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einer Weltanschauung und der sexuellen Ausrichtung) verfasst.
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Einleitung 

Das Europäische Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung wird seit 
2004 von Human European Consultancy und Migration Policy Group (MPG) geleitet. Das Netz besteht 
aus einem nationalen Experten pro EU-Mitgliedstaat, Akademikern und Koordinatoren der Diskriminie-
rungsmerkmale. Das Netz soll die Umsetzung der beiden Antidiskriminierungsrichtlinien1 auf nationaler 
Ebene überwachen, die Europäische Kommission beraten und sie mit unabhängigen Informationen 
versorgen. Es veröffentlicht die Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht und verschiedene 
themenbezogene Berichte. Im Oktober 2008 erschien der letzte themenbezogene Bericht mit dem Titel 
“Grenzen und Möglichkeiten des Konzepts der mittelbaren Diskriminierung”, den Professor Christa Tobler 
verfasste. Die themenbezogenen Berichte erscheinen wie die Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht 
auf Deutsch, Englisch und Französisch. 

Im November 2008 organisierte das Netz ein Seminar für Vertreter der Mitgliedstaaten, die Gleichbehand-
lungsstellen und seine eigenen Mitglieder. Zum ersten Mal veranstaltete es dieses juristische Seminar 
gemeinsam mit dem Europäischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Geschlechter-
gleichstellung, und so wurden die angesprochenen Fragen bezüglich aller 6 Diskriminierungsmerkmale 
behandelt. Es kamen 165 Teilnehmer, und es fanden Workshops zu den folgenden Themen statt: Positive 
Verpflichtung/positive Pflichten, Mehrfachdiskriminierung und mögliche Konflikte zwischen Diskri-
minierungsmerkmalen, angemessene Vorkehrungen, Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgrundsatz: 
zulässige Rechtfertigungen, sowie Durchsetzung und die Rolle der Gleichbehandlungsstellen: bewährte 
Verfahren. Das Seminar, bei dem beide Netze involviert und Themen behandelt wurden, die sowohl für 
den Bereich der Geschlechtergleichstellung als auch für den der Nichtdiskriminierung von Interesse wa-
ren, war sehr erfolgreich, und so soll es in der gleichen Form unter Beteiligung beider Netze im Oktober 
2009 wiederholt werden.

Außerdem wurde beschlossen eine Webseite zu gestalten, auf der Informationen über das Netz und 
seine Aktivitäten sowie seine Berichte und Veröffentlichungen zu finden sind. Diese Webseite soll im Juni 
2009 gestartet, und es sollen alle vom Netz veröffentlichten Dokumente sowie weitere Informationen 
zum Antidiskriminierungsrecht eingestellt werden. Auf den Seiten der einzelnen Länder soll der aktuelle 
Stand des Rechts auf nationaler Ebene anhand jährlicher Länderberichte und nationaler Zusammenfas-
sungen wiedergegeben werden. Des Weiteren soll fortlaufend über die Entwicklungen im Bereich der 
Gesetzgebung und der Rechtsprechung sowohl auf europäischer (Europäischer Gerichtshof (Luxem-
burg) und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (Straßburg)) als auch auf nationaler Ebene 
berichtet werden. Die gesamte Datensammlung wird durch die Benutzung von Schlüsselkriterien wie 
dem	Diskriminierungsmerkmal	(d.h.	Rasse/ethnische	Herkunft,	Religion/Weltanschauung,	Behinderung,	
Alter und sexuelle Ausrichtung sowie Mehrfachdiskriminierung) und dem Bereich (d.h. Beschäftigung, 
Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Bildung, Zugang zu und Versorgung mit Waren und Dienstleis-
tungen, Wohnraum usw.) leicht zugänglich sein. Die Webseite ist über die folgende Adresse zu erreichen: 
www.non-discrimination.net. 

Dies ist die achte Ausgabe der Europäischen Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, die vom Europä-
ischen Netz unabhängiger Sachverständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung erstellt wurde. Darin 
wird ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen des europäischen Antidiskriminierungsrechts und 
der Politik in diesem Bereich gegeben (Stand der im folgenden gegebenen Informationen ist weitestge-
hend der 15. Januar 2009). Darüber hinaus enthält sie einen Artikel über die Frage des gleichen Zugangs zu 
arbeitsplatzbezogenen Leistungen für gleichgeschlechtliche Paare, die anhand der Rechtssache Maruko 

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



8Ausgabe Nr. 8 | 2009

beim Europäischen Gerichtshof beleuchtet wird und von Mark Bell, Dozent am Zentrum für europäisches 
Recht und Integration der Universität Leicester, geschrieben wurde, sowie einen Artikel von Christopher 
McCrudden, Dozent an der Universität Oxford, über die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.

Anschließend wird über den neuesten Stand der rechtlichen und politischen Entwicklungen auf 
europäischer Ebene und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte sowie über wichtige Beschwerden, die dem Europäischen Ausschuss 
für soziale Rechte vorgelegt wurden, berichtet. Im letzten Kapitel wird über den aktuellen Stand des Anti-
diskriminierungsrechts auf nationaler Ebene der EU-Mitgliedstaaten berichtet. Diese vier Kapitel wurden 
von Migration Policy Group (Isabelle Chopin und Eirini-Maria Gounari) aufgrund der von den nationalen 
Sachverständigen gelieferten Informationen und anhand eigener Recherchen in den europäischen 
Bereichen erstellt.

Isabelle Chopin
Piet Leunis
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Lernen Sie in der Zeitschrift einfache Bürger 
kennen, die Diskriminierungen ausgesetzt sind
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Gleicher Zugang zu arbeitsplatzbezogenen 
Leistungen für gleichgeschlechtliche Paare: 
Überlegungen zum Fall Maruko
Mark Bell2

Einleitung

Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf(sausbildung) ist gemäß 
EG-Recht seit Annahme der Richtlinie 2000/78/EG3 verboten. Selbst vor Annahme der Richtlinie war klar, 
dass eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung am Arbeitsplatz vorliegt, wenn der Arbeit-
geber Leistungen im Zusammenhang mit dem Familienstand des Arbeitnehmers gewährt. So musste der 
Europäische Gerichtshof (im weiteren der Gerichtshof ) in der Rechtssache Grant gegen South-West Trains4 
die Praxis eines Bahnunternehmens beurteilen, das seinen Arbeitnehmern und deren Partnern Freifahrten 
gewährte,	vorausgesetzt	es	handelte	sich	nicht	um	einen	gleichgeschlechtlichen	Partner.	Hierbei	urteilte	der	
Gerichtshof, dass bei diesem Vorgehen keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts festgestellt werden 
könne. Es stellte jedoch eine Ungleichbehandlung aufgrund der sexuellen Ausrichtung fest und wies darauf 
hin, dass der Gesetzgeber der Gemeinschaft gemäß Artikel 13 EG berechtigt ist, hierzu Rechtsvorschriften 
zu erlassen. Es überrascht daher nicht, dass es in dem ersten vom Gerichtshof seit Annahme der Richtlinie 
2000/78/EG zu entscheidenen Fall betreffend Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung wieder 
um das Thema von Leistungen geht, die im Zusammenhang mit einer Arbeitsstelle gewährt werden. 

Die Praxis der Gewährung von Leistungen an Arbeitnehmer im Zusammenhang mit deren Familienstand 
ist je nach Unternehmen und Mitgliedstaat unterschiedlich. An dem einen Ende des Spektrums geht es 
um erhebliche finanzielle Beträge. Dies ist vor allem in jenen Staaten der Fall, in denen es üblich ist, dass 
die Arbeitgeber zu einer betrieblichen Altersversorgung beitragen, wobei die Bezüge bei Ableben des 
Arbeitnehmers	auf	einen	Hinterbliebenen	übergehen	können.	Andere	Beispiele	für	derartige	Leistungen	
sind eine kostenlose oder günstigere Krankenversicherung für den Arbeitnehmer und seine Familie und 
die kostenlose oder günstigere Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Arbeitgebers (z.B. Freifahr-
ten für Arbeitnehmer in öffentlichen Verkehrsmitteln). Am anderen Ende des Spektrums geht es weniger 
um materielle Beihilfen als vor allem um die Anerkennung und die Einbeziehung der Familie des Arbeit-
nehmers. Wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer eine Weihnachtsfeier organisiert 
und ihnen gestattet ihre Partner mitzubringen.

Bei der Gewährung derartiger Vergünstigungen besteht die Gefahr gleichgeschlechtliche Partner zu 
diskriminieren.	Hierbei	geht	es	um	zwei	Situationen:	Erstens,	der	Arbeitgeber	gewährt	die	Leistung	aus-
drücklich nur Arbeitnehmern mit Partnern des anderen Geschlechts (wie in der Rechtssache Grant gegen 
South-West Trains). Es ist anscheinend eindeutig, dass diese Art der Unterscheidung eine unmittelbare 
Diskriminierung darstellt. Die Ungleichbehandlung zwischen Arbeitnehmern fußt unmissverständlich 
auf der sexuellen Ausrichtung ihrer Beziehung. Gemäß der Richtlinie scheint es keine Grundlage für eine 
Rechtfertigung einer derartigen Diskriminierung zu geben. Die zweite Situation (die wahrscheinlich häu-
figer vorkommt) liegt vor, wenn ein Arbeitgeber eine Leistung auf verheiratete Arbeitnehmer beschränkt. 
Es gibt nur eine geringe Anzahl von EU-Mitgliedstaaten, in denen gleichgeschlechtliche Paare heiraten 

2 Dozent am Zentrum für europäisches Recht und Integration der Universität Leicester. Vorliegender Artikel wurde am 22. Okto-

ber 2008 an der Juristenschule in Barcelona vorgetragen.
3 Richtlinie des Rates 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 

Beschäftigung und Beruf (2000), ABl. L303/16.
4 Rechtssache C-249/96, (1998) ECRI-621. 
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können (Belgien, die Niederlande und Spanien). In diesen Staaten wird die Beschränkung von arbeits-
platzbezogenen Leistungen auf verheiratete Paare offensichlich nicht zu Diskriminierungen aufgrund 
der sexuellen Ausrichtung führen. In der großen Mehrheit der Mitgliedstaaten wird die Beschränkung 
von Leistungen auf verheiratete Arbeitnehmer jedoch zum Ausschluss der Arbeitnehmer mit gleich-
geschlechtlichen Partnern führen. Mit diesem Szenario musste sich der Gerichtshof in der Rechtssache 
Maruko5 auseinandersetzen. Im Weiteren werden die Tatbestände und das Urteil in der Rechtssache 
vorgestellt und die hierbei ungelösten rechtlichen Fragen erläutert. Darüber hinaus soll angesprochen 
werden, welche Auswirkungen das Urteil auf den Vorschlag der Kommission für eine weitere Antidiskri-
minierungsrichtlinie6 aus dem Jahr 2008 hatte.

Maruko: der Sachverhalt 

2001 wurde in Deutschland das „Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft“ erlassen, das die 
rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare und die Zuerkennung einiger Rechte und Pflichten 
ermöglicht. Diese Rechtstellung ist nicht identisch mit der Ehe, schließt aber einige der mit der Ehe ver-
bundenen Rechte bzw. Pflichten ein, und ihre rechtlichen Auswirkungen wurden im Jahre 2004 durch 
eine	Gesetzesänderung	noch	ausgeweitet.	Herr	Maruko	ging	2001	mit	einem	anderen	Mann	eine	Le-
benspartnerschaft	ein.	Sein	Partner	arbeitete	am	Theater.	Er	war	dem	berufsständischen	Versorgungssys-
tem für Beschäftigte der deutschen Bühnen 1959 beigetreten und leistete zwischen 1975 und 1991 ohne 
Unterbrechungen	Beitragszahlungen.	Nach	seinem	Tod	beantragte	Herr	Maruko	die	Hinterbliebenenren-
te.	Die	Einrichtung,	die	das	berufsständische	Versorgungssystem	für	Beschäftigte	der	deutschen	Bühnen	
verwaltet, verweigerte ihm diese Rente mit der Begründung, dass sie nur für verheiratete Mitglieder des 
Versorgungssystems	 gelte	 und	 nicht	 für	 eingetragene	 Lebenspartner.	 Herr	Maruko	 reichte	 daraufhin	
beim	Bayrischen	Verwaltungsgericht	Klage	ein,	das	dem	Europäischen	Gerichtshof	dann	mehrere	Fragen	
zur Vorabentscheidung vorlegte. 

Maruko: das Urteil

In dieser Rechtssache gibt es verschiedene Schlüsselpunkte, die im Urteil des Gerichtshofes geklärt 
wurden.	Zunächst	die	Frage,	ob	das	berufsständische	Versorgungssystem	 in	den	Geltungsbereich	der	
Richtlinie fällt. So lautet denn Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie:

„Diese	Richtlinie	gilt	nicht	für	Leistungen	jeder	Art	seitens	der	staatlichen	Systeme	oder	der	
damit	gleichgestellten	Systeme	einschließlich	der	staatlichen	Systeme	der	sozialen	Sicherheit	
oder des sozialen Schutzes.“

Die	 Einrichtung,	 die	 das	 berufsständische	Versorgungssystem	verwaltet,	war	 der	Ansicht,	 dass	 für	 sie	
diese	Ausnahme	gelte,	da	das	im	Ausgangsverfahren	in	Rede	stehende	Versorgungssystem	ein	obliga-
torisches,	auf	Gesetz	beruhendes	System	und	Teil	der	Bundesverwaltung	sei.7 Bei der Erörterung dieser 
Frage verwies der Gerichtshof auf Erwägungsgrund 13 der Richtlinie 2000/78/EG:

„Diese	Richtlinie	findet	weder	Anwendung	auf	die	Sozialversicherungs-	und	Sozialschutzsys-
teme, deren Leistungen nicht einem Arbeitsentgelt in dem Sinne gleichgestellt werden, der 
diesem Begriff für die Anwendung des Artikels 141 des EG-Vertrags gegeben wurde …“8

5 Rechtssache C-267/06 Maruko gegen Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Urteil vom 1. April 2008.
6 KOM(2008)426.
7 Randnr.	36	Urteil	des	EuGH.
8 In Artikel 141 EG wird Männern und Frauen ungeachtet ihres Geschlechts ein gleiches Entgelt garantiert und dieses als “die 

üblichen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen (…), die der Arbeitgeber aufgrund des 

Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt” definiert (Absatz 2). 
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Durch den Verweis auf Artikel 141 EG-Vertrag kamen laut Gerichtshof die Anwendung der Grundsätze 
zum Tragen, die er bereits in früheren Fällen zur Frage der Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
aufgestellt	hatte,	nämlich	ob	ein	Rentenversorgungssystem	Teil	eines	„Entgelts“	eines	Arbeitgebers	oder	
vielmehr	Teil	des	staatlichen	Systems	zur	sozialen	Sicherheit	darstelle.	Der	Gerichtshof	stellte	fest,	dass	die	
Finanzierung der Versorgung ausschließlich durch den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer erfolgte, und 
sich	die	Höhe	der	Versorgungsleistungen	anhand	der	Höhe	der	Beiträge	unter	Anwendung	eines	Verren-
tungssatzes berechnet. Daher war der Gerichtshof der Ansicht, dass die Versorgung somit keine Leistung 
eines	 staatlichen	 Systems	 oder	 eines	 damit	 gleichgestellten	 Systems	 der	 sozialen	 Sicherheit	 darstellt	
und deshalb unter die Richtlinie fällt.9 Obwohl diese Schlussfolgerung nicht überrascht, beweist sie doch 
eindeutig, dass der Gerichtshof bereit ist die bereits im Bereich der Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen festgelegten Grundsätze auf Bereiche anderer Diskriminierungsmerkmale zu übertragen.

Die nächste vom Gerichtshof zu klärende Frage betraf die rechtlichen Auswirkungen von Erwägungs-
grund 22 der Richtlinie 2000/78/EG:

„Diese Richtlinie lässt die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Familienstand und 
davon abhängige Leistungen unberührt.“

Die deutsche Versorgungsanstalt war  der Auffassung (und wurde hierin von der britischen Regierung10 
unterstützt), dass dieser Erwägungsgrund so auszulegen sei, dass derartige Leistungen nicht unter den 
Geltungsbereich der Richtlinie fallen. Ein ähnliches Argument war bereits in der Rechtssache Palacios 
bezüglich eines anderen Erwägungsgrundes vorgebracht worden, wodurch die Richtlinie angeblich nicht 
für die Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand gelte.11 In Übereinstimmung mit seiner Auslegung 
in jenem Fall urteilte der Gerichtshof in der Rechtssache Maruko, dass die Erwägungsgründe der Richtlinie 
den Geltungsbereich des Diskriminierungsverbots nicht einengen können.12 Strittig sind beim Erwä-
gungsgrund 22 die möglichen Auswirkungen des EG-Rechts auf das nationale Recht zur Ehe (und deren 
Privilegien). Es wird zwar anerkannt, dass die Frage des Familienstands per se nicht unter das EG-Recht fällt, 
jedoch weist der Gerichtshof darauf hin, dass „die Mitgliedstaaten bei der Ausübung dieser Zuständigkeit 
das Gemeinschaftsrecht zu beachten haben, insbesondere die Bestimmungen in Bezug auf den Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung“13. Dieser Ansatz ist aus dem Fallrecht zu Diskriminierungen aufgrund der Natio-
nalität gemäß Artikel 12 EG-Vertrag bekannt, wo der Gerichtshof den Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
auf Bereiche angewendet hat, die sonst nicht unter das EG-Recht fallen.14 Darüber hinaus verwies der 
Generalanwalt auf die offensichtliche Tatsache, dass es im vorliegenden Fall nicht um den Zugang zur Ehe, 
sondern um die Folgen im Beschäftigungsbereich von Entscheidungen im nationalen Familienrecht gehe.15

Nachdem der Gerichtshof entschieden hatte, dass die Richtlinie auf diese Rechtssache Anwendung 
findet,	untersuchte	er,	ob	die	Verweigerung	der	Hinterbliebenenrente	 tatsächlich	eine	Verletzung	des	
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung darstellt. Bei der Behandlung dieser Frage stufte der General-
anwalt	die	Verweigerung	der	Hinterbliebenenrente	als	 eine	Art	der	mittelbaren Diskriminierung ein.16 
Im	Wesentlichen	betrachtete	er	die	Bedingung	(verheiratet	sein)	bei	der	Hinterbliebenenrente	als	eine	
neutrale Vorschrift für den Zugang zur Rente, durch die gleichgeschlechtliche Paare, die nicht heiraten 

9 Randnr. 56.
10 In jeder vor dem Europäischen Gerichtshof anhängigen Rechtssache dürfen sich alle Mitgliedstaaten einschalten und dem 

Gerichtshof Eingaben dazu vorlegen, wie das Recht in der vorliegenden Rechtssache ausgelegt werden sollte. 
11 Randnr. 44, Rechtssache C-411/05 Palacios de la Villa gegen Cortefiel Servicios SA (2007) ECR I-8531.
12 Randnr. 60. 
13 Randnr. 59. 
14 Beispielsweise das nationale Recht zur Registrierung von Namen: Rechtssache C-148/02 Garcia Avello gegen Belgien (2003) ECR I-11613. 
15 Schlussantrag Nr. 99, Schlussanträge des Generalanwalts Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer vom 6. September 2007.
16 Ibid Randnr. 102.
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können,	besonders	benachteiligt	werden.	Der	Gerichtshof	hingegen	nahm	eine	Analyse	aufgrund	einer	
unmittelbaren Diskriminierung vor. Er urteilte, dass, wenn eingetragene Lebenspartner und verheiratete 
Partner	 in	 einer	 vergleichbaren	 Situation	 sind,	 die	 Verweigerung	 der	 Hinterbliebenenversorgung	 an	
eingetragene Lebenspartner eine weniger günstige Behandlung aufgrund der sexuellen Ausrichtung 
darstellt, für die es keine Möglichkeit der Rechtfertigung gibt. Der entscheidende Vorbehalt im Urteil des 
Gerichtshofs ist jedoch die Frage, ob eingetragene Lebenspartner als in einer vergleichbaren Lage wie 
verheiratete Paare angesehen werden können. 

Der Gerichtshof gibt zu, dass der vorliegende Fall heikel ist und kommt zu dem Schluss, dass das Urteil 
darüber, ob eine derartige Partnerschaft mit der Ehe vergleichbar ist, von dem nationalen Gericht zu 
fällen ist.17 Er weist jedoch darauf hin, dass das vorlegende Gericht bereits festgehalten hatte, dass es ein-
getragene Lebenspartner als mit verheirateten Partnern vergleichbar einstuft,18 so dass der Gerichtshof 
die Entscheidung des nationalen Gerichts, die Verweigerung der Versorgung als gesetzeswidrige unmit-
telbare Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung einzustufen vorauszunehmen scheint.

Unmittelbare Diskriminierung und das Dilemma der vergleichbaren Situation

Die Tatsache, dass der Gerichtshof Nachdruck auf eine unmittelbare Diskriminierung legte, kann einer-
seits mit den Fragen des vorlegenden Gerichts erklärt werden: In dem Ersuchen um Vorabentscheidung 
wurde	 lediglich	 die	 Frage	 gestellt,	 ob	 die	 Bestimmungen	 des	Versorgungssystems	 eine	 unmittelbare	
Diskriminierung darstellen.19 Wie Bonini-Baraldi beobachtete, wendet der Gerichtshof das klassische 
Konzept der formellen Gleichheit an: Gleichbehandlung von Personen in gleichen Situationen.20 Die 
Bereitschaft	eine	Analyse	vorzunehmen,	ob	eine	unmittelbare	Diskriminierung	vorgelegen	hat,	steht	je-
doch im Kontrast zu früher gefällten Urteilen in bezug auf die Geschlechtergleichstellung. In der Rechts-
sache Schnorbus21 ging es um eine günstigere Behandlung von Personen, die einen obligatorischen 
Militärdienst abgeleistet hatten, der aber nur von Männern geleistet werden kann. Der Gerichtshof stufte 
dies als eine mittelbare Diskriminierung ein: Der Generalanwalt argumentierte, dass ein obligatorischer 
Militärdienst	(hypothetisch)	auch	auf	Frauen	ausgeweitet	werden	könnte,	weshalb	es	sich	nicht	um	eine	
unmittelbar auf dem Geschlecht gründende Unterscheidung handelte.22 In der Rechtssache Maruko ließ 
der Gerichtshof die Tatsache beiseite, dass die unterschiedliche Behandlung nicht per se auf der sexuellen 
Ausrichtung gründete, er war vielmehr der Ansicht, dass sie über einen Rechtsstatus eng mit der sexu-
ellen Ausrichtung einer Person verknüpft sei. Die Anerkennung der Möglichkeit einer unter diesen Um-
ständen erfolgenden unmittelbaren Diskriminierung scheint darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen 
Auswirkungen einer günstigeren Behandlung von verheirateten Paaren nun stärker anerkannt werden 
als bei dem formalistischen Vorgehen in der Rechtssache Schnorbus. Der Wert, sich auf die unmittelbare 
Diskriminierung zu stützen, beginnt allerdings zu schwinden, als der Fall dann bei der Bestimmung, was 
unter einer vergleichbaren Situation zu verstehen ist, ins Stocken gerät.  

Indem	 er	 die	 Analyse,	 ob	 eine	 vergleichbare	 Situation	 vorliegt,	 den	 nationalen	 Gerichten	 überlässt,	
öffnet der Gerichtshof widersprüchlichen Auslegungen Tür und Tor. Einige Wochen nach dem Urteil in 
der Rechtssache Maruko kam das Bundesverfassungsgericht zu dem Urteil, dass es rechtmäßig ist, nur 
verheirateten Paaren den Familienzuschlag für Beamte zuzuerkennen. Es sah hinsichtlich des Zwecks 
dieser Vergünstigung gleichgeschlechtliche Paare nicht in einer vergleichbaren Lage mit verheirateten 

17 Randnr. 72. 
18 Randnr. 69. 
19 [2006] ABl. C224/S.20.
20 M Bonini-Baraldi, ‘La pensione di reversibilità al convivente dello stesso sesso: prima applicazione della direttiva 2000/78/CE in 

materia di discriminazione basata sull’orientamento sessuale’ (2008) 7 Famiglia e Diritto 660, 664.
21 Rechtssache C-79/99 Schnorbus gegen das Land Hessen [2000] ECR I-10997.
22 Randnr. 40.
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Paaren, da verheiratete Paare eher Kinder hätten.23 Die Unklarheit im Urteil in der Rechtssache Maruko 
liegt darin, wie Gerichte bewerten sollen, ob eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit einer Ehe 
vergleichbar ist. Eine weite Auslegung würde einen vollständigen Vergleich aller Aspekte der Rechte 
und der Pflichten gleichgeschlechtlicher Partner mit denen von verheirateten Paaren nahelegen. Ein 
derartiger Ansatz wird die Feststellung einer vergleichbaren Lage aber noch schwieriger gestalten. Eine 
enge Auslegung des Urteils würde bedeuten, dass der Vergleich von seinem Ausmaß her begrenzter sein 
sollte.24 So verweist der Gerichtshof insbesondere darauf, dass

„falls das vorlegende Gericht entscheidet, dass sich überlebende Ehegatten und überlebende 
Lebenspartner in einer vergleichbaren Situation in Bezug auf die genannte Hinterbliebenenver-
sorgung befinden …“25

Das bedeutet, dass bei dem Vergleich nur die Tatsache berücksichtigt werden sollte, wie gleichge-
schlechtliche Partner und verheiratete Partner in diesem Bereich von den nationalen Rechtsvorschriften 
behandelt werden. Die Tatsache, dass es beispielsweise im Adoptionsrecht Unterschiede zwischen bei-
den geben könnte, sollte bei der Entscheidung darüber, ob sie hinsichtlich arbeitsrechtlichen Leistungen 
vergleichbar sind, nicht relevant sein. 

So	wird	bei	der	Analyse	der	Vergleichbarkeit	eindeutig	die	spezifische	Rechtslage	im	jeweiligen	Mitgliedstaat	un-
tersucht. In manchen Staaten ist die rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren extrem nah an 
dem Status der Ehe (z.B. in Dänemark, Schweden, Finnland und dem Vereinigten Königreich). In anderen läßt sich 
über die Vergleichbarkeit der beiden Familienstände streiten (z.B. in Frankreich bezüglich der Rechtsvorschriften 
zum PaCS).26	Hier	stellt	sich	die	Frage,	was	passiert,	wenn	gleichgeschlechtliche	Partner	als	nicht	mit	verheirateten	
Partnern in einer vergleichbaren Situation befindlich eingestuft werden. Dies gilt für viele EU-Mitgliedstaaten, 
in denen es noch keine rechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften gibt (z.B. in Itali-
en,	 Polen,	 Zypern).	 Obwohl	 es	 in	 derartigen	 Kontexten	 nicht	möglich	 ist	 eine	 unmittelbare	 Diskriminierung	
festzustellen, muss untersucht werden, ob die Verweigerung von Leistungen nicht trotzdem eine mittelbare 
Diskriminierung darstellt. Dies wurde vom Gerichtshof in seinem Urteil nicht untersucht, doch der Generalan-
walt	war	der	Ansicht,	dass	selbst	für	eine	auf	eine	mittelbare	Diskriminierung	gründende	Analyse	der	Nachweis	
erforderlich wäre, dass sich gleichgeschlechtliche Paare in einer vergleichbaren Situation zu verheirateten Paa-
ren befinden.27	Dabei	wird	die	Tatsache	übersehen,	dass	der	Hinweis,	sich	‘in	einer	vergleichbaren	Situation’	zu	
befinden, nur von der gesetzlichen Begriffsbestimmung der unmittelbaren Diskriminierung verlangt wird, und 
nicht in der Begriffsbestimmung der mittelbaren Diskriminierung vorkommt.28 Schiek29 ist der Ansicht, dass die 
Einführung	der	Kategorie	der	Vergleichbarkeit	bei	der	Analyse,	ob	eine	mittelbare	Diskriminierung	vorliegt,	beide	
Begriffsbestimmungen miteinander verschmilzt und dogmatisch nicht zu begründen ist. Die Schlüsselfrage bei 
der mittelbaren Diskriminierung ist daher wohl nicht, ob gleichgeschlechtliche Paare mit verheirateten Paaren 
vergleicht werden können. Es ist anscheinend klar, dass dadurch, dass die Ehe zur Bedingung für den Zugang 
zu arbeitsplatzabhängigen Leistungen gemacht wird, es zu einer besonderen, auf der sexuellen Ausrichtung 
gründenden Benachteiligung von lesbischen Arbeitnehmerinnen und schwulen Arbeitnehmern (und deren 
Familien) kommen wird. Stattdessen wird sich die Diskussion über die mittelbare Diskriminierung wohl mehr um 
die Frage drehen, ob eine günstigere Behandlung von verheirateten Paaren objektiv gerechtfertigt werden kann. 

23 Vgl. Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht, Ausgabe Nr. 6/7 - 2008, S. 110/111.
24	 Ich	danke	Helmut Graupner dafür, dass er meine Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gelenkt hat. 
25 Randnr. 72, Betonung hinzugefügt. 
26 Vgl. hierzu D. Borrillo, ‘Le Pacte civil de solidarité: une reconnaissance timide des unions de même sexe’ (2001) Aktuelle Juristi-

sche Praxis 299.
27 Randnr. 100. 
28 Artikel 2 Absatz 2 Richtlinie 2000/78/EG. 
29 D. Schiek, ‘Indirect discrimination’ in D. Schiek, L. Waddington and M. Bell (eds), Cases, materials and text on national, supranati-

onal and international non-discrimination law	(Oxford,	Hart	Publishing, 2007) 471. 
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Der Vorschlag für eine Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierungen außerhalb des Beschäfti-
gungsbereichs von 2008

Eine der ersten konkreten Auswirkungen des Urteils in der Rechtssache Maruko ist der Vorschlag der Kom-
mission für eine Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierungen außerhalb des Beschäftigungsbereichs.30 
Der Vorschlag wurde am 2. Juli 2008, also nur drei Monate nach dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechts-
sache Maruko,	vorgelegt.	Hauptanliegen	der	vorgeschlagenen	Richtlinie	ist	das	Diskriminierungsverbot	
in verschiedenen Schlüsselbereichen (Bildung, Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Zugang zu Gütern 
und Dienstleistungen sowie Wohnraum) aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung, des Alters, 
einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung. Damit soll eine Lücke im bestehenden EU-Recht zur 
Nichtdiskriminierung geschlossen werden, das vor Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts und 
der	Rasse	oder	ethnischen	Herkunft	in	Bereichen	außerhalb	der	Beschäftigung	schützt,	nicht	aber	hin-
sichtlich der anderen in Artikel 13 EG-Vertrag erwähnten Diskriminierungsmerkmale.31 Die Einbeziehung 
des Diskriminierungsmerkmals der sexuellen Ausrichtung in den Vorschlag aus dem Jahr 2008 bedeutet, 
dass eine Reihe von Leistungen für verheiratete Paare (oder lediglich heterosexuelle Paare) künftig als 
unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung angefochten werden 
können. Darunter fallen beispielsweise die Bevorzugung von verheirateten Paaren bei der Vergabe von 
öffentlichem Wohnraum oder Fitnessclubs, die verheirateten Paaren günstigere Mitgliedsgebühren 
anbieten. 

Der von der Kommission in der neuen Richtlinie vorgeschlagene Ansatz ist restriktiver als der der Richt-
linie 2000/78/EG. In Artikel 3 Absatz 2 zum Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie heißt es: 
„Einzelstaatliche Gesetze über den Ehe- oder Familienstand einschließlich der reproduktiven Rechte 
bleiben von dieser Richtlinie unberührt.“ In den Erläuterungen zu der Richtlinie argumentiert die Kom-
mission, dass die Verweigerung von Leistungen im Falle, dass sich ein gleichgeschlechtliches Paar in einer 
vergleichbaren Situation mit einem verheirateten Paar befindet, einer unmittelbaren Diskriminierung 
gleichkäme, wie in der Rechtssache Maruko32 festgestellt wurde. Die Aufnahme dieser Ausnahme in den 
Haupttext	der	Richtlinie	wird	allerdings	die	Begriffe	der	rechtlichen	Debatte	in	der	Rechtssache	Maruko 
ändern. Wie oben erwähnt befindet sich der Verweis auf Leistungen aufgrund des Familienstands der 
Ehe in der Richtlinie 2000/78 in den Erwägungsgründen, und der Europäische Gerichtshof kam zu dem 
Urteil, dass dadurch der Geltungsbereich des Diskriminierungsverbots nicht eingeschränkt werden kann. 
Gemäß der vorgeschlagenen Richtlinie könnte der Gerichtshof diesen Ansatz nicht verfolgen, und so ar-
gumentieren viele, dass Artikel 3 Absatz 2 für einige mit der Ehe zusammenhängende Leistungen einen 
einklagbaren Rechtsschutz bieten würde.

Interessant ist außerdem, dass die Begriffe dieser Ausnahme sich von dem gleichlautenden Text in Erwä-
gungsgrund 22 der Richtlinie 2000/78/EG unterscheiden. Während Erwägungsgrund 22 auf den Ehestand 
begrenzt ist (und auf damit zusammenhängende Leistungen), würde die vorgeschlagene Richtlinie auch 
nationale Rechtsvorschriften zum „Familienstand“ ausschließen. In dem Vorschlag werden jedoch keine 
Erläuterungen zu dem Unterschied zwischen “Ehestand” und “Familienstand” gegeben, und so erscheint 
es logisch, dass Letzterer eine breitere Kategorie darstellt als lediglich den Stand der Ehe. Dies könnte 
insbesondere zur Legitimierung bestimmter Leistungen für diejenigen, die nach einzelstaatlichem Recht 
als eine „Familie“ gelten, herangezogen werden. Damit entsteht die Gefahr, dass gleichgeschlechtliche 

30 Kommission, ‘Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der 

Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung’ KOM(2008)426. 
31 Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts lediglich für die 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, nicht jedoch für alle im neuen Vorschlag der Kommission aufgeführten Berei-

che gilt: Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen ABl. L373/37.
32 Kommission (Fußnote 26 siehe oben) S. 9.
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Paare in manchen Mitgliedstaaten von Leistungen (wie Sozialhilfe) ausgeschlossen werden, da sie im ein-
zelstaatlichen Recht nicht als sich in einer familiären Beziehung befindliche Personen behandelt werden.

Schlussfolgerungen

Das Urteil in der Rechtssache Maruko war ein fortschrittliches Signal dafür, dass der Gerichtshof von 
einigen seiner früheren Urteile Abstand nahm, die bei Diskriminierungen aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung eher restriktiv waren. Der Gerichtshof wählte nicht den möglichen ‘Fluchtweg’, um unter 
Verweis auf den 22. Erwägungsgrund die Frage als außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie be-
findlich zu deklarieren. Darüber hinaus beendete er mit dem Vorschlag zur Überprügung des Vorliegens 
einer unmittelbaren Diskriminierung eine heikle Diskussion darüber, ob es objektiv gerechtfertigt ist, 
arbeitsplatzabhängige Leistungen nur jenen zu gewähren, die verheiratet sind. Das Gegengewicht zu 
diesem offenen Vorgehen ist die Rücksichtnahme gegenüber einzelstaatlichen Gerichten hinsichtlich der 
Frage, wann eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft mit einer Ehe vergleichbar ist. Dies ist verständlich. 
Das einzelstaatliche Recht in diesem Bereich ist je nach Mitgliedstaat extrem unterschiedlich und gibt 
die heiklen Entscheidungen auf nationaler Ebene zum Familienrecht wider. Es bleibt jedoch weiterhin 
unsicher, wie die einzelstaatlichen Gerichte nun die Vergleichbarkeit genau bewerten sollen. Der Euro-
päische Gerichtshof wird diese Fragen im Rahmen der anhängigen Rechtssache Römer klären können, in 
der	es	wieder	darum	geht,	dass	einem	deutschen	Lebenspartner	die	Hinterbliebenenpension	verweigert	
wurde, die verheirateten Partnern zustand.33

33 Rechtssache C-147/08 Römer gegen Freie und Hansestadt Hamburg [2008] ABl. C171/15.
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Gleichstellung kaufen

Christopher McCrudden34

Einleitung

Im frühen 21. Jahrhundert machen die Staaten Politik, indem sie Milliarden Euro in privatrechtliche 
Verträge	stecken.	In	der	gegenwärtigen	Wirtschaftskrise	und	angesichts	schrumpfender	Haushalte	ist	es	
wichtiger denn je „mehr für wenig Geld zu bekommen“. 

Das öffentliche Auftragswesen beläuft sich auf 15 bis 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der meisten 
Mitgliedstaaten. Wie gebrauchen die Regierungen ihre Kaufkraft um die soziale Gerechtigkeit voranzu-
bringen? Welche Folgen haben diese Entwicklungen auf die Gleichstellung? Sollte mehr geschehen, und 
wenn ja, wie?

Die Vergabe von staatlichen Aufträgen spielt bereits in der Umwelt- und Sozialpolitik vieler Regierungen 
eine	wichtige	Rolle.	Die	Wirtschaft	wird	immer	mehr	indirekt	durch	Verträge	mit	der	öffentlichen	Hand	
reguliert, wobei es um so unterschiedliche Themen wie die globale Erwärmung und gesundes Essen in 
Schulen geht. Dies erfordert etwas, was ich als die Verwendung von “Verknüpfungen” bezeichne.

Auch die Europäische Kommission in Brüssel hat kürzlich angekündigt, dass sie darüber nachdenke, wie 
die Mitgliedstaaten eine gleiche Bezahlung von Männern und Frauen wirksamer durch das öffentliche 
Auftragswesen erreichen können. Ein wichtiges Element in den aktuellen Vorschlägen der britischen 
Regierung für eine umfassende Reform des Gleichstellungsrechts ist die Verwendung von Verträgen der 
öffentlichen	Hand	zur	Schaffung	zusätzlicher	Anreize	für	die	Wirtschaft,	um	die	Themen	Diskriminierung	
und Gleichstellung anzugehen. Ähnliches wird in Schweden, Frankreich, Deutschland und Italien erwägt.

Schwerpunkte

Hier	stellen	sich	einige	Schlüsselfragen:	Ist	zwischen	den	ökonomischen	und	kommerziellen	Funktionen	
des Auftragswesens und der politischen und der ethischen Verwendung desselben ein Kompromiss 
möglich? Welcher zusätzliche Wert – wenn überhaupt – entsteht durch eine derartige Verknüpfung 
und zu welchem Preis? Welche Grenzen werden der Verwendung derartiger Verknüpfungen durch eine 
regulative Globalisierung gesetzt?

Besonders im Zusammenhang mit dem dritten Thema taucht die wichtige Frage auf, wie groß der 
rechtliche	 Ermessensspielraum	 von	 Regierungen	 bei	 derartigen	 politischen	 Maßnahmen	 ist.	 Hat	 die	
Globalisierung zu wichtigen Einschränkungen geführt? Welche Auswirkungen haben beispielsweise das 
Völker- und das Europarecht auf eine derartige Ausgabenpolitik in den Mitgliedstaaten? 

In einem 2007 veröffentlichten Buch habe ich diese Fragen bereits untersucht.35 Unter Anführung des 
Völker-	und	des	Europarechts,	des	Menschenrechts	 sowie	anhand	einer	Analyse	des	einzelstaatlichen	
Rechts in einer großen Anzahl von Ländern habe ich die Probleme herausgearbeitet, die sich ergeben, 
wenn	mit	Hilfe	der	öffentlichen	Auftragsvergabe	eine	größere	Gleichstellung	erreicht	werden	soll.	Mittels	
mehrerer detaillierter Fallstudien habe ich den Anwendungsbereich für diese Arten von Verwendung des 
Auftragswesens im Lichte des von der Welthandelsorganisation geschaffenen Rechts und im Rahmen 

34 Dozent für Menschenrecht an der Universität Oxford. Er lehrt am Lincoln College in Oxford und ist Mitglied der British 

Academy.
35 Christopher McCrudden,	Buying	Social Justice (OUP, 2007)



22Ausgabe Nr. 8 | 2009

des	 Europäischen	 Gemeinschaftsrechts	 analysiert.  Im	 vorliegenden	 Beitrag	möchte	 ich	mich	 auf	 die	
Verwendung des Auftragswesens im Rahmen der Förderung der Gleichstellung konzentrieren. 

Kurze Geschichte der Verknüpfungen im Auftragswesen

Die sozialpolitische Verwendung der Auftragsvergabe in Europa und Nordamerika datiert aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts und gehörte bald zu den fest etablierten Regularien der Zeit vor dem 2. Weltkrieg. 
So wurde in England die öffentliche Auftragsvergabe beispielsweise dazu verwendet, um sogenannte 
sweat shops (Produktionsstätten, in denen  Arbeitnehmer besonders schlechten Arbeitsbedingungen 
ausgesetzt sind) abzuschaffen und für ‘gerechte Löhne’ zu sorgen. In den Vereinigten Staaten sollte damit 
in der Zeit des New Deal die Arbeitslosigkeit verringert, behinderte Kriegsveteranen in den Arbeitsmarkt 
eingegliedert und vor allem die Gleichberechtigung der schwarzen Amerikaner gefördert  werden.

Seit	den	80er	Jahren	des	letzten	Jahrhunderts	wird	das	Auftragswesen	der	öffentlichen	Hand	zur	Lösung	
sozialer Probleme noch viel stärker eingesetzt. So verwendet Kanada die Auftragsvergabe als Instrument 
zur	Beseitigung	der	wirtschaftlichen	Benachteiligung	seiner	Ureinwohner.	In	Malaysien	wird	die	Vergabe	
öffentlicher	 Aufträge	 gezielt	 zur	 Bildung	 einer	 eigenen	 malayischen	 Unternehmerschaft	 eingesetzt,	
was kontrovers eingeschätzt wird. In mehreren US-Bundesstaaten wurden Auswahlverfahren bei der 
Auftragsvergabe eingeführt, um gegen die Menschenrechtsverletzungen in Burma anzugehen (bis sie 
allerdings vom Obersten Gerichtshof der USA abgeschafft wurden). Die Auftragsvergabe der öffentlichen 
Hand	steht	auch	im	Mittelpunkt	von	Kampagnen	für	einen	‘gerechten	Handel’,	und	die	‘nachhaltige	Auf-
tragsvergabe’ wird von den Vereinten Nationen weltweit als Schlüsselinstrument gefördert um die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen.
 
Übereinkommen der IAO

Nach dem zweiten Weltkrieg konzentrierte sich die IAO darauf, dass die Vertragsnehmer von Regierungen 
nicht die gemeinsam vereinbarten Löhne anderer Arbeitgeber, die keine Vertragsnehmer von Regierun-
gen sind, zu unterlaufen. Zu der Zeit hatte die IAO eine Tendenz zur Internationalisierung von Klauseln 
über gerechte Löhne festgestellt.36 So hatten beispielsweise die Vereinigten Staaten in Verträgen über 
die Lieferung von strategischem Material aus anderen Ländern arbeits- und sozialrechtliche Klauseln 
eingefügt.37 In dem britischen Gesetz über die Entwicklung und die Wohlfahrt in den Kolonien aus dem 
Jahr 1940 (The British Colonial Development and Welfare Act 1940) wurde die Genehmigung bestimmter 
Beihilfen von der Beibehaltung bestimmter Arbeitsnormen abhängig gemacht.38 

Das Übereinkommen über die Arbeitsklauseln in den von Behörden abgeschlossenen Verträgen von 
1949 (Übereinkommen Nr. 94)39 sah vor, dass Arbeitnehmer, die gemäß eines Vertrags mit einer zentralen 
Behörde	 für	bestimmte	Bauarbeiten,	die	Herstellung	von	Gütern,	die	Beförderung	von	Arbeitsstoffen,	
Zubehör oder Ausrüstungsgegenständen oder die Leistung oder die Bereitstellung von Diensten einge-
stellt sind, zu schützen sind.  Staaten, die dieses Übereinkommen ratifiziert haben, müssen in die Verträge 
der	öffentlichen	Hand	Klauseln	 aufnehmen,	 die	den	beteiligten	Arbeitnehmern	 Löhne	 (einschließlich	
Zulagen), eine Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen gewährleisten, die nicht weniger günstig 

36 Internationale Arbeitskonferenz, 31. Tagung, Bericht VI (b)(1): Entgelt: (b) Klauseln über gerechtes Entgelt in den von Behör-

den abgeschlossenen Verträgen (IAO, Genf, 1947), S. 5.
37 Vgl. auch die Diskussionen, die zur Annahme dieses Übereinkommens führten: Internationale Arbeitskonferenz, 1948.
38 Internationale Arbeitskonferenz, 31. Tagung, Bericht VI (b)(1): Entgelt: (b) Klauseln über gerechtes Entgelt in den von Behör-

den abgeschlossenen Verträgen (IAO, Genf, 1947), S. 5.
39 Vgl. auch die Diskussionen, die zur Annahme dieses Übereinkommens führten: Internationale Arbeitskonferenz,  31. Tagung, 

1948, Klauseln über gerechtes Entgelt in den von Behörden abgeschlossenen Verträgen, Berichte: VI(b)(1) und (2) sowie 

Ergänzung (IAO, Genf, 1947 und 1948).
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sind als die Bedingungen, die aufgrund eines Tarifvertrags, eines Schiedsspruchs oder nationaler Rechts-
vorschriften im gleichen Gebiet für gleichartige Arbeit in dem betreffenden Beruf oder in der betreffen-
den Industrie gelten.40 Das Übereinkommen verlangt des Weiteren die Einrichtung und die Beibehaltung 
eines	geeigneten	Überwachungssystems,	 die	Zuerkennung	 von	Rechtsmitteln	 sowie	die	Verhängung	
von Sanktionen bei Nichteinhaltung der Arbeitsklauseln. Dies führte dazu, dass einige Staaten derartige 
Bestimmungen in ihr einzelstaatliches Recht aufnahmen. 

Argumente für die Verknüpfung mit sozialen Bedingungen 

Sowohl die Anzahl der Länder, die derartige Formen der Auftragsvergabe verwenden, als auch die An-
zahl	der	Themen,	die	mit	Hilfe	der	Auftragsvergabe	vorangebracht	werden,	 sind	erheblich	gestiegen.	
Befürworter dieser Art der Auftragsvergabe verweisen darauf, dass andere regulierende Methoden zur 
Einhaltung von Rechtsvorschriften nicht geeignet sind, dass die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
politisch nicht einfach als eine kommerzielle Angelegenheit betrachtet werden kann, dass die Regierung 
der Öffentlichkeit Güter liefern muss, die sonst nicht geliefert werden, dass externe Faktoren, die durch 
die Verwendung der Auftragsvergabe selbst verursacht wurden, angegangen werden müssen, und dass 
die öffentlichen Einrichtungen zu Modellen für bewährte Praktiken werden können.

Argumente gegen die Verknüpfung mit sozialen Bedingungen 

Es werden jedoch auch oft Argumente gegen die sozialpolitische Verwendung öffentlicher Aufträge 
vorgebracht: diese Ziele werden hinsichtlich der angemessenen Funktionen der Beschaffung oft als 
irrelevant angesehen, die Verknüpfungen verursachen angeblich zusätzliche Kosten und führen wohl bei 
bestimmten Beteiligten zu Ungerechtigkeiten, zu mehr Machtmissbrauch seitens der Regierung sowie 
zu mehr Korruption und schüren die Angst vor stärkerem Protektionismus, der als soziale Gerechtigkeit 
getarnt wird. In der Vergangenheit resultierten diese Bedenken in drei wesentliche Fragen bei der Ver-
wendung von Auftragsvergabe als Teil der Gleichstellungspolitik. 

Erstens, war dies legal? Es musste geklärt werden, was vom rechtlichen Standpunkt her getan werden 
darf und was nicht. Welche rechtlichen Grenzen werden der Verwendung derartiger Verknüpfungen 
beispielsweise durch EU-Richtlinien zur Auftragsvergabe, insbesondere der Richtlinie 2004/18/EG über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleis-
tungsaufträge 41, auferlegt?

Zweitens, war es sinnvoll und machbar? Der Widerstand, die Lethargie und die Angst der Angestellten des 
öffentlichen Dienstes musste bekämpft werden. Es wurde besonders gefragt, ob derartige Verknüpfun-
gen mit der Auftragsvergabe einen Mehrwert bringen und zu welchem Preis. Sind diese Verknüpfungen 
mit der Auftragsvergabe als wirtschaftliches Instrument der Regierung vereinbar? 

Drittens, war es politisch von Vorteil? Die politische Unkenntnis der Möglichkeiten, die sich zur Verknüp-
fung bei Auftragsvergaben bieten, musste angegangen werden. Welchen Mehrwert erbringen derartige 
Verknüpfungen (gegebenenfalls) und zu welchem Preis? 

Von diesen Fragen war die rechtliche Frage anscheinend am schwierigsten zu lösen, daher die Verzöge-
rung in diesem Bereich. Um die Probleme bei den rechtlichen Fragen verstehen zu können, müssen wir 
genauer verstehen, wie Gleichstellung und Auftragsvergabe zusammentreffen.

40 Artikel 2 Absatz 1 und 2 des Übereinkommens Nr. 94. Vgl. dazu	auch:	Nielsen,	H.K., Public Procurement and International 

Labour Standards, (1995) 4 Public Procurement Law Review 94.
41 ABl. 2004 L 134, S. 114.
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Schlüsselfragen bei der Auftragsvergabe

Es gibt im wesentlichen drei verschiedene Bereiche, in denen das Verhältnis zwischen Gleichstellung 
und öffentlichem Auftragswesen wichtig ist. Einer der bekanntesten Kontexte, in denen die Beziehung 
zwischen öffentlicher Auftragsvergabe und der Gleichstellung von Frauen in der Vergangenheit in den 
Mitgliedstaaten in Erwägung gezogen wurde, ist die Frage, ob man die Auftragsvergabe als eine Art der 
Erbringung von Dienstleistungen verwenden kann. Im Rahmen der Gleichstellung führte dies zu der 
Überlegung, ob die Verwendung öffentlicher Aufträge für bestimmte Dienstleistungen beispielsweise 
bei Reinigungsarbeiten in Krankenhäusern, negative Auswirkungen auf die Bezahlung von Arbeitneh-
merinnen hat, wenn diese Dienstleistung vom öffentlichen auf den privaten Sektor übertragen wird.  

In der Vergangenheit haben Untersuchungen allerdings gezeigt, dass die Auftragsvergabe durchaus 
derart negative Auswirkungen haben kann. Dies ist ein wichtiger Punkt, der zu Recht zu erheblichen 
Diskussionen beim Thema der Privatisierung geführt hat. Diese Frage ist noch lange nicht geklärt, und 
noch weniger die Kontroversen über den Einsatz öffentlich-privater Partnerschaften in der jüngeren 
Vergangenheit (trotz des schicken Namens handelt es sich hierbei nach wie vor im Grunde um Beschaf-
fungsverträge).  Doch dies ist nicht die Frage, die ich im Weiteren erörtern möchte. Ich möchte mich 
vielmehr auf zwei ganz andere Fragen konzentrieren.

Verteilung von Aufträgen als eine Frage der Gleichberechtigung

Wenn die Regierungen auch weiterhin die Auftragsvergabe verstärkt als ein Lenkungsinstrument be-
nutzen, wird die Verhinderung von Diskriminierungen aufgrund der Rasse, des Geschlechts usw. bei der 
Auftragsvergabe umso wichtiger. In anderen Ländern wird die Auftragsvergabe aggressiv dazu verwen-
det das Unternehmertum unter vormalig benachteiligten Gruppen auszuweiten.  

Auf diese Art ging man in manchen europäischen Ländern hinsichtlich anderer benachteiligter Gruppen, 
wie behinderten Arbeitnehmern, vor, nicht jedoch in bezug auf andere Arten der Ungleichheiten, anders 
als (beispielsweise) in den Vereinigten Staaten. Verträge bestimmten Gruppen vorzubehalten scheint 
gegen das EG-Recht zu verstoßen, womit sich erklären lässt, warum in die Auftragsvergabe-Richtlinien 
besondere Ausnahmen – wo sie wünschenswert erschienen – aufgenommen wurden. Es gibt keine 
Ausnahme, die zulässt, dass eine Gruppe aufgrund der Rasse, des Geschlechts, des Alters usw. vorrangig 
den Zuschlag bei einer Auftragsvergabe erhält. Die einzig ausdrücklich als zulässig erklärten Vorbehalte 
gelten für Werkstätten mit einem hohen Anteil an behinderten Arbeitnehmern.

Einbettung der Gleichstellung in das Vergabeverfahren

Im Gleichstellungskontext haben europäische Staaten vielmehr versucht Normen zur Nichtdiskriminie-
rung und Gleichberechtigung in das Vergabeverfahren aufzunehmen, anstatt diese in die Verteilung 
von möglichen Aufträgen zu integrieren. Die verschiedenen Mitgliedstaaten haben die Gleichstellung 
in unterschiedlichen Phasen des Vergabeverfahrens eingebettet: a) bei der Bestimmung der geeigneten 
Definition des Gegenstands des Vertrags, b) bei der Festlegung der technischen Spezifikationen des 
Vertrags, c) bei der Aufstellung von Auswahlkriterien für den Vertrag, d) bei der Aufstellung von Kriterien 
für die Auftragsvergabe und der Festlegung der Gewichtung dieser Kriterien, wenn der Vertrag dem öko-
nomisch günstigsten Anbieter erteilt wird, e) bei der Überlegung, ob ein Angebot ungewöhnlich niedrig 
ist, wenn ein Vertrag im Rahmen konkurrierender Angebote zustandekommt und f ) bei der Überlegung, 
ob eine Leistungsklausel in den Vertrag aufgenommen werden soll.
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Rechtliche Fragen

Jede diese Verwendungen von Verknüpfungen bei der Auftragsvergabe kann zu Konflikten mit dem 
Gemeinschaftsrecht führen. Oft werden von Rechtsanwälten, die Regierungen beratend zur Seite stehen, 
Bedenken vorgebracht, dass eine solche soziale Verwendung der Auftragsvergabe gegen die in interna-
tionalen	und	regionalen	Handelsübereinkommen	verankerten	Grundsätze	des	freien	Wettbewerbs	und	
des Verbots von Protektionismus verstoßen könnten. Es stellen sich zwei wichtige rechtliche Fragen: Wie 
weit stimmen die Verknüpfungen bei der Auftragsvergabe mit den Verfahrensanforderungen dieses Re-
gulierungssystems	überein,	und	wie	weit	stimmen	sie	mit	den	Anforderungen	der	Nichtdiskriminierung	
überein?

Einschränkungen durch das EG-Recht

Seit den 1970er Jahren werden der EG-Vertrag und die Richtlinien zur Auftragsvergabe immer stärker als 
ein Regulierungsinstrument für die Auftragsvergabe der Regierungen betrachtet. Es fanden zahlreiche 
Überarbeitungen der Richtlinien zur Auftragsvergabe statt, die in den Reformen zu Beginn dieses Jahr-
hunderts gipfelten und zur Annahme der zwei wichtigsten, gegenwärtig geltenden Richtlinien führten: 
Eine gilt für die Auftragsvergabe öffentlicher Einrichtungen wie der Zentral- und der Lokalregierung, die 
andere gilt für die Auftragsvergabe im Versorgungssektor.

Das Verhältnis zwischen dem Gemeinschaftsrecht und den oben erwähnten Verknüpfungen hat sich im 
Laufe der Zeit deutlich geändert. Zunächst, bis Mitte der 1980er Jahre, zeigten die Kommission und der 
Ministerrat ein relativ hohes Maß an Toleranz gegenüber der Verwendung von Verknüpfungen bei der 
Auftragsvergabe in den einzelnen Mitgliedstaaten.  Von den 1980er bis Mitte der 1990er Jahre jedoch 
stießen die Verknüpfungen bei der Auftragsvergabe im Rahmen der Entwicklung zu einem Einheitlichen 
Binnenmarkt insbesondere seitens der Kommission auf immer stärkeren Widerstand. Ab Mitte der 1990er 
Jahre kam es zu einem anderen, wichtigen Wandel. Die Verknüpfungen wurden auf der Ebene der Na-
tionalstaaten in großem Maßstab ‘wiederentdeckt’: die Auftragsvergabe wurde zur Förderung umwelt-
politischer Maßnahmen verwendet (“grüne Auftragsvergabe”). Außerdem trug die Sozialverantwortung 
(Corporate Social Responsibility) zum Umdenken in der Gemeinschaft bei. 

Die Rolle des EuGH

Darüber hinaus eröffnete der Europäische Gerichtshof einen größeren Rechtsraum und ebnete den Weg 
für Rechtsreformen im Jahr 2004, was die Möglichkeit der Mitgliedstaaten Verknüpfungen bei der Auf-
tragsvergabe	zu	verwenden	weiter	verbesserte.	Die	Rolle	des	EuGH	kann	am	besten	als	Bereitsteller	eines	
Rahmens gesehen werden, in dem bei den Spannungen zwischen den ökonomischen und den sozialen 
Funktionen der Auftragsvergabe nunmehr vermittelt wird und diese künftig wohl aufgehoben werden. 
Die Ergebnisse vergangener Streitfälle hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Aufnahme von sozialen Werten 
in die Auftragsvergabe zeigen, dass ein Kompromiss möglich ist, nicht zuletzt deshalb, weil sich mehrere 
Grundsätze feststellen lassen, die beiden Seiten gemein sind, und weil die Anpassungsmöglichkeit des Ins-
truments der Auftragsvergabe dazu genutzt werden kann, die Ziele beider Seiten erfolgreich zu verfolgen.

Die EU hat den Mitgliedstaaten immer mehr Regulierungsspielraum gegeben, um Verknüpfungen bei 
der Auftragsvergabe als eine Methode zur Durchsetzung der Gemeinsamen Sozialpolitik zu nutzen. 
Der Gerichtshof neigte dazu, die Frage der Auftragsvergabe nicht isoliert, sondern als Teil der größeren 
ökonomischen und sozialen Rolle zu betrachten, die die Gemeinschaft übernommen hatte. So unter-
band der Gerichtshof tatsächlich die rein kommerzielle Vorgehensweise bei der Auftragsvergabe und 
ließ Raum für politische Maßnahmen, in dem andere Interessen in den Wettbewerb miteinander treten 
konnten. Obwohl die Kommission zunächst dem Vorgehen des Gerichtshofes keinesfalls folgen wollte, 



26Ausgabe Nr. 8 | 2009

Jannat | 1993



27 Ausgabe Nr. 8 | 2009

übernahm sie dann aber Ende der 1990er Jahre im Wesentlichen diesen Ansatz und steckte in einer 
wichtigen	Mitteilung	ihre	Haltung	in	bezug	auf	die	geltenden	Richtlinien	detailliert	ab,	die	(nach	einigen	
Änderungen) in die Richtlinien eingearbeitet wurde. 

Die Einhaltung von Arbeitsbedingungen aus Tarifverträgen 

Die Erwägungsgründe beider Richtlinien zur Auftragsvergabe, wenn auch schlecht formuliert, verdeut-
lichen jedoch, dass – vorausgesetzt sie selbst stimmen mit dem EU-Recht überein und werden im Sinne 
des EU-Rechts angewandt – die Mitgliedstaaten durch allgemeine Rechtsvorschriften beispielsweise 
verlangen	können,	dass	diejenigen,	die	den	Zuschlag	für	einen	Auftrag	der	öffentlichen	Hand	erhalten	
haben, die geltenden „Gesetze, Regelungen und Tarifverträge“ einhalten und während der Ausführung 
des Auftrags die „Arbeitsbedingungen“ beachten.42	 Hierin	 spiegeln	 sich	 zahlreiche	 Urteile	 des	 EuGH	
wider, die sowohl vor als auch nach Annahme der Richtlinien ergingen.  

Eine auftraggebende Behörde „kann in den Auftragsunterlagen die Stelle(n) angeben, bei der (denen) die 
Bewerber oder Bieter die erforderlichen Auskünfte über die Verpflichtungen, die sich aus den Vorschriften 
über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen ergeben, die in dem Mitgliedstaat, in der Region oder an 
dem Ort gelten, an dem die Leistungen zu erbringen sind, und die während der Ausführung des Auftrags 
auf	die	vor	Ort	ausgeführten	Bauleistungen	oder	die	erbrachten	Dienstleistungen	anzuwenden	sind;	der	
öffentliche Auftraggeber kann auch durch einen Mitgliedstaat zu dieser Angabe verpflichtet werden.“43 Von 
Vertragsnehmern könnte durchaus erwartet werden, dass sie die entsprechenden Rechtsvorschriften und 
Arbeitsbedingungen kennen, die in dem Land, in dem sie beabsichtigen tätig zu werden, gelten, im Interesse 
der Transparenz ist es jedoch eindeutig besser, wenn die auftraggebenden Behörden den Vertragsnehmern 
helfen, indem sie ihnen mitteilen, wo sie die entsprechenden Informationen erhalten können.  

In den Richtlinien steht auch: „Ein öffentlicher Auftraggeber, der die Auskünfte erteilt, verlangt von 
den Bietern oder Bewerbern eines Vergabeverfahrens die Angabe, dass sie bei der Ausarbeitung ihres 
Angebots den Verpflichtungen aus den am Ort der Leistungserbringung geltenden Vorschriften über 
Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen Rechnung getragen haben.“ 

Diese Bestimmung erklärt sich aus der Befürchtung, dass die Vertragsnehmer versuchen könnten das 
Niveau ihres Arbeitsschutzes zu senken, um ein günstigeres Angebot vorlegen zu können. Diese Bestim-
mung verlangt zumindest von den öffentlichen Behörden, dass sie von den Vertragsnehmern die Angabe 
verlangen, dass diese bei der Ausarbeitung ihres Angebots den Verpflichtungen „Rechnung getragen ha-
ben“. Diese Formulierung ist eindeutig weniger streng als zu fordern, dass die Bieter bei der Aufstellung 
ihres Angebots geltendes Recht vollständig einhalten müssen, oder von den auftraggebenden Behörden 
zu verlangen, jenen Anbietern, die die arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht einhalten, keinen Auftrag 
zu erteilen. Wir werden jedoch noch feststellen können, dass, obwohl dieser strengere Ansatz nicht auf-
genommen wurde, auftraggebende Behörden durchaus noch Spielraum haben, um sicherzustellen, dass 
die Bieter versuchen das geltende Arbeitsrecht einzuhalten. 

Ungewöhnlich niedrige Angebote

Die Bestimmungen zu ungewöhnlich niedrigen Angeboten sind ebenfalls sehr wichtig. Zunächst kann 
hierzu festgestellt werden, dass hierbei davon ausgegangen wird, dass auftraggebende Behörden ein 

42 Erwägungsgrund 34 der Richtlinie 2004/18/EG über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 

Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (Fußnote	8);	Erwägungsgrund	45 der Richtlinie 2004/17/EG zur Koordinierung der 

Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. 

2004 L 134, S. 1).
43 Artikel 27 Absatz 1 Richtlinie	2004/18/EG;	Artikel 39 Absatz 1 Richtlinie 2004/17/EG.
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Angebot als „ungewöhnlich niedrig“ ablehnen können. Das bedeutet, dass das Angebot auf irgendeine 
Weise als abweichend und nicht die gesamten Kosten, die im Angebot enthalten sein sollten, widerge-
bend betrachtet wird. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Anbieter durch einen anderen Mitglied-
staat Subventionen erhielte, was ihm ermöglichte die Kosten seines Angebot so deutlich zu senken, dass 
es im Vergleich mit jenen Firmen, die keine Subventionen erhielten, attraktiver ist. 

Obwohl auf der Vermutung gründend, dass ungewöhnlich niedrige Angebote abgelehnt werden können, 
schreiben die Richtlinien nur Verfahren vor, die die auftraggebende Behörde einschlagen muss, bevor das 
Angebot tatsächlich abgelehnt wird, weil es ungewöhnlich niedrig ist, daher die eher befremdliche Formu-
lierung der fraglichen Bestimmungen.44 Sie lauten wie folgt: „Erscheinen im Fall eines bestimmten Auftrags 
Angebote im Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich niedrig, so muss der Auftraggeber vor Ablehnung die-
ser Angebote schriftlich Aufklärung über die Bestandteile des Angebots verlangen, wo er dies für angezeigt 
hält.“ Die Erläuterungen können „insbesondere“ „die Einhaltung der Vorschriften über Arbeitsschutz und 
Arbeitsbedingungen, die am Ort der Lieferung, Dienstleistung oder Bauleistungen gelten,“ sowie andere 
Faktoren betreffen. Jedes Angebot sollte einzelnd geprüft werden, eine Ablehnung sollte nicht automatisch 
erfolgen, und die Anbieter sollten gegen eine Ablehnung Rechtsmittel einlegen können.45 

Die Bestimmungen der Richtlinie deuten – wenn auch vage – darauf hin, dass „die Einhaltung der Vor-
schriften über Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen, die am Ort der Lieferung, Dienstleistung oder 
Bauleistungen gelten“, durch den Anbieter ein derartiger Faktor sein kann.46 Dies ist wichtig, da es zeigt, 
dass in die Richtlinien die Vorstellung übernommen wird, dass manche Wettbewerbsmethoden wie die 
Nichtbeachtung gesetzlich vorgeschriebener Arbeitsbedingungen auf einen ungerechten Wettbewerb 
hinauslaufen können. Im vorigen Abschnitt wurde bereits die Befürchtung erwähnt, dass Anbieter versu-
chen könnten durch Unterlaufen der arbeitsrechtlichen Vorschriften die Kosten zu senken.  

Dürfen auftraggebende Behörden weiter gehen als lediglich die oben erwähnten ‘Auskunft fordernden’ 
Bestimmungen	zur	Einhaltung	des	einzelstaatlichen	Arbeitsrechts	anzuwenden?		Ein	wichtiger	Hinweis	
dafür, dass sie dies dürfen, wird in Artikel 27 Richtlinie 2004/18/EG gegeben, wo ausdrücklich festgehal-
ten wird, dass die Bestimmungen über die Auskunft „der Anwendung der Bestimmungen … über die 
Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote nicht entgegensteht“.47 

Die Verwendung von Vertragsbedingungen 

Artikel 26 der Richtlinie 2004/18/EG (und mit geringfügigen Unterschieden Artikel 38 der Richtlinie 2004/17/
EG) lässt die Aufnahme zusätzlicher Vertragsbedingungen zu: „Die öffentlichen Auftraggeber können zusätz-
liche Bedingungen für die Ausführung des Auftrags vorschreiben, sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht 
vereinbar sind und in der Bekanntmachung oder in den Verdingungsunterlagen angegeben werden. Die Be-
dingungen für die Ausführung eines Auftrags können insbesondere soziale und umweltbezogene Aspekte 
betreffen.“ Mit dieser Bestimmung wird das Fallrecht des Gerichtshofs, das bis zum Urteil in der Rechtssache 
Beentjes48 aus dem Jahr 1988 zurückreicht, mit in die Richtlinie aufgenommen. In dieser Rechtssache wurde 
festgestellt, dass – vorausgesetzt die öffentliche Einrichtung wahrt den Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
aufgrund der Nationalität und bleibt bei ihrem Vorgehen transparent –  es nichts gibt, was die öffentliche 
Einrichtung davon abhalten kann, als Vertragsbedingung eine Anforderung aufzunehmen, dass der Ver-
tragsnehmer bestimmte soziale Ziele wie die Verringerung der Arbeitslosigkeit fördern muss.

44 Artikel 55 Richtlinie	2004/18/EG;	Artikel 57 Richtlinie 2004/17/EG.
45 Rechtssache C-103/88 Costanzo (1989) ECR1839.
46 Artikel 55(1)(d) Richtlinie 2004/18/EG; Artikel 57(1)(d) Richtlinie 2004/17/EG.
47 Artikel 39 Richtlinie 2004/17/EG lautet ähnlich.
48 Rechtssache 31/87 Beentjes (1988) ECR 4635.



29 Ausgabe Nr. 8 | 2009

Leider	 lässt	das	 jüngste	Urteil	des	EuGH	 in	der	Rechtssache	Rüffert49, in dem es eine Vertragsbedingung, 
die einen Mindestlohn in Arbeitsverträgen mit dem Land Niedersachsen festschrieb, als der Richtlinie über 
die Entsendung von Arbeitnehmern (96/71/EG) und Artikel 49 EG-Vertrag entgegenstehend befand, da sie 
Vertragsnehmer aus Polen diskriminiert, einen Zweifel an dem Bild einer allgemeinen Toleranz für Verknüp-
fungen	in	Auftragsvergabe	aufkommen.	Das	Urteil	des	EuGH	in	dieser	Rechtssache	darf	jedoch	ernsthaft	an-
gezweifelt werden. Der Gerichtshof hat im Wesentlichen die Ausmaße der Auftragsvergabe und den Kontext 
der Rechtssache ignoriert und dadurch einen wichtigen Aspekt des relevanten Rechtsmaterials außer Acht 
gelassen,	das	er	hätte	hinzuziehen	sollen.	Es	gibt	ein	nützliches	Konzept,	das	in	den	Rechtssystemen	einiger	
Länder verwendet und ‘per incuriam’ genannt wird, was wörtlich übersetzt ‘mangels Sorgfalt’ bedeutet und 
heißt, dass das Gericht sein Urteil fällte, ohne eine relevante Rechtsvorschrift oder ein relevantes früheres 
Urteil	zu	berücksichtigen,	was	aber	hätte	geschehen	müssen.	Das	Urteil	des	EuGH	in	der	Rechtssache	Rüffert 
ist in diesem Sinne per incuriam. In seinem offensichtlichen Bemühen um Übereinstimmung mit seinen 
jüngsten Urteilen in den Rechtssachen Viking,50 Laval,51 Rüffert, und Luxemburg52 und unter Missachtung all 
dessen, was dabei im Wege stand – selbst seine eigenen früheren Urteile –, riskierte er die Kohärenz des 
EU-Rechts hinsichtlich der Bedingungen bei der Auftragsvergabe zu unterlaufen, eines Rechtskörpers, den 
der Gerichtshof teilweise selbst geschaffen hat, und auf den er zu Recht hätte stolz sein sollen. 

Beim	ersten	Lesen	scheint	das	Urteil	des	EuGH	in	der	Rechtssache	Rüffert darauf hinzuweisen, dass mein 
Argument	 zu	 optimistisch	war,	 und	dass	 der	 EuGH	hinsichtlich	 seiner	 früheren	 Bemühungen	bei	 der	
Konstruktion eines funktionierenden Kompromisses behilflich zu sein erhebliche Rückschritte gemacht 
hat. Die Tatsache, dass er dies jedoch getan hat, ohne auch nur ein einziges Mal das bereits bestehende 
Fallrecht zur Auftragsvergabe zu erwähnen, bedeutet, dass wir uns zwei sich widersprechenden Strängen 
von	EuGH-Urteilen	zu	Verknüpfungen	bei	der	Auftragsvergabe	gegenübersehen:	einerseits	den	älteren	
Urteilen des Gerichtshofs von der Rechtssache Beentjes bis hin zur Rechtssache Nord-Pas-de-Calais, in 
der	der	EuGH	die	Verwendung	von	Verknüpfungen	bei	der	Auftragsvergabe	in	Frankreich	für	rechtens	
erklärte53, eine Linie, die bei den Richtlinien zur Auftragsvergabe verfolgt wurde, und andererseits einer 
neueren Linie, repräsentiert durch die Rechtssache Rüffert. 

Die Auftragsvergabe und die Gleichstellungspflichten des öffentlichen Sektors

Nun kommt in einigen Mitgliedstaaten noch ein weiterer wichtiger Faktor hinzu, der die boomende Ver-
wendung von Verknüpfungen bei der Auftragsvergabe im Bereich der Gleichstellung teilweise erklärt: die 
Entwicklung von Gleichstellungspflichten hinsichtlich der Rasse, der Behinderung und des Geschlechts 
des öffentlichen Sektors. Im Vereinigten Königreich beispielsweise führte die Bedingung, die Förderung 
der Chancengleichheit bei der Ausübung öffentlicher Funktionen ‘gebührend zu beachten’, zunächst zum 
Streit darüber, ob die Auftragsvergabe zu einer öffentlichen Funktion dazugehört – ein Streit, der allge-
mein als zugunsten der Einbeziehung der Auftragsvergabe zu den öffentlichen Funktionen geregelt gilt. 
Diese Auffassung wurde von den Gleichstellungseinrichtungen mehrerer Mitgliedstaaten unterstützt und 
führte bei einigen Stellen zur Aufnahme von Verknüpfungen bei der Auftragsvergabe. Doch von diesen Bei-
spielen einmal abgesehen scheinen die Verknüpfungen mit der Gleichstellung im Auftragswesen bestenfalls 
punktuell beim Gleichstellungsmainstreaming aufzutreten. Mein Eindruck ist, dass in der überwiegenden 
Mehrheit der öffentlichen Einrichtungen relativ wenig geschieht. Daher besteht jetzt die Möglichkeit die 
Pflicht der öffentlichen Einrichtungen zur Gleichstellung im Rahmen der Auftragsvergabe effektiver zu 
gestalten.

49 Rechtssache C-346/06 Rüffert gegen das Land Niedersachsen	(2008)	IRLR	467	(EuGH).
50 Rechtssache C-438/05 Internationaler Transportarbeiterverband gegen Viking Line ABP. 
51 Rechtssache C-341/05 Laval un Partneri Ltd gegen Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
52 Rechtssache C-319/06 Kommission gegen Luxemburg.
53 Rechtssache C-225/98 Kommission gegen Französische Republik (Nord-Pas-de-Calais) [2000] ECR 7445.
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Die Pflicht zur Gleichstellung und die Phasen eines Beschaffungsvertrags

Eine der sich in der Praxis ergebenen Schwierigkeiten war das Versagen der öffentlichen Einrichtungen 
die Gleichstellung in das gesamte Auftragsvergabeverfahren einzubinden.  Wie würden wir reagieren, 
wenn wir erführen, dass im Beschäftigungsbereich ein Arbeitgeber beim Einstellungsverfahren ein gutes 
System	zur	Gewährleistung	von	Gleichstellung	eingeführt	hat,	dieses	aber	nicht	für	die	Kündigung,	die	
Entlassung oder die Entlohnung gilt.  Leser der vorliegenden Zeitschrift würden einem derart beschränk-
ten Ansatz für die Gleichstellung in der Beschäftigung sicherlich kurzen Prozess machen.

Doch genau dies ist gewöhnlich der Fall beim Auftragswesen. Selbst die fortschrittlichste  Behörde 
beschränkt ihre Gleichstellungsbewertungen bei der Auftragsvergabe lediglich auf eine Phase des Ver-
gabeverfahrens. Pflicht sollte sein, die in bestimmten Verträgen gewährte Chancengleichheit in jeder 
Phase des Vergabeverfahrens zu bemessen.

Positive Pflichten: Abschwächen negativer Folgen und aktive Förderung der Gleichstellung

Selbst dort, wo die Gleichstellung durch die Behörden in sämtliche Bereiche des Auftragswesens einbe-
zogen wird, gibt es erhebliche Einschränkungen. Die verschiedenen Dimensionen der Gleichstellung sind 
meist wenig erforscht, und für gewöhnlich lässt sich kein klarer Zusammenhang zwischen durchgeführ-
ten Projekten und prognostizierten Auswirkungen auf die Bekämpfung von Ungleichheiten feststellen. 
Meistens scheint die Pflicht zur Gleichstellung eher als eine nachträgliche Ergänzung denn als zentrales 
Anliegen, eher als eine lästige Pflicht denn als eine Chance eingestuft zu werden. 

Die Behörden sollten vielmehr ermutigt werden ihre Funktion der Auftragsvergabe fantasievoll auszu-
üben. Werden negative Auswirkungen entdeckt, sollte von den Behörden verlangt werden, Maßnahmen 
zur Abschwächung dieser schädlichen Folgen in Betracht zu ziehen. Es sollte vielmehr ein aktiver denn 
ein reaktiver Ansatz bei der Einbeziehung von Gleichstellungsarten in die Auftragsvergabe verfolgt wer-
den,	einer,	bei	dem	eine	defensive	Haltung	zum	Gleichstellungsmainstreaming	vermieden	werden	sollte.	
Die Behörden sollten stattdessen ermutigt werden, die Auftragsvergabe als Möglichkeit ‘das Beste für 
wenig Geld’ zu bekommen zu betrachten, indem sie darüber nachdenken, wie die Funktion der Auftrags-
vergabe so strukturiert werden kann, dass dabei sowohl Produkte als auch Gleichstellung herauskommt. 

Schlussfolgerungen

Der Tenor meines Arguments ist, dass Regierungen die Auftragsvergabe flächendeckender nutzen sollten, 
damit die Auftragsvergabe dazu verwendet wird die breite Agenda der sozialen Gerechtigkeit, insbeson-
dere	der	Gleichstellung,	umzusetzen.	Mit	Hilfe	der	Auftragsvergabe	ist	es	auf	einzigartige	Weise	möglich	
auf die Verteilung von Nutzen und Lasten in der Gesellschaft Einfluss zu nehmen, und dieses Vorgehen 
kann ein rechtmäßiges, wirksames und gültiges Mittel zur Erreichung einer größeren Gleichstellung sein. 
Es ist wohl absehbar, dass die Auftragsvergabe in naher Zukunft immer stärker dazu verwendet wird, um 
soziale und ethische Ziele sowie die Durchsetzung von Menschenrechten voranzubringen, und dass diese 
Verwendung immer stärker umstritten sein wird. 
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Aktueller Stand der Politik und der Rechtset-
zung auf EU-Ebene 

Neuer Rahmenbeschluss zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Am 28. November 2008 nahm der Rat „Justiz und Inneres“ des Rates der Europäischen Union einen Vor-
schlag für einen Rahmenbeschluss des Rates zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und 
Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (16771/07, 16771/07 COR 4 und 16351/1/08) 
an.

Gemäß des Rahmenbeschlusses sollen die folgenden Straftaten in allen EU-Mitgliedstaaten mit einer 
Höchststrafe	von	mindestens	einem	bis	drei	Jahren	Haft	geahndet	werden:
•	 die	öffentliche	Aufstachelung	zu	Gewalt	oder	Hass	gegen	eine	nach	den	Kriterien	der	Rasse,	Hautfar-

be,	Religion,	Abstammung	oder	nationale	oder	ethnische	Herkunft	definierte	Gruppe	von	Personen	
oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe, selbst durch öffentliche Verbreitung oder Verteilung 
von	Schriften,	Bild-	oder	sonstigem	Material;

•	 das öffentliche Billigen, Leugnen oder gröbliche Verharmlosen von Volkermord, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Sinne der Artikel 6, 7 und 8 des Statuts des Internationa-
len Strafgerichtshofs, das gegen eine Gruppe von Personen oder ein Mitglied einer solchen Gruppe 
gerichtet	ist,	die	nach	den	Kriterien	der	Rasse,	Hautfarbe,	Religion,	Abstammung	oder	nationale	oder	
ethnische	Herkunft	definiert	werden;

•	 Verbrechen, wie sie vom Nürnberger Tribunal definiert worden sind (Artikel 6 der Charta des Inter-
nationalen Militärgerichtshofs im Anhang zum Londoner Abkommen vom 8. August 1945), gegen 
eine Gruppe von Personen oder ein Mitglied einer solchen Gruppe, die nach den Kriterien der Rasse, 
Hautfarbe,	Religion,	Abstammung	oder	nationale	oder	ethnische	Herkunft	definiert	werden.

Nach seiner Annahme haben die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, um den Rahmenbeschluss umzuset-
zen.54 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/104584.pdf (nur auf 
Englisch)

Der Europäische Bürgerbeauftragte kritisiert altersbedingte Diskriminierung der Kommission

Ein freiberuflich arbeitender Konferenzdolmetscher, der mehr als 35 Jahre für die Europäische Kom-
mission und das Europäische Parlament arbeitete, reichte beim Europäischen Bürgerbeauftragten eine 
Beschwerde wegen altersbedingter Diskriminierung ein, weil er als er 65 Jahre alt geworden war, kein 
Arbeitsangebot mehr erhielt, obwohl er weiterhin arbeiten wollte.55 

Nach zwei getrennten Untersuchungen des Bürgerbeauftragten bestätigte die Kommission, dass sie frei-
berufliche Konferenzdolmetscher, die älter als 65 sind, anders behandelt, da sie neuen, jungen Dolmet-
schern eine Chance geben muss. Obwohl der Bürgerbeauftragte zugab, dass eine ungleiche Behandlung 

54 Rahmenbeschlüsse des Rates der Europäischen Union stellen wichtige Instrumente für das europäische	Rechtssystem	dar,	

weil sie die EU mit einer breiten Rechtsgrundlage versorgen, die	von	großer	symbolischer Bedeutung ist. Rahmenbeschlüsse 

werden zur Annäherung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten verwendet. Die Vorschläge werden auf Initiative der 

Kommission oder eines Mitgliedstaats ausgearbeitet und müssen einstimmig angenommen werden. Sie sind hinsichtlich des 

zu erreichenden Zieles für die Mitgliedstaaten unmittelbar verbindlich, diese können jedoch die Form und die Methoden zur 

Erreichung des festgesetzten Zieles wählen.
55 Beschwerde 185/2005/ELB.
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aufgrund des Alters unter Umständen ausnahmsweise gerechtfertigt sein kann, hielt er im vorliegenden 
Fall die vollständige Verweigerung der Auftragsvergabe an Dolmetscher über 65 Jahre für unverhältnis-
mäßig. Das Europäische Parlament akzeptierte die Empfehlungen des Bürgerbeauftragten und änderte 
seine Einstellungspolitik, die nunmehr allein auf den beruflichen Fähigkeiten der Dolmetscher fusst.
 
Die Kommission jedoch lehnte den Entwurf der Empfehlung zur Aufgabe ihrer diskriminierenden Politik 
und der Ersetzung des dem Beschwerdeführer aufgrund dieser Maßnahme entstandenen Schadens ab. 
Der Bürgerbeauftragte hielt diesen Fall von schlechter Verwaltung durch die Kommission für ausreichend 
bedeutsam, um dem Parlament am 4. Dezember 2008 einen Sonderbericht vorzulegen, worin er betonte, 
dass eine ungerechtfertigte Altersdiskriminierung eine Verletzung eines Grundrechts darstelle, und um 
Unterstützung	für	seine	Haltung	bat.	Das	Europäische	Parlament	kann	die	Annahme	einer	entsprechen-
den Entschließung erwägen.
http://www.ombudsman.europa.eu/special/en/default.htm 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/en/3700/html.bookmark
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Neuester Stand beim Europäischen Gerichtshof 

Ersuchen um Vorabentscheidung – Anträge

Rechtssache C-499/08 Ersuchen um Vorabentscheidung in der Rechtssache Ingeniørforeningen i Dan-
mark	for	Ole	Andersen	gegen	Region	Syddanmark,	eingereicht	am	19.	November	2008
ABl. C 19 vom 24.01.2009, S. 17
Das Ersuchen um Vorabentscheidung wurde dem Europäischen Gerichtshof vom Vestre Landsret (Westli-
ches Landgericht, Dänemark) bezüglich einer altersbedingten Diskriminierung im Rahmen der Richtlinie 
2000/78/EG vorgelegt. Das vorlegende Gericht fragte, ob das Verbot einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Diskriminierung wegen des Alters in den Artikeln 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates so auszu-
legen ist, dass es einen Mitgliedstaat daran hindert, einen Rechtszustand beizubehalten, der beinhaltet, 
dass ein Arbeitgeber bei der Kündigung des Dienstverhältnisses eines Angestellten, der 12, 15 oder 18 
Jahre lang ununterbrochen im selben Betrieb beschäftigt war, im Fall der Entlassung eine Abfindung in 
Höhe	von	einem,	zwei	oder	drei	Monatsgehältern	zahlen	muss.	Das	Gericht	wollte	insbesondere	wissen,	
ob diese Abfindung aber nicht zu zahlen ist, wenn der Angestellte bei seiner Entlassung die Möglichkeit 
hat,	eine	Altersrente	aus	einem	Rentensystem	zu	beziehen,	zu	dem	der	Arbeitgeber	Beiträge	geleistet	
hat. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de (Suchbegriff: Case C-499/08)

Rechtssache C-341/08 Ersuchen um Vorabentscheidung in der Rechtssache Dr. Domnica Petersen gegen 
Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, eingereicht am 24. Juli 2008 
ABl. C 260 vom 11.10.2008, S. 8
Das Ersuchen um Vorabentscheidung wurde dem Europäischen Gerichtshof vom Dortmunder Sozialge-
richt (Deutschland) eingereicht und betrifft die Auslegung der Rechtfertigung von Ungleichbehandlun-
gen aufgrund des Alters in der Richtlinie 2000/78/EG. 
Vorlagefragen:
1. Kann	die	gesetzliche	Regelung	einer	Höchstaltersgrenze	für	die	Zulassung	zur	Berufsausübung	(hier:	

für die Tätigkeit als Vertragszahnärztin) im Sinne des Art. 6 der Richtlinie 2000/78/EG eine objektive 
und angemessene Maßnahme zum Schutz eines legitimen Zieles (hier: der Gesundheit der gesetzlich 
krankenversicherten Patienten) und ein zur Erreichung dieses Zieles angemessenes und erforderliches 
Mittel sein (1), wenn sie ausschließlich aus einer auf „allgemeine Lebenserfahrung“ gestützten An-
nahme eines ab einem bestimmten Lebensalter eintretenden generellen Leistungsabfalls hergeleitet 
wird, ohne dass dabei dem individuellen Leistungsvermögen des konkret Betroffenen in irgendeiner 
Weise Rechnung getragen werden kann?

2. Falls die Frage zu 1. zu bejahen ist: Kann ein im Sinne des Art. 6 der Richtlinie 2000/78/EG legitimes 
(Gesetzes-)Ziel (hier: der Gesundheitsschutz der gesetzlich krankenversicherten Patienten) auch 
dann angenommen werden, wenn dieses Ziel für den nationalen Gesetzgeber bei der Wahrnehmung 
seines gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums selbst überhaupt keine Rolle gespielt hat?

3. Falls Frage Nr. 1. oder 2. zu verneinen ist: Darf ein vor Erlass der Richtlinie 2000/78/EG ergangenes 
Gesetz, das mit dieser Richtlinie unvereinbar ist, kraft Vorrangs des europäischen Rechts auch dann 
nicht angewandt werden, wenn das die Richtlinie umsetzende nationale Recht (hier: das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz) eine solche Rechtsfolge im Falle eines Verstoßes gegen das Diskriminie-
rungsverbot nicht vorsieht?

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de  (Suchbegriff: Case C-341/08)
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Ersuchen um Vorabentscheidung – Schlussantr1äge des Generalanwalts

Rechtssache C-388/07 Schlussanträge des Generalanwalts Jan Mazak in der Rechtssache Incorporated 
Trustees	of	the	National	Council	for	Ageing	(Age	Concern	England)	gegen	Secretary	of	State	for	Business,	
Enterprise	and	Regulatory	Reform,	vom	23.	September	2008
Am 9. August 200756	wurde	 dem	 Europäischen	Gerichtshof	 vom	High	 Court	 of	 Justice	 (England	 und	
Wales), Queen’s Bench Division (Verwaltungsgericht) ein Vorabentscheidungsersuchen betreffend einer 
altersbedingten	Diskriminierung	vorgelegt.	Der	High	Court	fragte	den	EuGH	insbesondere,	ob	sich	der	
Geltungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG auf nationale Regelungen erstreckt, die es den Arbeitgebern 
erlauben, Arbeitnehmer, die 65 Jahre oder älter sind, wegen Versetzung in den Ruhestand zu entlassen, 
wenn diese Regelungen vor oder nach Erlass der Richtlinie eingeführt worden sind. Außerdem wollte 
das vorlegende Gericht wissen, ob Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie eine allgemeine Rechtfertigung von 
Ungleichbehandlungen aufgrund des Alters wie durch Regulation 3 vorgesehen zulässt, oder ob die 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die derart gerechtfertigten Arten der Ungleichbehandlungen durch 
eine Aufzählung oder sonstige Maßnahme zu definieren, die nach Form und Inhalt Artikel 6 Absatz 1 
entspricht.

In	 seinen	 Schlussanträgen	 schlug	 Generalanwalt	 Mazak	 vor,	 dass	 der	 EuGH	 urteilen	 sollte,	 dass	 die	
Richtlinie	auf	nationale	Verordnungen	wie	die	fragliche	des	Hauptverfahrens	anwendbar	ist,	die	es	den	
Arbeitgebern erlaubt, Arbeitnehmer, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, wegen Versetzung in den 
Ruhestand zu entlassen. Der Generalanwalt war der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, um den Einzelnen 
in die Lage zu versetzen, sein Recht auf Gleichbehandlung wirksam geltend zu machen, darüber hinaus 
auch noch verpflichtet sind, in ihrem innerstaatlichen Recht Regelungen zu treffen, in denen das Verbot 
der Diskriminierung aus Gründen des Alters, wie es insbesondere in Art. 1 in Verbindung mit den Art. 2 
und Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG57 niedergelegt ist, ausdrücklich und mit hinreichender Klarheit 
normiert ist. Seiner Meinung nach sind die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie nicht verpflichtet, die 
nach Art. 6 Abs. 1 gerechtfertigten Arten von Ungleichbehandlung durch eine Aufzählung oder sonstige 
Maßnahme zu definieren, die nach Form und Inhalt Art. 6 Abs. 1 entspricht.

Was nun die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung angeht, so betonte der Generalanwalt, dass die 
Möglichkeiten, die die Richtlinie zur Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen aus Gründen des Alters 
zulässt, umfassender als diejenigen bei den anderen in Art. 1 der Richtlinie genannten Gründen sind. Es 
ginge nicht um Stellenwert oder Bedeutung, sondern darum, wie der Umfang des Diskriminierungsver-
bots sachgerecht abgegrenzt werden kann.  Schließlich unterstrich er, dass eine Regelung, die es den 
Arbeitgebern erlaubt, Arbeitnehmer, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, wegen Versetzung in den 
Ruhestand zu entlassen, grundsätzlich nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2000/78/EG gerechtfertigt sein 
kann, sofern sie objektiv und angemessen ist und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes 
Ziel, das in Beziehung zur Beschäftigungspolitik und zum Arbeitsmarkt steht, gerechtfertigt ist und die 
Mittel, die zur Erreichung dieses im Allgemeininteresse liegenden Ziels eingesetzt werden, nicht als dafür 
unangemessen und nicht erforderlich erscheinen.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de   (Suchbegriff: Rechtssache C-388/07)

Letzte Aktualisierung!
Das Urteil in dieser Rechtssache erging am 5. März 2009. Über das Urteil wird in der nächsten Ausgabe 

56 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr.6/7, S. 57.
57 In Artikel 1 der Richtlinie 2000/78/EG wird der Zweck der Richtlinie dargelegt, d.h. die Schaffung eines allgemeinen Rahmens 

zur Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf. In Artikel 2 werden die Begriffe der unmittelbaren/mittelbaren Diskri-

minierung, unerwünschte Verhaltensweisen und die Anweisung zur Diskriminierung definiert, während in Artikel 6 Absatz 1 

die Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen aufgrund des Alters behandelt wird.
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der Europäischen Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR) ausführlich berichtet. Es kann auch im 
Internet eingesehen werden: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de   (Suchbegriff: Rechtssache C-388/07)

Ersuchen um Vorabentscheidung – Urteile

Rechtssache	C-427/06	Birgit	Bartsch	gegen	Bosch	und	Siemens	Hausgeräte	(BSH)	Altersfürsorge	GmbH,	
Urteil der Großen Kammer vom 23. September 2008 
AB1. C 301 vom 22.11.2008, S. 6
Dem Europäischen Gerichtshof wurde am 18. Oktober 2006 ein Vorabentscheidungsersuchen58 vor-
gelegt, das Altersdiskriminierung und insbesondere eine Klausel in einer Regelung zur betrieblichen 
Altersversorgung betrifft, die die Witwe/den Witwer eines/einer im Privatsektor Beschäftigten, der/die 
während	 des	 Bestehens	 des	 Arbeitsverhältnisses	 verstirbt,	 vom	Anspruch	 auf	 Hinterbliebenenversor-
gung ausschließt, sofern die betreffende Witwe/der betreffende Witwer mehr als 15 Jahre jünger ist als 
der/die verstorbene Beschäftigte. Die Witwe Birgit Bartsch war 21 Jahre jünger als ihr Ehemann, der im 
Alter	von	60	Jahren	starb,	davor	aber	16	Jahre	lang	als	Verkäufer	bei	Bosch-Siemens	Hausgeräte	GmbH	
(‘BSH’)	arbeitete.	BSH	Altersfürsorge	GmbH,	eine	von	BSH	eingerichtete	Unterstützungskasse	sollte	jegli-
che Verpflichtungen gegenüber Birgit Bartsch erfüllen, die sich vertraglich bezüglich des Ruhegelds ihres 
Ehemanns	ergaben.	Nach	dem	Tod	ihres	Ehemanns	beantragte	Frau	Bartsch	bei	der	BSH	Altersfürsorge	
GmbH	die	Zahlung	einer	Hinterbliebenenrente	aufgrund	der	BSH	Altersfürsorge-Richtlinien	für	die	Be-
dingungen des Ruhegehalts. Das Bundesarbeitsgericht	legte	dem	EuGH	die	Frage	zur	Vorabentscheidung	
vor, ob eine Klausel wie die oben erwähnte dem allgemeinen Grundsatz des Verbots der Diskriminierung 
aufgrund	des	Alters	entgegensteht	und	bat	den	EuGH	um	weitere	Klärung	der	Umstände,	unter	denen	
dieser Grundsatz gelten kann.

Der	Europäische	Gerichtshof	stellte	fest,	dass	der	Tod	von	Herrn	Bartsch	vor	Ablauf	der	den	Mitgliedstaa-
ten gewährten Frist zur Umsetzung der Richtlinie eintrat, und dass Artikel 13 nicht unter den Rahmen der 
aufgrund dieses Artikels angenommenen Maßnahmen fallende Situationen nicht in den Geltungsbereich 
des Gemeinschaftsrechts bringen kann, um Diskriminierung aufgrund des Alters zu verbieten. Daher 
kam	der	EuGH	zu	dem	Urteil,	dass	‘das	Gemeinschaftsrecht	kein	Verbot	der	Diskriminierung	aus	Gründen	
des Alters enthält, dessen Schutz die Gerichte der Mitgliedstaaten zu gewährleisten haben, wenn die 
möglicherweise diskriminierende Behandlung keinen gemeinschaftsrechtlichen Bezug aufweist.’ Und 
kam zu dem Schluss, dass ‘ein solcher gemeinschaftsrechtlicher Bezug weder durch Art. 13 EG hergestellt 
wird noch – unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens – durch die Richtlinie 2000/78 vor 
Ablauf der dem betreffenden Mitgliedstaat für die Umsetzung dieser Richtlinie gesetzten Frist.’
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de  (Suchbegriff: Rechtssache C-427/06)

58 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 5, S. 60.
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Neuester Stand beim Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte

Urteile

Andrejeva gegen Lettland, (Nr. 55707/00), Urteil der Großen Kammer vom 18. Februar 2009
Am 18. Februar 2009 urteilte die Große Kammer des EGMR mit sechszehn Ja-Stimmen und einer Gegen-
stimme, dass Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) verletzt wurde.59 Die Klägerin wurde in Kasachstan geboren und kam 1954 im Alter von 12 Jahren 
nach Lettland, als das Land noch eine der fünfzehn Sozialistischen Sowjetrepubliken der Sowjetunion war. 
Seither hatte sie sich ohne Unterbrechung dort aufgehalten und hat gegenwärtig den Status einer dauer-
haften Bewohnerin ohne die lettische Staatsangehörigkeit. Die Klägerin arbeitete seit 1966 in einem Labor 
einer	Recycling-Fabrik	des	 chemischen	Komplexes	Olaine in Lettland, früher eine öffentliche Einrichtung 
unter der Verwaltung des Ministeriums für die chemische Industrie der UdSSR. Dieser Komplex befindet sich 
auf einem ehemals zur UdSSR gehörigen Territorium, das nun nach der Wiederherstellung der lettischen 
Unabhängigkeit im August 1991 zu Lettland gehört. 1973 wurde sie der Regionalabteilung der Umwelt-
schutzabteilung des Ministeriums für die chemische Industrie der UdSSR zugeteilt, und bis 1981 gehörte 
sie	zu	einem	staatlichen	Unternehmen,	das	seinen	Hauptsitz	in	Kiew	hatte.	Die	Klägerin	wurde	dann	einer	
Unterabteilung des gleichen Unternehmens unterstellt, das einer Abteilung mit Leitung in Moskau unterge-
ordnet war. Obwohl das Gehalt der Klägerin über ein Post-Girokonto transferiert wurde, zunächst von Kiew, 
später von Moskau, bewirkten ihre aufeinanderfolgenden Neuzuordnungen keinerlei bedeutsamen Wandel 
ihrer Arbeitsbedingungen, da sie ihre Arbeit weiterhin in der Olaine	Recycling-Fabrik	ausübte.

Nach der Unabhängigkeitserklärung von Lettland wurde die Umweltschutzabteilung am 21. November 
1990 abgeschafft und die Klägerin direkt der Verwaltung des Unternehmens unterstellt. Als die Klägerin 
1997 in den Ruhestand trat, beantragte sie bei der örtlichen Sozialversicherungsbehörde die Berechnung 
ihrer Rente. Ihr wurde mitgeteilt, dass gemäß Paragraf 1 der Übergangsregelungen des Staatlichen Ren-
tengesetzes bei der Berechnung der Renten von Ausländern oder staatenlosen Personen, die in Lettland 
am 1. Januar 1991 gemeldet waren, lediglich die Arbeitszeiten in Lettland berücksichtigt werden könn-
ten. Da die Klägerin vom 1. Januar 1973 bis zum 21. November 1990 durch in Kiew und Moskau ansässige 
Körperschaften beschäftigt war, konnte die Behörde ihre Rente lediglich in bezug auf den Zeitraum 
davor und danach berechnen. Aus diesem Grund wurde ihr eine monatliche Rente von 20 lettischen Lats 
(ungefähr 35 Euro) zugesprochen.

Die Klägerin strengte Verwaltungs- und Gerichtsverfahren an, weil ihrer Meinung nach die Anwendung 
der Übergangsbestimmungen des staatlichen Rentengesetzes Lettlands in ihrem Fall zur Aberkennung 
ihrer Rentenansprüche einer 17 Jahre währenden Beschäftigung geführt hatte. Die Anfechtung einiger 
rechtlicher Bestimmungen durch die Klägerin wurde schließlich vom Senat des Obersten Gerichts in einer 
öffentlichen Anhörung am 6. Oktober 1999 beurteilt und abgewiesen. Der Senat bestätigte die Urteile 
des Bezirks- und des Regionalgerichts insoweit, dass der Zeitraum, in dem die Klägerin bei ukrainischen 
und russischen Unternehmen beschäftigt war, nicht bei der Berechnung ihrer Rente berücksichtigt wer-
den könnten. Da diese Arbeitgeber keine Beitragszahlungen in Lettland leisteten, gab es darüber hinaus 
keinen	Grund	dafür,	dass	die	Klägerin	unter	das	obligatorische,	lettische	Sozialversicherungssystem	falle.	
Die Klägerin verlangte, dass ihr Fall neu untersucht werde, da die Anhörung vor Eintreffen der Parteien 

59 Artikel 14 der EMRK verbietet die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse,	der	Hautfarbe,	der Sprache, der Religion, 

der politischen oder sonstigen Anschauungen, der nationalen oder der sozialen	Herkunft,	der	Zugehörigkeit	zu	einer nationalen 

Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status. Artikel 6 Absatz 1 gewährt das Recht auf ein faires und öffentli-

ches Verfahren innerhalb einer angemessenen Frist vor einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht. 
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begonnen hatte, doch dieser Antrag wurde ebenfalls abgewiesen. Im Februar 2000 wurde der Klägerin 
von der Sozialversicherungsbehörde mitgeteilt, dass ihre Rente aufgrund eines zwischen Lettland und 
der Ukraine getroffenen Abkommens mit Wirkung vom 1. November 1999 neu berechnet wurde, um die 
Jahre zu berücksichtigen, die sie für ihre in der Ukraine ansässigen Arbeitgeber gearbeitet hatte.

Die Klägerin reichte beim Europäischen Menschengerichtshof Klage ein, weil die lettischen Behörden 
sie ihrer Meinung nach bei der Ausübung ihrer finanziellen Rechte diskriminiert hatten, indem sie ihr 
eine staatliche Rente in bezug auf ihre Beschäftigung in der ehemaligen Sowjetunion vor 1991 wegen 
der Tatsache, dass sie nicht die lettische Staatsangehörigkeit besitze, verweigerten. In ihrer Klage nahm 
sie auch auf Artikel 6 Absatz 1 (Recht auf gerichtliches Gehör) Bezug, weil die Anhörung am 6. Oktober 
1999 früher stattgefunden hatte als angekündigt, so dass sie bei der Untersuchung ihrer Anfechtung 
gesetzlicher Bestimmungen nicht teilnehmen konnte.

Der Gerichtshof akzeptierte, dass mit der beklagten Ungleichbehandlung zumindest ein legitimes Ziel 
verfolgt wurde, das größtenteils mit den allgemeinen Zielen der Konvention übereinstimme, nämlich 
der	Schutz	des	Wirtschaftssystems	des	Landes.	Er	wies	jedoch	darauf	hin,	dass	zu	untersuchen	sei,	ob	ein	
angemessenes Verhältnis zwischen dem oben erwähnten legitimen Ziel und den im vorliegenden Fall 
verwendeten Mitteln herrsche. Er merkte außerdem an, dass die lettischen Gerichte festgestellt hatten, 
dass die Tatsache, dass die Klägerin für eine außerhalb Lettlands etablierte Körperschaft gearbeitet hatte, 
obwohl	sie	sich	physisch	auf	 lettischem	Territorium	aufgehalten	hatte,	keine	‘Beschäftigung	 innerhalb	
der Staatsgrenzen von Lettland’ in der Bedeutung des staatlichen Rentengesetzes darstelle. Die Parteien, 
d.h. Frau Andrejeva und die Republik Lettland, waren sich nicht darüber einig, ob zu dem Zeitpunkt eine 
derartige Auslegung hätte vernünftig erscheinen können, oder ob dies offenkundig willkürlich war. Der 
Gerichtshof hielt es nicht für erforderlich diese Frage getrennt zu klären. 

Die Parteien waren sich darin einig, dass, wenn der Klägerin die lettische Staatsangehörigkeit zuerkannt 
würde, sie automatisch eine Rente für ihr gesamtes Arbeitsleben erhielte. Der Gerichtshof urteilte jedoch, 
dass sehr gewichtige Gründe vorgebracht werden müssten, bevor er eine Ungleichheit allein aufgrund 
der Nationalität als vereinbar mit der Konvention betrachten könnte. Er konnte im vorliegenden Fall 
keine derartigen Gründe feststellen. Erstens wurde nicht festgestellt oder auch nur behauptet, dass 
die Klägerin nicht die anderen gesetzlichen Bestimmungen erfüllt hatte, die sie zu einer Rente für ihre 
gesamte Beschäftigungsdauer berechtigten. Sie war daher in der gleichen Situation wie Personen, die 
eine identische oder ähnliche Karriere hatten, aber nach 1991 als lettische Staatsangehörige anerkannt 
wurden. Zweitens gab es keinen Beweis dafür, dass es während der Sowjetzeit bei Renten irgendwel-
che Ungleichbehandlungen zwischen Staatsbürgern der ehemaligen UdSSR gab. Drittens stellte der 
Gerichtshof fest, dass die Klägerin gegenwärtig nicht Staatsangehörige eines Staates sei. Sie hatte den 
Status einer ‘dauerhaften Bewohnerin ohne die Staatsbürgerschaft Lettlands’, dem einzigen Staat, zu dem 
sie eine feste rechtliche Verbundenheit hatte, und daher der einzige Staat, der objektiv gesehen für sie im 
Hinblick	auf	den	Sozialschutz	Verantwortung	übernehmen	könnte.	Unter	diesen	Umständen	reichten	die	
von der lettischen Regierung vorgelegten Argumente nicht aus, um den Gerichtshof davon zu überzeu-
gen, dass zwischen dem verfolgten Ziel und den angewandten Mitteln ein ‘vernünftiges Verhältnis der 
Verhältnismäßigkeit’ herrschte. Gleichfalls lehnte der Gerichtshof das Argument der lettischen Regierung 
ab, dass es für die Klägerin ausreichen würde, lettische Staatsbürgerin zu werden, um den vollständigen 
Betrag ihrer Rente zu erhalten. Er war der Ansicht, dass das Diskriminierungsverbot in Artikel 14 nur 
bedeutungsvoll wäre, wenn die persönliche Situation der Klägerin in bezug auf die Diskriminierungs-
merkmale dieses Artikels genau nach Stand der Dinge berücksichtigt werden. Der Gerichtshof stellte 
daher eine Verletzung von Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 1 des Protokolls Nr. 1 fest. 

Der Gerichtshof stellte außerdem fest, dass die Anfechtung einiger Rechtsbestimmungen nicht von der 
Klägerin selbst oder ihrem Anwalt, sondern dem Staatsanwalt vom Landesgericht Riga eingereicht wor-
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den	war.	Die	Regierung	argumentierte,	dass	die	vom	Staatsanwalt	vertretene	günstige	Haltung	den	Senat	
davon entbunden hätte, der Klägerin die Gelegenheit zu geben an der Anhörung selbst teilzunehmen. 
Der Gerichtshof konnte hiervon nicht überzeugt werden und stellte insbesondere fest, dass es anschei-
nend nach lettischem Recht nicht üblich ist, dass ein Staatsanwalt eine der Parteien repräsentieren oder 
diese in der Anhörung vertreten könnte. Die Klägerin war Partei in einem Verwaltungsverfahren, die zu 
der Zeit unter das Zivilverfahrensgesetz fielen und von ihr initiiert worden waren. Daher hätte sie als 
Hauptprotagonistin	in	diesem	Verfahren	den	vollständigen,	sich	aus	dem	kontradiktorischen	Grundsatz	
ableitenden Schutz erhalten müssen. Der Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass die Tatsache, dass die 
Anfechtung einiger Rechtsbestimmungen von der Staatsanwaltschaft eingereicht worden war, das Recht 
der Klägerin, bei der Anhörung ihres Falles anwesend zu sein, keinesfalls beschnitten hatte. Ein Recht, 
das sie nicht ausüben konnte, obwohl sie es gewollt hatte. Er stellte daher eine Verletzung von Artikel 6 
Absatz 1 fest und sprach der Klägerin 5.000 Euro plus möglicher Abgaben für den erlittenen Schaden und 
1.500 Euro plus jegliche für Kosten und Ausgaben anfallenden Gebühren zu.

Europäischer Ausschuss für soziale Rechte

Beschwerde Nr. 49/2008, Internationales Zentrum für den Schutz der Menschenrechte (INTERIGHTS) gegen 
Griechenland

Am 23. September 2008 erklärte der Ausschuss eine Beschwerde, in der behauptet wird, dass die 
Zwangsräumung von Roma durch die griechische Regierung ohne eine alternative Unterbringung oder 
wirksame Rechtsmittel eine Verletzung ihres Rechts auf Zugang zu Wohnraum darstellt, mit Bezug auf Ar-
tikel 16 (das Recht auf sozialen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Schutz) der Revidierten Europäischen 
Sozialcharta ausgelegt im Lichte der Nichtdiskriminierungsklausel der Präambel für zulässig. 

Beschwerde Nr. 51/2008, Europäisches Zentrum für die Rechte der Roma (ERRC) gegen Frankreich

Am 23. September 2008 wurde eine Beschwerde mit Bezug auf Artikel 16 (das Recht auf sozialen, wirt-
schaftlichen und gesetzlichen Schutz), Artikel 19 Absatz 4 Buchstabe c (Recht von Wanderarbeitnehmern 
und ihren Familien auf Schutz und Beistand), Artikel 30 (Recht auf Schutz gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung) und Artikel 31 (Recht auf Wohnung) der Revidierten Europäischen Sozialcharta allein oder 
in Verbindung mit Artikel E für zulässig erklärt. In der Beschwerde wird behauptet, dass Nichtsesshafte in 
Frankreich hinsichtlich des Zugangs zu Wohnraum ungerecht behandelt würden, sozialer Ausgrenzung 
und Zwangsräumungen sowie Segregation bei der Wohnraumzuteilung, unterdurchschnittlichen Wohn-
bedingungen und mangelnder Sicherheit ausgesetzt seien. Es wird außerdem behauptet, dass Frankreich 
es versäumte die erbärmlichen Lebensbedingungen der Roma-Migranten aus anderen Mitgliedstaaten 
des Europarats zu verbessern.
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Neueste Entwicklungen  
in den EU-Mitgliedstaaten
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Österreich

Gesetzgebung

Bundesland Vorarlberg weitet Schutz über Mindestanforderungen der Richtlinie aus

Der Gesetzgeber des Bundeslandes Vorarlberg führte durch die Veröffentlichung des Vorarlberger Lan-
desgesetzblattes Nr. 49/2008 am 12. August 2008 Änderungen am Landes-Antidiskriminierungsgesetz 
ein. Diese traten am 13. August 2008 in Kraft.60

Das wichtigste Merkmal dieser Änderungen ist, dass der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Religi-
on oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters und der sexuellen Ausrichtung auf Bereiche 
außerhalb der Beschäftigung ausgeweitet wurde, insbesondere auf den Sozialschutz und Gesundheits-
dienste, soziale Vergünstigungen, die Bildung und den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen einschließlich Wohnraum. Dadurch gilt in Vorarlberg der gleiche Schutz in bezug auf 
alle Diskriminierungsmerkmale (abgesehen von den durch die Richtlinien vorgesehenen Ausnahmen bei 
einigen Diskriminierungsmerkmalen).
http://www.ris2.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_VO_20080812_49/LGBL_VO_20080812_49.rtf 

Rechtsprechung

Erste strafrechtliche Verurteilung wegen rassistischer Hass-e-mail

In seinem Urteil vom 22. September 2008 urteilte das Strafbezirksgericht Wien über den ersten Fall von 
Internethass, der von der antirassistischen NRO ZARA vor Gericht gebracht worden war. Zu Beginn des 
Jahres 2007 ging bei ZARA eine Klage über rassistische, antisemitische und homophobe Einträge in 
einem privaten Weblog ein, die von einer dritten Person geschrieben waren. Als der Besitzer des Weblogs 
dort schrieb, dass er diesen Fall von Internethass an ZARA gemeldet hatte, erhielt ZARA eine E-mail, die 
unverhüllte	 rassistische	und	antisemitische	Hasskommentare	und	Drohungen	gegen	die	Organisation	
enthielt. ZARA meldete diese eindeutige Straftat den österreichischen Behörden, die den Täter erfolgreich 
aufspürten.	Dieser	wurde	zu	neun	Monaten	Haft	 (zwei	Monate	Freiheitsstrafe	und	sieben	Monate	auf	
Bewährung) wegen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilt.61 Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da 
der Straftäter noch Rechtsmittel einlegen kann. Über dieses wichtige Urteil zu Internethass wurde jedoch 
ausführlich in den österreichischen Medien berichtet, die deutlich machten, dass Rassenhass eine ernste 
Straftat darstellt, und dass die Strafbehörden in der Lage waren die Täter aufzuspüren und festzustellen.62

Politische Entwicklungen

Aufhebung der Immunität einer FPÖ-Abgeordneten des Nationalrats zwecks Durchführung von 
Strafverfahren wegen Aufstachelung zum Rassenhass

Der Immunitätsausschuss stimmte am 10. Dezember 2008 einstimmig für die Aufhebung der Immunität 
von Susanne Winter, Kandidatin der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) bei den Kommunalwahlen in 
Graz. Die Abgeordnete wurde angeklagt gegen Artikel 283 Strafgesetzbuch verstoßen zu haben, als sie 

60 Die Veröffentlichung in einem Gesetzblatt ist in Österreich die letzte Stufe des formellen Inkraftsetzens eines Rechtsaktes. Das 

am 12. August 2008 veröffentlichte Vorarlberger Landesgesetzblatt Nr. 49/2008 ist daher der offizielle Name des geänderten 

Gesetzes, das nun Teil des Vorarlberger Landes-Antidiskriminierungsgesetzes ist.
61 Verhetzung, § 283 Strafgesetzbuch.
62 Strafbezirksgericht Wien, Urteil vom 22. September 2008. 

At
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während des Wahlkampfes dem Propheten Mohammed Kindesmissbrauch vorwarf und behauptete, er 
habe den Koran im Rahmen von epileptischen Anfällen geschrieben. Die Verfahren mussten verschoben 
werden als Susanne Winter bei den nationalen Wahlen im September 2008 Mitglied des Nationalrats 
wurde und daher parlamentarische Immunität besaß. 

Die klar diffamierenden Aussagen der Abgeordneten führten zu einer breiten Diskussion über die Grenzen 
der	Redefreiheit	gegenüber	des	Rechts	aufgrund	der	Religion	und	der	ethnischen	Herkunft	nicht	diskrimi-
niert zu werden. Die Entscheidung des österreichischen Parlaments stellt einen wichtigen Schritt dar, um 
zu gewährleisten, dass die parlamentarische Immunität in derartigen Fällen nicht zur Straffreiheit führt.

Belgien
Gesetzgebung 

Verabschiedung eines Dekrets am 10. Juli 2008 zur Schaffung eines Rahmendekrets für eine 
flämische Politik der Chancengleichheit und Gleichbehandlung

Mit dem flämischen Dekret vom 10. Juli 200863 werden die Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/
EG und 2004/113/EG im Zuständigkeitsbereich der flämischen Region und der flämischen Gemeinschaft 
umgesetzt. Seine Ziele gehen über die bloße Bekämpfung von Diskriminierung hinaus: es soll eine 
umfassende Politik der Chancengleichheit geschaffen werden. Es enthält eine erschöpfende Liste von 
17 Diskriminierungsmerkmalen, darunter alle in Artikel 13 EGV aufgeführten Diskriminierungsmerkmale 
sowie	die	Merkmale	Hautfarbe,	Abstammung	und	nationale	Herkunft,	Personenstand,	Geburt,	Vermö-
gen/Einkommen,	Gesundheitszustand,	 physische	 und	genetische	Merkmale,	 politische	Auffassungen,	
Sprache, gesellschaftliche Stellung und Nationalität. Der materielle Anwendungsbereich gilt für die 
Beschäftigung, den Gesundheitsbereich, die Bildung, den Zugang zu der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehenden Gütern und Dienstleistungen einschließlich von Wohnraum, sozialen Vergünstigungen und 
den Zugang zu und die Teilhabe an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen 
Aktivitäten. Es gilt jedoch nicht für den Bereich der Beschäftigung, für den das speziellere Dekret vom 8. 
Mai 2002 zur Anwendung kommt.64

Das Dekret enthält sehr detaillierte Bestimmungen zum Verbot der unmittelbaren Diskriminierung. Es 
wird eine Definition der unmittelbaren und der mittelbaren Diskriminierung gegeben, worunter auch 
die Diskriminierung aufgrund eines vermuteten Merkmals oder der Verbindung damit, unerwünschte 
Verhaltensweisen, die sexuelle Belästigung, die Anweisung zur Diskriminierung und die Verweigerung 
angemessener	Unterbringung	 fällt.	 Es	wird	 ein	 System	der	 offenen	Rechtfertigung	 für	 die	mittelbare	
Diskriminierung gegeben. Dies gilt jedoch nicht für die Diskriminierungsmerkmale Rasse oder ethnische 
Herkunft,	Religion	oder	Weltanschauung,	Behinderung,	sexuelle	Ausrichtung,	Geschlecht	und	Alter,	um	
die Anforderungen aus den EU-Richtlinien zu erfüllen.

Wie die föderalen Antidiskriminierungsgesetze aus dem Jahr 2007 enthält auch das Dekret eine ‘Schutz-
bestimmung’, die vorschreibt, dass eine aus einer Rechtsvorschrift oder deren Anwendung resultierende 
Ungleichbehandlung niemals einer Diskriminierung im Sinne des Dekrets gleichkommt. Es gestattet 
auch gemäß der Richtlinien zulässige, positive Maßnahmen. Der Schutz vor Viktimisierung gilt für den 
gesamten materiellen Geltungsbereich des Dekrets und nicht nur für den Bereich der Beschäftigung. Das 
Dekret verlangt von der flämischen Regierung eine oder mehr Stellen für die Förderung der Gleichstel-

63 Amtsblatt (Moniteur Belge) vom 23. September 2008, SS. 49410-49424.
64 Decreet houdende evenredige participacie op de arbeidsmarkt vom 8. Mai 2002.
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lung und dezentrale Einrichtungen für die Förderung der Gleichstellung in den wichtigsten flämischen 
Städten zu bestimmen.
http://www.diversite.be/index.php?action=wetgeving_detail&id=62&select_page=12

Verordnung der Region Brüssel-Hauptstadt vom 4. September 2008 zur Bekämpfung von Diskri-
minierung und für die Gleichbehandlung im Bereich der Beschäftigung

Mit dieser Verordnung werden die Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG und 76/207/EWG wie geändert 
durch die Richtlinie 2002/73/EG im Bereich der Beschäftigung in nationales Recht umgesetzt. Der Gel-
tungsbereich	der	Verordnung	ist	auf	den	Zuständigkeitsbereich	der	Region	Brüssel-Hauptstadt	begrenzt	
und erstreckt sich laut Artikel 4. 9° der Verordnung auf Maßnahmen für die Einstellung und die Beför-
derung von Arbeitnehmern und Maßnahmen für Arbeitslose.65 Die Verordnung enthält eine begrenzte 
Liste von Diskriminierungsmerkmalen einschließlich aller in Artikel 13 EGV aufgeführten Merkmale und 
darüber hinaus noch folgende Merkmale: politische Meinung, Personenstand, Geburt, Einkommen, Spra-
che,	Gesundheitszustand,	physische	oder	genetische	Merkmale,	Schwangerschaft,	Geburt	eines	Kindes,	
Mutterschutz,	Transgender,	Nationalität,	Hautfarbe,	Abstammung,	nationale	oder	soziale	Herkunft.	

Das Gesetz verbietet die unmittelbare und die mittelbare Diskriminierung, unerwünschte Verhaltenswei-
sen und die sexuelle Belästigung sowie Anweisungen zur Diskriminierung. Die unmittelbare Diskriminie-
rung ist nur gerechtfertigt in bezug auf berufliche Anforderungen. Es liegt keine mittelbare Diskriminie-
rung vor, wenn es eine objektive und angemessene Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung gibt 
und keine angemessenen Vorkehrungen für Personen mit einer Behinderung vorgenommen werden 
können. Die Verordnung enthält eine “Schutzbestimmung”, nach der eine unterschiedliche Behandlung 
niemals eine unmittelbare oder eine mittelbare Diskriminierung darstellt, wenn sie in einer Rechtsvor-
schrift erwähnt wird oder aus dieser resultiert. Die Verordnung lässt auch objektive und angemessene 
Rechtfertigungen für eine unmittelbare oder eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Alters zu.

In	der	Verordnung	wird	von	der	Regierung	(der	Region	Brüssel-Hauptstadt)	auch	die	Benennung	einer	
Stelle für die Förderung der Gleichbehandlung in der Region verlangt und straf- und zivilrechtliche Sank-
tionen sowie ein Schutz vor Viktimisierung gewährleistet. Schließlich ermöglicht sie die Schaffung von 
positiven Anreizen für mehr präventive und aktive Gleichstellungsmaßnahmen wie öffentliche Zuschüsse 
und ein besonderes Logo, das von Unternehmen, die Pläne zur Vielfalt umsetzen, genutzt werden kann.
http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2008/09/16/loi-2008031460.html

Verordnung der Region Brüssel-Hauptstadt zur Umsetzung der Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/
EG im Zuständigkeitsbereich der Region Brüssel-Hauptstadt in bezug auf den öffentlichen Dienst 

Mit der Verordnung werden die Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG und die Richtlinie 76/207/EWG (wie 
geändert durch die Richtlinie 2002/73/EG) in nationales Recht umgesetzt. Durch sie werden breitere 
Maßnahmen als die bloße Bekämpfung von Diskriminierung möglich und öffentliche Einrichtungen 
dazu ermutigt, Pläne zur Vielfalt, wie in den Artikeln 5 und 666 dargelegt, auszuarbeiten. Ihr Anwendungs-
bereich	erstreckt	sich	nur	auf	die	Beschäftigung	im	öffentlichen	Dienst	der	Region	Brüssel-Hauptstadt.	
Die	öffentlichen	Einrichtungen	der	Region	Brüssel-Hauptstadt,	die	unter	den	Geltungsbereich	der	Ver-
ordnung fallen, sind in Artikel 4 13° aufgeführt. 

Mit der Verordnung werden die unmittelbare und die mittelbare Diskriminierung, unerwünschte Verhal-
tensweisen, die sexuelle Belästigung und Anweisungen zur Diskriminierung verboten. Sie enthält eine 
erschöpfende Liste von Diskriminierungsmerkmalen einschließlich aller in Artikel 13 EGV aufgeführten 

65 Amtsblatt (Moniteur belge) vom 16. September 2008, SS. 48144-48150.
66 Amtsblatt (Moniteur Belge) vom 16. September 2008, SS. 48150-48157.
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Merkmale sowie zusätzlich folgende Merkmale: politische Meinung, Personenstand, Geburt, Einkommen, 
Sprache,	Gesundheitszustand,	physische	oder	genetische	Merkmale,	Schwangerschaft,	Geburt	eines	Kin-
des,	Mutterschutz,	Transgender,	Nationalität,	Hautfarbe,	Abstammung,	nationale	oder	soziale	Herkunft.	

Die Verordnung lässt die Rechtfertigung unmittelbarer Diskriminierungen im Falle beruflicher Anforde-
rungen zu. Gemäß der Verordnung liegt keine mittelbare Diskriminierung vor, wenn es eine objektive 
und angemessene Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung gibt oder wenn eine Vorkehrung, die 
von einer Person mit einer Behinderung gefordert wird, nicht als angemessen betrachtet werden kann. 
Die Verordnung enthält eine “Schutzbestimmung”, nach der eine unterschiedliche Behandlung niemals 
eine unmittelbare oder eine mittelbare Diskriminierung darstellt, wenn sie in einer Rechtsvorschrift 
erwähnt wird oder aus dieser resultiert. Die Verlagerung der Beweislast wird in Zivilverfahren zugelassen. 
Schließlich erhalten Organisationen, die ein rechtmäßiges Interesse an der Bekämpfung von Diskriminie-
rung haben und seit mindestens drei Jahren bestehen, und Gewerkschaften durch die Verordnung eine 
Klagebefugnis.
http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2008/09/19/loi-2008031472.html

Politische Entwicklungen

Rücktritt des Vorsitzenden der Nationalen Front nach Singen eines antisemitischen Liedes

Anfang November 2008 wurde in den Medien ein Video gezeigt, in dem Michel Delacroix, Vorsitzender 
der Nationalen Front (französische rechtsextreme Partei in Belgien), auf einer anscheinend privaten 
Familienfeier in Spanien im Beisein eines Politikers, der Vlaams Belang (einer flämischen rechtsextremen 
Partei) nahesteht, ein antisemitisches Lied singt. Zu einer sehr bekannten und beliebten Melodie singt 
der Politiker ein Spottlied über ein kleines jüdisches Mädchen, das im Konzentrationslager Dachau ver-
gast werden soll.

Dieses Video sorgte für Empörung und führte dazu, dass Michel Delacroix vom Parteivorsitz der Natio-
nalen Front zurücktrat. Er gab allerdings weder sein Deputat im Parlament noch seinen Sitz im Senat ab. 
Das Zentrum für Chancengleichheit und Bekämpfung von Rassismus hat gegen ihn Strafanzeige gestellt, 
und die Strafverfolgungsbehörden bestätigten offiziell das Einleiten einer strafrechtlichen Untersuchung 
auf der Grundlage des föderalen Gesetzes vom 23. März 1995, mit dem die Leugnung, Verharmlosung, 
Rechtfertigung oder Billigung des von den deutschen Nationalsozialisten während des Zweiten Welt-
kriegs begangenen Völkermords geahndet wird. 

Dieser Skandal hat die Debatte über die Einziehung öffentlicher Gelder, die der Nationalen Front als 
politische Partei mit gewählten Abgeordneten gewährt wurden, wieder angeheizt. Es sieht so aus, als 
ob der parlamentarische ad hoc-Ausschuss den Fall vor den Staatsrat bringen wird, der ‘einer politischen 
Partei	ihre	gewährten	öffentlichen	Mittel	entziehen	kann,	wenn	die	Partei	durch	eigenes	Handeln	oder	
das ihrer Mitglieder, Kandidaten oder gewählten Mitglieder deutlich und wiederholt ihre Feindseligkeit 
gegenüber den durch die Europäische Menschenrechtskonvention geschützten Rechte und Freiheiten 
zeigt’ (Artikel 15ter des föderalen Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Finanzierung politischer Parteien).
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Rechtsprechung

Verfassungsgericht weist eine Petition der Regierung der französischen Gemeinschaft zur 
Abschaffung des flämischen wooncode ab

Das Verfassungsgericht untersuchte eine Petition, die von der Regierung der französischen Gemeinschaft 
und zwei Vereinen (aktiv im Bereich der Menschenrechte bzw. im Bereich des sozialen Wohnraums67) 
zur Abschaffung des flämischen Wohnungsgesetzes eingereicht worden war.68 Das Wohnungsgesetz 
(in seiner wie 2006 geänderten Fassung) enthält die Bedingung, dass ein Bewerber für eine Sozialwoh-
nung seine Absicht flämisch zu lernen beispielsweise durch Anmeldung zu von der flämischen Region 
organisierten Gratiskursen nachweisen muss. Diese Absicht muss den lokalen Behörden fortdauernd 
nachgewiesen werden, d.h. wenn der Antrag gestellt wird, wenn die Wohnung zugewiesen wird und 
während der Antragsteller in der Wohnung wohnt.69 Wichtig ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 
die Sprachanforderung nicht darin besteht, dass die flämische Sprache beherrscht werden muss, sondern 
nur, die Bereitschaft nachzuweisen, auf niedrigem Niveau die Sprache lernen zu wollen. Erklärtes Ziel die-
ser Anforderung ist die Verbesserung der Lebensqualität in den Verbänden des sozialen Wohnungsbaus 
durch eine leichtere und bessere Kommunikation auf Flämisch zwischen den Mietern und den Vermietern 
sowie unter den Bewohnern und zur Förderung der Integration und Chancengleichheit für alle.
 
Die Kläger argumentierten in diesem Fall, dass die Anforderung Personen, die kein Flämisch sprechen, 
diskriminiert und gegen das Recht auf Wohnraum, das in Artikel 23 der belgischen Verfassung gewährt 
wird, und insbesondere gegen die in diesem Artikel enthaltene Stillhalteverpflichtung70 verstößt. Das 
Verfassungsgericht hielt die Anforderung, lediglich die Bereitschaft zum Erlernen der Sprache nach-
zuweisen, was nicht als eine strenge Verpflichtung eingestuft werden kann, in bezug auf das von der 
flämischen Regierung angestrebte Ziel nicht für unverhältnismäßig. Das Gericht fügte jedoch hinzu, dass 
dies den folgenden zwei Bedingungen unterliege: Erstens sollten Sanktionen im Falle der Nichterfüllung 
der Verpflichtung durch den Mieter der Schwere des Verstoßes angemessen sein und durch einen Richter 
verkündet werden. Zweitens kann die Anforderung des Nachweises für die Absicht Flämisch lernen zu 
wollen nicht von französischsprachigen Personen abverlangt werden, die in Gemeinden mit sprachlichen 
Erleichterungen leben.71 So kann der Mieter in flämischsprachigen Gemeinden tatsächlich verlangen mit 
dem Vermieter auf Französisch zu kommunizieren. Da das Ziel der guten Kommunikation und daher eine 
bessere Lebensqualität im sozialen Wohnungswesen mit diesem Mittel erreicht werden kann, wird keine 
weitere Bestimmung benötigt. In diesem Sinne grenzte das Gericht den Geltungsbereich des Wohnungs-
gesetzes erheblich ein.

Das Urteil wurde von beiden belgischen Sprachgemeinschaften begrüßt. Es stellte darüber hinaus fest, 

67 Die flämische Liga für Menschenrechte und Vlaams Overleg Bewonersbelangen
68 Siehe Europäische Zeitschrift zum  Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 3, S. 60-61.
69 Für weiterführende Informationen zu den einschlägigen sprachlichen Anforderungen, Kontrollen und Strafen siehe die 

Exekutiv-Verordnung vom 12. Oktober 2007 der flämischen Regierung zur Regelung des sozialen Wohnraums bezüglich der 

Umsetzung von Titel VII des flämischen Wohnungsgesetzes (Besluit van de Vlaamse Regering to reglementering van het sociale 

huurstelsel ter uitvoering van Titel VII van de Vlaamse Wooncode), Moniteur belge, 7. Dezember 2007, S. 60.428.
70 Die Stillhalteverpflichtung ist ein allgemeiner Grundsatz des Menschenrechts, der das Absenken des bestehenden Schutzni-

veaus verhindert.
71 Die Gemeinden mit sprachlichen Erleichterungen sind die Randgemeinden um Brüssel herum und entlang der Sprachgren-

ze, die Belgien spaltet. Sie liegen sowohl in dem wallonischen als auch in dem flämischen Teil Belgiens. Die Bewohner der 

flämischen Gemeinden mit sprachlichen Erleichterungen (in denen manchmal die französische Gemeinschaft größer ist als 

die flämische) haben ein verfassungsmäßiges Recht darauf, mit den Behörden auf Französisch zu kommunizieren, auch wenn 

die Amtssprache der Gemeinde Flämisch ist. Das Gegenteil gilt für flämischsprachige Bewohner der wallonischen Gemeinden 

mit sprachlichen Erleichterungen. 
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dass das durch das Wohnungsgesetz eingeführte Recht des Eigentümers bei grober Pflichtverletzung 
seitens des Mieters eine Mietvereinbarung einseitig zu annullieren gegen das Recht auf Wohnraum 
verstoße, weshalb diese Bestimmung des Dekrets aufgehoben wurde.72

www.arbitrage.be

Bulgarien
Rechtsprechung

Oberster Gerichtshof erkennt die positive Pflicht einer Behörde zur Gewährleistung des Zugangs 
zu öffentlichen Gebäuden, Infrastruktureinrichtungen und Transportmitteln von Menschen mit 
Behinderung als absolut an

Am 30. Juni 2008 fällte das Oberste Kassationsgericht ein Urteil gegen die Gemeinde Plovdiv, der zweit-
größten Stadt Bulgariens, und urteilte, dass die Behörden für die Diskriminierung einer Frau mit einer 
Behinderung zu haften haben. Das Gericht hob das Urteil des regionalen Berufungsgerichts auf, das ver-
säumt hatte anzuerkennen, dass der fehlende Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln 
ein Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz darstellt. Das Berufungsgericht hatte geurteilt, dass 
die Tatsache, dass die Behörden einige Maßnahmen ergriffen hatten, um öffentliche Gebäude zugänglich 
zu machen und die Transportdienste zu ändern, sie von der Verantwortung für Diskriminierung befreite. 
Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Behörden keinerlei Maßnahmen ergriffen hatten, 
um der Behinderung der Klägerin als Rollstuhlfahrerin  entgegenzukommen. Sie ging wegen der objek-
tiven Situation hinsichtlich der Zugänglichkeit von öffentlichen Plätzen für Menschen mit Behinderung, 
zu denen auch sie zählt, vor Gericht. Die Klägerin behauptete, dass die allgemeine Unzugänglichkeit von 
öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln sie der Möglichkeit, ein gesellschaftliches Leben zu führen, 
beraube. Sie verwies nicht auf einen bestimmten Vorfall, sondern auf die allgemeine Unzugänglichkeit 
der städtischen Gebäude und Infrastrukturen für Menschen mit mobiler Behinderung. 

Der Oberste Gerichtshof bestätigte diesen Anspruch und urteilte, dass die in einschlägigen Rechtsvor-
schriften aufgeführte Pflicht der Behörden, Barrieren für Menschen mit Behinderung zu beseitigen, 
absolut	 ist.	Er	sprach	der	Klägerin	Schadenersatz	 in	Höhe	von	10.266,49	bulgarischen	Lew	(entspricht	
5.250 Euro) wegen gesellschaftlicher Isolation und Beraubung des Rechts auf berufliche und persönliche 
Verwirklichung zu. Dies stellt in Bulgarien einen bisher beispiellosen Betrag in einem Diskriminierungsfall 
dar. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass die Behörden in bezug auf ihr Versäumnis, für Menschen 
mit Behinderung einen barrierelosen Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Transportmittel zu sorgen, 
Abhilfe schaffen und derartige Verstöße künftig unterlassen.73 

Das	Urteil	schafft	einen	Präzedenzfall	nicht	nur	in	bezug	auf	die	Höhe	des	zuerkannten	Schadenersatzes,	
sondern	auch	in	bezug	auf	die	Aufhebung	der	systematischen	Weigerung	der	untergeordneten	Gerichte,	
die Behörden für die Unzugänglichkeit der öffentlichen Gebäude und Infrastruktur verantwortlich zu ma-
chen, da dieser Prozess zeit- und ressourcenaufwendig sei und die Behörden bereits einige Maßnahmen 
zur Abhilfe dieser Situation ergriffen hätten, d.h. manches öffentliche Gebäude war zugänglich gemacht, 
einige Bürgersteige abgeschrägt worden, und es wurden sehr begrenzte Transportdienste für Menschen 
mit Behinderung angeboten. 

72 Verfassungsgericht, Urteil Nr. 101/2008 vom 10. Juli 2008.
73 Oberstes Kassationsgericht, Urteil Nr. 556 vom 30. Juni 2008.
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Zypern

Rechtsprechung

Arbeitsgericht hält sich nicht für die Klage wegen altersbedingter Diskriminierung in einer 
Stellenanzeige zuständig

Eine Klägerin wandte sich an das Arbeitsgericht, da ihrer Meinung nach die in einer Stellenanzeige für ein 
Kreditinstitut angegebene Altersgrenze eine altersbedingte Diskriminierung darstelle. Das Kreditinstitut 
argumentierte, dass die Klägerin eher aufgrund ihrer Qualifikationen als aufgrund ihres Alters abgelehnt 
worden war. Gleichzeitig behauptete es, dass die Altersgrenze geeignet und angemessen war und einem 
legitimen Ziel diente, da die ausgewählten Bewerber laufend Schulungen erhalten sollten. Aus diesem 
Grund sollten die Bewerber noch genügend Jahre vor sich haben, um höhere Stellungen zu erreichen, da 
das Institut keine ‘alten Personen’ in untergeordneten Posten haben wollte. Es sollte darauf hingewiesen 
werden, dass die Klägerin bereits ein Urteil von der Gleichbehandlungsstelle erhalten hatte, die eine 
Diskriminierung aufgrund des Alters sowie eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
festgestellt hatte.74 

Am 30. Juli 2008 gab das Arbeitsgericht Limassol	sein	Urteil	in	dieser	Rechtssache	bekannt	–	in	Zypern	
das erste Urteil, das sich auf das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinien zur Nichtdiskriminierung 
stützte.75 Das Gericht urteilte, dass die Tatsache, dass die Klägerin geringere Qualifikationen hatte, nicht 
die Schlussfolgerung, dass sie Opfer einer altersbedingten Diskriminierung war, ausschloss. Es entschied, 
dass zum Vorliegen einer Diskriminierung nicht das Alter als einziger Grund vorliegen musste. Es reichte 
vielmehr aus, dass das Alter auch eine Ursache für die erfolgte Behandlung war und eine erhebliche 
Auswirkung auf diese hatte. Somit urteilte das Gericht, dass in dem Einstellungsverfahren eine Diskrimi-
nierung aufgrund des Alters vorlag und 1.500 Euro ein angemessener Schadenersatz wäre.

Das Gericht urteilte jedoch, dass es der Klägerin keinen Schadenersatz zuerkennen könne, da es keine 
Kompetenz zur Entscheidung in diesem Rechtsstreit besitze, da die Klägerin niemals angestellt war und 
es sich bei den Parteien somit nicht um ein Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmerin handelte.76 
Die Klägerin hat bereits Einspruch gegen dieses Urteil eingelegt, sowohl gegen die Entscheidung der 
Nichtzuständigkeit, als auch aufgrund der Tatsache, dass der Schadenersatz ihrer Meinung nach keine 
angemessene Abschreckung darstelle.

74 Gleichbehandlungsstelle, Ref. Nr. A.K.I. 7/2004, Urteil vom 17. Januar 2005. Die Gleichbehandlungsstelle urteilte, dass durch 

das Setzen einer Altersgrenze jene Frauen ausgeschlossen würden, die aufgrund familiärer Verpflichtungen für einen 

längeren Zeitraum dem Arbeitsmarkt fern bleiben. Sie kam zu dem Schluss, dass es nicht länger möglich sei, die Ungleich-

behandlung aufzuheben, da Rechte zugunsten dritter Personen geschaffen wurden (andere Personen waren für den Posten 

eingestellt worden). Die Klägerin hätte daher das Recht sich wegen einer Zuerkennung von Schadenersatz an das Arbeitsge-

richt zu wenden.
75 Avgoustina Hajiavraam gegen The Cooperative Credit Company of Morphou (Rechtssache Nr. 258/05)
76 Das Arbeitsgericht stützte sich auf das Gesetz Nr. 8/67, in dem sein Mandat definiert wird. Danach kann das Arbeitsgericht 

nur über Streitigkeiten befinden, die in dem Gesetz als Streitigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer definiert werden. 

In dem Gesetz über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf Nr. 58(I)/2004, mit dem die Richtlinie 2000/78/EG 

(außer dem Diskriminierungsmerkmal der Behinderung, das in einem separaten Gesetz geregelt ist) sowie der Teil der Richt-

linie 2000/43/EG, der sich auf den Bereich der Beschäftigung bezieht, in	zyprisches	Recht	umgesetzt werden, wird jedoch 

ausdrücklich das Arbeitsgericht als zuständige Instanz für die Beurteilung von sich aufgrund dieses Gesetzes ergebenden 

Streitsachen erklärt. Daher muss, wenn das erwähnte Urteil des Gerichts korrekt ist, das Gesetz Nr. 8/67, in dem sein Mandat 

festgelegt ist, ausgeweitet werden, damit es sich auch auf Einstellungsverfahren erstreckt.

cy
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Das Gericht verfolgte bezüglich des Geltungsbereichs des Gesetzes und den darin enthaltenen Begriff der 
‘Beschäftigung’ einen sehr engen Ansatz. Wegen der Auslegung des Gesetzes durch das Gericht gibt es 
gegenwärtig kein zuständiges Gericht zur Regelung von Streitigkeiten beim Zugang zur Beschäftigung, 
was	die	Einhaltung	von	Artikel	3	der	Richtlinie	2000/78/EG	durch	Zypern	in	Frage	stellt.			

Entscheidungen/Stellungnahmen/Berichte der Gleichbehandlungsstelle

Fehlen der geeigneten Vorkehrungen für einen Bewerber mit einer Behinderung bei schriftlichen 
Aufnahmeprüfungen zum öffentlichen Dienst

Der Kläger, der an einer Sehschwäche leidet, die sein Sehvermögen auf ein Zehntel begrenzt, nahm an 
einer Aufnahmeprüfung zum öffentlichen Dienst teil und erhielt die Benotung 55,56 von 100. Vor der 
Prüfung, die offiziell 6,5 Stunden dauerte, hatte er bestimmte Vorkehrungen wegen seines eingeschränk-
ten Sehvermögens beantragt.77 

Der Sonderausschuss gewährte ihm die meisten seiner Bitten, jedoch nur 30 Minuten zusätzliche Zeit. 
Dies geschah in Übereinstimmung mit den in der höheren Bildung geltenden Prüfungsregeln, nach denen 
Personen mit einer Behinderung 30 Minuten zusätzliche Zeit eingeräumt bekommen. Daraufhin wandte 
sich der Kläger an die Gleichbehandlungsstelle mit der Begründung, dass der Vergleich seiner Leistung in 
der Prüfung mit der Leistung von Personen ohne Behinderung einer Diskriminierung gleichkomme. Bei 
der Untersuchung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass die zusätzliche Zeit von 30 Minuten von der 
jedem Prüfungsteilnehmer zustehenden Pause abgezogen wurde, wodurch der Vorteil der zusätzlichen 
30 Minuten faktisch neutralisiert wurde.

In der Entscheidung der Gleichbehandlungsstelle78 wurde festgestellt, dass es zwar für die Aufnahmeprü-
fungen	zur	Sekundarstufe	oder	zu	Hochschulen	ein	Verfahren	zur	Einzelfallüberprüfung	gebe,	um	über	
angemessene Vorkehrungen zu entscheiden, es aber kein derartiges Verfahren für die Aufnahmeprüfun-
gen zum öffentlichen Dienst gebe. In der Entscheidung kam man zu dem Schluss, dass die dem Kläger 
zugestandenen Maßnahmen nicht ausreichten, um ihm tatsächlich gleichwertige Bedingungen zu schaf-
fen, um mit den anderen Kandidaten in einen Wettstreit zu treten. Die Gleichbehandlungsstelle empfahl 
daher die Änderung des Gesetzes zur Bewertung von Kandidaten zur Einstellung in den öffentlichen 
Dienst, damit angemessene Vorkehrungen für Kandidaten mit Behinderung getroffen werden können 
und ein Verfahren, in dem die Entscheidung über angemessene Vorkehrungen im Einzelfall von einem 
Expertenteam getroffen werden sollte. Außerdem wurde empfohlen, dass bis zu den entsprechenden 
Änderungen die Entscheidung über Maßnahmen, die Kandidaten mit Behinderung zuzuerkennen sind, 
nach	Konsultation	mit	dem	zyprischen	Verband	von	Organisationen	von	Menschen	mit	Behinderung	
(KYSOA) laut Gesetz über das Konsultionsverfahren für den Staat und andere Dienste in Angelegenhei-
ten, die Menschen mit Behinderung betreffen, aus dem Jahre 2006 zu erfolgen hat.

77 Er beantragte 50 % mehr Zeit, die Verwendung eines Laptops für den englischen Teil der Prüfung und die Genehmigung, bei 

dem griechischen Teil der Prüfung die Ergebnisse einer anderen Person diktieren zu dürfen, da er keine Kenntnisse in Braille 

hatte und Griechisch nicht schnell tippen konnte, da er lange Zeit im Ausland gelebt hatte.
78 Ref. A.K.I. 37/2008 vom 8 Oktober 2008



50Ausgabe Nr. 8 | 2009

Naomi | 1984

Tomas | 2001

Dave | 1983



51 Ausgabe Nr. 8 | 2009

Tschechische Republik

Rechtsprechung

Bezirksgericht erkennt ein diskriminierendes Muster bei der Vergabe alternativer Unterkünfte

1997 wurde die Region Nordmähren von gewaltigen Überschwemmungen getroffen. In Hrušov, einem 
Vorort von Ostrava, wurden 140 im Besitz der Gemeinde befindliche Wohnungen von der Überschwem-
mung betroffen. Als das Wasser wieder abfloss, übersiedelte die Kommunalverwaltung viele Familien, 
meist	 Roma,	 in	 den	 ersten	und	höhere	 Stockwerke	der	Häuse	 in	Hrušov, die überschwemmt worden 
waren, obwohl diese Überschwemmung für die gesamte Gegend ein Gesundheitsrisiko erzeugt hatte. 
Die Wohnungen waren feucht, voll Schimmel und es gab übermäßig viele Ratten. Nach der Rückkehr 
seiner	Familie	im	Herbst	1997	nach	Hrušov bekam der damals 9 Jahre alt Kläger  Asthma. Seine Mutter 
beantragte mehrfach die Übersiedlung in eine Kommunalwohnung in einer anderen Gegend und wies 
die Behörden allerdings vergebens auf den schlechten und gesundheitsschädlichen Zustand der Woh-
nung, in der sie untergebracht waren, hin. Im Jahr 2000 waren der Kläger und seine Familie immer noch 
in Hrušov untergebracht.

Das Bezirksgericht Ostrava urteilte am 27. Mai 2008, dass die Kommunalverwaltung für den Schaden 
verantwortlich ist, den die Gesundheit des Klägers durch den Aufenthalt über mehrere Jahre hinweg in 
einer Wohnung mit einem derartigen Gesundheitsrisiko erlitten hatte. Das Gericht stellte fest, dass es 
ausreichte, dass der Kläger nachwies, dass er die Behörden über den gesundheitsschädlichen Zustand der 
Wohnung informiert hatte, und dass die Behörden geeignete Maßnahmen hätten ergreifen müssen. Laut 
Urteil war die Kommunalverwaltung über die Umstände gut informiert und tat nichts zur Abhilfe dieser 
Situation. Die Kommunalverwaltung hätte der Familie eine andere Unterkunft zuweisen müssen. Sie hat-
te	durchaus	die	Mittel	dazu:	Es	waren	von	der	Kommunalverwaltung	mit	Hilfe	staatlicher	Zuschüsse	neue	
Wohnungen für Familien gebaut worden, die durch die Überschwemmung obdachlos geworden waren, 
und nicht jeder, der dort einzog, war tatsächlich ein Opfer der Überschwemmungen. Schließlich stellte 
das Gericht fest, dass die Kommunalverwaltung für eine nachgewiesene ethnische Diskriminierung, die 
bei	der	Bereitstellung	alternativer	Unterkünfte	systematisch	erfolgte,	haftet.79 Die Kommunalverwaltung 
schlug kurz darauf einen Ausgleich vor und bot dem Kläger die Zahlung des gesamten vom Gericht als 
Schadenersatz zugesprochenen Betrags von 250.000 tschechischen Kronen (ungefähr 9.260 Euro) an. 
Dies wurde angenommen, und das Urteil wurde kurz darauf rechtskräftig.

Dies ist der erste Fall in der Tschechischen Republik, in dem eine Kommunalverwaltung für einen Gesund-
heitsschaden haftet, der wegen fehlender Zuweisung einer alternativen Unterkunft entstand, und in dem 
nachgewiesen wurde, dass der Gesundheitsschaden mit einem aus rassistischen Gründen diskriminie-
renden Muster bei der Vergabe von Sozialwohnungen durch eine Kommunalverwaltung zusammenhing.

79 Bezirksgericht Ostrava, Urteil vom 27. Mai 2008, 62 C 291/2002.
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Estland 

Gesetzgebung

Annahme des Gleichbehandlungsgesetzes 

Der Entwurf zum Gleichbehandlungsgesetz wurde in den Jahren 2006-2007 vom Justizministerium als 
Reaktion auf in einem offiziellen Schreiben an die estnische Regierung geäußerte Bedenken der Europäi-
schen Kommission ausgearbeitet. Die vorige Regierung legte den Entwurf dem Parlament am 25. Januar 
2007 (Gesetzentwurf Nr. 1101) vor, es wurde jedoch nicht mehr vor den nationalen Wahlen vom 4. März 
2007 angenommen. Am 24. Mai 2007 nahm die Regierung einen revidierten Text des Entwurfes für ein 
Gleichbehandlungsgesetz an, das dem Parlament am 30. Mai 2007 (Gesetzentwurf Nr. 67) vorgelegt wur-
de. In der Schlussabstimmung am 7. Mai 2008 wurde der Entwurf aufgrund mangelnder Ja-Stimmen nicht 
angenommen (es fehlte genau eine Stimme). Am 8. Mai 2008 brachten die Fraktionen der regierenden 
Koalitionsparteien den Gesetzentwurf Nr. 262 ein (der vorigen Fassung des Gesetzentwurfes Nr. 67 sehr 
ähnlich), der aber in der Schlussabstimmung am 23. Oktober 2008 nicht angenommen wurde (es fehlte 
wiederum eine Ja-Stimme). Am 6. November 2008 wurde ein weiterer, identischer Gesetzentwurf (Nr. 
384) von den Fraktionen der regierenden Koalitionsparteien vorgelegt, der schließlich am 11. Dezember 
2008 angenommen wurde. Das Gleichbehandlungsgesetz trat am 1. Januar 2009 in Kraft.

Mit dem Gesetz soll das Umsetzungsverfahren der Antidiskriminierungs-Richtlinien (2000/43/EG und 
2000/78/EG) in estnisches Recht abgeschlossen werden. Die vom Gesetz geschützten Diskriminierungs-
merkmale	sind	ethnische	Herkunft,	Rasse,	Hautfarbe,	Religion	oder	Weltanschauung,	Alter,	Behinderung	
und sexuelle Ausrichtung. Der materielle und persönliche Geltungsbereich des estnischen Gesetzes 
und der Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG sind beinahe identisch für die jeweiligen Diskrimi-
nierungsgründe. Es enthält auch Bestimmungen in bezug auf die Viktimisierung, Anweisungen zur 
Diskriminierung, wesentliche berufliche Anforderungen, angemessene Vorkehrungen für Menschen mit 
Behinderung, die Beweislast, positive Maßnahmen, Ausnahmen für Vereine und andere öffentliche oder 
private Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, die fast 
identisch mit den Bestimmungen der Richtlinien sind.

Interessanterweise gibt das Gleichbehandlungsgesetz (in Artikel 5) eine Definition von ‘Behinderung’: 
der	Verlust	oder	eine	Annormalität	einer	anatomischen,	physiologischen	oder	mentalen	Struktur	oder	
Funktion einer Person, was eine wesentliche und langfristige, nachteilige Auswirkung auf die Ausfüh-
rung von Alltagsaktivitäten hat. Im Gleichbehandlungsgesetz ist die Schaffung eines Beauftragten für 
die Geschlechtergleichstellung und die Gleichbehandlung (Kapitel IY) vorgesehen. Die Behörden haben 
beschlossen die Befugnisse des Beauftragten für die Geschlechtergleichstellung, einer durch das Gesetz 
zur Geschlechtergleichstellung (2004) geschaffenen spezialisierten Einrichtung, praktisch auszuweiten. 
Der Beauftragte wird ausdrücklich verpflichtet sein Personen, die eine Klage wegen Diskriminierung 
betreiben, zu beraten und zu unterstützen. Die neue Einrichtung wird für das Abfassen spezieller Be-
richte zu mit Diskriminierung zusammenhängenden Fragen verantwortlich sein. Darüber hinaus wird 
der Beauftragte Stellungnahmen zu möglichen Diskriminierungsfällen abgeben (Artikel 16). Zweck der 
Stellungnahmen ist die Feststellung, ob der Gleichbehandlungsgrundsatz in einem besonderen Rechts-
verhältnis verletzt wurde (Artikel 17 Absatz 2).

Generell scheint das Gleichbehandlungsgesetz mit den Anforderungen aus den Richtlinien überein-
zustimmen. Es gibt jedoch einige Bestimmungen, die im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/43/
EG bedenklich erscheinen. So verbietet das Gleichbehandlungsgesetz (in Artikel 9 Absatz 1) nicht die 
Beibehaltung oder Annahme besonderer Maßnahmen, die mit dem Gesetz übereinstimmen und für die 
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Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit erforderlich sind, Straftaten verhindern und 
die Gesundheit und die Rechte und Freiheiten anderer schützen. Derartige Maßnahmen sollten in bezug 
auf das verfolgte Ziel verhältnismäßig sein. Dies bedeutet jedoch, dass das Gesetz unmittelbare Diskri-
minierungen	aufgrund	der	Rasse	und	ethnischen	Herkunft	sogar	über	wesentliche	und	entscheidende	
berufliche Anforderungen oder positive Maßnahmen hinaus zulässt. Außerdem schließt das Gesetz über 
den öffentlichen Dienst ausdrücklich offizielle sprachliche Anforderungen an Beamte des öffentlichen 
Dienstes von dem Anwendungsbereich der Antidiskriminierungsanforderungen aus (Artikel 36-1 (3)). 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13096445

Frankreich
Rechtsprechung

Erstes Urteil eines Verwaltungsgerichts, das die Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen in 
bezug auf die Regeln zur Ernennung im Interesse des öffentlichen Dienstes umsetzt

Im öffentlichen Dienst werden die Angestellten aufgrund ihrer Position im Qualifizierungsverfahren 
ernannt. Der Kläger war Rollstuhlfahrer. Nachdem er für das Jahr 2004 an erster Stelle in der Kategorie 
Bildungsattaché eingestuft worden war, bewarb er sich für die Stelle des Generalsekretärs der Regional-
verwaltung für Sport und Jugend und wurde mit seiner Bewerbung an dritter Stelle der Bewerberliste 
eingestuft. Der Kläger wurde nicht zum Attaché ernannt. Dann lehnten die ersten beiden Bewerber die 
Stelle des Generalsekretärs ab, doch der Kandidat, der an vierter Stelle stand, wurde statt des Klägers 
ernannt. Dem Kläger wurde eine andere Stelle in einer Sekundarschule angeboten, die einen Zugang für 
Rollstuhlfahrer hatte. Das Ministerium behauptete, dies wäre ein praktisches Vorgehen und entspräche 
dem Grundsatz der Ernennungen, die im besten Interesse des öffentlichen Dienstes gemacht würden, 
eine Pflicht, der jeder Angestellte des öffentlichen Dienstes unterliege. Der Kläger reichte bei der Gleich-
behandlungsstelle	(HALDE)	Klage	ein.	Diese	untersuchte	den	Fall	und	legte	ihre	Beobachtungen	während	
einer Anhörung vor einem Verwaltungsgericht vor.

Im	Gerichtsurteil	vom	24.	Juni	2008	wurden	die	Beobachtungen	von	HALDE	wieder	aufgenommen	und	
festgestellt, dass die Ernennung des Klägers vom Bildungsministerium aufgrund der vorhandenen Ge-
bäude, die einen Zugang für Rollstuhlfahrer boten, entschieden wurde. Das Bildungsministerium hatte 
die Kriterien für die Ernennung im Interesse des öffentlichen Dienstes so ausgelegt, dass dies im vorlie-
genden Fall eine Ernennung bedeuten würde, bei der keine Investitionen für angemessene Vorkehrun-
gen erforderlich wären. Das Gericht war der Ansicht, dass dies keine geeignete Anwendung der Pflicht zu 
angemessenen Vorkehrungen ist, und dass der Kläger das Recht hatte, für den Posten ernannt zu werden, 
für den er sich beworben hatte, nachdem die ersten beiden Kandidaten auf der Liste diesen abgelehnt 
hatten. Das Gericht verwies auf Artikel 5 der Richtlinie 2000/78/EG und betonte, dass das Recht auf an-
gemessene Vorkehrungen eine besondere Pflicht sei, die bei jeder einzelnen Ernennung anwendbar sei. 
Sie könne nicht geändert werden, indem sie gegen Erwägungen der Verwaltung wie ‘das Interesse des 
öffentlichen Dienstes’ bei der Anpassung an eine Person mit einer Behinderung abgewogen wird.80

Erstes Urteil eines Arbeitsgerichts, das Diskriminierung durch Assoziierung anerkennt

Die	Klägerin,	Frau	E.,	und	 ihr	Mitbewohner,	Herr	M.,	arbeiteten	beide	 in	dem	gleichen	Laden	einer	Su-
permarktkette. Sie hatten zusammen ein Kind, und es war allgemein (einschließlich ihrem Arbeitgeber) 

80 Boutheiller gegen Bildungsminister, Verwaltungsgericht Rouen, Urteil Nr. 0500526-3 vom 24. Juni 2008.
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bekannt,	dass	sie	ein	Paar	sind.	Herr	M.	war	der	Geschäftsführer	und	Gewerkschaftsvertreter,	Frau	E.	war	
gemeinsam mit einer Kollegin die leitende Kassiererin. Während der angespannten Zeit der jährlichen Ver-
handlungen mit der Gewerkschaft kam der Regionalleiter in den Laden und teilte der Klägerin mit, dass 
sie	in	der	Abwesenheit	von	Herrn	M.	die	Verantwortung	trage	und	verlangte	von	ihr	Rechenschaft	für	eine	
schlechte Anordnung der Waren. Der für die Warenanordnung zuständige Mitarbeiter hatte sich krank 
gemeldet und war von der Regionalleitung nicht ersetzt worden. Die Klägerin wurde unfreundlich befragt, 
beurlaubt	und	entlassen.	Ihre	Kollegin,	die	auch	leitende	Kassierin	war,	wurde	nicht	entlassen,	und	Herr	M.,	
der für seine kurze Abwesenheit nicht verantwortlich war, erhielt eine geringe formelle Disziplinarstrafe.

Nachdem	die	Klägerin	bei	HALDE	Beschwerde	eingereicht	hatte,	 verklagte	 sie	 ihren	Arbeitgeber.	HALDE	
hatte	festgestellt,	dass	der	Arbeitgeber	aufgrund	der	Tatsache,	dass	er	gegen	Herrn	M.	nicht	streng	vorgehen	
konnte (da dieser aufgrund seines Status’ eines Gewerkschaftsvertreters geschützt war), ihn über seine Mit-
bewohnerin bestrafen wollte. Die Gleichbehandlungsstelle kam zu dem Schluss, dass sich der Kündigungs-
schutz der Klägerin aufgrund des Verbots der Diskriminierung aus dem Beweis ergab, dass ihre Verbindung 
mit dem Gewerkschaftsvertreter der Grund für die erlittene ungünstige und ungleiche Behandlung war.

Über den Fall wurde am 25. November 2008 von einem Arbeitsgericht ein Urteil gefällt. Dieses urteilte, 
dass der fehlende Beweis dafür, dass erstens die Klägerin für den Laden größere Verantwortung trug 
als	 ihre	Kollegin,	und	dass	zweitens	 formelle	Maßnahmen	ergriffen	wurden,	um	Herrn	M.	zu	ersetzen,	
zusätzlich zu den unverhältnismäßig hohen Disziplinarmaßnahmen gegen die Klägerin im Vergleich zu 
denen	gegen	Herrn	M.	einen	ausreichenden	Beweis	für	eine	diskriminierende	Behandlung	aufgrund	der	
Gewerkschaftsaktivitäten ihres Mitbewohners darstellten.81

Dies ist das erste französische Urteil, mit dem festgehalten wird, dass Schutz vor Diskriminierung durch 
jede Person, die eng mit einer vor Diskriminierung geschützten Person verbunden ist, entstehen kann, 
wenn davon auszugehen ist, dass diese Verbindung der Grund für die Ungleichbehandlung darstellt. 

Kassationsgericht urteilt über die Haftung einer juristischen Person für Anweisungen zur Diskri-
minierung

Der	Hotelreservierungsdienst	 des	 kommunalen	Tourismusbüros	 der	 Stadt	Agde tritt als Vermittler für 
Immobilienmakler	und	Hotels	auf,	wenn	er	Unterkünfte	für	Touristen	bucht.	Die	Leiterin	des	Hotelreser-
vierungsdienstes	erstellte	eine	Liste	von	Hotels	und	Immobilienmaklern,	die	Kunden	nordafrikanischer	
Herkunft	keine	Unterkunft	anbieten	wollten.	Daher	wurde	das	kommunale	Tourismusbüro	wegen	Anwei-
sung zu diskriminierendem Verhalten seiner Beschäftigten durch die Nichtregierungsorganisation SOS 
Racisme und die Staatsanwaltschaft strafrechtlich verfolgt.
 
Gemäß Artikel 121-2 des Strafgesetzbuches können Körperschaften nur strafrechtlich belangt werden, 
wenn festgestellt wird, dass die Straftat in ihrem Auftrag über ihre Strukturen oder Vertreter begangen 
wurde. Eine Körperschaft, die eine Person beschäftigt, die wegen rassistischer Diskriminierung im Rahmen 
ihrer Beschäftigung angeklagt wird, ist nicht haftbar, wenn erwiesen ist, dass dem Beschäftigten keine Be-
fugnisse übertragen wurden oder er keine repräsentative Funktion hatte. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass einem Beschäftigten mit Managementfunktionen Befugnisse übertragen werden. Im vorliegenden 
Fall	bestätigte	der	Geschäftsführer	des	kommunalen	Tourismusbüros,	dass	die	Leiterin	des	Hotelreservie-
rungsdienstes auf eigene Verantwortung und eigene Initiative handelte. Daher konnte das kommunale 
Tourismusbüro	nicht	für	ihre	Handlungen	strafrechtlich	zur	Verantwortung	gezogen	werden.82

Dieser Fall verdeutlicht die schwere Last der Körperschaften das Fehlen vermuteter Befugnisse in bezug 

81 Enault gegen SAS ED, Arbeitsgericht Caën, F06/00120
82 Kassationsgericht, Kammer für soziale Angelegenheiten, Urteil Nr. 07-83695 vom 29. Januar 2008.
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auf das Verhalten einer leitenden Person nachzuweisen, da nur ihre Erlaubnis zum Management dieser 
Vermutung effektiv entgegenwirken könnte. Es zeigt jedoch die Probleme auf, die entstehen, wenn 
die schlechte Absicht im Auftrag einer Körperschaft nachgewiesen und die hierarchische Position des 
Beschäftigten	 und	 die	 Grundlage	 für	 die	 Zuordnung	 ihrer	 Handlungen	 auf	 die	 Körperschaft	 speziell	
bewiesen werden müssen. Im Wesentlichen muss die Beschäftigte in einer Position sein, in der sie als 
Vertreterin des kommunalen Tourismusbüros im Rahmen ihrer ausdrücklichen Befugnis handeln kann, 
damit eine Körperschaft die strafrechtliche Verantwortung aufsichzieht.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0000181660
07&fastReqId=775916094&fastPos=98

Deutschland
Gesetzgebung

Aufhebung der Altersgrenze für Ärzte

Das	Höchstalter	von	68	Jahren	für	im	öffentlichen	Gesundheitswesen	(gesetzliche	Krankenversicherung)	
zugelassene	Ärzte,	Zahnärzte	und	Psychotherapeuten	wurde	durch	eine	Gesetzesänderung	vom	15.	De-
zember 2008 aufgehoben.83 Die Annullierung der Bestimmung (Paragraf 95.7 Absatz 3 Sozialgesetzbuch 
V) trat mit Rückwirkung vom 1. Oktober 2008 an in Kraft.84 Die entsprechenden Dienste können daher 
auch im Alter von über 68 Jahren geleistet werden.
www.gesetze-im-internet.de

Politische Entwicklungen

Wirtschaftliche Belastung durch das Antidiskriminierungsgesetz 

Die deutsche Antidiskriminierungsstelle veröffentlichte am 14. August 2008 auf einer Pressekonferenz 
die Ergebnisse einer Studie, die ergab, dass die Kosten der Einführung des Antidiskriminierungsgesetzes 
in Deutschland überbewertet worden waren.85

Die neue Studie86 beweist, dass die Werte nicht auf soliden Daten und Methoden87 fußten, und kam zu 
dem Schluss, dass lediglich 26 Millionen Euro direkt mit der Einführung des Antidiskriminierungsgeset-
zes entstanden sind. Die Studie weist nach, dass einige Argumente bezüglich der Kosten des Antidiskri-
minierungsgesetzes nicht auf gründlicher Forschung basieren, und so ist sie eine nützliche Mahnung 
dafür, dass nicht unmittelbar davon auszugehen ist, dass ein Antidiskriminierungsgesetz eine erhebliche 
finanzielle Belastung für die Wirtschaft darstellt.
www.antidiskriminierungsstelle.de 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/RedaktionBMF

83 Art. 1 Nr.1i. Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-OrgWG) 

vom 15. Dezember 2008, Bundesgesetzblatt 2008, Teil I, S. 2426 (2427f.)
84 Art. 7 Abs. 3 Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Org-

WG) vom 15. Dezember 2008, Bundesgesetzblatt 2008, Teil I, S. 2426 (2444)
85 http://www.antidiskriminierungsstelle.de/bmfsfj/generator/ADS/pressemitteilungen,did=112532.html
86 Die Studie wurde von der wissenschaftlichen Kommission der Antidiskriminierungsstelle des Bundes durchgeführt. 
87 Z.B. manipulative Fragen und das Fehlen transparenter Schätzungen sowie einer empirischen	Kostenanalyse.
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Griechenland

Gesetzgebung

Schulkinder können endlich die Teilnahme am Religionsunterricht vermeiden

Nach einem neuen Rundschreiben des Ministeriums für Bildung und religiöse Angelegenheiten für 
Grund- und Oberschulen haben Schüler das Recht nicht am Religionsunterricht teilzunehmen, ohne dass 
ihre Eltern wie bisher eine Rechtfertigung vorlegen müssen.88 Jetzt besteht die einzige Anforderung in 
einer schriftlichen Mitteilung der Eltern für minderjährige Schüler oder vom Schüler selbst, wenn er nicht 
mehr minderjährig ist. Aus verschiedenen Quellen verlautete, dass als Grund bei diesen Schreiben übli-
cherweise angegeben wurde, dass das Kind nicht christlichen Glaubens ist. In der Vergangenheit hatten 
viele Eltern und Schüler vermieden derartige Mitteilungen einzureichen, weil sie nicht bekannt geben 
wollten, dass sie keine Christen sind. 
http://www.synigoros.gr/pdf_01/religpr.pdf

Entscheidungen/Stellungnahmen/Berichte der Gleichbehandlungsstelle

Griechische Datenschutzbehörde belegt Versicherung mit Geldstrafe für Diskriminierung 
aufgrund sexueller Ausrichtung 

Die griechische Datenschutzbehörde89 belegte ein Versicherungsunternehmen mit einer Geldstrafe 
in	Höhe	von	60.000	Euro,	da	 sie	unrechtmäßig	die	Personalakten	eines	Klienten	durchforschte,	bevor	
sie darüber entschied, ihm keine Lebensversicherung anzubieten.90 Die Behörde stellte fest, dass die 
Versicherungsfirma ihre Weigerung auf die Akte über den Militätdienst des Mannes gründete, worin 
angegeben war, dass er wegen seiner sexuellen Ausrichtung keinen Militärdienst geleistet hatte. Die 
Behörde entschied, dass das Unternehmen nicht berechtigt war, personenbezogene Daten bezüglich der 
sexuellen Ausrichtung des Mannes bei der Entscheidung über einen Vertragsabschluss mit ihm zu ver-
wenden, da dies das Recht des Mannes auf Privatsphäre verletzte. In ihrer Entscheidung hielt die Behörde 
fest, dass die Tatsache, dass die Person wegen ihrer sexuellen Ausrichtung keinen Militärdienst geleistet 
hatte, weder eine Gefährdung seiner Gesundheit noch einen tatsächlichen Schaden nachsichgezogen 
hatte, der möglicherweise die Weigerung mit ihm eine Lebensversicherung abzuschließen rechtfertigen 
könnte.
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15453&_dad=portal&_schema=PORTAL

88 Rundschreiben Nr. 91109/Γ2/10.07.2008.
89 Die griechische Datenschutzbehörde ist eine verfassungsmäßige, unabhängige Behörde, die durch das Gesetz 2472/1997 zur 

Umsetzung der Richtlinie 1995/46/EG geschaffen wurde, die neue Regeln für den Schutz personenbezogener Daten in den 

EU-Mitgliedstaaten festlegt. Die Behörde setzt auch das Gesetz 3471/2006 hinsichtlich des elektronischen Kommunikations-

bereichs durch, mit dem die Richtlinie 2002/58/EG in griechisches Recht umgesetzt wurde.
90 Griechische Datenschutzbehörde, Urteil Nr. 3/2008. 
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Ungarn 

Entscheidungen/Stellungnahmen/Berichte der Gleichbehandlungsstelle

Gleichbehandlungsstelle stellt Diskriminierung im Bereich des Zugangs zu Gütern und Dienst-
leistungen aufgrund der ethnischen Herkunft fest

Die	Kläger	behaupteten,	dass	sie	wegen	ihrer	Roma-Herkunft	regelmäßig	höhere	Preise	als	andere	Kunden	
in einer Bar zahlen müssten. Eine Klägerin machte geltend, dass von ihr überhöhte Preise verlangt würden, 
als ihr Wohnort und die Tatsache, dass sie mit einem Roma-Partner zusammenlebt, bekannt wurden. Der 
Geschäftsführer der Bar argumentierte, dass man begonnen hatte Kundenkarten auszustellen, weshalb es 
nun unterschiedliche Preise gebe. Er behauptete, dass er derartige Karten auch mehreren Roma-Kunden 
ausgestellt hätte. Nach Ansicht des Geschäftsführers hätten die Kläger keine Treuekarten bekommen, weil 
sie Probleme verursacht hätten und bei einem Vorfall sogar die Polizei gerufen werden musste. 

Die Gleichbehandlungsstelle wurde von der lokalen Polizei darüber informiert, dass in der besagten Zeit 
von der Bar keinerlei Eingreifen ihrerseits angefordert worden war. Die nationale Verbraucherschutzbe-
hörde führte bei der Bar einen Testkauf durch, der zeigte, dass eine Testkundin, die nicht zu den Roma 
gehörte,	die	Hälfte	des	auf	der	Preisliste	angegebenen	Preises	zahlen	musste	und	eine	Treuekarte	erhielt,	
obwohl sie die Bar zum ersten Mal besuchte. 

Die Gleichbehandlungsstelle stellte fest, dass es in der Bar keine internen Vorschriften zu den Treuekar-
ten gab. Die Karten wurden ad hoc unter Berücksichtigung verschiedener, meist beliebiger Faktoren 
ausgegeben. Die Gleichbehandlungsstelle hielt fest, dass jegliche willkürliche, ohne eine angemessene 
Begründung vorgenommene Unterscheidung gegen die Verfassung verstoße. Selbst objektive Unterschei-
dungskriterien müssten bei allen Personen gleichermaßen angewendet werden. Die Kläger hatten die von 
ihnen erlittene Benachteiligung und das Vorhandensein eines geschützten Diskriminierungsmerkmals 
nachgewiesen, wohingegen der Geschäftsführer nicht in der Lage war nachzuweisen, dass es zwischen 
beiden keinen Kausalzusammenhang gab. Folglich kam die Gleichbehandlungsstelle zu dem Urteil, dass 
eine	unmittelbare	Diskriminierung	aufgrund	der	ethnischen	Herkunft	vorlag,	verbot	die	Fortsetzung	dieses	
Verstoßes und belegte die Bar mit einer Geldstrafe von 1 Mio. ungarischer Forint (ungefähr 3.700 Euro).91

Bei ihrer Entscheidung berücksichtigte die Gleichbehandlungsstelle das Ergebnis des von der nationalen 
Verbraucherschutzbehörde durchgeführten Tests. Darüber hinaus wurde in dem Fall der Klägerin, die 
einen höheren Preis zahlen musste, weil sie mit einem Roma-Partner zusammenlebte, Diskriminierung 
durch Assoziierung ermittelt. Die Gleichbehandlungsstelle stufte dies nicht als Diskriminierung aufgrund 
der	ethnischen	Herkunft	ein,	sondern	als	Diskriminierung	aufgrund	eines	‘anderen	Merkmals’.
http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/72-2008.pdf 

Gleichbehandlungsstelle weist eine Diskriminierungsklage wegen mangelnden Kausalzusammen-
hangs zwischen dem geschützten Diskriminierungsmerkmal und der erlittenen Benachteiligung ab

Nach	 Einreichung	 eines	 Lebenslaufs	 für	 eine	 Stelle	 als	 Regalstabler	 in	 einem	Supermarkt	wurde	Herr	
Z. aufgefordert einen schriftlichen Test abzulegen. Aufgrund des Testergebnisses wurde er zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen. Er behauptete, dass ihm erst nach dem einstündigen Vorstellungs-
gespräch mitgeteilt wurde, dass die Stelle bereits vergeben war. Ihm wurde stattdessen eine Stelle als 
Lagerarbeiter angeboten, die er jedoch ablehnte, weil sie nicht seinen Qualifikationen entsprach. Seiner 

91 Gleichbehandlungsstelle, Rechtssache Nr. 72 vom April 2008.
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Meinung nach bekam er die besagte Stelle nicht, weil er über 50 Jahre alt war. Das Unternehmen reichte 
Statistiken über das Alter der bei ihrem Supermarkt beschäftigten Regalstabler sowie die Verträge mit 
den beiden Personen, die schließlich für die angezeigten Stellen eingestellt worden waren, ein. Das 
Unternehmen wies nach, dass 3 von 4 Regalstablern in diesem Supermarkt über 50 Jahre alt waren und 
dass auf nationaler Ebene 16 von 50 bei der Ladenkette beschäftigten Regalstablern über 50 Jahre alt 
waren.	Das	Unternehmen	räumte	ein,	dass	Herr	Z.	zu	Beginn	des	Vorstellungsgesprächs	nicht	davon	in	
Kenntnis gesetzt wurde, dass die freie Stelle bereits vergeben war, behauptete aber, dass das Alter des 
Klägers nicht dazu beigetragen hätte, ihm diese Stelle nicht anzubieten.

Die	Gleichbehandlungsstelle	entschied,	dass	die	Tatsache,	dass	Herr	Z.	nicht	davon	in	Kenntnis	gesetzt	
wurde, dass die Stelle bereits besetzt worden war, ein logistischer Fehler war, und dass sie nicht zu der 
Schlussfolgerung kommen konnte, dass seine Ablehnung in irgendeiner Weise mit seinem Alter zusam-
menhing. Sie wies die Klage ab, da das Unternehmen durch Vorlegen der entsprechenden Statistiken 
mit	Erfolg	nachweisen	konnte,	dass	es	keinerlei	Kausalzusammenhang	zwischen	Herrn	Z.s	geschütztem	
Merkmal (Alter) und der von ihm erlittenen Benachteiligung gab.92

http://www.egyenlobanasmod.hu/zanza/1003-2008.pdf 

Irland 
Politische Entwicklungen

Künftig wird die Gleichstellungsbehörde ihre wichtigsten Aufgaben laut Antidiskriminierungs-
richtlinien nicht mehr ausführen können 

Nachdem die Regierung im Oktober 2008 beschlossen hatte, die Mittel der Gleichstellungsbehörde (nationale 
Gleichbehandlungsstelle) im Jahr 2009 um 43 % zu kürzen, kündigte der Vorstand der Behörde öffentlich an, 
dass diese künftig nicht mehr in der Lage sein werde, ihre wichtigsten Aufgaben – Förderung der Gleichstellung 
und Bekämpfung der Diskriminierung – vollständig oder effektiv auszuführen.93 Er fügte hinzu, dass eine Mittel-
kürzung in diesem Ausmaß zu einer massiven Einschränkung ihrer Arbeit der rechtlichen Unterstützung von dis-
kriminierten Personen, der Durchführung von Untersuchungen und des Stärkens des öffentlichen Bewusstseins 
für	die	Gleichstellung	führen	könne.	Er	wies	darauf	hin,	dass	der	Haushalt	von	knapp	6	Mio.	Euro	auf	3,3	Mio.	Euro	
gekürzt würde, was einer Kürzung von 43 % entspräche. Der Vorstand der Gleichstellungsbehörde sagte, dass 
dies in keinem Verhältnis zu den Kürzungen bei anderen staatlichen Einrichtungen stehe. Die Gleichstellungsbe-
hörde hat ausgerechnet, dass sie mindestens 21 ihrer gegenwärtigen Vollzeitbeschäftigten verlieren könne, was 
ein erheblicher Verlust an Sachverstand, Fähigkeiten und internem Wissen darstelle. Die Regierung rechtfertigte 
die Kürzungen mit finanziellen Einsparungen. Der Betrag der eingesparten Mittel (ungefähr 2,5 Mio.) wird je-
doch im Gesamthaushalt des Justizministeriums (459,5 Mio. Euro) minimal sein. Der leitende Geschäftsführer 
kündigte am 12. Dezember 2008, und sechs Vorstandsmitglieder folgten seinem Beispiel mit der Begründung, 
die Gleichstellungsbehörde könne aufgrund der Einsparungen ihre Rolle nicht mehr länger ausüben. 

Rechtsprechung

Opfer von Belästigungen aufgrund der sexuellen Ausrichtung erhält hohen Schadenersatz

Der	Kläger,	Herr	X,	arbeitete	zusammen	mit	dem	Beklagten	von	1996	bis	2006	auf	verschiedenen	Baustel-
len als allgemeiner Arbeiter und Kraneinweiser. Er machte geltend, dass er sexuell belästigt wurde und gab 

92 Gleichbehandlungsstelle, Rechtssache Nr. 1003/2008.
93 http://www.equality.ie/index.asp?locID=135&docID=743
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an, dass der Beklagte ihn auf diskriminierende Weise behandelte und ihn viktimisierte, als der Beklagte 
seine Beschäftigungsbedingungen änderte, ihn als krank meldete und ihn schließlich beschäftigungslos 
machte.	Herr	X	informierte	seinen	Arbeitgeber	darüber,	dass	er	sexuell	belästigt	wurde,	doch	dies	wurde	
nicht	ordnungsgemäß	untersucht.	Herr	X	erwähnte,	dass	er	aufgrund	der	Belästigungen	schon	einmal	an	
Selbstmord gedacht hatte. Danach forderte ihn sein Arbeitgeber auf sich krank zu melden und zu einer 
Beratung zu gehen, obwohl er keine Anzeichen für eine klinische Depression hatte. Schließlich wurde er 
entlassen.	Der	Gleichstellungsbeamte	urteilte,	dass	Herr	X	aufgrund	seiner	sexuellen	Ausrichtung	diskri-
miniert, sexuell belästigt und viktimisiert wurde und sprach ihm 14.700 Euro als Ersatz für entgangene 
Einkünfte, 10.000 Euro als Entschädigung für die Qualen und die Folgen der Belästigung und 25.000 Euro 
als Entschädigung für die Qualen und die Folgen der Viktimisierung zu.94 Der Gleichstellungsbeamte wies 
außerdem das Bauunternehmen an, dass es gewährleisten muss, dass seine gegenwärtigen Maßnahmen 
zu unerwünschten Verhaltensweisen und sexueller Belästigung im Einklang stehen mit dem von der 
Gleichstellungsbehörde ausgestellten Verhaltenskodex bei sexueller Belästigung und unerwünschtem 
Verhalten. Darüber hinaus muss es sicherstellen, dass den Mitarbeitern diese Maßnahmen im vollen Um-
fang bekannt sind, und dass eine besondere Kontaktperson für die Beschäftigten ernannt wird, die auch 
verantwortlich ist für die Durchführung erster Untersuchungen, entsprechend der bewährten Verfahren 
aus dem Verhaltenskodex der Behörde bezüglich der Gesundheit und Sicherheit für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zur Vermeidung und Schlichtung von Mobbing am Arbeitsplatz.95

http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=139&docID=1828 

Fehlende angemessene Vorkehrungen während eines Vorstellungsgesprächs 

Der	Kläger,	Herr	Z,	bewarb	sich	im	Februar	2006	für	eine	Stelle	als	Graphikdesigner.	Nach	einer	Woche	
erhielt er einen Anruf auf seinem Mobiltelefon von dem Unternehmen. Da er taub ist, bat er den Anrufer 
mit einer SMS ihm den Inhalt der Mitteilung als Text (SMS) zu schicken. In der daraufhin eingegangenen 
Mitteilung wurde er für den folgenden Vormittag zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Der Kläger 
nahm die Einladung an und kontaktierte die Corker Gesellschaft für Taube um einen Dolmetscher zu 
organisieren.	Dies	war	nicht	möglich	und	so	rief	Herr	P.,	Vertreter	der	Corker	Gesellschaft	für	Taube,	den	
Beklagten im Auftrag des Klägers an, um eine Lösung zu finden. Dabei stellte sich heraus, dass das Un-
ternehmen nur am folgenden Tag die Vorstellungsgespräche abhalten wollte. Da kein Dolmetscher zur 
Verfügung	stand,	wies	Herr	P.	darauf	hin,	dass	dies	bedeuten	würde,	dass	der	Kläger	nicht	an	dem	Vorstel-
lungsgespräch	teilnehmen	könne,	und	schlug	vor,	dass	das	Vorstellungsgespräch	letzten	Endes	mit	Hilfe	
eines Computers stattfinden könnte, was jedoch von dem Unternehmen abgelehnt wurde, da die Person, 
die die Vorstellungsgespräche durchführte, nicht mit Computern umgehen könne. Das ursprünglich für 
den Kläger reservierte Vorstellungsgespräch wurde einem anderen Bewerber zugesprochen. 

Der Gleichstellungsbeamte urteilte, dass der Kläger aufgrund einer Behinderung mittelbar diskriminiert 
wurde, als eine Verlegung seines Vorstellungsgesprächs verweigert wurde. Er entschied, dass das Unter-
nehmen	versäumte	für	Herrn	Z	angemessene	Vorkehrungen	zu	treffen,	da	die	Anforderung	ihm	mit	einer	
Verlegung des Vorstellungsgesprächs zwecks Anwesenheit eines Dolmetschers oder mit der Verwendung 
eines Computers beim Vorstellungsgespräch entgegenzukommen nicht unverhältnismäßig ist. Er sprach 
dem Kläger eine Entschädigung von 8.000 Euro zu.96

http://www.equalitytribunal.ie/index.asp?locID=139&docID=1929

94 Die Befugnisse des Gleichstellungstribunals sind dem Gleichstellungsbeamten übertragen worden, der für das Urteil zustän-

dig ist.
95 DEC-E2008-048 Gleichstellungstribunal, Urteil vom 11. September 2008, Ein Bauarbeiter gegen ein Bauunternehmen.
96 Gleichstellungstribunal DEC-E2008-068, Urteil vom 30. Dezember 2008, Ein Kläger gegen einen Arbeitgeber.
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Italien

Gesetzgebung

Vereinbarkeit des Dekrets zur Kontrolle ‘nomadischer Gemeinschaften’ mit den Gleichbehand-
lungsvorschriften

Im Mai 2008 erließ die italienische Regierung ein Dekret97, mit dem als Reaktion auf eine vermeindli-
che Krisensituation in den als ‘Nomadenlager’ (campi nomadi) bekannten Siedlungen in drei Regionen 
(Lombardia, Lazio und Campania) der ‘Notstand’ ausgerufen wurde. In dem sowohl für rechtmäßige als 
auch für nicht rechtmäßige Siedlungen geltendem Dekret ist die Annahme einer Reihe von Maßnahmen 
vorgesehen: Als erstes sollte ein Zensus vorgenommen werden, um die dort lebenden Personen fest-
zustellen. Den Aussagen des Innenministers nach sollten bei der Feststellung der Personalien auch die 
Fingerabdrücke von Erwachsenen und von Minderjährigen genommen werden. Das Dekret war nach 
einer langen politischen Debatte erlassen worden, die sich ununterbrochen und unmissverständlich um 
die Roma drehte.

Die erste Feststellung der Personalien und Sammlung von Fingerabdrücken fand im Juni 2008 statt, wobei 
diese in der Praxis je nach Ort anders durchgeführt wurden. In mindestens einer Region (Campania) gibt 
es Beweise dafür, dass – zumindest zu einem frühen Zeitpunkt – zusammen mit den personenbezogenen 
Daten	und	den	Fingerabdrücken	auch	Daten	zur	Religionszugehörigkeit	und	zur	ethnischen	Herkunft	
gesammelt wurden.

Nach dem Dekret erfolgten noch drei ‘Zivilschutz-Verordnungen’ für jeweils eine der Regionen, für die 
der Notstand ausgerufen worden war. In allen wurde der wichtigste Inhalt des Dekrets wiederholt und 
besondere Beauftragte mit der Durchführung des Zensus und des Verfahrens zur Personalienaufnahme 
bevollmächtigt.98 In dem Dekret und den nachfolgend erlassenen Zivilschutz-Verordnungen wurden 
nicht Roma und Sinti erwähnt und der Innenminister wies wiederholt darauf hin, dass die Dekrete ‘eth-
nisch blind’ seien – sie galten lediglich für jede in den Siedlungen lebende Person. Es wird jedoch sowohl 
in dem Dekret als auch in den Verordnungen auf eine Weise auf ‘Nomaden’ (die genaue Formulierung 
ist comunità nomadi, ‘Nomadengemeinschaften’) Bezug genommen, die den üblichen Gebrauch des 
Begriffs	‘Nomade’	als	Synonym	für	Roma	sowohl	in	der	italienischen	Umgangs-	als	auch	in	der	Verwal-
tungssprache	ohne	einen	Hinweis	auf	die	tatsächlich	nichtsesshafte	Lebensweise	widerspiegelt.

97 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26.5.2008, ‘Dichiarazione dello 

stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia’ 

(Dekret des Vorsitzenden des Ministerrats, Nr. 122 vom 21. Mai 2008, im Amtsblatt vom 26. Mai 2008, ‘Erklärung des Notstands 

im Zusammenhang mit den Siedlungen von Nomadengemeinschaften auf dem Territorium von Campania, Lazio und Lom-

bardia’). 
98 Die für Lombardia (wo die erste Klage eingereicht wurde) geltende Verordnung ist: ‘Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3677 del 30.5.2008, Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli in-

sediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia’ (in Gazetta Ufficiale n. 127 del 31.5.2008) (Verordnung des 

Vorsitzenden des Ministerrats, Nr. 3677 vom 21. Mai 2008, im Amtsblatt vom 30. Mai 2008, Dringende Zivilschutzvorschriften 

zur Reaktion auf den Notstand in Verbindung mit Siedlungen von Nomadengemeinschaften auf dem Territorium der Region 

Lombardia). 

it
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Rechtsprechung

Erste Klage zur ethnischen Profilerstellung vom Gericht abgewiesen

Gegen die oben erwähnten Rechtsvorschriften wurde beim ordentlichen Gericht erster Instanz in Manto-
va von einigen Sinti gemeinsam mit zwei Vereinen, Sucardrom and ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’ 
Immigrazione), Klage eingereicht. In der Klage wurde behauptet, dass das Dekret aus mehreren Gründen 
diskriminierend und ungültig sei, wozu die unangemessene Verwendung des Begriffs ‘Nomade’ als eine 
versteckte ethnische Klassifizierung, das Fehlen jeglichen tatsächlichen Notstands, die Einführung einer 
‘ethnischen Profilerstellung’ und der Verstoß gegen Rechtsvorschriften über die Feststellung der Perso-
nalien durch die Polizei gehörten. 

Als die erste Klage eingereicht wurde, erließ das Innenministerium am 17. Juli 2008 Durchführungs-
richtlinien für das Dekret,99 in denen betont wurde, dass die Feststellung der Personalien und damit 
zusammenhängende Aktivitäten unter Achtung der Grundrechte und auf nicht diskriminierende Weise 
erfolgen müssten, wohingegen die Fingerabdrücke von Minderjährigen unter 14 prinzipiell nicht (was 
den deutlichen Aussagen des Innenministers widersprach) und lediglich in ‘Ausnahmefällen’ von Kindern 
unter sechs Jahren genommen werden sollten. Die in den Klagen angegangenen Fragen – die sich von 
der anscheinend ethnischen Konstruktion der Zielgruppe für diese Feststellungen der Personalien erga-
ben – schienen jedoch nicht geklärt zu sein.

Mit seinem Urteil vom 8. Januar 2009 wies der Richter in Mantova die Klage mit der Begründung ab, 
dass er für die von den Klägern vorgebrachten Fragen nicht zuständig sei. Gemäß Urteil sei nur das er-
stinstanzliche Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo regionale) in Rom dafür zuständig über den 
diskriminierenden Charakter der in Rede stehenden Regierungsakte zu urteilen. Dies ergab sich aus der 
Wahl der Kläger, sich auf die Rechtmäßigkeit der Rechtsvorschrift zu konzentrieren und nicht auf tatsäch-
lich diskriminierendes Verhalten der Verwaltung. Aus den anwendbaren Vorschriften zur Rechtsprechung  
würde sich daher ergeben, dass die Klage bei einem Verwaltungsgericht eingebracht werden sollte.100 

Dieses Urteil  gibt scheinbar eine enge und formalistische Auslegung von Italiens ziemlich komplexen 
Regeln der Kompetenzzuweisung zwischen Verwaltungs- und ordentlichen Gerichten. Wird es im 
Berufungsverfahren bestätigt, würde es die Möglichkeit einer effektiven gerichtlichen Untersuchung 
administrativer Rechtsakte, die einen diskriminierenden Charakter haben, stark einschränken. 

Der Fall in Mantova steht – zusammen mit einer früheren Klage zur Rechtmäßigkeit der Räumung eines 
Lagers in Lombardia – für eine neue Richtung in der italienischen Antidiskriminierungsdebatte, da sie 
die ersten als ‘strategisch’ bekannten Zivilverfahren, die sich mit der Rechtmäßigkeit der gegenwärtigen 
Politik gegenüber sogenannte ‘Nomaden’ befassen, darstellen und Beispiele für eine Art der Förderung 
der Rechte der Roma sind, die früher nicht oft in Italien verwendet wurde. 
http://old.asgi.it/content/documents/dl08072302.ricorsorommn.pdf 
   

99 http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/luglio/linee-guida-interno-nomadi.html. Gemäß dieser 

Richtlinien werden Aktivitäten zur Feststellung der Personalien nur verwendet, um zu verstehen, wer legal dazu berechtigt 

war, in den legalen Siedlungen zu bleiben, alle illegalen Siedlungen aufzulösen, Minderjährige vor Ausbeutung zu schützen 

und Ausländer aufzuspüren, die sich illegal in Italien aufhalten.
100 Eine besondere (im Rahmen des ‘Müllnotstands’ in Neapel erlassene) Bestimmung zu den den ‘Notstand’ erklärenden Dekre-

ten weist Rom territoriale Kompetenz zu. Dabei handelt es sich um Artikel 2 bis des Dekrets vom 30. November 2005, Nr. 245, 

wie geändert durch das Gesetz vom 27. Januar 2006, Nr. 21 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei 

rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile).
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Lettland

Gesetzgebung

Änderungen am Verbraucherschutzgesetz, mit denen Diskriminierung beim Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen aufgrund der Rasse/ethnische Herkunft und des Geschlechts verboten werden

Artikel 3 Abs.1 des Verbraucherschutzgesetzes, der durch Gesetzesänderung eingefügt wurde, verbietet 
die Ungleichbehandlung beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen aufgrund der Rasse bzw. der 
ethnischen	 Herkunft	 und	 des	 Geschlechts.	 Er	 enthält	 Begriffsbestimmungen	 von	 unmittelbarer	 und	
mittelbarer Diskriminierung, unerwünschten Verhaltensweisen, Anweisungen zur Diskriminierung und 
Viktimisierung und sieht eine Verlagerung der Beweislast vor. Eine Ungleichbehandlung ist zulässig, wenn 
die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen von Personen einer bestimmten Rasse bzw. ethnischen 
Herkunft	oder	Geschlechts	objektiv	durch	ein	legitimes	Ziel	gerechtfertigt	ist	und	die	verwendeten	Mittel	
angemessen sind. Wenn eine Person diskriminiert wurde, kann sie Schadenersatz für materiellen wie 
auch für immateriellen Schaden und die Vertragserfüllung verlangen. Die Gesetzesänderungen wurden 
am 19. Juni 2008 verabschiedet und traten am 23 Juli 2008 in Kraft.

Mit diesen Änderungen sollen die hinsichtlich Richtlinie 2000/43/EG (Diskriminierung beim Zugang zu 
Gütern und Dienstleistungen) bestehenden Lücken im lettischen Antidiskriminierungsrecht geschlossen 
werden.	 Sie	 sind	 jedoch	 auf	 die	 Diskriminierungsmerkmale	 Rasse	 bzw.	 ethnische	 Herkunft	 und	 Ge-
schlecht beschränkt.
http://www.likumi.lv/doc.php?id=177913

Luxemburg
Politische Entwicklungen

Verbreitung von Informationen zu Antidiskriminierungsfragen

Das für Antidiskriminierungsfragen zuständige Familienministerium sandte im September 2008 eine 
Broschüre	an	alle	Haushalte,	in	der	das	Gesetz	vom	28.	November	2006	zur	Umsetzung	der	Richtlinien	
2000/43/EG und 2000/78/EG erläutert wird.101

Gesetzgebung

Annahme von Rechtsvorschriften, die Begleithunden von Menschen mit verschiedenen Arten 
von Behinderungen das Betreten öffentlicher Plätze erlauben 

Das Gesetz vom 22. Juli 2008, das am 11. September 2008 in Kraft trat, bestimmt, dass allen Begleithun-
den	(nicht	nur	Blindenhunden,	sondern	auch	Hunden	für	Menschen	mit	eingeschränktem	Hörvermögen	
und Begleithunden für körperlich Behinderte) gestattet werden muss, die Person in öffentlichen Orten 
zu begleiten, d.h. in öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlich zugänglichen Orten einschließlich solcher in 
Privatbesitz befindlicher (Restaurants usw.) als auch zu allen Arbeitsplätzen oder Ausbildungseinrichtun-
gen, wobei als Kriterium die gemeinschaftliche Nutzung dieses Ortes gilt.102

101 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 5, S. 98/99.
102 Gesetz vom 22. Juli 2008 ‘relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance’.
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Eine	offizielle	Bescheinigung,	in	der	bestätigt	wird,	dass	der	Hund	ausgebildet	wurde,	wird	vom	Famili-
enministerium ausgestellt und muss bei Verlangen vorgezeigt werden. Es dürfen keinerlei zusätzliche 
Gebühren	für	die	Erlaubnis	eines	derartigen	Hundes	beim	Betreten	eines	von	der	Öffentlichkeit	genutz-
ten Ortes verlangt werden. Jemand, der gegen diese Rechtsvorschrift verstößt, kann mit einer Geldbuße 
belegt werden.
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0134/a134.pdf#page=2

Niederlande
Rechtsprechung

Bezirksgericht urteilt, dass die Ablehnung eines Bewerbers, weil er sich weigerte Personen des 
anderen Geschlechts die Hand zu geben, gerechtfertigt ist103 

Ein Muslim, der sich für die Stelle eines Kundenbetreuers beim Sozialdienst der Stadt Rotterdam bewor-
ben	hatte,	wurde	abgelehnt,	weil	er	sich	weigerte,	Personen	des	anderen	Geschlechts	die	Hand	zu	geben.	
Der Bewerber rechtfertigte dies mit seinem islamischen Glauben und reichte gegen die Kommune 
Rotterdam eine Klage wegen Diskriminierung aufgrund der Religion ein. Die Kommune teilte mit, dass 
sie Frauen vor Diskriminierung durch einen Angestellten des öffentlichen Dienstes schützen muss. Bei 
der spezifischen Stelle eines Kundenbetreuers würde der Bewerber viele Menschen empfangen, weshalb 
das ‘Grüßen’ als ein wesentlicher Aspekt des Postens angesehen werden sollte. Der Fall war bereits der 
Gleichbehandlungskommission vorgelegt worden, die entschieden hatte, dass der Schutz von Frauen 
vor Diskriminierung ein legitimes Ziel darstelle, dass die Kommune es jedoch versäumt hatte nach 
anderen Wegen zu suchen, sowohl männlichen als auch weiblichen Kunden Respekt zu zeigen, da der 
Bewerber	angeboten	hatte,	weder	Männern	noch	Frauen	die	Hand	zu	geben.	Aus	diesem	Grund	kam	die	
Gleichbehandlungskommission zu dem Schluss, dass die Ablehnung des Bewerbers wegen des Schutzes 
vor Diskriminierung nicht erforderlich und angemessen war.104 Das Bezirksgericht kam jedoch zu einem 
anderen Urteil: Es war der Ansicht, dass ein Kundenbetreuer eine wichtige Kontaktperson zwischen den 
Lokalbehörden und den Bürgern darstelle. Das Gericht entschied, dass die Kommune das Recht hatte sich 
für ‘die Beachtung der üblichen Regeln der Etikette und der Begrüßungsgewohnheiten in den Niederlan-
den’ zu entscheiden. Daher befand das Gericht es für erforderlich und angemessen, einen Kandidaten 
für diesen speziellen Posten abzulehnen, der nicht bereit war, diese Regeln der Etikette einzuhalten. Laut 
Urteil war die (mittelbar) vorgenommene Unterscheidung105 der Kommune Rotterdam aufgrund der 
Religion objektiv gerechtfertigt.
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=kenmerken&vri
je_tekst=hand+schudden 

Entscheidungen/Stellungnahmen/Berichte der Gleichbehandlungsstelle

Entscheidung der Gleichbehandlungskommission über die Frage, ob Polizeibeamte immer ihre 
Uniform tragen müssen, da die niederländischen Rechtsvorschriften zur Polizeiuniform das 
sichtbare Tragen religiöser Bekundungen verbieten

Die Gleichbehandlungskommission hat kürzlich zwei Mal die Frage kopftuchtragender Polizeibeamtin-
nen erörtert. Obwohl sie sich auf weibliche Polizisten konzentrierten, könnten die Regeln für Uniformen 

103 Siehe Europäische Zeitschrift zum  Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 5, S. 103.
104 Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2006-202 vom 5. Oktober 2006.
105 In den Niederlanden wird im entsprechenden Gesetz der Begriff ‘Unterscheidung’ anstelle von ‘Diskriminierung’ verwendet. 
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sich auch auf religiöse Bekundungen von männlichen Polizisten auswirken. Zunächst legte sie einen 
Kommentar zu den kürzlich vom Innenministerium veröffentlichten Vorschlägen106 für eine Kleider-
ordnung öffentlicher Angestellter und Beamter vor. Im Vorschlag des Ministeriums wird ein ‘bezüglich 
des Lebenswandels neutrales’ Erscheinen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes befürwortet und 
generelle	Maßnahmen	wie	ein	Verbot	von	Piercings	und	langer	Haare	vorgeschlagen.	Was	nun	die	Polizei	
anbelangt, so würde dieser Vorschlag bedeuten, dass Polizisten, die ihren Dienst in Uniform ausüben, 
keine Anzeichen ihrer religiösen (oder anderen) Überzeugungen zeigen dürften. Es würde ebenfalls be-
deuten, dass sie sich, wenn sie auf andere Weise im Kontakt mit der allgemeinen Öffentlichkeit sind, auf 
eine streng neutrale Weise kleiden müssten. Lediglich Personen, die am Schreibtisch (im Büro) arbeiten 
oder	andere	‘zivile’	Tätigkeiten	ausüben,	dürften	charakteristische	 religiöse	Symbole	wie	ein	Kopftuch	
tragen, vorausgesetzt, dass sie dabei keinerlei Kontakt mit der Öffentlichkeit haben. Die Gleichbehand-
lungskommission warnte in ihrem Kommentar das Ministerium davor, dass mit diesem Vorschlag die 
Religionsfreiheit und/oder die Chancengleichheit z.B. von Frauen mit Kopftuch bei der Polizei zu arbeiten 
übermäßig eingeschränkt werden könnte.

Dann gab die Gleichbehandlungskommission eine Stellungnahme zu der jüngst vorgenommenen 
Änderung in der Politik der Polizei von Amsterdam-Amstelland. Einer Polizistin, die bisher ihre Arbeit in 
Zivilkleidung ausübte, wurde angeordnet, Uniform zu tragen. Das bedeutete, dass sie nicht länger ihr 
Kopftuch tragen konnte (da die Anweisungen zur Uniform keine andere Kopfbedeckung gestatteten als 
die Uniformmütze). In ihrer Stellungnahme anerkannte die Gleichbehandlungskommission das Recht des 
Ministeriums bzw. des Polizeichefs von den Polizisten, die in Kontakt mit der allgemeinen Öffentlichkeit 
stehen, eine Uniform zu tragen, kommentierte jedoch nicht die Vereinbarkeit des islamischen Kopftuches 
(oder irgend einer anderen religiösen Kopfbedeckung) mit der Polizeiuniform. Die Gleichbehandlungs-
kommission empfahl jedoch ein flexibles Vorgehen bei der Anforderung Uniform zu tragen, insbesondere 
in Fällen, in denen kein Kontakt zwischen einem Polizisten und der allgemeinen Öffentlichkeit bestehe.107 

Polen
Gesetzgebung

Änderungen am Arbeitsgesetzbuch verbessern die Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinien

Nach schriftlichen Mitteilungen der Europäischen Kommission wurde das Gesetz vom 21. November 
2008 zur Änderung des Arbeitsgesetzbuches108 am 18. Dezember 2008 verabschiedet und trat am 18. 
Januar 2009 in Kraft.

Die wichtigsten Änderungen sind folgende: 
•	 Vervollständigung der Begriffsbestimmung der mittelbaren Diskriminierung durch die Aufnahme des 

Hinweises	auf	hypothetische	Situationen	und	Ausweiten	des	Geltungsbereiches	der	ungünstigen	Be-
handlung von lediglich ‘unter Beschäftigungsbedingungen’ auch auf die Einstellung und Kündigung 
eines Beschäftigungsverhältnisses, die Arbeitsbedingungen, die Beförderung und den Zugang zur 
beruflichen (Weiter-)Bildung. Die geänderte Begriffsbestimmung lässt eine ungünstige Behandlung 
nur zu, wenn sie durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt wird und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich sind (Vor den Änderungen war Ungleichbehandlung im Arbeitsgesetz-

106 Siehe: Tweede kamer 2007/2008, 31.200, VIII, nr 209 oder: http://www.personeelslog.nl/2008/10/03/minister-wil-af-van-tren-

dy-agenten/ . 
107 Stellungnahme der Gleichbehandlungskommission 2008-123, http://www.cgb.nl/opinion.php?id=453056386
108 Dz.U. Nr 223, poz. 1460.
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buch lediglich wegen ‘anderer objektiver Gründe’ zulässig.). 
•	 Ausweitung des Schutzes vor Anweisungen zur Diskriminierung, wodurch nun sowohl das ‘Ermutigen’ 

(wurde bereits erwähnt) als auch das ‘Anordnen’ (wurde nun hinzugefügt) einer weniger günstigen 
Behandlung unter das Gesetz fallen.

•	 Unerwünschte Verhaltensweisen werden nun als unerwünschtes Verhalten, das bezweckt oder bewirkt, 
dass die Würde eines Beschäftigten verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigun-
gen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird, definiert, während 
die vorherige Bestimmung unerwünschte Verhaltensweisen als ein Verhalten definierte, das bezweckt 
oder bewirkt, dass die Würde eines Beschäftigten verletzt, er erniedrigt oder entwürdigt wird. 

•	 Hinsichtlich	 des	 Verbots	 der	 Viktimisierung	 wurde	 der	 Schutz	 auf	 jede	 andere	 benachteiligende	
Behandlung ausgeweitet, während er im vorherigen Gesetz lediglich für die Entlassung und die 
Beendigung des Vertrags galt.

•	 Die Kriterien für ein legitimes Ziel und die Verhältnismäßigkeit als auch das Konzept der wesentlichen 
und entscheidenden beruflichen Anforderungen wurden zu der Liste der Ausnahmen vom Diskrimi-
nierungsverbot hinzugefügt. Die Ungleichbehandlung aufgrund des Alters als allgemeine Ausnahme 
wurde gestrichen, dafür wurde allerdings eine weitere Ausnahme hinzugefügt: das Kriterium der 
Dauer der Beschäftigung (kann bei der Festlegung der Einstellungs- und Entlassungsbedingungen, 
der Bedingungen der Entlohnung und der Beförderung und beim Zugang zur beruflichen Bildung 
angewendet werden) kann eine Ungleichbehandlung aufgrund des Alters rechtfertigen. Es gelten 
die Anforderungen in bezug auf Verhältnismäßigkeit und Legalität des Zieles bei der Unterscheidung.

Diese Änderungen sollten als der lang erwartete positive Wandel angesehen werden, es bestehen jedoch 
noch zahlreiche Lücken bei der Umsetzung beider Richtlinien, weshalb weitere Maßnahmen der Regie-
rung erforderlich sind.

Rechtsprechung

Ungerechte Entlassung einer älteren Angestellten des polnischen Radiosenders S.A.

Als 2005 eine neue polnische Regierung gewählt wurde, wurden in der Leitung des öffentlichen Radio-
senders Polskie Radio Änderungen vorgenommen, und 2006 begann man sich auf Massenentlassungen 
vorzubereiten. Bei der Erstellung der Listen der zu kündigenden Mitarbeiter wurden unklare Kriterien 
verwendet. Einige Kündigungen wurden unter der allgemeinen Notwendigkeit der ‘Rationalisierung der 
Beschäftigungsstrukturen’ aufgeführt. Gleichzeitig äußerten sich Führungskräfte zu dem Verfahren mit der 
Aussage, dass die Mitarbeiter des Radiosenders zu alt seien (Ein weiterer Faktor, der hinter dieser Aussage 
steckte, war die Tatsache, dass die älteren Beschäftigten bereits während der kommunistischen Ära für das 
Radio gearbeitet hatten.). Einige Mitarbeiter wurden entlassen und manche von ihnen reichten Klage ein.

Eine Klägerin, Frau K., nahm eine neue Beschäftigung auf, so dass ihr Arbeitsvertrag offiziell im beider-
seitigen Einverständnis beendet wurde. Sie entschloss sich trotzdem gegen Polskie Radio zu klagen, weil 
das Übereinkommen ihr durch andauernden Druck seitens des Senders (weil sie auf der Liste der zu 
entlassenden Personen stand) aufgezwungen worden war. Frau K. war der Ansicht, dass die geplanten 
Entlassungen tatsächlich aufgrund des Alters, politischer Überzeugungen und der Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft diskriminierend waren. Das Bezirksgericht Warschau stellte bei der Entlassung eine 
mittelbare Diskriminierung fest. Laut Gerichtsurteil stellte ‘die sehr allgemein und undeutlich formulierte 
Rationalisierung der Beschäftigungsstrukturergebnisse’ in den Vorschriften zur Entlassung von Mitarbei-
tern (worin mehrere Kriterien für die Entlassung aufgeführt waren) eine Diskriminierung aufgrund des 
Alters dar. Diese Tatsache war offensichtlich, da in der Liste der 295 zu entlassenden Mitarbeiter lediglich 
21 Mitarbeiter unter 40 Jahren aufgeführt wurden.
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Das Gericht urteilte, dass der Radiosender Polskie Radio nicht nachweisen konnte, dass die angeführten 
Gründe für die Entlassung objektiv durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen und erforderlich waren. Es sprach einen Schadenersatz von 1.126 polnische 
Zloty	(ungefähr	258	Euro)	zu,	was	dem	Mindestschadenersatz	gemäß	Arbeitsgesetzbuch	entspricht.109

Der Arbeitsvertrag einer anderen Mitarbeiterin (Frau S.) wurde vom Radiosender mit der Begründung, 
dass sie das Renteneintrittsalter erreicht hatte, langsamer arbeitete und die digitale Bearbeitung nicht 
bewältigte, beendet. Die Klägerin brachte vor, dass sich zuvor nie jemand über ihre Arbeit beklagt und 
dass sie in ihren regelmäßigen Bewertungen die höchste Punktzahl erreicht hätte. Sie war ebenfalls der 
Meinung, dass der Grund für die Entlassung eine altersbedingte Diskriminierung sei. Am 3. September 
2008 konnte vor dem Distriktgericht Warschau (Abteilung Beschäftigung) eine Schlichtung erreicht 
werden, die zur Rücknahme der Klage und einem gemeinsamen Übereinkommen zur Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses führte. Als Teil der Vereinbarung erklärte sich Polskie Radio dazu bereit, der 
Klägerin	19.000	polnische	Zloty	(ungefähr	4.355	Euro)	als	Rentenentschädigung	und	18.000	polnische	
Zloty	(ungefähr	4.125	Euro)	als	Schadenersatz	zu	zahlen.110 
http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/pl/sprawy-prawne/dyskryminacja.html	

Einigung im Fall des Zugangs einer Blinden mit Blindenhund zu Dienstleistungen111

Jolanta K, die blind ist, wurde der Zutritt zum Carrefour Supermarkt mit ihrem Blindenhund verweigert, 
obwohl	der	Hund	entsprechend	gekennzeichnet	war.	Sie	verklagte	den	Supermarkt	auf	der	Basis	des	
Zivilgesetzbuches, verlangte Schadenersatz, der einer wohltätigen Einrichtung zu Gute kommen sollte, 
und verlangte, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Folgen des Verstoßes zu beseitigen.
 
Am 28. Januar 2009 kamen die Parteien vor dem Regionalgericht Warschau zu einer Einigung. Carrefour 
äußerte	sein	Bedauern	über	den	Vorfall	und	versprach	die	Zahlung	von	10.000	polnischen	Zloty	(ungefähr	
2.287 Euro) an die Stiftung Vis Maior, die Menschen mit Behinderung unterstützt und deren Vorsitzende 
die Klägerin ist. Dies ist der erste derartige Fall, der bei einem polnischen Gericht eingereicht wurde. Da es 
keine direkte Rechtsvorschrift gibt, die die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung beim Zugang zu 
Dienstleistungen verbietet, gründete die Klägerin ihre Klage auf die allgemeinen Bestimmungen des Zivilge-
setzbuches, nämlich auf den ‘Schutz der persönlichen Werte’. Der Carrefour Polen repräsentierende Anwalt 
wies darauf hin, dass das Unternehmen seine negativen internen Vorschriften für Menschen mit Behinderung 
nachträglich geändert hatte. Dieser Fall ist ein Präzedenzfall – er ermöglicht es Menschen mit Behinderung in 
Polen	ihre	Rechte	mit	Hilfe	der	allgemeinen	Bestimmungen	des	Zivilgesetzbuches	wirksam	zu	verteidigen.112

http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/en/aktualnosci/ugoda-w-sprawie-jolanty-kramarz-przeciwko-
carrefour-polska-sp.-z.html

Bezirksgericht verurteilt die Verwendung des Hitlergrußes

Am 2. Mai 2006 und 2007 zeigten Mitglieder einer rechtsextremen Organisation, der ONR (Obóz Naro-
dowo Radykalny, National-Radikales Lager) auf Veranstaltungen zur Jahresfeier des dritten Schlesischen 
Aufstandes	den	Hitlergruß	und	riefen	Slogans	wie	‘Ruhm	den	Helden’.

Die Staatsanwaltschaft klagte sie unter Verweis auf Artikel 256 Strafgesetzbuch wegen ‘öffentlicher 
Propagierung des Faschismus’ (Anklage vom 28. November 2007) an, das Bezirksgericht Strzelce Opolskie 

109 Małgorzata K.D. gegen Polskie Radio S.A., Bezirksgericht Warschau, Abteilung Beschäftigung	VII;	Rechtssache VII P 937/07, Urteil 

vom 21. Mai 2008.
110 Maria Sz. gegen Polskie Radio S.A., im Mai 2007 eingereichte Klage.
111 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 6/7, S.125.
112 Jolanta K. gegen Carrefour Polska Sp.z.o.o., Landgericht Warschau, am 6. Mai 2008 eingereichte Klage.
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(erste Anhörung) entschied jedoch am 29. Februar 2008 das Verfahren einzustellen, weil die Angeklagten 
erklärt	hatten,	sie	hätten	einen	alten	‘römischen	Gruß’	und	nicht	den	Hitlergruß	gezeigt.	Die	Staatsan-
waltschaft legte daraufhin am 11. März 2008 beim Landgericht Opole Berufung gegen das Urteil ein. Das 
Gericht entschied am 24. April 2008, dass die Einstellung des Verfahrens vorzeitig erfolgt sei und wies 
den Fall zurück an das Bezirksgericht Strzelce Opolskie, um das Verfahren noch einmal aufzunehmen. Am 
4. Dezember 2008 befand das Bezirksgericht die drei Personen der Straftat der ‘öffentlichen Propagie-
rung	des	Faschismus’	 für	schuldig.	Das	Gericht	verurteilte	zwei	von	 ihnen	zu	sechs	Monaten	Haft	 (auf	
Bewährung	während	3	Jahren)	und	die	dritte	Person	zu	vier	Monaten	Haft.	Außerdem	erhielten	zwei	von	
ihnen	eine	Geldbuße	von	1.000	polnischen	Zloty	(ungefähr	229	Euro)	und	die	dritte	Person	ein	Geldbuße	
von	600	polnischen	Zloty	(ungefähr	138	Euro).	Es	wurde	ihnen	außerdem	untersagt,	den	Hitlergruß	zu	
verwenden, und sie wurden der Aufsicht eines Bewährungshelfes unterstellt. 

Portugal 
Gesetzgebung

Durchsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Zugangs zu Informationen von Personen mit 
eingeschränktem Sehvermögen

Im Gesetz Nr. 33/2008 vom 22. Juli 2008 ‘zur Schaffung von Maßnahmen zur Förderung des Zugangs zu 
Informationen über spezifische Güter von Blinden und Personen mit eingeschränktem Sehvermögen’113 
wird mit Gültigkeit vom 22. Januar an von großen Einzelhandelsläden verlangt, Informationen über re-
duzierte Waren für Blinde und Personen mit eingeschränktem Sehvermögen in Braille anzugeben. An die 
Waren müssen Etiketten in Braille einschließlich einer Produktbeschreibung, seiner wichtigsten Merkmale 
und	des	Haltbarkeitsdatums	befestigt	werden.	Das	Gesetz	gilt	für	Einzelhändler,	die	über	mindestens	fünf	
Geschäfte mit jeweils mehr als 300 m2 Ladenfläche verfügen, wo sowohl Lebensmittel als auch andere 
Waren verkauft werden. In derartigen Geschäften sollten in mindestens einem Laden pro Kommune Per-
sonen mit eingeschränktem Sehvermögen individuelle Unterstützung erhalten (d.h. Personal, das den 
Personen mit eingeschränktem Sehvermögen dabei hilft Waren zu finden und die Etiketten zu lesen). 
In den anderen vier Geschäften muss dann keine derartige Unterstützung angeboten werden. Da die 
Maßnahme den Einzelhändlern eine finanzielle Last aufbürdet, wird sie stufenweise angewandt werden. 

Die Integration neuer Technologien in großen Einzelhandelsgeschäften verbessert die Einkaufsmög-
lichkeiten von Personen mit eingeschränktem Sehvermögen. Mit dieser neuen Anwendung der Kenn-
zeichnung mit Braille im Einzelhandel werden die Bedürfnisse der Personen mit stark eingeschränktem 
Sehvermögen befriedigt und auch die soziale Verantwortung des Einzelhandels sichtbar gemacht. 
http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/lei_33_2008.htm

Rechtsprechung

Erstinstanzliche Verurteilung von 36 Mitgliedern einer Nazigruppe wegen rassistischer Straftaten 
und anderer Vergehen

Am	29.	November	2007	wurde	eine	Gruppe	von	36	Personen,	die	mit	den	portugiesischen	Hammerskins	
(eine neonazistische Gruppe von Skinheads) eng verbunden sind, wegen rassistischer Diskriminierung 
und anderer Vergehen angeklagt. Das Verfahren begann im April 2008 und das Urteil erfolgte am 3. Ok-

113 Lei n. º 33/2008 de 22 de Julho Estabelece medidas de promoção da acessibilidade à informação sobre determinados bens de 

venda ao público para pessoas com deficiências e incapacidades visuais.

pt
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tober 2008 durch das Strafgericht Lissabon Boa Hora – Zweite Strafkammer.114 Die Angeklagten wurden 
wegen	 Hassverbrechens	 und	 rassistischer	 Diskriminierung,	 Körperverletzung,	Waffengebrauchs,	 tätli-
cher	Übergriffe	und	Entführung	verurteilt.	Sechs	der	Angeklagten	erhielten	eine	Haftstrafe,	17	erhielten	
eine Bewährungsstrafe und fünf wurden freigesprochen. Die anderen 10 Angeklagten erhielten geringe 
Geldbußen	und	Bewährungsstrafen.	Die	Haftstrafen	beliefen	sich	auf	zwei	Jahre	bis	sieben	Jahre	und	vier	
Monate.	Der	Anführer	der	Gruppe	wurde	zu	vier	Jahren	und	10	Monaten	Haft	(Gefängnis)	verurteilt.	Das	
Gericht	sprach	einem	Journalisten	(einem	der	Opfer)	eine	Entschädigung	in	Höhe	von	4.000	Euro	zu.	Kein	
weiteres Opfer hatte Schadenersatz gefordert.

Das Verfahren, über das in der Presse ausführlich berichtet wurde, war das erste, in dem eine Personen-
gruppe wegen Konspiration bei rassistischer Diskriminierung aufgrund von Artikel 240 des Strafgesetz-
buchs115 angeklagt wurde, und es war das erste Mal, dass rassistische Straftaten in Portugal so streng 
bestraft wurden.

Rumänien 
Rechtsprechung

Verfassungsgericht erklärt die Durchsetzung einiger Bestimmungen des Antidiskriminierungs-
gesetzes durch die Gerichte für nicht verfassungskonform 

Das Justizministerium reichte beim Verfassungsgericht Klage ein, weil es der Ansicht war, dass die Artikel 
1 Absatz 2 Buchstabe e und 27 des Antidiskriminierungsgesetzes nicht verfassungskonform seien. Dies 
geschah im Rahmen eines Konflikts zwischen den Bediensteten der Gerichte und dem Justizministerium 
in bezug auf gehaltsbezogene Leistungen und einiger von der Gleichbehandlungsstelle116 sowie einiger 
Gerichte gefällter Entscheidungen, in denen festgestellt wurde, dass die Bestimmungen zu gehaltsbezo-
genen Leistungen Diskriminierungen bewirken könnten.117 

Das Verfassungsgericht (Curtea Constituţională) kam zu dem Urteil, dass die Bestimmungen des Artikels 
1 Absatz 2 Buchstabe e und des Artikels 27 der Regierungsverordnung 137/2000 gegen die Verfassung 
verstoßen, da sie bewirken, dass die Gerichte die Befugnis haben, Rechtsnormen aufzuheben oder sich 
weigern können diese anzuwenden, wenn sie der Auffassung sind, dass diese diskriminierend sind. 
Aufgrund des verfassungsmäßigen Grundsatzes der Gewaltenteilung urteilte das Gericht, dass die 
Anwendung dieses Gesetzes durch einige Gerichte gegen die Verfassung verstieß, da sie bestimmte 
Bestimmungen als diskriminierend und daher nicht anwendbar eingestuft hatten und sie durch andere 
Rechtsnormen ihrer Wahl ersetzt hatten.118

www.ccr.ro

114 Rechtssache 1706/04/0PTLSB, Urteil vom 3. Oktober 2008.
115 Siehe Europäische Zeitschrift für Anidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 6/7, S. 125/126.
116 Nationaler Rat zur Bekämpfung der Diskriminierung - Consiliul naţional pentru Combaterea Discriminării.
117 Artikel 1 Abs. 2 Buchst. e gewährt den Grundsatz der Gleichstellung und des Diskriminierungsverbots in bezug auf wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte, insbesondere des Rechts auf Arbeit, Bedingungen der Beschäftigung, des Rechts auf 

Gründung von Gewerkschaften, des Rechts auf Wohnraum, des Rechts auf Gesundheit und des Rechts auf Bildung. Mit Artikel 

27 wird ein Mechanismus geschaffen, der es Opfern von Diskriminierung gestattet, bei Zivilgerichten eine Klage auf Schaden-

ersatz und die Wiederherstellung des status quo antes einzureichen oder um zu fordern, dass die durch die Diskriminierung 

entstandene Situation beendet wird. 
118 Rumänisches Verfassungsgericht, Urteil 818 vom 3. Juli 2008. 
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Verfassungsgericht urteilt zu Gunsten der nationalen Gleichbehandlungsstelle 

ALRO Slatina, ein privates Unternehmen, gegen das der Nationale Rat zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung (NCCD) eine Entscheidung über diskriminierende Behandlung gefällt hatte, reichte beim Verfas-
sungsgericht (Curtea Constituţională) Klage ein, weil es der Meinung war, dass Artikel 6 Absatz 25 des 
Antidiskriminierungsgesetzes, in dem das Mandat des NCCD dargelegt ist, gegen die Verfassung verstoße. 
Der Kläger behauptete, dass dem NCCD durch normale Gesetzgebung eine außerordentliche Rechtspre-
chung zugesprochen wurde, was gegen das Verbot der Verfassung zur Schaffung außerordentlicher 
Instanzen verstoße. Eine Gruppe von 20 Nichtregierungsorganisationen, die verschiedene Gruppen von 
Diskriminierungsopfern vertreten, reichten eine amicus curiae-Erklärung zur Unterstützung des NCCD ein. 

Das Verfassungsgericht urteilte zu Gunsten des NCCD. In seinem Urteil hielt er die Funktion des NCCD als 
quasi-gerichtliche Einrichtung zur Verurteilung von Diskriminierung aufrecht.119 Das Gericht bestätigte 
die Gesetzmäßigkeit des NCCD und seines Status’ als besondere Verwaltungsgerichtsbarkeit (d.h. ein 
optionaler Gerichtsstand für die Behandlung von Diskriminierungsfällen) und bestätigte, dass Verfahren 
beim NCCD wie in Artikel Artikel 21 Absatz 4 vorgesehen der verfassungsmäßigen Überprüfung Stand 
hielten. Das Gericht betonte, dass der NCCD eine Verwaltungseinrichtung mit rechtsprechender Befugnis 
darstelle, die die für rechtsprechende Aktivitäten im Rahmen der Verwaltung notwendigen Elemente der 
Unabhängigkeit garantiere und die Verfassungsbestimmungen der Artikel 124 und Artikel 126 Absatz 5 
zum Verbot der Einrichtung außerordentlicher Gerichte beachte.
www.ccr.ro

Verfassungsgericht urteilt gegen die nationale Gleichbehandlungsstelle (NCDD)

Verschiedene durch den NCCD Verurteilte (einschließlich des Justizministeriums, des Ministerul Public120 
und verschiedener Gerichte) reichten mehr als 12 Klagen beim Verfassungsgericht ein, in denen sie die 
Verfassungskonformität von Artikel 20 Absatz 3121 des Antidiskriminierungsgesetzes anfochten. In diesem 
Artikel wird die Rolle des NCCD bei der Behandlung von Petitionen von Diskriminierungsopfern festge-
legt,	die	 fordern,	dass	die	Folgen	diskriminierender	Handlungen	beseitigt	werden	und	die	Situation	vor	
Auftreten der Diskriminierung wieder hergestellt wird. Das Ministerium argumentierte, dass die Entschei-
dung des NCCD, das Justizministerium und die entsprechenden Gerichte zur Zahlung gehaltsbezogener 
Leistungen in einer Reihe von Fällen zu zwingen, in denen der NCCD Diskriminierung festgestellt hatte, 
gegen die Verfassung verstoße. Ein informeller Zusammenschluss von NRO, die verschiedene Gruppen von 
Diskriminierungsopfern vertreten, reichte amicus curiae-Erklärungen zur Unterstützung des NCCD ein.122

Das Gericht kam zu dem Urteil, dass, selbst wenn der NCCD feststellt, dass es zu einer Diskriminierung 
gekommen ist, und diese durch eine gesetzliche Bestimmung verursacht wurde, seine Entscheidung in 
die Nichtanwendung derartiger Rechtsbestimmungen und analog sogar von Rechtsvorschriften, die 
nicht mit der diskriminierten Person oder Gruppe zusammenhängen, resultieren könnten. Das Gericht 
entschied zu Gunsten des Justizministeriums und begründete dies damit, dass in diesem Fall das Recht 
des NCCD eine derartige gesetzgebende Befugnis zu haben und entscheiden zu können, Bestimmungen 
eines Gesetzes oder einer Verordnung nicht anzuwenden, wenn er der Auffassung ist, dass diese gegen 
die verfassungsmäßigen Bestimmungen des Artikel 16 über die Nichtdiskriminierung verstoßen, frag-

119 Rumänisches Verfassungsgericht, Urteil 1096 vom 15. Oktober 2008.
120 Die Staatsanwaltschaft 
121 Artikel 20 Absatz 3 lautet: ‘In einer gemäß Artikel 20 Absatz 1 eingereichten Klage hat eine Person, die der Ansicht ist, sie sei 

diskriminiert worden, das Recht zu verlangen, dass die Auswirkungen der diskriminierenden	Handlungen	aufgehoben wer-

den und die Situation vor der Diskriminierung wieder hergestellt wird (status quo antes).’
122 Die amicus curiae-Erklärung und eine schriftliche Aussage zur Unterstützung des NCCD, die von NRO beim Verfassungsgericht 

eingereicht wurden, können auf Englisch eingesehen werden: www.antidiscriminare.ro.
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würdig ist.123

www.ccr.ro

Appelationsgericht Bukarest lässt Entscheidung der nationalen Gleichbehandlungsstelle unbe-
achtet und entscheidet gegen  die Segregation der Roma im Bildungswesen 

Im Jahr 2006 reichten zwei die Interessen von Roma vertretende NRO (Romani CRISS und Amaro Suno) 
beim Nationalen Rat zur Bekämpfung von Diskriminierung (NCCD) Klage ein, in der sie vorbrachten, 
dass die Roma-Schüler der Klassen 1 bis 8 in der Schule Nr. 19 in Craiova einer Segregation unterworfen 
waren, indem sie in getrennten Klassenräumen mit ungeeigneten Bildungseinrichtungen untergebracht 
wurden. Der NCCD stellte fest, dass der in der Klage vorgelegte Sachverhalt nicht einer Diskriminierung 
gleichkam, ohne dies jedoch zu begründen.124

Die Kläger legten gegen das Urteil Berufung ein und verlangten, dass dieses für nichtig erklärt und 
die Akte an den NCCD zurückgesandt werde, damit er eine effektive und unparteiische Untersuchung 
durchführe,	die	‘ethnische	Unausgewogenheit’	bei	der	Verteilung	der	Kinder	in	Schulklassen	analysiere,	
die Verlagerung der Beweislast anwende, statistisches Datenmaterial verwende und die Auswirkungen 
ethnischer	Segregation	auf	die	Bildungsqualität	analysiere.	Das	Appelationsgericht	Bukarest akzeptierte 
in seinem Urteil vom 15. Januar 2009 die Argumente der Kläger, hob das Urteil des NCCD auf und verlang-
te von diesem eine neue Untersuchung des Falles vorzunehmen.125   
www.romanicriss.org

Slowakei
Gesetzgebung

Änderung des Zivilverfahrensgesetzbuches durch Aufnahme des Rechts als dritte Partei an 
einem Verfahren teilzunehmen 

Am 15. Oktober 2008 wurde das Gesetz Nr. 384/2008 zur Änderung und Ergänzung des Zivilverfahrens-
gesetzbuches in der Gesetzessammlung126 veröffentlicht und trat am gleichen Tag in Kraft. 

Mit	diesem	Gesetz	wird	‘einer	juristischen	Person,	deren	Haupttätigkeit	in	dem	Schutz	von	Rechten	aus	
einer speziellen Rechtsvorschrift besteht,’ die Möglichkeit eingeräumt, an einem anhängigen Gerichts-
verfahren teilzunehmen. Mit der ‘speziellen Rechtsvorschrift’ wird u.a. das Antidiskriminierungsgesetz 
gemeint, was bedeutet, dass die nationale Gleichbehandlungsstelle, das slowakische nationale Zentrum 
für Menschenrechte, als auch im Bereich des Schutzes von Diskriminierungopfern tätige NRO als soge-
nannte ‘dritte Partei’ auf eigene Initiative oder auf Bitte des Klägers an Gerichtsverfahren teilnehmen 
können. Die dritte Partei, deren Eingreifen vom Gericht genehmigt werden muss, kann nur im eigenen 
Namen	handeln	und	hat	die	gleichen	Rechte	und	Pflichten	wie	die	Hauptparteien	in	dem	Verfahren.

Eine andere Änderung, die das bestehende Antidiskriminierungsgesetz (Gesetz Nr. 365/2004 Samml.) 
modifizierte, ermöglichte es der nationalen Gleichbehandlungsstelle und im Bereich der Bekämpfung 
von Diskriminierung tätigen NRO vom 15. Oktober 2008 an Sammelklagen einzureichen, wenn die 

123 Rumänisches Verfassungsgericht, Urteil 997 vom 7 Oktober 2008. 
124 Nationaler Rat zur Bekämpfung von Diskriminierung, Entscheidung Nr. 395 vom 14. Januar 2008.
125 Appelationsgericht Bukarest, Urteil Nr. 4759/2/2008 vom 15. Januar 2009.
126 Die Gesetzessammlung ist eine Sammlung aller im Land bestehender Rechtsvorschriften, eine Art Amtsblatt. 
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Rechte einer bedeutenden oder undefinierbaren Anzahl von Personen durch einen Verstoß gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt oder das öffentliche Interesse ernsthaft gefährdet werden 
könnte. Die Gleichbehandlungsstelle oder eine NRO kann verlangen, dass die Person, die gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, ein derartiges Verhalten unterlässt und – gegebenenfalls – die 
unrechtmäßige Situation behebt, sie kann jedoch im Namen der Opfer keinen Schadenersatz fordern.
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208414&FileName=zz2008-00384-
0208414&Rocnik=2008

Slowenien
Entscheidungen/Stellungnahmen/Berichte der Gleichbehandlungsstelle

Dienstleistungsverweigerung eines Restaurants gegenüber einer Blinden, die von einem Blin-
denhund begleitet wurde, stellt mittelbare Diskriminierung dar

Die	blinde	Klägerin	betrat	mit	 ihrer	Schwester	und	 ihrem	speziell	ausgebildeten	Hund	ein	Restaurant.	
Der	Kellner	weigerte	sich,	sie	zu	bedienen,	weil	sie	von	einem	Hund	begleitet	wurde,	obwohl	der	Hund	
die erforderlichen Zeichen zur Bestätigung seiner speziellen Ausbildung gemäß Tierschutzgesetz trug. 
Der	Kellner	beharrte	auf	seiner	Weigerung,	obwohl	die	Klägerin	ihm	den	amtlichen	Ausweis	des	Hundes	
zeigte und ihn auf Artikel 13 Tierschutzgesetz hinwies, in dem ausgeführt wird, dass geschulte, ihren 
blinden	Besitzer	begleitenden	Hunde	Zugang	zu	allen	öffentlichen	Orten	und	Transportmitteln	haben.	
Nach einem Telefongespräch mit einem der Restaurantbesitzer verlangte der Kellner, dass die Klägerin 
das Restaurant verlasse. Als sie sich weigerte, rief er die Polizei. Die Polizei leitete jedoch gegen das Res-
taurant und seine Besitzer ein Verfahren wegen Verletzung von Artikel 13 Tierschutzgesetz ein. 

Die Klägerin reichte bei der Marktaufsichtsbehörde Klage wegen Verstoß gegen Artikel 25 Absatz 2 Ver-
braucherschutzgesetz ein, der alle Verbraucher dazu berechtigt, unter gleichen Bedingungen Zugang 
zu Dienstleistungen zu erhalten. Die Marktaufsichtsbehörde stufte das Verhalten des Kellners als Diskri-
minierung ein. Obwohl dies nicht vom Gesetz verlangt wird, forderte die Behörde eine Stellungnahme 
der Gleichbehandlungsstelle, der Anwältin für den Gleichbehandlungsgrundsatz, an, die eine mittelbare 
Diskriminierung der Klägerin feststellte. Gemäß der Stellungnahme der Anwältin für den Gleichbehand-
lungsgrundsatz	 hat	 das	Verbot	 von	 Hunden	 in	 Restaurants	 oder	 anderen	 öffentlichen	 Einrichtungen	
unverhältnismäßige	Auswirkungen	auf	Menschen	mit	eingeschränktem	Sehvermögen,	da	ihnen	Hunde	
beim Zugang zu Dienstleistungen in Restaurants oder anderen öffentlichen Einrichtungen unabhängig 
und unter vergleichbaren Bedingungen mit anderen Verbrauchern helfen. Der Eigentümer einer derar-
tigen öffentlich zugänglichen Einrichtung muss daher dieses Verbot auf konkrete Situationen anpassen, 
um eine mittelbare Diskriminierung zu vermeiden.127

Die Marktaufsichtsbehörde verfolgte das Verwaltungsverfahren gegen den Angeklagten weiter und 
stellte eine auf Artikel 25 Verbraucherschutzgesetz beruhende Entscheidung aus. Sie verhängte gegen 
das Restaurant als juristischer Person eine Geldstrafe von 3.000 Euro  und gegen die verantwortliche 
Person (dem Restaurantmanager) eine Geldstrafe von 1.200 Euro. Gegen die Entscheidung wurde beim 
Landgericht Berufung eingelegt. Zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden Textes lag noch kein 
Urteil des Gerichts in der Angelegenheit vor.

127 Anwältin für den Gleichbehandlungsgrundsatz, Entscheidung Nr. UEM – 0921-1/2008-2 vom 16. April 2008.
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Mangel an angemessenen Vorkehrungen in bezug auf die vom Arbeitgeber angebotenen Mahl-
zeiten stellt eine mittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion dar

Der	Kläger,	Herr	K,	war	Muslim	und	bei	einem	Unternehmen	eingestellt,	das	seinen	Beschäftigten	war-
me Mahlzeiten anbot. Als Muslim aß der Kläger kein Schweinefleisch oder mit dem Fett vom Schwein 
zubereitete Gerichte. Anstelle der warmen Gerichte konnten die Beschäftigten auch ein kaltes Gericht 
wählen, das jedoch auch oft Schweinefleisch enthielt. Das Unternehmen bot Beschäftigten auch einen 
monatlichen Zuschuss zum Kauf von Lebensmitteln an, wenn sie eine ärztliche Bescheinigung vorlegen 
konnten, dass sie aus gesundheitlichen Gründen besondere Lebensmittel brauchten. Es muss erwähnt 
werden, dass das Unternehmen den Speiseplan an Katholiken anpasste, indem freitags besondere Spei-
sevorschriften befolgt wurden. Als der Kläger den monatlichen Zuschuss beantragte, um Lebensmittel 
im Einklang mit seiner Religion zu kaufen, verweigerte ihm das Unternehmen dies mit der Begründung, 
dass er eine ärztliche Bescheinigung vorlegen müsse. 

Die Gleichbehandlungsstelle urteilte, dass wenn alle Beschäftigten im Bereich der Versorgung mit Mahl-
zeiten unabhängig von ihrer Religion gleich behandelt würden, der Kläger als Muslim in einer weniger 
günstigen Situation aufgrund der Religion sei. Die für das Unternehmen arbeitenden Muslims hatten die 
Wahl entweder Lebensmittel zu essen, die ihnen ihre Religion verbietet, oder weder eine Mahlzeit noch 
einen angemessenen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Die Anwältin für den Gleichbehandlungsgrund-
satz stellte fest, dass es bereits angemessene Vorkehrungen für eine bestimmte Gruppe von Beschäftig-
ten, die dem katholischen Glauben angehören, gebe, und dass das Unternehmen einfach diese Regeln 
auf eine andere Religion ausweiten sollte.128

Da das Unternehmen seine Kooperation verweigerte, leitete die Anwältin für den Gleichbehandlungs-
grundsatz den Fall an die slowenische Arbeitsaufsichtsbehörde weiter. Kurz danach informierte das 
Unternehmen die Anwältin für den Gleichbehandlungsgrundsatz darüber, dass es die Versorgung mit 
Mahlzeiten an die Bedürfnisse des Klägers im Einklang mit seiner Religion angepasst hätte. 

Stellenanzeige, mit der ein Unternehmen junges Führungspersonal sucht, ist diskriminierend 
aufgrund des Alters 

Der Bewerber reichte Beschwerde wegen einer Stellenanzeige ein, in der ein Unternehmen junges 
Führungspersonal suchte, ohne dafür einen besonderen Grund anzugeben, und von den  Bewerbern 
zusätzlich zu den Bewerbungsunterlagen ein Foto verlangte.

Die Gleichbehandlungsstelle wies das Argument des Unternehmens, dass mit der Formulierung 
‘junges Führungspersonal’ nicht jung im Sinne vom Alter gemeint war, sondern eher Führungskräfte 
ohne Berufserfahrung, zurück und urteilte, dass die Stellenanzeige eine unmittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Alters darstelle. Das Unternehmen behauptete weiterhin, dass die persönlichen Fotos nur 
dazu genutzt werden sollten, um einen ersten Eindruck von den Kandidaten zu erhalten, und dass auch 
Personen zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, die kein Foto geschickt hatten. Die Anwältin 
für den Gleichbehandlungsgrundsatz stellte fest, dass durch die Veröffentlichung einer Stellenanzeige 
mit dem Wort ‘jung’ das Unternehmen den Eindruck vermittelte, dass es junge Menschen ansprechen 
und ältere Menschen von einer Bewerbung abhalten wollte. Sie empfahl dem Unternehmen künftig auf 
die Veröffentlichung von Stellenanzeigen zu verzichten, die Wörter enthielten, die mit dem tatsächlichen 
Alter eines Bewerbers zusammenhingen.129 Kurz darauf erfüllte das Unternehmen die Vorschläge der 
Anwältin für den Gleichbehandlungsgrundsatz und der Fall wurde nicht an die zuständige Arbeitsauf-
sichtsbehörde weitergeleitet. 

128 Anwältin für den Gleichbehandlungsgrundsatz, Entscheidung Nr. UEM – 0921-10/2008-3 vom 28. August 2008.
129 Anwältin für den Gleichbehandlungsgrundsatz, Entscheidung Nr. 0921-11/2008-4 vom 8. Juli 2008.
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Spanien 

Gesetzgebung

Ministerrat nimmt Plan für Menschenrechte an

Im Jahr 2008 wurde der 30. Jahrestag der Annahme der spanischen Verfassung gefeiert. In diesem Zu-
sammenhang billigte die spanische Regierung einen Menschenrechtsplan, der mit dem 60. Jahrestag 
der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen zusammenfiel. Dieser Plan 
wurde vom Ministerrat am 12. Dezember 2008 angenommen. 

Mit	dem	Plan	wird	das	spanische	Rechtssystem	an	internationale	Menschenrechtsverpflichtungen	ange-
passt. Es stellt ein Instrument zur Förderung, Koordinierung und gemeinsamen Evaluierung einer Reihe 
von sehr verschiedenen Aktivitäten dar, die von verschiedenen Regierungsmitgliedern, der Verwaltung, 
der Gesetzgebung und der Rechtsprechung geplant oder durchgeführt werden. 

Der Plan teilt sich in zwei Bereiche, die den Maßnahmen der Regierung im Bereich der Menschenrechte 
zugrundeliegen: Gleichstellung, Nichtdiskriminierung und Integration einerseits und die Garantien, die 
Menschenrechte schützen, andererseits. 

Die Regierung wird die Gleichstellung fördern und Diskriminierung und Rassismus bekämpfen und die 
politischen Maßnahmen und rechtlichen Reformen fördern, die in Bereichen wie Rasse oder ethnischer 
Herkunft,	Religion	oder	Weltanschauung,	Behinderung,	Alter,	Geschlecht	und	sexuelle	Ausrichtung	er-
forderlich sind. Der Plan verpflichtet die Regierung dazu über andere legislative Vorschläge hinaus einen 
Gesetzentwurf zur Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung zu verabschieden.
http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2008/refc20081212.htm#Derechos

Schweden
Gesetzgebung

Neues Antidiskriminierungsgesetz tritt in Kraft

Das neue Antidiskriminierungsgesetz (2008:567) trat am 1. Januar 2009 in Kraft130 und verbietet Diskri-
minierung aufgrund des Geschlechts, der geschlechtsüberschreitenden Identität oder des geschlechts-
überschreitenden	 Ausdrucks,	 der	 ethnischen	 Herkunft,	 der	 Religion	 oder	 der	Weltanschauung,	 einer	
Behinderung, der sexuellen Ausrichtung und des Alters. 

Das Gesetz gilt u.a. für die Bereiche der Beschäftigung, der Bildung, der Arbeitsmarktpolitik und für Beschäf-
tigungsdienste, die nicht unter einen öffentlichen Vertrag fallen131, das Gründen oder Führen eines Unterneh-
mens, die berufliche Anerkennung, die Mitgliedschaft in einer Arbeitgeber-, einer Arbeitnehmer- oder einer 
berufsständischen Organisation, den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, Zusammenkünfte und öffentli-

130 Siehe Europäische Zeitschrift zum Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 6/7, S. 136.
131 Wenn die staatliche Arbeitsagentur eine ihrer Aufgaben über ein privates Unternehmen ausführt, wird dies immer noch als 

eine Aktivität mit einem öffentlichen Vertrag betrachtet.
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che Veranstaltungen132, die Gesundheitsfürsorge, die Sozialdienste und die Sozialversicherung, die finanzielle 
Unterstützung in der Ausbildung, die Arbeitslosenversicherung, den nationalen Militär- und Zivildienst sowie 
für die Beschäftigung im öffentlichen Sektor. 

Das Diskriminierungsverbot gilt für alle Merkmale in den vorgenannten Bereichen, außer für das Merkmal 
Alter, das in manchen, aber nicht in allen diesen Bereichen ein geschütztes Diskriminierungsmerkmal dar-
stellt.133 Es sei darauf hingewiesen, dass für die anderen Merkmale das Diskriminierungsverbot noch auf neue 
gesellschaftliche Bereiche ausgeweitet wurde, wie Zusammenkünfte und öffentliche Veranstaltungen, den 
nationalen Militär- und Zivildienst sowie die Beschäftigung im öffentlichen Sektor. 

Das neue Gesetz weitet den Schutz im Bereich der Beschäftigung aus, da es für alle Aspekte der Beziehungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie das Einstellungsverfahren einschließlich Erkundigungen eines 
möglichen Bewerbers für eine Stelle gilt. Das Diskriminierungsverbot aufgrund einer Behinderung wird auch 
auf den Bereich der Gesundheitsfürsorge und der Sozialdienste ausgeweitet.

In dem Gesetz ist die Einrichtung einer neuen Behörde – die des Gleichstellungsbeauftragten – vorgese-
hen, die die vier bestehenden Beauftragten (ombudsman) zusammenfasst und für die Überwachung der 
Einhaltung des Gesetzes zuständig ist. Darüber hinaus wurde eine neue Form der finanziellen Entschädi-
gung eingeführt: Schadenersatz für Diskriminierung (diskrimineringsersättning), der sich von den geringen 
Beträgen	des	im	Gesetz	über	die	Haftung	für	Delikte	vorgesehenen	Schadenersatzes	unterscheidet.	Damit	
sollen sowohl Gesetzesverstöße kompensiert als auch vor Diskriminierung abgeschreckt und so künftig ein 
höherer Schadenersatz ermöglicht werden. 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/80/10/4bb17aff.pdf

Rechtsprechung

Oberster Gerichtshof entscheidet über Situationstests in Restaurants und Nachtclubs

Eine Gruppe Studenten organisierte Situationstests in einer Reihe von Restaurants und Nachtclubs um 
ethnische Diskriminierung nachzuweisen. Das Berufungsgericht Skåne und Blekinge bestätigte ein Urteil 
des Bezirksgerichts Malmö, in dem ausdrücklich festgehalten wurde, dass der Nachtclub zwar im Rahmen 
einer Untersuchung zu Diskriminierungen in Restaurants besucht wurde, die vier Personen aber nichts-
destotrotz laut Zivilrecht diskriminiert wurden.134 Das Berufungsgericht sprach jedem der vier Studenten 
einen Schadenersatz von 15.000 schwedischen Kronen (ungefähr 1.500 Euro) zu, was als das übliche Maß 
an Schadenersatz für die Verweigerung des Zutritts gilt. In den Vorarbeiten zum Gesetz135 wird von den 
Gerichten bei der Bemessung des Schadenersatzes verlangt, das Verhalten der diskriminierenden Person 

132 Die grundlegende Anforderung ist die, dass die Veranstaltung der allgemeinen Öffentlichkeit offen steht. Eine politische De-

monstration, ein öffentlicher Vortrag, Sport, Tanz und Zirkus gehören beispielsweise zu dieser Art von Aktivitäten. Zu diesem 

Bereich gehören sowohl kommerzielle als auch nicht kommerzielle Veranstaltungen. 
133 Das Alter ist ein geschütztes Diskriminierungsmerkmal in den Bereichen des Arbeitslebens, der Bildung, arbeitsmarktpolitischer 

Maßnahmen und Beschäftigungsdienste ohne öffentlichen Vertrag, des Gründens oder Führens eines Unternehmens, der beruf-

lichen Anerkennung sowie der Mitgliedschaft in einer Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- oder berufsständischen Organisation.
134 Bezirksgericht Malmö, Urteil vom 03.05.2006, Rechtssache T 3562-05, S. 8. Berufungsgericht Skåne und Blekinge, Urteil vom 

24.04.2007, Rechtssache T1358-06.
135 In Schweden wird die Grundlage für Gesetze durch Untersuchungsausschüsse, Sachverständige in den Ministerien und stän-

dige Ausschüsse im Riksdag erstellt. Dieses Material zusammen mit dem Gesetzentwurf der Regierung wird als ‘Vorarbeiten’ 

(förarbeten) bezeichnet. Dadurch wird im schwedischen Gesetzgebungsverfahren ein umfangreiches Material zusammenge-

tragen, das bei der Auslegung der Rechtsvorschriften wichtig ist. Aufgrund der in diesem Material bei der Formulierung der 

Gründe und Absichten des Gesetzes verwendeten Sorgfalt ist es für die Gerichte, Behörden und einzelnen Rechtsanwälte 

selbstverständlich sich auch bei der Auslegung hierauf zu stützen.
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objektiv	und	verallgemeinert	 zu	analysieren.	Artikel	18	des	Gesetzes	 zum	Verbot	der	Diskriminierung	
(2003:307) ermöglicht es, zivilrechtliche Schäden in beide Richtungen auszugleichen.136 Gemäß Regie-
rungsentwurf (Teil der Vorarbeiten) kann eine niedrigerer Schadenersatz zugesprochen werden, wenn 
es auf Seiten des Beklagten mildernde Umstände gibt.137 Mildernde Umstände seitens des Opfers, d.h. 
Umstände, die die Zuerkennung eines niedrigeren Schadenersatzes rechtfertigen, werden nicht erwähnt. 

Der Oberste Gerichtshof ließ eine Berufung nur aus rechtlichen Gründen zu. Da das Berufungsgericht 
bereits	geurteilt	hatte,	dass	der	Zweck	der	Opfer	die	Untersuchung	diskriminierender	Handlungen	war,	
war diese Tatsache nicht relevant für den Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz. Unmittelbare 
Diskriminierung	ist	ein	objektives	Rechtskonzept	und	die	subjektiven	Motive	für	die	Handlungen	der	vier	
Studenten waren daher irrelevant. 

Die Anforderung, den Schaden aufgrund einer objektiven und verallgemeinerten Untersuchung des 
Verhaltens als solches zu bewerten, begrenzte die Möglichkeit mildernde Umstände auf der Seite des 
Opfers zu finden. Doch anders als das Berufungsgericht, fand der Oberste Gerichtshof Spielraum um 
den Schadenersatz zu reduzieren. Die Tatsache, dass die Studenten sich in einer Testsituation befanden, 
bedeutete, dass der Zweck hinter ihren Bemühungen Zutritt zu dem Etablissement (einem Nachtclub) 
zu erhalten – eine Diskriminierung nachzuweisen – erfüllt wurde. Sie hatten gar kein echtes Verlangen, 
in das Etablissement eingelassen zu werden, und daher wurde ihnen auch nicht etwas verweigert, was 
sie tatsächlich wollten. Aus diesem Grund war es recht und billig, den Betrag für den Schadenersatz zu 
senken. In seinem Urteil vom 1. Oktober 2008 sprach der Oberste Gerichtshof jedem der vier Studenten 
einen Schadenersatz von 5.000 schwedischen Kronen (ungefähr 500 Euro) zu.138

http://www.domstol.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2008/2008-10-01%20T%202224-
07%20Dom%20skiljaktig.pdf

Urteil des Berufungsgerichts zur Weigerung einer homosexuellen Person einen Hundewelpen zu 
verkaufen 

Die Klägerin, Frau X, wollte einen Golden Retriever-Welpen kaufen. Sie telefonierte mit der Beklagten, einer 
Hundezüchterin.	Zunächst	war	diese	sehr	entgegenkommend	und	lud	die	Klägerin	zu	sich	ein,	den	Welpen	
anzusehen. Als die Klägerin jedoch ihre Lage beschrieb, verstand die Beklagte, dass die Klägerin homosexuell 
war	und	sagte,	dass	sie	Welpen	nicht	an	Homosexuelle	oder	Transvestiten	verkaufe,	weil	bei	derartigen	Men-
schen die Gefahr bestünde, dass sie das Tier misshandelten, indem sie Sex mit ihm haben (‘kraftig djurporr’).

Die Klägerin trug die Angelegenheit dem Beauftragten für Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung vor. Zwei Beamte der Behörde kontaktierten die Beklagte später jeweils unabhängig von-
einander, wobei diese den Grund wiederholte, warum sie der Klägerin keinen Welpen verkaufen wolle.

Das Bezirksgericht Nacka urteilte139 in erster Instanz, dass die Beklagte gegen zwei Bestimmungen des Geset-
zes zum Verbot der Diskriminierung aus dem Jahr 2003 verstoßen hatte, das für die professionelle Lieferung 
von Gütern, Dienstleistung oder Wohnraum gilt.140	Die	Tätigkeit	der	Beklagten	als	Hundezüchterin	fiel	in	den	
Geltungsbereich	dieses	Gesetzes.	Ihre	Weigerung	grundsätzlich	keinen	Welpen	an	Homosexuelle	zu	verkaufen	
wurde als unmittelbare Diskriminierung gemäß Paragraf 3 Absatz 1 des Gesetzes zum Verbot der Diskriminie-

136 Das neue umfassende Antidiskriminierungsgesetz enthält eine ähnliche Bestimmung. 
137 Gesetzentwurf der Regierung 2002/03:65, S. 213.
138 Oberster Gerichtshof, Escape Bar und Restaurant gegen den Beauftragten für ethnisch motiverte Diskriminierung (Rechtssache 

T-2224-07, Urteil vom 1. Oktober 2008)
139 Der Beauftragte für Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung gegen A.S, Bezirksgericht Nacka, Rechtssache T 435-05, 

Urteil vom 30.03.2006.
140 Gesetz (2003:307) zum Verbot der Diskriminierung, Artikel 8.



78Ausgabe Nr. 8 | 2009

rung betrachtet, während die Rechtfertigung der Beklagten als unerwünschtes Verhalten gemäß Paragraf 3 
Absatz 3 des Gesetzes eingestuft wurde.141	Das	Bezirksgericht		setzte	einen	Schadenersatz	in	Höhe	von	20.000	
schwedischen Kronen (ungefähr 2.000 Euro) fest.142 Das Berufungsgericht Svea bestätigte das Urteil des Be-
zirksgerichts und das Oberste Gericht verweigerte der Beklagten das Recht auf Berufung gegen dieses Urteil.143 
http://www.homo.se/o.o.i.s/2700

Vereinigtes Königreich 
Rechtsprechung

Disziplinierung einer Beschäftigten der Lokalverwaltung wegen deren Weigerung gleichgeschlecht-
liche Zivil-Partnerschaften zu registrieren stellt keine Diskriminierung aufgrund der Religion dar

Die Klägerin war seit 1992 beim Londoner Bezirk Islington als Standesbeamtin beschäftigt und unter 
anderem für die Durchführung von Eheschließungen zuständig. Als im Jahr 2004 das Gesetz über Zivil-
Partnerschaften eingeführt wurde,144 weigerte sie sich an der Registrierung von zivilen Partnerschaften 
teilzunehmen, da dies nicht mit ihrem christlichen Glauben vereinbar sei. Der Bezirksrat bestand darauf, 
dass sie wenigstens einige der mit der Registrierung ziviler Partnerschaften zusammenhängenden Pflich-
ten übernehmen solle, da dies zu ihren Arbeitspflichten gehöre und weil Beschäftigte des Bezirksrats sich 
bei ihrer Amtsausübung nicht diskriminierend verhalten dürften. Als die Klägerin sich weigerte, bestrafte 
sie der Bezirksrat und drohte ihr mit Entlassung. Die Klägerin behauptete anschließend, sie wäre auf-
grund ihres religiösen Glaubens unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung sowie unerwünschten 
Verhaltensweisen ausgesetzt. Das Arbeitsgericht stellte fest, dass sie wegen ihres Glaubens unmittelbar 
diskriminiert worden war. Darüber hinaus urteilte es, dass die Anforderung, dass alle Standesbeamten die 
Zeremonie zur Registrierung ziviler Partnerschaften durchführen müssten, eine mittelbare Diskriminie-
rung der Personen darstelle, die ihren Glauben teilten. Dies konnte nicht gerechtfertigt werden, da die 
Lokalbehörde nicht nachweisen konnte, dass die Rechte der homosexuellen Gemeinschaft untergraben 
würden, wenn die Klägerin von der Durchführung der Zeremonien zur Registrierung ziviler Partnerschaf-
ten befreit würde, da andere Standesbeamten in der Lage waren, dies zu übernehmen.145 

Gegen das Urteil wurde beim Arbeitsberufungsgericht (Employment Appeals Tribunal) Berufung einge-
legt, und dieses urteilte am 19. Dezember 2008, dass es aufgrund der vor Gericht vorgelegten Beweise 

141 Artikel 3 Absatz 3 definiert unerwünschtes Verhalten als ‘Verhalten, das die Würde einer Person verletzt und mit dem Ge-

schlecht, der ethnischen	Herkunft,	der Religion oder anderer Anschauungen, der sexuellen Ausrichtung oder einer Behin-

derung einer Person verbunden ist’. Ihre Äußerung am Telefon über Transvestiten und	Homosexuelle	war ein ‘Verhalten’, das 

unter diesen Paragrafen fällt. Die einfache Weigerung einer homosexuellen Person einen Welpen zu verkaufen, wäre lediglich 

einem Verstoß von Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes gleichgekommen. 
142 Der Beauftragte für Diskriminierung hatte 40.000 schwedische Kronen gefordert, die Beklagte bestätigte, dass 20.000 schwedi-

sche Kronen einen vernünftigen Betrag darstellten, falls ein Verstoß gegen das Gesetz festgestellt würde. In Fällen, in denen die 

Parteien den Rechtsstreit mit einer Einigung regeln dürfen, ist eine derartige Bereitschaft der Parteien für das Gericht bindend. 
143 Berufungsgericht Svea, Beauftragter für Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung gegen A.S., Rechtssache T – 3562-

06, Urteil vom 11.02.2008 und Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 08.10.2008. Das Oberste Gericht urteilt in der Sache 

in zwei Schritten: Zunächst führt es nur	eine	Analyse	vor, ob ein Anscheinsbeweis vorliegt, um festzustellen, ob irgendwel-

che wichtigen rechtlichen Fragen betroffen sind, die geklärt werden müssten. In einem derartigen Fall wird der Berufung 

stattgegeben und das Oberste Gericht erteilt ein Urteil mit hohem rechtlichen Wert. Können keine wichtigen Rechtsfragen 

festgestellt werden, lehnt das Oberste Gericht die Berufung ab. 
144 Das Gesetz zur Zivil-Partnerschaft ermöglicht es homosexuellen Partnern eine ‘zivile Partnerschaft’ einzugehen, die ihnen die 

gleichen Rechte wie eine Ehe verschafft.
145 Ladele gegen London Borough of Islington, Arbeitsgericht London-Mitte, Rechtssache 2203694/2007, Urteil vom 3. Juli 2008.

uk
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keine richtige Rechtsgrundlage für die Feststellung einer Diskriminierung gebe. Das Gericht urteilte 
daher, dass keine unmittelbare Diskriminierung vorlag, da die Klägerin nicht aufgrund ihrer religiösen 
Überzeugungen diskriminiert oder belästigt worden war. Sie wurde bestraft, weil sie es versäumt hatte 
ihren Arbeitspflichten nachzukommen. Es stellte auch keine mittelbare Diskriminierung fest, da die Anfor-
derung, dass alle Standesbeamten die Zeremonie zur Registrierung ziviler Partnerschaften durchführen 
müssten, wobei Personen, die die religiösen Überzeugungen der Klägerin teilten, negativ betroffen seien, 
objektiv als eine angemessene Maßnahme zur Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, den 
die Behörden zu respektieren haben, gerechtfertigt werden könnte.146 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2008/0453_08_1912.html
http://www.christian.org.uk/ladelejudgment.pdf

Britisches Oberhaus begrenzt Geltungsbereich des Gesetzes über die Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung

Herr	Malcolm,	der	an	Schizophrenie	litt,	war	Mieter	einer	Sozialbauwohnung.	Da	diese	vom	öffentlichen	
Wohnungsbau	bezuschusst	wird,	war	es	Herrn	Malcolm	nicht	gestattet,	sie	unterzuvermieten,	was	er	aber	
dennoch tat, als er anderswo lebte. Als die Lokalbehörde gegen ihn ein Räumungsverfahren einleitete, 
behauptete	Herr	Malcolm,	dass	er	die	Wohnung	untervermietet	hatte,	weil	er	zu	der	Zeit	keine	Medika-
mente gegen seine Schizophrenie genommen hätte. Seine Anwälte brachten vor, dass eine Räumung 
eine Diskriminierung aufgrund seiner Behinderung sei. Die Lokalbehörde war der Ansicht, dass es zu 
keiner weniger günstigen Behandlung gekommen war, da sie jeden Mieter, der ihr Eigentum ungesetzlich 
untervermiete, geräumt hätte. Außerdem war sie zu der Zeit nicht von der Schizophrenie des Mieters 
unterrichtet.147	In	erster	Instanz	stellte	der	Richter	fest,	dass	Herr	Malcolm	tatsächlich	nicht	behindert	wäre,	
doch das Berufungsgericht uteilte, dass er gemäß der gesetzlichen Begriffsbestimmung von Behinderung 
durchaus als behindert gelte, und entschied den Fall zu seinen Gunsten, wobei es die Auffassung vertrat, 
dass die Räumung eine weniger günstige Behandlung aufgrund seiner Behinderung darstelle. 

Das Oberhaus hob das Urteil des Berufungsgerichts auf und entschied den Fall zugunsten der Lokalbehör-
de. Dieses Urteil hatte wichtige einschränkende Auswirkungen auf die Begriffsbestimmung von ‘weniger 
günstiger Behandlung’ im britischen Recht. Das Oberhaus hob ein Jahrzehnt Fallrecht auf, das auf der 
Grundlage entschieden wurde, dass der Test zur Feststellung des richtigen Vergleichsfaktors in Diskrimi-
nierungsfällen aufgrund einer Behinderung sich von denen unterschied, die in Diskriminierungsfällen 
bezüglich des Merkmals Geschlecht und Rasse angewendet werden. Im vorliegenden Verfahren wurde 
die Behandlung des Mieters mit der Behandlung einer Person ohne Behinderung verglichen, die ihre 
Wohnung untervermietete, wodurch die Lokalbehörde nachweisen konnte, dass keine weniger günstige 
Behandlung erfolgt war. Darüber hinaus stellte das Oberhaus fest, dass ein Beklagter nicht für eine Diskri-
minierung haften kann, wenn er von dieser nicht unterrichtet ist (oder dies in angemessener Weise hätte 
wissen können) oder wenn die Behandlung nicht aufgrund einer vorhandenen Behinderung geschah. 

Indem das Oberhaus das Argument der Beklagten zuließ, sie behandelten Personen mit Behinderung 
nicht anders als andere, die gegen ihre Mietvereinbarungen verstießen, ermöglichte das Oberhaus den 
Arbeitgebern zu argumentieren, dass es keine Diskriminierung darstelle, eine Person mit Behinderung, 
die wegen ihrer Behinderung nicht zur Arbeit kommt, in derselben Weise zu behandeln wie Personen, die 
wegen einer Erkrankung nicht zur Arbeit kommen. Des Weiteren kann die Forderung, dass der Beklagte 
Kenntnis von der Behinderung einer Person haben muss, bevor ein Fall von Diskriminierung festgestellt 
werden kann, Beklagte dazu ermutigen, eine Taktik des ‘die Augen zu verschließen’ zu verfolgen, d.h. sich 
darum zu bemühen, nicht festzustellen, ob eine Person eine Behinderung hat. 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd080625/lewish.pdf

146 Islington gegen Ladele [2008] UKEAT 0453_08_1912, Urteil vom 19. Dezember 2008.
147 London Borough of Lewisham gegen Malcolm,	[2008]	UKHL	43.
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Arbeitsberufungsgericht betont, dass für das Vorliegen einer mittelbaren Diskriminierung der 
Nachweis für eine Benachteiligung einer Gruppe erforderlich ist

Frau E., eine fromme Christin, war bei British Airways (BA) als eine Mitarbeiterin am Eincheckschalter 
beschäftigt. Die Kleiderordnung von BA erlaubt es einem Beschäftigten jede beliebige Art von Schmuck 
unter der Uniform zu tragen, vorausgesetzt es ist nicht sichtbar. Bei Beschäftigten, deren Religion von 
ihnen das Tragen von Kleidungsstücken wie einem Kopftuch oder Turban verlangt, die nicht unter der 
Uniform versteckt werden können, sind jedoch von dieser Regel befreit.148 2006 begann Frau E. ein 
silbernes	Kreuz	an	einer	Halskette	sichtbar	über	ihrer	Uniform	zu	tragen.	Als	sie	sich	weigerte,	dieses	zu	
verstecken, wurde sie bis auf weiteres beurlaubt. Es wurde versucht eine Lösung zu finden, was aber zu 
keinem Erfolg führte. Dann reichte Frau E. gegen BA Klage wegen unmittelbarer und mittelbarer Diskri-
minierung und Belästigung aufgrund der Religion ein.149

In der ersten Instanz wies das zuständige Arbeitsgericht die Klage ab, da es feststellte, dass die Kleider-
ordnung von British Airways nicht die Christen als eine Gruppe benachteilige, und daher keine mittelbare 
Diskriminierung festzustellen sei. Das Gericht wies jedoch darauf hin, dass, wenn die Kleiderordnung 
von BA eine derartige Benachteiligung einer Gruppe verursacht hätte, diese Ordnung nicht objektiv 
gerechtfertigt wäre. Im vorliegenden Fall kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Kleiderordnung zur 
Erreichung eines legitimen Ziels, nämlich um eine Einheitlichkeit zu demonstrieren, erstellt worden war. 
Im Berufungsverfahren stellte das zuständige Gericht fest, dass es der Klägerin obliege, nachzuweisen, 
dass eine Gruppe benachteiligt wurde. Es war der Ansicht, dass in manchen Fällen (wie der Sonntagsar-
beit) ein Gericht das Vorhandensein einer Benachteiligung einer gesamten Gruppe unterstellen könnte, 
von der einige Gruppen von Christen betroffen wären, im vorliegenden Fall gäbe es jedoch keinen Nach-
weis dafür, dass eine ausreichende Anzahl von Personen außer Frau E. ihre strengen religiösen Ansichten 
teilte, dass es ihr gestattet sein sollte, das Kreuz sichtbar zu tragen, weshalb es keinen Beweis für eine 
Form der Benachteiligung einer Gruppe durch die Kleiderordnung von BA gäbe. Das Berufungsgericht 
stimmte jedoch dem erstinstanzlichen Gericht zu, dass, wenn eine Gruppe benachteiligt worden wäre, 
die inflexible Kleiderordnung von BA kein angemessenes Mittel zur Erreichung eines legitimen Zieles 
gewesen wäre.

Das Urteil des Berufungsgerichts ist interessant, da es betonte, dass es notwendig sei, eine Gruppenbe-
nachteiligung nachzuweisen, und weil es das Argument von Frau E zurückwies, dass die Anforderung 
einer Gruppenbenachteiligung hinsichtlich jeder religiösen Überzeugung erfüllt wäre, wenn es ‘undenk-
bar’ wäre, dass es nicht noch andere Personen gäbe, die in dieser Frage dergleichen Überzeugung wären. 
Dies bedeutet, dass, wenn eine religiöse Überzeugung besonders subjektiv ist und innerhalb einer 
bestimmten religiösen Gruppe nicht weit verbreitet ist, dann wird ein Kläger schwerlich eine mittelbare 
Diskriminierung nachweisen können. 
http://www.bailii.org/uk/cases/UKEAT/2008/0123_08_2011.html

148 Vgl. Europäische Zeitschrift für Antidiskriminierungsrecht (EZADR), Ausgabe Nr. 5, S. 117.
149 Eweida gegen British Airways plc [2009] IRLR 78.
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