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EU-Antidiskriminierungsrecht 
  

Einführung in das EU-Antidiskriminierungsrecht  
 
Willkommen beim e-Learning-Kurs zum Antidiskriminierungsrecht der Europäischen 
Union (EU). Dieser Kurs wurde als Teil der Seminarreihe zum EU-
Antidiskriminierungsrecht entwickelt, welche die Europäische Rechtsakademie 
(ERA) im Auftrag der GD JUSTIZ der Europäischen Kommission im Rahmen des REC 
Programms durchführt. 
 
Den Kursinhalt hat Herr Peter Reading gestaltet. 
 
Der Kurs soll eine Einführung in die Schlüsselbegriffe und die Entwicklungen des 
EU-Antidiskriminierungsrechts sowie in die einschlägige Rechtsprechung zu diesem 
Thema geben. Für Interaktivität sorgen der Einsatz von Video-Präsentationen, 
Beispiele aus realen Rechtssachen und Quizfragen zur Wissensüberprüfung. Der 
Kurs dient zur Ergänzung der von der Europäischen Rechtsakademie durchgeführten 
Fachtagungen, in denen die betreffenden Themen eingehender behandelt werden. 
 
Der Kurs umfasst sieben Module zu den Hauptthemen des EU Antidiskriminierungs-
rechts. Alle Module beinhalten aus schriftlichen Analysen und Kommentaren 
bestehende Lerneinheiten sowie Videos von Dozenten, in denen Schlüsselfragen 
des jeweiligen Themas beleuchtet werden. Gegebenenfalls enthalten die Module 
Links zu einschlägigen Rechtsvorschriften, Rechtssachen und Websites. 
 
Auch ein Quiz zu den Fragestellungen, die das jeweilige Thema aufwirft, ist 
Bestandteil jedes Moduls. Sie können die Quizfragen entweder nach der 
Bearbeitung der Materialien beantworten, um das Gelernte zu überprüfen, oder 
aber Sie können sie im Vorfeld beantworten, um Ihre Vorkenntnisse zu überprüfen 
– als Hilfe bei der Entscheidung, auf welche Teile des Kurses Sie Ihre 
Aufmerksamkeit richten wollen. Die Entscheidung darüber, welche Teile des Kurses 
Sie bearbeiten und wie Sie die Materialien durcharbeiten, liegt ganz allein bei 
Ihnen. Es gibt keine verbindlich vorgeschriebene Reihenfolge, obgleich Sie 
wahrscheinlich alle Themen eher verstehen, wenn Sie zunächst die Module 1 und 2 
bearbeiten. 
 

  

http://www.era-comm.eu/anti-discri/home.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=327
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=327


Modul 1:  
Überblick über das EU-Antidiskriminierungsrecht und die 
Menschenrechtsrahmen  
 

Einführung 
Die Förderung der Gleichstellung und der Achtung der Menschenrechte ist heute 
ein Kernelement der Ziele und Rechtsvorschriften der Europäischen Union sowie 
ein zentrales Anliegen ihrer Institutionen. Der Gleichheitsgrundsatz gehörte jedoch 
von Beginn an zu den Grundfesten der Europäischen Union und entwickelte sich 
zunächst im Kontext der Gleichstellung der Geschlechter. Der Vertrag von Rom aus 
dem Jahre 1957 forderte gleiches Entgelt für Frauen und Männer und verankerte 
die Zuständigkeit für die Erarbeitung der ersten Gleichstellungsrichtlinien: die 
Richtlinie zum gleichen Entgelt von 1975 und die Gleichbehandlungsrichtlinie von 
1976, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts hinsichtlich des Zugangs zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf 
die Arbeitsbedingungen untersagte. 
 
Eine spezifische Zuständigkeit für die Bekämpfung von Diskriminierungen aufgrund 
des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
führte die Europäische Union jedoch erst mit dem Vertrag von Amsterdam im Jahr 
1997 ein. Diese Zuständigkeit wurde in Artikel 13 des Vertrags über die Europäische 
Gemeinschaft geregelt und hatte weitreichende Bedeutung. Sie führte sowohl zur 
Verabschiedung einer Reihe neuer Gleichstellungsrichtlinien als auch zur 
Überarbeitung der bestehenden Richtlinien zur Gleichstellung der Geschlechter. 
 
In den letzten Jahren waren zudem zwei wichtige Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des Antidiskriminierungsrechts in der EU zu 
beobachten. Eine Änderung und Erweiterung der Zuständigkeiten und Funktionen 
der EU im Zusammenhang mit Gleichstellung und anderen Menschenrechten 
erfolgte mit der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 
in Kraft trat und signifikante Änderungen am Verfassungsrahmen der EU bewirkte. 
Als Ergebnis des Vertrags von Lissabon und anderer wichtiger Entscheidungen der 
EU Institutionen kommt es zudem zu einer zunehmenden Konvergenz der 
Menschenrechtsrahmen der EU und anderer zwischenstaatlicher 
Menschenrechtsrahmen des Europarats und der Vereinten Nationen. 
 
Um das sich entwickelnde Antidiskriminierungsrecht der EU umfassend verstehen 
und anwenden zu können, muss auch ein Verständnis für die Position der 
Gleichstellung als Menschenrecht sowie für die zunehmende Interaktion der 
Rahmenwerke der EU, des Europarats und der Vereinten Nationen im Bereich der 
Menschenrechte entwickelt werden. 
 



 
 
[Beschreibung der Abbildung: 
Dieses Schaubild veranschaulicht die Interaktion zwischen dem Europarat, der EU 
und den Vereinten Nationen im Bereich Menschenrechte: 
Zu sehen sind drei Kästen, die um einen Kreis herum angeordnet sind. Im ersten 
Kasten steht „Europarat“, im zweiten „Europäische Union“ und im dritten 
„Vereinte Nationen“. Von jedem Kasten weist ein Pfeil auf den Kreis. In dem Kreis 
ist „Menschenrechte“ zu lesen.] 
 
In diesem Modul werden drei Themen behandelt: 

 die Entwicklung und die zentralen Aspekte der Gleichstellungsrichtlinien; 

 die Aufwertung des Gleichstellungsrechts und anderer Menschenrechte in 
der EU seit dem Vertrag von Lissabon; 

 die Beziehung von Antidiskriminierungsrecht und Menschenrechten des EU-
Systems zu den Menschenrechtssystemen des Europarats und der Vereinten 
Nationen. 

 
Es ist anzumerken, dass sich dieser e-Learning-Kurs auf die Diskriminierungsgründe 
Rasse, sexuelle Ausrichtung, Religion oder Weltanschauung, Alter und Behinderung 
konzentriert. Das geschlechtsbezogene Antidiskriminierungsrecht der EU bildet 
keinen besonderen Schwerpunkt, obgleich es auch Gegenstand der Erörterung ist, 
wenn dies angebracht ist. Dies liegt darin begründet, dass die ERA eine gesonderte 
Tagungsreihe zum Recht der Geschlechtergleichstellung in der EU durchführt und 
plant, einen spezifischen e-Learning-Kurs zum Recht der 
Geschlechtergleichstellung in der EU zu entwickeln. Weitere 
Hintergrundinformationen zum Recht der Geschlechtergleichstellung in der EU sind 
hier abrufbar. 
 
Einen Überblick über die in diesem Modul behandelten Fragestellungen gibt Herr 
Peter Reading. 
  

https://www.era.int/?121923&en


Die Antirassismusrichtlinie und die Rahmenrichtlinie 
Die Antirassismusrichtlinie und die Rahmenrichtlinie wurden nach Einführung der 
antidiskriminierungsrechtlichen Zuständigkeiten durch den Vertrag von Amsterdam 
erarbeitet und beide im Jahr 2000 angenommen. Alle EU-Mitgliedstaaten hatten 
die Antirassismusrichtlinie bis zum 19. Juli 2003 und die Rahmenrichtlinie bis zum 
2. Dezember 2003 durch entsprechende Gesetze und Verordnungen umzusetzen. 
Im Zusammenhang mit der Rahmenrichtlinie erhielten die Mitgliedstaaten auch die 
Möglichkeit, gegebenenfalls Bestimmungen in Bezug auf Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung oder des Alters umzusetzen; dies hatte bis zum 2. Dezember 
2006 zu geschehen. 
 
Die beiden Richtlinien unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Gruppen, die sie 
vor Diskriminierung schützen, als auch bezogen auf die Bereiche, in denen 
Diskriminierung verboten wird. 
 
Die Antirassismusrichtlinie gewährt Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft. Dies umfasst den Schutz von Drittstaatsangehörigen, 
erstreckt sich jedoch nicht auf den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit. Diese Ausnahme steht im Zusammenhang mit der 
Einwanderungspolitik und dem Wunsch der Mitgliedstaaten, die Kontrolle über 
diese Politik zu behalten. 
 
Was die Bereiche anbelangt, in denen Diskriminierung aufgrund der Rasse verboten 
ist, bietet die Antirassismusrichtlinie den umfassendsten Schutz für eine der auf 
EU-Ebene geschützten Gruppen. Sie untersagt Diskriminierung in Bezug auf 
Beschäftigung, Beruf und zugehörige Bereiche, den Sozialschutz, einschließlich der 
sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, die sozialen Vergünstigungen, die 
Bildung sowie den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 
 
Die Rahmenrichtlinie gewährt Schutz vor Diskriminierung für eine viel größere 
Bandbreite von Gruppen als die Rassenrichtlinie, da sie solche Gruppen schützt, 
welche durch ihre Religion oder Weltanschauung, ihre sexuelle Ausrichtung, eine 
Behinderung und das Alter gekennzeichnet sind. Im Vergleich zur 
Antirassismusrichtlinie ist die Rahmenrichtlinie jedoch in Bezug auf die Bereiche, 
in denen Diskriminierung untersagt wird, sehr viel restriktiver. Sie gilt nur für die 
Bereiche Beschäftigung und Beruf sowie zugehörige Bereiche wie Berufsausbildung 
und Mitgliedschaft in Arbeitnehmerorganisationen. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:0026:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:DE:PDF


 
 
[Beschreibung der Abbildung: 
Diese Tabelle macht den derzeitigen Stand der Dinge hinsichtlich der „Hierarchie 
der Diskriminierungsgründe“ deutlich. Sie gibt einen Überblick über die Gründe, 
aus denen Diskriminierung nach EU-Recht verboten ist, sowie über die Bereiche, in 
denen dieses Verbot gilt.  
Die Tabelle besteht aus sieben Spalten und fünf Zeilen. 
In der ersten Zeile werden die sechs Gründe aufgezählt, nämlich: Rasse, Religion, 
Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung, Geschlecht. 
In der ersten Spalte finden Sie die vier Bereiche: Beschäftigung und 
Berufsausbildung, Bildung, Güter und Dienstleistungen, Sozialschutz. 
In der Zeile zum Bereich „Beschäftigung und Berufsausbildung“ steht bei allen 
Diskriminierungsgründen „Ja“. 
In der Zeile zum Bereich „Bildung“ ist dies beim Diskriminierungsgrund „Rasse“ der 
Fall, während bei den anderen Gründen „Nein“ steht. 
In der Zeile zum Bereich „Güter und Dienstleistungen“ steht in den Feldern für 
Diskriminierung aufgrund der Rasse und aufgrund des Geschlechts „Ja“. In den 
Feldern für die anderen Gründe ist „Nein“ zu lesen. 
Dasselbe gilt für den Bereich „Sozialschutz“. 
Die Felder, in denen „Ja“ steht, sind grau unterlegt.] 
 
Alle Mitgliedstaaten müssen sämtliche Bestimmungen der Richtlinien umsetzen und 
dürfen diese Schutzniveaus nicht absenken. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass 
sowohl die Antirassismusrichtlinie - als auch die Rahmenrichtlinie 
Mindestanforderungen in Bezug auf den Schutz in diesen Bereichen festlegen. Es 
steht den Mitgliedstaaten frei, nationale Rechtsvorschriften zu entwickeln, die 
über die Anforderungen der Richtlinien hinausgehen, was in vielen Fällen auch 
geschehen ist. 
 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission im Jahr 2008 einen 
Vorschlag für eine neue Gleichstellungsrichtlinie vorgelegt hat, die den Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung, 
der sexuellen Ausrichtung und des Alters erweitern und harmonisieren soll. 



Beabsichtigt wurde, den in der Rahmenrichtlinie vorgesehenen Schutz zu erweitern 
und sicherzustellen, dass diese Gruppen dasselbe oder ein ähnliches Schutzniveau 
genießen, wie die durch ihre Rasse oder ihr Geschlecht gekennzeichneten 
Gruppen. 
 
Die vorgeschlagene Richtlinie enthält ein Diskriminierungsverbot in öffentlichen 
und privaten Bereichen in Bezug auf: den Sozialschutz einschließlich der sozialen 
Sicherheit und der Gesundheitsdienste, die sozialen Vergünstigungen, die Bildung 
sowie den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum. Der vorgeschlagene 
Schutzumfang ähnelt somit demjenigen der Antirassismusrichtlinie. 
 
Der Vorschlag wurde noch immer nicht vom Europäischen Rat verabschiedet, da es 
bisher nicht möglich war, die einhellige Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten zu 
erreichen. Den ursprünglichen Vorschlag können Sie hier abrufen. 
 

 
 
[Beschreibung der Abbildung: 
Diese Tabelle veranschaulicht den Umfang des Schutzes vor Diskriminierung nach 
EU-Recht, falls der Richtlinienvorschlag angenommen wird. 
Auch diese Tabelle besteht aus sieben Spalten und fünf Zeilen.  
In der ersten Zeile werden sechs Gründe aufgezählt, nämlich: Rasse, Religion, 
Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung, Geschlecht.  
Die erste Spalte beinhaltet die vier Bereiche: Beschäftigung und Berufsausbildung, 
Bildung, Güter und Dienstleistungen, Sozialschutz.  
In allen Feldern außer einem steht „Ja“. Ein „Nein“ findet sich nur noch bei 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Bereich „Bildung“. 
Die Felder mit einem „Ja“ in der Zeile „Beschäftigung und Berufsausbildung“, in 
der Spalte „Rasse“ und in der Spalte „Geschlecht“ für die Bereiche „Güter und 
Dienstleistungen“ sowie „Sozialschutz“ sind grau unterlegt.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:DE:PDF


Bei den Gründen Religion, Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung in den 
Bereichen Bildung, Güter und Dienstleistungen sowie Sozialschutz ist das Wort „Ja“ 
grau unterlegt.] 
  



Die Aufwertung des Gleichstellungsrechts und anderer Menschenrechte in 
der EU 
Der Vertrag von Lissabon trat am 1. Dezember 2009 in Kraft und brachte 
erhebliche Änderungen des Verfassungsrahmens der EU mit sich. Die Rahmenwerke 
im Zusammenhang mit den Pflichten und Zuständigkeiten für das 
Gleichstellungsrecht und andere Menschenrechte wurden in mehrfacher Weise 
erweitert. 
 
Es gibt jetzt drei Grundlagendokumente, die sich auf die Pflichten und 
Zuständigkeiten der EU beziehen: 

 den Vertrag über die Europäische Union (EUV); 

 den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); 

 die Charta der Grundrechte (GRC). 
 

 

 
 

[Beschreibung der Abbildung: 
Dieses Schaubild gibt einen Überblick über die Rechtsquellen im Bereich des EU 
Gleichstellungsrechts sowie über deren Hierarchie. 
Das Schaubild besteht aus fünf Kästen, die hierarchisch angeordnet sind.  
Im oberen Kasten ist „Europäische Union“ zu lesen. Darunter finden Sie drei 
Kästen, die die Bezeichnungen „EUV“, „AEUV“ und „GRC“ tragen. Der Kasten, in 
dem „Gleichstellungsrichtlinien“ zu lesen ist, ist unter dem Kasten „AEUV“ 
angeordnet.] 
 
Der EUV legt die Aufgaben und Ziele der EU fest. Er macht das Recht auf 
Gleichstellung und andere Menschenrechte zu einem zentralen Aspekt der EU, 
indem er Folgendes besagt: 
 

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, 
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 
gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 



Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern 
auszeichnet.“ (Artikel 2 EUV) 

 
Darüber hinaus enthält der EUV jetzt eine neue Bestimmung mit folgendem 
Wortlaut: Die Union „fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. 
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die 
Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes“. 
(Artikel 3 Absatz 3 EUV). 
 
Der EUV bewirkt auch die Integration der GRC in die Rechtsordnung des EUV und 
des AEUV, indem er der Charta bindende Wirkung und denselben Status wie den 
beiden Verträgen verleiht. Die Wirkung der Charta in Bezug auf die Gleichstellung 
wird weiter unten erörtert. 
 
Der AEUV strukturiert die Arbeitsweise und die Zuständigkeitsbereiche der EU. Es 
wurde ein neuer zweiter Teil des AEUV geschaffen, der sich auf die 
Nichtdiskriminierung und die mit der EU-Bürgerschaft verbundenen Rechte bezieht. 
Artikel 19 (ehemals Artikel 13 des Vertrags über die Europäische Gemeinschaft) 
sieht die Befugnis vor, Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung zu 
ergreifen: 
 

„Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat im Rahmen 
der durch die Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus 
Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
zu bekämpfen.“ 

 
Durch Artikel 10 AEUV wurde zudem eine neue Mainstreaming-Bestimmung 
eingeführt, die alle Institutionen der EU verpflichtet, auf die Beseitigung von 
Diskriminierungen hinzuwirken. Er besagt: „Bei der Festlegung und Durchführung 
ihrer Politik und ihrer Maßnahmen zielt die Union darauf ab, Diskriminierungen 
aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung zu bekämpfen.“ 
 
Die EU stimmte der GRC im Dezember 2000 zu, ein rechtlich bindendes Instrument 
wurde sie jedoch erst, als der Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 in Kraft trat. Die 
Charta bietet einen Menschenrechtsrahmen für die Entwicklung und Umsetzung des 
EU-Rechts (einschließlich der Gleichstellungsrichtlinien). 
 
Die in der Charta verankerten Rechte ähneln in vielerlei Hinsicht den in der 
Menschenrechtskonvention des Europarats festgeschriebenen bürgerlichen und 
politischen Menschenrechten, und die Charta besagt, dass diese Rechte, soweit sie 
den Rechten gemäß der EMRK entsprechen, die gleiche Bedeutung und Tragweite 
wie diese Rechte haben (Artikel 52). In einigen Punkten enthält die Charta jedoch 
Rechte, die in der EMRK nicht enthalten sind, beispielsweise das Recht auf Achtung 



und Schutz der Würde und das Recht auf Prozesskostenhilfe. Die Charta bewirkt, 
dass ihre Bestimmungen durch die Institutionen der EU bei der Ausarbeitung und 
Durchführung des EU-Rechts und durch die Mitgliedstaaten bei der Durchführung 
des Rechts zu befolgen sind (Artikel 51 Absatz 1). Sie begründet jedoch keine 
neuen Zuständigkeiten oder Aufgaben für die EU (Artikel 51 Absatz 2). 
 
Titel III der Charta ist Fragen der Gleichheit gewidmet. Artikel 21 sieht ein 
eigenständiges Recht auf Nichtdiskriminierung bei der Durchführung des EU-Rechts 
„insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder 
der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 
zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung“ vor. Zu beachten ist, dass dies einen 
umfassenderen Anwendungsbereich darstellt als die Gründe, wegen der die EU 
nach Artikel 19 AEUV Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung 
erlassen kann, und – anders als Artikel 14 EMRK – nicht erfordert, dass ein anderes 
Recht betroffen ist, damit die Bestimmung wirksam werden kann. 
 
Titel III enthält darüber hinaus eine Reihe weiterer signifikanter Bestimmungen zur 
Gleichheit und besagt beispielsweise, dass: 

 alle Personen vor dem Gesetz gleich sind (Artikel 20); 

 Kinder Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge haben, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind (Artikel 24); 

 die Union das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges 
Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben anerkennt und 
achtet (Artikel 25); 

 die Union den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen 
Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft anerkennt 
und achtet (Artikel 26). 

 
Alle Rechtsvorschriften und Politiken der EU müssen der Charta entsprechen, 
einschließlich der Gleichstellungsrichtlinien. Die nachstehend erörterte Fallstudie 
demonstriert dieses Verhältnis in der Praxis. 
  



Fallstudie: Anwendung der Charta der Grundrechte auf die 
Gleichstellungsrichtlinien 

 

Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Rechtssache C-236/09, 1. 
März 2011 
 
Sachverhalt:  
Der belgische Verfassungsgerichtshof legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
ein das Versicherungswesen betreffendes Vorabentscheidungsersuchen zur 
Auslegung der Ausnahmeregelung der Richtlinie 2004/113/EG zur Gleichstellung 
der Geschlechter beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen vor. Artikel 5 Absatz 2 ließ Unterschiede bei den Prämien und 
Leistungen dann zu, wenn die Berücksichtigung des Geschlechts „bei einer auf 
relevanten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten 
beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist“. Eventuelle 
Ausnahmeregelungen mussten innerhalb von fünf Jahren (bis zum 21. Dezember 
2012) überprüft werden. Der Kläger machte geltend, dass die Bestimmung in dem 
belgischen Gesetz, mit dem die Richtlinie 2004/113 umgesetzt wurde und das eine 
Ausnahmeregelung nach Artikel 5 Absatz 2 vorsah, gegen den Grundsatz der 
Gleichheit von Männern und Frauen gemäß der Charta verstoße. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof stützte sich auf Artikel 21 und 23 der Charta der Grundrechte, die 
besagen, dass Diskriminierungen wegen des Geschlechts verboten sind, und dass 
die Gleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen zu gewährleisten ist. Der 
EuGH stellte fest, dass Artikel 5 Absatz 2 mit den Artikeln 21 und 23 der Charta 
unvereinbar war, weil die Ausnahme, die Unterschiede zwischen den 
Versicherungsprämien für Männer und Frauen gestattete, nicht befristet wurde. 
Infolgedessen befand der Gerichtshof, dass Artikel 5 Absatz 2 nach Ablauf der 
Übergangszeit für die Ausnahmeregelung (21. Dezember 2012) als ungültig 
anzusehen ist. 
 
Konsequenzen: 
Alle Mitgliedstaaten, die die Ausnahmeregelung gemäß der Richtlinie 2004/113/EG 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen durch 
nationale Rechtsvorschriften umgesetzt haben, müssen überprüfen, ob diese 
Rechtsvorschriften aufgehoben oder geändert werden müssen. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80019&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417860
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80019&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=417860


Das Verhältnis zwischen den Menschenrechtsrahmen der EU und des 
Europarats 
Die Stärkung des Menschenrechtsrahmens der EU wird auch zu einer zunehmend 
engen Beziehung zwischen diesem und den Menschenrechtsrahmen des Europarats 
führen. Der Vertrag von Lissabon besagt erstmalig, dass die EU der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beitritt (Artikel 6 Absatz 2 EUV). Gegenwärtig stellt die 
EMRK allgemeine Grundsätze des EU-Rechts dar, ist aber für die Institutionen der 
EU nicht bindend. 
 
Infolgedessen werden künftig, nachdem der Beitritt vereinbart wurde, Personen in 
den EU-Mitgliedstaaten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
Klage erheben können, wenn geltend gemacht wird, dass Organe der EU gegen die 
EMRK verstoßen haben, oder aber Mitgliedstaaten bei der Durchführung des EU 
Rechts gegen die EMRK verstoßen haben. 
 

  



Das Verhältnis zwischen den Menschenrechtsrahmen der EU und der 
Vereinten Nationen 
Auch die Anerkennung der Wirkung der zunehmenden Interaktion zwischen dem 
Gleichstellungsrahmen und anderen Menschenrechtsrahmen der EU einerseits und 
den Menschenrechtsrahmen der Vereinten Nationen andererseits ist relevant. 
 
Das zuletzt verabschiedete internationale Übereinkommen der Vereinten Nationen 
war das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN 
Behindertenrechtskonvention, BRK). Dieses Übereinkommen gewährt Menschen mit 
Behinderungen umfassenden Schutz einer breiten Palette von Menschenrechten in 
den Bereichen der bürgerlichen, politischen und sozioökonomischen Rechte. Dazu 
gehören das Recht auf Nichtdiskriminierung, Freiheit von Folter oder 
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, Freiheit von Gewalt und 
Ausbeutung, Achtung der Privatsphäre, Achtung der Wohnung und der Familie, 
Bildung, Gesundheit und ein angemessener Lebensstandard. 
 
Die BRK trat am 3. Mai 2008 in Kraft, und die EU ratifizierte das Übereinkommen 
am 23. Dezember 2010. Dies ist das erste Mal, dass die EU ein internationales 
Menschenrechtsübereinkommen ratifiziert hat (wie oben erläutert, plant die EU 
auch, die EMRK zu ratifizieren). Dies bedeutet, dass alle EU-Institutionen und alle 
EU Mitgliedstaaten das Übereinkommen bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Rechtsvorschriften und Politiken der EU berücksichtigen und befolgen müssen. Dies 
wird erhebliche Auswirkungen auf die Auslegung und Anwendung der EU 
Rahmenrichtlinie über Menschen mit Behinderungen sowie anderer relevanter 
Rechtsvorschriften und Politiken der EU mit Auswirkungen auf Menschen mit 
Behinderungen haben. Eine weitere Erörterung der Auswirkungen der BRK finden 
Sie in Modul 6. 
 
Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 
  

http://www.un.org/disabilities/
http://www.un.org/disabilities/
http://www.era-comm.eu/anti-discri/Overviewandimplementationofthedirectives.html


Modul 2:  
Schlüsselbegriffe des Antidiskriminierungsrechts der EU  
 

Einführung 
In diesem Modul werden die Schlüsselbegriffe behandelt, die der Antirassismus- 
und der Rahmenrichtlinie gemein sind. Es ist anzumerken, dass diese 
Schlüsselbegriffe auch im Zusammenhang mit den Gleichstellungsrichtlinien 
Anwendung finden, aber diese Richtlinien werden, wie in der Einführung dargelegt, 
in diesem e-Learning-Kurs nicht behandelt. 
 
In diesem Modul werden behandelt: 

 verschiedene Arten von verbotener Diskriminierung; 

 Ausnahmen von den Nichtdiskriminierungsgrundsätzen; und 

 Durchsetzung von Rechten im Kontext der Gleichstellungsrichtlinien. 
 
Einen Überblick über die in diesem Modul behandelten Fragestellungen gibt Frau 
Nicola Braganza.  



Verschiedene Arten von verbotener Diskriminierung 
Es gibt im Wesentlichen vier Arten von Diskriminierung, die sowohl gemäß der 
Antirassismus- als auch gemäß der Rahmenrichtlinie verboten sind: 

 unmittelbare Diskriminierung; 

 mittelbare Diskriminierung; 

 Belästigung; 

 and Viktimisierung. 
 
Unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person: 

 eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde; 

 wenn sich die andere Person in einer vergleichbaren Situation befindet; und 

 die Behandlung auf der Rasse oder der ethnischen Herkunft (im 
Zusammenhang mit der Rassenrichtlinie), der Religion oder Weltanschauung, 
der sexuellen Ausrichtung oder einer Behinderung (im Zusammenhang mit 
der Rahmenrichtlinie) basiert. 

 
Bezogen auf den Schutzgrund des Alters kommt eine andere Prüfung zur 
Anwendung, da unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Alters gerechtfertigt 
sein kann. Dies wird eingehender in Modul 5 über Altersdiskriminierung behandelt. 
 
Als entscheidendes Element der unmittelbaren Diskriminierung muss festgestellt 
werden, ob sich die Personen in einer vergleichbaren Situation befinden. Da es 
möglicherweise nicht immer eine tatsächliche Vergleichsperson gibt, kann eine 
hypothetische Vergleichsperson ausreichen, um eine unmittelbare Diskriminierung 
glaubhaft zu machen. 
 

Beispiel: 
Der Besitzer eines Hotels erklärt einem schwarzen Paar, das dort ein Zimmer 
buchen will, dass er nicht wolle, dass in seinem Hotel Migranten wohnen, und 
weigert sich, das Paar aufzunehmen. Hierbei handelt es sich um rechtswidrige 
unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Rasse bei der Erbringung einer 
Dienstleistung. 

 
Mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn: 

 dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren auf 
Personen einer (durch die Rasse oder ethnische Herkunft, die Religion oder 
Weltanschauung, die sexuelle Ausrichtung, eine Behinderung oder das Alter 
gekennzeichneten) geschützten Gruppe angewandt werden; 

 die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren für diese Gruppe erheblich 
stärkere Nachteile mit sich bringen würden als für andere Personen; und 

 die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren nicht objektiv gerechtfertigt sind. 
 
Um glaubhaft zu machen, dass die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren objektiv 
gerechtfertigt sind, muss nachgewiesen werden, dass einerseits ein rechtmäßiges 
Ziel besteht und dass andererseits die Mittel für die Erreichung dieses Ziels 
„angemessen und erforderlich“ sind, mit anderen Worten, dass die Mittel 
verhältnismäßig sind. 
 



Beispiel: 
Ein Stellenprofil umfasst eine erhebliche Reisetätigkeit zum Zweck von 
Kundenbesuchen. Ein Arbeitgeber sagt, dass der erfolgreiche Bewerber ein 
Fahrzeug muss führen können, um die Stelle zu erhalten. Dies mag manche 
Menschen mit Behinderungen von einer Bewerbung abhalten, wenn sie kein 
Fahrzeug führen können. Es kann jedoch andere, perfekt geeignete Möglichkeiten 
geben, um von einem Termin zum nächsten zu gelangen, die Menschen mit 
Behinderungen, die nicht selbst fahren können, nutzen könnten. Somit muss der 
Arbeitgeber nachweisen, dass die Anforderung, ein Fahrzeug führen zu können, 
objektiv gerechtfertigt ist, da dies anderenfalls möglicherweise eine rechtswidrige 
Diskriminierung von Menschen darstellt, die wegen ihrer Behinderung kein 
Fahrzeug führen können. 

Im Zusammenhang mit Diskriminierung aufgrund einer Behinderung besteht neben 
dem Verbot der unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung für Arbeitgeber und andere Personen, auf die die Rahmenrichtlinie 
anwendbar ist, ferner eine Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen zu treffen. 
Dies wird in Modul 6 über Diskriminierung aufgrund einer Behinderung behandelt. 

Belästigung liegt vor, wenn: 

 wenn es unerwünschte Verhaltensweisen gibt, die im Zusammenhang mit
einem der Schutzgründe Rasse, Religion oder Weltanschauung, sexuelle
Ausrichtung, Behinderung oder Alter stehen;

 die Verhaltensweisen bezwecken oder bewirken, dass ein von
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

Beispiel: 
Ein Arbeitgeber macht während eines Bewerbungsgesprächs Witze über die 
Religion oder Weltanschauung eines Stellenbewerbers, die dieser als Schmach 
empfindet. Dies kann eine Belästigung darstellen. 

Viktimisierung liegt vor, wenn: 

 eine Person benachteiligt wird;

 weil sie Beschwerde wegen Diskriminierung erhoben, ein Verfahren wegen
Diskriminierung eingeleitet oder einer anderen Person bei einer Beschwerde
oder der Einleitung eines solchen Verfahrens geholfen hat.

Beispiel: 
Ein Arbeitgeber zieht eine Person nicht in die engere Wahl für ein 
Bewerbungsgespräch, obgleich sie für die Stelle qualifiziert ist, weil der 
betreffende Bewerber im vergangenen Jahr erklärt hatte, dass der Arbeitgeber ihn 
seiner Meinung nach wegen seiner sexuellen Ausrichtung belästigt habe, und 
Beschwerde erhoben hatte. Dies kann eine Viktimisierung darstellen. 

Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 

http://www.era-comm.eu/oldoku/Definitionofkeyconcepts.htm


Ausnahmen von den Nichtdiskriminierungsgrundsätzen 
Es gibt mehrere wichtige Ausnahmen von den allgemeinen 
Nichtdiskriminierungsgrundsätzen, die sowohl in der Rassen- und der 
Rahmenrichtlinie als auch in den Gleichstellungsrichtlinien zum Tragen kommen: 
wesentliche berufliche Anforderungen und positive Maßnahmen. 

Bezogen auf unmittelbare und mittelbare Diskriminierung gilt eine Ausnahme von 
dem allgemeinen Grundsatz der Nichtdiskriminierung, wenn es wesentliche 
berufliche Anforderungen im Zusammenhang mit einem geschützten Merkmal gibt. 
Es liegt keine rechtswidrige Diskriminierung vor, wenn nachgewiesen werden kann, 
dass: 

 aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der
Bedingungen ihrer Ausübung;

 das betreffende Merkmal (Rasse, Religion oder Weltanschauung, sexuelle
Ausrichtung, Behinderung oder Alter) eine wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung darstellt;

 sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene
Anforderung handelt.

Beispiel: 
Eine Wohltätigkeitsorganisation arbeitet mit homosexuellen Frauen und Männern, 
die am Arbeits- oder Ausbildungsplatz Mobbing oder Gewalt im Zusammenhang mit 
ihrer sexuellen Ausrichtung erlitten haben. Die NRO will nur homosexuelle Berater 
einstellen, weil sich diese ihrer Auffassung nach besser mit den homosexuellen 
Opfern identifizieren und sie somit besser beraten können. Dies wäre 
wahrscheinlich eine wesentliche berufliche Anforderung und würde keine 
rechtswidrige Diskriminierung darstellen. 

Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 

Es gibt nach der Rahmenrichtlinie auch eine spezifische Ausnahme im 
Zusammenhang mit wesentlichen beruflichen Anforderungen und Religion oder 
Weltanschauung. Diese wird in Modul 3 über Religion oder Weltanschauung 
behandelt. 

Die Bestimmungen zu positiven Maßnahmen in der Rassen- und der 
Rahmenrichtlinie sind eine andere Art von Ausnahme. Ihr Ziel besteht darin, 
Maßnahmen zu erlauben, mit denen Benachteiligungen der geschützten Gruppen 
im Berufsleben (Antirassismus- und Rahmenrichtlinie) oder in anderen Bereichen 
wie Bildung und Erbringung von Dienstleistungen (Antirassismusrichtlinie) 
verhindert oder ausgeglichen werden. Die Bestimmungen zu positiven Maßnahmen 
sollen somit durch Politiken, Programme oder andere Maßnahmen ein höheres Maß 
an Gleichheit bewirken. Gemäß der Rechtsprechung müssen positive Maßnahmen, 
um rechtmäßig zu sein, folgende Vorgaben erfüllen: 

 sie müssen sich gegen einen bestimmten Nachteil einer Gruppe richten, der
belegbar sein muss;

 sie müssen verhältnismäßig sein; und

 sie dürfen nur solange Bestand haben, wie der Nachteil fortbesteht.

http://www.era-comm.eu/oldoku/OccupationalRequirements.htm


Positive Diskriminierung zugunsten einer geschützten Gruppe, bei der eine Gruppe 
automatisch eine Vorzugsbehandlung erfährt, ist jedoch nicht zulässig. Dies wäre 
rechtswidrige Diskriminierung. 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: 
Eine örtliche Feuerwehr stellt anhand ihrer Kontrolldaten fest, dass Frauen als 
Feuerwehrleute unterrepräsentiert sind. Die Feuerwehr macht in ihrem nächsten 
Einstellungsverfahren deutlich, dass Bewerbungen von Frauen willkommen sind, 
und veranstaltet einen Tag der offenen Tür für potenzielle Bewerberinnen, bei 
dem sie weibliche Feuerwehrleute treffen können. Die Feuerwehr darf jedoch 
nicht garantieren, dass alle Frauen, unabhängig von ihrer Eignung, die ersten 
Phasen des Bewerbungsverfahrens erfolgreich durchlaufen werden. 

 
Die einzige Ausnahme bildet diesbezüglich die geschützte Gruppe der Menschen 
mit Behinderung. Eine Vorzugsbehandlung von Menschen mit Behinderung ist nicht 
rechtswidrig. Damit wird anerkannt, dass Menschen mit Behinderung beim Zugang 
zu Beschäftigung und anderen Aktivitäten generell mit zahlreichen Barrieren 
konfrontiert sind. Es besteht die Möglichkeit, einen Stellenbewerber mit einer 
Behinderung auch dann günstiger zu behandeln, wenn er in der jeweiligen 
Situation aufgrund seiner Behinderung nicht benachteiligt ist. 
 

Beispiel: 
Ein Arbeitgeber zieht grundsätzlich alle Bewerber mit Behinderungen, die die 
Mindestanforderungen für die betreffende Stelle erfüllen, in die engere Wahl und 
lädt sie zum Bewerbungsgespräch ein. Dies wäre gesetzlich zulässig. Es wäre keine 
rechtswidrige Diskriminierung von Bewerbern ohne Behinderung, die ebenfalls die 
Mindestanforderungen erfüllen, aber nicht in die engere Wahl kommen. 

 
  



Durchsetzung von Rechten im Kontext der Gleichstellungsrichtlinien 
Ein wichtiger Aspekt des Antidiskriminierungsrechts sind die Maßnahmen, die 
Menschen in die Lage versetzen, gegen Diskriminierung vorzugehen und ihre Rechte 
nach den Gleichstellungsrichtlinien durchzusetzen. 
 
Alle Gleichstellungsrichtlinien (die Antirassismus- und die Rahmenrichtlinie sowie 
die Richtlinien über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen) besagen, dass 
die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass Gerichts- und/oder 
Verwaltungsverfahren die Durchsetzung der Verpflichtungen gemäß den Richtlinien 
ermöglichen. 
 
Im Zusammenhang mit Verfahren wegen Diskriminierung stellt die Umkehr der 
Beweislast einen wichtigen Grundsatz dar, der sowohl bei unmittelbarer als auch 
bei mittelbarer Diskriminierung zur Anwendung kommt. 
 
Die Antirassismusrichtlinie und die Rahmenrichtlinie besagen, dass: 

 wenn Kläger Tatsachen glaubhaft machen, die das das Vorliegen einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen; 

 es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass faktisch keine Diskriminierung 
vorgelegen hat. 

 
Mit anderen Worten wird die Beweislast auf den Beklagten verlagert, wenn der 
Kläger Tatsachen glaubhaft gemacht hat, die eine Diskriminierung vermuten 
lassen. Der Grund für die Einführung dieses Verfahrens liegt darin, dass 
Diskriminierungs-vorwürfe sehr schwer zu beweisen sein können. Daher wurde es 
für angebracht gehalten, in den Gleichstellungsrichtlinien festzulegen, wie die 
Beweislast in Diskriminierungsfällen in allen Mitgliedstaaten zu regeln ist. 
 
Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 
 
Schließlich besagen die Antirassismus- und die Rahmenrichtlinie, dass die 
Mitgliedstaaten die Sanktionen festzulegen haben, die bei einem Verstoß gegen die 
einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwendung dieser Richtlinien zu verhängen sind. 
Die Sanktionen können aus Schadenersatzleistungen an die Opfer oder anderen 
Maßnahmen bestehen, beispielsweise dass der betreffenden Organisation auferlegt 
wird, ihre Verfahren oder Praktiken zu ändern. Die Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
 
Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 
  

http://www.era-comm.eu/anti-discri/TheBurdenofproof.html
http://www.era-comm.eu/anti-discri/remedies.html


Modul 3:  
Die Schutzgründe Rasse oder ethnische Herkunft  
 

Einführung 
In diesem Modul wird der Schutz vor Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft eingehender behandelt. 
 
Einen Überblick über die in diesem Modul angesprochenen Fragestellungen gibt 
Herr Adam Bodnar. Darin werden die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit 
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Religion oder Weltanschauung und der 
sexuellen Ausrichtung beleuchtet. 
 
Wie in Modul 1 beschrieben, bietet die Antirassismusrichtlinie den umfassendsten 
Schutz vor Diskriminierung, und zwar bezogen auf alle Diskriminierungsgründe, 
einschließlich des Geschlechts. Sie untersagt Diskriminierung in Bezug auf die 
Beschäftigung, die Berufsausbildung, den Sozialschutz, einschließlich der sozialen 
Sicherheit und der Gesundheitsdienste, die sozialen Vergünstigungen, die Bildung 
sowie den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
einschließlich von Wohnraum. 
 
Ihr Anwendungsbereich unterliegt zwei Einschränkungen. Erstens gilt sie, bezogen 
auf den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, nur für 
Güter und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Auf die 
Entscheidung eines Vermieters, sein Haus an einen weißen Freund zu vermieten, 
ohne das Haus durch eine öffentliche Annonce zur Vermietung anzubieten, wäre 
sie somit nicht anwendbar. Der Zweck dieser Einschränkung ist die Förderung des 
Rechts auf Privatsphäre in Angelegenheiten, die als dem Privatleben zuzurechnen 
gelten. Dies steht im Einklang mit dem Recht auf Privatsphäre nach Artikel 8 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention. 
 
Zweitens gilt die Antirassismusrichtlinie zwar für Drittstaatsangehörige, betrifft 
jedoch keine Ungleichbehandlungen aufgrund der Staatsangehörigkeit und lässt die 
Vorschriften über die Einreise, den Aufenthalt und die Beschäftigung von 
Drittstaatsangehörigen unberührt. Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Mitgliedstaaten die Kontrolle über ihre Einwanderungspolitik behalten. 
 
Die Begriffe Rasse oder ethnische Herkunft werden in der Antirassismusrichtlinie 
nicht definiert, sollten aber weit ausgelegt werden und können die damit 
verbundenen Begriffe der nationalen Herkunft, Abstammung, Hautfarbe und 
Sprache umfassen. 
 
Bis heute ist erst eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs im 
Zusammenhang mit Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft ergangen. Die Rechtssache befasste sich mit den Umständen, unter denen 
ein Fall von Rassendiskriminierung glaubhaft gemacht werden kann, wenn 
öffentliche Äußerungen getroffen werden, es aber keine identifizierbare 
beschwerte Person gibt. 
  



Fallstudie: Glaubhaftmachung einer Diskriminierung aufgrund der Rasse, 
ohne dass eine beschwerte Person identifiziert wurde 
 

Feryn, Rechtssache C-54/07, 10. Juli 2008 
 
Sachverhalt:  
Das belgische Zentrum für Chancengleichheit und für die Bekämpfung des 
Rassismus erhob Klage gegen Feryn NV, ein auf den Einbau von Schwing- und 
Sektionaltoren spezialisiertes Unternehmen. Einer der Direktoren des 
Unternehmens äußerte öffentlich, dass das Unternehmen keine Menschen fremder 
Herkunft einstellen werde. In der Rechtssache gab es keine identifizierbare 
beschwerte Person, weil niemand wegen der Äußerung Beschwerde erhoben hatte. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof befand, dass öffentliche Äußerungen eines Arbeitgebers bestimmte 
Bewerber ernsthaft davon abhalten können, ihre Bewerbungen einzureichen, und 
damit ihren Zugang zum Arbeitsmarkt behindern. Infolgedessen begründete eine 
solche Äußerung eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Rasse. 
Hinsichtlich der Beweislast reichte die öffentliche Äußerung aus, um eine 
Vermutung für das Vorliegen einer unmittelbar diskriminierenden 
Einstellungspolitik zu begründen. Es oblag dann dem Arbeitgeber, zu beweisen, 
dass keine Diskriminierung vorgelegen hat. 
 
Konsequenzen: 
Es bedarf keiner identifizierbaren beschwerten Person, um das Vorliegen einer 
unmittelbaren Diskriminierung aufgrund der Rasse glaubhaft zu machen. 
Öffentliche Äußerungen eines Arbeitgebers, er werde keine Arbeitnehmer einer 
bestimmten ethnischen Herkunft oder Rasse einstellen, reichen aus, um eine 
Diskriminierung aufgrund der Rasse glaubhaft zu machen. 
 
Siehe auch die Fallstudie zu der Rechtssache Accept (C-81/12) in Module 5 zur 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung. 

 
Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67586&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=86798
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=DE&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=136785&occ=first&dir=&cid=222743
http://www.era-comm.eu/anti-discri/Discriminationonthegroundsofrace.html


Modul 4:  
Die Schutzgründe Religion oder Weltanschauung  
 
In diesem Modul wird der Schutz vor Diskriminierung aus Gründen der Religion oder 
Weltanschauung behandelt. 
 
Einen Überblick über die in diesem Modul angesprochenen Fragestellungen gibt 
Herr Adam Bodnar. Darin werden die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit 
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Religion oder Weltanschauung und der 
sexuellen Ausrichtung beleuchtet. 
 
Nach der Rahmenrichtlinie ist Diskriminierung wegen der Religion nur in Bezug auf 
selbständige und unselbständige Erwerbstätigkeit, Berufsausbildung und zugehörige 
Bereiche verboten. Anders als im Falle von Diskriminierung aufgrund der Rasse, ist 
Diskriminierung wegen der Religion in den Bereichen Zugang zu und Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, Bildung und Wohnraum nicht untersagt. Es ist jedoch 
anzumerken, dass viele Mitgliedstaaten in ihren nationalen Rechtsvorschriften über 
die Mindestanforderungen der Rahmenrichtlinie hinausgegangen sind. 
 
Die Rahmenrichtlinie enthält keine Definition der Begriffe Religion oder 
Weltanschauung. In Bezug auf das Recht auf Religionsfreiheit nach Artikel 9 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention hat die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte Grundsätze entwickelt, die besagen, welche 
Arten von Religionen und Weltanschauungen geschützt sind. 
 
„Religion“ bezeichnet jede Religion und umfasst auch das Fehlen einer Religion. 
Der Begriff „Religion“ umfasst die weitgehend anerkannten Religionen wie 
Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, Jainismus, Judentum, 
Rastafarianismus, Sikhismus und Zoroastrianismus. Eine Religion muss nicht 
etabliert oder bekannt sein, um als Religion geschützt zu werden. Sie muss jedoch 
über eine klare Struktur und ein Glaubenssystem verfügen. 
 
„Weltanschauung“ bezeichnet jede religiöse oder philosophische Weltanschauung 
und umfasst auch das Fehlen einer Weltanschauung, beispielsweise den 
Humanismus oder Atheismus. 
 
Es ist anzumerken, dass es hier, anders als bei den anderen 
Diskriminierungsgründen, eine spezifische Ausnahme für berufliche Anforderungen 
im Zusammenhang mit religiösen Einrichtungen gibt. Artikel 4 Absatz 2 der 
Rahmenrichtlinie enthält diese Ausnahme im Zusammenhang mit beruflichen 
Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen oder privaten 
Organisationen mit religiösem Ethos. Er besagt, dass: 

 eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer 
Person keine Diskriminierung darstellt, wenn; 

 nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung; 

 die Religion oder die Weltanschauung dieser Person eine wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. 

 



Die Ausnahme ähnelt der allgemeinen wesentlichen beruflichen Anforderung nach 
Artikel 4 Absatz 1 der Rahmenrichtlinie, die für alle geschützten Gruppen gilt. Sie 
besagt jedoch speziell, dass die Ausnahme nicht zur Rechtfertigung einer 
Diskriminierung aus einem anderen Grund genutzt werden darf. So könnte die 
Ausnahme beispielsweise nicht zur Rechtfertigung von Diskriminierungen aufgrund 
des Geschlechts oder der sexuellen Ausrichtung genutzt werden, die oftmals im 
Kontext von Religion oder Weltanschauung auftreten. 
 
Es besteht auch eine Beziehung zwischen den Bestimmungen der Rahmenrichtlinie 
zur Diskriminierung wegen der Religion und den Artikeln 9 und 14 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. Artikel 9 besagt, dass jede Person das Recht auf eine 
bestimmte Religion oder Weltanschauung hat. Dieses Recht umfasst die Freiheit, 
seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, sofern dieses Recht nicht, 
beispielsweise zum Schutz der Rechte anderer oder aus Gesundheits- und 
Sicherheitsgründen, eingeschränkt werden muss. Artikel 14 besagt, dass der Genuss 
der Rechte nach der EMRK ohne Diskriminierung zu gewährleisten ist, was auch die 
Diskriminierung wegen der Religion umfasst. 
 

Beispiel: 
Ein Arbeitgeber untersagt seinen Mitarbeitern grundsätzlich das Tragen von 
Kopfbedeckungen. Sofern diese Politik nicht objektiv gerechtfertigt werden kann, 
ist dies eine mittelbare Diskriminierung von Sikh-Männern, die einen Turban 
tragen, muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen, sowie praktizierenden 
Juden, die eine Kalotte tragen, um ihre Religion zu bekunden. 
Bisher gab es noch kein Verfahren vor dem EuGH, in dem Fragen im Zusammenhang 
mit Diskriminierung wegen der Religion behandelt wurden. Es gab jedoch eine 
Vielzahl von Verfahren vor nationalen Gerichten sowie vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte, in denen Fragen im Zusammenhang mit Artikel 9 
behandelt wurden. 

 
Eine eingehende Behandlung von Fragestellungen und Rechtssachen im 
Zusammenhang mit Diskriminierung wegen der Religion oder Weltanschauung sowie 
von Fragestellungen betreffend Artikel 9 finden Sie in dem Bericht von Equinet, 
dem europäischen Netz nationaler Gleichbehandlungsstellen: 
 
Equinet Report: A question of faith, religion and belief in Europe © Equinet 2011 
(Eine Frage des Glaubens: Religion und Weltanschauung in Europa) 
 
Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 
  

http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/Religion_and_Belief_Report_merged_.pdf
http://www.era-comm.eu/anti-discri/Discriminationonthegroundsofreligion.html


Modul 5:  
Der Schutzgrund sexuelle Ausrichtung  
 

Einführung 
In diesem Modul wird der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung behandelt. 
 
Einen Überblick über die in diesem Modul angesprochenen Fragestellungen gibt 
Herr Adam Bodnar. Darin werden die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit 
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Religion oder Weltanschauung und der 
sexuellen Ausrichtung beleuchtet. 
 
Nach der Rahmenrichtlinie ist Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung nur 
in Bezug auf selbständige und unselbständige Erwerbstätigkeit, Berufsausbildung 
und zugehörige Bereiche verboten. Anders als im Falle von Diskriminierung 
aufgrund der Rasse, ist Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung in den 
Bereichen Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, Bildung und 
Wohnraum nicht untersagt. Es ist jedoch anzumerken, dass viele Mitgliedstaaten in 
ihren nationalen Rechtsvorschriften über die Mindestanforderungen der 
Rahmenrichtlinie hinausgegangen sind. 
 
Es ist auch zu beachten, dass die Rahmenrichtlinie besagt, dass sie die 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon abhängige 
Leistungen unberührt lässt (Erwägungsgrund 22). Dies bedeutet, dass die Richtlinie 
keine Auswirkungen auf die nationalen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten hat, 
die regeln, ob homosexuelle Frauen oder Männer heiraten oder eine eheähnliche 
Partnerschaft eingehen können. Dies wirkt sich auf die Arten der Verfahren vor 
dem EuGH im Zusammenhang mit der sexuellen Ausrichtung aus (siehe unten). 
 
Die Rahmenrichtlinie enthält keine Definition des Begriffs der sexuellen 
Ausrichtung. Allgemein bezeichnet dieser Begriff jedoch die sexuelle Ausrichtung 
einer Person auf: 

 Personen des gleichen Geschlechts (das heißt, die Person ist ein 
homosexueller Mann oder eine lesbische Frau); 

 Personen des anderen Geschlechts (das heißt, die Person ist heterosexuell); 
oder 

 Personen beider Geschlechter (das heißt, die Person ist bisexuell). 
 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung erfasst alle Arten der sexuellen 
Ausrichtung. Diskriminierung wegen einer Geschlechtsumwandlung ist nicht 
dasselbe wie Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und wird durch 
die Gleichstellungsrichtlinien gesondert behandelt. 
 
Es besteht auch eine Beziehung zwischen den Bestimmungen der Rahmenrichtlinie 
zur sexuellen Ausrichtung und den Artikeln 8 und 14 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. Artikel 8 sieht ein Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens vor. Beide Rechte gelten im Zusammenhang mit der sexuellen 
Ausrichtung. 



 
Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens kann eingeschränkt werden, 
allerdings nur, soweit der Eingriff notwendig ist, beispielsweise zum Schutz der 
Rechte anderer, für die nationale Sicherheit oder zur Verhütung von Straftaten. 
Artikel 14 besagt, dass der Genuss der Rechte nach der EMRK ohne Diskriminierung 
zu gewährleisten ist, was auch die Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung umfasst. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte war mit 
einer Reihe von Verfahren befasst, die sich auf diese Rechte und die sexuelle 
Ausrichtung bezogen. 
 
Verfahren wegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung im Kontext 
der Rahmenrichtlinie beziehen sich nicht nur auf die Art und Weise, in der eine 
Person wegen ihrer sexuellen Ausrichtung in einem Arbeitsumfeld behandelt wird, 
sondern auch auf die an eine Erwerbstätigkeit geknüpften Leistungen und 
Rentenzahlungen.   



Fallstudie: Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung im 
Zusammenhang mit Berufsrenten 
 

Maruko, Rechtssache C-267/06, 1. April 2008 
 
Sachverhalt:  
Im Jahr 2001 begründete Herr Maruko mit seinem Partner eine mit einer Ehe 
vergleichbare Lebenspartnerschaft, da das deutsche Recht solche Partnerschaften 
gestattete. Im Jahr 2005 verstarb der Lebenspartner von Herrn Maruko.  
Herr Maruko beantragte Witwerrente, aber sein Antrag wurde mit der Begründung 
abgelehnt, dass die Satzung einen solchen Anspruch für Lebenspartner nicht 
vorsehe. Streitig war, ob es sich bei einer solchen Behandlung um unmittelbare 
oder mittelbare Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung gemäß der 
Rahmenrichtlinie handelte. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Eine Hinterbliebenenversorgung aus einem berufsständischen 
Pflichtversorgungssystem ist „Arbeitsentgelt“ im Sinne von Artikel 141 EUV und 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie und fällt demzufolge in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie.  
Erwägungsgrund 22 (der besagt, dass die Richtlinie die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon abhängige Leistungen 
unberührt lässt) bedeutet nicht, dass die Hinterbliebenenversorgung nicht in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie fällt.  
Falls das vorlegende Gericht entscheidet, dass sich überlebende Ehegatten und 
überlebende Lebenspartner „in einer vergleichbaren Situation in Bezug auf die 
genannte Hinterbliebenenversorgung“ befinden, stellt eine Regelung, die nicht 
dieselbe Versorgung vorsieht, daher eine unmittelbare Diskriminierung wegen der 
sexuellen Ausrichtung dar. 
 
Konsequenzen:  
Die Entscheidung ist für alle Mitgliedstaaten von Bedeutung, in denen die 
Regierung homosexuellen Partnern das Recht auf Eheschließung oder auf 
Begründung einer anderen Art von eheähnlicher Partnerschaft gewährt hat. 
Befinden sich heterosexuelle und homosexuelle Paare in vergleichbaren 
Situationen, müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass zwischen den Rechten 
und Leistungen für die heterosexuellen und die homosexuellen Paare kein 
Unterschied gemacht wird. 

 

Römer, Rechtssache C-147/08, 10. Mai 2011 
 
Sachverhalt:  
Herr Römer war als Angestellter bei einer Kommunalbehörde in Deutschland 
beschäftigt. Beim Eintritt in den Ruhestand beantragte er Zusatzversorgungsbezüge 
im Rahmen eines betrieblichen Versorgungssystems.  
Herr Römer begründete im Jahr 2001 eine eingetragene Lebenspartnerschaft und 
beantragte eine Neuberechnung seiner Versorgungsbezüge ab diesem Zeitpunkt. 
Die Methode für die Berechnung dieser Versorgungsbezüge begünstigte 
verheiratete Empfänger gegenüber Empfängern, die in einer eingetragenen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70854&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=551166
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80921&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=551665


Lebenspartnerschaft leben. Streitig war, ob es sich dabei um unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung gemäß der 
Rahmenrichtlinie handelte. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Die Versorgungsbezüge stellten Arbeitsentgelt dar und fielen daher in den 
Anwendungsbereich der Rahmenrichtlinie.  
Der Gerichtshof wandte die Rechtssache Maruko an und entschied, dass zwar die 
Entscheidung darüber, ob gleichgeschlechtlichen Paaren ähnliche Rechte gewährt 
werden wie Ehepaaren, bei den Mitgliedstaaten liege, dass aber, wenn ein Staat 
ähnliche Rechte gewähre, keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung vorliegen dürfe, sofern diese nicht gerechtfertigt sei. Die 
unterschiedliche Höhe der Versorgungsbezüge stellte unmittelbare Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Ausrichtung dar. 
Der Gerichtshof stellte ferner fest, dass sich Ehepaare und gleichgeschlechtliche 
Paare nicht in identischen Situationen befinden müssen, sondern dass es in Bezug 
auf das Vorliegen einer unmittelbaren Diskriminierung ausreiche, dass sie sich in 
„vergleichbaren“ Situationen befinden. 
 
Konsequenzen:  
Die Entscheidung hat ähnliche Konsequenzen wie die Entscheidung in der 
Rechtssache Maruko. 

  



Fallstudie: Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung im 
Zusammenhang mit Vergünstigungen 
 

Hay, Rechtssache C-267/12, 12. Dezember 2014 
 
Sachverhalt:  
Herr Hay arbeitete bei einem der französischen Finanzinstitute. Im Juli 2007 
begründete er eine eingetragene Partnerschaft nach französischem Recht (PACS) 
mit einem männlichen Partner. Aus diesem Anlass beantragte er die Bewilligung 
der Sonderurlaubstage und der Eheschließungsprämie, die der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmern im Fall der Eheschließung (gemäß dem Tarifvertrag) gewährt. Der 
Arbeitgeber verweigerte ihm diese Vergünstigungen und stützte diese Entscheidung 
auf die einschlägigen Bestimmungen des Tarifvertrags, die diese Vergünstigungen 
auf den Fall der Eheschließung beschränkten. Streitig war, ob die Tatsache, dass 
das Eingehen einer Ehe Personen unterschiedlichen Geschlechts vorbehalten ist, 
ein rechtmäßiges, angemessenes und erforderliches Ziel darstellen kann, das die 
mittelbare Diskriminierung rechtfertigt, die sich aus dem Tarifvertrag ergibt. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof entschied zugunsten von Herrn Hay und erkannte auf unmittelbare 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung. Er führte aus, dass die 
Tatsache, dass der PACS sowohl homosexuellen als auch heterosexuellen Paaren 
offen stehe (anders als in den Rechtssachen Maruko und Römer), unerheblich sei 
und insbesondere nichts am Wesen der Diskriminierung dieser Paare ändere, denen 
zum für das Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeitpunkt die Schließung einer Ehe 
rechtlich nicht möglich war. Anders als in den Rechtssachen Maruko und Römer 
prüfte der Gerichtshof die Frage der Vergleichbarkeit selbst und befand, dass sich 
Arbeitnehmer, die einen PACS schließen, in einer vergleichbaren Situation 
befinden wie Arbeitnehmer, die eine Ehe schließen – bei der es sich ebenfalls um 
eine Zivilunion handelt. 
 
Konsequenzen:  
Der Gerichtshof begründete ein hohes Schutzniveau gegen Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Ausrichtung im Beschäftigungsbereich, indem er entschied, 
dass die Situation homosexueller Arbeitnehmer, die eine Zivilunion schließen und 
nicht die Möglichkeit haben, eine vollwertige Ehe zu schließen, mit derjenigen von 
Arbeitnehmern vergleichbar ist, die dieses Recht haben.  

 

Dittrich u.a., verbundene Rechtssachen C-124/11, C-125/11 und C-143/11, 6. 
Dezember 2012 
 
Sachverhalt:  
Zwei der Kläger waren Bundesbeamte, einer war Ruhestandsbeamter. Sie alle 
beantragten erfolglos bei der Bundesrepublik Deutschland Beihilfe für von ihrem 
jeweiligen Lebenspartner aufgewandte Behandlungskosten (die Partnerschaften 
wurden nach dem deutschen Lebenspartnerschaftsgesetz geschlossen). Ihnen allen 
wurde die Beihilfe aufgrund der Tatsache verweigert, dass der persönliche 
Geltungsbereich des Gesetzes, das die Bedingungen für die Gewährung der 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145530&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=271829
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131493&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271900
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131493&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271900


fraglichen Leistungen regelt, Lebenspartner (im Gegensatz zu Ehegatten) nicht 
umfasst. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof entschied zugunsten der Kläger und führte aus, dass eine 
finanzielle Leistung wie die den deutschen Bundesbeamten in Krankheitsfällen 
gewährte Beihilfe, nach der ein bestimmter Prozentsatz der beihilfefähigen 
Aufwendungen des Beamten und bestimmter Angehöriger erstattet wird, unter den 
Entgeltbegriff fällt. Der Gerichtshof erklärte, dass die Leistung dem Arbeitnehmer 
aufgrund seines Dienstverhältnisses gewährt worden sei, was den Schutz gegen 
Diskriminierung nach der Richtlinie 2000/78/EG impliziere. 
 
Konsequenzen:  
Der Gerichtshof hob hervor, dass die fraglichen, an das Dienstverhältnis 
geknüpften Leistungen (Beihilfe in Krankheitsfällen), sofern sie gesetzlich geregelt 
sind, als Entgeltbestandteil und nicht als Teil des Sozialversicherungshaushalts, der 
vom sachlichen Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen ist, zu werten 
sind. Die Leistung wird vom Staat in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber gewährt. Es 
ist jedoch Sache des nationalen Gerichts festzustellen, ob dies tatsächlich der Fall 
ist.  

  



Fallstudie: Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung im 
Zusammenhang mit Einstellungsbedingungen 
 

Accept, Rechtssache C-81/12, 25. April 2013 
 
Sachverhalt:  
Die Beschwerdeführerin war eine Nichtregierungsorganisation (NRO), die die 
Förderung und den Schutz der Rechte lesbischer, schwuler, bi- und transsexueller 
Personen zum Ziel hat. Sie erhob Beschwerde beim Nationalen Rat für die 
Bekämpfung der Diskriminierung gegen Herrn Becali, einen Aktionär eines 
Fußballvereins, der öffentlich äußerte, dass der Verein keinen homosexuellen 
Spieler einstellen würde.  
Der Nationale Rat für die Bekämpfung der Diskriminierung stellte fest, dass das 
Verfahren außerhalb des Geltungsbereichs eines Arbeitsverhältnisses liege, da die 
Äußerungen nicht von dem Arbeitgeber Fußballverein, seinem gesetzlichen 
Vertreter oder einer für die Einstellung verantwortlichen Person stammten. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof traf mehrere Feststellungen:  
Unter Anwendung der Rechtssache Feryn C-54/07 stellte er zunächst fest, dass es 
in Fällen von unmittelbarer Diskriminierung keiner identifizierbaren beschwerten 
Person bedarf. Beschwerden wegen Diskriminierung können von Organisationen wie 
NRO erhoben werden.  
Dann stellte er fest, dass hinsichtlich der Beweislast für die Glaubhaftmachung von 
„Tatsachen, die das Vorliegen einer Diskriminierung“ aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung „vermuten lassen“, nicht immer nachgewiesen werden müsse, dass die 
Person, die die diskriminierenden Äußerungen abgab, unmittelbar rechtlich befugt 
war, den Verein zu binden oder bei Einstellungen zu vertreten. Die maßgeblichen 
Faktoren in diesem Fall waren, dass der Fußballverein nichts unternommen hatte, 
um sich deutlich von den Äußerungen zu distanzieren, sowie die Wahrnehmung 
dieser Äußerungen durch die Öffentlichkeit.  
Schließlich stellte der Gerichtshof in Bezug auf mögliche Rechtsbehelfe fest, dass, 
wenn ein nationales Gericht nur eine Verwarnung aussprechen, aber keinen 
Schadenersatz oder andere Rechtsbehelfe, die die Sanktionen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend machen, zuerkennen kann, diese Rechtsbehelfe 
nicht mit der Richtlinie in Einklang stehen. Es ist Aufgabe der nationalen Gerichte, 
dies zu beurteilen. 
 
Konsequenzen:  
Die Rechtssache macht deutlich, dass Arbeitgeber wahrscheinlich für Äußerungen 
von Einzelpersonen haften, wenn diese Personen als Vertreter des Arbeitgebers 
wahrgenommen werden, auch wenn die Einzelpersonen faktisch nicht rechtlich 
befugt sind, den Arbeitgeber zu binden. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136785&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=271994


Modul 6:  
Der Schutzgrund Behinderung  
 

Einführung 
In diesem Modul wird der Schutz vor Diskriminierung aufgrund einer Behinderung 
eingehender behandelt. 
 
Einen Überblick über die in diesem Modul angesprochenen Fragestellungen gibt 
Frau Mary Stacey. Darin werden die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit 
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung beleuchtet. 
 
Nach der Rahmenrichtlinie ist Diskriminierung wegen einer Behinderung nur in 
Bezug auf selbständige und unselbständige Erwerbstätigkeit, Berufsausbildung und 
zugehörige Bereiche verboten. Anders als im Falle von Diskriminierung aufgrund 
der Rasse, ist Diskriminierung wegen einer Behinderung in den Bereichen Zugang zu 
und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, Bildung und Wohnraum nicht 
untersagt. Es ist jedoch anzumerken, dass viele Mitgliedstaaten in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften über die Mindestanforderungen der Rahmenrichtlinie 
hinausgegangen sind. 
 
In diesem Modul werden drei Aspekte der Diskriminierung wegen einer Behinderung 
behandelt: 

 die Auswirkungen der Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die EU; 

 der Schutzumfang der Rahmenrichtlinie im Zusammenhang mit 
Behinderungen; 

 die Anforderung der Rahmenrichtlinie, angemessene Vorkehrungen zu 
treffen. 

  



Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 
Wie in Modul 1 beschrieben, ratifizierte die EU das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechts-konvention, BRK) im Dezember 2010. Dies war das erste Mal, 
dass die EU ein internationales Menschenrechtsübereinkommen ratifiziert hat. Die 
BRK gewährt Menschen mit Behinderungen umfassenden Schutz einer breiten 
Palette von Menschenrechten in den Bereichen der bürgerlichen, politischen und 
sozioökonomischen Rechte. Dazu gehören das Recht auf Nichtdiskriminierung, 
Freiheit von Folter oder unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, Freiheit 
von Gewalt und Ausbeutung, Achtung der Privatsphäre, Achtung der Wohnung und 
der Familie, Bildung, Gesundheit und ein angemessener Lebensstandard. 
 
Darüber hinaus besagt die BRK, dass alle Vertragsstaaten ein oder mehrere 
Anlaufstellen für die Überwachung der Durchführung des Übereinkommens zu 
bestimmen haben. In den EU-Institutionen ist die abschließende Entscheidung 
darüber, welche Organe der EU diese Aufgabe in Bezug auf die EU übernehmen 
werden, noch nicht gefallen. 
 
Schließlich sieht das Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen einen 
Mechanismus vor, mit dem die Vertragsstaaten Einzelpersonen das Recht 
einräumen können, bei den Vereinten Nationen Beschwerden wegen Verletzungen 
ihrer Rechte nach dem Übereinkommen zu erheben. Die Ratifizierung des 
Fakultativprotokolls durch die EU steht noch aus. 
 
Den vollständigen Text des Übereinkommens und seines Fakultativprotokolls finden 
Sie hier. 
 
Die Ratifizierung bewirkt, dass alle EU-Institutionen (einschließlich der 
Europäischen Kommission und des Gerichtshofs der EU) das Übereinkommen bei 
der Erarbeitung, Durchführung und Auslegung des EU-Rechts befolgen müssen. In 
der Praxis bedeutet dies, dass die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten die 
Rahmenrichtlinie im Einklang mit der BRK und ihren zentralen 
Menschenrechtsgrundsätzen – Achtung der Würde und Autonomie behinderter 
Menschen, volle Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft 
sowie Nichtdiskriminierung (Artikel 3 BRK) – auslegen und umsetzen müssen. 
 
Die BRK wird auch bei der Auslegung der für Menschen mit Behinderungen 
besonders relevanten Rechte nach der Charta der Grundrechte von Bedeutung 
sein, beispielsweise des Rechts auf Unversehrtheit (Artikel 3 GRC), des Verbots der 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung (Artikel 4 
GRC), des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 7 GRC) sowie 
des Rechts auf Nichtdiskriminierung (Artikel 21 GRC) und des Anspruchs von 
Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer 
Eigenständigkeit und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft (Artikel 26 GRC). 
 
Die Auswirkungen des Übereinkommens auf die Auslegung der Rahmenrichtlinie 
werden weiter unten erörtert. 
  

http://www.un.org/disabilities/


Der Schutzumfang der Rahmenrichtlinie in Bezug auf Behinderungen 
Es gibt mehrere Fragestellungen betreffend den Umfang der Anwendung der 
Rahmenrichtlinie, die durch den Gerichtshof der EU geprüft wurden. Erstens die 
Frage, was der Begriff Behinderung bedeutet. Zweitens die Frage, ob sich der 
Schutz vor Diskriminierung wegen einer Behinderung auf mit einem behinderten 
Menschen eng verbundene Personen erstreckt, die selbst nicht behindert sind. 
 
Der Begriff Behinderung wird in der Rahmenrichtlinie nicht definiert. Er war jedoch 
Gegenstand einer Prüfung durch den EuGH. 
  



Fallstudie: Die Bedeutung des Begriffs Behinderung in der 
Rahmenrichtlinie 
 

Chacon Navas, Rechtssache C-13/05, 11. Juli 2006 
 
Sachverhalt:  
Frau Navas arbeitete für einen auf Verpflegungsdienste spezialisierten Betrieb und 
war acht Monate lang krankgeschrieben. 
Dann wurde ihr ohne Angabe von Gründen gekündigt, und sie erhob Klage wegen 
rechtswidriger Diskriminierung wegen einer Behinderung. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Begriff „Behinderung“ ist autonom und einheitlich auszulegen.  
Er erfasst „eine Einschränkung ..., die insbesondere auf physische, geistige oder 
psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist und die ein Hindernis für die 
Teilhabe des Betreffenden am Berufsleben bildet“. Es muss zudem wahrscheinlich 
sein, dass die Einschränkung „von langer Dauer ist“.  
Die Begriffe „Behinderung“ und „Krankheit“ sind nicht identisch. Infolgedessen 
genießt eine Person, der ausschließlich wegen Krankheit gekündigt worden ist, 
keinen Schutz aufgrund einer Behinderung. 
 
Konsequenzen:  
Die Annäherungsweise an die Bedeutung des Begriffs „Behinderung“ verwendete 
ein medizinisches, kein soziales Diskriminierungsmodell. Mit anderen Worten 
konzentrierte sie sich auf die körperlichen Beeinträchtigungen der behinderten 
Person, ohne die sozialen Barrieren in der Gesellschaft zu berücksichtigen. Dies 
steht nicht im Einklang mit der Herangehensweise nach dem UN-Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das aber zum damaligen 
Zeitpunkt auf internationaler Ebene noch nicht in Kraft war. 

  
 
Die BRK enthält eine Definition des Begriffs „Behinderung“, die umfassender und 
deutlicher ist als der Ansatz in der Rechtssache Chacon Navas. Artikel 1 besagt: 
 

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie 
in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ 

 
Die Definition bezieht sich sowohl auf die körperlichen und seelischen 
Beeinträchtigungen der betreffenden Person als auch auf die sozialen Barrieren, 
die sich auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft 
auswirken. 
 
Zur Bedeutung des Begriffs „Behinderung“ siehe auch die Fallstudie zu HK 
Danmark, verbundene Rechtssachen C-335/11 und C-337/11. 
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56459&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=158971


Fallstudie: Diskriminierung durch Assoziierung wegen einer Behinderung 

 

Die zweite Frage hinsichtlich der Reichweite des Schutzes vor Diskriminierung 
wegen einer Behinderung, die durch den EuGH geprüft wurde, ist die Frage, ob 
sich dieser Schutz auf Diskriminierung durch Assoziierung erstreckt. Anders 
ausgedrückt, ob sich der Schutz auf Personen, die nicht selbst behindert sind, die 
aber aufgrund der Behinderung nahestehender Personen, beispielsweise 
Angehörige, Freunde oder Kollegen, benachteiligt werden, erstreckt. 
 

Coleman gegen Attridge Law, Rechtssache C-303/06, 3. April 2008 
 
Sachverhalt:  
Frau Coleman arbeitete ab 2001 als Anwaltssekretärin in einer Anwaltskanzlei. Im 
Jahr 2002 brachte sie einen behinderten Sohn zur Welt. Die für ihn erforderliche 
Pflege wird im Wesentlichen von Frau Coleman geleistet. 
Im Jahr 2005 stimmte sie einer freiwilligen Entlassung („voluntary redundancy“) zu 
und erhob Klage wegen Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und 
Belästigung aufgrund einer Behinderung. Frau Coleman wurde in dem Verfahren 
durch die britische Kommission für Gleichstellung und Menschenrechte vertreten. 
In ihrem Vorbringen machte sie diskriminierende Handlungen seitens ihres früheren 
Arbeitgebers aufgrund ihrer Beziehung zu ihrem behinderten Sohn geltend. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Wortlaut der Rahmenrichtlinie stellt auf die Verhinderung jeder Form von 
Diskriminierung aus Gründen einer Behinderung ab, nicht nur auf die 
Diskriminierung von Personen, die selbst eine Behinderung haben. Aus der 
Verwendung der Formulierung „aus Gründen einer Behinderung“ im Zusammenhang 
mit unmittelbarer Diskriminierung und Belästigung ging hervor, dass sich der 
Anwendungsbereich der Richtlinie auch auf den Schutz vor Diskriminierung durch 
Assoziierung erstreckt. 
Diesbezüglich besteht ein Unterschied zu den Vorschriften zur mittelbaren 
Diskriminierung, die sich auf Vorschriften, Kriterien oder Verfahren beziehen, die 
„Personen mit einer bestimmten Behinderung“ benachteiligen. 
 
Konsequenzen:  
Die Entscheidung hat unmittelbare Konsequenzen für alle anderen Schutzgründe 
gemäß der Rahmen- und der Antirassismusrichtlinie sowie gemäß den 
Gleichstellungsrichtlinien, da für unmittelbare Diskriminierung und Belästigung aus 
diesen Gründen derselbe Grundsatz gilt. Mit anderen Worten sollte der Grundsatz 
der Diskriminierung durch Assoziierung auf alle Schutzgründe Anwendung finden. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67793&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3433354


Die Anforderung der Rahmenrichtlinie, angemessene Vorkehrungen zu 
treffen 
Ein wichtiger Aspekt der Förderung und Gewährleistung der Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen ist die Verpflichtung, angemessene Vorkehrungen zu 
treffen. Diese Verpflichtung besteht neben dem Verbot der unmittelbaren und 
mittelbaren Diskriminierung und Belästigung, und sie besteht ausschließlich für den 
Schutzgrund einer Behinderung. Durch die Verpflichtung, angemessene 
Vorkehrungen zu treffen, wird anerkannt, dass eine unterschiedliche Behandlung 
von Menschen mit Behinderung erforderlich sein kann, um für diese Menschen eine 
substanzielle Gleichstellung zu erreichen. In einem Arbeitsumfeld können diese 
Vorkehrungen zum Beispiel die Änderung von Verfahren oder Praktiken, physische 
Merkmale oder die Bereitstellung zusätzlicher Hilfsmittel, beispielsweise 
Zusatzausrüstung, beinhalten. 
 

Beispiel: 
Klarglastüren am Ende eines Korridors an einem Arbeitsplatz stellen für einen 
sehbehinderten Bewerber oder Mitarbeiter eine Gefahr dar. Die Anbringung von 
Aufklebern oder anderen Hinweisen an den Türen, durch die sie besser erkennbar 
werden, ist wahrscheinlich eine angemessene Vorkehrung, die der Arbeitgeber zu 
treffen hat. 

  
Artikel 5 der Rahmenrichtlinie besagt, dass der Arbeitgeber: 

 die geeigneten und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen ergreift, 

 um den Menschen mit Behinderung den Zugang zur Beschäftigung, die 
Ausübung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- 
und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, 

 
es sei denn, diese Maßnahmen würden den Arbeitgeber unverhältnismäßig 
belasten. Werden keine angemessenen Vorkehrungen für Menschen mit 
Behinderung getroffen, stellt dies eine Form der Diskriminierung nach Artikel 2 der 
Rahmenrichtlinie dar. 
 
Die BRK enthält eine ähnliche, allerdings weiter gefasst Verpflichtung. Nach Artikel 
5 Absatz 3 haben die Vertragsstaaten zur Förderung der Gleichberechtigung und 
zur Beseitigung von Diskriminierung alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um 
die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten. Insbesondere 
besagt die BRK auch, dass die Vertragsstaaten in Bezug auf das Recht auf Freiheit 
und Sicherheit der Person, das Recht auf Bildung und das Recht auf Arbeit und 
Beschäftigung angemessene Vorkehrungen bereitzustellen haben. Angemessene 
Vorkehrungen werden in Artikel 2 der BRK wie folgt definiert: 
 

Im Sinne dieses Übereinkommens „bedeutet „angemessene Vorkehrungen“ 
notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine 
unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem 
bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, 
dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können“. 

 



Der Anwendungs- und Geltungsbereich der Verpflichtung zu angemessenen 
Vorkehrungen ist somit viel weiter gefasst als derjenige der Richtlinie 2000/78 und 
geht über den Beschäftigungsbereich hinaus, der Umfang der Verpflichtung selbst 
ist jedoch ähnlich. 
 
Hier finden Sie themenverwandte Referentenbeiträge früherer Seminare. 
  

http://www.era-comm.eu/anti-discri/Discriminationonthegroundsofdisability.html


Fallstudie: Bedeutung der Begriffe „Behinderung“ und „angemessene 
Vorkehrungen“ 
 

HK Danmark, verbundene Rechtssachen C-335/11 und C-337/11, 11. April 2013 
 
Sachverhalt:  
Frau Ring war bei einer Wohnungsbaugesellschaft in Dänemark beschäftigt. 
Während eines Zeitraums von mehr als vier Monaten zwischen Juni und November 
2005 war sie wegen ständiger Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule 
krankgeschrieben. Frau Werge war als Sekretärin/Büroassistentin bei dem 
Unternehmen Pro Display beschäftigt. Im Jahr 2003 hatte sie einen Verkehrsunfall, 
bei dem sie ein Schleudertrauma erlitt. Sie war deshalb von Januar 2005 bis April 
2005 für die volle Arbeitszeit krankgemeldet.  
Sowohl Frau Ring als auch Frau Werge wurde von ihren Arbeitgebern mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt. Dies entsprach einer dänischen 
arbeitsrechtlichen Bestimmung, nach der Arbeitnehmern, die innerhalb von zwölf 
aufeinanderfolgenden Monaten insgesamt 120 Tage lang krankgeschrieben waren, 
mit dieser Frist gekündigt werden darf. Dies war weniger als die übliche 
Kündigungsfrist von drei Monaten nach Ablauf der ersten sechs Monate des 
Arbeitsverhältnisses.  
Sowohl Frau Ring als auch Frau Werge wurde von ihren Arbeitgebern mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt. Dies entsprach einer dänischen 
arbeitsrechtlichen Bestimmung, nach der Arbeitnehmern, die innerhalb von zwölf 
aufeinanderfolgenden Monaten insgesamt 120 Tage lang krankgeschrieben waren, 
mit dieser Frist gekündigt werden darf. Dies war weniger als die übliche 
Kündigungsfrist von drei Monaten nach Ablauf der ersten sechs Monate des 
Arbeitsverhältnisses.  
Nach ihrer Entlassung trat Frau Ring eine neue Stelle mit einer Arbeitszeit von 20 
Wochenstunden an. Nach der Entlassung von Frau Werge wurde in einem 
Klärungsverfahren festgestellt, dass sie ungefähr acht Stunden pro Woche arbeiten 
könne. Frau Werge wurde in der Folge wegen ihrer Arbeitsunfähigkeit invalidisiert. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) stimmte die Europäische 
Union am 26. November 2009 zu. Da die BRK ein von der EU geschlossenes 
internationales Übereinkommen ist, ist sie für alle ihre Institutionen bindend, und 
alle Rechtsvorschriften der EU, einschließlich der Rahmenrichtlinie 2000/78/EG, 
sind soweit wie möglich im Einklang mit der BRK auszulegen. 
 
Bedeutung des Begriffs „Behinderung“:  
Da die Richtlinie keine Definition des Begriffs „Behinderung“ enthält, wandte der 
Gerichtshof hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs „Behinderung“ die Definition 
der BRK an und stellte fest, dass: 

• der Begriff „Behinderung“ eine Einschränkung erfasst, die auf physische, 
geistige oder psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, welche in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren die volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft verhindern kann; und 

• von langer Dauer ist. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136161&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=222917


 
Der Gerichtshof stellte ferner fest, dass es sich bei einer Person, die 
Beeinträchtigungen hat, aber nur in Teilzeit arbeiten kann, um eine Person mit 
einer Behinderung handeln könnte. 
 
Angemessene Vorkehrungen:  
Erwägungsgrund 20 der Richtlinie enthält eine nicht abschließende Auflistung von 
Maßnahmen, die angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung im 
Beschäftigungsbereich darstellen können. Eine Arbeitszeitverkürzung fällt unter 
den „Arbeitsrhythmus“ gemäß der Festlegung in Erwägungsgrund 20 und kann eine 
angemessene Vorkehrung darstellen.  
Infolgedessen ist eine nationale Bestimmung, die die Entlassung eines behinderten 
Arbeitnehmers mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gestattet, nicht 
rechtmäßig, wenn die betroffene Person krankheitsbedingt im Zusammenhang mit 
der Behinderung abwesend ist und für den Arbeitnehmer angemessene 
Vorkehrungen in Form einer Arbeitszeitverkürzung bereitgestellt hätten werden 
können. 
 
Unmittelbare und mittelbare Diskriminierung wegen einer Behinderung:  
Es lag keine unmittelbare Diskriminierung wegen einer Behinderung vor, da die 
Politik der Kündigung von krankheitsbedingt abwesenden Personen für alle 
Arbeitnehmer galt.  
Bezogen auf mittelbare Diskriminierung wegen einer Behinderung benachteiligte 
die Politik der dänischen Regierung Menschen mit Behinderung in besonderer 
Weise, da bei ihnen die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung größer war. Die Frage 
lautete, ob die Politik ein rechtmäßiges Ziel hatte und angemessen war. Die Politik 
diente dem rechtmäßigen Ziel der Schaffung eines flexiblen Arbeitsmarkts und der 
Förderung von Einstellungen. In Bezug auf die Angemessenheit der Politik musste 
die Notwendigkeit eines flexiblen Arbeitsmarkts gegen die nachteiligen 
Auswirkungen der Politik auf Menschen mit Behinderung abgewogen werden, was 
allerdings Aufgabe der nationalen Gerichte war. 
 
Konsequenzen:  
Die Entscheidung macht die rechtlichen Entwicklungen im Bereich der 
Diskriminierung wegen einer Behinderung seit dem Urteil in der Rechtssache 
Chacon Navas (C-13/05) deutlich, das vor der Unterzeichnung der BRK durch die EU 
erging. Der Gerichtshof wandte unmittelbar die Bedeutung des Begriffs 
„Behinderung“ gemäß der BRK an und gewährleistete so die Konsistenz der 
Herangehensweise der EU mit der globalen Herangehensweise.  
Im Zusammenhang mit angemessenen Vorkehrungen machte die Entscheidung auch 
deutlich, dass eine Arbeitszeitverkürzung eine angemessene Vorkehrung für 
Arbeitnehmer mit Behinderung darstellen kann, die ihnen die weitere 
Erwerbstätigkeit ermöglicht. 

 

Kaltoft, Rechtssache C-354/13, 18. Dezember 2014 
 
Sachverhalt:  
Herr Kaltoft wurde von einer Gemeindebehörde, die Teil der dänischen 
öffentlichen Verwaltung ist, als Tagesbetreuer eingestellt, der Kinder im eigenen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160935&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272242


Heim betreut. Er war 15 Jahre lang als Tagesbetreuer tätig, und während dieser 
gesamten Zeit war er „adipös“ im Sinne der Definition der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Er versuchte mehrmals, Gewicht zu verlieren, 
auch mit Unterstützung seines Arbeitgebers. Letztendlich gelang es Herrn Kaltoft 
jedoch nicht, seine Adipositas erfolgreich zu bekämpfen. Kurz vor seiner 
Entlassung sank die Zahl der Kinder, die er zu betreuen hatte, von vier auf drei. 
Dies war ein offizieller Grund für eine Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, 
da er eine Zulassung für die Betreuung von vier Kindern im Rahmen seiner 
beruflichen Tätigkeit hatte. Herr Kaltoft war jedoch davon überzeugt, dass der 
wirkliche Grund seine Adipositas war, weil er der einzige Tagesbetreuer war, der 
zur Entlassung vorgeschlagen wurde. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof betonte, dass weder der EUV noch der AEUV eine Bestimmung 
enthält, die eine Diskriminierung wegen Adipositas als solcher verbietet. Ebenso 
wenig enthält das abgeleitete Unionsrecht ein Verbot einer solchen 
Diskriminierung. Der Gerichtshof verwies auf das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dem die EU 
beigetreten ist, und erinnerte daran, dass der Begriff „Behinderung“ so zu 
verstehen ist, dass er eine Einschränkung erfasst, die u. a. auf physische, geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen von Dauer zurückzuführen ist, die in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren den Betreffenden an der vollen und 
wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen 
Arbeitnehmern, hindern können. Der Gerichtshof führte aus, dass festzustellen sei, 
dass Adipositas als solche keine „Behinderung“ im Sinne der Richtlinie 2000/78 ist. 
Dagegen fällt die Adipositas eines Arbeitnehmers, wenn sie Einschränkungen mit 
sich bringt, die unter das UN Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen fallen und ihn an der vollen und wirksamen Teilhabe am 
Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen Arbeitnehmern, hindern (und diese 
Einschränkung von langer Dauer ist), unter den Begriff „Behinderung“ im Sinne der 
Richtlinie 2000/78. 
 
Konsequenzen:  
Der Gerichtshof entschied, dass es Sache des nationalen Gerichts ist, zu prüfen, ob 
die Adipositas von Herrn Kaltoft die Voraussetzungen des UN-Übereinkommens 
erfüllt und zu all den Einschränkungen in seinem Berufsleben geführt hat. Der 
Gerichtshof begründete ein hohes Schutzniveau gegen Diskriminierung wegen einer 
Behinderung, indem er anerkannte, dass Behinderung in vielfältiger Form auftreten 
kann, sofern sie Einschränkungen erfasst, die u. a. auf physische, geistige oder 
psychische Beeinträchtigungen von Dauer zurückzuführen ist, die in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren den Betreffenden an der vollen und 
wirksamen Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen 
Arbeitnehmern, hindern können. 

 

Z., Rechtssache C-363/12, 18. März 2014 
 
Sachverhalt:  
Das Verfahren wurde von einer Arbeitnehmerin eingeleitet, die im Rahmen einer 
Ersatzmuttervereinbarung ein Kind bekam (die leibliche Mutter war eine andere 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149388&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272381


Frau), da sie kein Kind austragen konnte. Dem irischen Antidiskriminierungsrecht 
zufolge gilt die Art von Fehlbildung, unter der Frau Z. leidet, als Behinderung. 
Nach der Geburt eines Kindes durch eine Ersatzmutter beantragte Frau Z. bei 
ihrem Arbeitgeber bezahlten Adoptions- und Mutterschaftsurlaub. Der Antrag 
wurde abgelehnt, da Frau Z. weder die biologische Mutter (sie hatte nicht 
entbunden) noch eine Adoptivmutter (sie durchlief kein Adoptionsverfahren) war. 
Sie wandte sich an das Equality Tribunal und klagte wegen Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts und einer Behinderung. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof erkannte nicht auf Diskriminierung, weder aufgrund des 
Geschlechts, noch wegen einer Behinderung. Der Gerichtshof führte aus, dass die 
Gleichstellungsrichtlinie 2006/43/EG die Diskriminierung von Arbeitnehmerinnen, 
die als Bestellmutter eine Ersatzmutterschaftsvereinbarung geschlossen haben, bei 
der Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit Adoptions- oder 
Mutterschaftsurlaub nicht untersagt. Bezogen auf die Behinderung machte der 
Gerichtshof deutlich, dass der Begriff „Behinderung“ vor dem Hintergrund des UN 
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs in diesem Bereich ausgelegt werden muss. Der 
Gerichtshof erkannte jedoch in der Situation einer Arbeitnehmerin, die aufgrund 
ihres biologischen Zustands kein Kind austragen kann und als Bestellmutter eine 
Ersatzmutterschaftsvereinbarung geschlossen hat, nicht auf Diskriminierung 
aufgrund einer Behinderung. Der Gesundheitszustand bzw. die Fehlbildung von 
Frau Z. war nicht derart, dass sie an der vollen und wirksamen Teilhabe am 
Berufsleben, gleichberechtigt mit den anderen Arbeitnehmern, gehindert war. 
 
Konsequenzen:  
Der Gerichtshof betonte, dass die Bestimmungen des UN-Übereinkommens über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht unbedingt und hinreichend genau 
sind, um unionsrechtlich unmittelbare Wirkung entfalten zu können. Die Gültigkeit 
der Richtlinie 2000/78 kann nicht anhand des UN-Übereinkommens beurteilt 
werden. Darüber hinaus legt der Gerichtshof auch Regeln für die Abgrenzung 
zwischen einer Behinderung und einer Fehlbildung, die keinen Schutzgrund 
darstellen kann, fest. 

  



Modul 7:  
Der Schutzgrund Alter 
 

EInführung 
In diesem Modul wird der Schutz vor Diskriminierung wegen des Alters eingehender 
behandelt. 
 
Einen Überblick über die in diesem Modul angesprochenen Fragestellungen gibt 
Prof. Malcolm Sargeant. Darin werden die wichtigsten Fragen im Zusammenhang 
mit Diskriminierung wegen des Alters beleuchtet. 
 
Nach der Rahmenrichtlinie ist Diskriminierung wegen des Alters nur in Bezug auf 
selbständige und unselbständige Erwerbstätigkeit, Berufsausbildung und zugehörige 
Bereiche verboten. Anders als im Falle von Diskriminierung aufgrund der Rasse, ist 
Diskriminierung wegen des Alters in den Bereichen Zugang zu und Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, Bildung und Wohnraum nicht untersagt. Es ist jedoch 
anzumerken, dass viele Mitgliedstaaten in ihren nationalen Rechtsvorschriften über 
die Mindestanforderungen der Rahmenrichtlinie hinausgegangen sind. 
 
Der Schutz vor Diskriminierung wegen des Alters unterscheidet sich auch insofern 
von den anderen Schutzgründen Rasse, Religion oder Weltanschauung, sexuelle 
Ausrichtung, Behinderung und Geschlecht, als unmittelbare Diskriminierung wegen 
des Alters unter bestimmten Umständen gerechtfertigt und rechtmäßig sein kann. 
 
Nach Artikel 6 der Rahmenrichtlinie ist Diskriminierung wegen des Alters nicht 
rechtswidrig, wenn: 

 Ungleichbehandlungen wegen des Alters objektiv und angemessen sind und 
durch ein legitimes Ziel (beispielsweise rechtmäßige Ziele aus den Bereichen 
Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung) gerechtfertigt 
sind; und 

 die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sind. 
 
Artikel 6 führt ferner einige Beispiele für derartige rechtmäßige Diskriminierungen 
wegen des Alters an: 
 

„a) die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und 
zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entlassung und 
Entlohnung, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren 
Arbeitnehmern und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz 
sicherzustellen; 
b) die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder 
das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der 
Beschäftigung verbundene Vorteile; 
c) die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund der spezifischen 
Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund der 
Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den 
Ruhestand.“ 



 
 
Obgleich aus der Rahmenrichtlinie eindeutig hervorgeht, dass unmittelbare 
Diskriminierung wegen des Alters gerechtfertigt sein kann, wurde durch mehrere 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs bestätigt, dass die Verhinderung 
von Diskriminierung aufgrund des Alters nach wie vor ein Grundprinzip des EU-
Rechts darstellt. In der Rechtssache Kücükdeveci (C-555/07) hat der Gerichtshof 
erneut bestätigt, was er in seiner Entscheidung in der Rechtssache Mangold (C-
144/04) ausgeführt hatte, und hat „anerkannt, dass ein Verbot der Diskriminierung 
wegen des Alters besteht, das als ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts 
anzusehen ist“. Dies bedeutet, dass bei der Feststellung, ob eine Diskriminierung 
aufgrund des Alters gerechtfertigt ist, eine ebenso eingehende Prüfung erfolgen 
muss, wie bei allen anderen Schutzgründen. 
 
Bisher war der EuGH mit erheblich mehr Verfahren im Zusammenhang mit 
Diskriminierung aufgrund des Alters befasst, als im Zusammenhang mit einem der 
anderen Schutzgründe. Vereinfacht gesagt, lassen sich diese Verfahren in drei 
Kategorien einteilen: 
 

 Verfahren betreffend die Rechtmäßigkeit von nationalen und 
sektorspezifischen Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand; 

 Verfahren betreffend das Höchsteintrittsalter für einen Beruf oder 
Fachgebiet; 

 Verfahren betreffend die Diskriminierung jüngerer Arbeitnehmer aus 
Gründen des Alters. 

 
Die nachstehenden Fallstudien geben Beispiele für Fragen, die im Zusammenhang 
mit den einzelnen Verfahrenskategorien aufgeworfen wurden. 
  



Fallstudie: Diskriminierung aufgrund des Alters und Altersgrenzen für den 
Eintritt in den Ruhestand 
 

Palacios, Rechtssache C-411/05, 16. Oktober 2007 
 
Sachverhalt:  
Diese spanische Rechtssache betraf einen Tarifvertrag, der ein vereinbartes Alter 
für eine Zwangsversetzung in den Ruhestand enthielt. Herr Palacios wurde im 
Februar 1940 geboren und war seit 1981 bei seinem Arbeitgeber beschäftigt. In 
Übereinstimmung mit dem Tarifvertrag wurde er mit Erreichen der Altersgrenze 
von 65 Jahren entlassen, woraufhin er Klage wegen Diskriminierung aufgrund des 
Alters erhob. Der Tarifvertrag besagte, dass „[z]um Zweck der 
Beschäftigungsförderung“ die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand bei 65 
Jahren liegt, „es sei denn, der betroffene Arbeitnehmer hat die für den Bezug 
einer Altersrente erforderliche Wartezeit nicht erfüllt; in diesem Fall kann er bis 
zur Vervollständigung der Wartezeit weiter seiner Tätigkeit nachgehen.“ Somit 
bestand der Vorbehalt, dass der Arbeitnehmer vor der Zwangsversetzung in den 
Ruhestand Anspruch auf die volle Altersrente haben musste. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof akzeptierte, wie in allen Verfahren betreffend eine 
Zwangsversetzung in den Ruhestand, dass es sich bei dieser Politik um eine 
weniger günstige Behandlung aufgrund des Alters handelte, die daher ein legitimes 
Ziel haben musste, und dass nachgewiesen werden musste, dass die Versetzung in 
den Ruhestand ein angemessenes und erforderliches Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels darstellte. Die Ruhestandspolitik wurde, dem Gerichtshof zufolge, in Spanien 
offenkundig auf Betreiben der Sozialpartner als Teil eines Programms zur 
Förderung einer besseren Beschäftigungsverteilung zwischen den Generationen 
verabschiedet. Der Gerichtshof befand dies für ein legitimes Ziel. Der Gerichtshof 
erklärte abschließend:  
„Die Annahme der Stellen eines Mitgliedstaats, dass eine Maßnahme wie die im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende angemessen und erforderlich sein kann, um 
das im Rahmen der nationalen Beschäftigungspolitik angeführte legitime Ziel der 
Förderung von Vollbeschäftigung durch Begünstigung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt zu erreichen, erscheint nicht unvernünftig.“ 
Somit akzeptierte der Gerichtshof, dass, in Bezug auf das Alter, eine Ausnahme 
von dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz zulässig ist, um die Beschäftigung 
jüngerer Arbeitnehmer zu fördern. Die unmittelbare Diskriminierung wegen des 
Alters war demzufolge gerechtfertigt. 
 
Konsequenzen:  
In den Verfahren betreffend Altersgrenzen für die Versetzung in den Ruhestand 
wurde generell festgestellt, dass eine unmittelbare Diskriminierung wegen des 
Alters in Bezug auf Altersgrenzen für die Versetzung in den Ruhestand als Mittel für 
die Förderung des Zugangs jüngerer Arbeitnehmer zum Arbeitsmarkt gerechtfertigt 
ist. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70359&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=662788


Fallstudie: Diskriminierung aufgrund des Alters und Höchsteintrittsalter 
 

Wolf, Rechtssache C-229/08, 12. Januar 2010 
 
Sachverhalt:  
Herr Wolf bewarb sich bei der Branddirektion Frankfurt als Berufsfeuerwehrmann. 
Die Bewerbung von Herrn Wolf wurde abgelehnt, da er 31 Jahre alt war (d. h. die 
Altersgrenze von 30 Jahren überschritten hatte). Daraufhin erhob er Klage, um die 
maßgebliche Regelung anzufechten. 
Die Klage bezog sich auf Artikel 6 der Rahmenrichtlinie sowie auf Artikel 4 der 
Richtlinie, der Diskriminierung zulässt, wenn: 

•  ein altersbezogenes Merkmal 
•  eine wesentliche berufliche Anforderung darstellt und 
• es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung  

        handelt. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Zweck der Regelung war rechtmäßig, da mit ihr das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Berufsfeuerwehr gewährleistet werden sollte. Vorgelegten 
Beweisunterlagen zufolge waren nur sehr wenige Arbeitnehmer im Alter von 45 
Jahren in der Lage, ihre Tätigkeit im Bereich der Brandbekämpfung angemessen 
auszuüben.  
Die Regelung war auch verhältnismäßig, da bei Einstellung von Personen über 30 
Jahren ein zu großer Anteil der Mitarbeiter die Tätigkeit im Bereich der 
Brandbekämpfung nicht für einen hinreichend langen Zeitraum würde ausüben 
können. 
 
Konsequenzen:  
In Berufen oder Fachgebieten, in denen körperliche und geistige Fähigkeiten für 
die Aufgabenerfüllung von entscheidender Bedeutung sind, ist die 
Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Höchsteintrittsalter für diese Funktionen 
verhältnismäßig und gerechtfertigt ist. 

 

Mario Vital Pérez, Rechtssache C-416/13, 13. November 2014 
 
Sachverhalt:  
Herr Vital Pérez erhob Klage gegen den Beschluss einer der spanischen 
Kommunalbehörden, der für Bewerber um eine Stelle bei der örtlichen Polizei ein 
Höchstalter von 30 Jahren festsetzte. Herr Pérez machte geltend, dass diese 
Höchstaltersgrenze gegen sein in der spanischen Verfassung und in der Richtlinie 
2000/78 verankertes Grundrecht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern und Aufgaben 
unter gleichen Bedingungen verstoße. Die Kommunalbehörde, die die Anforderung 
formuliert hatte, machte geltend, dass der Faktor Alter, unter anderem vor dem 
Hintergrund des Urteils in der Rechtssache Wolf, als rechtmäßig betrachtet werden 
könne. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof wiederholte, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz ein allgemeiner 
Grundsatz des EU-Rechts ist. Hervorgehoben wurde ferner, dass nach Art. 3 Abs. 1 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72660&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663226
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159557&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272510


Buchst. a der Richtlinie 2000/78/EG das Verbot der Diskriminierung wegen des 
Alters für alle Personen (in öffentlichen und privaten Bereichen), einschließlich 
öffentlicher Stellen gilt, insbesondere in Bezug auf die Bedingungen – 
einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen – für den Zugang zu 
unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld 
und beruflicher Position. Der Gerichtshof stellte fest, dass die Festsetzung eines 
Einstellungshöchstalters definitiv in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt. 
Der Gerichtshof prüfte ferner die streitige Höchstaltersgrenze anhand von Artikel 4 
Absatz 1 – wesentliche berufliche Anforderungen und Artikel 6 Absatz 1 – 
Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung wegen des Alters. Der Gerichtshof 
verwies auf seine früheren Entscheidungen in diesem Bereich und führte aus, dass 
die notwendige Bedingung für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung wegen 
des Alters die Verhältnismäßigkeit ist. Im vorliegenden Fall erfordern, im Vergleich 
zu der Rechtssache Wolf, nicht alle mit dem Polizeidienst verbundenen Aufgaben 
eine „außergewöhnlich hohe körperliche Eignung“. Aus diesem Grund ist eine 
Rechtfertigung als zulässige Ausnahme nicht möglich. Hinsichtlich der Ausnahme 
nach Artikel 6 Absatz 1 erklärte der Gerichtshof, dass das Einstellungshöchstalter 
im Lichte des Ziels der Richtlinie kein angemessenes und erforderliches Mittel 
darstellt. 
 
Konsequenzen:  
Der Gerichtshof bestätigte, dass die Richtlinie Ausnahmen vom 
Gleichbehandlungsgrundsatz aus Gründen des Alters zulässt. Die Bedingungen der 
Rechtmäßigkeit einer Ausnahme vom Grundsatz der Nichtdiskriminierung müssen 
streng ausgelegt werden. Der Gerichtshof betonte auch, dass bei Anwendung der 
Ausnahmen gemäß der Richtlinie der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
berücksichtigen ist. 

  



Fallstudie: Diskriminierung aufgrund des Alters und Eintritt in den 
Ruhestand 
 

Kommission gegen Ungarn, Rechtssache C-286/12, 6. November 2012 
 
Sachverhalt:  
Die Europäische Kommission leitete das Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Ungarn ein, nachdem Ungarn nationale Rechtsvorschriften über die Altersgrenze 
für das zwingende Ausscheiden von Richtern, Staatsanwälten und Notaren aus dem 
Dienst erlassen hatte. Durch die neue Regelung wurde die Altersgrenze von 70 auf 
62 Jahre abgesenkt. Die Kommission vertrat die Ansicht, dass der Mitgliedstaat 
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2000/78 verletzt habe und dass das 
Alterskriterium nicht durch legitime Ziele gerechtfertigt werden könne und 
jedenfalls weder geeignet noch erforderlich sei. Die Kommission erklärte, dass die 
streitigen Bestimmungen gegen Artikel 2 und Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 
2000/78 verstoßen, und machte geltend, dass die Absenkung der Altersgrenze eine 
unterschiedliche Behandlung von Personen eines bestimmten Berufs schaffe. Zwar 
stehe es Ungarn frei, die Altersgrenze für das Ausscheiden dieser Personen aus dem 
Dienst festzulegen, doch greife die neue Regelung der Altersgrenzen tief in die 
Dauer des Dienstverhältnisses zwischen den Parteien ein. Überdies greife die neue 
Regelung der Altersgrenzen in die Ausübung der Berufstätigkeit der betroffenen 
Personen ein, indem sie deren künftige Teilnahme am aktiven Leben verhindere. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Der Gerichtshof prüfte, ob die Einführung neuer Altersgrenzen gegen Art. 1 der 
Richtlinie 2000/78 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 Buchst. a sowie Art. 6 Abs. 1 
verstößt. Der Gerichtshof erkannte nicht auf einen Verstoß gegen den Grundsatz 
der Legitimität der Ziele der Einführung neuer Altersgrenzen. Er stellte jedoch 
fest, dass die neu erlassene ungarische Regelung die Bedingung der Notwendigkeit 
nicht erfüllt und nicht angemessen ist. Mit der Umsetzung der neuen Regelung zu 
Altersgrenzen würden Einzelpersonen automatisch ihres Rechts auf Arbeit beraubt, 
worauf sie sich nicht vom Beginn ihrer beruflichen Laufbahn an vorbereiten 
konnten. Wie der Gerichtshof ausführte, wurde die Altersgrenze für das zwingende 
Ausscheiden aus dem Dienst durch die Regelung plötzlich und erheblich gesenkt, 
ohne dass Übergangsmaßnahmen vorgesehen wurden, die geeignet gewesen wären, 
das berechtigte Vertrauen der Betroffenen zu schützen. Ferner erklärte der 
Gerichtshof, dass die neue Regelung weder den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
wahre, noch einen einfachen Generationswechsel innerhalb der betreffenden 
Rechtsberufe gewährleiste. 
 
Konsequenzen:  
Der Gerichtshof bestätigte, dass die Mitgliedstaaten bei der Einführung von 
Altersgrenzen für bestimmte Berufe über einen Handlungsspielraum verfügen, um 
aktiv auf nationale Beschäftigungspolitiken Einfluss nehmen zu können. Die zur 
Regulierung dieser Politiken eingesetzten Mittel dürften jedoch nicht 
unverhältnismäßig sein und müssten die Interessen der von den Maßnahmen des 
Staates betroffenen Personen berücksichtigen. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129324&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=272590


Fallstudie: Diskriminierung jüngerer Arbeitnehmer aus Gründen des 
Alters 
 

Kücükdeveci, Rechtssache C-555/07, 19. Januar 2010 
 
Sachverhalt:  
Frau Kücükdeveci war seit ihrem 18. Lebensjahr bei einem Unternehmen 
beschäftigt. Im Dezember 2006 wurde ihr im Alter von 28 Jahren nach einer 
Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren gekündigt. Die Länge der Kündigungsfrist nach 
deutschem Recht ist abhängig von der Betriebszugehörigkeit. 
Vor Vollendung des 25. Lebensjahrs liegende Betriebszugehörigkeitszeiten blieben 
bei der Berechnung der Kündigungsfrist unberücksichtigt. Die Berechnung der 
Kündigungsfrist erfolgte unter Zugrundelegung einer Beschäftigungsdauer von drei 
Jahren (vom 25. bis zum 28. Lebensjahr). Frau Kücükdeveci erhob Klage wegen 
Diskriminierung wegen des Alters. 
 
Feststellungen des Gerichtshofs:  
Das Ziel der im Ausgangsverfahren fraglichen nationalen Regelung bestand darin, 
dem Arbeitgeber eine größere personalwirtschaftliche Flexibilität zu verschaffen, 
indem seine Belastung im Zusammenhang mit der Entlassung jüngerer 
Arbeitnehmer verringert wurde, denen eine größere berufliche und persönliche 
Mobilität zugemutet werden kann.  
Das Ziel der Regelung, den Schutz der Arbeitnehmer entsprechend der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit zu verstärken, war legitim. Die Regelung war jedoch nicht 
verhältnismäßig, weil manche Arbeitnehmer zwar möglicherweise lange 
Betriebszugehörigkeiten haben, aber aufgrund der Altersgrenze von 25 Jahren 
keinen zusätzlichen Schutz erhalten. Infolgedessen lag rechtswidrige 
Diskriminierung wegen des Alters vor. 
 
Konsequenzen:  
Arbeitgeber müssen sorgfältig prüfen, ob auf dem Alter basierende, 
unterschiedliche Ansprüche aus einem Beschäftigungsverhältnis einem legitimen 
Ziel dienen und verhältnismäßig sind. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72658&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=663430
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