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In diesem Papier werde ich mich mit dem „neuen Konzept“ der Gleichstellung im Europäischen 

Gemeinschaftsrecht beschäftigen. Dazu gehe ich auf vier verschiedene Bedeutungen von 

„Gleichstellung“ ein, die im Gemeinschaftsrecht zu finden sind. Zunächst einmal herrscht in den 

Geschlechter-, Antirassismus- und Rahmenrichtlinien eine „statusbasierte“ Vorstellung von 

Gleichstellung vor (die vorher im EG-Recht zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts zum Ausdruck kam), die sich wesentlich von anderen Ansätzen unterscheidet. Ferner 

ist festzustellen, dass dem „statusbasierten“ Gleichstellungsansatz im Gemeinschaftsrecht 

erheblich voneinander abweichende Annahmen zu Grunde liegen. Ich schlussfolgere daraus, dass 

angesichts dieser divergierenden und (zumindest potenziell) widersprüchlichen Vorstellungen 

von Gleichstellung wichtige Anpassungen durch die Institutionen erforderlich sind, die in 

Zukunft für die Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts verantwortlich sein werden, 

und werde einige vielleicht nützliche Anpassungsvorschläge vorstellen. 

 

I. Entwicklung des Europäischen Gemeinschaftsrechts in Bezug auf Gleichstellung und 

Nichtdiskriminierung 

 Es gibt verschiedene, sich jedoch überlappende Quellen des Gemeinschaftsrechts, in 

denen Gleichstellungs- und Nichtdiskriminierungsnormen festgelegt sind, die für die 

Gemeinschaftsinstitutionen und die Mitgliedstaaten „soweit sie Gemeinschaftsrecht anwenden 

oder in dessen Rahmen handeln“ verbindlich sind. Darüber hinaus verbietet das 

Gemeinschaftsrecht sonstigen natürlichen und juristischen Personen sowie den 

Gemeinschaftsinstitutionen und den Mitgliedstaaten Diskriminierung in spezielleren Fällen, zum 

Beispiel, wenn sie durch ihre Handlungen das Verbot der Diskriminierung wegen der 

Staatsangehörigkeit oder des Geschlechts verletzen. 

 

1. Gleichstellung als allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts 

 Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung festgelegt, dass die Ausübung der 

gemeinschaftlichen Zuständigkeit voraussetzt, dass diese mit den „allgemeinen Grundsätzen“ des 

Gemeinschaftsrechts übereinstimmt.
1
 Dies hat in vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf 

Gleichstellung und Nichtdiskriminierung.  

 Trotz der Existenz zahlreicher Bestimmungen des EG-Vertrags, die „die Anwendung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung in spezifischen Fällen vorschreiben“
2
, hat der Europäische 

Gerichtshof entschieden, dass der Grundsatz der Gleichstellung einer der allgemeinen Grundsätze 

des Gemeinschaftsrechts ist. Im Gemeinschaftsrecht sieht der Gleichstellungsgrundsatz vor, dass 

vergleichbare Situationen nicht unterschiedlich und unterschiedliche Situationen nicht gleich 

                                                 

 Dieses Papier ist die schriftliche Fassung eines Vortrags, den der Autor auf der Konferenz „Die Bekämpfung der 

Diskriminierung: die neuen Richtlinien von 2000 über den Gleichbehandlungsgrundsatz“, die vom 31. März – 1. 

April 2003 in Trier stattfand, gehalten hat. 
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behandelt werden dürfen
3
, es sei denn, ein solches Vorgehen ist objektiv gerechtfertigt.

4
 Der 

Gerichtshof hat zum Beispiel festgelegt, dass der Grundsatz, wonach jeder vor dem Gesetz gleich 

ist, eines der Grundprinzipien des Gemeinschaftsrechts ist.
5
 Warum aber hat der Gerichtshof 

entschieden, dass Gleichstellung ein allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts ist? 

Tridimas bemerkt dazu: „Es ist gut möglich, dass diese [spezifischen] Bestimmungen nicht in 

allen Fällen eine Gleichbehandlung garantieren, so dass die Entwicklung eines allgemeinen 

Grundsatzes erforderlich ist, um die Lücken im schriftlich fixierten Recht zu schließen. Der 

Hauptgrund für die Entwicklung eines allgemeinen Grundsatzes scheint aber eher eine Sache des 

Prinzips zu sein als auf einer praktischen Notwendigkeit zu beruhen.“
6
  

 Zweitens, der Schutz der Grundrechte ist einer der allgemeinen Rechtsgrundsätze des 

Gemeinschaftsrechts. Die Anforderungen, die sich aus dem Schutz der Grundrechte in der 

Rechtsordnung der Gemeinschaft ergeben, sind für die Gemeinschaftsinstitutionen bindend. Sie 

sind ebenfalls für die Mitgliedstaaten bei der Durchführung der gemeinschaftsrechtlichen 

Regelungen bindend.
7
 Die vom EuGH identifizierten „Grundrechte“ ergeben sich aus den 

konstitutionellen Traditionen der einzelnen Mitgliedstaaten und insbesondere aus der 

Europäischen Menschenrechtskonvention. Was die Grundrechte anbelangt, die vom Gerichtshof 

geschützt werden, hat dieser besondere Aspekte in Bezug auf die Gleichstellung hervorgehoben. 

Dazu gehören die Gleichstellung aufgrund der Religion
8
 und das Verbot der Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts.
9
 Im weiteren Sinne hat der Gerichtshof festgelegt, dass die 

Grundrechte „den allgemeinen Grundsatz der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 

beinhalten“.
10

  

 In diesem Kontext spielt die Gleichstellung als Element der Grundrechte eine beschränkt 

eigenständige, wenn nicht gar unsichere Rolle im EG-Recht.
11

 Obwohl der Gerichtshof im dritten 

Defrenne-Fall
12

 entschieden hat, dass die Beseitigung der auf dem Geschlecht beruhenden 

Diskriminierungen Teil der Grundrechte ist, hat er es abgelehnt, den Anwendungsbereich von 

Artikel 119 (jetzt 141), der gleiches Entgelt für Männer und Frauen vorsieht, zu erweitern, um 

Gleichstellung auch im Zusammenhang mit anderen Arbeitsbedingungen durchzusetzen. In der 

Rechtssache Razzouk jedoch hat der Gerichtshof, nachdem er erneut darauf hingewiesen hatte, 

dass die Gleichstellung von Frauen und Männern ein Grundrecht sei, entschieden, dass dieses 

folglich im Rahmen der Beziehungen zwischen den Institutionen und ihren Mitarbeitern 

geschützt werden müsse. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass bei der Auslegung der 

Personalstatuten die Anforderungen des Grundsatzes der Gleichbehandlung „in keinerlei Weise 

auf die in Artikel 119 (jetzt 141) des EWG-Vertrags oder in den entsprechenden 

                                                 
3
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5
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6
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Gemeinschaftsrichtlinien genannten Anforderungen beschränkt sind“.
13

 So spielte die 

Gleichstellung als Aspekt der Grundrechte eine wichtige Rolle in der Rechtssache P v. S und 

Cornwall
14

, bei der es darum ging, ob Diskriminierung aufgrund einer Geschlechtsumwandlung 

gemäß Gemeinschaftsrecht verboten ist. Tridimas ist der Auffassung, dass der Fall „ein 

Musterbeispiel dafür ist, wie der Gerichtshof den Gleichstellungsgrundsatz als allgemeinen 

Grundsatz des Gemeinschaftsrechts betrachtet, der über die Bestimmungen des 

Gemeinschaftsrechts hinausgeht.“ In anderen Fällen jedoch, wie z. B. in der Rechtssache Grant 

(Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung), hat sich der Gerichtshof zurückgehalten, 

offensichtliche und logische Schlussfolgerungen zu ziehen, die nach Auffassung des Gerichtshofs 

über den bestehenden europäischen politischen Konsens hinausgehen.
15

 

 

2. In den Gemeinschaftsverträgen und im sekundären Recht festgelegte Pflichten zur 

Einhaltung des Gleichstellungsgrundsatzes 

 Wir betrachten jetzt die spezifischen Umstände, unter denen die Grundsätze der 

Gleichstellung und der Nichtdiskriminierung rechtlich durchsetzbar sind. Es gibt bestimmte 

Bestimmungen in den Gemeinschafts- und Unionsverträgen, in denen Pflichten – und in einigen 

Fällen auch Rechte – im Zusammenhang mit Gleichstellung und Nichtdiskriminierung festgelegt 

sind. 

 

a. Gleichbehandlung in wirtschaftlichen Kontexten 

 Es gibt verschiedene Bestimmungen im EG-Vertrag, in denen die Grundsätze der 

Nichtdiskriminierung und Gleichstellung ausdrücklich genannt sind. Diese werden als spezifische 

Aufzählungen des allgemeinen Grundsatzes der Gleichstellung betrachtet.
16

 Die wichtigsten 

Beispiele sind Artikel 12 (ex-Art. 6) EG (Verbot der Diskriminierung wegen der 

Staatsangehörigkeit zu einem Mitgliedsstaat), Artikel 18 (ex-Art. 8a) EG (jeder Unionsbürger hat 

das Recht, sich vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

frei zu bewegen und aufzuhalten), Artikel 34(2) (ex-Art. 40(3)) EG (Nichtdiskriminierung 

zwischen Erzeugern und Verbrauchen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik), Artikel 39 

(ex-Art. 48) EG (Nichtdiskriminierung von Arbeitnehmern der Mitgliedstaaten aufgrund der 

Staatsangehörigkeit), Artikel 43 (ex-Art. 52) EG (Verbot von Beschränkungen hinsichtlich der 

freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen 

Mitgliedstaats), Artikel 49 (ex-Art. 59) EG (Gleichbehandlung von Dienstleistern) und Artikel 90 

(ex-Art. 95) EG (Steuerliche Gleichbehandlung von inländischen und importierten Waren).
17

 

„Der Nichtdiskriminierungsgrundsatz im EG-Recht äußert sich vermutlich am offensichtlichsten 

und unmittelbarsten im Zusammenhang mit dem Verbot der Diskriminierung wegen der 

Nationalität oder Herkunft.“
18

 Eine wichtige Instanz des Sekundärrechts hat diese Bestimmungen 

ergänzt.
19
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 Razzouk und Beydoun gg. Kommission (gemeinsame Rechtssachen 75 und 117/82) [1984] ECR 1509, para. 17. 

Siehe auch Rechtssache C-37/89, Weiser gg. Caisse nationale des barreaux français, [1990] ECR I-2395 
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 Rechtssache C-13/94 [1996] ECR I-2143 
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 Rechtssache C-249/96, Grant gg. South West Trains Ltd. [1998] ECR I-621 
16

 Rechtssache 1/72, Frilli gg. Belgien, [1972] ECR 457, at para. 19; Royal Scholten-Honig (Holdings) Ltd. gg. 

Intervention Board for Agriculture Produce [1978] ECR 2037, at para. 26 
17

 Artikel 18 EG 
18

 G. de Búrca, The Role of Equality in European Community Law, in A. Dashwood and S. O’Leary, The Principle 

of Equal Treatment in EC Law, S. 20 
19

 Zum Beispiel Verordnung (EWG) 1612/68 des Rates über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 

Gemeinschaft 
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b. Gleichstellung von Frauen und Männern und Nichtdiskriminierung wegen des 

Geschlechts 

 Artikel 2 und 3(2) des EG-Vertrags sehen als Ziel die Förderung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der Gemeinschaft vor. Artikel 141 des EG-Vertrags beinhaltet das Recht 

auf Gleichstellung von Frauen und Männern in Bezug auf das Arbeitsentgelt. Das bedeutet 

jedoch auch, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran hindert, 

zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung 

bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn spezifische 

Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen.
20

 

 Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Gesetzesbestimmungen zum Thema Gleichstellung 

von Frauen und Männern, die einen rechtlichen Rahmen für die Gleichstellung der Frau in Bezug 

auf die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen darstellen. Zu diesen Bestimmungen gehörten 

ursprünglich drei Richtlinien: Die erste über gleiches Entgelt (in der das Konzept der 

Internationalen Arbeitsorganisation „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ berücksichtigt ist),
21

 die 

zweite über die Gleichbehandlung bei sonstigen Beschäftigungsbelangen (wie z. B. 

Einstellungen, Beförderungen und Entlassungen)
22

 und die dritte über die Gleichbehandlung in 

bestimmten Fragen der sozialen Sicherheit.
23

 In den 1980er Jahren (1986) wurden nur zwei von 

mehreren Richtlinienvorschlägen zum Thema Gleichstellung angenommen, wobei beide nur eine 

relativ unwichtige Rolle spielten: Die eine über Gleichstellung bei den betrieblichen Systemen 

der sozialen Sicherheit, die andere über die Gleichstellung von selbstständigen Männern und 

Frauen (die Richtlinie über die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit
24

 und die Richtlinie 

über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbstständige Erwerbstätigkeit 

ausüben
25

). Erst in den späten 1980er Jahren standen die Zeichen auf eine erweiterte 

Gesetzgebung im Bereich der Gleichstellung – der Rat gab seine Zustimmung zur Entwicklung 

einer neuen sozialen Dimension in Ergänzung zur SLIM-Initiative, und das Wahlsystem im Rat 

wurde so geändert, dass in manchen Bereichen eine qualifizierte Mehrheit möglich war. 

 Es wurden seitdem mehrere wichtige Gesetzesdokumente angenommen. Das erste 

Dokument ist eine vom Rat im Jahr 1992 angenommene Richtlinie, die bestimmte Rechte für 

Schwangere und Stillende vorsieht
26

, das zweite die Richtlinie über bestimmte Aspekte der 

                                                 
20

 Artikel 141(4) EG 
21

 Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen [1975] ABl. 

L45/198 
22

 Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 über die Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur 

Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen [1976] ABl. L39/40 
23

 Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. Dezember 1978 über die schrittweise 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit 

[1979] ABl. L6/24 
24

 Richtlinie 86/378/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über die Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit [1986] ABl. 

L225/40 
25

 Richtlinie 86/613/EWG des Rates vom 11. Dezember 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft – 

ausüben, sowie über den Mutterschutz [1986] ABl. L359/56 
26

 Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 

Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz [1992] ABl. L348/1 
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Arbeitszeitgestaltung im Jahr 1993.
27

 Das dritte Dokument ist die auf das Protokoll über die 

Sozialpolitik gestützte Richtlinie zu der Rahmenvereinbarung über Elternurlaub (zunächst ohne 

Beteiligung Großbritanniens), die Müttern und Vätern unter bestimmten Umständen Urlaub aus 

familiären Gründen gewährt.
28

 Das vierte Dokument ist eine Richtlinie zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der 

sozialen Sicherheit (geänderte Fassung der Richtlinie von 1986).
29

, das fünfte die Richtlinie über 

die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, die vom Rat 1997 angenommen 

wurde.
30

 Diese beinhaltete zum ersten Mal eine rechtliche Definition von indirekter 

Diskriminierung und hatte darüber hinaus die Änderung der Vorschriften bezüglich der 

Beweislast bei geschlechtsbedingter Diskriminierung zum Gegenstand. Zum Schluss sei noch die 

Richtlinie zur Gleichbehandlung von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten unter bestimmten 

Umständen genannt.
31

 2002 wurde die seit 1976 bestehende Gleichbehandlungsrichtlinie 

entscheidend geändert.
32

 

 Nicht vergessen werden dürfen die Instrumente des so genannten „weichen Gesetzes“, 

d. h. unverbindliche Regelungen und Empfehlungen. Mit diesen Instrumenten werden, auch wenn 

sie nicht rechtsverbindlich und somit nur begrenzt durchsetzbar sind, Normen und 

Anforderungen festgelegt. Sie haben außerdem beachtlichen indirekten Einfluss auf die 

Interpretation der Instrumente des „harten Gesetzes“, insbesondere im Rahmen der nationalen 

Gesetzgebung, und verfügen somit doch über eine gewisse Rechtswirksamkeit. Die Kommission 

und der Rat haben solche Instrumente für verschiedene Bereiche der Gleichstellung von Frauen 

und Männern angenommen, insbesondere in schwierigen Bereichen wie gleiches Entgelt, positive 

Maßnahmen für Frauen, sexuelle Belästigung und Frauenbeauftragte.
33

 

                                                 
27

 Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung [1993] 

ABl. L307/18 
28

 Richtlinie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen 

Rahmenvereinbarung über Elternurlaub [1996] ABl. L145/11, die mit der Richtlinie 97/75/EG des Rates vom 15. 

Dezember 1997 auf das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland erweitert wurde, Richtlinie 

96/34/EWG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub [1997] ABl. 

L10/24 
29

 Richtlinie 96/97/EC des Rates vom 20. Dezember 1996 zur Änderung der Richtlinie 86/378/EWG über die 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der 

sozialen Sicherheit [1997] ABl. L14/13 
30

 Richtlinie 97/80/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts [1998] ABl. L14/6, deren Anwendungsbereich mit der Richtlinie 98/52/EG vom 13. Juli 1998 auf das 

Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland erweitert wurde [1998] ABl. L205/66 
31

 Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen 

Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit – Anhang: Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit [1998] OJ L14/9 
32

 Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der 

Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug 

auf die Arbeitsbedingungen [2002] ABl. L269/15 
33

 So hat die EG eine Reihe von Aktionsprogrammen zur Förderung der Gleichberechtigung von Männern und 

Frauen sowie von positiven Maßnahmen für Frauen wie zum Beispiel das Vierte Aktionsprogramm zur 

Chancengleichheit (1996-2000) ins Leben gerufen; siehe auch Mitteilung der Kommission „Einbindung der 

Chancengleichheit von Männern und Frauen in sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft“ 

KOM (2000) 334; Mitteilung der Kommission über die Anhörung der Sozialpartner zum Thema Verhütung der 

sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz KOM (1996) 378; Beschluss des Rates vom 27. März 1995 über die 

ausgewogene Mitwirkung von Männern und Frauen am Entscheidungsprozess [1995] ABl. L168; Empfehlung des 

Rates vom 2. Dezember 1996 über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern an 

Entscheidungsprozessen [1996] ABl. L319/11; Empfehlung 84/635 des Rates zur Förderung positiver Maßnahmen 

für Frauen [1984] ABl. L331/34. 
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c. Gleichstellung und Nichtdiskriminierung aus anderen Gründen 

 Artikel 13 EG sieht eine allgemeine Rechtsetzungsbefugnis zur Bekämpfung 

verschiedener Arten der Diskriminierung vor.
34

 Auf der Grundlage von Artikel 13 EG hat die 

Gemeinschaft inzwischen ein erstes wichtiges Maßnahmenpaket in anderen Bereichen als der 

geschlechtsbedingten Diskriminierung entwickelt.
35

 Die Antirassismusrichtlinie
36

 verbietet die 

Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft in Beschäftigung, Ausbildung 

und Beruf. Dies betrifft die Bedingungen - einschließlich Auswahlkriterien und 

Einstellungsbedingungen - für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger 

Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den 

beruflichen Aufstieg, den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der 

Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der 

praktischen Berufserfahrung, die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich 

Entlassungsbedingungen und Arbeitsentgelt, die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer 

Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation, den Sozialschutz, einschließlich der sozialen 

Sicherheit und der Gesundheitsdienste, die sozialen Vergünstigungen, die Bildung und den 

Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur 

Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. Die Richtlinie zur Festlegung eines 

allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 

Beruf
37

 (Rahmenrichtlinie) verbietet Diskriminierung insbesondere im Arbeitsumfeld (Zugang zu 

unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit sowie zu Berufsberatung und 

Berufsausbildung, Beschäftigungs- und Arbeitbedingungen, einschließlich der 

Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts, Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer 

Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation), aber auch in anderen, in Artikel 13 EG genannten 

Bereichen (Behinderung, Alter, sexuelle Ausrichtung, Religion und Glaube). Ein 

Aktionsprogramm zur Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung ergänzt 

dieses erste Paket. In den genannten Richtlinien sind Mindestanforderungen festgelegt, wobei die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, günstigere Bestimmungen einzuführen oder 

beizubehalten. Die Richtlinien rechtfertigen keine rückschrittlichen Veränderungen in den 

jeweiligen Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten müssen die Antirassismusrichtlinie bis zum Juli 

2003 umgesetzt haben. Die Bestimmungen der Rahmenrichtlinie in Bezug auf Gleichbehandlung 

ohne Unterschied der Religion, des Glaubens oder der sexuellen Ausrichtung müssen bis 

                                                 
34

 „Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf 

die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 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.“ Für nähere Informationen über den Hintergrund zu Artikel 13 

EG siehe M. Bell and L. Waddington, 'The 1996 Intergovernmental Conference and the Prospects of a Non-

discrimination Treaty Article' (1996) 25 ILJ 320-36, (hier wird die wichtige Rolle der NROs und des Europäischen 

Parlaments bei der Umsetzung von Artikel 13 EG hervorgehoben). M. Bell, 'The New Article 13 EC Treaty: A Sound 

Basis for European Anti-Discrimination Law?' (1999) 6 Maastricht Journal of European Law 5-23, 6-7: Hintergrund 

für den Entwurf von Artikel 13 EG. 
35

 Es gibt bereits umfangreiche Literatur über die Gleichbehandlung und den Vertrag von Amsterdam sowie 

Analysen der neuen Richtlinien des Artikels 13 EG (Entwürfe und endgültige Beschlüsse), siehe dazu Mark Bell, 

Anti-discrimination Law and the European Union (Oxford, OUP, 2002). 
36

 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft [2000] ABl. L180/22 
37

 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf [2002] ABl. 303/16 
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November 2003 umgesetzt worden sein, die Bestimmungen in Bezug auf Alter und Behinderung 

bis November 2006. 

 

3. Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

 Eine weitere Quelle für den Gleichstellungsgrundsatz ist die EU-Grundrechtscharta, die 

2000 proklamiert wurde.
38

 In diesem Dokument werden die Grundrechte, von denen der EuGH 

bereits erklärt hat, dass diese von den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts 

herrühren, systematischer thematisiert. Die Charta geht jedoch noch einen Schritt weiter und 

enthält einen umfangreichen Katalog an Rechten, die in der Gemeinschaft/Union als Grundrechte 

zu betrachten sind. 

 In der Charta gibt es ein Kapitel mit dem Titel „Gleichheit“. Dieses Kapitel beinhaltet 

eine allgemeine Bestimmung, wonach alle Personen vor dem Gesetz gleich sind.
39

 

Diskriminierungen, 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, sind verboten.
40

 Jede Diskriminierung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit ist verboten.
41

 Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und 

Sprachen.
42

 Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist in allen Bereichen, einschließlich der 

Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen, aber der Grundsatz der 

Gleichstellung „steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünstigungen für das 

unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen“.
43

 Zu den anerkannten Rechten von Kindern 

gehört der Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind.
44

 

Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges 

Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben
45

 sowie den Anspruch von 

Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer 

sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.
46

  

 Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Auffassung durchsetzen wird, dass diese 

Bestimmungen ein rechtlich durchsetzbares Gleichstellungsprinzip begründen. Der rechtliche 

Status dieses Dokuments ist sehr umstritten und wird im Jahr 2004 erneut thematisiert. Viele 

Generalanwälte und das Gericht erster Instanz haben sich jedoch in ihren Stellungnahmen und 

Entscheidungen bereits auf die Charta berufen. 

 

4. Gleichstellung und sonstige Menschenrechtsinstrumente 

 Gleichstellung und Nichtdiskriminierung werden mehr und mehr zum Gegenstand eines 

breiter ausgelegten Menschenrechtsdiskurses. In diesem Kontext wird der nationale 

Anwendungsbereich von Gesetzen über die Gleichstellung auf ein umfassenderes Idealbild von 

Gleichstellung ausgedehnt, in dem auch Rasse, ethnische Herkunft, Behinderung, Religion und 

                                                 
38

 [2000] ABl. C 364/1 
39

 Artikel 20 
40

 Artikel 21(1) 
41

 Artikel 21(2), "Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des 

Vertrags über die Europäische Union […] unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser Verträge […]." 
42

 Artikel 22 
43

 Artikel 23 
44

 Artikel 24 
45

 Artikel 25 
46

 Artikel 26 
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Glaube, sexuelle Ausrichtung und Alter berücksichtigt sind. Es ist bemerkenswert, dass viele der 

internationalen Menschenrechtsverpflichtungen, die die Mitgliedstaaten seit dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs eingegangen sind, Gleichbehandlungsvorschriften auf einer breiten, 

umfassenden Basis beinhalten. Artikel 14 EMRK und Protokoll Nr. 12 sind nur zwei Beispiele 

für diese Tendenz. Ein wichtiges Zeichen hat die Europäische Gemeinschaft mit der Entwicklung 

der EU-Grundrechtscharta gesetzt.
47

 Diese geht weit über die Umsetzung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes in Beschäftigung und Beruf hinaus. Diese Entwicklung 

beschränkt sich natürlich nicht auf die Gemeinschaft. Bei der Vierten Weltfrauenkonferenz, die 

im September 1995 in Peking stattfand, wurden die Rechte der Frauen nachdrücklich als 

Menschenrechte definiert. Bei der Antirassismus-Konferenz der Vereinten Nationen, die Ende 

Sommer 2001 in Südafrika stattfand, wurde die Frage der Rassendiskriminierung in einen 

Menschenrechtskontext gestellt.
48

 

 

a. Europäische Menschenrechtskonvention 

 Artikel 14 EMRK besagt: „Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und 

Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der 

Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauungen, der 

nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 

Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.“ Der Europarat hat eine 

neue Gleichbehandlungsbestimmung verabschiedet (Protokoll Nr. 12), mit der einige der Defizite 

von Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention behoben werden.
49

 Das 12. 

Protokoll macht aus dem auf Konventionsrechte beschränkten Diskriminierungsverbot des 

Artikels 14 EMRK ein allgemeines Diskriminierungsverbot. Dabei wird ausdrücklich bestätigt, 

dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung die Mitgliedstaaten nicht davon abhält, Maßnahmen 

zur Förderung einer vollständigen und effektiven Gleichstellung zu ergreifen, vorausgesetzt, es 

besteht hierfür ein objektiver und nachvollziehbarer Grund.
50

 Es liegen allerdings noch nicht 

genügend Ratifizierungen vor, die für das Inkrafttreten des Protokolls erforderlich sind.
51

 

 

b. Sonstige internationale und regionale Menschenrechtsinstrumente 

 Neben der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt es verschiedene internationale 

Menschenrechtsinstrumente, die Vorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung beinhalten. 

Dazu gehören wichtige allgemeine Menschenrechtsinstrumente, die im Rahmen der Vereinten 

Nationen verabschiedet wurden (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte von 1966, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 und 

Übereinkommen über die Rechte des Kindes). Darüber hinaus gibt es auch verschiedene Verträge 

mit einem besonderen Fokus auf Antidiskriminierung und Gleichstellung (Übereinkommen über 

die politischen Rechte der Frau 1953, Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung von 1966 und das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau von 1979
52

). Mehrere IAO-Instrumente haben eine besondere 

Relevanz: das Übereinkommen über gleiches Entgelt von 1951 (Nr. 100) und das 

Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf von 1958 (Nr. 111). 

                                                 
47

 [2000] ABl. C 364/01 
48

 Erklärung und Aktionsprogramm, Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit 

und damit zusammenhängende Intoleranz, 8. September 2001 
49

 Protokoll Nr. 12 zur EMRK, aufgelegt am 4. November 2000 in Rom 
50

 Präambel, vierte Einrückung 
51

  (FUSSNOTE AUSLASSEN) 
52

 Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau von 1979 (1980) ILM 33 
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Verschiedene Übereinkommen des Europarats, so zum Beispiel über wirtschaftliche und soziale 

Rechte (Europäische Sozialcharta von 1961 und die revidierte Europäische Sozialcharta von 

1996), nationale Minderheiten (Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten von 

1995) und Minderheitssprachen (Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen 

von 1992) haben ebenfalls eine wichtige Funktion. In gewissem Maße bekräftigen diese 

Instrumente Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

 

II. Vier Bedeutungen von Gleichstellung und Nichtdiskriminierung im EG-Recht 
 Gleichstellung und Nichtdiskriminierung sind komplexe Begriffe, deren Bedeutung und 

Begründung zum Teil heftig diskutiert werden. Im EG-Recht gibt es vier Bedeutungen von 

Gleichstellung und Nichtdiskriminierung. Dazu sind zunächst einige Anmerkungen erforderlich. 

Erstens, die Bedeutungskategorien wurden geschaffen, um die manchmal verwirrende Vielfalt an 

rechtlichen Angaben besser verstehen zu können; die Unterscheidungen sind jedoch juristisch 

nicht bestätigt. Zweitens, diese Kategorien sind nicht undurchdringbar, sondern durchlässig, d. h. 

Entwicklungen in einer Kategorie haben auch Auswirkungen auf die anderen Kategorien. 

Drittens, die den einzelnen Kategorien zugrunde liegenden Grundsätze können in Konflikt 

zueinander stehen. In einem solchen Fall sind Entscheidungen hinsichtlich der Priorität 

erforderlich. 

 

1. Gleichstellung im Sinne von „Rationalität“ 

 Die erste Bedeutung von Gleichstellung ergibt sich dann, wenn der Grundsatz von 

Nichtdiskriminierung (im Sinne des beschränkten Grundsatzes, wonach Gleiche gleich behandelt 

werden sollen, sofern es keine angemessene Rechtfertigung für eine Nichtanwendung dieses 

Grundsatzes gibt) einen eigenständigen, allgemein anwendbaren Grundsatz darstellt, d. h. ohne 

spezielle Beschränkung hinsichtlich der Umstände, unter denen er angewendet wird (außer dass 

er in der Öffentlichkeit im weitesten Sinne Anwendung findet), und ohne Beschränkung 

hinsichtlich der Gründe, auf deren Basis eine Ungleichbehandlung stattfinden könnte. In anderen 

Rechtssystemen ist dieser Gleichstellungsansatz in besonderem Maße mit konstitutionellen 

Garantien verknüpft. Die genannte Bedeutung ist im Wesentlichen rationalitätsbasiert. 

 Gleichstellung im Sinne von Rationalität bedeutet, dass Fälle, in denen die Ausübung von 

Staatsgewalt zu Ungleichbehandlung führt, entsprechend einheitlich angewandter, überzeugender 

und akzeptabler Kriterien begründet werden. Ein allgemeines Konzept der Gleichstellung als 

Rationalität kann jedoch nicht ohne die Kriterien Ähnlichkeit, Unterschiedlichkeit, 

Annehmbarkeit und Begründung funktionieren.  

 In unserer Betrachtungsweise hat diese erste Bedeutung von Gleichstellung zwei 

komplementäre Funktionen. Es handelt sich sowohl um einen allgemeinen Grundsatz, der die 

nachfolgend diskutierten Kategorien untermauert, als auch um eine eigenständige 

Überprüfungskategorie. Die erste Funktion dieser ersten Bedeutung stellt einen Ausgangspunkt 

dar, von dem sich die weiter unten beschriebenen detaillierteren Bedeutungen von Gleichstellung 

ableiten. Die notwendigen Kriterien Ähnlichkeit, Unterschiedlichkeit und Begründung sind 

Gegenstand der zweiten, dritten und vierten Bedeutung von Gleichstellung. In der zweiten 

Bedeutung spielen diese Kriterien bei der Frage der Interessenverteilung eine Rolle, und in der 

dritten und vierten Bedeutung bei der Fragestellung, inwiefern bei der Verteilung von Chancen 

bestimmte Eigenschaften von Personen zu berücksichtigen sind. Wenn es zum Beispiel um eine 

Ungleichverteilung von Rechten oder um Rassendiskriminierung geht, sind unverhältnismäßige 

oder unzureichend begründete Urteile leichter angreifbar und müssen daher gut begründet 

werden. Dies ist schwieriger als in Fällen, in denen diese Aspekte keine Rolle spielen. Was 

jedoch die letzte Funktion der ersten Bedeutung anbelangt, so überprüfen die Gerichte 
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Entscheidungen in allgemeinerer Form, wenn auch schwächer, auf der Grundlage von 

Ungleichbehandlung, selbst wenn diese Entscheidungen keine Situationen beinhalten, in denen es 

um besonders wichtige Interessen oder bestimmte „Statusnachteile“ geht. 

 

2. Gleichstellung im Sinne von „Schutz von Rechten“ 

 Im zweiten Ansatz stellt der Grundsatz der Nichtdiskriminierung eine Ergänzung zum 

Schutz besonders wertvoller „öffentlicher Güter“ dar. Nach diesem Grundsatz sollen bei der 

Verteilung der „öffentlichen Güter“ Gleiche gleich behandelt werden, außer in gerechtfertigten 

Ausnahmefällen. In diesem Kontext liegt der Schwerpunkt mehr auf der Verteilung der 

öffentlichen Güter als auf den Eigenschaften des Nutznießers, außer wenn es darum geht, eine 

Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Hier überprüfen die Gerichte die Handlungen öffentlicher 

Stellen genauer als bei der ersten Bedeutung, sofern diese unter den gegebenen Umständen zu 

einer Diskriminierung (im Sinne von Ungleichbehandlung) geführt haben. Ein Schlüsselaspekt ist 

dabei die Frage, welche „öffentlichen Güter“ als so wichtig zu betrachten sind, dass sie eine 

stärkere Gleichstellungsbasierte Überprüfung erforderlich machen. Ein Beispiel dafür ergibt sich 

aus der Interpretation von Artikel 14 EMRK, in dem „öffentliche Güter“ als fundamentale 

Menschenrechte angesehen werden. Dies ist auch ein typischer Ansatz für die Beurteilung der 

Rolle, die Gleichstellung und Nichtdiskriminierung bei internationalen Menschenrechtsgesetzen 

im allgemeineren Sinne spielen.
53

 Ein zweites Beispiel im Kontext des Europäischen 

Gemeinschaftsrechts, wo es um „öffentliche Güter“ geht, sind die Bestimmungen des EG-

Vertrags, dessen Zweck die Förderung der wirtschaftlichen Integration der Gemeinschaft ist. 

 Wie de Búrca sagt, „spielt selbst in den Anwendungsbereichen des EG-Rechts, in denen 

der Grundsatz [der Gleichstellung] ausdrücklich anwendbar ist, nicht in jedem Kontext dieselbe 

Rolle“.
54

 Man kann grob zwischen zwei sich überschneidenden, aber relativ eigenständigen 

Funktionen des EG-Gleichstellungsrechts unterscheiden. Zum einen gibt es jene Aspekte des EG-

Gleichstellungsrechts, die primär im wirtschaftlichen Bereich eine Rolle spielen, wo der 

Gleichbehandlung eine besondere Bedeutung bei der Erreichung der Marktintegrationsziele der 

Gemeinschaft zukommt. De Búrca erklärt dies folgendermaßen: „der Grundsatz kann als ein 

Instrument zur Erreichung bestimmter Ziele der Gemeinschaft dienen…, indem 

Gleichbehandlung als ein Mittel zur Abschaffung von Hindernissen bei der Verwirklichung des 

Binnenmarkts gefordert wird.“
55

 Generalanwalt Tesauro hat die fundamentale Bedeutung von 

Gleichstellung in diesem Kontext herausgestellt: „Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist nicht 

nur deshalb von fundamentaler Bedeutung, weil er ein Eckpfeiler der zeitgenössischen 

Rechtssysteme ist, sondern auch aus einem spezifischeren Grund: Beim Gemeinschaftsrecht geht 

es hauptsächlich um wirtschaftliche Situationen und Aktivitäten. Wenn in diesem Bereich 

unterschiedliche Regeln für ähnliche Situationen festgelegt werden, hat dies nicht nur eine 

Ungleichheit vor dem Gesetz zur Folge, sondern zwangsläufig auch Wettbewerbsverzerrungen, 

die in keinerlei Weise mit der dem gemeinsamen Markt zugrunde liegenden Philosophie 

vereinbar sind.“
56

 Diese Funktion wird oft als die entscheidende Funktion von Gleichstellung im 

Gemeinschaftsrecht betrachtet. „Der Grundsatz der Gleichstellung“, schreibt Tridimas, „hat eine 

besondere Bedeutung im Bereich des Wirtschaftsrechts. (…) Gleichstellung … ist … ein 

Grundpfeiler für Integration. Wettbewerbsverzerrungen sind ein zentrales Element für das 

                                                 
53

 Siehe M. Bossuyt, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme, 68-69 

(Bruxelles, Bruylant, 1976) 
54

 Ibid., S. 23 
55

 de Búrca, The Role of Equality in European Community Law, at Seite 23-24 
56

 Rechtssache C-63/89 Les Assurances du Credit SA gg. Rat [1991] ECR I-1799, at 1829 
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Verstehen der Funktion von Gleichstellung im Wirtschaftsrecht der Gemeinschaft.“
57

 In diese 

zweite Kategorie lassen sich zum Beispiel die Bestimmungen zur Gleichbehandlung von 

Erzeugern und Verbrauchern einordnen. 

 Es gibt jedoch noch eine zweite Funktion des Grundsatzes der Gleichbehandlung im EG-

Recht. In diesem Zusammenhang ist der Gleichbehandlungsgrundsatz deshalb so wichtig, weil er 

zum Ausdruck bringt, dass die Ziele der Gemeinschaft über wirtschaftliche Zwecke hinausgehen 

und sich auf den Schutz des Europäischen Sozialmodells erstrecken, in dem 

Gleichstellungsbelange berücksichtigt sind. In diesem Kontext wird Gleichstellung an sich als 

wichtig oder (zumindest) als wichtig für eine Integration auf nicht-wirtschaftlicher Ebene 

betrachtet. Nach de Búrca kann Gleichstellung betrachtet werden „als ein Wert, der weitere 

spezifischen Maßnahmen oder Ziele der Gemeinschaft herbeiführt oder auferlegt oder diesen eine 

neue Richtung gibt. So können zum Beispiel Maßnahmen der Gemeinschaft, bei denen der 

Grundsatz der Gleichbehandlung missachtet wird, zu Klagen führen, oder Gesetze müssen 

verschärft werden, wenn eine Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder Religion abgeschafft 

werden soll. Der Grundsatz könnte, was noch umstritten ist, als ein unabhängiges Ziel der 

Gemeinschaft betrachtet werden (…).“
58

 In diese zweite Kategorie lassen sich zum Beispiel die 

Bestimmungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern einordnen. Wir werden diesen 

Aspekt der Gleichstellung als Ziel der Gemeinschaft bei der nächsten Bedeutung von 

Gleichstellung besprechen. 

 Es ist allerdings problematisch, scharf zwischen diesen beiden Funktionen zu trennen, 

denn schließlich tragen Aspekte der Gleichstellung, die ursprünglich Gegenstand der ersten 

Funktion waren, jetzt zur Erfüllung der zweiten Funktion bei. Wenn wir die Diskussion auf das 

Thema Gleichstellung von Frauen und Männern beschränken, können wir feststellen, dass die 

Gründe für die Einführung von Diskriminierungsverboten plötzlich ganz andere sind. Der 

Vertrag von Rom (1957) enthielt einen einzigen Artikel über die Gleichbehandlung von Frauen 

und Männern, nämlich Artikel 119 EG in Bezug auf gleiches Entgelt. Dieser Artikel wurde 

ursprünglich eingeführt, um dem Problem des „Sozialdumpings“ entgegen zu wirken. Mehr als 

ein Jahrzehnt lang wurde diese Bestimmung von den Mitgliedstaaten kaum zur Kenntnis 

genommen, und erst mit den bahnbrechenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in 

den Defrenne-Fällen
59

 in den 1970er Jahren wurde die Bestimmung als rechtlich durchsetzbar 

ernst genommen. Dieser gerichtliche Aktivismus fiel mit dem Aufkommen der Frauenbewegung 

in Westeuropa zusammen. Diese beiden Faktoren in Kombination mit der Entscheidung der 

Gemeinschaft, der Wirtschaftspolitik auch eine soziale Dimension zu verleihen, führten zur 

Ausarbeitung von drei wichtigen Rechtsdokumenten im Rahmen der 

Gleichbehandlungsbestrebungen, die in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre verabschiedet 

wurden. Man beschäftigte sich bei der Gleichbehandlung der Geschlechter verstärkt mit dieser 

sozialen Dimension als Aspekt der Grundrechte. So wurde sie zu einem wichtigen Element der 

zweiten Bedeutung von Gleichstellung. 

 Ein zweiter Grund, warum man mit einer zu scharfen Unterscheidung vorsichtig sein 

sollte, ist der, dass bestimmte Ausprägungen von Gleichstellung derzeit beide Funktionen zu 

erfüllen scheinen. Das bekannteste Beispiel betrifft die Diskriminierung wegen der 

Staatsangehörigkeit. Die Zweischneidigkeit von Artikel 12 (ex-Art. 6) EG wird von 

Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache Phil Collins thematisiert. Er verweist darauf, dass das 
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 Tridimas, Seite 45 
58

 de Búrca, The Role of Equality in European Community Law, at Seite 23-24 
59

 Siehe Rechtssache 80/70 Defrenne gg. Sabena [1971] ECR 445, Rechtssache 43/75 Defrenne gg. Sabena (Nr. 2) 
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Christopher McCrudden, Das neue Konzept der Gleichstellung 

12 

Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Zugehörigkeit zu einem EG-Mitgliedsstaat zum 

einen die wirtschaftliche Integration der Gemeinschaft fördert und zum anderen Ausdruck dafür 

ist, dass die Gemeinschaft nicht nur wirtschaftlichen Zwecken dient, sondern auch ein 

„gemeinschaftliches Gebilde ist, in dem alle Bürger Europas als Individuen teilnehmen können 

…“
60

 Tridimas äußerst sich dazu wie folgt: „… der Gerichtshof hat Artikel 12[6] dahingehend 

verändert, dass aus einer allgemeinen, programmatischen Bestimmung eine selbstständige Quelle 

mit Rechten und Pflichten wurde, die über den Bereich des internen Markts im engen Sinne 

hinausgeht und eine Reihe von Situationen beschreibt, wobei es keine festgelegten äußeren 

Grenzen gibt.“
61

 

 Ein dritter Grund, warum man eine zu scharfe Unterscheidung vermeiden sollte, liegt in 

der Schwierigkeit festzustellen, warum die Institutionen der Gemeinschaft bestimmte 

Gleichbehandlungsbestimmungen angenommen haben. Was die Bestimmungen der 

Rahmenrichtlinie angelangt, um nur ein Beispiel zu nennen, so sind diese derzeit Gegenstand 

einer heftigen Debatte unter Rechtswissenschaftlern. Wir können nur über die Gründe 

spekulieren, die zur Verabschiedung dieser Bestimmungen geführt haben, und es gibt in den 

Kommentaren unterschiedliche Meinungen zu der Frage, in welchem Maße die Gemeinschaft 

von wirtschaftlichen Motiven oder Motiven der sozialen Integration geleitet wurde
62

 und 

inwieweit die zukünftige Erweiterung der Gemeinschaft eine Rolle gespielt hat.
63

 Es ist durchaus 

möglich und auch wahrscheinlich, dass unterschiedliche Motive dazu geführt haben, 

unterschiedliche Diskriminierungsgründe einzubeziehen.
64

 Es ist ebenfalls denkbar, dass die 

Kommission die sich ihr bietende politische Gelegenheit nutzen wollte, um so viele Gründe wie 

möglich in so wenige Richtlinien wie möglich aufzunehmen, wohlwissend, dass manche Gründe 

schwerer angenommen werden, wenn sie in getrennte Instrumente eingebaut sind. Da die 

Bestimmungen aber noch nicht in Kraft getreten sind, gibt es auch noch keine juristische Analyse 

ihrer Funktionen. 
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 Gleichstellung im Gemeinschaftsrecht ist für die oben grob skizzierte zweite, dritte und 

vierte Bedeutung relevant. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf deren Relevanz für die 

zweite Bedeutung. Wenn es um die „Verteilung“ der im Vertrag vorgesehenen Ansprüche und 

Interessen geht, verlangt der Grundsatz der Gleichbehandlung in der Gemeinschaft, dass Gleiche 

gleich behandelt und Unterschiedliche unterschiedlich behandelt werden sollen, es sei denn, es 

gibt objektiv nachvollziehbare Gründe für eine Abweichung von diesem Grundsatz. Dies ist 

besonders wichtig im Hinblick auf wirtschaftliche Beziehungen. Daher ist der Ansatz des 

Gerichtshofs in Bezug auf die Gleichbehandlungsvorschriften des Vertrags für das Funktionieren 

des Markts so wichtig, dass eine Nichteinhaltung eine verstärkte gerichtliche Überprüfung nach 

sich zieht – als ob in jedem einzelnen Artikel des Vertrags eine zusätzliche 

Gleichbehandlungsklausel stehen würde, die besagt, dass der betreffende Artikel entsprechend 

dem Grundsatz der Gleichbehandlung angewendet werden muss.
65

 Vor diesem Hintergrund 

müssen keine spezifischen verbotenen Diskriminierungsgründe (wie etwa die 

Staatsangehörigkeit) identifiziert werden. Die Feststellung einer ungerechtfertigten 

Ungleichbehandlung ist dabei ausreichend. Auf die beschriebene Art und Weise wird die zweite 

Bedeutung von Gleichstellung angewendet.  

 

3. Gleichstellung im Sinne von Schutz vor „Statusnachteilen“ durch Diskriminierung aus 

bestimmten Gründen 

 In der dritten Bedeutung von Nichtdiskriminierung verschiebt sich der Fokus von der 

Bedeutung der „öffentlichen Güter“ (insbesondere der betreffenden Menschenrechte) hin zu dem 

Zusammenhang zwischen einer begrenzten Anzahl charakteristischer Merkmale (wie Rasse, 

Geschlecht usw.) und der Diskriminierung der Personen, die diese Merkmale tatsächlich oder 

vermutet aufweisen. Die Gerichte überprüfen die Handlungen öffentlicher Stellen (und sonstiger 

Institutionen) intensiver als bei der ersten Bedeutung, sofern sich herausstellt, dass dadurch 

Personen mit bestimmten Merkmalen diskriminiert werden. In diesem Kontext geht die 

Bedeutung von Diskriminierung jedoch über den Grundsatz, wonach Gleiche gleich behandelt 

werden sollen, hinaus und beinhaltet ebenfalls den Grundsatz, wonach Unterschiedliche 

unterschiedlich zu behandeln sind. Diese Bedeutung zielt im Wesentlichen darauf ab, 

Statusnachteile durch eine Diskriminierung aus bestimmten Beweggründen zu verhindern.  

 Genau diese Bedeutung von Gleichstellung hat vor kurzem durch die neuen Richtlinien 

zur „Gleichstellung“ einen Aufschwung erlebt und kann zu Recht als „neue“ Bedeutung von 

Gleichstellung betrachtet werden, auch wenn ihre Wurzeln bis zu den Defrenne-Fällen 

zurückreichen, in denen es um geschlechtsbedingte Diskriminierung ging. Mit dieser Bedeutung 

wird sich auch diese Konferenz beschäftigen, und ich möchte nachfolgend einige Aspekte näher 

beleuchten. 

 Vorher jedoch werde ich auf das vierte und letzte Konzept der Gleichstellung im 

Gemeinschaftsrecht eingehen. 

 

4. Gleichstellung im Sinne einer proaktiven Förderung von Chancengleichheit zwischen 

bestimmten Gruppen 

 In der vierten Bedeutung wird von bestimmten öffentlichen Stellen verlangt, dass sie 

aktive Schritte unternehmen, um für mehr Chancengleichheit und gute Beziehungen (wobei die 

rechtlichen Bedeutungen noch geklärt werden müssen) im Hinblick auf bestimmte Gruppen zu 

sorgen. Es handelt sich somit um eine Weiterentwicklung der dritten, „statusbasierten“ 
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Bedeutung. Der Begriff „Chancengleichheit“ geht jedoch über die Konzepte von Diskriminierung 

der vorhergehenden Bedeutungen hinaus und beinhaltet nicht nur die Pflicht der öffentlichen 

Stelle, Diskriminierung in ihren Handlungen zu beseitigen, was nur ein Beispiel für 

Chancenungleichheit darstellt. Entsprechend dem vierten Ansatz ist eine öffentliche Stelle, für 

die die genannte Pflicht gilt, verpflichtet, mehr zu tun als nur sicherzustellen, dass in den 

Bereichen Beschäftigung, Ausbildung usw. keine Diskriminierung stattfindet. Vielmehr sollen 

aktiv die Chancengleichheit und die guten Beziehungen zwischen unterschiedlichen Gruppen bei 

sämtlichen Entscheidungen und Aktivitäten gefördert werden. Ein Merkmal des dritten Ansatzes, 

der im vorhergehenden Abschnitt besprochen wurde, ist, dass positive Maßnahmen zu Gunsten 

von Minderheiten zulässig, aber nicht gefordert sind. Im vierten Ansatz jedoch sind solche 

Förderungsmaßnahmen Pflicht, wenn diese gesetzlich zulässig sind. Offensichtlich müssen 

öffentliche Stellen, die dieser Pflicht unterliegen, prüfen, ob bestimmte gesetzlich zulässige 

Förderungsmaßnahmen die Chancengleichheit fördern können, und falls ja, die Durchführung 

solcher Maßnahmen in Erwägung ziehen. 

 Ist diese vierte Bedeutung aber Gegenstand des EG-Rechts? Barnard hat richtig bemerkt, 

dass sich die Geschlechter-, Antirassismus- und Rahmenrichtlinien „nicht auf die Erreichung von 

Gleichstellung in einem breiten, ergebnisorientierteren und umverteilenden Sinne 

konzentrieren“.
66

 Dennoch gibt es Hinweise, dass die vierte Bedeutung von Gleichstellung in das 

Gemeinschaftsrecht Eingang gefunden hat. So sehen zum Beispiel Artikel 2 und 3(2) des EG-

Vertrags die Förderung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der Gemeinschaft vor. 

Vor kurzem hat Generalanwältin Stix-Hackl im Fall Dory diese Bedeutung so ausgelegt, dass sie 

der Gemeinschaft die Pflicht auferlegt, aktiv die Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu 

fördern.
67

 Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Interpretation auf die Entwicklung einer 

umfassenderen vierten Bedeutung von Gleichstellung (zumindest im Hinblick auf die 

Gleichbehandlung von Frauen) im Gemeinschaftsrecht hindeutet.  

 

III. Untermauerung der dritten Bedeutung von Antidiskriminierung und 

Gleichbehandlung 
 Im letzten Teil dieses Papiers beschäftige ich mich mit der dritten Bedeutung von 

Gleichstellung im EG-Recht, bei der „Statusnachteile“ im Vordergrund stehen. Warum werden 

bestimmte Statusnachteile als besonders inakzeptabel herausgestellt? Um beurteilen zu können, 

welche Auswirkungen diese dritte Bedeutung in der Zukunft haben wird, ist ein tiefer gehendes 

Verständnis dessen, was wir in diesem bestimmten Kontext mit Gleichstellung meinen, 

erforderlich. Angesichts der Erfahrungen mit der Europäischen Gemeinschaft in der 

Vergangenheit gibt es meiner Meinung nach vier verschiedene (wenn auch sich überschneidende) 

Modelle, die dem dritten Konzept von Gleichstellung im EG-Recht derzeit zugrunde liegen.  

 

1. Modell der individuellen Gerechtigkeit 

 Das erste zugrunde liegende Modell nenne ich „Individuelle Gerechtigkeit“. Dieses 

Modell zielt im Wesentlichen auf eine Bekämpfung von Diskriminierung ab, indem bei 

Entscheidungen Aspekte wie Rasse, Geschlecht oder sonstige untersagten Überlegungen mit 

nachteiligen Folgen für die betreffenden Personen keine Rolle mehr spielen dürfen. Das 

Schlüsselwort ist hier in der Regel „(Nicht)Diskriminierung“. 

 Bei diesem Ansatz geht es nicht primär um die allgemeinen Auswirkungen von 
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Entscheidungen auf Gruppen. Es handelt sich vielmehr um einen individualistischen Ansatz, bei 

dem Gerechtigkeit für den Einzelnen im Vordergrund steht. Dazu werden in der Regel 

universelle Begriffe verwendet: Schwarze und Weiße genießen denselben Schutz, genauso wie 

Männer und Frauen sowie sexuelle Minderheiten und sexuelle Mehrheiten. Was bei dem Ansatz 

eine Rolle spielt, sind Effizienz, „Verdienst“ und Leistung. So lässt sich möglicherweise auch die 

Funktionsfähigkeit des Marktes erhalten oder sogar steigern. Im Mittelpunkt stehen oftmals die 

Beweggründe, die Absicht, des Diskriminierenden und das daraus resultierende 

Ungerechtigkeitsempfinden des Individuums. 

 Dieses erste Modell der Gleichstellung im Sinne von individueller Gerechtigkeit kommt 

in vielen verschiedenen Aspekten des Gemeinschaftsrechts zum Ausdruck, insbesondere beim 

Verbot von direkter Diskriminierung, in den Präambeln und in dem angewendeten 

individualisierten Vollstreckungsmodell. 

 Trotz seiner offensichtlichen Vorteile wurde dieses Modell der individuellen 

Gerechtigkeit als fehlerbehaftet kritisiert, vor allem weil man davon ausgeht, dass es nur die eine 

Bedeutung von „Gleichstellung“ beinhaltet. Alte Argumente werden dann wieder vorgebracht. Es 

wird behauptet, das Modell der individuellen Gerechtigkeit verkenne die tiefgehende Struktur 

von Diskriminierung in bestimmten Kontexten, wie zum Beispiel die Diskriminierung von 

Frauen. Es wird argumentiert, dass eine solche Diskriminierung oftmals sowohl institutionell als 

auch individuell sei und es somit wenig wahrscheinlich sei, dass ein in so hohem Maße 

individualistisches Modell der Gleichstellung die Tiefe des Problems bzw. die Bedeutung der 

erforderlichen Änderungen adäquat erfassen könne. Die Ursache des Problems sei 

missverstanden, es gehe schließlich nicht um Absichten, sondern um Auswirkungen. Es wird 

behauptet, das Modell der individuellen Gerechtigkeit berücksichtige nicht in angemessener 

Form die umgebende und verstärkende Natur von Benachteiligung und Zugehörigkeit zu 

bestimmten Gruppen. 

 

2. Modell der Gruppengerechtigkeit 

 Dieses zweite Modell, das der dritten Bedeutung von Gleichstellung zugrunde liegt, ist die 

Gruppengerechtigkeit. In diesem Modell konzentriert sich die Gleichbehandlungspolitik mehr auf 

die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses als auf den Prozess an sich. Befürworter dieses 

Modells sind bestrebt, Ressourcen von Bevorteilten zu Benachteiligten umzuverteilen. Ihr 

grundlegendes Ziel ist die Verbesserung der relativen Position bestimmter Gruppen, entweder, 

um Unterdrückung und Diskriminierung zu beseitigen, oder aus Gründen der 

Verteilungsgerechtigkeit. Das Schlüsselwort ist hier in der Regel „Umverteilung“, und nicht 

„(Nicht)Diskriminierung“.  

  Die rechtliche Umsetzung der Idee von Gruppengerechtigkeit basiert darauf, dass der 

Begriff Diskriminierung auch die indirekte Diskriminierung beinhaltet, d. h. (frei definiert) 

Handlungen, die eine bestimmte Gruppe unverhältnismäßig benachteiligen und nicht objektiv zu 

rechtfertigen sind. Ein weiterer Aspekt des Konzepts der Gruppengerechtigkeit sind die 

gruppenbasierten Rechtsmittel. Diese können auch die Form von Wiedergutmachungsrechten 

annehmen. In manchen Ländern haben sich aus solchen Rechtsmitteln positive Maßnahmen zu 

Gunsten von Minderheiten entwickelt. Im Rahmen dieser Diskussion sind unter positiven 

Maßnahmen Vorteile zu verstehen, die einem Individuum aufgrund seiner oder ihrer 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gewährt werden, um Diskriminierung zu beseitigen, 

eine gerechtere Verteilung zu fördern oder um den Repräsentationsgrad der Institutionen, die 

solche Maßnahmen umsetzen, zu steigern. Ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen dem 

auf Gruppengerechtigkeit und auf individueller Gerechtigkeit basierenden Konzept der 

Gleichstellung liefern die unterschiedlichen rechtlichen Einstellungen zum Thema positive 
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Maßnahmen. Im Rahmen des Modells auf der Grundlage der individuellen Gerechtigkeit werden 

positive Maßnahmen meistens als Ausnahme vom Grundsatz der Gleichstellung und 

Nichtdiskriminierung betrachtet.  

 Indirekte Diskriminierung und positive Maßnahmen haben eine Sache gemeinsam – das 

Konzept der Verhältnismäßigkeit. Zu diesem Zweck werden häufig Statistiken herangezogen, um 

die relative Position der benachteiligten Gruppe gegenüber anderen Gruppen der Gesellschaft zu 

ermitteln und Informationen zu bekommen, anhand derer sich indirekte Diskriminierung leichter 

erkennen lässt und somit geeignete Aktionsprogramme entwickelt werden können. Schließlich 

unterscheidet sich das Modell der individuellen Gerechtigkeit auch im Sprachgebrauch 

entscheidend vom Modell der Gruppengerechtigkeit. Bei ersterem wird schwerpunktmäßig von 

„(Nicht)Diskriminierung“ gesprochen, bei letzterem rücken andere Begriffe in den Vordergrund: 

materielle Gleichheit, Ergebnisgleichheit und Nachteil. 

 Im europäischen Gleichstellungsrecht spiegelt sich dieses Modell zwar wider, aber 

(wieder einmal) nur teilweise. Auf der anderen Seite wurde das Konzept der indirekten 

Diskriminierung in allen Richtlinien und (durch Auslegung) im Vertrag berücksichtigt. Die 

Richtlinien bieten darüber hinaus die Möglichkeit zu positiven Maßnahmen, die sich, auch wenn 

sie relativ unklar umrissen sind, doch deutlich auf eine kollektive Auffassung von 

Gruppennachteil im Zusammenhang mit einem tatsächlichen oder direkten Nachteil beziehen und 

retrospektive und prophylaktische Maßnahmen beinhalten. Um dieses Argument zu stützen, 

brauchen wir nur auf die Asymmetrie der Bestimmungen zum Thema Behinderung verweisen. 

 Andere wiederum argumentieren, dass das Gemeinschaftsrecht jetzt weniger explizit 

asymmetrisch sei, während sich im EG-Gleichbehandlungsrecht in der Vergangenheit eine 

angemessen asymmetrische Sicht der Diskriminierung von Frauen widergespiegelt habe. Somit 

bleibt zu diskutieren, inwieweit im EG-Gleichbehandlungsrecht das Modell von 

Gruppengerechtigkeit tatsächlich zum Tragen kommt. Es ist zumindest keine wirkliche Tendenz 

in Richtung des expliziteren, auf Gruppengerechtigkeit basierenden Konzepts der Gleichstellung 

entsprechend der oben erläuterten vierten Bedeutung von Gleichstellung zu beobachten. 

 

3. Gleichstellung im Sinne einer Anerkennung von Identität 

 Es gibt noch ein drittes Modell der Gleichstellung, das diesem dritten Ansatz zugrunde 

liegt und die Anerkennung unterschiedlicher Identitäten beinhaltet. In diesem Konzept der 

Gleichstellung stellt ein Verhalten, bei dem unterschiedlichen Identitäten nicht genügend 

Bedeutung beigemessen wird, an sich schon eine Form von Unterdrückung und Ungleichheit dar. 

Diversität ist das Schlüsselwort in der allgemeinen Diskussion, und das öffentliche Interesse ist 

in gewissem Maße auf solche Diversität ausgerichtet.  

 In den 1980er Jahren beschäftigten sich einige politische Theoretiker mit dem Thema, 

inwieweit eine Anerkennung verschiedener Identitäten wünschenswert ist. Eine der wichtigsten 

Entwicklungen mit Auswirkungen auf das Antidiskriminierungsrecht in den letzten zehn Jahren 

ist auf diese politische Theorie zurückzuführen. Es haben sich Gerechtigkeitstheorien entwickelt, 

die auf der kulturellen, politischen und rechtlichen Anerkennung der verschiedenen Lebensstile 

von sozialen Gruppen basierten und eine Nichtbeachtung unterschiedlicher Identitäten als Form 

von Unterdrückung und Diskriminierung betrachteten.
68

 Darin spiegelte sich die so genannte 

„Identitätspolitik“ wider, die wiederum in gewissem Maße auch von diesen Theorien inspiriert 

wurde. Diese Politik hatte die politische Anerkennung und Etablierung ethnischer, religiöser, 
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sexueller und sonstiger Diversität zum Ziel. Das Antidiskriminierungsrecht ist für eine solche 

Politik wie maßgeschneidert und einer der Wege, wie sich diese Politik rechtlich manifestierte, 

war der, die Palette der Diskriminierungsgründe zu erweitern.  

 Dieses Modell der Gleichstellung im Sinne von Anerkennung wurde teilweise auch in die 

Richtlinien aufgenommen. Am besten wird dies wahrscheinlich im Verbot der Diskriminierung 

aus Gründen der sexuellen Orientierung und in der Neudefinition des Rechts auf Heirat in der 

Charta der Grundrechte deutlich. Was den erst genannten Bereich anbelangt, besteht die Rolle 

des Diskriminierungsverbots unter anderem darin, die Vorstellung anzuerkennen, dass, wie Hans 

Ytterberg gesagt hat, „Alle Menschen eine sexuelle Ausrichtung haben, homosexuell, bisexuell 

oder heterosexuell, auch wenn Heterosexuelle ihre oftmals vergessen.“
69

 Er vertritt die 

Auffassung, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um „dem Abhilfe zu schaffen, was man 

als 'Tyrannei der Stille' bezeichnen könnte.“ 

 Mindestens zwei weitere Elemente in der politiktheoretischen Debatte über die Politik der 

Anerkennung gewinnen bei der Kritik der Theorie des Antidiskriminierungsrechts an Bedeutung. 

Ein Teil der Debatte beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die Anerkennung von sozialen 

Gruppen gerechtfertigt und wünschenswert ist.
70

 Im Kontext des Antidiskriminierungsrechts geht 

es dabei um komplexe Fragestellungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Verwendung von 

Kategorien wie „Rasse“, „Ethnische Herkunft“, „Religion“ und selbst „Männer“ und „Frauen“. 

Erleichtert oder hemmt eine solche Kategorisierung die Erreichung der Ziele des 

Antidiskriminierungsrechts? Führt eine derart vereinfachte Beschreibung der Eigenschaften der 

sozialen Gruppe nicht eher zu einer essentialistischen Betrachtungsweise der Gruppe und wird 

die Gruppe, die das Antidiskriminierungsrecht eigentlich schützen sollte, dadurch nicht weiter 

stereotypisiert? Wird damit die Existenz solcher Gruppen verdinglicht, indem Exklusivität und 

Polarisierung zwischen diesen Gruppen gefördert werden?  

 Diese Fragen haben besondere Auswirkungen auf die Entwicklung und Interpretation des 

EG-Gleichbehandlungsrechts – angesichts des in den Richtlinien gelegten Schwerpunkts auf 

indirekte Diskriminierung und positive Maßnahmen, die in gewisser Weise eine 

Gruppenklassifizierung voraussetzen. Sie sind auch besonders kritisch bei der Behandlung von 

Aspekten der Gruppengerechtigkeit im allgemeineren Sinne, wenn man davon ausgeht, dass zum 

Beispiel Statistiken über die Beobachtung des Gruppenverhaltens und -status als zentrales 

Element der operationellen Effizienz dieses Modells betrachtet werden. Es ist sehr 

aufschlussreich festzustellen, dass die Definition von indirekter Diskriminierung in den neuen 

Richtlinien – im Gegensatz zur Definition in der Beweislast-Richtlinie – nicht von statistischen 

Nachweisen über unverhältnismäßige nachteilige Auswirkungen abhängt. Die 

Datenschutzgesetze in verschiedenen Mitgliedstaaten wie etwa in Schweden und Dänemark 

verbieten es nämlich, Daten über den ethnischen Ursprung eines Individuums zu beschaffen.
71

  

 Diese Themenstellung hat auch Auswirkungen auf die Tatsache, dass sich 

unterschiedliche Richtlinien auf unterschiedliche Kategorien von Gruppen beziehen. Sandra 

                                                 
69

 Hans Ytterberg, The right to love whom ever you want – an issue of fundamental human rights! (?), (Papier zur 

Konferenz über das Thema „Nichtdiskriminierung und positive Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt – rechtliche 

Perspektiven“, Brüssel, 6.-7. November 2000), S. 2-3. 
70

 Nancy Fraser, "Rethinking Recognition: Overcoming Displacement and Reification in Cultural Politics", 2/3 New 

Left Review (2000), 107-120 
71

 Aussage von Adam Tyson (EG-Kommission) vor dem Oberhaus, 9. Februar 2000, S. 22, EU Proposals to Combat 

Discrimination, Report of the House of Lords Select Committee on the European Union, HL Paper 68, 16. Mai 2000. 

Für eine umfassendere Diskussion der Quellen der neuen Definition siehe Mark Bell, Article 13 EC: The European 

Commission’s Anti-discrimination Proposals, 29 ILJ 79-84 (2000), S. 82 (Kommission bezieht sich auf die 

Rechtsprechung des EuGH im Zusammenhang mit Diskriminierung aus Gründen der Nationalität). 



Christopher McCrudden, Das neue Konzept der Gleichstellung 

18 

Fredman hat die Probleme, die mit einem Rechtssystem, das „explizite Unterscheidungen 

zwischen verschiedenen Diskriminierungsgründen“ verlangt, herausgearbeitet.
72

 Insbesondere im 

Hinblick auf die Richtlinien stellt sie fest, dass „Unterschiede zwischen Gruppen hervorgehoben 

werden und Unterschiede innerhalb von Gruppen ausgeblendet werden.“ Sie sagt, dass „Die 

Struktur der Richtlinien es erfordert, dass Gruppen so definiert werden, als ob sie ein festes, 

unveränderliches Wesen hätten.“ Sie ist der Ansicht, dass es nötig ist, „die Bedeutung von 

Gruppenidentität zu überarbeiten“, und befürwortet „einen einzelnen harmonisierten Status, der 

alle relevanten Diskriminierungsgründe beinhaltet und keine strikte Unterscheidung zwischen 

den einzelnen Gründen erforderlich macht.“ 

 Ein anderer Bereich, in dem die Politik der Anerkennung in einem EG-Kontext in einem 

Spannungsverhältnis zu dem Modell der Gruppengerechtigkeit zu stehen scheint, ergibt sich aus 

der Fragestellung, ob das Grundelement des Modells der Gruppengerechtigkeit, nämlich 

gerechtere Verteilung von Gütern und Chancen für wirtschaftlich benachteiligte Gruppen, mit 

Gerechtigkeit auf der Grundlage der kulturellen und symbolischen Anerkennung 

unterschiedlicher Identitäten und deren Akzeptanz auf der Basis von Gleichstellung in Konflikt 

steht.
73

 Mit anderen Worten, verdrängt ein anerkennungsbasierter Ansatz einen Ansatz, der in 

einem theoretischen Kontext von Antidiskriminierung auf wirtschaftlicher Umverteilung basiert? 

Die aufkommende Debatte über das Konzept von Diversität und deren Bedeutung für das 

Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsrecht zeigt deutlich die Spannungen zwischen dem 

gruppengerechtigkeitsbasierten und dem anerkennungsbasierten Modell der Gleichstellung. 

Einige schwarzamerikanische Gruppen zum Beispiel sind sehr misstrauisch gegenüber 

diversitätsbegründeter Gleichbehandlung. Sie scheinen die Notwendigkeit von positiven 

Maßnahmen für Schwarzamerikaner mit der Notwendigkeit zu einer stärkeren Einbeziehung 

anderer Gruppen gleichzusetzen, die sonst nicht in den Schutzbereich der Gruppengerechtigkeit 

fallen würden, wie etwa Amerikaner fernöstlichen ethnischen Ursprungs. Das engt natürlich die 

Palette an positiven Maßnahmen ein, die speziell für Schwarzamerikaner durchgeführt werden 

können. 

 Ein Ansatz, wie mit diesen Fragestellungen umzugehen ist, der auch von Choudry
74

 

vertreten wird, besteht darin, den Schwerpunkt des Antidiskriminierungsrechts auf soziale 

Gruppen als unabdingbares, gleichzeitig aber auch problematisches Element eines solchen Rechts 

zu betrachten. Ein alternativer Ansatz wäre zu sagen "Zum Teufel damit" und sowohl das Modell 

der Gruppengerechtigkeit als auch der Anerkennung zu verwerfen und zu dem zurückzukehren, 

was vorher als Konzept der „individuellen Gerechtigkeit“ für das Antidiskriminierungsrecht 

definiert wurde, bei dem es um den Schutz der Lebens- und Aktionsformen der Individuen in 

einem relativ beschränkten Bereich wirtschaftlicher Aktivität geht, und nicht um eine 

Umverteilungs- oder Identitätspolitik. Insbesondere wird mit diesem Ansatz eine 

„identitätspolitische“ Interpretation des Antidiskriminierungsrechts als fehlgeleitet (d. h. zu einer 

potenziellen Balkanisierung von Politiken führend und ein Loslösen von einer Identität, die 

einem Individuum von anderen aufgezwungen wurde, unmöglich machend) und nicht 

durchführbar (dazu führend, dass sich Gerichte in Debatten einlassen müssen, für die sie schlecht 

ausgerüstet sind) abgelehnt.  
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4. Gleichstellung im Sinne von Beteiligung 

 Es gibt noch ein viertes Element, das der dritten Bedeutung von Gleichstellung zugrunde 

liegt. Forderungen seitens der Gruppen, die durch das EG-Recht zur Gleichstellung geschützt 

sind, werden zum Teil als Behauptungskampf zur Artikulierung ihrer eigenen Perspektiven und 

Prioritäten und für eine politische Beteiligung im weitesten Sinne betrachtet. Ziel ist es, dass alle, 

einschließlich der vorher Ausgeschlossenen, ein Mitspracherecht bei öffentlichen Belangen 

haben, insbesondere bei den täglichen Entscheidungen derjenigen, die für die Gestaltung ihrer 

Chancen im Leben zuständig sind. Das Schlüsselwort ist hier Beteiligung. 

 Dieser Ansatz hat mindestens drei potenzielle Auswirkungen auf das 

Antidiskriminierungsrecht, die in den letzten zehn Jahren alle Gegenstand heftiger Debatten 

waren. Die erste Auswirkung bezieht sich auf die Fragestellung, ob es überhaupt wünschenswert 

ist, dass individuelle „Mitglieder“ solcher sozialen Gruppen in Entscheidungsgremien sitzen, da 

durch ihre Anwesenheit ein hohes Maß an Diversität in die Gremien gebracht wird. Manche 

Länder haben zum Beispiel entschieden, dass in Regierungsausschüssen gleich welcher Art ein 

Mindestprozentsatz an weiblichen Mitgliedern sitzen müssen, und politische Parteien haben 

festgelegt, dass es unter bestimmten Umständen reine Frauenlisten geben soll, damit in der 

nationalen Gesetzgebung die Beteiligung von Männern und Frauen besser verteilt ist. Im 

Zusammenhang mit dem Antidiskriminierungsrecht stellt sich die – manchmal gesetzes-, meist 

aber verfassungsbezogene – Frage, ob solche Versuche zur verstärkten politischen Einbeziehung 

bestimmter sozialer Gruppen zulässig bzw. überhaupt erforderlich sind. Wie weit soll zum 

Beispiel die paritätische Demokratie im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Frauen und 

Männern gehen?
 
 

 Die Auswirkungen gehen über die Gleichstellung von Frauen und Männern hinaus. Seit 

den späten 1980er Jahren ist das Thema der Rechte für Minderheiten auch in Zentral- und 

Osteuropa zunehmend aktueller und beliebter geworden. Die Bedeutung dieser Beziehung für die 

Antidiskriminierungstheorie ergibt sich auch hier wieder daraus, inwieweit mit dem Schwerpunkt 

auf Minderheitenrechte Gruppen statt Individuen in den Vordergrund gestellt werden. Was 

jedoch weitaus wichtiger ist – ein Fokus auf Minderheitenrechte ruft oftmals Diskussionen 

hervor, welche Form der Demokratie angebracht (und in der Praxis effizient) ist, um ethnische 

Spannungen abzubauen. Insbesondere politikwissenschaftliche Debatten über die 

Angemessenheit solcher Konzepte im Sinne einer Konkordanzdemokratie haben zu zahlreichen 

Veröffentlichungen geführt. Von dieser Perspektive aus betrachtet spielt das 

Antidiskriminierungsrecht eine wichtige Rolle bei der angemessenen Verteilung von Gütern und 

politischen Chancen zwischen ethnischen Gruppen. Das europäische Recht zur Gleichstellung 

musste sich mit diesem Thema bereits bei der Ausarbeitung der Rahmenrichtlinie auseinander 

setzen.
75

  

 

IV. Der richtige Umgang mit den verschiedenen Arten der Gleichstellung 
 Welches der vier beschriebenen Modelle der Gleichstellung ist jetzt aber „richtig“? Ich 

bin der Meinung, dass keines der Modelle den Anspruch erheben kann oder sollte, das zentrale 

oder beste Konzept der Gleichstellung bei der Interpretation und Erklärung des EG-Rechts zur 

Gleichstellung zu sein. Alle genannten Konzepte der Gleichstellung sind für uns notwendig, um 

alle Dimensionen und die Reichhaltigkeit der Bedeutungen des Begriffs zu erfassen. Wir sollten 

diese Vielfalt an Gleichstellungskonzepten bei Entscheidungsprozessen berücksichtigen und den 
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Gleichstellungsdiskurs keinesfalls auf eine Bedeutung einengen. 

 

1. Spannungen 

 Es gibt zwei unterschiedliche Formen von Spannungen, die unter Umständen auftreten 

können. Zunächst einmal gibt es Spannungen zwischen den oben beschriebenen vier 

verschiedenen Bedeutungen von Gleichstellung. So gibt es zum Beispiel Spannungen zwischen 

der zweiten und dritten Bedeutung von Gleichstellung, wenn Teile des dritten, statusbasierten 

Konzepts der Gleichstellung als konträr zu einem anderen materiellen Recht wie z. B. der 

Meinungsfreiheit betrachtet werden, das durch das zweite Konzept der Gleichstellung 

untermauert wird. Zweitens gibt es Spannungen innerhalb des dritten Konzepts der 

Gleichstellung, nämlich zwischen den verschiedenen Auffassungen, warum bestimmte Arten der 

statusbasierten Diskriminierung als inakzeptabel betrachtet werden. Zum Schluss möchte ich auf 

die Spannungen innerhalb der dritten Bedeutung eingehen.  

 Die Forderung, dass in der Gleichstellungspolitik alle vier Konzepte der dritten 

Bedeutung zum Ausdruck kommen sollen, würde zu einer tiefgehenden Debatte über die 

Prioritäten zwischen diesen Konzepten führen, wenn diese zusammentreffen, was manchmal 

passiert. Fälle aus den USA zeigen, dass es zum Beispiel eine Spannung zwischen dem Verbot 

der Diskriminierung aus Gründen des Alters (ein klassischer Fall der individuellen Gerechtigkeit) 

und den rassen- und geschlechtsbezogenen Umverteilungspolitiken gibt. Die amerikanischen 

Gesetze gegen Altersdiskriminierung kommen vor allem älteren weißen Männern zu Gute. Auch 

die Politik der Anerkennung scheint im EG-Kontext zu dem Modell der Gruppengerechtigkeit in 

Konflikt zu stehen. Das gruppengerechtigkeitsbasierte Modell, bei dem es um eine gerechtere 

Verteilung von Gütern und Chancen an wirtschaftlich benachteiligte Gruppen geht, kann in 

Konflikt zu einer Gerechtigkeit auf der Grundlage einer kulturellen und symbolischen 

Anerkennung unterschiedlicher Identitäten und deren Akzeptanz auf der Basis von Gleichstellung 

stehen. Mit anderen Worten, verdrängt ein anerkennungsbasierter Ansatz einen Ansatz, der in 

einem theoretischen Kontext von Antidiskriminierung auf wirtschaftlicher Umverteilung basiert? 

 

2. Subsidiarität 

 Wie geht das EG-Recht zur Gleichstellung mit diesen komplexen Verknüpfungen um? 

Zunächst einmal wird eine wenig konkrete Sprache verwendet, was zusammen mit einigen sehr 

umfangreichen Ausnahmen zu gewissem Unbehagen geführt hat. So kann zum Beispiel die 

weitreichende Ausnahme in Artikel 4(2) der Rahmenrichtlinie in Bezug auf Diskriminierung 

wegen der Religion, die es Arbeitnehmern erlaubt, von den Arbeitnehmern Treue und Loyalität 

zum Unternehmensethos zu verlangen, erschreckende Auswirkungen auf das Privatleben und 

Bewusstsein eines Individuums haben. Ein hoher Ermessungsspielraum wurde den 

Mitgliedstaaten zuerkannt. Auch hier lässt sich feststellen, dass unterschiedliche Ansätze bei der 

Interpretation von Rassenzugehörigkeit und ethnischer Herkunft in der Antirassismusrichtlinie 

verfolgt werden können. 

 In den einzelnen Richtlinien wird den Mitgliedstaaten unterschiedlich viel 

Ermessungsspielraum im Hinblick auf die geeigneten Mittel zur Gewährleistung der 

Gleichbehandlung zugestanden. Den wahrscheinlich geringsten Spielraum haben Mitgliedstaaten 

in den Geschlechterrichtlinien (weil es hier aufgrund der höheren Erfahrungswerte hinsichtlich 

des in den meisten Situationen geeigneten Gleichstellungsmodells mehr Konsens gibt), und den 

größten Spielraum in der Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, wo vieles 

der politischen Debatte auf nationaler Ebene überlassen wird, weil es wenig Konsens darüber 

gibt, welches Modell der Gleichstellung sich am besten auf Religion, Alter, Behinderung und 

sexuelle Ausrichtung anwenden lässt. Dieser Ansatz erscheint mir im Grundsatz nicht der 



Christopher McCrudden, Das neue Konzept der Gleichstellung 

21 

schlechteste zu sein, vorausgesetzt, es findet ein kontinuierlicher Dialog zwischen den Gerichten, 

den Regierungen der Mitgliedstaaten und der Kommission statt. Das bedeutet, dass die 

Gemeinschaft genau beobachten muss, welche Ansätze bestimmte öffentliche Stellen anwenden, 

wie dies insbesondere auch im Kontext der Gleichstellung von Frauen und Männern der Fall ist. 

Unter der Voraussetzung, dass mit diesen Richtlinien tatsächlich ein Dialog hinsichtlich des in 

bestimmten Kontexten am besten geeigneten Konzepts der Gleichstellung ins Leben gerufen 

wird, ist die Strategie der Rückübertragung von Entscheidungsverantwortung an die 

Mitgliedstaaten sehr zu befürworten. 

 

3. Reaktion der Gerichte auf einen Ansatz, der auf mehreren Formen der Gleichstellung 

basiert 

 Es ist bekannt, dass gerade im Bereich der geschlechtsbedingten Diskriminierung die 

national geführten Debatten über Möglichkeiten zur Lösung der Spannungen zwischen den 

unterschiedlichen Konzepten der Gleichstellung manchmal vor dem Europäischen Gerichtshof 

enden, der nach wie vor eine extrem wichtige Rolle bei der Entwicklung des europäischen Rechts 

zur Gleichstellung.  

 Wie wird der Gerichtshof auf diese Situation reagieren? Es gibt mehrere Möglichkeiten. 

Konfrontiert mit der komplexen Vielfalt der in Frage kommenden Gleichstellungskonzepte kann 

es durchaus sein, dass die Gerichte wieder zu dem Standardkonzept der Gleichstellung im Sinne 

von Rationalität zurückkehren. Diese Tendenz könnte nicht nur durch den Umfang der 

Richtlinien des Artikels 13 gefördert werden, sondern auch durch den bei den Gerichten zu 

beobachtenden Trend, eine solche Gleichstellungsgesetzgebung als Konkretisierung eines 

umfassenderen Menschenrechts auf Gleichstellung zu betrachten und nicht als Konkretisierung 

eines Versuchs, mit den unterschiedlichen Problemen, die mit gleichem Entgelt, Ausschluss von 

rassebedingten Minderheitengruppen usw. zusammenhängen, fertig zu werden. Die Stärke der 

Entwicklung von „Gleichstellung als Menschenrecht“ (insbesondere die Allgemeingültigkeit des 

Begriffs) ist gleichzeitig auch ihre potenzielle Schwäche: Es gibt eine Tendenz, das Konzept der 

Gleichstellung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren. Für den EuGH (und auch 

für die nationalen Gerichte) stellt sich daher das Problem, für welches Konzept man sich in 

bestimmten Kontexten angesichts der Vielfalt der Konzepte der Gleichstellung entscheiden soll.  

 Meine Hoffnung ist, dass sich die Gerichte zurückhalten, zumindest bis klarer wird, 

welche Ansätze, die sich auf den verschiedenen nationalen Ebenen zu bestimmten Themen 

entwickeln werden, in der Theorie zufriedenstellend und in der Praxis durchführbar sind. Ich 

schlage deshalb vor, dass die Gerichte den nationalen Entwicklungen folgen und diese als ein 

Versuchslabor betrachten, in dem herauszufinden ist, welches Gleichstellungskonzept in welchen 

Situationen am angemessensten ist. Es kann sehr lange dauern, bis ein einheitliches europäisches 

Modell für ein Antidiskriminierungsrecht gefunden wird. Das ist weder überraschend noch Grund 

zur Beunruhigung – das Unternehmen Europa ist schließlich ein langfristiges Projekt. Die 

Gerichte spielen eine wichtige Rolle in der Anfangsphase und sind ein Forum für eine intensive 

und nachhaltige Debatte zu diesem Thema. Sie sollten nicht versuchen, notwendige Debatten zu 

ersticken. Was dann wichtig ist, ist zu erkennen, dass in unterschiedlichen Situationen 

unterschiedliche Formen der Gleichstellung ins Spiel kommen und die geschützten Gruppen die 

Möglichkeit haben müssen, mit den Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, damit das 

Konzept der Gleichstellung angewendet wird, das am besten zu ihrer Situation passt. Wir können 

den Ausgang der Debatte nicht vorhersehen. Was wir tun müssen, ist erkennen, dass es nicht um 

eine, sondern um mehrere Formen der Gleichstellung geht. Die Debatte über Gleichstellung hat 

nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie nicht nur zwischen den betreffenden Gruppen und der 

Regierung geführt wird, sondern auch zwischen den Gruppen selbst.  
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