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A. Die Bekämpfung der Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltan-

schauung  

 

Umsetzung / unmittelbare Wirkung 

 

Nach der allgemeinen Rahmenrichtlinie über die Gleichbehandlung in Beschäftigung 

und Beruf (Richtlinie 78/2000/EG) ist eine Diskriminierung wegen der Religion oder 

der Weltanschauung verboten. Die Umsetzungsfrist für diese Richtlinie ist am 2. De-

zember 2003 abgelaufen. Dies bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat der EU nunmehr na-

tionale Gesetze haben muss, die eine solche Form von Diskriminierung verbieten. 

Sollten diese Gesetze nicht im Einklang mit der Richtlinie stehen, können die Be-

stimmungen der Richtlinie in den Mitgliedstaaten unmittelbare (vertikale) Wirkung 

entfalten. Dies hängt davon ab, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Be-

stimmungen auslegen wird. Bezüglich der bestehenden Gleichbehandlungsrichtlinien 

für Männer und Frauen hat der EuGH wiederholt festgestellt, dass die darin enthalte-

nen Gleichbehandlungsnormen in der Tat unmittelbare Wirkung entfalten können. 

Demnach ist wohl absehbar, dass der EuGH die Auffassung vertreten wird, dass die 

meisten Bestimmungen in der Beschäftigungsrahmenrichtlinie auch unmittelbare 

Wirkung entfalten können. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine Bestimmung 
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ausreichend klar, präzise und absolut sein muss, um als justiziabel betrachtet werden 

zu können. (C-63/99: Gloszczuk.) 

 

 

Die Definition von Religion und Weltanschauung 

 

Die Richtlinie selbst definiert nicht, was unter Religion oder Weltanschauung zu ver-

stehen ist. Auch in der Präambel zur Richtlinie findet sich hierzu nichts. Dies bedeu-

tet, dass juristisch darüber gestritten werden kann, was man unter “Religion” oder 

“Weltanschauung” zu verstehen hat.  

Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sollte der in 

Art. 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention enthaltene Begriff der Religion 

möglichst breit interpretiert werden. Dieser Artikel schützt auch das Recht, keine Re-

ligion zu haben! (siehe auch Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrech-

te vom 18. Februar 1999, Buscarini et al. ./. San Marino, Nr. 24645/94) 

Aber ist die persönliche Überzeugung einer Person, dass jeder Donnerstag ein heiliger 

Tag ist, an dem “Geister” eine Botschaft auf die Erde senden, eine „Weltanschauung“, 

die respektiert werden muss? 

In den Niederlanden haben wir eine gewisse Erfahrung mit dem Verbot der Diskrimi-

nierung wegen der Religion oder der Weltanschauung. Daraus können wir gewisse 

„Leitlinien“ ableiten.  

 

Nach Auffassung der niederländischen Gleichbehandlungskommission liegt im Ein-

klang mit dem niederländischen Gleichbehandlungsgesetz eine Weltanschauung nur 

dann vor, wenn darin kohärente Vorstellungen über allgemein geteilte und grundle-

gende Meinungen über die menschliche Existenz zum Ausdruck kommen. In dieser 

Hinsicht haben der niederländische Gesetzgeber und die Kommission erklärt, dass der 

Schutz gegen Diskriminierung aus diesem Grund nicht nur bestimmte (innerliche) re-

ligiöse Überzeugungen sondern auch (äußerlich) sichtbares Verhalten abdeckt, das 

durch diese Überzeugungen veranlasst wird oder auf ihnen beruht. Es stellt sich dann 

die Frage, welche Art von Verhalten als wesentlich für die religiöse Weltanschauung 

einer Person betrachtet wird. Ist es notwendig, dass jedes Mitglied einer bestimmten 

religiösen Gemeinschaft diese Praktiken teilt? So sagen einige muslimische Frauen, 
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dass das Tragen eines Kopftuchs wesentlicher Bestandteil des muslimischen Glaubens 

sei; andere teilen diese Auffassung nicht.  

 

Wir werden abwarten müssen, wie der EuGH die Begriffe Religion und Weltanschau-

ung auslegen wird.  

 

Die Normen 

 

Die Richtlinie 2000/78/EG verbietet unmittelbare und mittelbare Diskriminierung und 

Belästigung wegen der Religion oder der Weltanschauung ebenso wie Anweisungen 

zu einer solchen Form von Diskriminierung.  

 

 Unmittelbare Diskriminierung 

Unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Ungleichbehandlung direkt auf der 

Tatsache beruht, dass eine Person eine bestimmte Religion oder eine bestimmte Welt-

anschauung hat (Art. 2 Abs. 2 lit. a der Richtlinie). Ein Beispiel: Ein Arbeitgeber wei-

gert sich, jemanden einzustellen, die betreffende Person erklärt hat, Christ zu sein und 

der Arbeitgeber (ein jüdischer Metzger) nur Juden beschäftigen möchte. Bei unmittel-

barer Diskriminierung können nur die in der Richtlinie erwähnten Rechtfertigungen 

(siehe unten) vorgebracht werden.  

 

 Mittelbare Diskriminierung 

Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vor-

schriften, Kriterien oder Verfahren eine Person mit einer bestimmten Religion oder 

einer bestimmten Weltanschauung in besonderer Weise benachteiligen (Art. 2 Abs. 2 

lit. b der Richtlinie).  

Hier sind zwei Fragen zu stellen:  

1. Gibt es a) ungleiche Auswirkungen von b) bestimmten Vorschriften, Kriterien 

bzw. Verfahren? 

2. Gibt es hierfür eine objektive Rechtfertigung? 

Zu 1 a): Wie kann man feststellen, ob dies der Fall ist? (siehe oben: unterschiedliche 

Lösungen!) Wie kann man dies beweisen? Was ist „besonders‟? (Wie groß muss der 

Unterschied sein?) Statistische Beweise? Oder allgemein bekannte Tatsachen? Es 

bleibt abzuwarten, welche Art von Beweisen der EuGH verlangen wird. 
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Zu 1 b): Vorschriften, Kriterien, Verfahren. Dies ist sehr weit gefasst. Es muss gezeigt 

werden, dass es für das unterschiedliche Ergebnis in den jeweiligen Gruppen irgend-

einen „Grund‟ gibt, und dieser Grund muss irgendwie mit den Handlungen (oder Un-

terlassungen!) des Beschuldigten verbunden sein. 

Zu 2: Liegt dem ersten Anschein nach ein Fall mittelbarer Diskriminierung vor, so 

muss dennoch sichergestellt werden, dass es keine objektive Rechtfertigung für die 

jeweiligen Vorschriften, Kriterien oder Verfahren gibt (siehe unten).  

 

Ein Beispiel: Eine Schule hat für alle Schüler eine Kleiderordnung festgelegt. Alle 

müssen die gleiche blau-graue Uniform tragen. In der Kleiderordnung heißt es auch, 

dass es allen Schülern verboten ist, Kappen, Tücher oder ähnliche Kopfbedeckungen 

zu tragen. Schüler, die gegen diese Kleiderordnung, werden der Schule verwiesen. 

Diese Kleiderordnung kann für Schüler, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugung 

Kopftücher tragen müssen, mittelbar diskriminierend wirken, wenn nachgewiesen 

werden kann, dass sich die Kleiderordnung unverhältnismäßig negativ auf die Rechte 

dieser Schüler auswirkt. Im Falle einer derartigen mittelbaren Diskriminierung kann 

die Schulleitung Argumente vortragen, die diese mittelbare Diskriminierung rechtfer-

tigen (siehe unten). 

 

 Belästigung 

Eine Belästigung liegt vor, wenn eine mit einer Religion oder einer Weltanschauung 

zusammenhängende unerwünschte Verhaltensweise absichtlich oder unabsichtlich 

dazu führt, dass die Würde eines Menschen verletzt und ein von Einschüchterungen, 

Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichne-

tes Umfeld geschaffen wird (Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie). Ein Beispiel: Einem Sikh-

Mitarbeiter, der einen Turban trägt, werden von seinen Kollegen ständig Streiche ge-

spielt, und der Arbeitgeber weigert sich, etwas dagegen zu unternehmen. Man sollte 

sich darüber im Klaren sein, dass die Richtlinie keine Gründe enthält, die einen nach-

gewiesenen Fall von Belästigung rechtfertigen könnten.  

 

 Anweisung zur Diskriminierung 

Eine Anweisung zur Diskriminierung liegt vor, wenn ein Arbeitgeber Personen, die 

unter seiner Aufsicht stehen oder mit denen er vertragliche Beziehungen unterhält, die 

Anweisung erteilt, andere Personen unmittelbar oder mittelbar wegen deren Religion 
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zu diskriminieren. Ein Beispiel: Ein Arbeitgeber kann einer Zeitarbeitsfirma die An-

weisung geben, ihm keine Mitarbeiter zu schicken, die einer bestimmten Religions-

gemeinschaft angehören. Unklar ist, inwieweit Anweisungen zur Diskriminierung ge-

rechtfertigt werden können. Einige Kommentatoren gehen davon aus, dass hier das 

System der Rechtfertigungen für Fälle unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung 

und Belästigung entsprechend anzuwenden ist, je nachdem, welche Art von Rechtfer-

tigungen in solchen Fällen möglich sind. 

 

Mögliche Rechtfertigungen für eine Diskriminierung wegen der Religion 

 

Für alle in der Richtlinie 2000/78/EG enthaltenen Diskriminierungsverbotsgründe gilt 

allerdings eine generelle Ausnahmeregelung. In Art. 2 Abs. 5 heißt es, dass diese 

Richtlinie die im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen Maßnahmen, die in einer de-

mokratischen Gesellschaft für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, die 

Verteidigung der Ordnung und die Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Ge-

sundheit und zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind, nicht be-

rührt. 

 

Dazu ein Beispiel: In einer bestimmten „Kirchengemeinschaft‟ werden dem „Gott‟ 

regelmäßig lebende Tiere geopfert, indem sie mitten in der Nacht im Wald verbrannt 

werden. Der Staat kann solche Praktiken in Trockenperioden aufgrund der erhebli-

chen Waldbrandgefahr untersagen. Oder der Staat kann feststellen, dass das Verbren-

nen lebender Tiere nach dem nationalen Strafrecht, das Tierquälerei verbietet, rechts-

widrig ist.  

 

 Unmittelbare Diskriminierung 

Bei unmittelbarer Diskriminierung wegen der Religion und der Weltanschauung kann 

der Beklagte auch eine gewisse (begrenzte) Zahl spezifischer möglicher Rechtferti-

gungsgründe vortragen.  

Gemäß Richtlinie 2000/78/EG sind dies: 

- berufliche Anforderungen, die damit verbunden sind, dass jemand eine bestimmte 

Religion oder Weltanschauung hat (Art. 4 Abs. 1), 

- berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen oder priva-

ten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen beruht (Art. 4 Abs. 2), 
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- positive Maßnahmen zum Ausgleich von Benachteiligungen (Art. 7 Abs. 1), 

- spezifische positive Maßnahmen in Nordirland (für Polizei und Lehrkräfte) 

(Art. 15) 

 

Zu den beruflichen Anforderungen heißt es in der Präambel zur Richtlinie ganz klar, 

dass diese nur sehr restriktiv als Begründung für Ungleichbehandlung benutzt werden 

sollten (Erwägungsgrund 23). Es gibt zwei Vorbehalte: Der Zweck der Anforderung 

sollte rechtmäßig (d.h. in sich nicht diskriminierend!) und die Anforderung sollte an-

gemessen sein. Das Beispiel des jüdischen Metzgers könnte hier als Beispiel einer 

vertretbaren beruflichen Anforderung dienen, die die Einstellung eines Metzgers jüdi-

schen Glaubens rechtfertigt. (Meiner Meinung nach unterliegt der Metzger nicht den 

Bestimmungen von Abs. 2!) 

 

Zur Rechtfertigung für Kirchen und andere religiöse Organisationen: Über diese 

Rechtfertigungsklausel in der Richtlinie wird sehr viel diskutiert. Man kann wohl da-

mit rechnen, dass sie in den meisten Fällen (mutmaßlicher) Diskriminierung für einen 

der anderen Diskriminierungsgründe Anwendung finden wird. (Darauf gehe ich in 

Teil B meines Vortrags ein.) 

Aber auch im Falle der Diskriminierung wegen der Religion kann man vorhersehen, 

dass diese Bestimmung eine Rolle spielen kann. Dazu ein Beispiel: Eine katholische 

Schule möchte einen neuen Sportlehrer einstellen und schreibt in der Stellenanzeige, 

dass sich nur katholische Kandidaten um die Stelle bewerben können. Unter Kom-

mentatoren des EU-Gleichbehandlungsrechts wird heftig darüber diskutiert, was ge-

nau unter diese Bestimmung fällt und was nicht.  

In dem während dieser Konferenz veranstalteten Workshop werden wir versuchen, 

die Grenzen dieser Rechtfertigungseinrede klarer zu definieren.  

 

Manchmal sind positive Maßnahmen nötig, um Benachteiligungen von Personen aus-

zugleichen, die einer bestimmten religiösen Gruppe angehören, und um in der Praxis 

eine völlige Gleichbehandlung für diese Personen sicherzustellen. (Denken Sie an das 

Beispiel Nordirland.) Dies bedeutet, dass die Mitglieder dieser Religion eine be-

stimmte „Vorzugsbehandlung“ genießen, um die Auswirkungen einer früheren oder 

bestehenden Diskriminierung ihnen gegenüber zu überwinden. Natürlich ist dies nur 

zulässig, solange sich diese Gruppe wirklich in einer benachteiligten Lage befindet. 
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Es ist davon auszugehen, dass der EuGH diese Klausel sehr restriktiv auslegen wird, 

weil jede positive Maßnahme zugunsten bestimmter religiöser Gruppen automatisch 

bedeutet, dass Mitglieder anderer Religionen oder Personen, die überhaupt keiner Re-

ligionsgemeinschaft angehören, im Rahmen dieses Maßnahmenprogramms nicht die 

gleichen Rechte genießen und somit (theoretisch) diskriminiert werden. Der EuGH 

hat in seiner Rechtsprechung zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen einige 

allgemeine Leitlinien zur Frage formuliert, unter welchen Bedingungen positive Maß-

nahmen zulässig sind (z.B. Kalanke, C-450/93 und Abrahamson, C-407/98). 

 

Die Richtlinie sieht eine spezifische Ausnahme für Nordirland vor. In diesem Fall 

fordert die Richtlinie ausdrücklich, dass die Maßnahmen auf einzelstaatlichem Recht 

fußen müssen.  

 

 Mittelbare Diskriminierung 

Bei einer mittelbaren Diskriminierung können “objektive Rechtfertigungen” vorge-

bracht werden.  

Nach Art. 2 Abs. 2 lit. b Unterpunkt i bedeutet dies, dass es ein legitimes Ziel geben 

muss und dass die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich 

sind. 

 

Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung zur Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen recht konkrete Hinweise zu der Frage gegeben, was als legitimes Ziel gelten 

kann und wie ermittelt werden kann, ob die Mittel angemessen und erforderlich sind 

(siehe z.B. Bilka, C.- 170/84 und Nimz, C.- 184/89). 

Der EuGH beschreibt den Test, ob solche Rechtfertigungen “eine Entschuldigung” 

dafür sind, dass de facto Menschen einer bestimmten Religion oder Weltanschauung 

durch dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren benachtei-

ligt werden. Dieser Test umfasst die folgenden Schritte: 

1. Der Beklagte sollte das Ziel dieser Vorschriften, Kriterien oder Verfahren vorbrin-

gen. Außerdem muss er beweisen: 

a) dass dieses Ziel einer wirklichen Notwendigkeit des Unternehmens oder einem 

notwendigen Ziel der Sozialpolitik eines Mitgliedstaats entspricht (siehe z.B. 

Bilka, C.- 170/84 und Nimz, C.- 184/89); 
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b) dass das Ziel an sich nichts mit Diskriminierung wegen der Religion oder der 

Weltanschauung zu tun hat.  

2. Der Beklagte sollte nachweisen, dass die Mittel (*) zur Erreichung dieses Zieles an-

gemessen und erforderlich sind. Das bedeutet: 

a) dass das Ziel nicht mit anderen (weniger schädlichen) Mitteln erreicht werden 

konnte (= erforderlich) 

b) dass die Mittel im Verhältnis zum Ziel stehen und effektiv die Erreichung die-

ses Ziels ermöglichen (= angemessen)  

 

(*) Unter „Mitteln“ sind hier die strittigen Vorschriften, Kriterien oder Verfahren zu ver-

stehen. 

 

So sollte bei einer Schule mit einer so genannten „neutralen Kleiderordnung“ für 

Schüler zunächst festgestellt werden, ob aufgrund dieser Anforderung Schüler einer 

bestimmten Religion von dieser Schule ausgeschlossen werden (siehe oben). Als 

nächstes sollte untersucht werden, ob es eine objektive Rechtfertigung für die angeb-

liche Diskriminierung gibt. Dies bedeutet, dass das Ziel einer solchen Anforderung 

frei von Diskriminierung sein muss. Sollte die Schulleitung zugeben, dass die Klei-

derordnung dazu dienen soll, muslimische Schüler aus der Schule herauszuhalten, so 

ist dies kein legitimer Grund! Das Ziel könnte aber auch darin bestehen, einen Wett-

bewerb zwischen den Schülern oder das Tragen anstößiger oder gefährlicher Kleidung 

zu verhindern. Diese Ziele sind in sich legitim. Dann muss auch festgestellt werden, 

ob die Anforderung, eine Schuluniform zu tragen, angemessen und erforderlich ist, 

um das konkrete Ziel zu erreichen.  

 

Auf mehr formaljuristische Fragen, wie z.B. die Notwendigkeit von statistischen Be-

weisen für die mittelbare Diskriminierung oder auf die Frage der Beweislast, werde 

ich hier nicht eingehen. Ich gehe davon aus, dass diese Themen im Rahmen anderer 

Vorträge während dieser Konferenz behandelt werden. 
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B. Rechtfertigung verschiedener Formen von Diskriminierung durch Religions-

freiheit oder Kirchenautonomie  

 

Im Falle einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung wegen der Rasse oder 

der ethnischen Herkunft, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-

tung kann eine sich auf die Religion oder die Weltanschauung beziehende Rechtferti-

gung vorgetragen werden (s. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG).  

Obwohl diese Bestimmung streng genommen nur geltend gemacht werden kann, um 

eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung zu rechtferti-

gen, kann sie auch eine Ungleichbehandlung aus einem der anderen in Art. 1 der 

Richtlinie genannten Gründen rechtfertigen. Der europäische Gesetzgeber hat ver-

sucht, dies zu verhindern, indem er in Art. 4 Abs. 2 ausdrücklich darauf hingewiesen 

hat, dass diese Bestimmung keine Diskriminierung aus einem anderen Grund rechtfer-

tigen kann.  

Viele Kommentatoren haben aber ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass mit Blick auf 

das Geschlecht und die sexuelle Ausrichtung Kirchen oder religiöse Organisationen 

diese Bestimmung verwenden könnten, um Diskriminierung zu rechtfertigen.  

Dies bedeutet, dass eine Organisation erklären kann, dass sie keine Homosexuellen 

einstellen will, weil dies gegen das Ethos der Organisation verstoße. Erreichen kann 

die Organisation dies dadurch, dass sie von jedem Mitarbeiter verlangt, offen zu er-

klären, dass er gegen Homosexualität ist (eine Erklärung, die für Homosexuelle belei-

digend wäre).  

 

Mit dieser Klausel in der Richtlinie haben wir uns in das schwierige Spannungsfeld 

zwischen dem Recht auf Schutz vor Diskriminierung einerseits und dem verfassungs-

rechtlich geschützten Recht auf Religionsfreiheit für einzelne und Organisationen an-

dererseits begeben. Diese Frage wird zu den Themen gehören, die wir bei der Erörte-

rung des folgenden Falls im Workshop besprechen werden. 

 

 


