


FÄLLE VON 
MEHRFACHDISKRIMINIERUNG 
Eine afghanische Frau kann keinen Arbeitsplatz finden, weil (?) 
 sie ein Kopftuch trägt 

sie aus einem moslemischen Land kommt 
ihre Hautfarbe nicht weiß ist 
sie eine Frau ist 

 
Eine Roma-Frau kann keine Wohnung finden, weil (?) 
 sie aus Rumänien kommt 

sie zu viele Kinder hat 
sie sehr arm ist 
sie eine Roma ist 
sie eine Frau ist 

 



EIN KONZEPT FÜR 
EINEN BESSEREN  
SCHUTZ DES MEN- 
SCHEN ALS GANZES 
 

Aufgrund der vielfältigen Identitäten von Menschen, 
die ihre soziale Verwundbarkeit und Marginalisierung 
weiter verstärken, ist evtl. ein mehrgleisiger Ansatz 
nötig, um ihr Recht auf Gleichbehandlung und ihre 
Menschenrechte im allgemeinen zu schützen. 



MEHRFACHDISKRIMINIERUNG - 
DEFINITION 
 Bei der Mehrfachdiskriminierung handelt es sich um eine 

Situation, in der eine Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit  
zu mehreren sozialen Gruppen aus mehr als einem Grund 
diskriminiert wird. Eine Mehrfachdiskriminierung ist im 
Zusammenhang mit der Tatsache zu sehen, dass jeder Mensch 
verschiedene komplexe Identitäten hat und nicht nur ‚eine 
Frau‘ oder ‚ein Behinderter‘ ist oder nur der Definition einer 
anderen Gruppe entspricht. 

 



MEHRFACHDISKRIMINIERUNG - FORMEN 

Verschiedene Gelegenheiten – verschiedene 
Diskriminierungs-gründe (ein Grund an einem Tag, ein 
anderer Grund an einem anderen Tag…) 

Additive (kombinierte) Diskriminierung – Reihe von 
Anforderungen – fehlt eine davon, verringern sich die 
Erfolgschancen; fehlen weitere Merkmale, verringern 
sich die Chancen noch mehr; trotzdem kann die Rolle 
der einzelnen Diskriminierungsgründe noch 
unterschieden werden 

Sich überschneidende Diskriminierungen – mehrere 
Diskriminierungsgründe spielen zusammen und sind so 
untrennbar miteinander verbunden 



ANTWORT DES EU-RECHTS AUF 
MEHRFACHDISKRIMINIERUNG 
Keine unmittelbare Antwort im Primärrecht 
Sekundärrecht 
 Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse (2000/43/EG) 
 Präambel, Erwägungsgrund 14: „Bei der Anwendung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung ohne Ansehen der Rasse oder der ethnischen Herkunft sollte 
die Gemeinschaft im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 EG-Vertrag bemüht sein, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu 
fördern, zumal Frauen häufig Opfer mehrfacher Diskriminierungen sind.“ 

 Beschäftigungsrahmenrichtlinie (2000/78/EG) 
 Präambel, Erwägungsgrund 3: „Bei der Anwendung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung ist die Gemeinschaft gemäß Artikel 3 Absatz 2 des EG-
Vertrages bemüht, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von 
Männern und Frauen zu fördern, zumal Frauen häufiger Opfer mehrfacher 
Diskriminierung sind.“ 

 Mögliche künftige Antwort – Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie (KOM(2008) 426) 
 Präambel, Erwägungsgrund 13: „Bei der Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sollte die Gemeinschaft 
gemäß Artikel 3 Absatz 3 EG-Vertrag darauf hinwirken, Ungleichheiten zu 
beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, 
insbesondere auch, weil Frauen häufig Opfer von Mehrfachdiskriminierung sind.“ 



GLEICHBEHANDLUNGSRICHTLINIE - 
VORSCHLAG 

Art. 1 

1.        Mit dieser Richtlinie wird ein allgemeiner Rahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung, einschließlich von Mehrfach-
diskriminierung,  aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung außerhalb von Beschäftigung und Beruf festgelegt.  

2.      Eine Mehrfachdiskriminierung liegt vor,  wenn sich die Diskriminierung stützt: 

a)      auf eine Kombination von Gründen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der Weltanschauung, oder  

b)      auf einen oder mehrere Gründe gemäß Absatz 1 oder auch auf einen oder mehrere der folgenden Gründe: 

i)       Geschlecht (sofern der Vorfall, der Gegenstand der Beschwerde ist, in den sachlichen Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2004/113/EG und dieser Richtlinie fällt), 

ii)     Rasse oder ethnische Herkunft (sofern der Vorfall, der Gegenstand der Beschwerde ist, in den sachlichen 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/43/EG und dieser Richtlinie fällt), oder 

iii)    Staatsangehörigkeit (sofern der Vorfall, der Gegenstand der Beschwerde ist, in den Anwendungsbereich von 
Artikel 12 des EG-Vertrags fällt). 

… 

‚Art. 16 Abs. 2. Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht in angemessener Weise die Standpunkte der Sozialpartner und der 
einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen sowie der Europäischen Agentur für Grundrechte. 

…      Der Bericht umfasst auch Informationen über Mehrfachdiskriminierung, wobei nicht nur die Diskriminierung 
aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung, der sexuellen Ausrichtung, des Alters und der Behinderung 
einzubeziehen ist, sondern ebenfalls die Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse und der 
ethnischen Herkunft. Unter Berücksichtigung der übermittelten Informationen enthält der Bericht gegebenen-
falls auch Vorschläge für eine Änderung und Aktualisierung dieser Richtlinie.‘ 

 

  
              Der Vorschlag wird derzeit im Rat geprüft. Es bestehen große   

        Bedenken in Bezug auf die Annahme des Vorschlags, insbeson- 
        dere weil befürchtet wird, dass der Text nicht hinreichend klar  
        ist.  



ANTWORT IM EU-RECHT 

Ziemlich schwach 
 Fehlt fast vollständig 
Nur in Präambeln 

 

Verständlicherweise 
Wird immer im Zusammenhang mit Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts erwähnt (Frauen sind häufig Opfer einer 
Mehrfachdiskriminierung) 



EU-Rechtsprechung?  

Anwälte konzentrieren sich lieber auf einen Diskriminierungs-
grund, weil so ein erfolgreicher Ausgang des Falls wahr-
scheinlicher ist. 

Nationale Gerichte haben nur selten die Gelegenheit, sich mit 
einem Fall von angeblicher Mehrfachdiskriminierung zu 
befassen. 

Vor dem EuGH wurde noch nie ein Fall verhandelt, in dem 
vorgetragen wurde, dass eine Mehrfachdiskriminierung 
vorliege. Allerdings gab es einige Fälle, in denen mehrere 
Gründe in Betracht gezogen wurden.  



EU-RECHTSPRECHUNG  
 Wanderarbeitnehmer 
 Fälle, in denen Frauen ihren Ehemännern in ein anderes Land gefolgt sind (Spotti, 

Schönnig-Kougebetoulou, Scholz) 
 Fälle, in denen Prostituierte ihr Recht auf Freizügigkeit ausgeübt haben (Adoui und 

Cornuaille, Jany et al.) 
 In der Rechtsprechung des EuGH wurde nur Diskriminierung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit anerkannt 
 Zusammenspiel von Alter und Geschlecht 
 Frühzeitige Zwangsversetzung in den Ruhestand (Defrenne, Marshall, Kleist) 
 Verweigerung der Inanspruchnahme einer besonders vorteilhaften Altersteilzeit-

regelung für Frauen in einem Alter, in dem Männer diese Regelung noch in Anspruch 
nehmen können (Steinicke, Kutz-Bauer) 
 Übertragung von Ruhegehaltsansprüchen (Lindorfer) 
 Verweigerung von Vorruhestandsbeihilfen (Soukupová) 

 Zusammenspiel von Behinderung und Geschlecht 
 Klägerin wurde belästigt, weil sie freinehmen wollte, um ihr behindertes Kind zu 

betreuen (Coleman) 



JÜNGSTE RECHTSPRECHUNG 

Rechtssache C-415/10 vom 19. April 2012  
Galina Meister gegen Speech Design Carrier Systems GmbH  
 behauptet, dass sie wegen ihres Geschlechts, ihres Alters und ihrer 

ethnischen Herkunft eine weniger günstige Behandlung erfahren hat als 
eine andere Person in einer vergleichbaren Situation 
 EuGH:  
 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verweigerung jedes Zugangs zu 

Informationen durch einen Beklagten ein Gesichtspunkt sein kann, der im 
Rahmen des Nachweises von Tatsachen, die das Vorliegen einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, heranzuziehen ist. 

 



    Die Anwendung des 
Konzepts der Mehrfach-
diskriminierung ist 
dringend erforderlich. 
Allerdings ist der Weg 
bis zu einer angemesse-
nen Würdigung in der 
Rechtspraxis noch weit.  
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