderen Leistungen, die Menschen mit Behinderung je nach Art ihrer Behinderung gesetzlich zustehen. 
Es gab auch Beschwerden im Zusammenhang mit dem Zugang zu Beschäftigung und zu Diensten (etwa 
Bankdiensten), einem fehlenden barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden sowie im Zusammen-
hang mit diskriminierenden Äußerungen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. In den meisten 
Fällen richteten sich die Beschwerden gegen öffentliche Einrichtungen wie das Gesundheitsministerium, 
das Ministerium für Arbeit und Soziales, das Umweltministerium, die Bibliothek der Rumänischen Aka-
demie, die Stadtverwaltungen von Oradea, Bukarest und Covasna sowie gegen die Sozialhilfestellen und 
Kinderschutzbehörden in Bacau und Bukarest.

Dem Bericht zufolge wurden die Täter in Fällen, in denen die nationale Gleichstellungsstelle eine Diskrimi-
nierung festgestellt hatte, „leicht bestraft und nachsichtig behandelt, d.h. sie erhielten Verwarnungen oder 
Empfehlungen, was darauf schließen lässt, dass die gewünschte Wirkung ausbleibt, und dass Menschen 
mit Behinderungen weiterhin diskriminiert werden.“ „In keinem einzigen Fall von Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung war eine Geldbuße verhängt worden.“
Im Internet:
http://ipp.ro/pagini/n-ultimii-ani-cazurile-de-discriminare.php

Slowakei

Gesetzgebung

Arbeitsgesetzbuch erweitert Geltungsbereich der geschützten Diskriminierungsmerkmale

Mit der am 1. April 2011 in Kraft getretenen Änderung des Arbeitsgesetzbuches155 (Nr. 48/2011 vom 8. Fe-
bruar  2011) wurde das Verzeichnis der geschützten Diskriminierungsgründe dem Antidiskriminierungs-
gesetz156 angepasst. Artikel 1 der Grundsätze des Arbeitsgesetzbuches nennt nunmehr ausdrücklich se-
xuelle Ausrichtung und „genetische Merkmale“ als geschützte Diskriminierungsmerkmale. Abschnitt 13 
des Arbeitsgesetzbuchs wurde ebenfalls geändert, um den geänderten Artikel  1 der Grundsätze zu 
entsprechen. Somit nennt das Arbeitsgesetzbuch nun alle im Antidiskriminierungsgesetz dargelegten 
geschützten Merkmale157 und enthält zusätzliche Merkmale wie Einschaltung der Gewerkschaft, schlech-
ter Gesundheitszustand und genetische Merkmale.
Im Internet:
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210114&FileName=zz2011-00048-
0210114&Rocnik=2011

155 Gesetz Nr. 311/2001 Slg. Arbeitsgesetzbuch, in der geänderten Fassung. 
156 Gesetz Nr. 365/2004 Slg. über Gleichbehandlung in bestimmten Bereichen und Schutz vor Diskriminierung, in der geänderten 

Fassung. 
157 Das Antidiskriminierungsgesetz in der Fassung von 2008 nennt folgende geschützte Merkmale: Geschlecht, Religion oder 

Weltanschauung, Rasse, Zugehörigkeit zu einer Nationalität oder Volksgruppe, Behinderungen, Alter, sexuelle Ausrichtung, 

Ehe- und Familienstand, Hautfarbe, Sprache, politische oder sonstige Einstellung, nationale oder soziale Herkunft, Vermögen, 

Abstammung bzw. Geschlecht oder sonstiger Status. 
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Gesetzlich vorgeschriebenes Auswahlverfahren für Richter nun im Einklang mit den Richtlinien 
und dem Antidiskriminierungsgesetz

Am 1. Mai 2011 trat eine Neufassung des Gesetzes Nr. 385/2000 Slg. über Richter und Schöffen sowie 
zur Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze in Kraft.158 Mit den neuen Bestimmungen wurden die 
Vorschriften über das Verfahren für die Auswahl neuer Richter den Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/
EG sowie dem Antidiskriminierungsgesetz angepasst.159 Nach Abschnitt 28 Absatz 3 der ursprünglichen 
Fassung des Gesetzes „wird das Auswahlverfahren für die Besetzung einer Richterstelle ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse, der Weltanschauung, der Religion, der politischen oder einer sonstigen Einstellung 
der Bewerber sowie ohne Ansehen ihrer nationalen oder sozialen Herkunft oder ihrer Zugehörigkeit zu ei-
ner Nationalität oder einer Volksgruppe durchgeführt.“ Abschnitt 28 Absatz 4 der Neufassung Nr. 33/2011 
Slg. besagt, dass „das Auswahlverfahren entsprechend dem in einer Sonderregelung beschriebenen 
Gleichbehandlungsgrundsatz durchgeführt wird“, und verweist auf das Antidiskriminierungsgesetz.
Im Internet:
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210099&FileName=zz2011-00033-
0210099&Rocnik=2011

Slowenien

Politische Entwicklungen

Gleichstellungsbeauftragter veröffentlicht Jahresbericht 2010

Der Gleichstellungsbeauftragte veröffentlichte den Bericht über die 2010 von ihm durchgeführten Tätigkei-
ten. Der Bericht enthält nicht nur Statistiken über bearbeitete Beschwerden und Fälle, sondern äußert sich 
auch eingehend zu Problemen wie dem Fehlen wirksamer gesetzlicher Schutzbestimmungen in Slowenien 
oder seinem eingeschränkten Handlungsspielraum bei der Behandlung komplexer Diskriminierungsfra-
gen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Gleichstellungsbeauftragte mit Fällen 
von Diskriminierung aus allen möglichen Gründen und Bereichen befasst wird. Der Bericht stuft die Arbeit 
des Gleichstellungsbeauftragten aufgrund der Ergebnisse seit Aufnahme seiner Tätigkeit im Jahr 2004 als 
erfolglos ein. Sein geringer Bekanntheitsgrad und die dürftigen Ergebnisse haben zudem dazu geführt, 
dass er in Fachkreisen und bei zentralen Zielgruppen an Bekanntheit und Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. 
Der Bericht betont, dass mit der Benennung des Gleichstellungsbeauftragten als Gleichstellungsstelle die 
Anforderungen der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse 2000/43/EG und der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht erfüllt werden. Ferner bemängelt der 
Bericht den fehlenden politischen Willen der slowenischen Regierung, sich mit den dargelegten Problemen 
auseinanderzusetzen. Der Bericht schließt mit einem Ausblick auf das Jahr 2011 und empfiehlt u.a. die 
Einrichtung einer völlig unabhängigen Gleichstellungsstelle, die Mitglied von Equinet werden muss.
Im Internet:
http://www.zagovornik.net/uploads/media/zagovornik_lp_2010.pdf

158 Die Änderung erfolgte durch das Gesetz Nr. 33/2011 Slg. vom 1. Februar 2011.
159 Gesetz Nr. 365/2004 Slg. über Gleichbehandlung in bestimmten Bereichen und Schutz vor Diskriminierung, in der geänderten 

Fassung.
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Rechtsprechung

Versicherungsgesellschaft wegen Diskriminierung aufgrund einer Behinderung sowie aufgrund 
des Gesundheitszustandes belangt

Der Kläger erhob mit Unterstützung des Gleichstellungsbeauftragten Klage gegen die Versicherungsge-
sellschaft Adriatic Slovenica, weil sie Menschen mit Depressionen den Versicherungsschutz verwehrte.160 
Nach Artikel 11 Absatz 3 der Allgemeinen Unfallversicherungs-bedingungen haben Personen, deren Hirn-
gefäße beschädigt sind, die an Epilepsie, Alkoholismus, Drogensucht, geistiger Behinderung, Schizophre-
nie, Depressionen oder Paranoia leiden, keinen Anspruch auf Versicherungsleistung, da das Risiko eines 
Unfalls aufgrund des Gesundheitszustandes höher ist. Ferner berief sich die Versicherungsgesellschaft auf 
Artikel  83 Absatz  6 des Versicherungsgesetzes, wonach Versicherungsunternehmen entsprechend den 
Vorschriften für Versicherungsberufe bei der Auswahl ihrer Kunden, der Risikobewertung, der Berechnung 
der Versicherungsprämien sowie bei der Abwicklung von Schadensansprüchen persönliche Umstände im 
Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand und einer Behinderung berücksichtigen dürfen.

Zusätzlich zur Frage der vom Kläger angeführten möglichen Diskriminierung aufgrund des Gesundheits-
zustandes prüfte der Gleichstellungsbeauftragte, welche Folgen ein solches Vorgehen auf Menschen 
mit einer geistigen Behinderung haben kann. Er stellte eine direkte Diskriminierung aufgrund des Ge-
sundheitszustandes und einer Behinderung fest, die nicht objektiv begründet werden kann, da sich die 
Versicherungsgesellschaft bei der Begründung der Ablehnung nicht aus rechtmäßigen, sondern aus rein 
finanziellen Erwägungen auf „die Vorschriften für Versicherungsberufe“ berufen habe. Der Gleichstel-
lungsbeauftragte war der Ansicht, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand, 
der Behinderung und dem Unfallrisiko nicht notwendigerweise vorausgesetzt werden könne. Er forderte 
die Versicherungsgesellschaft auf, sich beim Kläger schriftlich zu entschuldigen, Artikel 11 Absatz 3 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern, um ihn mit der Verpflichtung, angemessene Vorkeh-
rungen zu treffen, in Einklang zu bringen, und einen Bericht über die Umsetzung dieser Empfehlungen 
vorzulegen.
Im Internet:
http://www.zagovornik.net/si/informacije/informacije-javnega-znacaja/praksa/index.html

Schweden

Rechtsprechung

Arbeitsgericht entscheidet über einen Fall von Altersdiskriminierung

Am 15. Dezember 2010 entschied das Arbeitsgericht im Fall der 62-jährigen A. H., die sich bei der Öffent-
lichen Arbeitsvermittlungsstelle auf eine Stelle als Arbeitsvermittlerin (Job Coach)161 beworben hatte.162 
Frau A. H. wurde nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, während zwei Frauen im Alter von 27 
bzw. 36 Jahren eingestellt wurden.

Die Qualifikationen von Frau A.  H. waren nicht geringer als die der beiden letztendlich eingestellten 
Frauen. Sie war sogar besser qualifiziert als eine der beiden Frauen. Da sie auch besser qualifiziert war 

160 Entscheidung Nr. 0921-36/2009/6 vom 31. Januar 2011.
161 Ein Job Coach ist ein Arbeitsvermittler, der Arbeitssuchende betreut, indem er u.a. ihren Lebenslauf prüft und ihre Fähigkeiten 

bewertet sowie Persönlichkeitstests und Fortbildungen zur Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche veranlasst. 
162 Arbeitsgericht, Rechtssache 2010/91 vom 15. Dezember 2010.
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als mindestens zwei andere Männer, die zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurden, klagte sie 
wegen Diskriminierung aufgrund des Alters und des Geschlechts.163

Der Arbeitgeber behauptete, dass Frau A. H. aufgrund ihrer hochnäsigen Art und aus Mangel an Em-
pathie nicht für die Stelle geeignet gewesen sei. Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren die 
Hinweise von zwei Mitbearbeitern, die sie bei der Arbeitssuche betreut hatten. Das Arbeitsgericht 
stellte die Aussagen der Mitarbeiter bezüglich Frau A. H. nicht infrage. Es stellte allerdings fest, dass die 
gewöhnlichen Abläufe, wonach Frau A. H. zu einen Bewerbungsgespräch und um Referenzen früherer 
Arbeitgeber gebeten werden müsste, nicht befolgt wurden. Dem Arbeitgeber wurde daher vorgeworfen, 
Frau A.  H. diskriminiert zu haben.164 In der Schadenersatzfrage berücksichtigte das Gericht allerdings 
keine Mehrfachdiskriminierung, wodurch sich der Schadenersatz erhöht hätte. Das Opfer erhielt SEK 75 
000 SEK (rund 8 300 EUR); der Gleichstellungsbeauftragte hatte 300 000 SEK (rund 33 300 EUR) beantragt.
Im Internet:
http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/91-10.pdf

Vereinigtes Königreich

Gesetzgebung

Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes 2010

Das Gleichstellungsgesetz 2010 wurde kurz vor den Parlamentswahlen im Mai 2010 verabschiedet, die 
zu einem Regierungswechsel führten. Zahlreiche Bestimmungen traten im Oktober 2010 in Kraft, einige 
erst ab dem 5. April 2011. Hierzu gehören die Bestimmungen über breit angelegte positive Maßnahmen 
im Bereich Beschäftigung mit Ausnahme von Einstellungen und Beförderungen (Abschnitt 158) sowie 
positive Maßnahmen im Zusammenhang mit Einstellungen und Beförderungen im engeren Sinne, aber 
deutlich außerhalb dessen, was vor der Umsetzung des Gesetzes rechtlich erlaubt war (Abschnitt 159). 
Diese Maßnahmen gelten für alle geschützten Merkmale. Dies gilt ebenso für die neuen Aufgaben des 
öffentlichen Dienstes, die ebenfalls am 5. April 2011 in Kraft traten und beinhalten, dass Behörden auf-
merksam darauf achten, dass keine Diskriminierungen stattfinden und dass die Gleichbehandlung in Be-
zug auf Rasse, Behinderungen, Alter, sexuelle Ausrichtung, Religion und Weltanschauung sowie in Bezug 
auf das Geschlecht beachtet wird. Verordnungsentwürfe zu bestimmten Aufgaben in Unterstützung des 

163 Die Öffentliche Arbeitsvermittlungsstelle ist ein öffentlicher Arbeitgeber. Nach dem Gesetz (2009:400) über Akteneinsicht und 

Geheimhaltungspflicht kann jeder Bürger Abschriften der Unterlagen einsehen.  
164 In Schweden ist es sehr schwierig, einen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass Diskriminierung vorliegt. Das Arbeitsgericht 

erkennt stets Situationen an, in denen die ordnungsgemäßen Verfahren befolgt werden, und in denen die Gesprächsführenden 

der Ansicht sind, dass ein Bewerber im Hinblick auf ein informelles Kriterium, das schwerer wiegt als formale Qualifikationen, 

besser ist. Von einem Arbeitgeber, der die üblichen Verfahren einhält, wird angenommen, dass er die Verdienste des Bewerbers 

weitgehend korrekt bewertet hat. Die Entscheidung, einen Bewerber einzustellen, wird als reine Entscheidung aufgrund seiner 

Verdienste gewertet, wodurch der kausale Zusammenhang mit einer Diskriminierung entfällt. Im vorliegenden Fall wurde von 

den üblichen Verfahren allerdings eindeutig abgewichen, da eine offensichtlich gut qualifizierte Bewerberin nicht zu einem 

Gespräch eingeladen und nicht um Referenzen früherer Arbeitgeber bezüglich ihrer persönlichen Fähigkeiten gebeten wurde. 

Der Arbeitgeber hatte keine Gelegenheit, ihre persönlichen Fähigkeiten zu beurteilen, die lediglich auf den Aussagen der beiden 

Mitarbeiter beruhten. Daher versäumte es der Arbeitgeber, einen mutmaßlichen kausalen Zusammenhang durch den Nachweis, 

dass die Entscheidung aufgrund des Verdienstes getroffen wurde, auszuschließen. 

Im vorliegenden Fall sprachen zwei Faktoren gegen den Arbeitgeber. Einer war das Abweichen von den üblichen Verfahren. Der 

zweite bestand darin, dass er die Äußerungen der beiden Mitarbeiter dem Gleichstellungsbeauftragten gegenüber als dritte 

Erklärung anführte, nachdem der Gleichstellungsbeauftragte die beiden ersten Erklärungen für unzulässig erklärt hatte.   
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allgemeinen Auftrags wurden am 17. März 2011 zusammen mit einem Strategieüberarbeitungspapier 
veröffentlicht.

Die neuen Beschäftigungs- und Dienstleistungskodizes des Ausschusses für Gleichstellung und Men-
schenrechte traten am 6. April 2011 in Kraft und traten an die Stelle der fünf von den Vorgängergremien 
verabschiedeten Kodizes. Sie tragen der Rechtssituation nach Umsetzung des Gesetzes von 2010 Rech-
nung.

Am 3. März 2011 kündigte die Regierung die Einleitung einer Konsultation zur Umsetzung des im Gleich-
stellungsgesetz festgelegten Verbots der Altersdiskriminierung außerhalb des Beschäftigungsumfelds an.
Im Internet:
http://www.equalities.gov.uk/equality_act_2010.aspx

Aufhebung der üblichen Rentenaltersbestimmungen

Die Verordnungen von 2011 über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (Aufhebung der 
Rentenaltersbestimmungen), die am 6. April 2011 in Kraft traten, schaffen durch die Abänderung des 
Gleichbehandlungsgesetzes von 2010 die Möglichkeit für Arbeitgeber ab, das gesetzliche Rentenalter 
durchzusetzen, ohne Gefahr zu laufen, wegen einer sozial ungerechtfertigten Entlassung verklagt 
zu werden. Zwischen dem 6.  April und dem 1.  Oktober  2011 gelten nur für Mitarbeiter, die vor dem 
6.  April  benachrichtigt wurden, und deren Renteneintrittsdatum vor dem 1.  Oktober  2011 liegt, die 
üblichen Rentenaltersbestimmungen. Nach dem 1. Oktober können Arbeitgeber die üblichen Rentenal-
tersbestimmungen nicht auf ihre Mitarbeiter anwenden. Ab diesem Zeitpunkt sind alle altersbezogenen 
Entlassungen vom Arbeitgeber zu begründen.
Im Internet:
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2011/9780111507735/contents

Rechtsetzung

Ablehnung der Klage eines ehrenamtlicher Mitarbeiters wegen Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung

Das Berufungsgericht befand, dass das Behindertendiskriminierungsgesetz von 1995 auf einen ehren-
amtlichen Mitarbeiter der Bürgerberatungsstelle nicht anwendbar war, und dass dies nicht im Wider-
spruch zum EU-Recht stand (Richtlinie 2000/78/EG).165 Das Gericht war sich nicht sicher, ob es ratsam sei, 
die Rechtsvorschriften über Diskriminierung am Arbeitsplatz auf ehrenamtliche Mitarbeiter auszuweiten, 
und stellte fest, dass der Rat der Europäischen Union es abgelehnt hatte, den Richtlinienentwurf auf 
Vorschlag der Europäischen Kommission zu diesem Zweck abzuändern. Es war daher kaum vorstellbar, 
dass der Verfasser der Richtlinie nicht ausdrücklich ehrenamtliche Mitarbeiter erwähnt hätte, wenn die 
Absicht bestanden hätte, sie einzubeziehen, zumal ehrenamtliche Mitarbeiter in großem Maße euro-
paweit beschäftigt werden. Da sich der Begriff „Arbeitnehmer“ auf Beschäftigte beschränkt, die für ihre 
Arbeit entlohnt werden, gab es keinen Grund zu der Annahme, dass der Begriff „Beschäftigung“ auch für 
unbezahlte Arbeit gilt.
Im Internet:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/28.html

165 X gegen Mid Sussex Citizens Advice Bureau & Ors [2011] EWCA Civ 28. 













IS
B

N
 2

-9
30

39
9-

67
-8

Das EuropäischE NEtz uNabhäNgigEr sachvErstäNDigEr im bErEich DEr NichtDiskrimiNiEruNg 


