
Definition der zentralen Begriffe: Unmittelbare 
und mittelbare Diskriminierung, Belästigung1 
 
1. In meinem Vortrag werde ich mich mit den zentralen Konzepten 

auseinandersetzen, die in den Richtlinien 2000/78 und 2000/43 Verwendung 
finden. Ich werde mich dabei mit dem Konzept der unmittelbaren und 
mittelbaren Diskriminierung und dem der Belästigung im Sinne der Richtlinien 
befassen. Ziel meines Vortrags ist es, Ihnen Verständnishilfen und Erläuterungen 
zu diesen Konzepten an die Hand zu geben. Im Verlauf meiner Erörterungen 
dieser Konzepte werde ich mich auch kurz mit Rechtfertigungen und 
insbesondere mit Rechtfertigungen der wesentlichen beruflichen Anforderungen 
im Zusammenhang mit der Religion und Weltanschauungen sowie der 
Rechtfertigung von Diskriminierung wegen des Alters befassen. 

 
Diskriminierung 
2. Wer die in den Richtlinien verwendeten Konzepte verstehen und damit sein 

Recht bei Streitigkeiten über den Bedeutungsinhalt der Richtlinien vor Gericht 
wirksam durchsetzen will, muss die generellen Gleichheitsgrundsätze 
berücksichtigen, die den Richtlinien zugrunde liegen.2 Ich vertrete die 
Auffassung, dass im Rahmen der in den Richtlinien verwendeten Definitionen 
zumindest zwei unterschiedliche Gleichheitskonzepte zum Einsatz kommen: 
zum einen ein formaler Gleichheitsbegriff, verkörpert durch das Konzept der 
unmittelbaren Diskriminierung; und zum anderen ein inhaltlicher Gleichheits-
begriff, der teilweise durch das Konzept der mittelbaren Diskriminierung, aber 
mehr noch durch das Konzept der angemessenen Vorkehrungen und der 
positiven Diskriminierung verkörpert wird.  

 
3. Nach dem im Gemeinschaftsrecht verankerten allgemeinen Gleichheits-

grundsatz3 dürfen vergleichbare Situationen nicht unterschiedlich und unterschiedliche 
Situationen nicht gleich behandelt werden, sofern für eine solche Behandlung keine 
objektive Rechtfertigung besteht. Eine Ungleichbehandlung kann also dadurch 
hervorgerufen werden, dass unterschiedliche Regeln auf vergleichbare 

                                        

1 Verfasser: RA Declan O’Dempsey, Cloisters, 1 Pump Court, Temple London EC4Y 7AA, 
dod@cloisters.com 

2 Der von Mark Bell im Oktober 2004 in Trier gehaltene Vortrag zum Thema „The Concept of Equality“ 
(Das Gleichheitskonzept) bietet in dieser Hinsicht einige nützliche Erkenntnisse. Vgl. dazu auch 
die folgenden Veröffentlichungen von Mark Bell „The Right to Equality and Non-discrimination“ in 
Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights -- a Legal Perspective (Hart 
Publishing, 2003), und „Equality and the European Union Constitution“ (2004) 33 Industrial Law 
Journal 242-260. 

3 Dies entspricht dem formalen Gleichheitskonzept. 

mailto:dod@cloisters.com
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Situationen oder gleiche Regeln auf unterschiedliche Situationen angewandt 
werden (Hill4). 

 
4. Im Rahmen der Richtlinie 2000/78/EG wird der Begriff der Diskriminierung in 

Art. 2 definiert. Allerdings heißt es in der Präambel, dass der Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in zahlreichen Rechtsakten der 
Gemeinschaft fest verankert sei. Damit nimmt die Präambel nicht nur auf den 
schon vorher im Rahmen der Richtlinie 76/207 entwickelten Begriff der 
unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierung Bezug, sondern verweist auch 
darauf, dass die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Schutz vor 
Diskriminierung ein allgemeines Menschenrecht sei, das in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, im VN-Übereinkommen zur Beseitigung aller 
Formen der Diskriminierung von Frauen, im Internationalen Pakt der VN über 
bürgerliche und politische Rechte, im Internationalen Pakt der VN über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, sowie in der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt 
worden sei. Schließlich wird in der Präambel noch daran erinnert, dass das 
Übereinkommen 111 der Internationalen Arbeitsorganisation Diskriminierungen 
in Beschäftigung und Beruf untersagt. 

 
5. Die Präambel stellt ferner fest, dass mit der Richtlinie jede unmittelbare oder 

mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Rahmenrichtlinie genannten 
Gründe gemeinschaftsweit untersagt werden soll. Dieses Diskriminierungsverbot 
soll daher auch für Staatsangehörige dritter Länder gelten. Es betrifft jedoch nicht 
die Ungleichbehandlung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. 

 
6. Zweck der Richtlinien ist es, in den Mitgliedstaaten den Grundsatz der 

Gleichbehandlung zu verwirklichen (Art. 1 2000/78).  
 
7. „Gleichbehandlungsgrundsatz“ bedeutet, dass es keinerlei unmittelbare oder 

mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Art. 1 genannten Gründe geben 
darf, d.h.   
1. wegen der Religion oder Weltanschauung, 

 2. wegen einer Behinderung, 
 3. wegen des Alters, 
 4. wegen der sexuellen Ausrichtung. 
 

                                        

4 C-243/95 Hill gegen Revenue Commissioners & the Department of Finance: Wie schon im Fall C-279/93 
Finanzamt Köln-Altstadt gegen Schumacker [1995] Slg. I-225, Rn. 30, vertrat der Gerichtshof die 
Auffassung, eine Ungleichbehandlung könne nur durch die Anwendung unterschiedlicher 
Regeln auf vergleichbare Situationen oder die Anwendung der gleichen Regeln auf unterschied-
liche Situationen entstehen.  
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„keinerlei“ 
8. Die Schärfe dieser Bestimmung sollte nicht unterschätzt werden. Die 

Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es keinerlei 
Diskriminierung wegen eines der in der Rahmenrichtlinie genannten Gründe 
gibt. Mit anderen Worten können Richter nicht einmal den geringsten Einfluss 
auf die Behandlung von Menschen wegen eines der in der Rahmenrichtlinie 
genannten Gründe außer Acht lassen. Die Verwendung des Begriffs „keinerlei“ 
weist darauf hin, dass es weder unmittelbare (offene oder verdeckte) 
Diskriminierung noch – was noch bedeutsamer ist – mittelbare Diskriminierung 
(offen oder verdeckt) bei der Behandlung von Personen oder bei den 
Rechtfertigungsgründen für mittelbare Diskriminierung geben darf. 

 
„wegen“ 
9. Die Tatsache, dass die Richtlinie auf die Vermeidung von Diskriminierung 

„wegen” eines der untersagten Gründe abstellt, führt zu einem Verbot der 
Diskriminierung durch Assoziation. Das heißt, wenn ich Sie diskriminiere, 
indem ich Sie entlasse, weil Sie meiner Anweisung nicht folgen würden, 
bestimmte Personen wegen ihrer Rassenzugehörigkeit nicht zu bedienen, stellt 
dies eine Diskriminierung wegen eines der verbotenen Gründe dar. Ich habe Sie 
nur wegen der Rassenzugehörigkeit so behandelt. Die weniger günstige 
Behandlung ist daher wegen der Rassenzugehörigkeit erfolgt.  

 
10. Auch ein subjektiv wahrgenommener Zustand kann eine Diskriminierung 

wegen dieses Zustands begründen. Wenn ich Sie also diskriminiere, weil ich Sie 
für katholisch halte, obwohl Sie eigentlich protestantisch sind, begründet dies 
dennoch eine Diskriminierung wegen der Religion, auch wenn ich mich in Ihrer 
Religionszugehörigkeit geirrt habe. Nimmt man die Religion aus dieser Situation 
heraus, hätte ich Sie nicht so behandelt, wie ich es getan habe. 

 
Unmittelbare Diskriminierung 
11. Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person wegen eines der 

in der Richtlinie genannten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine 
weniger günstige Behandlung erfährt. 

 
12. Aus Art. 2 der Richtlinie geht hervor, dass demnach folgende Elemente vor-

handen sein müssen: 
1) eine weniger günstige Behandlung 
2) eine tatsächliche oder hypothetische Vergleichsperson, 
3) vergleichbare Umstände in Bezug auf den Kläger und die Vergleichsperson. 

 
13. Die weniger günstige Behandlung kann in der Vergangenheit erfolgt sein oder in 

der Gegenwart liegen oder sie kann auch hypothetisch sein, d.h. es kann sich um 
eine Behandlung handeln, die weniger günstig wäre. Zur Feststellung einer 
weniger günstigen Behandlung ist ein Vergleich zwischen der Situation des 
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Klägers und der einer Vergleichsperson erforderlich, wobei die dem Kläger zuteil 
gewordene Behandlung weniger günstig sein muss als die Behandlung der 
Vergleichsperson.  

 
14. Auch entmutigende Äußerungen oder Handlungen können auf eine weniger 

günstige Behandlung hinauslaufen5; es genügt schon, dass dem Kläger eine 
Chance oder Wahlmöglichkeit verweigert wird, selbst wenn es keinen Beleg 
dafür gibt, dass das, was dem Kläger entgangen ist, objektiv besser war. Ebenso 
genügt es, dass dem Kläger eine Wahlmöglichkeit oder eine Chance verweigert 
wird, die der Vergleichsperson offen stand und von ihr vernünftigerweise 
geschätzt wird6. 

 
Vergleichspersonen 
15. Die Tatsache, dass zum Nachweis einer unmittelbaren Diskriminierung die 

Ermittlung einer Vergleichsperson erforderlich ist, kann dazu führen, dass trotz 
eindeutiger Beweise für eine Benachteiligung keine sinnvolle Vergleichsperson 
auszumachen ist.7 Aus diesem Grund kann sich dieses Erfordernis in Bezug auf 
die Verwirklichung formaler Gleichheit hemmend auswirken. 

 
16. Die für Kläger und Vergleichspersonen geltenden Begleitumstände müssen 

entweder identisch sein oder dürfen zumindest keine wesentlichen Unterschiede 
aufweisen. 

 
17. In der Rs. Abdoulaye8 ging es um eine Vereinbarung über die Gewährung von 

Sozialleistungen für Renault-Mitarbeiter, in der es hieß, dass „Mitarbeiterinnen 
im Mutterschaftsurlaub ein Betrag in Höhe von FF 7.500 gewährt wird.“ Gegen 
diese Bestimmung wurde geklagt, weil sie nach Auffassung der Kläger gegen das 
im ehemaligen Art. 119 des EG-Vertrags verankerte Gebot des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen verstieß.  Vom Europäischen Gerichtshof wurde jedoch 
für Recht erkannt, dass die Zahlung dieses Betrages an Frauen im Mutter-
schaftsurlaub keine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen darstelle, weil damit ein Ausgleich für die beruflichen 
Nachteile der Frauen geschaffen werden sollte (entgangene Beförderung, 
entgangener Anspruch auf leistungsbezogene Lohnerhöhung, usw.). Da die 

                                        

5 Rs. Simon  gegen Brimham Associates [1987] ICR 596 
6 Rs. R gegen Birmingham City Council, auf Antrag der Equal Opportunities Commission [1989] 1 Alle ER 

769 
7 Rs. Croft gegen Post Office [2003] IRLR 592 veranschaulicht diese Schwierigkeiten. Für eine 

(präoperative) transsexuelle Frau, der vom Arbeitgeber die Benutzung der Damentoilette 
verweigert wurde, obwohl ihr äußeres Erscheinungsbild das einer Frau war, wäre es schwierig, 
eine Vergleichsperson beizubringen. 

8 Oumar Dabo Abdoulaye und andere gegen Régie Nationale des Usines Renault SA C-218/98, 16. September 
1999 

http://www.ilo.org/pubcgi/links_ext.pl?http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=80009083C19980218&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=()
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Situation von Frauen und Männern unterschiedlich sei, liege kein Verstoß gegen 
den Grundsatz der Gleichbehandlung vor.  

 
18. In der Rs. Lawrence9 stellt der Gerichtshof zum Gleichheitsbegriff fest: 
 „Wie schon vom Gerichtshof im Fall Defrenne festgestellt wurde (C-43/75, 1976, 

Slg. 455, Rn. 12), gehört dieser Grundsatz, der eine besondere Ausprägung des 
Gleichheitsgrundsatzes darstellt, wonach vergleichbare Situationen nicht 
unterschiedlich behandelt werden dürfen, es sei denn, dass es dafür eine 
objektive Rechtfertigung gibt, zu den Grundlagen der Gemeinschaft (s. C-381/99 
Brunnhofer, 2001, Slg. I-4961, Rn. 28).” 

 
 Nicht gelten ließ der Gerichtshof das Argument einer auf das Entgelt bezogenen 

Diskriminierung, mit der Begründung, dass die Beschwerdeführerinnen Männer 
als Vergleichspersonen angeführt hätten, die für andere Arbeitgeber tätig seien 
und deren Arbeitsbedingungen nicht durch eine vereinheitlichende Rechtsquelle 
oder einheitliche Bestimmungen geregelt seien. Daher seien die Umstände nicht 
vergleichbar und die Klage folglich abzuweisen.  

 
19. Wie soll der Richter sich der Frage nähern, wie eine Person eine andere 

behandeln würde? Der Beschwerdeführer kann unter Umständen nicht auf eine 
reale Person verweisen, die sich in erheblichem Umfang in den gleichen 
Umständen wie er (oder sie) befindet. Die Richtlinie erlaubt einen Vergleich 
zwischen der Lage des Beschwerdeführers und der einer Person, deren Um-
stände nicht identisch sind. Geht aus Belegen hervor, dass die den Beschwerde-
führer weniger günstig behandelnde Person andere unter vergleichbaren 
Umständen besser behandeln würde, kann der Beschwerdeführer eine un-
mittelbare Diskriminierung nachweisen. 

 
20. Es wird zu beurteilen sein, welche Umstände als relevant zu betrachten sind. Aus 

welchen Umständen geht hervor, wie eine Person eine andere Person unter 
anderen Gegebenheiten behandeln würde? Bei dem Vergleich besagt einer der 
Ansätze, dass die Umstände der hypothetischen Vergleichpersonen und die des 
Beschwerdeführers die gleichen sein müssen, mit Ausnahme des verbotenen 
Grundes der Behandlung. Das Gericht sollte deshalb die Frage prüfen, ob der 
Arbeitgeber eine Person, die genauso wie der Beschwerdeführer gehandelt hatte, 
aber nicht die gleiche Religion besaß, auf die gleiche Art und Weise behandelt 
hätte. Die wirkliche Frage wird dahin gehen, ob die Belege dafür, wie andere 
Menschen in ungleichen Situationen behandelt wurden, irgendein Licht in die 
Frage bringen, wie die der Diskriminierung beschuldigte Person eine andere 
Person behandeln würde. 

 

                                        

9 C-320/02 Lawrence u.a. gegen Regent Office Care Ltd u.a. 
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21. Die Frage des Vergleichs ist von zentraler Bedeutung dafür, ob die Umstände der 
Behandlung in dem jeweiligen Fall gleich oder ungleich sind. 

 
22. Der Richter wird deshalb prüfen müssen, ob die Umstände die gleichen oder 

nicht in erheblichem Umfang verschieden sind. Dazu gehört auch die Beschäfti-
gung mit denen von dem Beschwerdeführer angeführten Vergleichpersonen und 
die Betrachtung von Situationen, die der des Beschwerdeführers nahe kommen, 
in denen aber ein Unterschied im Hinblick auf den geschützten Grund besteht. 
Ebenso ist es erheblich, die Grundlage für die Maßnahmen zu betrachten, die von 
der der Diskriminierung beschuldigten Person ergriffen wurden. 

 
Kausalität 
23. Die Verwendung der Formulierung „aufgrund von“ in der Richtlinie bedeutet, 

dass die Richter sich mit der ursächlichen Rolle zu beschäftigen haben, die der 
geschützte Grund bei der Behandlung des Beschwerdeführers gespielt hat. Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass der geschützte Grund die Behandlung verursachen 
muss. Der Beweggrund der Person, die der Diskriminierungen beschuldigt wird, 
kann darauf hinweisen, dass der geschützte Grund die Behandlung verursachte. 
Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich, dass ein auf einem der geschützten 
Gründe beruhender diskriminierender Beweggrund gegeben war. Schließlich 
kann eine Person eine andere auch unbewusst diskriminieren. Viele, die 
diskriminieren, gestehen nicht einmal sich selbst ein, dass der geschützte Grund 
für ihre Entscheidung eine Rolle gespielt hat. Recht oft sieht es danach aus, als 
habe die Entscheidung auf einer Annahme beruht, wie z.B. der, dass der 
Beschwerdeführer sich für den Arbeitsplatz nicht geeignet hätte. So könnte die 
bewusste Überlegung desjenigen, der diskriminiert hat, ausgesehen haben. Bei 
näherer Betrachtung stellte sich jedoch als Erklärung dafür, dass eine weniger 
vorteilhafte Behandlung vorgenommen wurde, der verbotene Grund heraus, der 
der Überlegung zugrunde liegt, dass die betreffende Person nicht zu der Stelle 
gepasst hätte. 

 
24. Dementsprechend hat der Richter, der zu prüfen hat, ob eine Diskriminierung 

erfolgt ist, die Rolle zu klären, die der geschützte Grund spielte. Nach meiner 
Einschätzung braucht diese Rolle nicht besonders groß sein. Die Richtlinie 
verbietet jede Art der Diskriminierung aus den geschützten Gründen. Wenn der 
geschützte Grund also bei der Behandlung mehr als eine geringfügige oder zu 
vernachlässigende Rolle gespielt hat und sich sagen lässt, dass er ursächlich 
wirksam gewesen ist, so hat die Behandlung auf der Grundlage des geschützten 
Grundes stattgefunden. 

 
25. Diese beiden Aspekte, dass also der geschützte Grund mehr als eine geringfügige 

oder zu vernachlässigende Rolle bei der Verursachung der Behandlung gespielt 
hat und dass eine Diskriminierung unbewusst erfolgen kann, sind für die 
Richterschaft zuerst einmal nur schwer anzunehmen. Die richterlichen 
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Entscheidungen haben sich im Vereinigten Königreich in dem Maße verändert, 
wie diese Begriffe allmählich akzeptiert worden sind. Anfangs offenbarten die 
Gerichtshöfe und Gerichte im Hinblick auf das Auftreten einer Diskriminierung 
ein hohes Maß an Unglauben und Skepsis. In den ersten Fällen zeigte sich 
Verwirrung in Bezug auf das Konzept der Billigkeit und der Gleichheit, und 
anfangs lag die Erfolgsquote sehr niedrig. Natürlich besteht die Gefahr, dass bei 
einem solchen Vorkommnis die Personen, die durch die Diskriminierung 
geschützt werden sollen, in ihrem Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit erschüttert 
zu werden beginnen. 

 
26. Im Laufe der Jahre haben die Gerichte im Vereinigten Königreich dann jedoch 

begonnen, das Vorkommen von Diskriminierung eher zu akzeptieren, teils 
infolge der Verfolgung der Ergebnisse bei Angehörigen von Minderheiten, teils 
als Folge von durch Anwälte vor Gericht versuchten neuen Techniken. 

 
27. Schließlich wurden neue Leitlinien ausgegeben, die die Probleme der 

unbewussten Diskriminierung und die Strategien anerkannten, die Richter 
wählen können, um eine solche Diskriminierung aufzudecken. Die Richter 
werden dazu angehalten, sich mit den Belegen im Umfeld zu beschäftigen und 
daraus Schlüsse über die Frage zu ziehen, ob eine Diskriminierung stattgefunden 
hat. 

 
28. Die neuen Leitlinien erkannten an, dass sich nur selten unmittelbare Beweise für 

eine Rassendiskriminierung finden lassen und dass nur wenige Arbeitgeber 
bereit wären, auch nur sich selbst eine solche Diskriminierung einzugestehen. Die 
Diskriminierung muss nicht böse gemeint sein, beruht aber auf bestimmten 
Annahmen. 

 
29. Somit hängt der Ausgang der Rechtssache im Allgemeinen von den Folgerungen 

ab, die sich aus dem von einem Gericht ermittelten primären Sachverhalt 
sinnvollerweise ziehen lassen. Zu diesen Folgerungen können in geeigneten 
Fällen alle Schlüsse gehören, die sich mit Recht und billigerweise aus einer 
ausweichenden oder zweideutigen Beantwortung von Fragen ziehen lassen. 

 
30. Werden in Bezug auf einen geschützten Grund eine weniger günstige 

Behandlung und ein Unterschied zwischen dem Beschwerdeführer und der 
Vergleichsperson festgestellt, verlangt die Richtlinie, dass auf Diskriminierung 
erkannt wird, wenn sich in irgendeiner Weise auf eine Diskriminierung schließen 
lässt. 

 
Mittelbare Diskriminierung 
31. Der bloße Umstand, dass ein Arbeitgeber auf alle Mitarbeiter die gleiche 

(scheinbar neutrale) Vorschrift anwenden kann, schließt eine verbleibende 
Ungleichheit nicht aus. Die Merkmale der Gruppe, der die Einzelperson 
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angehört, können sich als nachteilig erweisen, sodass eine dem Anschein nach 
neutrale Praxis, wie die Forderung, dass alle Mitarbeiter eine Firmenmütze 
tragen müssen, Mitglieder der Gruppe benachteiligt (z.B. Sikhs)10. 

 
32. Die Trennlinie zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung ist nie 

wirklich geklärt worden. Manche Unterschiede sind allerdings deutlich 
erkennbar:  
1. Mittelbare Diskriminierung ist häufig ein wirkungsvolleres Instrument, um 

eine auf einem verbotenen Grund beruhende verdeckte Diskriminierung 
aufzuspüren und abzustellen. 

2. Die Behauptung der mittelbaren Diskriminierung beschäftigt sich mit 
scheinbar neutralen Bestimmungen, Kriterien oder Praktiken. 

3. Mittelbare Diskriminierung kann ohne Abweichung gerechtfertigt werden. 
 
33. Die unklare Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer 

Diskriminierung lässt sich unter Verweis auf die Rechtssache Schnorbus11 
erläutern, im der der Gerichtshof feststellte, dass 
a) zwar nur Männer den Militärdienst ausüben könnten und darum 
b) nur Männer in den Genuss einer Bevorzugung beim Erreichen einer 

gesetzlichen Qualifikation (für Personen, die ihren Militärdienst absolviert 
haben) gelangen könnten,  

c) dies jedoch keine unmittelbare, sondern eine mittelbare Diskriminierung 
bedeute. 

 
34. Das ist ein recht extremes Beispiel für eine fachliche Analyse der mittelbaren 

Diskriminierung. Ich nehme an, dass es zustande kam, weil die angefochtene 
Bestimmung nicht sorgfältig geprüft wurde. Der Gerichtshof war bereit anzuneh-
men, dass Personen, die ihren obligatorischen Militärdienst abgeschlossen hatten, 
benachteiligt wurden, weil sie es als erforderlich angesehen hatten, ihre 
praktische juristische Ausbildung aufzuschieben. Er akzeptierte, dass es andere 
Gründe dafür gab, diese juristische Ausbildung aufzuschieben, die gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen auch eine Grundlage für einen bevorzugten 
Zugang darstellte. Er gelangte darum zu dem Schluss, dass die Vorschrift 
(insgesamt gesehen) nicht als unmittelbar diskriminierend angesehen werden 
könne. Es wurden hier noch nicht alle Teile der Vorschrift angefochten. Die 
Anfechtungen richteten sich gegen den Umstand, dass es einen Weg zu einem 

                                        

10 Hier kann das Konzept der materiellen Gleichheit herangezogen werden, da das Konzept der 
mittelbaren Diskriminierung über die scheinbar neutrale Situation hinausblickt, um die Barrieren 
zu betrachten, die die in dieser Situation angewandten praktischen oder politischen Kriterien vor 
den Angehörigen der geschützten Gruppe errichten. Allerdings kann das Konzept der materiellen 
Gleichheit auch eine Ergebnisgleichheit verlangen. In diesem Zusammenhang fällt es unter das 
Konzept der positiven Diskrimination oder der positiven Aktion. 

11 C-79/99 Schnorbus [2000] ECR I-10997 
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bevorzugten Zugang zur praktischen Juristenausbildung gab, der nur Männern 
offen stand. 

 
35. Die Rechtssache lässt sich einfacher als Fall einer unmittelbaren Diskriminierung 

besprechen. Frauen konnten keinen Militärdienst leisten. Dementsprechend 
waren a priori 100% der Personen, die die Leistung in Anspruch nehmen konnten, 
Männer. Es lässt sich darum wie folgt argumentieren: Wenn Sie Militärdienst 
geleistet haben, sind Sie ein Mann. Nur Personen, die Militärdienst geleistet 
haben, können auf dieser Grundlage einen bevorzugten Zugang in Anspruch 
nehmen. Deshalb können nur Männer den bevorzugten Zugang auf dieser 
Grundlage verlangen. Ein solcher Ansatz ist mit der Lage von Frauen in 
Verbindung mit der Schwangerschaft vergleichbar. Es wäre keine mittelbare 
Diskriminierung, wollte man sagen: „Ich beschäftige nur Personen, die nicht 
schwanger werden.“ Schwangerschaft ist nur bei Frauen möglich, und man hat 
erkannt, dass ein solcher Ansatz eine unmittelbare Diskriminierung darstellen 
würde. 

 
36. Um zu versuchen, den Fall als mittelbare Diskriminierung zu verstehen, muss 

argumentiert werden, dass die Kriterien für die Erlangung des bevorzugten 
Zugangs auf dieser Grundlage oberflächlich betrachtet geschlechtsneutral sind. 
Um in den Genuss des bevorzugten Zugangs auf dieser Grundlage zu gelangen, 
muss man den Militärdienst abgeleistet haben. Solange man nicht mehr über die 
Situation weiß, scheint dies ein geschlechtsneutrales Kriterium zu sein. Wenn es 
also zu einer Diskriminierung kommt, liegt dies daran, dass das Kriterium 
Frauen gegenüber Männern benachteiligt. 

 
37. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Ansätzen kann jedoch entscheidend 

sein. Das liegt an der Möglichkeit, eine mittelbare Diskriminierung12 zu recht-
fertigen, während eine solche Rechtfertigung bei unmittelbarer Diskriminierung 
nicht möglich ist. 

 
38. Die neueste traditionelle Analyse der unmittelbaren und der mittelbaren 

Diskriminierung aufgrund von Vorschriften zur Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts findet sich bei Nikoloudi13. Eine einzelstaatliche Maßnahme ist mit 
indirekter Diskriminierung verbunden, wenn sie sich trotz neutraler 
Formulierung zum Nachteil eines viel höheren Prozentsatzes der Frauen als der 
Männer auswirkt14.   

 
39. Art. 2 der Richtlinie gibt eine neue Definition der mittelbaren Diskriminierung.   

                                        

12 Wie in Schnorbus geschehen. 
13 Rs. C 196/02 Nikoloudi gegen Organismos Tilepikinonion Ellados AE, (Urteil v. 10. März 2005) 
14 siehe Rs. C-1/95 Gerster [1997] Slg. I-5253, Rn. 30, Rs. C-100/95 Kording [1997] Slg. I-5289, Rn. 16, 

und Rs C-313/02 Wippel [2004] Slg. I-0000, Rn. 43. 
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40. Eine mittelbare Diskriminierung findet statt, wenn ein scheinbar neutrales 

Kriterium oder eine scheinbar neutrale Praxis einer Vorschrift Menschen, die eine 
bestimmte Religion oder Weltanschauung haben, eine besondere Behinderung 
aufweisen, ein bestimmtes Alter haben oder eine besondere sexuelle Orientierung 
zeigen im Vergleich mit anderen Personen einer besonderen Benachteiligung 
aussetzt. 

 
41. Eine mittelbare Diskriminierung findet jedoch nicht statt, wenn das Kriterium 

oder die Praxis der Vorschrift aufgrund eines legitimen Ziels objektiv 
gerechtfertigt ist und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 
notwendig sind. Ebenso liegt bei Personen mit einer besonderen Behinderung 
keine mittelbare Diskriminierung vor, wenn der Arbeitgeber oder eine Person 
oder Organisation, auf die die Richtlinie anwendbar ist, nach dem 
einzelstaatlichen Recht verpflichtet ist, geeignete Maßnahmen entsprechend den 
Grundsätzen zu ergreifen, die sich auf eine angemessene Vorkehrung beziehen15, 
um Nachteile zu beseitigen, die sich aus einem solchen Kriterium oder einer 
solchen Praxis einer Vorschrift ergeben. Mit anderen Worten: Wenn die 
Verpflichtung besteht, eine angemessene Vorkehrung zu treffen, um die 
Nachteile zu beseitigen, die durch das Kriterium oder die Praxis der Vorschrift 
verursacht werden, braucht der Richter nicht zu prüfen, ob das Kriterium oder 
die Praxis der Vorschrift mittelbar diskriminierend wirkt. 

 
42. Eine der zu führenden Diskussionen betrifft die Frage, in welchem Maße ein 

Unterschied zwischen der Definition der mittelbaren Diskriminierung, wie sie im 
Zusammenhang mit dem Gleichstellungsrecht verwendet wird und der 
Definition besteht, die in den neuen Richtlinien verwendet werden soll. 

 
44. Das Konzept der mittelbaren Diskriminierung in der Rahmenrichtlinie sowie der 

„Rassenrichtlinie“ weist folgende neuen Merkmale auf: 
1. Tatsachenwidrige Anwendung (die Bestimmung kann angefochten werden, 

wenn keine Belege dafür vorliegen, dass sie tatsächlich irgendjemanden 
benachteiligt hat. Es genügt, wenn sie diese Wirkung auf verbotener 
Grundlage hätte, sollte sie angewandt werden). 

2. Ein statistischer Vergleich zwischen der geschützten Gruppe und der 
relevanten übrigen Bevölkerung ist nicht erforderlich. 

3. Anwendungsbereich – Kriterien, Vorschriften oder Praktiken. 
4. Im Vergleich mit anderen muss ein besonderer Nachteil vorliegen. 
5. Rechtfertigungen unter Bezug auf ein legitimes Ziel, wobei zu dessen 

Verfolgung angemessene und notwendige Mittel eingesetzt werden. 
 

                                        

15 In Art. 5 enthalten. 
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„würde“ 
45. Dies bedeutet, dass es möglich ist, eine Praxis, ein Kriterium oder eine 

Bestimmung noch vor der Anwendung anzufechten. Daraus ergibt sich still-
schweigend, dass es möglich sein sollte, Vorschriften usw. für nichtig zu erklären, 
was eindeutig schon vor ihrer Anwendung in einem bestimmten Fall eine 
diskriminierende Wirkung hätte. 

 
„besonderer Nachteil“ 
46. Dies bedeutet, dass es nicht notwendig ist, statistische Belege zu unterbreiten,  

um zu zeigen, dass die geschützte Gruppe im Vergleich mit den anderen 
Gruppen, auf die die Vorschrift angewandt wird, unverhältnismäßig stark 
betroffen ist. Es muss lediglich belegt werden, dass den Einzelpersonen ein 
Nachteil entstanden ist. 

 
Anwendungsgebiet 
47. Die Bestimmungen decken alle Arbeitsregelungen ab, ob es sich nun um 

Praktiken am Arbeitsplatz, die Kriterien für die Beförderung oder Einstellung 
von Mitarbeitern oder den Zugang zu Leistungen oder aber die Bestimmungen 
des Vertrages (oder andere Festlegungen) handelt. So kann eine gewöhnliche  
Arbeitspraxis, z.B. bei der Veröffentlichung von Informationen über nach dem 
„Windhundprinzip“ gewährte Leistungen, als mittelbar diskriminierend 
angefochten werden. Bestand am Arbeitsplatz die Gepflogenheit, mögliche 
Überstunden im Laufe der Woche zu eine Tageszeit anzubieten, zu der Menschen 
mit Betreuungsaufgaben kaum darauf zurückgreifen dürften, würden Frauen 
besonders benachteiligt, sodass eine Anfechtung denkbar wäre. 

 
Rechtfertigung 
48. Der Test für die Rechtfertigung ähnelt dem für die Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts. Eine (unmittelbare oder mittelbare) Diskriminierung aufgrund des 
Alters kann unter Bezug auf verschiedene Kriterien gerechtfertigt werden,  doch 
muss der Beklagte im Hinblick auf andere verbotene Formen der 
Diskriminierung ein legitimes Ziel angeben und zeigen, dass die zur Erreichung 
des Ziels eingesetzten Mittel angemessen und notwendig sind. 

 
49. In Bilka-Kaufhaus GmbH gegen Weber von Hartz16 formulierte der Gerichtshof den 

Test, der wie folgt allgemein beschrieben werden kann: 
a) Werden die Kriterien, die Bestimmung oder die Praxis aus anderen Gründen  

auferlegt, als um aus „geschützten Gründen“ zu diskriminieren?  
b) Entsprechen die für die Erreichung des angestrebten Ziels gewählten Mittel 

einem realen Bedürfnis?  
c) Sind Sie für die Erreichung dieses Ziels geeignet?  

                                        

16 Rs. 170/84 [1986] Slg. 1607  
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d) Sind Sie für die Erreichung dieses Ziels erforderlich?  
 
50. Die Rechtfertigung durch einen einzelnen Beklagten erfordert Belege und nicht 

nur eine bloße Behauptung. In Nimz17 mussten Teilzeitarbeiter, vorwiegend 
Frauen, mehr Dienstjahre absolvieren als Vollzeitkräfte, bevor sie beruflich 
aufsteigen konnten. Der Arbeitgeber musste nachweisen, dass nach einer Reihe 
von Stunden zwischen der Art der durchgeführten Aufgaben und den bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben gesammelten Erfahrungen eine Beziehung bestand. 
Das Argument, wonach Vollzeitkräfte die erforderlichen Fertigkeiten schneller 
erwerben und mehr Erfahrung haben, konnte, da es sich um Verallgemei-
nerungen handelte, keine objektiven Kriterien abgeben, mit denen sich eine im 
Übrigen diskriminierende Praxis rechtfertigen ließe. 

 
51. Das Ziel und die zu seiner Erreichung eingesetzten Mittel müssen 

verhältnismäßig sein. Darum muss der Richter zwischen den diskriminierenden 
Auswirkungen einer Vorschrift und dem verfolgten Ziel abwägen. 

 
52. In R gegen Secretary of State for Employment ex parte Seymour-Smith18 kam der 

Gerichtshof zu dem Schluss, für den Nachweis, dass eine Maßnahme durch nicht 
mit einer (in diesem Fall auf dem Geschlecht beruhenden) Diskriminierung 
zusammenhängende objektive Faktoren gerechtfertigt wird, reiche es nicht aus, 
dass ein Mitgliedstaat belegt, er sei bei vernünftiger Betrachtungsweise zu der 
Ansicht berechtigt, die Maßnahme werde eine sozialpolitische Zielsetzung 
fördern. 

 
53. Obwohl die Mitgliedstaaten bei der Wahl der Maßnahmen, mit denen sich die 

Ziele ihrer Sozial- und Beschäftigungspolitik erreichen lassen, über einen großen 
Ermessensspielraum verfügen, kann sich dies nicht in der Verhinderung der 
Umsetzung eines Grundprinzips des Gemeinschaftsrechts (wie der gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen) niederschlagen.  

 
54. Deshalb reichten bloße Verallgemeinerungen in Bezug auf die Eignung einer 

bestimmten Maßnahme zur Förderung von Einstellungen nicht aus, um 
nachzuweisen, dass die Zielsetzung der umstrittenen Maßnahme mit keinerlei 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Verbindung stand oder um Belege 
vorzulegen, aufgrund derer vernünftigerweise die Auffassung vertreten werden 
konnte, dass die gewählten Mittel sich für Erreichung des Ziels eigneten. 

 
55. In ähnlicher Weise legt die gemeinschaftliche Rechtsprechung den Schluss nahe, 

dass eine Rechtfertigung durch einen einzelnen Arbeitgeber sehr sorgfältig 

                                        

17 Nimz gegen Freie und Hansestadt Hamburg, Rs. 184/89 [1991] Slg. 1-297 
18 [1999] 2 C.M.L.R. 273 
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geprüft werden wird – viel sorgfältiger als bei einer Rechtfertigung seitens der 
Regierung in Bezug auf eine rechtliche Maßnahme. So behauptete die irische 
Finanzverwaltung in Stapleton gegen The Revenue Commissioners and Department of 

Finance19, es gebe eine besondere Praxis in Bezug auf die Anrechnung der 
tatsächlich erbrachten Dienstleistungen. Der EuGH vertrat dazu die Ansicht,  es 
handele sich hierbei nur um eine nicht durch objektive Kriterien gestützte 
allgemeine Erklärung. 

 
56. In Jørgensen gegen Foreningen af Speciallæger20 vertrat der Gerichtshof die 

Auffassung, reine Haushaltserwägungen könnten eine Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts nicht rechtfertigen. Haushaltserwägungen könnten zwar 
der Entscheidung eines Mitgliedstaats für eine bestimmte Sozialpolitik zugrunde 
liegen und die Art oder den Umfang der von diesem gewünschten sozialen 
Schutzmaßnahmen beeinflussen, stellten aber an sich noch kein Ziel dieser Politik 
dar und könnten eine Diskriminierung (in diesem Fall eines der Geschlechter) 
darum nicht rechtfertigen.  

 
57. In Schnorbus waren die Maßnahmen zu rechtfertigen, da sie der verzögerten 

Aufnahme des Studiums durch männliche Antragsteller aufgrund des 
Wehrdienstes Rechnung tragen sollten und die Verzögerung von nicht mehr als 
12 Monaten nicht unverhältnismäßig war. Die Richtlinie schloss die strittigen 
Bestimmungen deshalb nicht aus, da sie objektiv zu rechtfertigen waren und den 
Zeitverlust berücksichtigten, den männliche Antragsteller aufgrund ihrer 
Wehrdienstverpflichtungen hinnehmen mussten. 

 
58. Die Rechtfertigung muss auf einer objektiven Grundlage beruhen. Mit anderen 

Worten: Es muss objektive Gründe geben, die mit einer Diskriminierung aus den 
verbotenen Gründen nicht in Zusammenhang stehen. 

 
59. Rechtspraktiker werden sich mit folgenden Hilfsmitteln vertraut machen müssen: 

1. Verwendung von Statistiken. Erwägungsgrund 15 der Rahmenrichtlinie weist 
darauf hin, dass die Bewertung des Sachverhalts, aus dem sich folgern lässt, 
dass eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung stattgefunden hat, 
entsprechend der Gesetzgebung oder Rechtspraxis des jeweiligen Landes 
Sache der einzelstaatlichen Gerichte oder sonstigen zuständigen Stellen ist. 
Allerdings „(können) solche Vorschriften … insbesondere die Feststellung 
einer mittelbaren Diskriminierung mit beliebigen Mitteln, auch auf der 
Grundlage statistischer Daten, vorsehen.“ 

2. Art der Nutzung von Monitoring-Verfahren. Arbeitgeber und staatliche 
Stellen  haben die Möglichkeit, rechtlichen Schritten vorzugreifen, indem sie 

                                        

19 [1998] Slg. 1-3739 (C-243/95) 
20 [2002] 1 C.M.L.R. 40 
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auf die Meldungen reagieren, die durch regelmäßige Überwachung über die 
Einstellung der Personen eingehen, auf die sich die Richtlinien beziehen. 
Insbesondere Art. 13 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen haben, um den Dialog zwischen den Sozialpartnern 
zu fördern und auf diese Weise die Gleichstellung voranzubringen. Zu diesen 
Maßnahmen gehören die Überwachung der Praktiken am Arbeitsplatz, 
Tarifverträge, Verhaltenskodizes sowie Studien oder ein Erfahrungsaustausch 
und Gespräche über gute Praktiken.  

 
Rechtfertigung der unmittelbaren Diskriminierung: 
Diskriminierung wegen des Alters 
60. Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass eine unmittelbare Diskriminierung 

nicht zu rechtfertigen ist, bezieht sich auf Art. 6 der Rahmenrichtlinie (RR). Dort 
heißt es: 

 
 „Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass 

Ungleichbehandlungen wegen des Alters keine Diskriminierung darstellen, 
sofern sie objektiv und angemessen sind und im Rahmen des nationalen Rechts 
durch ein legitimes Ziel, worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den 
Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu 
verstehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels  
angemessen und erforderlich sind.“ 

 
61. Die RR gibt anschließend einen Hinweis auf unter Umständen zu rechtfertigende 

unterschiedliche Behandlung. Dazu gehören besondere Bedingungen für 
Jugendliche, ältere Arbeitnehmer und Betreuungspersonen, um die berufliche 
Integration zu fördern und den Schutz dieser Personen zu sichern; die Festlegung 
von Mindestbedingungen in Bezug auf Alter, Berufserfahrung oder Dienstalter 
für den Zugang zur Beschäftigung oder zu bestimmten beschäftigungsbezogenen 
Vorteilen; die Festsetzung eines oberen Einstellungsalters je nach den 
Schulungserfordernissen der Stelle oder die Notwendigkeit eines angemessenen 
Beschäftigungszeitraums vor der  Pensionierung.  

 
62. Die Bedeutung dieses Art.s wird schon bald in einer Vorabentscheidung des 

Gerichtshofs zu klären sein. 
 
Rechtfertigung: Wesentliche berufliche Anforderungen (GOR) 
63. In der Präambel der RR heißt es, unter sehr eingeschränkten Umständen könne 

eine unterschiedliche Behandlung zu rechtfertigen sein, wenn ein Merkmal, das 
mit der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, dem Alter oder der 
sexuellen Orientierung in Verbindung stehe, eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung darstelle, das Ziel legitim und die Anforderung 
verhältnismäßig sei. Solche Umstände sollten in die Informationen aufgenommen 
werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen. 
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64. Damit wird das Konzept der wesentlichen beruflichen Anforderungen gemäß 

Art. 4 eingeführt. Die Präambel erwähnt diese als Rechtfertigung von 
Diskriminierungen. Art. 4 der Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten eine 
Ungleichbehandlung verfügen können, die sich auf ein Merkmal stützt, welches 
auf einem der Gründe nach Art. 1 beruht und die keine Diskriminierung 
darstellt, wenn ein solches Merkmal aufgrund der Art der jeweiligen beruflichen 
Tätigkeit oder des Zusammenhangs, in dem diese ausgeführt wird, ein 
wesentliches und entscheidendes berufliches Erfordernis darstellt. 

 
65. Auf den ersten Blick ist Art. 4 eine allgemeine Bestimmung, bei der der Beklagte 

die Beweislast trägt und zu belegen hat, weshalb eine Ausnahme von den 
normalen Vorschriften in Bezug auf Diskriminierung unter besonderen 
Umständen gerechtfertigt ist. Auf diese Weise kann der Richter jeden Fall nach 
der jeweiligen Sachlage entscheiden. Allerdings sind die Umstände, unter denen 
die Rechtfertigung gebraucht wird, von den Mitgliedstaaten der Kommission 
mitzuteilen. Somit wird die Rechtfertigung in jedem der Mitgliedstaaten nur 
unter bestimmten Umständen geltend gemacht werden können. 

 
66. Was hat der Beklagte nachzuweisen? Meiner Ansicht nach ist etwas entsprechend 

dem kanadischen „bona fide occupational requirement“ (BFOR) erforderlich21.   
a. Die Behandlung muss auf einem mit Art. 1 zusammenhängenden Merkmal 

beruhen. 
b. Eine solche Behandlung stellt keine Diskriminierung dar, wenn entweder 

aufgrund der jeweiligen besonderen beruflichen Tätigkeit oder des Zusam-

                                        

21 Terry Grismer gegen The British Columbia Council of Human Rights, The British Columbia Superintendent 

of Motor Vehicles und the Attorney General of British Columbia [1999] 3 S.C.R. 868 und siehe British 
Columbia (Public Service Employee Relations Commission) gegen BCGSEU (Rechtssache Meiorin) 
[1999] 3 SCR 3, wo der Oberste Gerichtshof Kanadas sich für folgenden Weg entschied: 

“54 Nach Prüfung der verschiedenen Alternativen schlage ich folgende dreistufige 
Prüfung vor, um zu klären, ob ein glaubhaft gemachter (prima facie) Diskriminie-
rungsstandard ein BFOR darstellt. Ein Arbeitgeber kann den angefochtenen Standard 
rechtfertigen, indem er nach Abwägung der Wahrscheinlichkeit feststellt, 

(1) dass der Arbeitgeber den Standard zu einem Zweck übernahm, der rational 
betrachtet mit der Erbringung der Arbeitsleistung zusammenhing; 

(2) dass der Arbeitgeber den betreffenden Standard ehrlich und in dem guten Glauben 
übernahm, er sei für die Erfüllung des legitimen arbeitsbezogenen Zwecks erforder-
lich und 

(3) dass der Standard bei vernünftiger Betrachtung für die Erfüllung des legitimen 
arbeitsbezogenen Zwecks erforderlich ist. Um deutlich zu machen, dass der Standard 
bei vernünftiger Betrachtung erforderlich ist, muss nachgewiesen werden, dass es 
unmöglich ist, einzelne Miarbeiter mit den Merkmalen des Beschwerdeführers 
zufrieden zu stellen, ohne den Arbeitgeber unangemessen zu belasten.” 
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menhangs, in dem diese erfolgt, die nachstehenden Bedingungen erfüllt 
werden:  
(a) Der Beklagte ist ehrlich und guten Glaubens der Überzeugung, dass das 

GOR für die Erfüllung der legitimen Zielsetzung des Arbeitgebers 
notwendig ist (das Merkmal muss ein wesentliches berufliches Erfordernis 
sein. 

(b) Das Merkmal ist ein entscheidendes berufliches Erfordernis. Der Besitz des 
Merkmals oder dessen Fehlen kann nicht auf andere Weise ausgeglichen 
werden, sodass die betreffende Person die Stelle ohne dieses Merkmal 
(oder mit ihm) nicht antreten kann. 

(c) Der nachdrückliche Hinweis des Beklagten darauf, dass das Merkmal ein 
Erfordernis für das Antreten der Stelle darstellt, muss einer gerecht-
fertigten Zielsetzung entsprechen. 

(d) Das Merkmal für das Antreten der Stelle muss im rechten Verhältnis zu 
dem angestrebten Ziel stehen. 

 
67. Wenn es also eine andere Möglichkeit gibt, einen bestimmten beruflichen 

Zusammenhang zu bewahren, ohne bei der Behandlung des Beklagten zu 
differenzieren (und auf diese Weise unter Umständen zu diskriminieren), ist die 
unterschiedliche Behandlung nicht aufgrund des behaupteten GOR zu recht-
fertigen. 

 
68. Es gibt spezifische GOR in Bezug auf religiöse und weltanschauliche Über-

zeugungen. Art. 4.2 sieht vor, dass ein Staat einzelstaatliche Rechtsvorschrif-ten 
beibehalten kann, denen zufolge eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der 
Religion oder der Weltanschauung einer bestimmten Person keine 
Diskriminierung darstellt, 

(a) wenn sie sich auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von 
i. Kirchen oder  

ii. anderen öffentlichen Organisationen oder privaten Organisationen 
(wenn das Ethos dieser Organisationen auf einer Religion oder 
einer Weltanschauung beruht) beziehen und  

(b) aufgrund der Art dieser beruflichen Tätigkeit (oder des Zusammenhangs, 
in dem sie ausgeübt wird) die Religion oder Weltanschauung einer Person 
ein berufliches Erfordernis darstellt, das in Anbetracht des Ethos der 
Organisation 

iii. wesentlich, 
iv. legitim und  
v. gerechtfertigt 

ist.  
(c) Die unterschiedliche Behandlung muss unter Berücksichtigung der Verfas-

sungsbestimmungen und -grundsätze der Mitgliedstaaten sowie der Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts erfolgen. 
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(d) Die unterschiedliche Behandlung sollte keine Diskriminierung aus einem 
anderen Grund rechtfertigen. 

 
69. Kirchen und andere öffentliche oder private Organisationen (deren Ethos auf 

einer Religion oder Weltanschauung beruht) dürfen von für sie tätigen Personen 
auch weiterhin verlangen, in gutem Glauben und in Treue gegenüber dem Ethos 
der Organisation zu handeln. 

 
Belästigung 
70. In die Richtlinien wird ein neues Diskriminierungskonzept eingeführt. Gemäß 

Art. 2.3 wird Belästigung als eine Form der Diskriminierung betrachtet. Sie 
besteht in 
(a) unerwünschtem Verhalten 
(b) in Verbindung mit einem der Gründe gemäß Art. 1, 
(c) das stattfindet,  

a. mit dem Ziel, die Würde eines Menschen zu verletzen oder 
b. mit der Wirkung, die Würde eines Menschen zu verletzen 
und mit  
c. dem Ziel, ein einschüchterndes, feindseliges oder herabsetzendes 

erniedrigendes oder beleidigendes Umfeld zu schaffen oder  
d. mit der Wirkung, ein einschüchterndes, feindseliges oder herabsetzendes 

erniedrigendes oder beleidigendes Umfeld zu schaffen. 
 
71. Die RR sieht ferner vor, dass das Konzept der Belästigung in Übereinstimmung 

mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und der Praxis der Mitgliedstaaten 
definiert werden kann. 

 
72. Die Umsetzung dieser Bestimmung vermag die Anforderungen des Art.s nicht zu 

verwässern. Hieraus ergibt sich die Frage der Absenkung des bereits 
bestehenden Schutzniveaus, die in der Präambel und im Text der RR betont wird. 
Einen Rückschritt gegenüber den vorbestehenden Rechten kann es nicht geben. 
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