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Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen

Das Diskriminierungsverbot wird durch
mehrere Rechtsrahmen geregelt:
Vereinte Nationen
Europarat
Recht der Europäischen Union
Nationale Systeme (Gesetze,
Verfassungstraditionen)

Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen
UN
- Internationaler Pakt über bürgerliche und
politische Rechte und Beschlüsse des Ausschusses
für Menschenrechte
- Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung und Beschlüsse des
Ausschusses für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung
Europarat
- Europäische Menschenrechtskonvention
- Protokoll 12 zu der Konvention
- Europäische Sozialcharta
- ECRI-Empfehlungen und andere Dokumente

Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen
Recht der Europäischen Union
Art. 10 AEUV
Bekämpfung von Diskriminierungen u. a. aus
Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der
Religion oder der Weltanschauung und der
sexuellen Ausrichtung in allen Maßnahmen und in
der Politik der EU („Equality Mainstreaming“)
Art. 19 AEUV (ehem. Art. 13 des Vertrags von
Amsterdam)
Mandat für den Europäischen Rat (in Kooperation
mit dem EP), Rechtsvorschriften zum
Diskriminierungsverbot zu erlassen)

Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen
Recht der Europäischen Union
Art. 21 der Charta der Grundrechte
Verbot von Diskriminierungen insbesondere wegen
des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen
Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung.
Immanenter Bestandteil des primären EU-Rechts

Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen
Recht der Europäischen Union
Richtlinie 2000/43/EG – „Antirassismusrichtlinie”
Persönlicher Anwendungsbereich – Rasse und
Ethnizität.
Keine Festlegung von Gründen.
Präambel „(6) Die Europäische Union weist Theorien,
mit denen versucht wird, die Existenz verschiedener
menschlicher Rassen zu belegen, zurück. Die
Verwendung des Begriffs „Rasse“ in dieser Richtlinie
impliziert nicht die Akzeptanz solcher Theorien.”
Sachlicher Anwendungsbereich: umfassend, erfasst
die meisten Lebensbereiche
Institutioneller Schutz (Gleichbehandlungsstelle oder
-stellen)

Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen
Recht der Europäischen Union
Richtlinie 2000/78/EG – „Richtlinie zur
Gleichbehandlung im Bereich der Beschäftigung”
Persönlicher Anwendungsbereich – sexuelle
Ausrichtung, Religion oder Weltanschauung
(+ Behinderung, Alter).
Sachlicher Anwendungsbereich: nur
Beschäftigung und Beruf
Institutioneller Schutz fehlt

Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen
2008 - Vorschlag der Europäischen Kommission, der
den Schutz vor Diskriminierungen wegen u. a. der
sexuellen Ausrichtung, der Religion oder der
Weltanschauung über die beschäftigungsbezogenen
Fragen hinaus ausdehnt

Rechtsrahmen für die Bekämpfung von
Diskriminierungen
- Hierarchie des Schutzes vor
Diskriminierungen auf der
sekundärrechtlichen Ebene (trotz der
durch das Primärrecht gewährleisteten
formalen Gleichwertigkeit der
Schutzgründe)
-

Sexuelle Ausrichtung, Religion oder
Weltanschauung sind die Gründe mit dem
geringsten Schutzniveau. Geringer als bei
Rasse, ethnischer Herkunft und
Geschlecht.

Warum brauchen wir das
Antidiskriminierungsrecht?
Eurobarometer zeigt, dass im Jahr 2015 etwa einer von fünf
Befragten (21 %) angibt, sich in den 12 Monaten vor der Umfrage
persönlich aus einem oder mehreren der folgenden Gründe
diskriminiert oder belästigt gefühlt zu haben: Alter von über
55 Jahren (5 %), Geschlecht (4 %), ethnische Herkunft (3 %),
Religion oder Weltanschauung (3 %), Behinderung (3 %), Alter
von unter 30 Jahren (2 %), sexuelle Ausrichtung (2 %),
Geschlechtsidentität (1 %) oder aus einem anderen Grund (6 %).
Insgesamt geben 5 % der Befragten an, sich aus mehreren
Gründen diskriminiert gefühlt zu haben.
GESAMTZAHL: etwa 100 000 000 Europäer von
Ungleichbehandlung betroffen

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung
Persönlicher Anwendungsbereich:
- Wegen ihrer tatsächlichen sexuellen Ausrichtung diskriminierte
Personen
- Wegen ihrer mutmaßlichen sexuellen Ausrichtung diskriminierte
Personen (polnisches Beispiel: als lesbisch wahrgenommene
Lehrerin)
- Durch Assoziierung mit jemand mit spezifischer sexueller
Ausrichtung diskriminierte Personen (Rechtssache Colman,
Rechtssache Sielatycki – Polen, Rechtssache A.T. – Polen)
Keine Definition des Begriffs der sexuellen Ausrichtung in der
Richtlinie. Gilt der Begriff nur für Hetero-, Homo- und Bisexuelle?
Umfasst er allgemeinere Fragen wie Non-Heteronormativität
(Kleidungsstil, Umgangsformen, Verhaltensweisen, die nicht den
Erwartungen
der
heterosexuellen
Mehrheit
und
den
Geschlechterrollen entsprechen)?

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Der EuGH war bisher nur mit einer sehr begrenzten
Zahl von Verfahren aufgrund von Diskriminierung
wegen der sexuellen Ausrichtung befasst (im Vergleich
zu Verfahren aufgrund von Diskriminierung wegen des
Geschlechts oder des Alters).
Die meisten dieser Verfahren bezogen sich auf
beschäftigungsbezogene Leistungen für unverheiratete
homosexuelle Arbeitnehmer.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Rechtssache Römer (C-147/08)
Herr Römer war 40 Jahre lang bei der Stadt Hamburg
beschäftigt. Einige Jahre nach seinem Eintritt in den
Ruhestand begründete er eine eingetragene
Lebenspartnerschaft und beantragte eine Neuberechnung
seiner Zusatzversorgungsbezüge. Namentlich beantragte er
die Neueinstufung in eine andere Steuerklasse, durch die er
finanziell besser gestellt worden wäre.
Dies wurde abgelehnt. Die Stadt Hamburg stützte ihre
Entscheidung, keine Neuberechnung seiner Bezüge
vorzunehmen, darauf, dass dies gesetzlich nur in Bezug auf
verheiratete Versorgungsempfänger gestattet sei.
Der Rechtsstreit gelangte mit dem Vorwurf der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung vor das
Arbeitsgericht Hamburg.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Entscheidung des EuGH
-Ähnlich wie

in der Sache Maruko fällt die fragliche Leistung in den
Anwendungsbereich der Richtlinie und wird durch den Begriff „Entgelt”
abgedeckt.
-Unmittelbare (nicht

Ausrichtung
-Die

mittelbare) Diskriminierung wegen der sexuellen

Prüfung der Vergleichbarkeit blieb dem nationalen Gericht
überlassen, aber der Gerichtshof führte aus, dass
-„die Prüfung dieser Vergleichbarkeit nicht allgemein und abstrakt sein darf,
sondern spezifisch und konkret für die betreffende Leistung erfolgen muss.
Daher ist der Vergleich der Situationen auf eine Analyse zu stützen, die sich
auf die Rechte und Pflichten verheirateter Personen und eingetragener
Lebenspartner, wie sie sich aus den anwendbaren innerstaatlichen
Bestimmungen ergeben, konzentriert, die unter Berücksichtigung des
Zwecks und der Voraussetzungen für die Gewährung der im
Ausgangsverfahren fraglichen Leistung relevant sind, und darf nicht in der
Prüfung bestehen, ob die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe im
nationalen Recht allgemein und umfassend rechtlich gleichgestellt ist.”

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Entscheidung des EuGH
Vergleichbarkeit
Der Gerichtshof führte aus, dass das deutsche Gesetz über die
Eingetragene Lebenspartnerschaft vorsehe, dass die
Lebenspartner einander zur Fürsorge und Unterstützung
sowie dazu verpflichtet sind, durch ihre Arbeit und mit ihrem
Vermögen die partnerschaftliche Lebensgemeinschaft
angemessen zu unterhalten, wie dies auch bei Ehegatten
während des Zusammenlebens der Fall ist.
Daher obliegen, nach Auffassung des Gerichtshofs,
eingetragenen Lebenspartnern dieselben Pflichten wie
verheirateten Lebenspartnern. Daraus folgt, dass die beiden
Situationen vergleichbar sind.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
-

Mit anderen Worten lautet die Frage in Rechtssachen wie Römer
nicht, ob eine eingetragene Lebenspartnerschaft generell mit
einer Ehe vergleichbar ist, sondern vielmehr, ob sie dies in
Bezug auf den Streitgegenstand ist (im vorliegenden Fall die
Berechnung der Zusatzversorgungsbezüge).

-

Der Generalanwalt führte in seinen Schlussanträgen
hinsichtlich der möglichen Rechtfertigung einer unmittelbaren
Diskriminierung, nämlich der Bestimmung zum Schutz von
Familie und Ehe, Folgendes aus:
„Es erscheint jedoch selbstverständlich, dass das Ziel des
Schutzes von Ehe und Familie eine Diskriminierung aufgrund der
sexuellen Ausrichtung nicht rechtfertigen kann. Ein
Kausalzusammenhang, der zwischen dieser Art von
Diskriminierung, verstanden als Mittel, und dem Schutz der Ehe,
verstanden als positive Wirkung der Diskriminierung, bestehen
könnte, ist schwer vorstellbar.”

-

-

Auswirkungen von Urteilen des EGMR auf Rechtssachen wegen
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung (z. B.
Kozak gegen Polen, Karner gegen Österreich)?

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Rechtssache Hay (C-267/12)
Herr Hay arbeitete bei einem der französischen
Finanzinstitute. Im Jahr 2007 begründete er eine
eingetragene Partnerschaft nach französischen
Recht (PACS) mit einem männlichen Partner und
beantragte aus diesem Anlass gemäß dem
Tarifvertrag die Bewilligung von
Sonderurlaubstagen und einer Eheschließungsprämie. Sein Antrag wurde mit der Begründung
abgelehnt, dass die Leistung nur für
verschiedengeschlechtliche Ehen vorgesehen sei.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Entscheidung des EuGH
-Durch

Tarifverträge geregelte Bestimmungen fallen
ebenfalls unter die Richtlinie 2000/78.
-Die damit verbundenen Leistungen werden durch
den Begriff „Entgelt” abgedeckt.
-Prüfung der Vergleichbarkeit (anders als bei
früheren Rechtssachen stand die französische PACS
sowohl gleichgeschlechtlichen als auch
verschiedengeschlechtlichen Paaren offen). Der
Gerichtshof nahm die Bewertung der Prüfung selbst
vor, statt diese dem nationalen Gericht zu
überlassen.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
-

Der Gerichtshof berücksichtigte bei der Prüfung der
Vereinbarkeit die Hauptziele des PACS – die Verpflichtung der
Partner zu gegenseitiger Unterstützung, zur Organisation
ihrer Lebensgemeinschaft und zu gegenseitigem Beistand.
Durch die Formalisierung der Beziehung (rechtsgültiger
Vertrag) ist der PACS mit einer Ehe vergleichbar.

-

Die Tatsache, dass auch verschiedengeschlechtliche Partner
einen PACS schließen können, war für die Beurteilung
unerheblich, da er für die gleichgeschlechtlichen Partner die
einzige Möglichkeit zur Institutionalisierung ihrer Beziehung
darstellte (im Gegensatz zu verschiedengeschlechtlichen
Partnern, die auch zur Eheschließung berechtigt waren.
Daher wurde auf unmittelbare Diskriminierung erkannt.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
-

-

Der EuGH war progressiver als der EGMR in der ähnlich gelagerten
Rechtssache Manenc gegen Frankreich.
Der EGMR befand, dass der PACS mehr als eine bloße
Interessengemeinschaft sei, sondern vielmehr Rechte und
Verpflichtungen in Bezug auf Steuer- und
Vermögensfragen sowie soziale Belange umfasse,
ABER
sich von der Ehe unterscheide, und zwar aufgrund der Bedingungen
für das Eingehen dieser Partnerschaft,
des Fehlens von Erbrechten und
der Unterschiede hinsichtlich der Beendigung der Partnerschaft.

Es liegt keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung vor,
weil alle Paare, die einen PACS geschlossen haben, ungeachtet ihres
Geschlechts in gleicher Weise behandelt werden. Nur ein einziger
Grund für die Ungleichbehandlung – der Personenstand sowie ein
Ermessensspielraum im Zusammenhang mit dem auf dem Ehebund
basierenden Schutz der Familie.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Rechtssache ACCEPT (C-81/12)
Die Beschwerdeführerin war eine Nichtregierungsorganisation,
die die Förderung und den Schutz der Rechte lesbischer,
schwuler, bi- und transsexueller Personen in Rumänien zum
Ziel hat. Sie erhob Beschwerde beim Nationalen Rat für die
Bekämpfung der Diskriminierung gegen Herrn Becali, einen
Aktionär eines Fußballvereins, der öffentlich äußerte, dass der
Verein keinen homosexuellen Spieler einstellen würde. Er
äußerte zudem öffentlich, dass er den Verein eher auflösen oder
einen Nachwuchsspieler verpflichten würde, als einen
homosexuellen Spieler in die Mannschaft zu nehmen.
Der Nationale Rat für die Bekämpfung der Diskriminierung (die
nationale Gleichbehandlungsstelle) stellte fest, dass das
Verfahren außerhalb des Geltungsbereichs eines
Arbeitsverhältnisses liege, da die Äußerungen nicht von dem
Arbeitgeber Fußballverein, seinem gesetzlichen Vertreter oder
einer für die Einstellung verantwortlichen Person stammten.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
Entscheidung des EuGH
-Ähnlichkeit

mit der Rechtssache Feryn – diskriminierende
Äußerungen ohne einzelnes Opfer
-öffentliche Äußerung

(„Sprechakte“) als Beweis für eine
diskriminierende Einstellungspolitik
-Die Tatsache,

dass sich der tatsächliche Arbeitgeber nicht von
den homophoben Äußerungen distanziert hat, kann durch
das nationale Gericht bei der Prüfung der Sache
berücksichtigt werden.
-Wenn

der Arbeitgeber den Diskriminierungsvorwurf
entkräften will, kann er seine Einstellungspolitik darlegen, um
nachzuweisen, dass diese nicht diskriminierend ist.

Diskriminierung wegen der sexuellen
Ausrichtung in Urteilen des EuGH
-

Es muss nicht nachgewiesen werden, dass der Arbeitgeber
Menschen mit einer bestimmten sexuellen Ausrichtung
beschäftigt (da dies in manchen Fällen gegen das Grundrecht auf
Schutz der Privatsphäre verstieße).

-

Eine der Möglichkeiten für den Nachweis einer nicht
diskriminierenden Einstellungspolitik könnte eine eindeutige
Reaktion des Arbeitgebers oder die Existenz eindeutiger
Bestimmungen sein, die belegen, dass seine Einstellungspolitik
mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz im Sinne der Richtlinie
2000/78 im Einklang steht.

-

Unter bestimmten Umständen kann ein Arbeitgeber für
diskriminierende Äußerungen eines Dritten haftbar gemacht
werden.

-

Die Rechtssachen Accept und Feryn eröffnen die Möglichkeit,
mithilfe des EU-Antidiskriminierungsrechts gegen Hassreden
vorzugehen.

Diskriminierung aufgrund der Rasse oder
der ethnischen Herkunft in Urteilen des
EuGH
Rechtssache Feryn (C-54/07)
-Öffentliche Äußerung

eines Arbeitgebers, er werde keine Arbeitnehmer
mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund einstellen (aufgrund von
Forderung der Kunden des Unternehmens)
-Kein Opfer dieser „Einstellungspolitik” erhob Klage wegen
Diskriminierung.
-Die Gleichbehandlungsstelle schaltete sich ein.
-Der

EuGH befand, dass:
-nach EU-Recht ohne ein unmittelbar betroffenes, einzelnes Opfer
Beschwerde erhoben werden kann;
-die öffentliche Äußerung eines Arbeitgebers eine unmittelbare
Diskriminierung bei der Einstellung begründet;
-öffentliche Äußerungen ausreichen, um eine Vermutung für das
Vorliegen einer unmittelbar diskriminierenden Einstellungspolitik zu
begründen.

Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der
ethnischen Herkunft in Urteilen des EuGH
C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD gegen Komisia za
zashtita ot diskriminatsia
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen
Sachverhalt:
-Die Beschwerdeführerin beschwerte sich bei der bulgarischen
Gleichbehandlungsstelle darüber, dass der Stromzähler viel höher
angebracht war, als in anderen Stadtteilen. Sie machte geltend,
dass dies darauf beruhe, dass die meisten Bewohner des Stadtteils
Personen mit Roma-Herkunft seien. Sie rügte, dass sie den
Zählerstand von ihrem Stromzähler nicht zur Kontrolle ihres
Verbrauchs ablesen und die an sie gerichteten Stromrechnungen,
die sie für überhöht halte, nicht überprüfen könne. Sie warf der
Gesellschaft unmittelbare Diskriminierung wegen der Nationalität
vor.
-Entscheidung der Gleichbehandlungsstelle: mittelbare
Diskriminierung

Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der
ethnischen Herkunft in Urteilen des EuGH
C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD gegen Komisia za
zashtita ot diskriminatsia
Der EuGH befand, dass:
-die Elektrizitätsversorgung unter die Antirassismusrichtlinie 2000/43
fällt;
-der Begriff der ethnischen Herkunft – der Gedanke, dass
gesellschaftliche Gruppen insbesondere durch eine Gemeinsamkeit der
Staatsangehörigkeit, Religion, Sprache, kulturelle und traditionelle
Herkunft und Lebensumgebung gekennzeichnet sind – auch die
Gemeinschaft der Roma erfasst;
-der

Gleichbehandlungsgrundsatz nicht nur für Personen einer
bestimmten ethnischen Herkunft gilt, sondern auch für Personen, die
zwar selbst nicht der betreffenden ethnischen Gruppe angehören, aber
dennoch infolge einer diskriminierenden Maßnahme zusammen mit
Ersteren weniger günstig behandelt oder in besonderer Weise
benachteiligt werden;

Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der
ethnischen Herkunft in Urteilen des EuGH
C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD gegen Komisia za
zashtita ot diskriminatsia
-die Anbringung

von Stromzählern in einer unzugänglichen Höhe in
einem Stadtteil mit kompakter Roma-Bevölkerung eine
Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft darstellen kann,
wenn diese Zähler in anderen Stadtteilen in einer normalen Höhe
angebracht sind;

-es

jedoch dem bulgarischen Gericht obliegt, sämtliche mit dieser
Praxis zusammenhängenden Umstände zu berücksichtigen, um
festzustellen, ob sie tatsächlich aus ethnischen Gründen eingeführt
wurde und somit unmittelbare Diskriminierung darstellt;

Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der
ethnischen Herkunft in Urteilen des EuGH
C-83/14 CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD gegen Komisia za
zashtita ot diskriminatsia
-Der

EuGH führte aus, dass – wenn keine unmittelbare
Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft vorliege – diese
Praxis grundsätzlich mittelbare Diskriminierung darstellen
könne. Unter der Annahme, dass die Praxis ausschließlich
verwirklicht wurde, um gegen Missbrauch in dem betreffenden
Stadtteil vorzugehen, würde sie auf dem Anschein nach
neutralen Kriterien beruhen, aber Personen mit Roma-Herkunft
in erheblich größerem Maße zu beeinträchtigen. Somit würde sie
– im Vergleich zu anderen Personen, die diese ethnische
Herkunft nicht besitzen – insbesondere diese Personen in
besonderer Weise benachteiligen.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
-

Im Bereich der Diskriminierung wegen der religiösen
Zugehörigkeit liegen keine Urteile des EuGH vor.

2015: Dem EuGH wurden die ersten beiden
Vorabentscheidungsersuchen vorgelegt:
Der französische Rechtsstreit betrifft eine Konstrukteurin, die von
ihrem Arbeitgeber zu Kunden geschickt wurde, die sich über sie
beschwerten, weil sie einen Gesichtsschleier trug. Der Arbeitgeber
forderte sie auf, den Schleier abzulegen. Sie weigerte sich und
verlor infolge ihrer Weigerung ihren Arbeitsplatz. Das
Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Forderung des Kunden
und die Frage, ob es sich hierbei um eine wesentliche berufliche
Anforderung handelt.
-

Der belgische Rechtsstreit betrifft eine Rezeptionistin, die ein
islamisches Kopftuch trägt, und die aufgefordert wurde, dies
entsprechend der in dem Unternehmen eingeführten
Kleiderordnung zu ändern.
-

Keine Definition der Begriffe Religion und Weltanschauung in der
Richtlinie.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
-

Richtlinie 2000/78/EG, Art. 4 Abs. 2 (…) in Bezug auf
berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen
öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf
religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht,
(...) eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder
Weltanschauung einer Person keine Diskriminierung
darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung
dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der
Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige
und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des
Ethos der Organisation darstellt. Eine solche
Ungleichbehandlung (...) rechtfertigt keine
Diskriminierung aus einem anderen Grund.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Die Ausnahmebestimmung ist eng auszulegen und sollte
nicht zu Diskriminierungen aus anderen Gründen als
Religion/Weltanschauung führen (polnische
Rechtssache – lesbische Lehrerin an katholischer
Schule).
Es gibt kein spezifisches rechtliches Erfordernis,
angemessene Vorkehrungen für religiöse Bedürfnisse
zu treffen (wie es für das Schutzmerkmal Behinderung
der Fall ist).

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
-

Art. 9 der EMRK über Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit bildete die Grundlage mehrerer Urteile in
Bezug auf beschäftigungsbezogene Fragen, die für
künftige Urteile des EuGH richtungweisend sein können.

-

Häufigste Probleme im Zusammenhang mit
Diskriminierung wegen der religiösen Zugehörigkeit am
Arbeitsplatz: Kleiderordnungen,
Wehrdienstverweigerung, Freistellung für religiöse
Betätigung, Konflikte mit anderen geschützten Werten.

-

Art. 9 schützt sowohl die Freiheit der Weltanschauung als
auch die Freiheit, diese Weltanschauung zu bekunden.
Allerdings muss der Verhältnismäßigkeitstest zur
Anwendung kommen.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Dem EGMR zufolge (Campbell und Cosans gegen Vereinigtes
Königreich):
muss eine religiöse oder philosophische Überzeugung oder
Weltanschauung:
-einen bestimmten Grad an Überzeugungskraft,
Ernsthaftigkeit, Geschlossenheit und Gewicht erreichen
-in einer demokratischen Gesellschaft Achtung verdienen
-mit der menschlichen Würde nicht unvereinbar sein
-keinen Grundrechten zuwiderlaufen
-sich auf einen gewichtigen und wesentlichen Aspekt des
menschlichen Lebens und Verhaltens beziehen
fallen auch Humanismus, Atheismus, Pazifismus unter Art. 9.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Eweida, Chaplin, Ladele und McFarlane gegen Vereinigtes
Königreich
- Frau Eweida arbeitete für die British Airways Plc. Das
Unternehmen führte eine Kleiderordnung ein, der zufolge
religiöse Symbole durch die Dienstkleidung verdeckt werden
mussten. Frau Eweida entschloss sich, das Kreuz als Zeichen ihres
Glaubens offen zu tragen, und weigerte sich, es zu verbergen. Sie
lehnte es ferner ab, in der Verwaltung zu arbeiten, wo sie keinen
Kundenkontakt gehabt hätte. Nach einiger Zeit änderten sich
jedoch die Bestimmungen bezüglich der Kleiderordnung, und ihr
wurde gestattet, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.
Sie verklagte das Unternehmen auf Schadensersatz für Einkünfte,
die ihr während der Zeit, in der sie nicht zur Arbeit erschienen
war, entgangen waren.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Eweida, Chaplin, Ladele und McFarlane gegen Vereinigtes
Königreich
- Frau Chaplin war als Krankenschwester tätig und trug ein Kreuz
sichtbar an einer Halskette. Die Bestimmungen des
Krankenhauses zur Dienstkleidung besagten, dass „Schmuck
diskret sein“ müsse, um die Gefahr von Kreuzinfektionen zu
minimieren und die Gefahr von Verletzungen beim Umgang mit
Patienten zu mindern. Nach der Einführung einer neuen
Dienstkleidung wurde sie aufgefordert, die Halskette zu
entfernen. Frau Chaplin bestand darauf, dass das Kreuz ein
religiöses Symbol sei, und bat darum, es weiterhin tragen zu
dürfen. Dies wurde aufgrund von Gesundheits- und
Sicherheitsbedenken abgelehnt. Frau Chaplin wurde auf eine
befristete Nichtpflege-Stelle versetzt, die nach wenigen Monaten
endete.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Eweida, Chaplin, Ladele und McFarlane gegen Vereinigtes
Königreich
Frau Ladele war Christin. Sie vertrat den Standpunkt, dass es
sich bei der Ehe um eine lebenslange Verbindung zwischen
Mann und Frau handelt und dass gleichgeschlechtliche
Partnerschaften gegen göttliche Gesetze verstoßen. Frau Ladele
war in dem Londoner Bezirk Islington, einer örtlichen Behörde,
als Standesbeamtin beschäftigt. Nachdem der „Civil Partnership
Act“ in Kraft getreten war, weigerte sie sich, auch Trauungen
zwischen gleichgeschlechtlichen Personen vorzunehmen. Die
Weigerung von Frau Ladele, Trauungen zwischen
gleichgeschlechtlichen Paaren zu vollziehen, führte zu
Schwierigkeiten in Bezug auf den Dienstplan und belastete
andere. Zudem kam es zu Beschwerden homosexueller
Kollegen, die sich viktimisiert fühlten. Sie wurde entlassen.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Eweida, Chaplin, Ladele und McFarlane gegen Vereinigtes
Königreich
Herr McFarlane war praktizierender Christ. Er arbeitete bei einer
nationalen Organisation, welche eine vertrauliche Paartherapie
und Sexualberatung anbietet. Er äußerte, dass er ein Problem
damit habe, die Lehre der Bibel mit der Arbeit mit
gleichgeschlechtlichen Paaren in Einklang zu bringen. Dies war
ein Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Wie entschied der EGMR?
Der Gerichtshof erließ eine Entscheidung, um zwischen den Rechten und
Freiheiten beider Seiten – Beschwerdeführer (Einzelpersonen) und
jeweilige Gegenpartei – ein angemessenes Gleichgewicht herzustellen.
Der Verhältnismäßigkeitstest kam zur Anwendung. Externe Umstände
wurden berücksichtigt.
Eweida:
In dieser Sache war diese Beschränkung nicht gerechtfertigt. Es wurde
kein faires Gleichgewicht hergestellt. Die öffentliche Bekundung des
Glaubens ist ein Grundrecht. Der Arbeitgeber wollte ein bestimmtes
Unternehmensbild vermitteln, und dies war legitim. Diesem Wunsch
wurde jedoch von den nationalen Gerichten zu viel Gewicht beigemessen.
Das Kreuz von Frau Eweida war diskret. Frühere Erfahrungen mit
Hidschab oder Turban, die von anderen Arbeitnehmern getragen wurden,
hatten keine negativen Auswirkungen auf die „Marke“ bzw. das Bild von
British Airways.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
Chaplin:
In diesem Fall scheint kein Zweifel zu bestehen, dass der Grund für
Einschränkungen bezüglich des Tragens von Schmuck, inklusive
religiöser Symbole, der Schutz der Gesundheit und Sicherheit von
Krankenschwestern und Patienten war. Trotz der Tatsache, dass die
sichtbare Bekundung des Glaubens ein Grundrecht ist, wog die
Einschränkung jedoch schwerer als diejenige im Falle von Frau Eweida.
Ladele:
Der Gerichtshof war nicht der Auffassung, dass die nationalen Behörden,
das heißt der kommunale Arbeitgeber, der das Disziplinarverfahren
veranlasste, und die innerstaatlichen Gerichte, die die Klage der
Beschwerdeführerin wegen Diskriminierung abwiesen, ihren
Ermessensspielraum überschritten. Die Einschränkung der
Religionsfreiheit von Frau Ladele war gerechtfertigt, da sie
verhältnismäßig war, um die Rechte anderer zu wahren.

Diskriminierung wegen der
religiösen Zugehörigkeit
McFarlane:
Der Gerichtshof machte deutlich, dass die Weigerung des
Beschwerdeführers, homosexuelle Paare zu beraten, eine Manifestation
seiner Religion bzw. seines Glaubens darstellte. Die positive Verpflichtung
des Staates nach Artikel 9 machte es erforderlich, seine Rechte nach Artikel 9
zu gewährleisten.
Allerdings sei einerseits der Verlust der Arbeit eine schwerwiegende Sanktion
mit gravierenden Folgen für den Beschwerdeführer gewesen, und andererseits
hatte der Beschwerdeführer freiwillig an dem Aus- und
Fortbildungsprogramm teilgenommen, dessen Ziel unter anderem darin
bestand, ein „Filtern“ von Kunden nach ihrer sexuellen Orientierung zu
vermeiden. Für den Gerichtshof war der wichtigste
berücksichtigungswürdige Faktor die Tatsache, dass die Maßnahmen des
Arbeitgebers auf die Sicherung von dessen Politik einer Dienstleistung ohne
Diskriminierung gerichtet waren. Die staatlichen Behörden genossen daher
einen weiten Ermessensspielraum bei der Entscheidung, wo sie die Grenze
zwischen dem Recht des Beschwerdeführers auf Bekundung seines religiösen
Glaubens und dem Interesse seines Arbeitgebers an der Sicherung der Rechte
anderer ziehen sollten. Die Einschränkung war gerechtfertigt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bei der Ausarbeitung einiger Aspekte dieser Präsentation wurde ich durch folgende Präsentationen inspiriert:
1) Discrimination on grounds of religion or belief – latest case law of the European Courts (Diskriminierung aus Gründen
der Religion oder der Weltanschauung – aktuelle Rechtsprechung der europäischen Gerichte) Prof. Lucy Vickers
2) Recent Case Law from the ECtHR on religious discrimination (Aktuelle Rechtsprechung des EGMR zu Diskriminierung
wegen der religiösen Zugehörigkeit) Prof. Lucy Vickers
3) Discrimination on grounds of race, religion and sexual orientation main features and recent case law (Diskriminierung
aus Gründen der Rasse, der Religion und der sexuellen Ausrichtung – wichtigste Merkmale und aktuelle Rechtsprechung)
Prof. Emmanuelle Bribosia
4) Discrimination on grounds of race, religion, sexual orientation (Diskriminierung aus Gründen der Rasse, der Religion
und der sexuellen Ausrichtung) Dr. Erica Howard

