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GAY MOON1 
 
EINLEITUNG 
 
Ich bin gebeten worden, die Frage der in der Ratsrichtlinie zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft2 und der in der Ratsrichtlinie zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf3 enthaltenen Bestimmungen über Rechtsbehelfe zu behan-
deln. Im Folgenden werde ich diese beiden Richtlinien kurz als 
„Antirassismusrichtlinie“ und als „Beschäftigungsrahmenrichtlinie“ bezeichnen.  
 
Im Rahmen meiner Ausführungen werde ich die in diesen Richtlinien enthal-
tenen Bestimmungen über Rechtsbehelfe ansprechen. Außerdem werde ich 
darauf eingehen, wie diese Bestimmungen im Vereinigten Königreich umge-
setzt wurden und wie die Grenzen dieser Umsetzung aussehen.  
 
Die Gesetzgebung im Vereinigten Königreich Großbritannien zum Thema 
Rasse geht auf das Jahr 1965 zurück und hat sich seither stetig weiterentwi-
ckelt. Das wichtigste Gesetz ist der Race Relations Act von 1975, der seither 
durch viele weitere Gesetze ergänzt und abgeändert wurde.  
 
Unsere Bestimmungen zum Thema Behinderung gehen auf das Jahr 1944 
zurück. Der Schutz durch Diskriminierungsverbot trat allerdings erst im Jahre 
1995 mit der Verabschiedung des Disability Discrimination Act in Kraft. Groß-
britannien hatte vor Einführung der entsprechenden Vorschriften zur Umset-
zung der Richtlinie keinerlei Bestimmungen zum Thema Religion oder Welt-
anschauung oder sexuelle Orientierung. In Nordirland ist Diskriminierung auf-
grund der Religion oder der politischen Meinung schon seit den Siebziger 
Jahren verboten. Bei uns gelten bisher noch keine Bestimmungen zur Alters-
diskriminierung, da unsere Regierung die Möglichkeit in Anspruch genommen 
hat, die Einführung entsprechender Bestimmungen bis in das Jahr 2006 auf-
zuschieben. 
 
Anhand der Erfahrungen im Vereinigten Königreich möchte ich erläutern, wie 
die Bestimmungen der Richtlinie zu den Rechtsbehelfen umgesetzt werden 
können. Ich werde aber auch auf die Erfahrungen einiger anderer EG-
Mitgliedstaaten eingehen, um weitere Beispiele zu liefern.  

                                                 
1
 Ehemalige Vorsitzende der DLA (Discrimination Law Association – Vereinigung Diskriminierungs-
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2
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Beginnen möchte ich mit den europäischen Bestimmungen, an denen wir un-
sere nationalen Bestimmungen zu messen haben. 
 
RECHTSSCHUTZ 
 
Artikel 9 der Antirassismusrichtlinie und Artikel 7 der Beschäftigungs-
rahmenrichtlinie lauten wie folgt: 
 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich 
durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in 
ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtli-
nie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die 
Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in Schlichtungsverfahren gel-
tend machen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen 
die Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist. 
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen 
oder andere juristische Personen, die gemäß den in ihrem einzelstaat-
lichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran 
haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sor-
gen, sich entweder im Namen der beschwerten Person oder zu deren 
Unterstützung und mit deren Einwilligung an den in dieser Richtlinie zur 
Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Ver-
waltungsverfahren beteiligen können. 
(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen über Fris-
ten für die Rechtsverfolgung betreffend den Gleichbehandlungsgrund-
satz unberührt. 

 
Wichtig ist hierbei der Hinweis, dass diese Bestimmungen eine Beschreitung 
des ‚Gerichts- und/oder des Verwaltungswegs‟ zulassen. Dies steht im Ge-
gensatz zu den Parallelbestimmungen in der Gleichbehandlungsrichtlinie und 
in der Richtlinie über gleiche Entlohnung. Die Gleichbehandlungsrichtlinie sah 
ursprünglich vor, dass die Mitgliedstaaten Wege schaffen sollten, mittels derer 
beschwerte Personen ‚ihre Ansprüche nach einem möglichen Rückgriff auf 
andere zuständige Stellen auf dem Gerichtsweg durchsetzen können‟. In der 
neuen Richtlinie zur Änderung der ursprünglichen Richtlinie ist dies jetzt ge-
ändert worden, so dass die Bestimmungen ab Oktober 2005 im Einklang mit 
der Antirassismus- und der Beschäftigungsrahmenrichtlinie stehen.4 
 
Es wird angenommen, dass diese Bestimmung zur Beschreitung des Verwal-
tungswegs als Alternative zum Gerichtsweg eingeführt wurde, um den Län-
dern gerecht zu werden, die Diskriminierungsfragen mit Hilfe von Bürgerbe-
auftragten („Ombudsmen“) oder Schlichtungsverfahren regeln. Damit die Be-
stimmungen über Sanktionen eingehalten werden, die ein ‚wirksames‟ 
Rechtsmittel verlangen, muss ein solcher Verwaltungsweg allerdings Ver-
zweigungen ins Rechtssystem haben. In Schweden können Diskriminierungs-

                                                 
4
 Richtlinie 2002/73/EG zur Änderung der Ratsrichtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Be-
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fälle aus dem Beschäftigungsbereich z.B. vor einen Ombudsmann, aber auch 
vor ein Arbeitsgericht gebracht werden. In den Niederlanden können Be-
schwerden wegen Diskriminierung vor die Gleichbehandlungskommission ge-
bracht werden. Diese wird dann untersuchen und urteilen können, ob eine 
Ungleichbehandlung oder eine Diskriminierung stattgefunden hat. Die Kom-
mission kann außer ihren Entscheidungen auch Empfehlungen aussprechen 
und Fälle vor ein Gericht bringen. Eine rechtliche Vollstreckung einer Kom-
missionsentscheidung mit Schadensersatz und anderen Rechtsbehelfen steht 
allerdings nur durch ein weiteres Verfahren vor Gericht zur Verfügung.   
 
In den Richtlinien wird übrigens nichts dazu gesagt, ob diese Verfahren zivil-
rechtlicher oder strafrechtlicher Art sein sollen.  
 
In einem strafrechtlichen Verfahren ist die Beweislast generell höher ange-
setzt. Außerdem untersteht es einem Staatsanwalt. In solchen Systemen wird 
das Opfer einer Diskriminierung in der Durchführung des Verfahrens nur eine 
kleinere Rolle zu spielen haben.  
 
Außerdem sollte man bedenken, dass ein strafrechtliches Verfahren eher ei-
ner politischen Kontrolle ausgesetzt sein kann. Regierungen könnten – je 
nachdem wie nahe die nächsten Wahlen sind – vielleicht mehr oder weniger 
bereit sein, eine Strafverfolgung einzuleiten.  
 
Strafrechtliche Sanktionen sind allerdings notwendig, um ein klares Signal für 
die Abscheu des Staates gegenüber der schärfsten und schlimmsten Diskri-
minierung zu setzen. Daher sind strafrechtliche Sanktionen für wirklich ernst-
hafte Fälle von Diskriminierung und Belästigung erforderlich. Meiner Meinung 
nach ist auch eine Strafverfolgung in den schwereren Fällen erforderlich. Im 
Vereinigten Königreich haben wir spezielle Gesetzesbestimmungen für Ras-
sen- und Religionsbezogene schwere Verstöße und für Aufwiegelung zum 
Rassenhass. Allerdings kennen wir solche Verstöße im Zusammenhang mit 
anderen Diskriminierungsgründen bisher noch nicht. Es ist aber möglich, dass 
diese in Zukunft mit einbezogen werden.  
 
Die zivilrechtlichen Sanktionen werde ich ausführlicher besprechen, wenn wir 
uns die Artikel über Sanktionen anschauen, die wohl Kombinationen ver-
schiedener Maßnahmen wie vorsorgliche Maßnahmen, Abhilfemaßnahmen, 
Schadensersatz und Schadensersatz mit Strafwirkung umfassen werden.  
 
Damit ein Rechtsbehelf – sowohl von der Norm als auch vom Sozialverhalten 
her – tatsächlich wirksam und leicht zugänglich und vollstreckbar ist, sollten 
sowohl zivil- als auch strafrechtliche Maßnahmen nebeneinander koexistieren 
und sich gegenseitig ergänzen.  
 
SANKTIONEN 
 
Antirassismusrichtlinie Art. 15 und Beschäftigungsrahmenrichtlinie Art. 17: 
 

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß 
gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwendung dieser Richtli-
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nie zu verhängen sind, und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um 
deren Durchführung zu gewährleisten. Die Sanktionen, die auch 
Schadenersatzleistungen an die Opfer umfassen können, müssen 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

 
Die wichtigsten Begriffe sind: „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend‟. 
Welche Sanktionen können als ‚wirksam, verhältnismäßig und abschreckend‟ 
betrachtet werden? 
 
Erstens: Sie können (müssen aber nicht) die Zahlung von Schadensersatz 
umfassen. Somit bleibt der Weg für Rechtsbehelfe wie Wiedereinsetzung in 
den vorherigen Stand oder Wiedereinstellung an Stelle von Schadensersatz 
offen. Sie können aber auch aus einer Anordnung gegenüber dem Arbeitge-
ber oder einem anderem Diskriminierenden bestehen, seine/ihre Praktiken zu 
ändern, um künftig solche Vorkommnisse von Diskriminierung zu verhindern. 
Sollte man sich für die Option entscheiden, muss man nachweisen, dass sie 
‚wirksam, verhältnismäßig und abschreckend‟ ist.  
 
Es gibt grob gesprochen vier Kategorien von zivilrechtlichen Sanktionen: 
 

 vorbeugende Maßnahmen 
 Abhilfemaßnahmen 
 Schadensersatz 
 Schadensersatz mit Strafwirkung  

 
Vorbeugende Maßnahmen: Wird die Diskriminierung fortgesetzt, kann das 
Gericht dem Diskriminierenden auferlegen, bestimmte Handlungen vorzu-
nehmen oder zu unterlassen. Bei Nichteinhaltung wird vom Gericht eine Stra-
fe auferlegt. Zu den vorbeugenden Maßnahmen zählen einstweilige Verfü-
gungen und Erklärungen.  
 
Abhilfemaßnahmen: Dabei kann vom Diskriminierenden verlangt werden, 
durch bestimmte Handlungen sicherzustellen, dass es in Zukunft zu keiner 
weiteren Diskriminierung kommt. Die Equality Officers in Irland haben z.B. 
weit reichende Befugnisse zur Prüfung einer Beschwerde. Stellt sich diese als 
begründet heraus, können die Equality Officers Schadensersatz zusprechen 
und/oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen auferlegen.  
 
Schadensersatz: Die Zuerkennung von Schadensersatz ist ein in der EU 
häufig genutzter Rechtsbehelf. 
 
Schadensersatz mit Strafwirkung: Dies kann durch verschärften Scha-
densersatz und Sanktionen erreicht werden, die zu einer Bloßstellung in der 
Öffentlichkeit führen. Diesem Zweck können z.B. Bekanntmachungen in der 
lokalen Presse, am Arbeitsplatz, gegenüber Behörden (besonders hilfreich bei 
Beziehern öffentlicher Aufträge), in einem öffentlichen Urteilsregister sowie 
die Auferlegung von Informationspflichten unter bestimmten Umständen die-
nen. Diese Instrumente können besonders sinnvoll sein, wenn sie im Zusam-
menhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge stehen. In Italien muss ein 
Richter beispielsweise jede relevante Behörde von seiner Entscheidung in 
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Kenntnis setzen. Daraufhin wird die Behörde dann dem betroffenen Unter-
nehmen die erteilten Aufträge oder sonstige Vorteile entziehen, von denen 
das Unternehmen profitierte.  
 
 
Was sagt der Europäische Gerichtshof? 
 
Im Zusammenhang mit der Gleichbehandlung gibt es bereits eine gewisse 
Rechtsprechung des EuGH zu wirksamen Sanktionen. In der Rechtssache 
Marshall ./. Southampton and South West Hampshire Area Health Authority 
(Nr. 2)5 befand der EuGH, dass jeder Mitgliedstaat nach den Bestimmungen 
des EG-Vertrags verpflichtet ist:  
 

‚alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die volle Wirkung der 
Vorschriften der Richtlinie gemäß dem von ihr verfolgten Ziel zu treffen, 
während ihm die Wahl der Form und der Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels überlassen bleibt.’  

 
Die ergriffenen Maßnahmen müssen also ‚ausreichend wirksam sein, um das 
Ziel der Richtlinie zu erreichen‟. Dies bedeutet, dass die jeweils bei einem 
Verstoß vorliegenden besonderen Umstände in Betracht gezogen werden 
müssen. Erfolgt eine Entlassung aufgrund von Diskriminierung kann eine 
Gleichbehandlung nur dadurch wiederhergestellt werden, dass das Opfer 
entweder wieder eingestellt wird oder für den erlittenen Schaden eine finan-
zielle Entschädigung erhält.  
 
Besteht der Rechtsbehelf aus einer finanziellen Entschädigung, so muss die-
se angemessen sein, d.h. sie muss den tatsächlich erlittenen Schaden ent-
sprechend den einzelstaatlichen Bestimmungen in vollem Umfang wieder gut 
machen.  
 
Demzufolge ist eine einzelstaatliche Bestimmung, die den Entschädigungsbe-
trag unangemessen begrenzt, wahrscheinlich unrechtmäßig,  
 

‘da sie den Entschädigungsbetrag von vornherein auf einem Niveau 
festsetzt, das nicht notwendig dem Erfordernis entspricht, durch eine 
angemessene Wiedergutmachung des durch die diskriminierende Ent-
lassung entstandenen Schadens tatsächliche Chancengleichheit zu 
gewährleisten.’ 

 
Solche Zuerkennungen sollten auch einen Betrag enthalten, der die verstri-
chene Zeit berücksichtigt. Eine Zuerkennung von Zinsen auf den Hauptbetrag 
sollte also als ein „unerlässlicher Bestandteil einer Entschädigung‟ betrachtet 
werden, um eine wirkliche Gleichbehandlung wieder herzustellen.  
 

                                                 
5
  Marshall gegen Southampton und South West Hampshire Health Authority (Lehrkräfte) (Nr. 2) 

(Rechtssache C-271/91) [1994] QB 126; [1993] 3 WLR 1054; [1993] 4 All ER 586; [1993] ECR 

I-4367; EuGH 
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Im vorliegenden Falle hatte Frau Marshall gegen die Beschränkung ihrer Ent-
schädigung auf £ 6.250 (€ 10.416) Beschwerde eingelegt, da ihre tatsächli-
chen Verluste bei £ 11.695 (€ 19.491) lagen. Außerdem verlangte sie die Zah-
lung von Zinsen in Höhe von £ 7.710 (€ 12.850), da die Gerichte so lange Zeit 
gebraucht hatten, um ihren Fall zu lösen. Der EuGH entschied, dass sie einen 
Anspruch hatte, den vollen Betrag ihrer Entschädigung sowie Zinsen zu erhal-
ten. Als direkte Folge dieses Falles musste die britische Regierung ihre Be-
stimmungen über Schadensersatz bei Diskriminierung wegen des Ge-
schlechts ändern.   
 
Dies sind sicherlich sehr nützliche Hinweise, wenn es darum geht, zu bewer-
ten, wie diese Richtlinien von den Mitgliedstaaten ausgelegt und umgesetzt 
werden sollten. 
 
Auf diesen Fall folgte die Rechtssache Draehmpaehl gegen Urania 
Immobilenservice oHG6. Hier entschied der EuGH mit Blick auf die Gleichbe-
handlungsrichtlinie, dass eine Entschädigung für eine Diskriminierung wegen 
des Geschlechts nicht niedriger sein darf als der Betrag einer Entschädigung, 
die in Fällen von nach Art und Schwere gleichartigen Verstößen gegen das 
nationale Recht zu gewähren ist.  
 
 
Die Erfahrungen im Vereinigten Königreich 
 
Der Ansatz des Vereinigten Königreichs bei Rechtsbehelfen ist weitgehend 
individualistisch. Er stützt sich hauptsächlich auf die Zahlung von Entschädi-
gung, obwohl in Fällten von diskriminierenden Entlassungen die Gerichte als 
alternativen Rechtsbehelf auch Anordnungen für eine Wiedereinsetzung in 
den vorherigen Stand oder für eine Wiedereinstellung aussprechen können.  
 
Beachtet der Arbeitgeber diese Anordnungen nicht, können die Gerichte ei-
nen Entschädigungsbeschluss gemeinsam mit einem erhöhten Schadenser-
satzbetrag erlassen, um die Nichtbeachtung des Gerichtsbeschlusses durch 
den Arbeitgeber wider zu spiegeln.  
 
Im Vereinigten Königreich wird eine Entschädigung für den erlittenen Scha-
den zuerkannt, die unter verschiedenen Positionen auftritt: 
 

 bisherige Schäden 

 künftiger Schäden 

 Schmerzensgeld 

 Personenschaden 

 Schadensersatz in besonders schwerem Fall 

 verschärfter Schadensersatz  

 Zinsen 
 

                                                 
6
  Draehmpaehl ./. Urania Immobilienservice oHG (Rs. C-180/95) [1998] ICR 164; [1997] ECR I-

2195, EuGH 
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Unter bisherigen Schäden sind z.B. Lohnausfall und Aufwendungen für 
die Suche nach einer neuen Anstellung zu verstehen. Schadensersatz wird 
dabei nach dem Prinzip zuerkannt, dass der Kläger in die gleiche Lage ver-
setzt werden soll, in der er/sie gewesen wäre, wenn es keine Diskriminierung 
gegeben hätte.  
 
Künftige Schäden beinhalten den Ausfall künftiger Einkünfte oder Leistun-
gen einschließlich Rentenansprüche.  
 
Schmerzensgeld wird als Entschädigung für unmittelbar durch die Diskrimi-
nierung erlittenen Kummer und Leid zuerkannt. Dieses Leid wird vom Gericht 
nicht bloß vermutet, sondern muss bewiesen werden. Ein solcher Schadens-
ersatz kann z.B. bei Verlust einer angenehmen erfüllenden Stellung 
(‚congenial employment‟), für tatsächlich erlittenen Kummer oder für die 
Schädigung des guten Rufs oder des guten Namens gewährt werden.  
 
Diese Schadensersatzkategorie hat sich mit dem Gleichbehandlungsrecht 
gemeinsam weiter entwickelt und in den letzten Jahren weiter entfaltet. Dies 
möchte anhand einiger Beispiele veranschaulichen.  
 
Das erste Beispiel ist der Fall Armitage, Marsden und HM Prison Service ./. 
Johnson7. Hier wurde die Grundlage für die Bemessung von Schmerzens-
geld. Herr Johnson war ein Gefängniswärter, Engländer von Geburt, aller-
dings afro-karibischen Ursprungs. Nachdem er gegen die Misshandlung eines 
schwarzen Häftlings durch andere Gefängnisbeamte protestier hatte, bekam 
er Probleme bei der Arbeit. Danach wurde er zum Ziel rassistischer Bemer-
kungen und falscher Beschuldigungen. Er wurde aufgefordert, ins Gefängnis 
zu kommen, um eine bestimmte Arbeit zu verrichten und wurde dann bei sei-
ner Ankunft für diese Arbeit nicht eingeteilt. Er wurde wegen seines krank-
heitsbedingten Fehlens verwarnt, während ein weißer Gefängniswärter mit 
mehr krankheitsbedingten Fehltagen nicht verwarnt wurde. Er wurde gemel-
det, weil er seine Schicht vorzeitig beendet hatte, obwohl dies üblicherweise 
alle taten. Dies hörte auch nicht auf, als er beim Employment Tribunal Klage 
eingereicht hatte.  
 
Das Employment Tribunal, vor dem dieser Fall verhandelt wurde, beschrieb 
die Johnson widerfahrene Behandlung als eine „erschreckende Kampagne‟ 
und sprach ihm ein Schmerzensgeld in Höhe von £ 21.000 (ca. € 33.000) zu. 
Der Prison Service legte gegen dieses Urteil Berufung ein. Das Employment 
Appeal Tribunal bestätigte das erstinstanzliche Urteil und formulierte gleich-
zeitig einige grundsätzliche Feststellungen: 
   
“Wir fassen die auf diesen Rechtsquellen basierenden Grundsätze wie folgt 
zusammen:  
 
(i) Das zugesprochene Schmerzensgeld sollte Entschädigungscharakter 
haben. Es sollte für beide Parteien gerecht sein. Es sollte volle Entschädigung 

                                                 
7
 Vgl. Prison Service and Others ./. Johnson [1997] ICR 275 
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gewähren, ohne den Schadensersatzpflichtigen zu bestrafen. Die Empörung 
über das Verhalten des Schadensersatzpflichtigen sollte dabei nicht zur Fest-
legung eines übertrieben hohen Scherzensgelds führen.  
 
(ii) Das Schmerzensgeld sollte nicht zu niedrig bemessen sein, weil dies 
zu einer Geringschätzung der mit dem Gleichbehandlungsrecht verfolgten Po-
litik führen würde. Die Gesellschaft verurteilt die Diskriminierung und daher 
muss durch das Schmerzensgeld sichergestellt werden, dass Diskriminierung 
als Fehlverhalten erkannt wird. Andererseits sollte das Schmerzensgeld be-
stimmte Grenzen nicht überschreiten, weil übermäßig hohe Scherzensgelder 
sonst als Möglichkeit gesehen werden könnten, „steuerfrei reich“ zu werden.  
 
(iii) Das zugesprochene Schmerzensgeld sollte im Großen und Ganzen im 
Rahmen der bei Personenschäden zugesprochenen Schmerzensgelder 
liegen. Wir meinen nicht, dass dabei auf eine bestimmte Art von Schmer-
zensgeld für Personenschäden Bezug genommen werden sollte; vielmehr 
sollte die gesamte Spannbreite der bei solchen Schäden üblichen Schmer-
zensgeldzahlungen als Bezugspunkt gelten.  
 
(iv) Im Rahmen ihres Ermessensspielraums sollten sich die Gerichte bei der 
Bemessung von Schmerzensgeldern vergegenwärtigen, welchen Wert der 
Betrag, den sie zusprechen wollen, im Alltagsleben hat. Dies kann man z.B. 
durch Bezugnahme auf die Kaufkraft oder auf das Einkommen des Geschä-
digten erreichen.  
 
(v) Schließlich sollten die Gerichte nicht vergessen, dass … die Höhe des zu-
gesprochenen Schmerzensgelds in der Öffentlichkeit Akzeptanz finden 
muss.” 
 
Ich werde darauf später im Zusammenhang mit Schadensersatz in besonders 
schweren Fällen noch einmal zurückkommen.  
 
In der Rechtssache Vento ./. Chief Constable of West Yorkshire Police8 ging 
es darum, dass Frau Vento nach Ablauf ihrer Probezeit unter Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes aufgrund ihres Geschlechts nicht in den Poli-
zeidienst übernommen worden war. Der Court of Appeal beschloss, den Emp-
loyment Tribunals Leitlinien für die Behandlung von Diskriminierungsfällen 
und die Bemessung von Schmerzensgeldern an die Hand zu geben. Das 
Employment Tribunal befand, dass die Klägerin in den Polizeidienst über-
nommen worden wäre, wenn es keine Diskriminierung gegeben hätte. Außer-
dem hätte sie eine 75%-ige Chance gehabt, bei der Polizei eine vollständige 
Karriere zu durchlaufen, wenn sie nicht entlassen worden wäre. Der Court of 
Appeal ermittelte drei Spannen für Schmerzensgeldzahlungen: 
 

 Die oberste Spanne, die üblicherweise zwischen £ 15.000 (ca. 
€ 22.000) und £ 25.000 (ca. € 37.000) liegt, gilt für die schwersten Fäl-
le, in denen sich die Belästigung über einen Zeitraum von bis zu 18 

                                                 
8
 Vento ./. Chief Constable of West Yorkshire Police [2002] EWCA Civ 1871, [2003] ICR 318. 
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Monaten erstreckt hat. Nur in den seltensten Fällen sollte ein Schmer-
zensgeld von über £ 25.000 (ca. € 37.000) zugesprochen werden.  

 Die mittlere Spanne, die üblicherweise zwischen £ 5.000 (ca. € 7.500) 
und £ 15.000 (ca. € 22.000) liegt, gilt für schwere Fälle, die kein 
Schmerzensgeld im Bereich der obersten Spanne verdienen. 

 Die untere Spanne, die üblicherweise zwischen £ 500 (ca. € 750) und 
£ 5.000 (ca. € 7.500) liegt, gilt für weniger schwere Fälle, bei denen 
Diskriminierungshandlungen als isolierte oder einmalige Vorkommnis-
se zu werten sind. Den Gerichten wird in diesen Fällen empfohlen, ein 
Schmerzensgeld von nicht weniger als £ 500 (ca. € 750) zu gewähren. 

 
Schmerzensgeld bei Personenschäden umfasst Schadensersatz für Schä-
digungen der psychischen oder körperlichen Gesundheit.  
 
Schadensersatz in besonders schwerem Fall wird zuerkannt, wenn beim 
Kläger das „durch die unerlaubte ... Handlung verursachte Gefühl der Verlet-
zung aufgrund der Art und Weise oder des Motivs für die Ungleichbehandlung 
noch berechtigterweise vergrößert wird.‟9 In der bereits angesprochenen Rs. 
Armitage, Marsden und HM Prison Service ./. Johnson, wurde beispielsweise 
ein Betrag in Höhe von £ 7.500 (ca. € 11.000) als Schadensersatz in einem 
besonders schweren Fall zuerkannt, weil jedes Mal, als Herr Johnson ver-
sucht hatte, sich bei den zuständigen Stellen zu beschweren, seine Be-
schwerden abgewiesen und auf Fehler in seinem Charakter geschoben wur-
den. Das Beschwerdeverfahren hatte ihm keinen Rechtsbehelf gebracht, 
sondern seinen Schaden noch vergrößert.  
 
Verschärfter Schadensersatz soll im Gegensatz zu den anderen bisher be-
sprochenen Formen von Schadensersatz nicht nur Entschädigungscharakter 
haben, sondern zugleich auch als Strafe dienen. Ein solcher Schadensersatz 
kann zuerkannt werden, wenn festgestellt wird, dass:  
 

 entweder das beanstandete Verhalten schikanöse, willkürliche 
oder verfassungswidrige Handlungen eines Bediensteten eines 
staatlichen Organs (wie z.B. eines Polizisten oder eines kom-
munalen Beamten) darstellt, 

 oder das beanstandete Verhalten darauf angelegt ist, dem Dis-
kriminierenden einen Profit zu verschaffen, der die vom Gericht 
auferlegbare Entschädigung übersteigt. Ein solcher Schadens-
ersatz kann nur zugesprochen werden, wenn die ansonsten ver-
fügbaren Entschädigungen  für eine Bestrafung des Diskriminie-
renden unangemessen sind,   

 oder die Gewährung von verschärftem Schadensersatz in den 
einschlägigen Gesetzen ausdrücklich gestattet wird (zurzeit ist 
dies aber in keinem unserer Gleichbehandlungsgesetze der 
Fall).  

 
Schließlich kann das Gericht die Zahlung von Zinsen auf die bis zum Tag des 
Gerichtsverfahrens eingetretenen Schaden anordnen. (N.B.: Zinsen werden 

                                                 
9
 Broome ./. Cassell [1972] AC 1027 auf S. 1124. 
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automatisch fällig, wenn Entschädigungen nicht bis zu dem vom Gericht fest-
gelegten Tag gezahlt wurden). Hierdurch wird allerdings die Schadensminde-
rungspflicht des Opfers nicht berührt.  
 
Das Gericht kann außerdem noch weitere Anordnungen treffen:  
 

 eine Anordnung, in der die Rechte des Klägers und des Beklag-
ten erklärt werden und/oder 

 eine Empfehlung dahingehend, dass der Arbeitgeber innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte Maßnahme trifft, 
um die nachteiligen Wirkungen der Handlungen, die Gegen-
stand der Beschwerde gewesen sind, für den Kläger zu beseiti-
gen oder zu verringern. 

 
Leider ist eine solche Empfehlung auf die Korrektur der Benachteiligung be-
grenzt, die dem einzelnen entsteht, der die Beschwerde vorgetragen hat. 
Wenn also er/sie die Arbeitsstelle verlassen hat, ist eine solche Empfehlung 
nicht möglich. Es ist auch nicht ganz klar, ob es eine Möglichkeit gibt, solche 
Empfehlungen zu vollstrecken, sofern sie denn nicht umgesetzt werden.  
 
WAS FEHLT NOCH? 
 
Sie sollten nicht den Eindruck gewinnen, dass wir im Vereinigten Königreich 
ein perfektes System von Rechtsbehelfen hätten. Ganz bestimmt haben wir 
das nicht! Ich wollte Ihnen nur eine Vorstellung davon vermitteln, wie man mit 
der Thematik der Rechtsbehelfe umgehen kann. Ich glaube, es gibt mindes-
tens zwei wichtige Punkte, an denen das System der Rechtsbehelfe im Verei-
nigten Königreich den Anforderungen der Richtlinien nicht nachkommt.  
 
Erstens: Mit Bezug auf die Rasse oder die ethnische Herkunft gibt es Scha-
densersatz bei mittelbarer Diskriminierung nur, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass die Diskriminierung absichtlich erfolgte.10   
 
Zweitens – und das ist viel gravierender: Viele von uns fragen sich, wie wirk-
sam unsere Rechtsbehelfe sind, wenn es darum geht, das erneute Auftreten 
von Diskriminierung zu verhindern. Ich sprach von der Befugnis, Empfehlun-
gen auszusprechen. Würden solche Empfehlungen immer dann ausgespro-
chen werden, wenn eine diskriminierende Praktik identifiziert wurde, egal ob 
das Opfer noch von der Empfehlung profitieren kann oder nicht, dann hätten 
wir ein sehr viel wirksameres Mittel gegen Diskriminierung und eine größere 
Chance, diskriminierende Praktiken beseitigen zu können.  
 
Die Kommission für Rassengleichheit hat empfohlen, das Gesetz dahinge-
hend abzuändern, dass die Arbeitsgerichte Empfehlungen bezüglich des 
künftigen Verhaltens des Beklagten aussprechen können, um künftige Vor-
kommnisse von Diskriminierung zu verhindern. Insbesondere sollten Gerichte 
die Befugnis haben, dahingehend Empfehlungen auszusprechen, dass Ver-
fahren revidiert oder geändert werden, die vom Gericht als in sich diskriminie-

                                                 
10

 Meiner Meinung nach ist dies keine korrekte Umsetzung der Antirassismusrichtlinie. 
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rend erkannt wurden, oder um einen Schutz vor Viktimisierung des Be-
schwerdeführers zu bieten, unabhängig davon, ob er oder sie an ihrer Ar-
beitsstelle bleibt.  
 
Eine weitere Möglichkeit wäre, den Gerichten zusätzliche Befugnisse zu ge-
ben, um Rechtsbehelfe anzuordnen, die das begangene Unrecht richtig stel-
len. Ein Beispiel: War der Beschwerdeführer der beste Kandidat, hat aber 
wegen einer Diskriminierung die Stelle nicht bekommen, so sollte das Gericht 
auferlegen, dass der Kandidat die nächste freie, geeignete Stelle bekommt. 
 
Ich sollte vielleicht noch darauf hinweisen, dass es lange gedauert und viele 
Kämpfe erfordert hat, bis die Entschädigungen auf ein angemessenes Niveau 
gestiegen sind. Anfangs versuchten die Gerichte, in Diskriminierungsfällen 
rein nominelle Beträge für Schadensersatz zu verhängen. Die Rechtssache 
Alexander gegen Home Office11 war so ein früher Fall. Es ging um einen 
schwarzen Gefangenen, dem eine Arbeit in der Gefängnisküche wiederholt 
verweigert wurde. Dort durfte allerdings ein weißer Gefangener, der wegen 
Vergiftung verurteilt worden war, arbeiten. Genauso wie einige Weiße, die 
wegen Messerstechereien verurteilt worden waren. Das niedrigere Gericht 
versuchte, eine rein nominelle Summe zuzuerkennen. Der Court of Appeal 
urteilte hingegen:  
 

‘Entschädigungen sollten nicht minimal sein, denn dies würde die Ach-
tung vor der Ordre Public, der das Gesetz Wirkung verleiht, bagatelli-
sieren oder verringern.’ 

 
Lassen Sie mich noch kurz auf Probleme bei der Umsetzung in einigen Mit-
gliedstaaten zu sprechen kommen. In Irland hat man wohl eine Obergrenze 
für die Entschädigung von € 12.700 angesetzt. Zinszahlungen auf Entschädi-
gungen sind nicht zulässig. Solche Einschränkungen dürften einen Verstoß 
gegen die Richtlinien darstellen.  
 
Auch bei der niederländischen Umsetzung gibt es gewisse Fragen. Das dorti-
ge Durchsetzungssystem macht es erforderlich, dass die Gleichbehandlungs-
kommission Diskriminierungsfälle untersucht und sie entscheidet. Die Kom-
mission kann dann auch ein Urteil und/oder eine Empfehlung erlassen. Au-
ßerdem kann sie Fälle vor Gericht bringen, sofern die Parteien nichts dage-
gen einzuwenden haben. Hier stellt sich das Problem, dass die juristische 
Durchsetzung, eine Zuerkennung von Entschädigungen oder andere Rechts-
behelfe nur durch ein Gericht erfolgen können und somit recht selten sind.  
 
SCHIKANIERUNG 
 
Artikel 9 der Antirassismusrichtlinie und Artikel 11 der Beschäftigungsrahmen-
richtlinie behandeln das Problem der Viktimisierung. In der 
Antirassismusrichtlinie heißt es:  
 

                                                 
11

 [1988] IRLR 191. 
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Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnung 
die erforderlichen Maßnahmen, um den einzelnen vor Benachteiligun-
gen zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die 
Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes erfolgen. 

 
Wichtig ist, dass sowohl diejenigen, die einen Diskriminierungsfall vortragen, 
als auch diejenigen, die ihn unterstützen, vor Vergeltungsmaßnahmen durch 
den mutmaßlichen Diskriminierenden geschützt werden. Die Mitgliedstaaten 
müssen also Rechtsbehelfe schaffen, um einen Schutz vor jedweder Form 
von Benachteiligung zu gewährleisten. Hier sind eindeutig folgende Anforde-
rungen zu erfüllen:  
 

 Es muss eine Verbindung zwischen einer Beschwerde wegen Diskri-
minierung oder der Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes und 

 der sich daraus ergebenden Benachteiligung nachgewiesen werden. 
 

Die Benachteiligung sollte nicht nur auf eine mögliche Reaktion beschränkt 
sein, wie z.B. die Entlassung. Sie sollte vielmehr auch andere Handlungen 
wie z.B. die Verweigerung von Prämienzahlungen oder anderer Privilegien 
umfassen.  
 
EINHALTUNG 
 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicher-
zustellen, dass  
a) die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufgehoben werden; 
b) die mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinbarenden 
Bestimmungen in Arbeits- und Tarifverträgen, Betriebsordnungen und 
Statuten der freien Berufe und der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen für nichtig erklärt werden oder erklärt werden können 
oder geändert werden. 

 
Artikel 14 der Antirassismusrichtlinie und Art. 16 der Beschäftigungs-
rahmenrichtlinie verlangen von den Mitgliedstaaten, ihre Gesetzgebung und 
ihre Verwaltungsvorschriften mit der Richtlinie in Einklang zu bringen und si-
cherzustellen, dass diskriminierende Bestimmungen in Verträgen usw. verbo-
ten werden.  
 
UNTERRICHTUNG 
 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die gemäß dieser Richtli-
nie getroffenen Maßnahmen sowie die bereits geltenden einschlägigen 
Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form in ihrem Hoheitsge-
biet bekannt gemacht werden. 

 
Nach Art. 10 der Antirassismusrichtlinie und Art. 12 der Beschäftigungsrah-
menrichtlinie haben die Mitgliedstaaten Schritte zu ergreifen, um sicherzustel-
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len, dass die in diesen Richtlinien enthaltenen Bestimmungen ‟durch alle ge-
eigneten Mittel‟ überall im Staat bekannt gemacht werden.  
 
SOZIALER DIALOG 
 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den einzelstaatlichen 
Gepflogenheiten und Verfahren geeignete Maßnahmen zur Förderung 
des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit 
dem Ziel, die Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch 
Überwachung der betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge, Verhal-
tenskodizes, Forschungsarbeiten oder durch einen Austausch von Er-
fahrungen und bewährten Verfahren, voranzubringen. 
(2) Soweit vereinbar mit den einzelstaatlichen Gepflogenheiten und 
Verfahren, fordern die Mitgliedstaaten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
ohne Eingriff in deren Autonomie auf, auf geeigneter Ebene Antidiskri-
minierungsvereinbarungen zu schließen, die die in Artikel 3 genannten 
Bereiche betreffen, soweit diese in den Verantwortungsbereich der Ta-
rifparteien fallen. Die Vereinbarungen müssen den in dieser Richtlinie 
sowie den in den einschlägigen nationalen Durchführungsbestimmun-
gen festgelegten Mindestanforderungen entsprechen. 

 
 
DIALOG MIT NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN 
 

Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen Nichtre-
gierungsorganisationen, die gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran ha-
ben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierung aus Gründen der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft/ wegen eines der in Artikel 1 ge-
nannten Gründe zu beteiligen, um die Einhaltung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung zu fördern. 

 
Nach Art. 12 der Antirassismusrichtlinie und Art. 14 der Beschäftigungsrah-
menrichtlinie haben die Mitgliedstaaten den Dialog mit den ‚jeweiligen Nicht-
regierungsorganisationen‟ aufzunehmen. Diese Anforderung ist notwendiger-
weise unscharf formuliert. Es ist schwer zu sagen, wann und ob die Regie-
rung eines Mitgliedstaates ausreichend tätig geworden ist, um diese Anforde-
rung einzuhalten.   
 
POSITIVE MASSNAHMEN 
 
Nach Art. 5 der Antirassismusrichtlinie und Art. 7 der Beschäftigungs-
rahmenrichtlinie dürfen Mitgliedstaaten positive Maßnahmen ergreifen, um 
‚volle Gleichstellung in der Praxis‟ zu gewährleisten. Es handelt sich hierbei 
nicht um eine Anforderung, sondern um eine Kann-Bestimmung.  
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MIT DER FÖRDERUNG DER GLEICHBEHANDLUNG BEFASSTE  
STELLEN 
 
Die Antirassismusrichtlinie hat eine zusätzliche Bestimmung in ihrem Artikel 
13, die es in der Beschäftigungsrahmenrichtlinie nicht gibt. Somit gilt diese 
Bestimmung nur für Diskriminierung wegen der Rasse:  
 

(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren 
Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu fördern. Diese Stellen 
können Teil einer Einrichtung sein, die auf nationaler Ebene für den 
Schutz der Menschenrechte oder der Rechte des einzelnen zuständig 
ist.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Zuständigkeiten die-
ser Stellen gehört,   
— unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der Organi-
sationen oder anderer juristischer Personen nach Artikel 7 Absatz 2 
die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige Weise dabei zu un-
terstützen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzugehen; 
— unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung 
durchzuführen; 
— unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu al-
len Aspekten vorzulegen, die mit diesen Diskriminierungen in Zusam-
menhang stehen. 

 
Die Funktionen dieser Stelle müssen nicht durch eine einzige Organisation 
erbracht werden. Es können auch mehrere Stellen jeweils eine dieser Funkti-
onen erbringen. Es könnte z.B. eine Organisation unabhängige Unterstützung 
für die Opfer bieten, eine zweite Stelle führt unabhängige Untersuchungen 
durch und eine dritte veröffentlicht unabhängige Berichte und gibt Empfehlun-
gen zu Diskriminierungsfragen ab.  
 
Diese Funktionen können übrigens auch innerhalb einer Organisation mit ei-
nem breiter gefassten Mandat erbracht werden, das z.B. die Verteidigung der 
Menschenrechte und/oder den Schutz der Rechte des einzelnen umfasst. Ei-
ne Diskriminierungskommission oder eine Menschenrechtskommission könn-
te diese Anforderung erfüllen, wenn sie die in Artikel 13 der 
Antirassismusrichtlinie genannten Funktionen – Unterstützung für die Opfer, 
unabhängige Untersuchungen, Berichte und Empfehlungen – erfüllt.  
 
Die Equality Commission in Irland, die z.B. neun Diskriminierungsgründe ab-
deckt, würde diese Anforderung ebenso erfüllen wie das Belgische Zentrum 
für Chancengleichheit und Widerstand gegen Rassismus oder der Finnische 
Ombudsmann für Minderheiten, der nur die Rasse umfasst.  
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Man darf nicht übersehen, dass der wichtigste Aspekt bei diesen Funktionen 
die Anforderung der „Unabhängigkeit‟12 ist. Das bedeutet, dass diese Stelle 
oder diese Stellen von der Regierung und von Regierungseinfluss vollkom-
men getrennt sein müssen. Die Funktionen können also nicht von einer Re-
gierungsstelle erbracht werden.   
 
An dieser Stelle bleiben die Vorschläge einiger Mitgliedstaaten zur Umset-
zung der Anforderung dieses Artikels zurück. Der in Spanien geplante Rat soll 
dem Ministerium für Arbeit und Soziales angegliedert werden. Keine seiner 
Funktionen wird als von der Regierung unabhängig definiert. Die in Italien ge-
plante neue Gleichstellungsstelle soll innerhalb der Regierungsabteilung 
Chancengleichheit angesiedelt werden, obwohl seine Aktivitäten „unabhängig‟ 
sein sollen. 
 
Man kann auch nur schwer einsehen, warum eine solche Stelle zur Förderung 
der Gleichbehandlung nur für den Bereich der Diskriminierung wegen der 
Rasse zuständig sein soll. In den anderen Diskriminierungsbereichen besteht 
ein genau so realer Bedarf nach Hilfe. So haben denn auch viele der neuen 
Beitrittsstaaten mit einer Stelle angefangen, die ihren Verpflichtungen nach 
dem Artikel nicht nur für Rassendiskriminierung, sondern auch für die anderen 
Diskriminierungsgründe nachkommen wird.  
 
Was geschieht, wenn ein Land die Richtlinie ganz oder teilweise nicht 
umsetzt?  
 
Die Antirassismusrichtlinie musste von den Mitgliedstaaten bis zum 19. Juli 
2003 umgesetzt werden, die Beschäftigungsrahmenrichtlinie - für die Bestim-
mungen zu Religion oder Weltanschauung und sexueller Ausrichtung – bis 
Dezember 2003. Einige Länder haben einen Aufschub von drei Jahren in An-
spruch genommen, um die Bestimmungen zur Diskriminierung wegen einer 
Behinderung oder wegen des Alters umzusetzen. 
 
Wenn ein Mitgliedstaat die Bestimmungen der Richtlinie nicht umgesetzt hat 
und wenn diese Bestimmungen klar, eindeutig und unbedingt genug sind, 
dann kann der einzelne sich gegenüber einem ‚Organ des Staates‟ darauf be-
ziehen. Ein Organ des Staates kann z.B. die Zentralregierung sein oder eine 
öffentliche Behörde oder ein Privatunternehmen, das eine öffentliche Dienst-
leistung erbringt und dabei dem Staat oder dessen Aufsicht untersteht. Ein 
Beschäftigter – oder ein Opfer – einer solchen Organisation kann sich auf die 
Bestimmungen der Richtlinie beziehen, um direkt gegen dieses Organ des 
Staates zu klagen. In der Rechtssache Foster ./. British Gas PLC13 entschied 
der EuGH, dass ein Beschäftigter der British Gas unter Verweis auf die Be-
stimmungen in der Gleichbehandlungsrichtlinie, die von der britischen Regie-
rung nicht vollständig umgesetzt worden waren, direkt gegen British Gas kla-
gen kann. Der EuGH sagte: 
 

                                                 
12

 Dies spiegelt die Anforderung der Unabhängigkeit wider, die in den Grundsätzen von Paris in Bezug 

auf Menschenrechtsorganisationen zu finden ist.  
13

 Rechtssache 188/89 [1990] ECR I-3313. 
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Die einzige Frage, die gemäß dem Test des EuGH zu stellen ist, lautet 
ob der Arbeitgeber kraft staatlichen Rechtsakts unter staatlicher Auf-
sicht eine Dienstleistung im öffentlichen Interesse zu erbringen hat und 
hierzu mit besonderen Rechten ausgestattet ist. Ob der Arbeitgeber 
wirtschaftlich tätig ist, keine der traditionellen Funktionen des Staates 
ausübt und kein staatliches Organ ist, ist für diesen Test nicht relevant. 

 
Wer für einen privaten Arbeitgeber arbeitet, kann sich vor den einzelstaatli-
chen Gerichten nicht auf die direkte Wirkung einer Richtlinie gegen ihren Ar-
beitgeber berufen. Es können allerdings trotzdem Rechtsbehelfe bestehen. 
Zum einen ist das einzelstaatliche Gericht gehalten, das einzelstaatliche 
Recht – soweit möglich – so auszulegen, dass die Bestimmungen der Richtli-
nie umgesetzt werden. So entschied der EuGH in Coote ./. Granada 
Hospitality Ltd14 wie folgt: 
 

Das nationale Gericht muss bei der Anwendung des nationalen Rechts 
- insbesondere der Gesetzesbestimmungen, die zur Durchführung der 
Richtlinie erlassen wurden - seine Auslegung dieses Rechts soweit wie 
möglich am Wortlaut und Zweck der Richtlinie ausrichten, um das mit 
Artikel 189 Absatz 3 des Vertrages verfolgte Ziel zu erreichen. 
 

Diese Bestimmung wurde vor kurzem im Vereinigten Königreich angewendet, 
als unsere führenden Gewerkschaften die Umsetzungsbestimmungen für die 
Beschäftigungsrahmenrichtlinie vor den Gerichten mit der Begründung an-
fochten, dass diese nicht mit den Bestimmungen der Richtlinie in Einklang 
stünden.15 Der High Court entschied, dass eine zielgerichtete Konstruktion 
eine korrekte Umsetzung der Richtlinie gewährleisten würde.  
 
Wenn diese interpretierende Bestimmung nicht hilft und wenn das Gesetz 
nicht im Einklang mit der Richtlinie ausgelegt werden kann, dann kann man 
den Staat direkt verklagen. In der Rechtssache Francovich & Bonifaci ./. Itali-
en16 urteilte der EuGH, dass das Gemeinschaftsrecht von den Mitgliedstaaten 
verlangt, Schäden zu ersetzen, die dem einzelnen dadurch entstehen, dass 
der Mitgliedstaat eine Richtlinie nicht angemessen umgesetzt hat. Diese Ent-
scheidung soll nur dann auf die Bestimmungen einer Richtlinie Anwendung 
finden, wenn: 
 

 die Gesetzesbestimmung, gegen die verstoßen wurde, bezwecken 
sollte, dass dem einzelnen Rechte verliehen werden, 

 der Verstoß ausreichend schwer war, 
 ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verstoß gegen die dem 

Staat auferlegte Verpflichtung und dem dem Geschädigten entstan-
denen Schaden bestand.  

 

                                                 
14

 Rs. 185/97 [1998] ECR I-5199 
15

 Siehe R. (über die Anwendung von AMICUS - MSF section & 6 ors)./. Secretary of State for Trade 

and Industry [2004] EWHC 860 
16

 Rs. 6&9/90 [1991] ECR I-5357 
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Unter diesen Umständen kann der einzelne den Mitgliedstaat direkt auf Scha-
densersatz verklagen, wenn der Mitgliedstaat die Richtlinie nicht umgesetzt 
hat.  
 
GAY MOON 
© 2004 Alle Rechte vorbehalten 

 


