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Die Begriffe „unmittelbare und mittelbare Diskriminierung“

 

 Michel Miné


 

 

 

I. Einleitung  

 
Die Herausforderung  

 Das Gemeinschaftsrecht verfolgt das Ziel, Diskriminierung, insbesondere in Beruf und 

Beschäftigung, zu unterbinden und zu beseitigen. Die Europäische Union schlägt aktiv ein 

wirtschaftliches, soziales und kulturelles Entwicklungsmodell vor, das rechtlich etabliert 

werden soll
1
, denn Diskriminierung ist in den Völkern Europas damals wie heute präsent. 

 In diesem Vorhaben spiegelt sich eine humanistische Kultur wider, die dem Menschen 

Rechte zuerkennt, insbesondere das Recht auf Würde, dem Fundament der Menschenrechte. 

Ebenfalls zum Ausdruck kommt das Bestreben, alle verfügbaren menschlichen Ressourcen 

einzusetzen, um zu verhindern, dass wertvolles Kompetenzpotenzial, das Unternehmen und 

die Gemeinschaft nutzen können, verschwendet wird. Jeder Mensch muss die Möglichkeit 

haben, sich an dem gemeinsamen Projekt beteiligen zu können – in einem eigenen Interesse 

und zur Sicherung der sozialen Kohäsion
2
. 

 Um dieses Ziel zu erreichen, muss das Recht als glaubwürdige Abschreckung vor 

Diskriminierung mobilisiert werden. Diese Herausforderung ist Gegenstand des Konzepts der 

Antidiskriminierung. 



. Eine Definition 

 Diskriminieren bedeutet in der Alltagssprache „unterscheiden“. In der Rechtssprache 

jedoch heißt „diskriminieren“, eine Person aus einem verbotenen Grund nachteilig zu 

behandeln.  

 Eine Diskriminierung ist nicht nur eine Unterscheidung. Nicht jede Unterscheidung ist 

verboten und stellt eine Diskriminierung dar. Menschen können unterschiedlich behandelt 

werden, ohne dass dies unrechtmäßig ist. 

 Eine Diskriminierung ist nicht nur eine Ungleichbehandlung. Eine ungleiche 

Behandlung kann ungerechtfertigt sein, muss aber nicht zwangsläufig eine Diskriminierung 

darstellen. Wenn eine Bestrafung erfolgt, dann nicht aufgrund des 

Antidiskriminierungsrechts. 

 Eine Diskriminierung setzt das Zusammentreffen mehrerer Elemente voraus. Eine 

Unterscheidung bzw. eine Ungleichbehandlung ist nur dann eine Diskriminierung, wenn sie 

unrechtmäßig ist.
3
 Eine Diskriminierung liegt dann vor, wenn eine nachteilige 

Ungleichbehandlung nicht erlaubt ist und auf einem Ausschlusskriterium basiert, auf dessen 

Grundlage nach dem Gesetz keine Unterschiede gemacht werden dürfen. 

 

. Ehrgeizige rechtliche Entwicklungen  

                                                 

 Überarbeitete Fassung des Vortrags im Rahmen der Konferenz „Die Bekämpfung der Diskriminierung: die 

neuen Richtlinien von 2000 über den Gleichbehandlungsgrundsatz“, die vom 31. März – 1. April 2003 in Trier 

stattfand. 


 Professor Michel Miné, Assoziierter Professor für Privatrecht an der Universität Cergy-

Pontoise 
1
 S. Stromholm, L’Europe et le droit, PUF, Paris, 2002 

2
 Vertrag von Amsterdam, Art. 2, 3 k und 2, 13, 136 

3
 D. Lochak, „Réflexions sur la notion de discrimination“, A. Lester, „La législation anglaise contre la 

discrimination „ Droit social, Paris, 1987, S. 778 und S. 791 
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 Bei der Suche nach einer Definition von Diskriminierung spielt die Entwicklung des 

Gemeinschaftsrechts eine wichtige Rolle.  

 In den ersten gemeinschaftlichen Rechtstexten wurden zwar die Begriffe unmittelbare 

und mittelbare Diskriminierung genannt, aber nicht definiert
 4

.  

 Danach hat sich der Europäische Gerichtshof im Rahmen seiner Rechtsprechung mit 

der Definitionsaufgabe befasst, insbesondere im Zusammenhang mit der Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer und noch intensiver beim Thema der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen in Beruf und Beschäftigung. Das Recht auf berufliche Gleichbehandlung – in Texten 

und vor allem in der Rechtsprechung – ist ein weitreichendes Recht; die konzeptionellen 

fortschrittlichen Entwicklungen dieses Rechts halten auch in andere Bereiche des 

Antidiskriminierungsrechts Einzug und kommen den Personen zu Gute, die von anderen 

Arten der Diskriminierung betroffen sind. 

 Schließlich wurde im Vertrag von Amsterdam die Palette der verbotenen 

Diskriminierungen erheblich erweitert, aber auch hier fehlen Definitionen
5
. Auf der 

Grundlage dieser neuen Bestimmung und in Weiterführung der Rechtsprechung im Bereich 

der „beruflichen Gleichbehandlung“ wurde dieser theoretische Beitrag in die neuen 

Antidiskriminierungsrichtlinien aufgenommen. Gleiches gilt für die beiden Richtlinien des 

Jahres 2000, die Antirassismusrichtlinie
6
 und die Rahmenrichtlinie

7
, sowie für die Richtlinie 

zur Änderung der Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen im Beruf des Jahres 2002
8
. In diesen Richtlinien werden die 

Begriffe „unmittelbare und mittelbare Diskriminierung“ definiert. 

 Das gemeinschaftliche Antidiskriminierungsrecht beinhaltet Rahmendaten zu den 

beiden Begriffen bzw. Konzepten (I), einen modernisierten Begriff von unmittelbarer 

Diskriminierung (II) und einen ganz neuen Begriff von mittelbarer Diskriminierung (III). 

 

II. Gemeinsame Perspektiven 

 

. Eine konkrete Architektur  

 Das Antidiskriminierungsrecht lässt sich mit einem Baum vergleichen:  

 

 Wurzeln mit den Werten, die dieses Recht verkörpert und verteidigt (die Würde 

des Menschen und deren Ausläufer), 

 ein Stamm mit anwendbaren Regeln und Fragestellungen, die allen Arten von 

Diskriminierung gleich sind (insbesondere die Diskriminierungskonzepte und das 

Beweislastverfahren), 

 Äste, die jeweils für einen bestimmten Diskriminierungsbereich stehen (sexuelle 

Ausrichtung, Rasse usw.) und besondere juristische, historische und soziologische 

                                                 
4
 Es handelt sich dabei insbesondere um die Richtlinie 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft und die 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.  
5
 Artikel 13 des Vertrags von Amsterdam sieht die Bekämpfung „jeder Diskriminierung“ vor und nennt 

verschiedene Diskriminierungsgründe. 
6
 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, Art. 2: Der Begriff „Diskriminierung“.  
7
 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, Art. 2: Der Begriff „Diskriminierung“. 
8
 Richtlinie 2002/73/EG 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, 

Art. 2 (o.g.) 
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Merkmale haben; die Übertragung von juristischen Lösungen zwischen den Ästen 

ist möglich. 

 

. Miteinander verknüpfte Begriffe 

 Eine Diskriminierung ist eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes aus 

einem verbotenen Beweggrund heraus. Der Begriff „Diskriminierung“ ist somit eng mit dem 

Konzept der Gleichstellung verknüpft
9
. Im Arbeitsrecht sind zwei Konzepte der 

Gleichstellung zu finden:  

 

 die abstrakte Gleichstellung: Sie besagt, dass eine Regel auf alle betroffenen 

Personen in gleicher Weise angewendet werden muss. Dies äußert sich zum 

Beispiel im Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz. Dieses Konzept von 

Gleichheit ist auch Gegenstand der Gründungstexte des Rechtsstaats
10

. In diesem 

Konzept sind Diskriminierungen verboten, die darin bestehen, auf Personen in 

derselben Situation unterschiedliche Normen anzuwenden oder diese 

unterschiedlich zu behandeln. Dieses Konzept besteht nach wie vor in seiner 

vollen Bedeutung, erweist sich aber als unzulänglich, wenn die gesamte 

Problematik von Diskriminierung umfassend beschrieben werden soll. 

 die konkrete Gleichstellung: Sie besagt, dass bei der Anwendung einer Norm auf 

bestimmte Personen die konkrete Situation des Individuums berücksichtigt werden 

muss. Man kann sich nämlich in vielen Situationen diskriminierend verhalten, 

wenn man ein und dieselbe Norm auf Personen in unterschiedlichen Situationen 

anwendet. Wenn man Unterschiede nicht berücksichtigt, kann dies diskriminierend 

sein. 

 

 Vom theoretischen Gleichstellungskonzept leitet sich auch das Konzept der 

Diskriminierung ab. Dieses Konzept hat praktische Auswirkungen auf Problemlösungen bei 

Rechtsstreitigkeiten oder im Rahmen von Tarifverhandlungen. 

 Bei einer Rechtsstreitigkeit, bei der es um die Beurteilung zweier ähnlicher 

Situationen geht, kann zum Beispiel die Tatsache, dass der Mutterschaftsurlaub aus der 

Perspektive der abstrakten Gleichstellung als Abwesenheit wie jede andere betrachtet wird, 

aus der Perspektive der konkreten Gleichstellung jedoch als anders einzustufende, nämlich 

frauenspezifische Abwesenheit, dazu führen, dass im ersten Fall geschlussfolgert wird, dass 

keine Diskriminierung vorliegt, im zweiten Fall allerdings schon, und zwar in Form einer 

unmittelbaren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, weil den Frauen der Vorzug einer 

Abwesenheit aufgrund einer Mutterschaft verwehrt wird
11

. 

 Es gibt im Arbeitsrecht keinen allgemeinen Grundsatz der Gleichstellung. Ein solcher 

Grundsatz würde sich gegenüber der Macht des Arbeitgebers – de facto oder de jure – als sehr 

leicht angreifbar erweisen. 

 Eine Diskriminierung kann unmittelbar oder mittelbar sein. Der Europäische 

Gerichtshof vertritt die Auffassung, dass eine Diskriminierung in der Anwendung 

unterschiedlicher Regeln auf vergleichbare Situationen bzw. in der Anwendung gleicher 

Regeln auf unterschiedliche Situationen bestehen kann
12

.   

Das Gemeinschaftsrecht zielt somit auf eine rechtliche und faktische Gleichbehandlung ab. 

 

3. Ein breiter Anwendungsbereich 

                                                 
9
 C. MacCrudden, Das neue Konzept der Gleichstellung  

10
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO von 1948, Erklärung der Menschenrechte von 1789 

(Frankreich) etc. 
11

 EuGH, 30. April 1998 CNAVTS/Frau Thibault, Rechtssache C-136/95 
12

 EuGH, 17. Juni 1998, Kathleen Hill, Rechtssache C-243/95, Samml. 1998 S. I-3739 
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a. Die Diskriminierungsbegriffe gelten sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten 

Sektor und somit auch für öffentliche Stellen, die sich in gleicher Weise an die für sie 

geltenden personalbezogenen Vorschriften halten müssen. 

 

b. Es gibt weder auf gemeinschaftlicher noch auf internationaler Ebene einen allgemeinen 

Grundsatz der Nichtdiskriminierung
13

. Das Recht sieht zum Beispiel 

Nichtdiskriminierungsvorschriften zu Gunsten natürlicher Personen vor, die nach Auffassung 

der Gesellschaft auf dem Arbeitsmarkt besonders gefährdet sind. Die Liste der verbotenen 

Gründe, die die Wertvorstellungen der Gesellschaft zum Ausdruck bringt, ist nicht umfassend 

und somit entwicklungsfähig.  

 So ist es im positiven Recht der Gemeinschaft verboten, eine Person oder eine 

Personengruppe zu diskriminieren, d. h. auf der Grundlage eines Kriteriums, das mit deren 

Wesen
14

 oder Handeln
15

 zu tun hat, eine für die betreffende Person oder Personengruppe 

nachteilige Entscheidung zu treffen.  

 Im Gemeinschaftsrecht wurden nicht alle Kriterien aufgegriffen, die im internationalen 

Recht verankert sind. Die Liste ist somit einschränkender als andere Quellen
16

. Das 

Gemeinschaftsrecht beschäftigt sich jedoch mit der Mehrfachdiskriminierung von Frauen – 

zum einen aus Gründen des Geschlechts, zum anderen aufgrund der Herkunft
17

. Es verbietet 

eine Diskriminierung von Personen, die ein bestimmtes Ausschlusskriterium aufweisen, aber 

auch von Personen, die das Kriterium nicht aufweisen und trotzdem nachteilig behandelt 

werden
18

. 

 

c. Der Anwendungsbereich der Diskriminierungskonzepte ist sehr umfassend; so ist eine 

Ungleichbehandlung im gesamten Arbeits- und Beschäftigungsumfeld verboten. Dies gilt für: 

 

 den Zugang zu Beschäftigung, einem strategischen Moment, in dem es häufig zu 

schweren Diskriminierungen kommt (hier geht es um die Frage des Ausschlusses), 

 die Ausübung der Beschäftigung, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsentgelt, 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Beförderung, berufliche Ausbildung, 

Entlassung (hier geht es um die Frage der Ausbeutung). 

 

 Ausgehend von dieser langen Aufzählung – einige Elemente haben sich bereits als 

Standards etabliert – lassen sich bestimmte verbotene diskriminierende Handlungen ableiten. 

Man denke dabei nur an die Segregation, die eine nachteilige Arbeitsbedingung bei der 

Arbeitszuweisung darstellt. 

                                                 
13

 Auf internationaler Ebene stellt die „Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf“ einen der 

vier Grundpfeiler des Arbeitsrechts dar (Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 

Arbeit und ihre Folgemaßnahmen vom 19. Juni 1998, Globaler Bericht der 91. Sitzung 2003, Übereinkommen 

Nr. 111 der IAO von 1958). 
14

 Geschlecht, Nationalität, Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung, Alter 
15

 Religion oder Glaube, sexuelle Ausrichtung 
16

 Nicht berücksichtigt wurden insbesondere die Kriterien soziale Herkunft, gewerkschaftliche Aktivität oder 

öffentliche Meinung (vgl. Europäische Menschenrechtskonvention - EMRK, Art. 14; Übereinkommen der 

Internationalen Arbeitsorganisation - IAO, Nr. 111 und 97).  Dagegen sieht der Entwurf einer Europäischen 

Verfassung eine umfassendere Kriterienliste vor (Art. II-21). 
17

 F. Gaspard, „Lutter conjointement contre le racisme et le sexisme“, 45. Sitzung der Kommission über den 

Status der Frauen (UNO), Prochoix, Paris, Nr. 18, Sommer 2001. A.Ardura et V.Simon, „Combattre les 

discriminations en Europe: expériences de lutte contre les discriminations à l’égard des femmes immigrées“, 

Programme de recherche Codelfi, Com. DG V, endgültiger Bericht Januar 2001, Iséres 
18

 Art. 2.4. der oben genannten Richtlinien 
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 Belästigung ist ebenfalls eine Form der Diskriminierung
19

. Diese kann sich auf 

unterschiedliche Merkmale beziehen (Geschlecht, Rasse, Behinderung etc.). Das Spektrum 

der verbotenen Verhaltensweisen ist breit gefächert und umfasst Handlungen, die einer Person 

schaden, darunter auch solche, die zu demselben Ergebnis führen, auch wenn ihnen nicht 

dieselbe Absicht zugrunde liegt. Belästigung kann von Vorgesetzten (vertikal), von Kollegen 

(horizontal) oder von außen kommen. 

 Von Diskriminierung kann jede Person betroffen sein, vor allem aber solche, die in 

einer hierarchischen Abhängigkeitsbeziehung stehen. 

 

d. Die rechtsbegründende Wirkung dieser Konzepte ist groß. Jede rechtliche Norm kann 

somit aus der Perspektive des Antidiskriminierungsrechts genau analysiert werden, 

unabhängig davon, ob es um unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung geht. So können 

folgende Normen als gesetzeswidrig und folglich nicht anwendbar betrachtet werden: 

 

 eine Norm, die sich aus einem rechtlichen Produkt der Sozialpartner ergibt, 

insbesondere Tarifverträge
20

,  

 eine Norm, die sich aus einem rechtsstaatlichen Produkt ergibt (Rechts-
21

 und 

Verwaltungsvorschriften). 

 

III. Ein modernisiertes Konzept: die unmittelbare Diskriminierung 

 Der Begriff „unmittelbare Diskriminierung“ bezieht sich auf einen diskriminierenden 

Tatbestand im Hinblick auf die daraus resultierenden Auswirkungen (A) für bestimmte 

Personen (B). In bestimmten Fällen beruht die Ungleichbehandlung auf einem 

Ausschlusskriterium, das erfüllt ist (C). 

 

1. Der Grundsatz 

 

a. Ziel und Zweck 

 Die unmittelbare Diskriminierung beruht auf einem Kriterium, das zur Begründung 

der Ungleichbehandlung herangezogen wird. 

Eine Diskriminierung liegt dann vor, wenn eine Person aus einem verbotenen Grund 

nachteilig behandelt wird.  

 Die unmittelbare Diskriminierung kann in Bezug auf den verbotenen Grund 

beabsichtigt und explizit sein. Bei einer solchen Diskriminierung, die explizit in einer Norm 

genannt und immer seltener zu beobachten ist, legt das Recht den Schwerpunkt auf die 

Auswirkungen, die die Ungleichbehandlung hat – entsprechend einem objektiven Konzept 

von Diskriminierung
22

. Die Absicht, die hinter Diskriminierung steht, spielt somit zivil- und 

verwaltungsrechtlich keine besondere Rolle mehr
23

. 

 Sobald eine nachteilige Ungleichbehandlung aufgrund eines verbotenen Kriteriums 

festgestellt wurde
24

, ist der Tatbestand der Diskriminierung erwiesen.  

                                                 
19

 Art. 2.3 
20

 EuGH, 30. April 1998 CNAVTS/Frau Thibault, Rechtssache C-136/95 (o.g) 
21

 EuGH, 9. Februar 1999, Régina gg. Secretary of State for Employment, Rechtssache C-167/97 
22

 Die internationalen Normen beziehen sich beim Thema Diskriminierung auf deren Auswirkungen: 

Übereinkommen Nr. 111 der IAO, UNO-Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 

der Frau (1971) und von Rassendiskriminierung (1965).    
23

 Im Strafrecht, wo der Grundsatz der Unschuldsvermutung gewährleistet sein muss, ist die Rechtsprechung 

weniger fordernd, was den Nachweis der Absicht der Strafhandlung anbelangt (vgl. im französischen Recht: M. 

Miné, „La discrimination raciale à l’embauche devant le juge pénal“, Le Droit ouvrier, Paris, Juli 2003). 
24

 Die englische Formulierung „on grounds of“ erscheint viel aussagekräftiger als die deutsche Version „aus 

Gründen von“. 
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 Letztendlich geht es um die Frage, ob die diskriminierten Personen dieselbe 

Behandlung auch dann erfahren hätten, wenn sie das betreffende Kriterium nicht erfüllten
25

.  

   

b. Die Methode  

 Für die Diskriminierungsprüfung wird ein Vergleich herangezogen. Dieser Vergleich 

erfolgt: 

 

 mit Hilfe einer Situationsanalyse.  

 

 Es geht dabei nicht um den Vergleich von identischen Situationen, da es solche selten 

gibt. Vielmehr sollen die Situationen „vergleichbar“ sein. Die Situationen werden anhand 

einer gründlichen Prüfung des Sachverhalts beurteilt. Die Vergleichsmethode muss objektiv 

und frei von Stereotypen sein. 

 

 mit Hilfe einer zeitbezogenen Analyse.  

 

 Hier handelt es sich um einen Vergleich in concreto. Es gibt mehrere Möglichkeiten 

der zeitbasierten Vergleichbarkeit. 

 Die Situationen, um die es geht, können aktuell sein. Dieser Fall ist am einfachsten zu 

untersuchen. Um synchrone Vergleiche durchführen zu können, sind verschiedene Elemente 

erforderlich
26

. 

 Die Situationen können aber auch aufeinander folgen. Es können dieselben Elemente 

angewendet werden, hier allerdings auf diachronische Situationen
27

. Rückwirkende 

Vergleiche zwischen aufeinander folgenden Situationen können ohne zeitliche Beschränkung 

vorgenommen werden.   

 Es kann sich auch um einen Vergleich in abstracto handeln. Diese Möglichkeit des 

Vergleichs mit hypothetischen Personen ist potenziell sehr aussagekräftig. Ein solcher 

Vergleich ermöglicht die Beurteilung von Sachverhalten, wenn aufgrund von Segregationen 

auf dem Arbeitsmarkt konkrete Vergleiche nicht möglich sind
28

. Wenn es im konkreten Fall  

um Personen geht, die eine nachteilige Behandlung erfahren haben, muss die Frage gestellt 

werden, wie andere Personen behandelt worden wären, die das betreffende Kriterium nicht 

aufweisen
29

. Diese Art des hypothetischen Vergleichs wird bereits praktiziert, um die 

Situation von Frauen im Zusammenhang mit der Mutterschaft zu untersuchen
30

. Bei diesem 

Ansatz muss der Diskriminierende objektive Gründe für die als nachteilig empfundene 

Behandlung vorweisen.  

                                                 
25

 Das Kriterium des einzigen Unterscheidungsmerkmals („but for test“), EuGH, 17. Februar 1998, Frau Grant, 

Rechtssache C-249/96. Über die Entwicklung der Rechtsprechung im Vereinigten Königreich zu diesem Thema: 

M. Miné, „Approche juridique de la discrimination raciale au travail: une comparaison France - Royaume-Uni“, 

Travail et Emploi, Paris, Nr. 80, September 1999, S. 91, insb. S. 96   
26

 EuGH, 31. Mai 1995, Rechtssache C-400/93 (als vergleichbar eingestufte Situation); EuGH, 11. Mai 1999, 

Rechtssache C-309/97 (als nicht vergleichbar eingestufte Situation). Es müssen fallspezifisch insbesondere die 

Art der Arbeit, die ausgeübten Funktionen und die berufliche Bildung untersucht werden.   
27

 EuGH, 27. März 1980, Rechtssache C-129/79, Macarthys Ltd gg. Wendy Smith 
28

 M.-T. Lanquetin, „L’égalité entre les femmes et les hommes: sur la directive 2002/73 CE du 23 sept. 2002“, 

Droit social, Paris, 2003, S. 315 
29

 Zum Beispiel ein Unternehmen, in dem Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben von Frauen ausgeführt 

werden, in dem sich das Reinigungspersonal aus Immigranten aus den ehemaligen Kolonien zusammensetzt 

usw. Wie sähe die Behandlung aus, wenn diese Posten von Personen besetzt wären, die zur dominierenden 

Gruppe im Unternehmen, nämlich den männlichen weißen Inländern, gehören? (Entgelt, anvertraute Aufgaben, 

Ausbildung usw.) ? Situation in Québec, M.-T. Chicha, „L’équité salariale: mise en oeuvre et enjeux“, Ed. Yvon 

Blais, Québec, 1997, Bezugnahme auf das Gesetz vom 21. November 1996 über vorwiegend von Frauen 

besetzte Arbeitsplätze  
30

 EuGH, 4. Oktober 2001, Tele Danmark, Rechtssache C-109/00 
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2. Spezifische Bestimmungen für Behinderte 
 Arbeitgeber sind verpflichtet, angemessene Umgestaltungsmaßnahmen durchzuführen, 

um behinderten Personen den Zugang zum Arbeitsplatz und somit zur Ausübung einer 

bestimmten Funktion zu ermöglichen
31

. Die behinderte Person hat Anspruch auf eine 

Umgestaltung entsprechend ihrer speziellen Behinderung (Räumlichkeiten, Material, 

Arbeitsumgebung). Eine solche Umgestaltung ist eine Pflichtmaßnahme, mit der 

Gleichbehandlung sichergestellt werden soll, und darf nicht mit einer zufälligen positiven 

Maßnahme verwechselt werden, die dazu dient, Diskriminierung zu verhindern oder zu 

beseitigen. 

 Der Arbeitgeber ist von seiner Pflicht zur Durchführung solcher Maßnahmen, die dazu 

dienen, keiner Person einen Arbeitsplatz oder eine normale Karriere vorzuenthalten, nur dann 

entbunden, wenn die finanzielle Belastung unverhältnismäßig ist. Er muss die 

Unverhältnismäßigkeit, die die Maßnahmen für sein Unternehmen (finanzielle Mittel) und die 

Haushaltspolitik (staatliche Unterstützung bei Beschäftigung von Behinderten) bedeuten, 

nachweisen. Eine unbegründete Weigerung zur Durchführung von Umgestaltungsmaßnahmen 

stellt eine unmittelbare Diskriminierung dar.  

 

3. Begrenzte Ausnahmeregelungen 

 Es gibt keine Rechtfertigung für eine unmittelbare Diskriminierung, die den Grundsatz 

des Gleichbehandlung unmittelbar verletzt
32

. Das Diskriminierungsverbot beinhaltet daher nur 

ganz spezielle, genau festgelegte Ausnahmen in Bezug auf bestimmte Arbeitsplätze. 

 

a. Wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen 

 Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung wegen eines 

Merkmals keine Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art 

einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine 

wesentliche und „entscheidende“ berufliche Anforderung darstellt
33

. 

Diese Ausnahmeregelung gilt nur in ganz speziellen Fällen und muss mit dem Ziel und 

Zweck der Richtlinien in Einklang stehen. So muss die Nichtanwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes in jedem Fall rechtmäßig und der Situation angepasst sein. 

Schließlich hat diese Ausnahme den Ausschluss von Personen zur Folge, die das betreffende 

Kriterium nicht erfüllen, und eine zu häufige Inanspruchnahme würde das Grundprinzip der 

Gleichbehandlung zerstören, weil sich Stereotypen jeglicher Art entwickeln würden.   

 Die beruflichen Aktivitäten, für die eine Ausnahmebehandlung in Frage kommt, 

können durch eine staatliche Norm in Form einer Auflistung von Kriterien oder 

einzelfallspezifisch über die Rechtsprechung geregelt werden
34

.  

 

b. Religiöse berufliche Aktivitäten 

 Was berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen oder 

privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen 

beruht, anbelangt, kann die Religion oder Weltanschauung einer Person ein Kriterium für eine 

Ungleichbehandlung darstellen, wenn dieses Kriterium nach der Art dieser Tätigkeiten oder 

                                                 
31

 Art. 5 der „Rahmenrichtlinie“; A. Hendriks, „L’aménagement raisonnable“, Vortrag vom 1. April 2003, ERA 

(Trier) 
32

 EuGH, 8. November 1990, Dekker, Rechtssache C-177/88 
33

 Art. 4 der Antirassismusrichtlinie, Art. 4.1. der Rahmenrichtlinie, Art. 2.6. der Gleichbehandlungsrichtlinie 
34

 So kann es für Frauen Beschränkungen hinsichtlich des Zugangs zu Beschäftigungen geben, die Situationen 

mit einem hohen Gewaltpotenzial beinhalten, EuGH, 26. Oktober 1999, Angela Maria Sirdar gg. The Army 

Board, Secretary of State for Defence, Rechtssache C-273/97. Gleiches könnte auch für Personen gelten, deren 

Gesundheit aufgrund einer Behinderung oder des Alters beeinträchtigt ist. A contrario wäre ein Schauspieler mit 

schwarzer Hautfarbe die ideale Besetzung für Shakespeares Othello.  
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der Umstände ihrer Ausübung eine „wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche 

Anforderung“ 
35

 darstellt. Diese Anforderung sieht je nach Arbeitsplatz unterschiedlich aus. 

 Die Mitgliedstaaten können diesbezügliche Bestimmungen in ihren geltenden 

Rechtsvorschriften bzw. die in gesetzlichen Vorschriften beschriebenen Verfahren 

beibehalten, dürfen aber keine neuen Bestimmungen einführen. Ausnahmeregelungen sind auf 

das beschränkt, was bereits als unerlässlich betrachtet wurde. 

 Eine Ungleichbehandlung aufgrund des Kriteriums „Religion“ rechtfertigt keine 

Diskriminierung aus einem anderen Grund (Geschlecht, Rasse, Behinderung usw.).    

 

IV. Ein ganz neuer Begriff: die mittelbare Diskriminierung 

 Der Begriff „mittelbare Diskriminierung“ umfasst den gesamten Bereich der 

Diskriminierung (A), insbesondere die systematischen Diskriminierungen (B). Eine mittelbare 

Diskriminierung kann jedoch auch gerechtfertigt sein (C). 

 
1. Auf der Suche nach potenziellen diskriminierenden Wirkungen 

 

a. Der Inhalt des Begriffs 

 Zu den wichtigsten Beiträgen, die das Gemeinschaftsrecht geleistet hat – sowohl in 

Texten als auch in der Rechtsprechung –, gehört der Begriff der mittelbaren 

Diskriminierung
36

. Die mit diesem Konzept verbundene Methode ermöglicht die Offenlegung 

versteckter Diskriminierung.    

 Den Richtlinien zufolge liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem 

Anschein nach neutrale (d. h. sich nicht auf ein Ausschlusskriterium beziehende) 

Vorschriften, Kriterien oder Verfahren (Regeln oder übliche Praxis in Unternehmen oder 

öffentlichen Stellen) Personen, die bestimmte Kriterien aufweisen oder einem bestimmten 

Geschlecht angehören, in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechts
37

 

benachteiligen können
38

, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 

sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung 

dieses Ziels angemessen und erforderlich. 

 

 Die drei Richtlinien tendieren also zu einer neuen einheitlichen Definition von 

mittelbarer Diskriminierung, was zu einer Vereinheitlichung des gesamten Begriffs der 

Diskriminierung führt.  

 Wenn die ersten drei Bedingungen erfüllt sind, liegt eine Vermutung mittelbarer 

Diskriminierung vor. Definitionsgemäß spielt die Absicht des Diskriminierenden bei der 

mittelbaren Diskriminierung keine Rolle. Allein das Ergebnis ist von Bedeutung, entweder 

dass tatsächlich eine diskriminierende Wirkung vorliegt
39

 oder eine solche wahrscheinlich 

ist
40

. 

 Wie auch bei der unmittelbaren Diskriminierung wird eine Vergleichsmethode 

angewendet.  

Das Konzept der mittelbaren Diskriminierung hat sich jedoch stark weiterentwickelt. Es geht 

nicht mehr allein darum, die tatsächlichen quantitativen nachteiligen Auswirkungen einer 

                                                 
35

 Art. 4.2. der Rahmenrichtlinie 
36

 Dieses rechtliche Konzept stammt aus den USA: Supreme Court Griggs gg. Duke Power Co., 1971 401 US 

424 
37

 O.g. Richtlinie 2002/73 
38

 O.g. Richtlinien 2000/43 und 2000/78 
39

 Diesem Konzept liegen die Beschlüsse des EuGH vom 31. März 1981, Jenkins, Rechtssache 96/80, und vom 

13. Mai 1986, Bilka, Rechtssache 170-84, zu Grunde (berufliche Gleichbehandlung)   
40

 EuGH, 23. Mai 1996, John O’Flynn, Rechtssache C-237/94 (Freizügigkeit der Arbeitnehmer) 
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Handlung zu messen
41

, sondern darum, qualitativ zu untersuchen, welche potenziell 

nachteiligen Auswirkungen eine Handlung auf Personen, die ein bestimmtes Kriterium 

aufweisen, gegenüber anderen Personen hat. Die potenziell diskriminierende Wirkung wird 

im Zusammenhang mit dem Merkmal einer Person, die ein bestimmtes Kriterium erfüllt, 

betrachtet.  

 Das Konzept ist ganz neu. Zum einen sollen durch Maßnahmen gegen 

Diskriminierung nachteilige Wirkungen gar nicht erst auftreten, d. h. verdächtige Verfahren 

oder Normen werden vorausschauend und präventiv in Frage gestellt. Zum anderen 

ermöglicht die neue Definition die Beurteilung von mittelbaren Diskriminierungen aufgrund 

von Kriterien, für die möglicherweise keine quantitativen Daten verfügbar sind (z. B. 

Behinderung oder sexuelle Ausrichtung).   

 Wenn sich das Personal eines privaten Unternehmens oder einer öffentlichen Stelle 

aus inländischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammensetzt und die Politik darin 

besteht, bevorzugt Kinder dieser Personen einzustellen, kann dies eine mittelbare 

Diskriminierung für Personen ausländischer Herkunft bei der Suche nach einem Arbeitsplatz 

bedeuten.  

 Die nachteiligen Auswirkungen können bei Personen oder Personengruppen gemessen 

werden. Im zweiten Fall kommt die Frage der Rassendiskriminierung auf: Es muss a 

posteriori ohne Identifizierung der einzelnen Personen
42

 definiert werden, welche Merkmale, 

die mit dem verbotenen Kriterium verknüpft sind, der Arbeitgeber zur 

Entscheidungsgrundlage macht (z. B. Hautfarbe, Familienname, Akzent usw.). 

 Mit dem Konzept der mittelbaren Diskriminierung können undurchsichtige oder 

banalisierte Diskriminierungen zu Tage gebracht und stereotype Schemata hinterfragt 

werden
43

. Auf diese Weise wird die Wirklichkeit „entschlüsselt“, und die Entscheidungen des 

Arbeitgebers
44

, die von den Sozialpartnern geschlossenen Vereinbarungen
45

, die nationale 

Rechtsprechung
46

 und ganz allgemein die öffentliche und private Politik können vor dem 

Hintergrund der Gleichbehandlung beurteilt werden. 

 Was die mittelbare Diskriminierung anbelangt, ist das Beweislastverfahren
47

 

untrennbar mit dem Konzept selbst verbunden. Dieses Verfahren kann bei 

Rechtsstreitigkeiten wieder eine soziologische Komponente ins Spiel bringen. 

 

b. Ein Konzept im Dienst der de facto-Gleichbehandlung  

 Bei der mittelbaren Diskriminierung werden andere Kriterien für eine 

Ungleichbehandlung herangezogen als die vom Gemeinschaftsrecht verbotenen Kriterien. Das 

Ergebnis ist ähnlich wie bei der unmittelbaren Diskriminierung, aber der zugrunde liegende 

Prozess sieht anders aus. Als Alibi für die mittelbare Diskriminierung dient ein neutrales 

Kriterium
48

. Die mittelbare Diskriminierung wird aufgedeckt, wenn die Auswirkungen 

bestimmter Regeln oder Verfahren untersucht werden. Die mittelbare Diskriminierung ist eine 

de facto-Diskriminierung. 

 Durch die Untersuchung von Fällen der mittelbaren Diskriminierung soll zu Tage 

gebracht werden, dass Personen, die ein oder mehrere Kriterien aufweisen, Opfer von 

                                                 
41

 Richtlinie 97/80 vom 15. Dezember 1997, in die die gemeinschaftliche Rechtsprechung im Bereich der 

beruflichen Gleichbehandlung von Männern und Frauen aufgenommen wurde  
42

 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, Art. 8 
43

 EuGH, 28. März 2000, G. Badeck, Rechtssache C-158/97; diese Entscheidung bezieht sich auf „Vorurteile und 

stereotype Vorstellungen von der Rolle und den Fähigkeiten der Frau im aktiven Leben“. 
44

 EuGH, 17. Oktober 1989, H.K. gg. Danfoss, Rechtssache 109/88  
45

 EuGH, 30. April 1998, CNAVTS (o.g.)  
46

 EuGH, 9. Februar 1999, Regina (o.g.)  
47

 O. de Schutter, La charge de la preuve 
48

 P. Rodière, Droit social de l’Union européenne, L.G.D.J., Paris, 2002  
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Diskriminierung sind. Auf diese Weise werden diskriminierte Personengruppen identifiziert. 

Zunächst können sich die Maßnahmen darauf beziehen, eine Gleichbehandlung zu Gunsten 

dieser Personen herbeizuführen, indem die diskriminierenden Verfahrensweisen abgeschafft 

werden. In einem zweiten Schritt aber können die Maßnahmen gegen die mittelbare 

Diskriminierung in eine Politik der Chancengleichheit einmünden und zur Umsetzung von 

temporären, dem Ausgleich dienenden positiven Maßnahmen
49

 zu Gunsten der 

diskriminierten Personen und im weiteren Sinne aller Personen, die das betreffende Kriterium 

aufweisen, beitragen, indem eine entsprechende Öffnungsklausel für die anderen Personen 

eingeführt wird
50

. 

 

2. Ein effizientes Konzept zur Erfassung systematischer Diskriminierung  

 

a. Der systematische Charakter von Diskriminierung  
 Systematische Diskriminierungen sind das Ergebnis von Verfahren, die in einem 

Unternehmen, in einem Arbeitsmarktgebiet, in einem Industriebereich, in Institutionen und 

auch von der Gesellschaft als Ganzes eingesetzt werden. Diese Verfahren resultieren aus 

Stereotypen oder neutral eingestuften Mechanismen sowie aus mehr oder weniger expliziten 

Gewohnheiten. In diesem Kontext werden Diskriminierungen von Systemen hervorgerufen.  

 Ein solches System kann zum Beispiel der Personalbeschaffungsprozess sein. Dabei 

geht es um unternehmensexterne Akteure – öffentliche und private Intermediäre auf dem 

Arbeitmarkt, Kunden/Verbraucher und Lieferanten – sowie um die internen Akteure des 

Unternehmens wie die Personalleitung, die verschiedenen Verantwortlichen für die 

Funktionsbereiche und Abteilungen, in denen Stellen besetzt werden sollen, sowie die derzeit 

beschäftigten Mitarbeiter.   

 Das System kann systematisch Personen ausschließen, die ein oder mehrere 

Ausschlusskriterien bei der Einstellung aufweisen, oder diesen nur bestimmte Arbeitsplätze 

oder Funktionsbereiche zuweisen. Die Entscheidungen bei der Einstellung und 

Aufgabenzuweisung werden anhand von verbotenen Kriterien getroffen, und nicht auf der 

Grundlage der beruflichen Fähigkeiten der Personen
51

. 

 Ein solches diskriminierendes System kann zurückgeführt werden auf Akteure, die 

diskriminierende Absichten haben, oder auf makrosoziale und institutionelle Mechanismen, 

wobei diese beiden Elemente auch in Kombination auftreten können.    

 

b. Ein Konzept für neue Bereiche
 Das Konzept der mittelbaren Diskriminierung bietet viele Möglichkeiten, um 

systematische Diskriminierungen aufzuspüren.  

 Zunächst lassen sich damit oftmals versteckte Tatsachen (Nichteinstellung von 

Personen, die bestimmte Ausschlusskriterien aufweisen, und Ungleichbehandlung bei der 

Funktionszuweisung) offenlegen. 

 Darüber hinaus kann das System hinterfragt werden, das für die Diskriminierung 

verantwortlich ist, indem der Schwerpunkt ausschließlich auf die daraus resultierenden 

Auswirkungen gelegt wird. Dann kann jede Phase des Prozesses untersucht werden. 

 In ein solches Vorgehen können in hohem Maße unternehmensexterne Akteure 

einbezogen werden – so zum Beispiel die Lehrinstitutionen, die die Studenten ausbilden, die  

Zielgruppe des Unternehmens sind (vorherige Schulausbildung, Auswahlverfahren, 

Ausbildungstyp, Arbeitsvermittlung usw.).  

                                                 
49

 Im Gemeinschaftsrecht: Empfehlung 84/635/EWG vom 13. Dezember 1984; Art. 5 der 

Antirassismusrichtlinie, Art. 7 der Rahmenrichtlinie, Art. 8 der Gleichbehandlungsrichtlinie. O. de Schutter, 

„L’outil de l’action positive“, Vortrag vom 1. April 2003, ERA (Trier) 
50

 EuGH, 6. Juli 2000, K. Abrahamsson, Rechtssache 407/98, und EuGH, 19. März 2002, Lommers, C-476/99 
51

 Im Rahmen der Rassendiskriminierung kann man dann von Ethnisierung der Arbeitsorganisation sprechen. 
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 Anschließend rückt das Unternehmen in den Betrachtungsmittelpunkt. Hier geht es um 

die wesentliche Frage der Beurteilung des Arbeitssuchenden durch den Arbeitgeber
52

. Die 

Beurteilung der beruflichen Fähigkeiten der Person durch den Arbeitgeber ist Kernelement 

der Managementbefugnis. Die Beurteilung liegt zwar im freien Ermessen des Arbeitgebers, 

darf aber nicht mehr willkürlich sein. Der Arbeitgeber muss nachweisen können, dass er bei 

der Umsetzung seiner Beurteilungsbefugnis nicht diskriminierend handelt. Seine 

Entscheidung muss also auf objektiven, sachlichen Elementen basieren, mit denen sich die 

Auswahl der Mitarbeiter und die Funktionszuweisung begründen lässt und die für die 

betreffenden Personen sowie im Rahmen der Einstellungspolitik insgesamt nachvollziehbar 

sind. Der Richter kann die erfolgte Beurteilung der Fähigkeiten hinterfragen und dann die 

Beurteilungsbefugnis des Arbeitgebers kontrollieren
53

. 

 Der Richter kann somit zu einer begründeteren Ausübung von Befugnissen beitragen. 

Außerdem hat er die Möglichkeit, die angebliche wirtschaftliche Rationalität der vom 

Arbeitgeber und anderen Akteuren angewendeten Kriterien bei der Entscheidungsfindung zu 

hinterfragen. In diesem Sinne fordert das Konzept der mittelbaren Diskriminierung eine 

„gerechte Beurteilung der Kompetenzen“
54

.  

 

3. Mögliche Rechtfertigungsgründe 

 Die Vermutung einer mittelbaren Diskriminierung kann vom Arbeitgeber umgekehrt 

werden, wenn er sein Vorgehen im Hinblick auf die Ziele der Richtlinien entsprechend 

begründet. In manchen Bereichen sehen die Rechtstexte gerechtfertigte Gründe vor. 

 Die Begründung ist das wichtigste Element bei der mittelbaren Diskriminierung
55

.  

 

a. Gerechtfertigte Ungleichbehandlung 

 Wenn der Arbeitgeber überzeugend begründen kann, dass das Ziel, das er verfolgt, 

gerechtfertigt ist und die zu diesem Zweck ergriffenen Maßnahmen angemessen sind und 

sinnvoll eingesetzt werden, wird die Vermutung mittelbarer Diskriminierung hinfällig. Selbst 

wenn Personen aufgrund dieser Politik eine Benachteiligung erfahren, stellt diese keine 

Diskriminierung dar. Wenn der Arbeitgeber seine Politik dagegen nicht vollständig begründen 

kann, liegt der Tatbestand der mittelbaren Diskriminierung vor. 

 Damit eine Begründung als zulässig betrachtet werden kann und somit die Vermutung 

einer mittelbaren Diskriminierung entfällt, muss diese den Bestimmungen der 

gemeinschaftlichen Rechtsprechung folgen
56

. 

 

b. Anerkannte Begründungen 
  Um anerkannt zu werden, muss die Begründung: 

 

 objektiv sein, 

 ein rechtmäßiges Ziel verfolgen, das definitionsgemäß keinem 

Diskriminierungszweck dient,  

 Die Rechtmäßigkeit des verfolgten Ziels kann in ihrer Realität und in ihrer 

Angemessenheit unter Berücksichtigung verschiedener Parameter überprüft werden (Größe 

                                                 
52

 A. Lyon-Caen, Beschäftigungsrecht, DEA-Kurs, Universität Paris X - Nanterre; „Combattre les 

discriminations: des enseignements européens pour une démocratisation du marché du travail“; laufende 

Forschungsarbeit, FORUM/CPDR/CEE/CREDOF, O. de Schutter et F. Eymard-Duvernay, französisches 

Arbeitsministerium (DARES) 
53

 Was die Entgeltgleichheit von männlichen und weiblichen Arbeitskräften bei gleichwertiger Arbeit anbelangt, 

sieht das IAO-Übereinkommen Nr. 100 eine „objektive Bewertung der Beschäftigungen“ (Art.3) vor.  
54

 FORUM/CPDR/CEE/CREDOF, o.g. 
55

 M.-A. Moreau, „Les justifications des discriminations“, Europäischer Kongress in Stockholm, 3.-6. September 

2002, www.labourlaw2002.org, Droit social, Paris, Dezember 2002, S. 1112 
56

 EuGH, 13. Mai 1986 Bilka (o.g.), insb. Punkte 30 und 36 
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des Unternehmens, Aktivitätsbereich, Arbeitsmarktsituation etc.). Es geht hier darum 

festzustellen, ob und in welchem Umfang die vom Arbeitgeber vorgebrachten Gründe „als 

objektiv gerechtfertigte wirtschaftliche Gründe betrachtet werden können“, sowie um die 

Suche nach den tatsächlichen Beweggründen des Arbeitgebers. 
 Wichtig ist ein direkter Kausalitätszusammenhang zwischen der Begründung und dem 

Zweck, auf den sich der Arbeitgeber beruft. 

 

 Ergreifung notwendiger und verhältnismäßiger Maßnahmen. 

 Es geht darum, die Angemessenheit der Mittel im Hinblick auf den verfolgten Zweck 

sowie die Notwendigkeit der Maßnahme zu überprüfen. Die vom Arbeitgeber gewählten 

Mittel müssen „einer tatsächlichen Erfordernis des Unternehmens“ entsprechen, „angemessen 

sein, um das verfolgte Ziel zu erreichen“ und „diesem Zweck dienlich sein“. Somit sind 

Begründungsversuche auf der Basis von stereotypisierten Modellen, bei denen imagerelevante 

Überlegungen herangezogen werden, nicht zulässig (z. B. Ausschluss aus Gründen des Alters, 

einer Behinderung oder der Herkunft unter dem Vorwand, dass dies kundenschädlich sei).  

 Zum Schluss wird die Verhältnismäßigkeit der Mittel geprüft; die Verletzung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung muss so gering wie möglich sein.  

 Bei der Begründung muss eine Kausalitätsbeziehung zwischen Zweck und 

Ungleichbehandlung bestehen.  

 Die genannten Merkmale, die eine Begründung aufweisen muss, um gerechtfertigt zu 

sein, sind Referenzstandards. Die im Bereich der mittelbaren Geschlechterdiskriminierung bei 

der Gestaltung der Begründungskategorien vom Europäischen Gerichtshof geleistete 

theoretische Arbeit stellt eine Referenz für alle anderen Diskriminierungskriterien dar. Zur 

Veranschaulichung folgende Anmerkungen: 

 

 Das Kriterium der körperlichen Kraft bei einer beruflichen Klassifizierung, das 

Männern zu Gute kommt, muss durch andere Kriterien zu Gunsten von Frauen 

kompensiert werden
57

.  

 Die zeitliche Verfügbarkeit, ein für Frauen ungünstiges Kriterium, muss für die 

ausgeübten Funktionen relevant sein
58

. 

 Eine undurchsichtige Politik führt zu einer Einstufung der Situation als 

diskriminierend
59

.  

 Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber dürfen zu keiner Ungleichbehandlung 

führen
60

; die Bestimmungen eines Tarifvertrags dürfen den gemeinschaftlichen 

Normen in Bezug auf Gleichbehandlung nicht entgegen stehen
61

. 

 Die geringere Einbeziehung von Teilzeitarbeitnehmern in ein Unternehmen ist 

nicht zu rechtfertigen
62

, auch nicht mit dem Argument, dass durch eine 

Schlechterstellung der Teilzeitarbeitnehmer die Motivation der 

Vollzeitarbeitnehmer erhalten werden soll
63

. 

 Budgetbezogene Überlegungen dürfen nicht als Begründung für eine 

Ungleichbehandlung herangezogen werden
64

.  

  

                                                 
57

 EuGH, 1. Juli 1986, Rummler, Rechtssache C-237/85 
58

 EuGH, 17. Oktober 1989 Danfoss, o.g. 
59

 idem 
60

 EuGH, 27. Oktober 1993 Enderby, o.g. 
61

 EuGH, 7. Februar 1991 Nimz, Rechtssache C-184/89, insb. § 20 
62

 EuGH, 19. Juli 1989, Rinner-Kuhne, Samml. I-5535 
63

 EuGH, Hill (o.g.) 
64

 EuGH, 20. März 2003, Rechtssache C-187/00, Frau Helga Kutz-Bauer, insb. § 60 
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 Das Gericht prüft die Begründungen unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung. 

Es muss die Erklärungen des Arbeitgebers dahingehend analysieren, ob das verfolgte Ziel mit 

dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist. Eine systematische Zulassung von allgemeinen 

wirtschaftlichen Begründungen auf der Grundlage der Interessen des Unternehmens und 

seiner Wettbewerbsfähigkeit würde das anwendbare Recht unwirksam und ineffizient 

machen.  

 Im Mittelpunkt der Anwendung dieses Begriffs der mittelbaren Diskriminierung steht 

die Suche nach einem Gleichgewicht zwischen der Machtposition des Arbeitgebers, dem ein 

funktionierender Geschäftsbetrieb am wichtigsten ist (unter Umständen unter 

Berücksichtigung der Erwartungen der Arbeitsgemeinschaft), und den personenbezogenen 

Rechten, insbesondere das Recht auf Gleichbehandlung. Dieses Recht kann durch andere 

Rechte kompensiert werden, aber es darf nicht ignoriert werden. 

 Die Analyse der Begründungen bezieht sich auf die Entscheidungen jedes einzelnen 

Akteurs im Hinblick auf die Werte, die er oder sie vertritt, und die Gerechtigkeitsgrundsätze, 

die für die betreffende Person im Vordergrund stehen
65

.  

 

c. Im Gesetz verankerte Begründungen  
 Das Gemeinschaftsrecht sieht vor, dass eine Ungleichbehandlung aus Gründen des 

Alters
66

 keine Diskriminierung darstellt, wenn diese objektiv und angemessen durch legitime 

Ziele der Beschäftigungs- und Ausbildungspolitik gerechtfertigt ist, und zählt eine Reihe von 

möglichen Begründungen auf
67

.  

Die Zulässigkeit einer Vielzahl gesetzlich fixierter Begründungen schränkt die gerichtliche 

Kontrolle stark ein. 

Das Gericht kann jedoch prüfen, ob die Politiken der Staaten rechtmäßige Ziele im Bereich 

der Beschäftigung verfolgen, die eine Ungleichbehandlung aus Gründen des Alters 

rechtfertigen. 

 

     ***  

 Die Interpretation der Begriffe „unmittelbare und mittelbare Diskriminierung“ wird 

vor den nationalen Gerichten ihre Fortsetzung finden, insbesondere was zulässige 

Begründungen anbelangt. Die nationalen Gerichte der einzelnen Mitgliedstaaten werden ihre 

Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung der Interpretation des europäischen Gerichtshofs 

und der Ziele des Gemeinschaftsrechts ziehen, um Gleichbehandlung und soziale Kohäsion 

sicherzustellen.
68

 Bei diesen Bestrebungen, die sich immer weiter entwickeln, kommt auch 

die kulturelle Dimension bei der rechtlichen Bekämpfung von Antidiskriminierung zum 

Ausdruck. 

 

     ***    

 

                                                 
65

 L.Boltanski et L.Thévenot, De la justification, Gallimard, Paris, 1991 
66

 M. Reid, „The prohibition of age discrimination in employment: issues arising in practice“, März 2003, ERA 

(Trier) 
67

 Rahmenrichtlinie, Art. 6.1. 
68

 vgl. Präambeln der Richtlinien. EuGH, 10. April 1984, S. Von Colson et E. Kaman, Rechtssache C-14/83, 

insb.  § 26; EuGH, 13. November 1990, Marleasing, Rechtssache C-106/98, insb. § 8; EuGH, 10. Februar 2000, 

Deutsche Post AG, Rechtssache C-270/97 


