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Vorwort 
 
 
Am 29. Juni 2000 wurde die Richtlinie 2000/43/EG des Rates der Europäischen 
Gemeinschaft zur "Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder ethnischen Herkunft" verabschiedet.  
 
Am 27. November 2000 folgte eine zweite Richtlinie, 2000/78/EG, welche einen 
allgemeinen Rahmen für die Verwirklichung von Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf vorsieht.  
 
Mit diesen beiden Richtlinien hat die Europäische Union den ersten Schritt zur Um-
setzung des in Artikel 13 EG-Vertrags aufgeführten Schutzes vor Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der Religion, einer Behinderung, 
des Alters oder sexuellen Orientierung unternommen.  
 
Der 19. Juli 2003 war Stichtag für die Bundesregierung die erste der beiden Gleich-
behandlungsrichtlinien in nationales Recht umzusetzen, welche sich an alle Personen 
im öffentlichen und privaten Bereich richtet, den Zugang zu Gütern und Dienst-
leistungen einschließlich Wohnraum regelt und die Bereiche Beschäftigung, Bildung, 
soziale Sicherheit und Gesundheitsdienste integriert. Eine Umsetzung in nationales 
Recht steht bis heute noch aus. 
 
Die Veranstaltung der FES und des „Antidiskriminierungsnetzwerkes Berlin“ des TBB 
„Das Antidiskriminierungsgesetz: Ein Schritt auf dem Weg zur Gleichbehandlung?!“ 
widmete sich insbesondere der Bedeutung, den Perspektiven, den Erwartungen sowie 
den Umsetzungsmöglichkeiten der Antidiskriminierungsgesetzgebung.  
 
Im ersten Teil wurde über den aktuellen Stand der nationalen Gesetzgebung informiert, 
eine Debatte über die verschiedenen Ansätze und über die Bedeutung und Wirksamkeit 
eines solchen Gesetzes geführt. Am Nachmittag wurden berlinspezifische und praxis-
relevante Aspekte thematisiert und diskutiert.  
 
Im Rahmen eines Podiumsgespräches wurde anschließend eine Ist-Analyse zur 
Situation der Betroffenen von Seiten der praxisrelevanten Akteure wie Opfer-
beratungsstellen, Polizei und Staatsanwaltschaft durchgeführt. Ferner wurden 
vorhandene Interventionsmöglichkeiten und Grenzen analysiert, Perspektiven generiert 
und die Bedeutung eines Antidiskriminierungsgesetzes für Berlin diskutiert. 
 
In der vorliegenden Broschüre sind die wesentlichen inhaltlichen Beiträge und 
Ergebnisse zusammengefasst. Wir hoffen, dass wir mit der Veranstaltung und der 
Dokumentation der Ergebnisse einen interessanten Diskussionsbeitrag leisten konnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Dr. Johannes Kandel – Friedrich-Ebert-Stiftung) 
 

 
 
(Eren Ünsal – Sprecherin des TBB)
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Möglichkeiten, Chancen und Grenzen eines 
Antidiskriminierungsgesetzes für Deutschland 
 

- Alfred Hartenbach, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der 
Justiz 
 

Es gilt das gesprochene Wort 

[Anrede] 
 
herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Tagung, der ich schon jetzt gutes 
Gelingen wünsche. Frau Bundesministerin der Justiz Brigitte Zypries hat mich 
gebeten, Ihnen Grüße auszurichten und der Veranstaltung Erfolg zu wünschen. 
 
Ich will mich nicht lange mit Vorreden aufhalten, sondern gleich mitten hinein gehen 
in unser Thema: Möglichkeiten, Chancen und Grenzen eines Antidiskriminierungs-
gesetzes für Deutschland. 
 
Dabei möchte ich zunächst einmal etwas zu den europarechtlichen Vorgaben sagen, 
die für unsere Diskussion über ein deutsches Antidiskriminierungsgesetz große 
Bedeutung haben. Ich werde Ihnen dann berichten über den Stand der Arbeiten in 
der Bundesregierung und im Deutschen Bundestag. Etwas ausführlicher will ich 
danach auf das zivilrechtliche Antidiskriminierungsgesetz zu sprechen kommen. Nur 
dafür ist ja das Bundesministerium der Justiz zuständig. 
 
Antidiskriminierungspolitik ist für Europa einerseits schon seit langem etabliert, 
andererseits aber auch ganz neu. Das klingt paradox, lässt sich aber relativ leicht 
erklären: Seit Gründung der EWG macht sich die Gemeinschaft für die Gleich-
behandlung der Geschlechter in Beschäftigung und Beruf stark. „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ lautet das Stichwort. Das ist heute für uns eine Selbstverständlichkeit, 
der entscheidende Impuls dafür kam allerdings aus Brüssel. 
 
Das ist der eine und inzwischen weit entwickelte Strang der europäischen 
Antidiskriminierungspolitik. Dazu gekommen ist ein zweites Politikfeld, das erst seit 
1999, also seit vier Jahren, auf Grundlage des neuen Artikel 13 EG-Vertrag möglich 
geworden ist. Dieser Ansatz ist viel breiter als die Bekämpfung von Geschlechter-
diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. Er reicht einerseits weiter, weil es nicht 
nur um Diskriminierungen wegen des Geschlechtes geht, sondern auch um 
Diskriminierungen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung. Er ist zum anderen deshalb umfassender, weil Maßnahmen gegen 
Diskriminierungen nicht nur für Beschäftigung und Beruf getroffen werden können, 
sondern auch andere Lebensbereiche erfassen. 
 
All dies steht in Artikel 13 EG-Vertrag. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinschaft 
dann sehr schnell gehandelt und im Jahr 2000 in Rekordzeit zwei Richtlinien 
verabschiedet. Richtlinien sind, wie Sie sicherlich wissen, europäische Rahmen-
gesetze, die zwar nicht unmittelbar gelten, aber die Mitgliedstaaten verpflichten, ihr 
nationales Recht an die Vorgaben aus Brüssel anzupassen. Leider sind die 
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Umsetzungsfristen für zwei Richtlinien bereits abgelaufen; ich komme später darauf 
zurück. 
 
Die erste Richtlinie war die Antirassismus-Richtlinie aus dem Sommer 2000. Diese 
Richtlinie sieht einen fast ausnahmslosen Schutz gegen mittelbare und unmittelbare 
Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft vor. Sie ist 
letztlich eine Antwort der Europäischen Union auf die seit den neunziger Jahren 
europaweit zunehmenden fremdenfeindlichen und antisemitischen Tendenzen. In 
Deutschland sind die Städtenamen Mölln, Solingen und Hoyerswerda traurige 
Synonyme für diese Zeit gewalttätiger Angriffe auf ethnische Minderheiten geworden. 
 
Die Antirassismus-Richtlinie gilt für Beschäftigung und Beruf, für den Zugang zur 
Bildung und zu Sozialleistungen und für weite Bereiche des Privatrechts, nämlich für 
alle Güter und Dienstleistungen, die öffentlich angeboten werden, einschließlich von 
Wohnraum. 
 
Daneben ist die so genannte „Rahmenrichtlinie Beschäftigung“ umzusetzen – 
Rahmenrichtlinie deshalb, weil sie einen Rahmen für die Durchsetzung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes in der Beschäftigung und im Beruf setzt. 
 
Die Antirassismus-Richtlinie schützt gegen Diskriminierungen wegen der Rasse und 
der ethnischen Herkunft. Die Rahmenrichtlinie Beschäftigung schützt vor 
Diskriminierungen wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. 
 
Hinzu kommt noch eine dritte Richtlinie, die einige Änderungen zur Gleichstellung 
der Geschlechter im Arbeitsrecht mit sich bringt. Und ich will nicht verschweigen, 
dass die Kommission der EU vor einigen Wochen ein weiteres Rahmengesetz zur 
Gleichbehandlung von Mann und Frau vorgeschlagen hat. Hier geht es vor allem um 
Privatversicherungen. 
 
Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben noch nicht die Übersicht verloren, 
und ich gestehe gerne, dass es auch uns in der Politik nicht immer leicht fällt, diese 
diffizilen Vorgaben aus Brüssel im Auge zu behalten. Was also steht an, um die 
europäischen Richtlinien in das deutsche Recht umzusetzen? Letztlich geht es um 
dreierlei: 
 
Erstens: Im Verhältnis Bürger – Staat müssen wir rechtlich kaum etwas ändern, denn 
hier haben wir in unserer Verfassung seit langem ein Antidiskriminierungsrecht, auch 
wenn wir es so nicht bezeichnen. Ich meine Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, und die 
Vorschrift ist es wert, dass wir sie uns etwas genauer ansehen. 
 
Satz 1 lautet: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ Das 
steht so seit 1949 im Grundgesetz, als noch niemand an die EU oder an ein 
Antidiskriminierungsgesetz gedacht hat. Im Jahr 1994, vor fast zehn Jahren ist ein 
zweiter Satz dazugekommen; er heißt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ 
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Diese speziellen Gleichheitssätze binden die staatliche Gewalt unmittelbar, 
gleichgültig, ob sie dem Bürger in Gestalt einer Sozialbehörde, der Polizei oder eines 
Gerichtes entgegentritt. Wir finden sie in vergleichbarer Form auch in vielen 
Spezialgesetzen, etwa im Beamtenrecht. 
 
Im öffentlichen Recht also, wo es um Beziehungen zwischen dem Bürger und dem 
Staat geht, müssen wir rechtlich kaum etwas tun, sondern in erster Linie prüfen, ob 
es noch vereinzelte Vorschriften gibt, die den Anforderungen der EG-Richtlinien 
widersprechen. Was natürlich nicht heißt, dass wir uns zurücklehnen können, denn 
Gesetze müssen mit Leben gefüllt werden. Damit beschäftigen Sie sich auf dieser 
Tagung ja aber vor allem in den Veranstaltungen am heutigen Nachmittag. 
 
Zweitens: Was wir brauchen, ist ein arbeitsrechtliches Antidiskriminierungsgesetz. 
Vorschriften haben wir im geltenden Recht bisher nur zur Gleichbehandlung von 
Mann und Frau, die im Bürgerlichen Gesetzbuch zu finden sind. Sie regeln unter 
anderem das schon erwähnte Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ oder etwa die 
Verpflichtung zur geschlechtsneutralen Ausschreibung von Stellenangeboten, die Sie 
alle aus den Zeitungsanzeigen kennen. Bereits umgesetzt haben wir auch schon die 
arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen für Menschen mit Behinderungen. Sie 
stehen seit dem 1. Mai 2001 im neuen Sozialgesetzbuch IX, dem ehemaligen 
Schwerbehindertenrecht. 
 
Zu formulieren ist also noch der arbeitsrechtliche Schutz gegen Diskriminierungen 
wegen der Rasse und der ethnischen Herkunft, wegen der Religion und 
Weltanschauung, wegen des Alters und der sexuellen Ausrichtung. Diese Aufgabe 
hat seit März dieses Jahres innerhalb der Bundesregierung das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übernommen, natürlich in enger 
Abstimmung mit dem fachlich für Arbeitsrecht zuständigen Ministerium für Wirtschaft 
und Arbeit. Erste Eckpunkte, die einige von Ihnen ja bereits kennen, haben die 
Ministerien im Herbst erarbeitet. Seit einigen Wochen beschäftigt sich auch eine 
Arbeitsgruppe der Regierungsparteien mit dem Gesetzgebungsvorhaben. Die 
Bundesregierung hofft, hier bald erste Formulierungsvorschläge vorlegen zu können. 
 
Ich bitte um Verständnis darum, dass ich mich wegen des arbeitsrechtlichen 
Antidiskriminierungsgesetzes auf diese Hinweise beschränke. Ich möchte jetzt 
nämlich gleich zum dritten Gesetzgebungsvorhaben kommen, das zur Umsetzung 
der EG-Richtlinien erforderlich ist. Ich meine das zivilrechtliche Antidiskriminierungs-
gesetz, für das unser Haus, das Bundesministerium der Justiz, zuständig ist. 
 
Warum brauchen wir ein zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz? Das hängt 
damit zusammen, dass die Antirassismus-Richtlinie als einziges Rahmengesetz der 
EU auch für das allgemeine Privatrecht gilt, vor allem– ich zitiere jetzt wörtlich aus 
der Richtlinie – für 
 

„den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum.“ 

 
Damit fordert die Antirassismus-Richtlinie zwingend, für die meisten privatrechtlich 
ausgestalteten Absatzgeschäfte einen Diskriminierungsschutz wegen der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft vorzusehen: Also, etwa für Waren des täglichen 
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Bedarfs ebenso wie für Kredite, private Versicherungen und andere Dienst-
leistungen, für Transport- und Beherbergung, für die Bewirtung in Gaststätten, aber 
auch für die Vermietung öffentlich angebotenen Wohnraums.  
 
Die Richtlinie sieht Beweiserleichterungen vor, um Diskriminierungsopfern die 
Rechtsverfolgung zu erleichtern, und sie verlangt wirksame, verhältnismäßige und 
abschreckende Sanktionen, wenn das Benachteiligungsverbot verletzt ist. 
 
Manche konservative Rechtspolitiker und Professoren malen deshalb schon den 
Untergang unserer freiheitlichen Rechtsordnung an die Wand. Sie argumentieren, 
dass mit dem zivilrechtlichen Antidiskriminierungsgesetz die Vertragsfreiheit 
eingeschränkt werde, und das ist im Ergebnis ja sogar richtig. Trotzdem besteht kein 
Anlass, das Lied vom „Ende der Privatautonomie“ anzustimmen, und zwar aus drei 
Gründen: 
 
Erstens: Die Zahl der Diskriminierungen aus Gründen der Rasse und der ethnischen 
Herkunft im Privatrecht ist in Deutschland nicht hoch. Ich betone: Wir sprechen hier 
über das allgemeine Zivilrecht. Denn natürlich sind Übergriffe auf Leib und Leben 
von Migranten, von Minderheiten aller Art, mit den Mitteln des Strafrechts zu 
verfolgen. Wer ethnische Minderheiten beleidigt oder belästigt, macht sich schon 
nach geltendem Recht strafbar oder haftet auf Schadensersatz und Schmerzens-
geld. Hierfür brauchen wir aber keine neuen Gesetze. Wir reden hier, um es noch 
einmal klar zu machen, über das zivilrechtliche Antidiskriminierungsgesetz, also in 
erster Linie über Vertragsrecht. Und hier sind die Probleme übersichtlich. 
 
Zweiter Grund: Die Antirassismus-Richtlinie sieht praktisch keine Ausnahmen vom 
Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Rasse und der ethnischen Herkunft vor. 
Und das ist auch richtig, denn es sind ja keine vernünftigen und akzeptablen Gründe 
dafür ersichtlich, Menschen nur deshalb anders zu behandeln, weil sie etwa eine 
andere Hautfarbe haben. Wer aus rassistischem Ressentiment Verträge verweigert, 
missbraucht die Privatautonomie. Hier kann und hier muss der Gesetzgeber 
einschreiten, so wie es die Richtlinie verlangt. Das können wir durch ein Verbot auch 
einfach regeln, weil wir eben praktisch keine Ausnahmen brauchen. 
 
Und schließlich der dritte Grund: Auch ein mit effektiven Rechtsfolgen belegtes 
zivilrechtliches Diskriminierungsverbot wird die Privatsphäre achten. Dies gibt die 
Antirassismus-Richtlinie ebenfalls vor. Im engen privaten Bereich also wird es 
Ausnahmen geben, weil es hier niemanden nützt, Leute in Verträge zu zwingen, die 
sie partout nicht abschließen wollen. 
 
Wie soll der zivilrechtliche Diskriminierungsschutz praktisch aussehen? Nehmen wir 
etwa den Fall, dass ein Vermieter seine Hausverwaltung anweist, grundsätzlich nicht 
„an Ausländer“ zu vermieten. So etwas gibt es ja, machen wir uns nichts vor. 
Dahinter steckt in der Regel eine Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft, 
denn nach dem Personalausweis wird da nicht mehr gefragt. 
 
Es reicht der Akzent, ein ausländisch klingender Nachname bei der telefonischen 
Anfrage, ob die Wohnung noch frei ist, oder im Besichtigungstermin vor Ort die 
Hautfarbe. Schon ist die junge türkischstämmige Bewerberin aus dem Rennen, auch 
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wenn sie einen deutschen Pass in der Tasche und einen guten Job hat. Das wird 
künftig verboten sein, und das ist auch richtig. 
 
Was wären die praktischen Folgen eines solchen Verstoßes? Nach der Richtlinie 
müsste unsere diskriminierte Bewerberin Tatsachen glaubhaft machen, die eine 
Benachteiligung nur wegen ihrer ethnischen Herkunft vermuten lassen. Wenn ihr das 
gelingt, trägt der Vermieter die Beweislast dafür, dass das nicht stimmt oder dass die 
Ablehnung aus anderen Gründen erfolgt ist. 
 
Wer sich also auf den Diskriminierungsschutz berufen will, muss das Gericht erst 
einmal davon überzeugen, dass an seinen Behauptungen etwas dran ist. Denn wenn 
die bloße Behauptung reichen würde, wäre ja Denunzianten Tür und Tor geöffnet. 
Jeder könnte nämlich nur die pauschale Aussage, diskriminiert worden zu sein, die 
Gegenseite zwingen, sich zu rechtfertigen. Deshalb sieht weder die Antirassismus-
Richtlinie eine echte Beweislastumkehr vor noch planen wir, so etwas in das 
deutsche Gesetz aufzunehmen. 
 
Realistischerweise muss man aber auch sehen, dass eine Wohnung manchmal 
schon vermietet sein wird, wenn unsere Bewerberin sich vor Gericht auf den 
zivilrechtlichen Diskriminierungsschutz beruft. Der Abschluss eines Mietvertrags 
kann dann nicht mehr verlangt werden, denn das zivilrechtliche Antidiskriminierungs-
gesetz wird die allgemeinen Bestimmungen des Vertragsrechts nicht außer Kraft 
setzen. Niemand kann gezwungen werden, eine Vermietung rückgängig zu machen, 
auch wenn hierbei eine Interessentin zu Unrecht von vorne herein ausgeschlossen 
wurde. Und auch das ist sinnvoll, denn ansonsten müsste der Mieter, der tatsächlich 
ausgewählt worden ist, seine Koffer wieder packen, obwohl er für die Diskriminierung 
des Vermieters nicht verantwortlich ist. 
 
Eine Wohnung kann eben nur einmal rechtswirksam vermietet werden. Unsere 
türkischstämmige Bewerberin könnte aber Schadensersatz verlangen, den das 
Gericht – sofern die Diskriminierung glaubhaft gemacht ist – nach dem Einzelfall 
festsetzen wird. 
 
So viel also zu den Eckpunkten des geplanten zivilrechtlichen Antidiskriminierungs-
gesetzes. Antidiskriminierungs-Gesetzgebung ist ein neues Thema für uns in 
Deutschland, und deshalb ist es verständlich, dass wir uns damit ein wenig schwer 
tun. Aber wir werden das bewältigen, davon bin ich überzeugt. 
 
Wie sich dieses Gesetz – wohlgemerkt für den Bereich des allgemeinen Zivilrechts – 
in der Praxis auswirken wird, lässt sich nur schwer vorhersagen. Wir können uns nur 
rechtsvergleichend in anderen Ländern mit längerer Erfahrung in der 
Antidiskriminierungspolitik umsehen, zum Beispiel in England oder in Holland. 
 
Beispiel England: Die Briten haben als ehemalige Kolonialmacht die größten 
Erfahrungen mit einer speziellen Antirassismus-Gesetzgebung. Der Schwerpunkt der 
praktischen Anwendungsfälle liegt dort deutlich im Arbeitsrecht, wobei in den 
angloamerikanischen Ländern das Antidiskriminierungsrecht teilweise Aufgaben zu 
übernehmen scheint, die bei uns über das Kündigungsschutzrecht gelöst werden. 
Wir hören, dass nur einige hundert Fälle jährlich vor die allgemeinen Zivilgerichte 
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kommen; genaue Zahlen gibt es nicht. Allerdings ist in England der Zugang zu den 
Gerichten nicht so einfach wie bei uns. 
 
In Holland gilt seit 1994 ein recht umfassendes zivilrechtliches Antidiskriminierungs-
gesetz. Zugleich haben die Niederlande eine ausgeprägte Tradition, Konflikte 
außergerichtlich im Wege der Schlichtung beizulegen. Die holländische Gleich-
behandlungskommission hatte im letzten Jahr gerade einmal 300 Beschwerden zu 
bearbeiten, und auch hier sind nur wenige Streitsachen vor die Gerichte gekommen. 
 
Allerdings warnen uns die holländischen Experten davor, ihre Erfahrungen kritiklos 
auf Länder mit einer anderen Rechtskultur zu übertragen. Und auch dort wird 
natürlich gesehen, dass die von rassistischer Diskriminierung am härtesten 
betroffenen Opfer sich kaum beschweren, wie etwa illegale Migranten. Denn sie 
vermeiden so weit als möglich den Kontakt mit Behörden oder halbstaatlichen 
Organisationen, um so der Ausweisung zu entgehen. Auch hier stößt das 
Antidiskriminierungsrecht schnell auf seine Grenzen. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
wie Sie vielleicht wissen, haben wir uns in der Koalition noch nicht darüber einigen 
können, ob wir den Schutz gegen Diskriminierungen im Zivilrecht auch auf die 
Merkmale Religion und Weltanschauung, Geschlecht, Behinderung, sexuelle 
Identität und Alter erstrecken sollen. Die Rahmenrichtlinie Beschäftigung sieht dies ja 
vor, aber eben nur für Beschäftigung und Beruf und dort mit vielerlei Ausnahmen. 
Was das allgemeine Zivilrecht angeht, ist das Bundesministerium der Justiz hier aus 
mehreren Gründen ablehnend eingestellt: 
 
Rechtspolitisch haben wir Zweifel, ob wir über eine sehr rigide Gesetzgebung bei der 
Gleichstellungspolitik wirklich weiterkommen. Recht wirkt natürlich in die Gesellschaft 
hinein, kann aber einen Bewusstseinswandel nur begleitend unterstützen. Und wir 
dürfen die Bürgerinnen und Bürger auch nicht überfordern. Ansonsten besteht die 
große Gefahr, dass die Praxis sich in das „politisch korrekte“ Sprechen flüchtet: Der 
unerwünschte Bewerber wird dann eben ohne Begründung oder mit fadenscheinigen 
Ausflüchten abgewiesen. Das mag ein rechtspolitisch ernüchternder Befund sein. Wir 
sollten ihn aber dennoch zur Kenntnis nehmen. 
 
Es gibt aber auch verfassungsrechtliche Probleme. Insgesamt läuft der umfassende 
Diskriminierungsschutz ja darauf hinaus, dass sich die an den Staat gerichteten 
Unterscheidungsverbote des Artikels 3 Abs. 3 Grundgesetz prinzipiell auf das 
Zivilrecht erstrecken sollen. Im Privatrecht aber – anders als im Bereich des 
Staatshandelns – können wir gerade nicht davon ausgehen, dass bereits die 
Unterscheidung als solche auf einen Missbrauch hinweist. Die Freiheit in einem 
liberalen Staat besteht für seine Bürger auch und gerade darin, Unterschiede zu 
machen, ungleich behandeln zu dürfen. 
 
Mit anderen Worten: Wer aus rein subjektiven Erwägungen lieber an Frauen 
vermietet als an Männer oder an junge Mütter mit Kindern statt an ältere Bewerber, 
der sollte nicht automatisch unter Diskriminierungsverdacht stehen, auch wenn er bei 
seiner Entscheidung an Geschlecht oder Alter anknüpft. 
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Anders als bei einem Diskriminierungsverbot wegen der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, das fast keine Ausnahmen vorsieht, bräuchten wir bei einer Ausdehnung 
des Benachteiligungsverbotes auf andere Merkmale entweder sehr weite Ausnahme-
bestimmungen oder höchst detaillierte Einzelregelungen.  
Das hängt damit zusammen, dass es – anders als beim Diskriminierungsschutz 
wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft – nicht nur unerwünschte 
Diskriminierungen, sondern auch höchst wünschenswerte Differenzierungen gibt. 
Hierfür einige Beispiele: 
 
Verbilligte Eintrittskarten für Studierende oder Rentner „diskriminieren“ alle, die nicht 
das richtige Alter haben. Keiner will sie deshalb aber abschaffen. Fitnessstudios für 
Frauen oder spezielle Reiseangebote für Schwule und Lesben „diskriminieren“ 
Männer und Heterosexuelle. Trotzdem hat niemand etwas gegen solche Spezial-
angebote. Fast jedes zielgerichtete Vertragsangebot wird zum Diskriminierungsfall, 
wenn wir hier ein breites Verbot vorsehen. 
 
Rechtlich ist das allenfalls über eine sehr weite Rechtfertigungsmöglichkeit zu lösen. 
Die würde das Diskriminierungsverbot dann aber zur leeren Hülle werden lassen, 
denn das Gesetz würde im Ergebnis sagen: Eine unterschiedliche Behandlung im 
Vertragsrecht wegen Religion und Weltanschauung, Alter, Behinderung, Geschlecht 
und sexueller Orientierung ist verboten, es sei denn, es gibt einen Grund dafür. 
Welcher Grund aber anerkennenswert ist und welcher nicht – gerade darauf gäbe 
das Gesetz keine Antwort. 
 
Das trägt auch erhebliche Unsicherheit in das Vertragsrecht. Denn im Voraus kann 
niemand wissen, ob ein Gericht im Einzelfall eine Unterscheidung rechtfertigen wird 
oder nicht. Und das Gesetz gibt den Richterinnen und Richtern keinen brauchbaren 
Maßstab an die Hand. 
 
Eine andere Möglichkeit wäre, mit sehr detaillierten Ausnahmebestimmungen zu 
arbeiten. Allerdings ließe sich das kaum mit dem Grundsatz vereinbaren, nur das 
Nötigste und dies möglichst einfach zu regeln. Auch kann man die Vielfalt der 
denkbaren Verträge im allgemeinen Zivilrecht wohl kaum vollständig erfassen. 
 
Intensiv denken wir allerdings über einen verbesserten Schutz für Menschen mit 
Behinderungen im allgemeinen Zivilrecht nach. Auch hier scheint es aber, dass wir 
mit einfachen Lösungen nicht weiterkommen, denn die Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderungen beruht meist gerade darauf, dass sie ebenso 
behandelt werden wie Menschen ohne Behinderungen. Der Rollstuhlfahrer hat eben 
nichts davon, „wie jeder andere Kunde“ bedient zu werden, wenn er schon die 
Barrieren am Ladeneingang nicht überwinden kann. 
 
Beim „Diskriminierungsschutz“ für Behinderte geht es in Wahrheit also meist um 
Teilhaberechte durch besondere Anpassungsleistungen bzw. Assistenz. Nach 
unserem Rechtssystem ist dies aber typischerweise die Aufgabe des Sozialrechts. 
Wenn wir hier im Privatrecht etwas tun, dann nur über passgenaue Lösungen, die 
auf konkrete Probleme reagieren. 
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Sie sehen, meine Damen und Herren: Es gibt eine Menge offener Fragen, wenn wir 
über einen umfassenden Diskriminierungsschutz im Zivilrecht diskutieren. 
 
Zwei Punkte, die Sie sicherlich besonders interessieren, will ich noch ansprechen: 
Die Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle und die Beteiligung von Verbänden, 
die sich in der Antidiskriminierungsarbeit engagieren. 
 
Zunächst zur Stelle: Nach der Antirassismus-Richtlinie und der überarbeiteten 
Gleichbehandlungsrichtlinie wegen des Geschlechts sind Antidiskriminierungsstellen 
wegen dieser beiden Merkmale vorgesehen, also wegen der Ethnie und wegen des 
Geschlechts. Man könnte überlegen, eine einheitliche Stelle einzurichten, die sich 
sowohl mit rassistischer als auch mit Geschlechter-Diskriminierung beschäftigt. Oder 
man bestimmt zwei unabhängige Organisationen. Ein Mittelweg wäre, ein 
gemeinsames politisches Dach zu schaffen und die konkrete Arbeit zwei 
selbständigen Fachabteilungen zuzuweisen. 
 
Auch hier gibt es keinen Königsweg: Eine Trennung ermöglicht gute Spezialisierung, 
macht vielleicht aber betriebsblind. Eine einheitliche Stelle erleichtert es 
Diskriminierungsopfern, die Ansprechstelle zu finden, denn manchmal ist es ja nicht 
ganz klar, worauf eine Kränkung, eine Vertragsverweigerung oder eine Schlechter-
stellung beruht, wenn z.B. eine weibliche Migrantin betroffen ist. Es kann hier um das 
Geschlecht gehen oder um die ethnische Herkunft. 
 
Die Bundesregierung diskutiert alle diese Modelle derzeit unter Koordinierung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hierbei müssen wir 
auch beachten, dass wir nicht bei Null anfangen, sondern schon heute vielfältige 
Strukturen zur Bekämpfung von rassistischer und von Geschlechter-Diskriminierung 
haben. Das gilt für den Bund genauso wie für die Länder und die kommunale Ebene. 
 
Eine Entscheidung ist hier bislang noch ebenso wenig gefunden wie bei der Frage, 
ob es ein Verbandsklagerecht für Verbände geben wird. Die Richtlinien verlangen 
das nicht, denn sie fordern keine eigenen Klagerechte, sondern Beteiligungs-
befugnisse „im Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und mit 
deren Einwilligung“ bei den entsprechenden Verfahren zur Rechtsdurchsetzung. In 
der Bundesregierung mehren sich aber die skeptischen Stimmen, gerade beim 
arbeitsrechtlichen Diskriminierungsschutz, aber auch im Zivilrecht. 
 
Der Teufel steckt also auch hier im Detail. Das haben wir im Justizministerium 
gelernt, denn vor ziemlich genau zwei Jahren hatten wir ja versucht, all diese Fragen 
mit einem generalklauselartigen zivilrechtlichen Diskriminierungsschutz zu lösen. 
Schnell wurde klar: Dieser Weg bringt mehr Fragen als Antworten mit sich. Die 
Gründe dafür hatte ich Ihnen genannt. 
 
Und alleine die Diskussion über das Kopftuch zeigt, wie kompliziert jeder einzelne 
Fall ist und wie merkwürdig sich die Dinge manchmal entwickeln: Da hält das 
Bundesarbeitsgericht eine Kündigung einer Verkäuferin wegen ihres Kopftuches für 
unzulässig, obwohl es im derzeit geltenden Arbeitsrecht gar keinen ausdrücklichen 
Diskriminierungsschutz wegen der Religion gibt. Das Bundesverwaltungsgericht 
hingegen hielt eine Lehrerin mit Kopftuch nicht für tragbar, obwohl wir in der 
Verfassung und im Beamtenrecht das ausdrückliche Diskriminierungsverbot wegen 

12



der Religion haben. Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber zum 
Handeln aufgefordert. Die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung ist dafür, das 
Kopftuch in der Schule zu erlauben, der türkische Bund ist dagegen, wie ich auf ihren 
Internetseiten gelesen habe. 
 
Einfache Lösungen gibt es also nicht, aber wir können uns trösten: Mit diesen Fragen 
stehen wir nicht alleine. In Frankreich hat eine Regierungskommission gerade die 
Ausarbeitung eines «Gesetzes über Laizismus» vorgeschlagen, das unter anderem 
an den Schulen das Tragen sichtbarer religiöser oder weltanschaulicher Symbole 
verbieten soll. Die Diskussion ist dort ebenso heftig und unübersichtlich wie bei uns. 
Solchen Fragen werden wir uns in einer immer vielfältigeren Gesellschaft stellen 
müssen, ob wir das „Multikulti“ nennen oder nicht. Und solange wir öffentlich und fair 
streiten, sind wir auf einem guten Weg. 
 
Außerdem sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass heute in weiten Bereichen 
Verschiedenheit und Differenz im Alltag gelebt werden können. Viele Minderheiten 
haben sich - oft aus eigener Kraft - selbstbestimmte Strukturen in der Mehrheits-
gesellschaft geschaffen. Das gilt für Migranten ebenso wie für andere Gruppen. Das 
allgemeine Zivilrecht ist hierfür das wichtigste Gestaltungsmittel, denn hier 
entscheiden wir grundsätzlich frei, ohne staatliche Reglementierung oder Druck der 
Mehrheit. 
 
Deshalb plädieren wir dafür, uns jetzt erst einmal auf das Wesentliche zu 
konzentrieren und die Richtlinien umzusetzen. Lassen Sie uns einen Anfang 
machen, und vor allem: Lassen Sie uns konkret werden. Gegen „Diskriminierung“ ist 
schließlich jeder. Eine solche Haltung bringt uns aber nicht weiter. 
 
Es geht vielmehr darum, welche konkreten Verhaltensweisen wir verbieten wollen, 
und wie wir dies dann in ein Gesetz gießen, ohne die Handlungsfreiräume zu 
ersticken, auf die wir in einer freiheitlichen Gesellschaft auch angewiesen sind. Wo 
die Freiheit des Zivilrechts missbraucht wird, kann und muss der Gesetzgeber 
eingreifen. Dazu müssen wir uns aber die konkreten Fälle sehr genau ansehen. 
 
Deshalb schon jetzt mein Appell für unsere Diskussion: Lassen Sie uns die Zeit 
nutzen und über diese Probleme reden. Das gilt umso mehr, als wir mit der 
Umsetzung überfällig sind – mit der Antirassismusrichtlinie seit einem halben Jahr. 
Wir sollten uns deshalb nicht mehr lange streiten, wie weit wir über die Vorgaben aus 
Brüssel hinausgehen wollen, sondern erst einmal unsere Hausaufgaben machen. 
Schon damit haben wir genug zu tun – der Teufel steckt, wie ich sagte, im Detail. 
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Bekämpfung von Rassismus in Europa durch die 
Antidiskriminierungsgesetzgebung 
- Umsetzung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinien in der Bundesrepublik 

 

- Memet Kılıç, Vorsitzender des Bundesausländerbeirates 

 

 
I. Einleitung 
 
Das UNO-Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung vom 21. Dezember 1965 beinhaltet die umfassendsten 
völkerrechtlichen Verpflichtungen für die Staaten, Rassismus und Rassen-
diskriminierung zu bekämpfen. Das Übereinkommen richtet sich an den nationalen 
Gesetzgeber mit der Verpflichtung, die nationale Rechtsordnung 
"rassendiskriminierungsfrei" zu gestalten.1 
 
Das Übereinkommen ist darauf ausgerichtet, jede Form von unterschiedlicher 
Behandlung auf Grund rassischer und verwandter Merkmale weitgehend zu 
verhindern. Unzulässige Unterscheidungsgründe im Sinne des Übereinkommens 
sind auch andere unveränderliche Merkmale wie die ethnische Herkunft und die 
nationale Zugehörigkeit, die vor allem sprachliche, historische und kulturelle 
Komponenten umfassen. Es verpflichtet die Vertragsparteien das Diskriminierungs-
verbot auch im Bereich der Privatrechtsbeziehungen durchzusetzen (vgl. Art. 2 I lit.). 
 
Die Bundesregierung sah bis zur Verabschiedung der EU-Antidiskriminierungs-
richtlinien keinen Handlungsbedarf in diesem Gebiet. Gegenüber dem UNO-
Ausschuss zur Beseitigung jeglicher Form von rassistischer Diskriminierung (CERD), 
erklärte die Bundesrepublik regelmäßig, dass der im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 GG) 
normierte Gleichheitssatz und der Volksverhetzungsparagraph des Strafgesetzbuchs 
bzw. der Straftatbestand der Aufstachelung zum Rassenhass (§§ 130, 131 StGB) 
hierfür ausreichten. 
 
Jedoch hat die Europäische Union bereits mehrere wichtige Richtlinien zur 
Antidiskriminierung verabschiedet, die die Bundesrepublik zum Handeln zwingen: 
Dies sind die Richtlinien der EU zur Beseitigung der Diskriminierungen aus Gründen 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft (2000/43/EG); aus Gründen der Religion, 
der Weltanschauung, der Behinderung, des Alters und der sexuellen Orientierung in 
Bezug auf Beschäftigung und Wohnung(2000/78/EG) und die Richtlinie zur Gleich-
behandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, 
zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg (76/207/EG). 
 
Bei der ersten Richtlinie ist die nationale Umsetzungsfrist für die Bundesrepublik 
bereits am 19.7.2003 abgelaufen, obwohl die Bundesregierung die Absicht hatte, 

                                                 
1  Dieses Übereinkommen wurde von der Bundesrepublik Deutschland 1969 unterzeichnet. Seitdem ist sie 
Vertragspartei (BGBl. 1969 II, 961 und 2211), die sich verpflichtet hat, derartige Ungleichbehandlungen und 
Rassendiskriminierungen "mit allen geeigneten Mitteln einschließlich der durch die Umstände erforderlichen 
Rechtsvorschriften" zu verhindern. 
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diese Richtlinie bereits in der letzten Legislaturperiode umzusetzen. Die Frist für die 
Umsetzung der zweiten Richtlinie ist am 2.12.2003 abgelaufen. 
 
Um besonderen Bedingungen Rechnung zu tragen, hat die Bundesrepublik im 
Hinblick auf  die Diskriminierungsmerkmale „Alter“ und „Behinderung“ eine 
zusätzliche Frist von drei Jahren beantragt (Art. 18 II R. 2000/78/EG). Über diese 
Schritte erfährt die Öffentlichkeit nichts und die NGOs am Rande der 
Veranstaltungen. Das Thema spielt bereits sowohl in der Bundesrepublik aber auch 
in den EU-Mitgliedstaaten (auch bei den Beitrittskandidaten) eine sehr große und 
brisante Rolle. Jedoch wird dies in der Öffentlichkeit bis heute kaum wahrgenommen. 
  
Die Regierung ihrerseits ist nicht aktiv, diese Angelegenheit in der Öffentlichkeit 
offensiv zu diskutieren (Die Regierung hält diese Vorgehensweise wahrscheinlich für 
eine bessere Strategie). Von der Regierungsseite hören die NGOs nacheinander 
unterschiedliche Daten für die Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfes. 
Einmal ist von „vor dem Ostern 2004“ und anderes Mal vom „Juli 2004“ die Rede. 
 
Wenn die Nicht-Regierungsorganisationen das Thema auch nicht diskutieren, 
werden sie von der Entwicklung auf dem Gebiet kalt erwischt werden. Falls das 
Gesetz eine Verbandsklage vorsehen wird – wie es geplant ist -, sind die Verbände 
auch in der Lage, die Sache in die Hand zu nehmen? Welche Organisations-
strukturen werden zukünftig als Antidiskriminierungsstellen operieren, die NGOs oder 
Ausländerbeauftragten von der Verwaltungsseite? Über diese wichtigen Fragen 
müssen wir in unseren Verbänden unverzüglich diskutieren. 
 
In diesem Artikel wird zunächst ein kurzer historischer Überblick über die Entstehung 
der Antidiskriminierungsgesetze in der Welt gegeben. Dann werden anhand der 
Richtlinie 2000/43/EG (Rasse/ethnischer Herkunft) die Antidiskriminierungsrichtlinien 
der EU und deren Umsetzung in Deutschland behandelt.  
 
 
II. Kurzüberblick über die Entwicklung des Antidiskriminierungsrechts 
 
Das Antidiskriminierungsrecht in Form der o.g. Richtlinie ist im anglo-amerikanischen 
Rechtssystem entstanden. Bereits im Jahre 1945 hat der Bundesstaat New York ein 
„Law against Discrimination“ erlassen.2 Das Gesetz untersagte die gezielte 
Benachteiligung wegen der „Rasse, Religion, Hautfarbe und Herkunft“ in öffentlichen 
und privaten Arbeitsverhältnissen. Es beinhaltete keine strafrechtlichen Sanktionen 
bei Zuwiderhandlungen. Die Durchsetzung erfolgte vielmehr durch die „State 
commission against Discrimination“, die die Beschwerden durch Verhandlung, 
Schlichtung und Überzeugung („conference, conciliation and persuasion“) 
befriedigte. Die Kommission konnte auch gerichtlich überprüfbare Unterlassungs-
verfügungen erlassen sowie geeignete Abhilfemaßnahmen anordnen, sollten die 
Schlichtungsversuche fehlgeschlagen haben.  
 
Auf Bundesebene wurde im Jahre 1964 der „Civil Rights Act“ als ein umfassendes 
Verbot gegen Diskriminierung in Beschäftigungsverhältnissen erlassen. Mit der 
späteren Rechtsentwicklung  wurde die Antidiskriminierungsgesetzgebung auf die 

                                                 
2 Laws of the State of New York 1945, chapter 118. 

15



Gebiete  Geschäftsverkehr, Wohnungsmarkt, Erziehungseinrichtungen und 
Geschlecht, Alter und Behinderung erstreckt. 
Kanada hat mit dem „Ontario Human Rights Code“ von 1962 angefangen und hat mit 
dem „Canadian Human Rights Act“ von 1977 eine Regelung auf der Bundesebene 
getroffen. 
Großbritannien hat seit 1965 einen „Race Relations Act“, der in den Jahren 1968 und 
1972 erneuert wurde. 
Im kontinentaleuropäischen Rechtskreis waren die Niederlande mit dem 
Antidiskriminierungsgesetz von 1975 das erste Land mit einer Regelung.3  
 
 
III. Wie ist die Situation heute in der Bundesrepublik Deutschland? Welche 
Instrumentarien haben wir gegen Diskriminierung? 
 
Artikel 3 Abs. 3 des Grundgesetzes funktioniert insbesondere, wenn der Adressat 
des Diskriminierungsverbots der Staat ist. Es gibt eine privatrechtliche Ausstrahlung 
von dieser Regelung.4 Ihr Umfang ist jedoch zu unausreichend, um ein 
Antidiskriminierungsgesetz im Sinne der EU-Richtlinie zu ersetzen. Die Betroffenen 
der Diskriminierung, z.B. aufgrund ethnischer Merkmale, können wegen der 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte (§ 823 BGB) einen Unterlassungsanspruch 
(i.V.m §1004 BGB) oder Schmerzensgeldansprüche (i.V.m. § 847 BGB) einklagen. 
Jedoch kommen diese Regelungen in der Praxis zu kurz. 
Auf dem strafrechtlichen Gebiet existieren zwei Klauseln gegen Beleidigung (§ 130 
StGB) und Volksverhetzung (§ 180 StGB), die in der Praxis kaum zum Zuge kommen 
können. 
Insbesondere aus drei Gründen hinkt die Durchsetzung der vorhandenen Mittel 
gegen Diskriminierung im deutschen Rechtssystem:  
Erstens: der Diskriminierte trägt stets die volle Beweislast. Der Diskriminierte muss 
beweisen, dass er diskriminiert worden ist, sein Persönlichkeitsrecht verletzt worden 
ist. Das ist schwer.  
Zweitens: die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland ist vom Prinzip des 
individualbezogenen Rechtgüterschutzes geprägt. Diskriminierung oder Beleidigung 
muss individuell sein. Die Schwelle zum Straftatbestand der Volkverhetzung ist 
ziemlich hoch gesetzt. Nach heute geltendem Recht kann eine Wohnungsanzeige 
„Nur für Deutsche“ nicht geahndet werden, weil hier keine individuelle sondern eine 
gruppenbezogene Diskriminierung vorliegt. 
Drittes: der Einsatz öffentlichrechtlicher Instrumentarien (Entzug der 
Betriebsgenehmigung im Gaststättenrecht oder polizeiliche Generalklauseln) ist 
durch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebunden und liegt i.d.R. im Ermessen der 
Behörden und kollidiert i.d.R. mit anderen Rechten (Berufsfreiheit), die auch 
Verfassungsrang haben. 
Haben Sie in der Praxis schon gehört, dass die Betriebsgenehmigung einer 
Gastronomie entzogen worden ist, weil ein Ausländer diskriminiert und in ein 
Restaurant nicht hereingelassen worden ist? 
Allein diese o.g. genannten Gründe machen eine Antidiskriminierungsgesetzgebung 
in der Bundesrepublik Deutschland notwendig.  
 

                                                 
3 Im Jahr 1994 trat eine umfassende Gesetzgebung zum Schutz vor Diskriminierung wegen unverfügbarer 
persönlicher Merkmale in Kraft (Algemene wet gelijke behandeling, Staatsblad 1994 Nr. 230) 
4 BT-Drs. V/4127; Mager, Ute, Möglichkeiten und Grenzen rechtlicher Maßnahmen gegen die Diskriminierung 
von Ausländern, ZAR 4/1992, 171. 
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IV. Antidiksriminierungsrichtlinie der EU 
 
„EU-Richtlinie zur Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes ohne Unterschied der 
Rasse und ethnischen Herkunft“5. So heißt die Richtlinie. „ Der Zweck dieser 
Richtlinie ist die Schaffung eines Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung 
aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft im Hinblick auf die Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten.“6 
Die Richtlinie muss bis 19. Juli 2003 in den Mitgliedsstaaten der EU ins jeweilige 
nationale Recht umgesetzt werden.7  
 
1.) Was bedeutet diese Umsetzung?  
Das Europarecht hat im Wesentlichen zwei Rechtsquellen: primäre und sekundäre 
Rechtsquellen. Die primären Rechtsquellen sind solche, wie die Gründungsverträge 
der EU oder die multilateralen Verträge wie der Amsterdamer Vertrag. Diese haben 
in den Mitgliedsstaaten unmittelbare Wirkung und benötigen keine nationale 
Umsetzung um Wirksamkeit zu entfalten. Es ist hier wichtig zu betonen, dass das 
EU-Recht das nationale Recht bricht. Das heißt, dass das EU-Recht gegenüber dem 
nationalen Recht Vorrang hat. 
Dann gibt es sekundäre Rechtsquellen der EU. Dies sind die „Verordnungen und  
Richtlinien“. 
Die Verordnungen sind vergleichbar mit den vom Bundestag und –rat erlassenen 
Gesetzen. Sie benötigen keine weitere Umsetzung in das nationale Recht. Sie haben 
unmittelbare Wirkung im gesamten EU-Gebiet. Wenn sie in Kraft treten, treten sie 
überall in der EU in Kraft. Und jedes Individuum, dessen Rechte beeinträchtigt ist, 
kann sich darauf berufen. Anders ist es bei den Richtlinien. Die Richtlinien sind 
lediglich mit ihrer Zielsetzung verbindlich. Die Nationalstaaten müssen in ihrer 
nationalen Gesetzbebung diese Ziele verwirklichen. In welcher Form, ist ihnen 
überlassen. Aber die Ziele der Richtlinien müssen verwirklicht werden. Es gibt eine 
Ausnahme davon. Wenn die Nationalstaaten nicht rechtzeitig eine Rechtlinie in ihrer 
eigenen nationalen Gesetzgebung umsetzen und die Richtlinie konkret genug ist, 
dann können die Individuen sich gegenüber staatlichen Stellen darauf berufen.8  
Ob bei der Antidikriminierungsrichtlinie auch eine unmittelbare Wirkung möglich 
wäre, wenn die Bundesregierung die Richtlinie nicht rechtzeitig in das deutsche 
Recht umsetzt, muss mit großer Skepsis beantwortet werden, weil die Umsetzung 
wirklich viele Details – wie die Sanktionen gegen Diskriminierung - noch regeln muss.  
 
2.) Was ist die Diskriminierung im Sinne der EU-Richtlinie? 
Die Richtlinie definiert zwei Arten von Diskriminierungen. Die unmittelbare und 
mittelbare Diskriminierung. Ich möchte hier die unmittelbare Diskriminierung so im 
Wortlaut vorlesen. Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, „wenn eine Person auf 
Grund ihrer Rasse oder ethnischer Herkunft in einer vergleichbaren Situation eine 
weniger günstige Behandlung als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder 
erfahren würde.“9 Das ist eine unmittelbare Diskriminierung. Eine mittelbare 
Diskriminierung liegt vor, „wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 

                                                 
5 2000/43/EG 
6 Art. 1 der Richtlinie. 
7 Art. 16 der Richtlinie. 
8 Ausführlich dazu Gregor Thüsing, Richtlinienkonforme Auslegung und unmittelbare Geltung von EG-
Richtlinien im Anti-Diskriminierung, NJW, 48/2003, S. 3441-3445. 
9 Art. 2 Abs. 2 Lit. a). 
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oder Verfahren Personen, die einer Rasse oder ethnischen Gruppe angehören, in 
besondere Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und 
die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.“10 
Es klingt kompliziert aber wir werden dies mit bestimmten Beispielen schon 
konkretisieren. Die Richtlinie möchte einen diskriminierungsfreien Zugang zu Gütern 
und Dienstleistungen sowie zu Berufsverbänden schaffen. Der Wohnungsmarkt 
gehört zu diesem Problembereich. Fast jeder Migrant hat eine Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt schon erlebt. Er ruft wegen einer Mietanzeige an und erfährt, 
dass diese Wohnung schon vergeben ist. Rufen seine deutschen Freunde nach ihm 
an, bekommen sie einen Besichtigungstermin. Welche Instrumentarien haben Sie 
jetzt in der Hand, wenn ihnen so etwas passiert. Sie dürfen in so einem Fall nur 
traurig sein, mehr können Sie eigentlich nicht. Sie dürfen nicht fluchen, ansonsten 
kriegen sie eine Klage wegen Beleidigung an den Hals. 
In der Zukunft soll sich das mit dem Antidiskriminierungsgesetz ändern. Für diese 
Diskriminierung wird es Sanktionen geben müssen. 
 
3.) Der Begriff „Rasse“ in der Richtlinie bewegt die deutschen Gemüter, weil wir 
uns einig sind, dass es keine unterschiedlichen menschlichen Rassen gibt. Im 
englischen Sprachraum wird das Wort Rasse nicht als biologisches Merkmal 
verwendet, sondern als politische Kategorie. Aber im deutschen Sprachraum es ist in 
der Regel eine biologische Kategorie. Meines Erachtens sollten wir zukünftig das 
Wort Rasse als politische Kategorie verwenden. Damit meinen wir nicht, dass es 
unterschiedliche menschliche Rassen gibt, sondern dass es Rassismus gibt. Es gibt 
Rassismus, es gibt dieses Motiv von Personen, die aus rassistischen Gründen 
jemanden diskriminieren. Es gibt Rassismus, aber keine Rassen. Rassismus als 
Krankheit existiert. Solange es Rassismus gibt, müssen wir es auch beim Namen 
nennen und das Wort als politische Kategorie gegen rassistische Diskriminierung 
verwenden.  
 
4.) Viktimisierungsverbot 
Es wurde in der Richtlinie auch ein sog. Viktimisierungsverbot vorgesehen. Das ist 
ähnlich den arbeitsrechtlichen Maßregeln. Wenn jemand sich wegen Diskriminierung 
beschwert, darf er später deswegen keine Nachteile erleiden. 
 
5.) Es wurden auch positive Maßnahmen in dieser Richtlinie erwähnt. Die Richtlinie 
setzt für die Mitgliedsstaaten ein Minimumstandard voraus. Diese müssen dieses 
Minimum erreichen. Wenn aber die Mitgliedsstaaten darüber hinaus gehen wollen, 
noch mehr Rechte einräumen wollen, noch strengere Sanktionen gegen 
Diskriminierung einräumen wollen, sagt die Richtlinie gar nichts dagegen. Im 
Gegenteil, unter Art. 5 der Richtlinie werden positive Maßnahmen gegen 
Diskriminierung begrüßt. Was bedeutet das? Die Gruppen, die jahrzehntenlang 
benachteiligt worden sind, können in den Genuss der positiven Maßnahmen 
kommen, um diese historische Benachteiligung zu kompensieren bzw. zu 
überwinden. Quoten im öffentlichen Dienst können ein Beispiel dafür sein. Viele 
Migranten und deren Nachkommen werden sich mit dieser Idee nicht anfreunden 
können, weil sie ihre unpraktische und nichts bringende Emanzipation demonstrieren 
und ihre (ethnisch) deutschen Freunde nicht beunruhigen wollen. Es ist ja auch nicht 
anders bei der Einführung der Frauenquote in unterschiedlichen Lebensbereichen. 

                                                 
10 Art. 2 Abs. 2 Lit. b). 
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Vor allem die Frauen sind dagegen. Sie sagen „Nein, wir müssen mit unserer 
Qualität diese Posten besetzen, nicht weil wir Frauen sind.“ Ehrenhaft aber naiv! So 
naiv dürfen die Migranten nicht sein. Ich erwarte von der Bundesregierung positive 
Maßnahmen und dazu gehört auch eine gewisse Quote. Das lege ich bei 10% bei 
der öffentlichen Verwaltung an. Schauen sie mal in die öffentliche Verwaltung. Wie 
viele Migrantenkinder sind dort beschäftigt. In diesem Land haben Migrantenkinder in 
der dritten Generation die Universitäten absolviert. Sie sind nur gut genug zum 
Taxifahren. Dann reden wir über Diskriminierung, Rassismus, das und dies. Wie 
können wir diese apartheidsähnlichen Strukturen überwinden? Mit solchen 
Instrumentarien wie dem Antidikriminierungsgesetz. Deshalb habe ich keine Geduld, 
wenn die Leute behaupten, dass das Antidikriminierungsgesetz nur etwas auf dem 
Papier und ohne Wirkung wäre. Die rechtlichen Rahmenbedingungen können 
gesellschaftliche Entwicklungen anbahnen und beschleunigen, wenn die Betroffenen 
diese Rechte gut, vernünftig, offensiv und mutig wahrnehmen können. Dann stehen 
uns neue Möglichkeiten bevor. Mit dem Inkrafttreten eines solchen Gesetzes werden 
nicht nur Anspruchsgrundlagen für die Betroffenen geschaffen, sondern auch weitere 
psychologische und gesellschaftliche Nebeneffekte erzielt. Ein solches Gesetz wird 
bei den Opfern der Diskriminierung das Rechtsbewusstsein fördern und gleichzeitig 
bei den Tätern das Unrechtsbewusstsein stärker prägen. 
 
 
V. Umsetzungsbemühungen in Deutschland = ein Verwässerungsprozess: 
 
Das Bundesjustizministerium hat am 10.12.2001 einen Diskussionsentwurf des sog. 
Antidiskriminierungsgesetzes nur für den privatrechtlichen Bereich vorgelegt.11 Wir 
haben diesen Entwurf gelobt.12 Aber später wurde das Vorhaben in vielen relevanten 
Punkten verwässert: Die Diskriminierungsmerkmale Religion, Weltanschauung und 
Alter wurden vom Entwurf herausgenommen, weil die Kirchen und die Deutsche 
Bundesbahn gegen die Aufnahme dieser Merkmale in das Gesetz sind.  
Obwohl diese Richtlinie und der darauf basierende Entwurf des Antidiskriminierungs-
gesetzes weiterhin eine Diskriminierung zuließ, wenn diese sachlich begründet ist 
(Art. 4 der Richtlinie). Das heißt, dass die christlichen Kirchen in Deutschland auch 
sachlich unbegründete Diskriminierung aufgrund der Religion weiterhin fortsetzen 
wollen. Mit einem Beispiel sollte diese Situation verdeutlicht werden: Wenn eine 
nicht-katholische Person sich bei der katholischen Kirche als Priester bewirbt, darf 
die katholische Kirche diese Person auch nur wegen konfessioneller Nicht-
zugehörigkeit die Einstellung verweigern, weil diese eine sachlich begründete 
Diskriminierung im Sinne der Antidiskriminierungsrichtlinie darstellt. Anders ist es 
allerdings, wenn einer Einstellung bei den kirchlich betriebenen und öffentlich 
geförderten Kindergärten als Erzieherin oder Erzieher wegen konfessioneller 
Nichtzugehörigkeit verweigert wird. 
Wenn wir bedenken, dass die Kirchen in Deutschland zu den großen Arbeitgebern 
gehören, können wir uns die Dimensionen der Diskriminierung unter dem 
Denkmantel des ach so gewollten Dialogs besser vorstellen.13 Diese Haltung des 
                                                 
11 Vgl. BMJ- Diskussionsentwurf  eines Gesetzes zur Verhinderung von Diskriminierungen im Zivilrecht v. 10. 
Dezember 2001. Die Zuständigkeit liegt zur Zeit beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. 
12 Stellungnahme des Bundesausländerbeirats vom 19.02.2002. 
13 Ein paar Zahlen: Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland betreibt zirka 20 000 
Einrichtungen mit zirka einer Millionen Plätze im Bereich der Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, 
Wohnheime, Hospize, Kindertagesstätten, Beratungsstellen usw. Pro Mitglied erhält die Kirche zirka 220 Euro 
aus der Kirchensteuer und 60 Euro aus staatlichen Zuschüssen. 
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institutionalisierten Christentums missachtet das Engagement vieler kirchlicher 
Mitarbeiter, die ihre Arbeit immer als Bollwerk gegen den Rassismus und die 
Diskriminierung verstanden haben.  
Die Kirchen versuchen ihr Vorgehen, das mit dem Kern des Christentums nicht 
vereinbar ist, mit der Gefahr der Scientology Sekte zu tarnen. Diese Sekte ist ein 
Peenut für die Kirchen jedoch nicht die jungen Muslime, die in Deutschland in der 
dritten Generation geboren, Universitäten absolviert und nach Jobs suchen. 
Aus dem Entwurf wurde auch das „Alter“ als Diskriminierungsmerkmal 
herausgenommen, obwohl das Alter in der Richtlinie als Merkmal vorgesehen ist, 
weil die Deutsche Bahn sich beschwert hat. Die Deutsche Bahn will unterschiedliche 
Tarife für unterschiedliche Altersgruppen beibehalten und eventuelle Schwierigkeiten 
wegen der zukünftigen Antidiskriminierungsgesetzgebung vermeiden. Zynisch kann 
man da nur sagen, die Bahn soll ihr tolles (!) Preissystem beibehalten. 
Auch die Wohnungsbauer, die Eigentümerverbände haben sich mächtig beschwert. 
Sie würden nicht einsehen, warum sie gezwungen sein sollten, ihre Wohnung einem 
„Ausländer“ oder „noch schlimmer“ einem „Schwarzen“ vermieten müssen. 
In dem neuen Entwurf wird bei einem Beschäftigungsverhältnis und bei einem 
sonstigen Vertrag auf den Abschluss eines Vertrages als Rechtsfolge verzichtet. 
Somit wurden die Arbeitgeber und Eigentümer weitgehend besänftigt. Um diesen 
Schritt zu rechtfertigen, hören wir von der Regierungsseite unhaltbare Argumente wie 
die, dass in solchen Fällen die Betroffenen durch § 138 BGB (Nichtigkeit der 
sittenwidrigen Rechtsgeschäfte) ausreichend geschützt wären. Dies hilft den 
Diskriminierten deshalb nicht, weil in den meisten Fällen der verwehrte 
Vertragsschluss die Diskriminierung begründet.14 
 
Wie die Sanktionen gegen Diskriminierung aussehen sollen, wurden im Artikel 15 
der Richtlinie vorgegeben. Eine Maßnahme gegen Diskriminierung muss geeignet, 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Das war auch der Fall beim ersten 
Entwurf vom Justizministerium. Die Sanktionen wurden später leider verwässert und 
der Gesetzentwurf zu einem zahnlosen Tiger gemacht. So wurde die strafrechtliche 
Bewährung von bestimmten Benachteiligungen gestrichen, obwohl diese nur gegen 
die Unternehmen und im Wiederholungsfall vorgesehen waren. 
Ich bin froh, dass sich keine weiteren Verbände und Lobbyorganisationen der 
Wirtschaft gemeldet haben. Ansonsten könnte die Bundesregierung auf die 
Umsetzung der gesamten Richtlinie verzichten! 
Es war und bleibt unsere Forderung, dass die Umsetzung der 
Antidiskriminierungsrichtlinie sich nicht allein auf die Diskriminierungsmerkmale der 
Rasse und ethnischen Herkunft beschränken sollte, „sondern auch die 
Diskriminierungsmerkmale Religion, Weltanschauung, Alter, sexuelle Identität, 
Geschlecht etc. einbeziehen“15 muss. 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Gregor Thüsing, NJW, 48/2003, S. 3445. 

15 Beschluss der Plenarsitzung des Bundesausländerbeirats 
Saarlouis 6. bis 8. September 2002; Interkultureller Rat in Deutschland, Stellungnahme zur 
Antidiskriminierungsgesetzgebung, Oktober 2002, S. 17. 
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VI. Die Aufgabe der NGOs bei der Durchsetzung der Gesetzgebung: 
 
Ich würde diesen Punkt anhand der Aufgaben meines Verbandes erläutern: Der 
Bundesausländerbeirat ist der Zusammenschluss der Landesarbeitsgemeinschaften 
der kommunalen Ausländerbeiräte und Ausländervertretungen. Über ihn wirken über 
400 demokratisch gewählte Ausländerbeiräte in 13 Bundesländern. Gegründet im 
Mai 1998 besteht seither auch auf Bundesebene eine Vertretung der Ausländerinnen 
und Ausländer, die auf einer demokratischen Legitimation beruht und ethnien- und 
parteiübergreifend und religionsneutral die Interessen der Migrant/innen vertritt. 
Meine Verbände diskutieren seit ca. drei Jahren anhand der EU-Richtlinie das 
Thema. Es ist uns bewusst, dass wir schon lange als Antidiskriminierungsinstanzen 
agieren. Die Rolle, die uns von manchen lokalen Akteuren vorgegeben wird, nämlich 
„einmal im Jahr interkulturelle Festtage feiern, Döner verkaufen, Folklore tanzen und 
dann Klappe halten“ akzeptieren wir nicht. 
Es ist uns bewusst, dass diese Richtlinie den Interessenverbänden neue Aufgaben 
gibt. 
„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere 
juristische Personen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten 
Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, 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 Verwaltungsverfahren beteiligen können.“16 
Artikel 13 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU dazu, unabhängige 
Stellen zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung einzurichten oder 
die vorhandenen Organisationen dafür in die Lage versetzen. Die Mitgliedsstaaten 
müssen in Kooperation mit den NGOs ihre Länderberichte erstellen. 
Unsere Aufgabe als NGOs wird es in erster Linie sein, dass wir die Diskriminierung in 
der Öffentlichkeit an den Pranger stellen. Das ist unsere Aufgabe als Interessen-
verbände, als Verbände, die sich für die Migrantenrechte einsetzen.  
 
 
VII. Schlussbemerkungen: 
 
Falls die Antidiskriminierungsgesetzgebung in dieser verwässerten Form erfolgt, ist 
eine Untätigkeitsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland beim Europäischen 
Gerichtshof unvermeidbar, weil diese Gesetzgebung den Ansprüchen der Richtlinie 
nicht genügen wird.  
Wir beklagen, dass es bei der Vorbereitung dieser Gesetzgebung zu keiner 
erfolgreichen interministeriellen Arbeit gekommen ist und eine solche, die u.a. eine 
allgemeine Normenbereinigung zum Ziel haben sollte, weiterhin nicht stattfindet. Der 
Verfasser dieses Artikels vermutet, dass das Thema das Bundesinnenministerium 
nicht sonderlich interessiert.  
 

                                                 
16 Art. 7 Absatz 2 der Richtlinie 
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Präsentation der Ergebnisse der Studie des Deutschen Institut 
für Menschrechte  
– Forderungen für die nationale Gesetzgebung 

 

- David Nii Addy, Politikwissenschaftler 

 
Das zentrale Anliegen der Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte 1 war 
es, einen Überblick über vorhandene internationale Menschenrechtsstandards 
zum Schutz vor Diskriminierung und Rassismus zu geben und vorhandene 
Schwächen bei der nationalen Umsetzung zu identifizieren. Die Untersuchung 
betrachtet daher aktuelle Berichte und Empfehlungen seitens der 
entsprechenden Gremien der Vereinten Nationen, des Europarats und der 
Europäischen Union und analysiert diese vor dem Hintergrund offizieller 
Staatenberichte der Bundesrepublik. 
 
Im Rahmen der Analyse wurden u.a. Dokumente2 von folgenden internationalen 
Institutionen betrachtet:  
 
� UN Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 

(Staatenberichte der Bundesregierung und die Kommentare des zuständigen 
Ausschuss) 

� Internationalen Arbeitsorganisation (aktuelle Forschungsarbeiten) 
� UN Weltkonferenz gegen Rassismus 2001 (Deklaration und Aktionsprogramm) 
� Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (Länderberichte und 

Empfehlungen) 
� Europäische Beobachtungsstelle von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

(Thematische Studien) 
� Internationale Nichtregierungsorganisationen (Human Rights Watch und 

Amnesty) 
 
Bei der Betrachtung wurde davon ausgegangen, dass Rassismus3 als besonders 
schwere Form von Diskriminierung und als klare Menschenrechtsverletzung 
charakterisiert werden kann, die die gesellschaftliche Integrationsfähigkeit der 

                                                           
1 David Nii ADDY: Diskriminierung und Rassismus – Internationale Verpflichtungen und nationale 
Herausforderungen für die Menschenrechtsarbeit in Deutschland, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2003. 
2 Vgl. u.a. EUMC: Anti-discrimination Legislation in EU Member States – A comparison of national anti-
discrimination legislation on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief with the Council Directives: 
Germany, Migration Policy Group, Report prepared by Mathias Mahlmann, Vienna 2002; ECRI: Zweiter Bericht über 
Deutschland, verabschiedet am 15. Dezember 2000, CRI (2001) 36, Strasbourg 3. Juli 2001; Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR): Programme of Action of the World Conference against Racism,  Racial 
Discrimination, Xenophobia and related Intolerance, Durban 31 August - 8 September 2001; Schlußbemerkungen des 
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung, 58. Sitzungsperiode, CERD/C/58/CRP vom 21. März 
2001; Bundesministerium der Justiz: 15. Bericht der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 9 des Internationalen 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, Stand. 7. Juni 2000, 
www.bmj.bund.de/images/10148.pdf. 
3 Rassismus drückt sich nicht nur in Gewaltübergriffen und stigmatisierenden Einstellungen aus, sondern kann auch in 
anderen Formen der gesellschaftlichen Benachteiligung wirksam werden. Rassistische Diskriminierung wird dabei in 
Anlehnung an die Definition der UN Rassismuskonvetion definiert bzw. mit Hinweis auf die entsprechende EU-
Richtlinie als Ungleichbehandlung von Personen verstanden, die aufgrund bestimmter Merkmale (wie z.B. ihrer 
ethnischen Herkunft) bzw. einer entsprechenden Zuschreibung, eine weniger günstige Behandlung als andere 
Personen in vergleichbaren Situationen erfahren.  
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Bundesrepublik gefährdet und somit ein wichtiges politisches Handlungsfeld darstellt. 
Alltägliche Formen der Diskriminierung können außerdem Wegbereiter für 
gewaltsame Formen von Rassismus sein. Im Übrigen schadet Diskriminierung auch 
beim Ausbau von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und verhindert die optimale 
Nutzung von vorhandenen Ressourcen. 
 
Die Studie plädiert daher insgesamt dafür, der Rolle von Diskriminierung bei der 
Verhinderung von tatsächlicher Chancengleichheit für ethnische Minderheiten 
in Zukunft mehr Beachtung zu schenken. Der mögliche Zusammenhang von 
sozialer Marginalisierung und Diskriminierung muss stärker in das Blickfeld rücken. 
Es ist daher wichtig darauf hinzuweisen, dass Diskriminierung unabhängig von der 
Nationalität, des Status oder der Aufenthaltsdauer geschehen kann. Ohnehin wird es 
zukünftig zunehmend um deutsche Staatsangehörige gehen und auch zu Über-
schneidungen mit Diskriminierungen aufgrund der Religion oder Nationalität 
kommen.  
 
Im internationalen Vergleich kann man feststellen, dass Deutschland im Bereich der 
Anti-Diskriminierung als ein Land erscheint, dass trotz ausgeprägtem historischem 
Problembewusstsein insgesamt eine eher geringe institutionelle Sensibilität für 
Diskriminierungstatbestände im Zusammenhang mit der ethnischen Herkunft 
aufweist. Das Fehlen einer systematischen Dokumentation und der langjährige 
Widerwillen sich als multi-ethnische Gesellschaft zu verstehen, spielen hierbei 
sicherlich eine wichtige Rolle. Nach der neuesten Eurobarometer-Erhebung zur 
Wahrnehmung von Diskriminierung in der EU bezieht sich dieses Unwissen aber 
auch auf eine verbreitete Unkenntnis, welche Rechte überhaupt den Diskriminierten 
zustehen. 
 
Positiv lässt sich gleichwohl hervorheben, dass die deutschen Staatenberichte an 
internationale Gremien in den vergangenen Jahren bei der Behandlung von 
Rassismus deutlich problemorientierter geworden sind und von einigen notwendigen 
innenpolitischen Reformen begleitet worden sind. Hierzu können die Reform beim 
Staatsbürgerschaftsrecht, aber auch die Anerkennung der Individualbe-
schwerdemöglichkeit unter der UN Rassismus-Konvention gezählt werden. Auch 
wird in den umfassenden Regierungsberichten über die Menschenrechte nicht mehr 
ausschließlich die Situation in den Auswärtigen Beziehungen behandelt, wie das 
lange Zeit der Fall war.4 
 
Aber was sind nun zentrale Defizite, die in der einen oder anderen Form seitens 
internationaler Instanzen moniert werden? Hierzu zählen u.a. Forderungen:  
 
� nach Intensivierung der vorhandenen Maßnahmen gegen rassistische Gewalt und 

zur Unterstützung von besonders bedrohten Bevölkerungsgruppen (wie Sinti & 
Roma oder Menschen afrikanischer Herkunft),  

 

                                                           
4 Vgl. Auswärtiges Amt: Sechster Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in den auswärtigen 
Beziehungen und in anderen Politikbereichen, Berichtszeitraum 01.01.2000 – 31.03.2002, Berlin 2002; Deutscher 
Bundestag: Bericht über die aktuellen und geplanten Maßnahmen und Aktivitäten der Bundesregierung gegen 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt, Unterrichtung durch die Bundesregierung, 14. 
Wahlperiode, Drucksache 14/9519 vom 14.5. 2002, 
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� nach unabhängigen Untersuchungen über Vorwürfe hinsichtlich vermeintlicher 
polizeilicher Übergriffe und der Notwendigkeit von gezielten Trainingsmaßnahmen 
für Strafverfolgungsbehörden,  

 
� nach der Ausweitung des offiziellen Verständnisses von besonders schutz-

bedürftigen Minderheiten und nach einer gezielten Förderung von diesen 
Gruppen beim Aufstieg in gesellschaftliche Schlüsselbereiche,  

 
� nach einer aussagefähigen statistischen Datenbasis, die u.a. Aussagen über den 

Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in öffentlichen Behörden, über 
mögliche Benachteiligungen im Arbeits-, Wohnungs- und Bildungsbereich sowie 
über die Anzahl von Verurteilungen aufgrund von rassistischen Straftaten 
zulassen würde, 

 
� insbesondere nach Schaffung eines zivilrechtlichen Antidiskriminierungsgesetzes, 

das durch ein unabhängiges spezialisiertes Fachorgan (Antidiskriminierungs-
stelle) unterstützt wird. 

 
Die Untersuchung empfiehlt daher, Antidiskriminierungspolitik als Teil einer 
umfassenden Integrationspolitik zu entwickeln, die weit über die Vermittlung von 
Sprachkompetenz für Neu-Zuwanderer hinausgehen muss. Ethnische Minderheiten, 
aber auch dauerhaft niedergelassene Migranten müssen viel stärker als bisher als 
integrale Bestandteile der deutschen Gesellschaft gesehen und entsprechend vor 
Diskriminierung geschützt werden. Die Förderung der Gleichstellung wird somit zu 
einer wichtigen Voraussetzung bei der erfolgreichen Prävention von Rassismus und 
Diskriminierung.  
 
In diesem Zusammenhang muss auch verstärkt die Frage gestellt werden, wie 
repräsentativ unsere gesellschaftlichen Institutionen sind und welches ‚ethnische 
Selbstbild‘ das moderne Deutschland vermittelt? Wenn der Mythos einer 
homogenen, monokulturellen Gesellschaft dauerhaft beseitigt werden soll, muss die 
Gesellschaft ihren offiziellen Diskurs zu Integration verändern und entsprechende 
institutionelle Anpassungen vornehmen! 
 
Hieraus ergeben sich eine Reihe von zentralen Empfehlungen, die sich in fünf 
Punkten zusammenfassen lassen: Sie betreffen die Gesetzgebung, die 
Institutionalisierung von Anti-Diskriminierungspolitik, die Dokumentation und das 
Monitoring sowie spezifische Fördermaßnahmen. 
 
1. Gesetzgebung: Bestehende Regelungen (u.a. GG, Strafrecht, BetrVfg) müssen 
durch einzelgesetzliche Maßnahmen im Zivilrecht gegen direkte und indirekte 
Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Herkunft (bzw. anderer 
Diskriminierungsgründe) umfassend ergänzt werden. Die konsequente Umsetzung 
der EU-Richtlinien gegen Diskriminierung5 und die Schaffung eines 

                                                           
5 Die erste Richtlinie sieht die Realisierung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für alle Menschen unabhängig von 
ihrer ethnischen Herkunft vor. Hierfür macht sie Vorgaben zum Schutz vor Diskriminierung in Beschäftigung, 
Bildung, sozialer Sicherung, Gesundheit und beim Zugang zu Gütern bzw. Dienstleistungen. Die Richtlinie sieht 
ferner eine Verlagerung der Beweislastregelung, angemessene Sanktionen und die Schaffung eines spezialisierten 
Fachorgans zur Förderung der Gleichbehandlung vor. Die zweite Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf verfolgt mit ihrem horizontalen 
Ansatz die Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes unabhängig von Religion, Weltanschauung, 
Behinderung, Alter oder sexuellen Identität. 
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eigenständigen Antidiskriminierungsgesetzes würden hierbei die dringend 
notwendige gesetzliche Basis schaffen. 
 
Die Studie verweist hier neben den Vorgaben der EU-Richtlinie vor allem auf die 
jüngste Empfehlung von ECRI,6 die bei der Ausgestaltung entsprechender Gesetze 
in Deutschland unbedingt berücksichtigt werden sollte. Außerdem wird die Symbol-
trächtigkeit einer solchen Maßnahme unterstrichen, die damit nicht nur für die 
betroffenen Minderheiten ein wichtiges Signal setzen würde, sondern auch das 
Bewusstsein über vorhandene Rechte gegen Diskriminierung in der 
Mehrheitsgesellschaft erhöhen helfen könnte. 
 
2. Institutionalisierung von Antidiskriminierungspolitik: Einrichtung einer 
unabhängigen Antidiskriminierungsstelle als Fachorgan zur aktiven Förderung 
der Gleichbehandlung, Opferberatung, Öffentlichkeitsarbeit sowie der wissen-
schaftlichen Begleitforschung und Politikberatung. 
 
Dies ist eine Schlüsselvoraussetzung für die erfolgreiche Anwendung jeglichen 
Antidiskriminierungsgesetzes. Auch hier hat ECRI eine gesonderte Empfehlung 
vorgelegt und es existieren eine Vielzahl von vergleichenden Analysen, die wichtige 
Hinweise für die Konzeption einer solchen spezialisierten Stelle bieten können.7 
Ohne unabhängige Fachorgane zur Überwachung der Umsetzung und Entwicklung 
von flankierenden Maßnahmen, die die Partizipation von ethnischen Minderheiten 
sowie das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein für Diskriminierungstatbestände 
erhöhen helfen, wird jedes juristisch noch so einwandfreie Gesetz unzureichend 
bleiben – dies zeigen alle internationalen Erfahrungen.  
 
Entsprechende Institutionen existieren mit unterschiedlichen Kompetenzen 
beispielsweise in Nordirland, wo die Gleichstellungskommission Aufgaben zur 
Beratung, Aufnahme von förmlichen Ermittlungen und Unterstützung in Gerichts-
verfahren wahrnimmt (ähnlich die Commission of Racial Equality im Vereinigten 
Königreich); in Belgien gibt es das Zentrum für Chancengleichheit und Rassismus-
bekämpfung mit einem Mandat zur Beratung, Fortbildung, Schlichtung und Klage-
erhebung; in den Niederlanden existiert ein Landesbüro zur Bekämpfung von 
Diskriminierung zwecks Beratung der politischen Entscheidungsträger und zur 
Beobachtung der Rechtsentwicklung, aber auch für Forschung und Fortbildung; 
schließlich gibt es in Finnland und Schweden die Einrichtung von Ombudspersonen 
gegen ethnische Diskriminierung. Für die nachhaltige Umsetzung eines 
Antidiskriminierungsgesetzes braucht auch Deutschland eine solche Institution! 
 
3. Dokumentation und Monitoring verbessern: Die systematische Erfassung von 
Diskriminierungsfällen durch unabhängige Stellen und die Entwicklung von 
statistischen Datenerfassungsmethoden, die Aussagen über mögliche 
Benachteiligungen von ethnischen Minderheiten ermöglichen, sind hier wichtig. 
Lassen Sie mich den Zusammenhang an dieser Stelle als Frage formulieren: Wie 

                                                           
6 ECRI: General Policy Recommendation No.7 on national legislation to combat racism and racial discrimination, 
adopted on 13 December 2002, CRI (2003)8, Council of Europe, Strasbourg 17 February 2003; 
7 Vgl. u.a. PLS Ramboll Management: Spezialisierte Stellen zur Förderung der Gleichstellung und/oder zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen, Zusammenfassung des Berichts für die Europäische Kommission im Rahmen 
des Aktionsprogramms der Gemeinschaft gegen Diskriminierung (2001-2006), Mai 2002; ECRI: Good Practices - 
Specialised bodies to combat racism, xenophobia, anti-Semitism and intolerance at national level, CRI (99) 43, April 
1999; 
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können wirksame Politikmaßnahmen entworfen werden, wenn man nicht genau 
weiß, wer in erster Linie von Diskriminierung betroffen ist? Ich gehe nicht davon aus, 
dass Diskriminierungserfahrungen mit dem vermehrten Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit automatisch aufhören werden. Und da wir uns zukünftig auch 
mit den Mechanismen von indirekter Diskriminierung beschäftigen müssen, wäre es 
hilfreich zu wissen, wie hoch der Anteil von ethnischen Minderheiten in der 
Verwaltung oder bei anderen wichtigen Arbeitgebern ist und ob dieser in etwa dem 
Anteil an der Gesamt-bevölkerung entspricht?  
 
Angesichts von berechtigten Datenschutzbedenken sind innovative Lösungen 
gefragt, die vielleicht ein Schwerpunkt auf vermehrte repräsentative Umfragen unter 
Minderheiten legen könnte oder im Rahmen von regelmäßigen Census-
Untersuchungen entsprechende Daten durch freiwillige Selbstauskünfte einholen 
könnte. Fest steht aber: Durch eine größere Harmonisierung bei der Entwicklung von 
statistischen Indikatoren für Diskriminierung würde nicht nur die Vergleichbarkeit von 
internationalen Situationsanalysen, sondern auch die Bewertungsgrundlage von 
Politikmaßnahmen verbessert werden. 
 
Die Studie regt im Kontext des Programmonitoring übrigens auch an, bestehende 
Bundesprogramme und ihre institutionellen Netzwerke - in Zusammenarbeit mit 
lokalen Beratungsprojekten - in ihrer Wirkungsweise durch unabhängige 
Evaluierungen zu stärken.  
 
4. Fördermaßnahmen: Auf der Grundlage einer verbesserten Informationslage wird 
dann auch die Durchführung von Positivmaßnahmen mit überprüfbaren 
Zielvorgaben für besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen angeregt Dies setzt 
allerdings die Identifizierung von besonders schutzwürdigen Bevölkerungsgruppen 
und die Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen Wirkungen voraus. Ziel muss 
die aktive Förderung der Gleichbehandlung und Verbesserung der de facto 
Chancengleichheit sein.  
 
Neben einer verstärkten Qualifizierungsoffensive zum Abbau von Arbeitslosigkeit und 
für eine höhere Ausbildungsbeteiligung sollten daher gleichbehandlungspolitische 
Förderpläne zur Erhöhung des Anteils von ethnischen Minderheiten in qualifizierten 
Berufsbereichen und wichtigen Gesellschaftsbereichen in Betracht gezogen werden. 
Es geht hierbei aber nicht um starre Quoten, sondern um die Entwicklung von 
qualitativen Zielvorgaben, die sowohl der interkulturellen Realität als auch den 
existierenden Diskriminierungserfahrungen Rechnung tragen. Darüber hinaus ist die 
aktive Unterstützung von Selbstvertretungsorganisationen von Migranten und 
ethnischen Minderheiten im Sinne einer präventiven Rassismusbekämpfung und 
aktiven Integrationspolitik dringend geboten. 
 
5. Prävention: Gezielte Entwicklung und Implementierung von präventiven 
Trainingsmaßnahmen, die eine Verbindung von Menschenrechtsbildung und 
Antidiskriminierung zur Überwindung rassistischer Einstellungen und Verhaltens-
formen fördern. Es geht hierbei ausdrücklich nicht um die viel beschworene Toleranz, 
sondern darum, dass Antidiskriminierung zu einer Querschnitts-aufgabe werden 
muss. In diesem Sinne empfiehlt die Studie auch die Einführung eines 
selbstverpflichtenden Verhaltenskodex für Medien und politische Parteien.  
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Durch aktive Kooperation mit der Zivilgesellschaft sollten diese Politikmaßnahmen 
zentrale Bestandteile des zur Zeit ausgearbeiteten Nationalen Aktionsplans gegen 
Rassismus werden. Hiermit würde die Bundesrepublik auch den Empfehlungen der 
UN Weltkonferenz gegen Rassismus Folge leisten, über deren Umsetzung die 
Regierung ohnehin regelmäßig an das Hochkommissariat für Menschenrechte 
berichten muss. Schließlich sollte eine öffentlichkeitswirksame Beobachtung der 
offiziellen deutschen Berichtspraxis an internationale Gremien, den Bekanntheitsgrad 
und die Rezeption der vorhandenen internationalen Empfehlungen steigern helfen. 
(18. CERD-Bericht 2004) 
 
Gesamtgesellschaftlich ist jedenfalls ein deutlich positiveres Bewusstsein für 
gesellschaftliche Vielfalt und die Notwendigkeit, Angehörige von ethnischen 
Minderheiten vor Diskriminierung zu schützen, erforderlich. Hierfür ist aber auch eine 
effektive Lobby für ethnische Minderheiten auf Bundesebene ebenso dringend 
erforderlich wie die Rationalisierung der Zuwanderungsdebatte. Eine stärkere 
Betonung der positiven Beiträge von Minderheiten im Rahmen von gesellschaftlichen 
Innovationsprozessen kann hierbei nur förderlich sein und würde längerfristig 
vielleicht auch die Sensibilität für Diskriminierung erhöhen helfen! 
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Welche strukturellen, juristischen und praktischen 
Konsequenzen würde ein Antidiskriminierungsgesetz für Berlin 
mit sich bringen?  
– Skizzierung des Berliner Weges 
 
- Susanne Ahlers, Staatssekretärin bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen 
 
 
I. Die (neuen) Antidiskriminierungsrichtlinien 
 
Die Richtlinien 
 

1. 2000/43/EG – Richtlinie zur Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (RL Rasse / Ethnie) 
vom 29. Juni 2000. (Umsetzungstermin: 19. Juli 2003 – verstrichen) 

2. 2000/78/EG – Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (RL 
Beschäftigung) vom 27. November 2000. (Umsetzungstermin: 02. Dezember 
2003 – verstrichen)  

3. 2002/73/EG – Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und 
zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (RL 
Gender). (Umsetzungstermin : 05. Oktober 2005) 

 
betreffen im Einzelnen die Bekämpfung von Diskriminierungen wegen  
• der Rasse oder der ethnischen Herkunft, 
• der Religion oder der Weltanschauung, 
• einer Behinderung, 
• des Alters, 
• der sexuellen Ausrichtung (besser Identität) und  
• des Geschlechts 
 
soweit es sich um Fragen  
• des Zugangs zur Beschäftigung, 
• des Zugangs zur beruflichen Bildung, 
• der Beschäftigungsbedingungen und/oder 
• der Mitgliedschaft und Mitwirkung in Organisationen mit Bezug auf die Beschäftigung 

handelt.  
 
Das Diskriminierungsverbot wegen der Rasse oder der ethnischen Herkunft (RL 
2000/43/EG - Rasse/Ethnie) verlangt darüber hinaus auch Diskriminierungsschutz 
bezogen auf  
• Sozialschutz (soziale Sicherheit / Gesundheitsdienste), 
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• soziale Vergünstigungen, 
• Bildung (allgemein) 
• Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 
 
Die Richtlinien verlangen von den EU-Mitgliedstaaten (MS) die Sicherstellung, dass 
niemand wegen der Rasse oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
benachteiligt wird. Ausnahmen sind nur in den in den Richtlinien selbst genannten 
Fällen zulässig. 
 
Die MS haben darüber hinaus sicherzustellen, dass  
• eine Beweislastverteilung (nicht Beweislastumkehr !) zugunsten der 

Diskriminierungsopfer vorgehalten wird und  
• die Durchsetzung der Richtlinien durch die Festschreibung wirksamer, verhältnis-

mäßiger und abschreckender Sanktionen flankiert wird (Schadenersatzregelungen). 
 
Zur Durchsetzung der Diskriminierungsverbote müssen die MS folgende Instrumente 
vorsehen: 
• Gewährung von Rechtsschutz (Rechtsdurchsetzung) für Individuen, wobei diese sich 

der Hilfe von Verbänden bedienen können (keine Verbandsklage !), 
• Schaffung von Maßnahmen des sozialen Dialogs zwischen den Sozialpartnern mit 

dem Ziel, die Gleichbehandlung durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, Forschungs-
arbeiten oder durch einen Austausch von Erfahrungen und best-practice-Beispielen 
zu fördern, 

• Einrichtung einer oder mehrerer unabhängig arbeitender Stellen (dies sehen lediglich 
die Gender- und die Rasse/Ethnie-RL vor, d.h. streng genommen nur für die 
Diskriminierungsmerkmale Geschlecht und Rasse/Ethnie vorgesehen, nicht für die 
Merkmale Behinderung, Alter, Religion/Weltanschauung, sexuelle Identität). 
 
 
 

II. Umsetzung auf Bundesebene 
 
Die drei Richtlinien sollen auf Bundesebene in einem  
 

Gesetz zur Verhinderung von Diskriminierungen im Arbeits- und Sozialrecht 
und zur Errichtung einer nationalen Stelle   
- kurz : arbeitsrechtliches AD-Gesetz - 
(unter koordinierender Federführung des BMFSFJ) 
z.B. Erweiterung des § 611a BGB, der die „Geschlechtsbezogene 
Benachteiligung“ regelt bzw. verhindern soll.  
sowie einem 

 
Gesetz zur Verhinderung von Diskriminierungen im Zivilschutz  
- kurz : zivilrechtliches AD-Gesetz - 
(vom BMJ vorzulegen) 
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umgesetzt werden.  
 
Das zivilrechtliche AD-Gesetz soll sich auf den Diskriminierungsschutz im Hinblick auf 
Güter und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich 
Wohnraum und Beschäftigungsverhältnisse, die nicht dem arbeitsrechtlichen AD-Gesetz 
unterliegen, beziehen. 
 
Ich gehe davon aus, dass Sie heute Morgen dazu bereits einen Vortrag gehört haben. 
 
Zum arbeitsrechtlichen Teil möchte ich gern ein paar Dinge sagen. Denn die 
landesrechtliche Umsetzung bzw. Maßnahmen sind abhängig von den bundes-
rechtlichen Regelungen bzw. daran wird sich auch zeigen, was auf Landesebene 
möglich und notwendig sein wird. 
Vorauszuschicken ist, dass auf Ebene der Bundesregierung noch kein abgestimmter 
Gesetzentwurf existiert. Diese Ausführungen beruhen auf Informationen seitens des 
BMFSFJ. Es ist vorgesehen, dass die Eckpunkte des arbeitsrechtlichen AD-Gesetzes 
Ende Januar 2004 zwischen den Koalitionsfraktionen (end)verhandelt werden sollen.  
Dann wird die Ressortabstimmung folgen und anschließend die Diskussion mit den 
Ländern fortgeführt. 
 
Es ist geplant, dass das Gesetz vor der Sommerpause ins Parlament eingebracht 
werden soll. Die Umsetzungsfristen für die Rasse-Ethnie-RL (Juli 2003) und die 
Beschäftigungs-RL (Dezember 2003) sind damit weit überschritten.  
 
Zusammengefasst sieht das bislang bekannte Eckpunktepapier des BMFSFJ im 
Wesentlichen folgende Regelungen vor: 
Es soll eine 1:1-Umsetzung erfolgen, d.h. keine über die Richtlinien hinausgehende 
(begünstigende) Regelungen. 
 
Beweislastregelung 
Die Beweislastverteilung soll zugunsten der Diskriminierungsopfer erleichtert werden. 
Die Beweislastregelung soll auf alle Diskriminierungstatbestände ausgedehnt werden 
(jedoch keine komplette Beweislastumkehr!). 
 
Schadensersatz 
Es soll ein immaterieller Schadensersatzanspruch wegen Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten (z.B. durch  Belästigung) – losgelöst von eventuellen 
Einkommensverhältnissen – geschaffen werden. 
 
Es soll kein Mindestschadensersatzanspruch kodifiziert werden (Grund: 
Unzulänglichkeit wegen breiter Palette von Diskriminierungstatbeständen: leichte 
Formen der Belästigung bis schwerste Formen von Diskriminierungen). 
 
Verbandsklage 
Keine originäre Verbandsklage; vielmehr gesetzliche Prozessstandschaft. Diese soll ggf. 
(auch) der einzurichtenden unabhängig arbeitenden Stelle übertragen werden. D.h. 

30



gerichtliche Geltendmachung von Individualrechten im Namen beispielsweise eines 
Verbandes, wobei die Zustimmung der Betroffenen vorliegen muss. 
Ich könnte mir durchaus ein Verbandsklagerecht bei struktureller Diskriminierung 
vorstellen, z.B. eine Klage gegen Rechtsvorschriften wegen mittelbarer Diskriminierung. 
 
„Unabhängige“ Stelle 
Die Einrichtung einer sog. unabhängig arbeitenden Stelle bereitet die größten Probleme. 
Eindeutige Vorgaben des BMFSFJ liegen noch nicht vor.  
 
Diskussionsvorschlag des BMFSFJ 
Einrichtung einer Kommission, die sich aus gesellschaftlich relevanten Kräften 
zusammensetzt und durch zwei Geschäftsstellen repräsentiert wird : 
 
Geschäftsstelle Rasse/Ethnie                                Geschäftsstelle Frauen (Geschlecht) 
 
Die Leitung der Geschäftsstellen soll durch die jeweils zuständige parlamentarische 
Staatssekretärin erfolgen, die in diesen Tätigkeitsbereichen weisungsungebunden 
agieren soll (Stichwort: Regierungsferne!). Der Aufgabenbereich der Kommission soll 
sich (1:1 - Umsetzung!) nur auf die Gruppen „Rasse/Ethnie“ und „Geschlecht“ beziehen. 
 
Die Tätigkeit soll folgende Bereiche umfassen: 
 
• Berichte 
• Untersuchungen  
• Empfehlungen  
• Ombudsfunktion 
• ggf. gesetzl. Prozessstandschaft/Klagerecht 
• Kooperation/Vernetzung mit Länderebene 
 
Wünschenswert könnte der Auftrag sein, festzustellen, wie sich bestimmte Regelungen 
auswirken, positiv wie negativ, was wird erreicht? 
Der Frage der Einrichtung  einer/mehrerer sog. unabhängig arbeitenden/r Stelle/n 
scheint das größte Diskussionspotenzial inne zu wohnen. 
 
Unabhängig davon, dass auch das BMFSFJ noch keine klare Position bezieht, sondern 
vielmehr ein Denkmodell vorstellt, scheinen auch auf Länderebene durchaus 
unterschiedliche Vorstellungen zu existieren. Nahezu einstimmig wird von den für 
Frauen- und Gleichstellungsfragen zuständigen Stellen der Länder die Einrichtung einer 
- ganzheitlich tätigen -  übergreifenden „unabhängigen“ Antidiskriminierungsstelle 
abgelehnt.  
 
Das BMFSFJ ist der Auffassung, dass neben dem Bund auch die Länder sog. 
unabhängige Stellen einrichten, zumindest aber für die landesrechtliche Zuständigkeit - 
das sind landesbeamtenrechtliche -, LGG- und Bildungsfragen - solche benennen 
müssen. 
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Hier stellte sich u.a. die Frage, ob tatsächlich neue Stellen einzurichten wären oder ob 
auf vorhandene Institutionen zurückgegriffen werden kann. In diesem Punkte werden 
u.a. auch die bekannten Sparzwänge und das bereits vorhandene Beauftragtenwesen 
(z.B. Integrationsbeauftragte, Behindertenbeauftragte, Frauen-/Gleichstellungs-
beauftragte) zu thematisieren sein. Gleichzeitig ist beispielsweise zu beachten, dass die 
institutionalisierte Frauen-/Gleichstellungspolitik nicht hinter bereits erreichte Standards 
zurückfallen darf. Im schlimmsten Fall könnte das zum Beispiel dazu führen alle bisher 
eingerichteten Stellen wie Frauenbeauftragte/Integrationsbeauftragte etc. abzuschaffen. 
 
 
III. Umsetzungsbedarf auf Landesebene 
 
Der tatsächliche Umsetzungsbedarf sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ist 
bislang noch nicht abschließend geklärt. Der Schwerpunkt scheint allerdings eindeutig 
auf dem Bundesrecht zu liegen.  
 
Die Umsetzung der EU Richtlinien berührt auf Ebene der Berliner Landesverwaltung 
mehrere Fachressorts, zu nennen sind beispielsweise die Senatsverwaltungen für  
 
Soziales (Behinderung, Alter, Rasse/Ethnie) 
Bildung (sexuelle Identität) 
Kultur (Religion/Weltanschauung) 
Frauen (Geschlecht). 
 
Es ist ein schwieriger Diskussionsprozess auf Berliner Landesebene zu erwarten. Ich 
schlage vor und werde mich dafür einsetzen, dass wir eine entsprechende Arbeits-
gruppe einrichten, die sich damit auseinandersetzt. 
 
Wie bereits angeführt, liegen auch für den Bereich des gesetzlichen Umsetzungs-
bedarfes noch keine abgestimmten Positionen auf Berliner Landesebene vor; diese gilt 
es vielmehr in den nächsten Monaten zu finden.  
 
IV. Folgende Regelungen sind im Land Berlin bereits vorhanden:  
 

- Hinsichtlich der Vermeidung von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ist 
auf das Landesgleichstellungsgesetz zu verweisen (für die Verwaltung) 

- Für die weiteren Ressorts sind exemplarisch zu nennen: 
1. Art. 10 der Verfassung von Berlin: allgemeiner Gleichheitsgrundsatz, 

Benachteiligungsverbot sowie Gleichstellungsgebot von Frauen und Männern 
2. Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG) vom 17. Mai 1999: zur 

Gleichbehandlung von Behinderten 
3. Gesetz zur Anpassung des Landesrechts auf Grund der Einführung der 

Eingetragenen Lebenspartnerschaft vom 15. Oktober 2001 und das Gesetz 
zur Änderung des LandesbeamtenG vom 10. Juli 2002: Anpassung 
zahlreicher Landesvorschriften aufgrund des LebenspartnerschaftsG. 

 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Landeskommission „Berlin gegen 
Gewalt“ im Jahr 1998 gemeinsam mit der Ausländerbeauftragten des Senats kursorisch 
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gesetzliche Bestimmungen im Land Berlin auf diskriminierende Regelungen untersucht 
hat. Im Ergebnis wurden zahlreiche Vorschläge zur Änderung von Gesetzen, 
Verordnungen und Satzungen erarbeitet, die eine bessere Integration von Migrantinnen 
und Migranten ermöglichen sollen.  
 
Beispielhaft sind zu nennen: Maßnahmen zur besseren Integration von Kindern 
nichtdeutscher Herkunft in Tageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen; 
Berücksichtigung von religiösen Geboten bei Kita-Mahlzeiten; Regelungen zur besseren 
Inanspruchnahme der sozialen Dienste durch Migrantinnen und Migranten; veränderte 
Regelung zu den Leistungen nach dem Kinder- und JugendhilfeG; Regelungen zum 
besseren Zugang zur Beschäftigung von Minderheiten im Öffentlichen Dienst. Einige der 
Vorschläge der Landeskommission wurden inzwischen umgesetzt. 
 
Das neue Schulgesetz fordert ebenfalls eindeutig als Aufgabe von Schule bzw. als 
Erziehungsziele neben der Gleichstellung der Geschlechter interkulturelle Kompetenz 
und das ist neu. 
 
 
V. Stellung des Landes Berlin im Umsetzungsprozess 
 
Die Stellung des Landes Berlin im Umsetzungsprozess der 
Antidiskriminierungsrichtlinien gestaltet sich wie folgt :  
 
1. Einflussnahme über Bundesrat (Senat) – Bundesrecht (Zustimmungsgesetze)  
2. Gesetzgebung (Abgeordnetenhaus) – Landesrecht 
 
Es zeichnet sich ab, dass die Umsetzung der EU-Richtlinien maßgeblich durch Bundes-
gesetzgebung erfolgen wird/muss. Der politischen Einflussnahme des Landes-
gesetzgebers im Gesetzgebungsverfahren dürften daher enge Grenzen gesetzt sein.  
 
Der Umsetzungsbedarf auf Berliner Landesebene erscheint eher rudimentär, mit 
Ausnahme der Frage der Einrichtung einer/mehrerer sog. unabhängig arbeitender 
Stellen. Diese Frage ist jedoch auch eng mit der Lösung auf Bundesebene gekoppelt. 
Das zur Diskussion gestellte Modell habe ich bereits skizziert. 
 
VI. Ausblick / Thesen  
 
Frauenpolitisch erscheint die Einrichtung einer sog. unabhängigen Stelle von geringem 
Interesse. Die institutionalisierte Frauenpolitik ist weit über den Status „Beschwerde-
stelle“ hinausgewachsen. Darüber hinaus befindet sich das Land Berlin in der 
Implementierungsphase des gender mainstreaming- Ansatzes. 
Auf Ebene der Berliner Bezirke sind die Ämter der Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten flächendeckend eingerichtet worden.   
 
Diese Aussage mag für die anderen Diskriminierungskategorien (Rasse/Ethnie, 
Behinderungen ...) nicht unbedingt Geltung haben. Aber auch für einige dieser 
Kategorien bzw. Gruppen ist auf die institutionalisierten Ämter in Berlin 
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(Integrationsbeauftragter, Landesbeauftragter für Behinderte) und deren erfolgreiche 
Arbeit hinzuweisen. 
 
Der Satz „Konkurrenz belebt das Geschäft“ hat für die Frage einer wirksamen 
Antidiskriminierungspolitik m.E. keine Gültigkeit. Bestehende Institutionen und 
vorhandenes Know-how sollten genutzt werden. 
 
Unabhängig von dieser Einschätzung muss davon ausgegangen werden, dass auf 
Bundesebene die Einrichtung einer unabhängigen Stelle erfolgen wird. In diesem Falle 
ist sicherzustellen, dass die Länderkompetenzen gewahrt bleiben. 
 
Frauenpolitisch ist die Einrichtung einer einzigen – für alle Diskriminierungsopfer 
zuständigen - Antidiskriminierungsstelle jedoch abzulehnen. 
Frauen sind keine schützenswerte Minderheit, sie stellen mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts hat andere strukturelle Gründe 
Allein schon aus diesem Grunde ist ggf. ein Kommissionsmodell zu präferieren, bei 
welchem - unter einem Dach – mehrere Geschäftsstellen o.ä. für die einzelnen 
Diskriminierungsbereiche vereint sind.  
 
Schließlich wird die Frage eines effektiven Diskriminierungsschutzes nicht zuletzt von 
den Aufgaben und Kompetenzen abhängen, die der oder den „unabhängigen“ Stellen 
zugewiesen werden: eine reine „Kummerkastenfunktion“ dürfte aus Sicht aller 
Diskriminierungsopfer entbehrlich sein.  
 
Allerdings zeigt zum Beispiel eine neue Untersuchung des Soziologen Heitmeyer, dass 
die Verachtung von Menschen, wenn sie „anders“ sind zunimmt. Danach sind mehr als 
59% der Befragten der Ansicht, dass in Deutschland zu viele Ausländerinnen und 
Ausländer leben würden, mehr als 23% meinen, dass Juden zuviel Einfluss hätten, 36% 
lehnen Homosexuelle ab, mehr als 25% wollen Musliminnen und Muslimen die 
Zuwanderung nach Deutschland verbieten. 
 
Auch der Sexismus scheint zu wachsen, Überlegenheitsgefühle gegenüber Frauen bzw. 
die Ansicht Frauen sollten zurück an Heim und Herd liegt bei 31%. Auch wenn wir es bei 
der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts mit einem anderen Phänomen zu tun 
haben, macht es deutlich wie wenig sich auch hier zum Positiven verändert hat. 
 
Das zeigt, dass eine öffentliche Diskussion über Antidiskriminierungspolitik mehr als 
notwendig ist. Und in diesem Sinn kann uns die Umsetzung der Richtlinien auch auf 
Landesebene helfen. Und dabei sollten wir beachten, dass in der Diskussion die 
Unterschiede der Ursachen für Diskriminierung nicht verschleiert werden, aber auch die 
Gemeinsamkeiten gesehen und effektiv genutzt werden. 
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Anhang



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 19.7.2000L 180/22

RICHTLINIE 2000/43/EG DES RATES
vom 29. Juni 2000

zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 13,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Vertrag über die Europäische Union markiert den
Beginn einer neuen Etappe im Prozeß des immer
engeren Zusammenwachsens der Völker Europas.

(2) Nach Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union
beruht die Europäische Union auf den Grundsätzen der
Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit;
diese Grundsätze sind den Mitgliedstaaten gemeinsam.
Nach Artikel 6 EU-Vertrag sollte die Union ferner die
Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen
Verfassungsüberlieferungen als allgemeine Grundsätze
des Gemeinschaftsrechts ergeben, achten.

(3) Die Gleichheit vor dem Gesetz und der Schutz aller
Menschen vor Diskriminierung ist ein allgemeines
Menschenrecht. Dieses Recht wurde in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, im VN-Übereinkommen
über die Beseitigung aller Formen der Diskriminierung
von Frauen, im Internationalen Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, im
Internationalen Pakt der VN über bürgerliche und politi-
sche Rechte sowie im Internationalen Pakt der VN über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und in der
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und der Grundfreiheiten anerkannt, die von allen
Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden.

(4) Es ist wichtig, daß diese Grundrechte und Grundfrei-
heiten, einschließlich der Vereinigungsfreiheit, geachtet
werden. Ferner ist es wichtig, daß im Zusammenhang
mit dem Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen der Schutz der Privatsphäre und des
Familienlebens sowie der in diesem Kontext getätigten
Geschäfte gewahrt bleibt.

(5) Das Europäische Parlament hat eine Reihe von Entschlie-
ßungen zur Bekämpfung des Rassismus in der Europä-
ischen Union angenommen.

(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 Akzep-
tanz solcher Theorien.

(7) Auf seiner Tagung in Tampere vom 15. und 16.
Oktober 1999 ersuchte der Europäische Rat die
Kommission, so bald wie möglich Vorschläge zur
Durchführung des Artikels 13 EG-Vertrag im Hinblick
auf die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit vorzulegen.

(8) In den vom Europäischen Rat auf seiner Tagung vom
10. und 11. Dezember 1999 in Helsinki vereinbarten
beschäftigungspolitischen Leitlinien für das Jahr 2000
wird die Notwendigkeit unterstrichen, günstigere Bedin-
gungen für die Entstehung eines Arbeitsmarktes zu
schaffen, der soziale Integration fördert; dies soll durch
ein Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen
geschehen, die darauf abstellen, Diskriminierungen
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, wie ethnischer
Minderheiten, zu bekämpfen.

(9) Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der
ethnischen Herkunft können die Verwirklichung der im
EG-Vertrag festgelegten Ziele unterminieren, insbeson-
dere die Erreichung eines hohen Beschäftigungsniveaus
und eines hohen Maßes an sozialem Schutz, die Hebung
des Lebensstandards und der Lebensqualität, den wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalt sowie die Soli-
darität. Ferner kann das Ziel der Weiterentwicklung der
Europäischen Union zu einem Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts beeinträchtigt werden.

(10) Die Kommission legte im Dezember 1995 eine Mittei-
lung über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antise-
mitismus vor.

(11) Der Rat hat am 15. Juli 1996 die Gemeinsame
Maßnahme 96/443/JI zur Bekämpfung von Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit (5) angenommen, mit der sich
die Mitgliedstaaten verpflichten, eine wirksame justitielle
Zusammenarbeit bei Vergehen, die auf rassistischen oder
fremdenfeindlichen Verhaltensweisen beruhen, zu
gewährleisten.

(12) Um die Entwicklung demokratischer und toleranter
Gesellschaften zu gewährleisten, die allen Menschen —
ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen
Herkunft — eine Teilhabe ermöglichen, sollten spezifi-
sche Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminie-
rungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen
Herkunft über die Gewährleistung des Zugangs zu
unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit
hinausgehen und auch Aspekte wie Bildung, Sozial-
schutz, einschließlich sozialer Sicherheit und der
Gesundheitsdienste, soziale Vergünstigungen, Zugang zu
und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, mit
abdecken.

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
(2) Stellungnahme vom 18. Mai 2000 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht).
(3) Stellungnahme vom 12. April 2000 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht).
(4) Stellungnahme vom 31. Mai 2000 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht). (5) ABl. L 185 vom 24.7.1996, S. 5.
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(13) Daher sollte jede unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen
Herkunft in den von der Richtlinie abgedeckten Berei-
chen gemeinschaftsweit untersagt werden. Dieses Diskri-
minierungsverbot sollte auch hinsichtlich Drittstaatsan-
gehörigen angewandt werden, betrifft jedoch keine
Ungleichbehandlungen aufgrund der Staatsangehörigkeit
und läßt die Vorschriften über die Einreise und den
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen und ihren Zugang
zu Beschäftigung und Beruf unberührt.

(14) Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung 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 mehrfa-
cher Diskriminierungen sind.

(15) Die Beurteilung von Tatbeständen, die auf eine unmittel-
bare oder mittelbare Diskriminierung schließen lassen,
obliegt den einzelstaatlichen gerichtlichen Instanzen
oder anderen zuständigen Stellen nach den nationalen
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. In diesen
einzelstaatlichen Vorschriften kann insbesondere vorge-
sehen sein, daß mittelbare Diskriminierung mit allen
Mitteln, einschließlich statistischer Beweise, festzustellen
ist.

(16) Es ist wichtig, alle natürlichen Personen gegen Diskrimi-
nierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen
Herkunft zu schützen. Die Mitgliedstaaten sollten auch,
soweit es angemessen ist und im Einklang mit ihren
nationalen Gepflogenheiten und Verfahren steht, den
Schutz juristischer Personen vorsehen, wenn diese
aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft ihrer
Mitglieder Diskriminierungen erleiden.

(17) Das Diskriminierungsverbot sollte nicht der Beibehal-
tung oder dem Erlaß von Maßnahmen entgegenstehen,
mit denen bezweckt wird, Benachteiligungen von Ange-
hörigen einer bestimmten Rasse oder ethnischen Gruppe
zu verhindern oder auszugleichen, und diese
Maßnahmen können Organisation von Personen einer
bestimmten Rasse oder ethnischen Herkunft gestatten,
wenn deren Zweck hauptsächlich darin besteht, für die
besonderen Bedürfnisse dieser Personen einzutreten.

(18) Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unter-
schiedliche Behandlung gerechtfertigt sein, wenn ein
Merkmal, das mit der Rasse oder ethnischen Herkunft
zusammenhängt, eine wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen
legitimen Zweck und eine angemessene Anforderung
handelt. Diese Bedingungen sollten in die Informationen
aufgenommen werden, die die Mitgliedstaaten der
Kommission übermitteln.

(19) Opfer von Diskriminierungen aus Gründen der Rasse
oder der ethnischen Herkunft sollten über einen ange-
messenen Rechtsschutz verfügen. Um einen effektiveren
Schutz zu gewährleisten, sollte auch die Möglichkeit
bestehen, daß sich Verbände oder andere juristische
Personen unbeschadet der nationalen Verfahrensordnung
bezüglich der Vertretung und Verteidigung vor Gericht
bei einem entsprechenden Beschluß der Mitgliedstaaten

im Namen eines Opfers oder zu seiner Unterstützung an
einem Verfahren beteiligen.

(20) Voraussetzungen für eine effektive Anwendung des
Gleichheitsgrundsatzes sind ein angemessener Schutz
vor Viktimisierung.

(21) Eine Änderung der Regeln für die Beweislastverteilung
ist geboten, wenn ein glaubhafter Anschein einer Diskri-
minierung besteht. Zur wirksamen Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ist eine Verlagerung der
Beweislast auf die beklagte Partei erforderlich, wenn eine
solche Diskriminierung nachgewiesen ist.

(22) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, die Regeln
für die Beweislastverteilung auf Verfahren anzuwenden,
in denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht
oder der zuständigen Stelle obliegt. Dies betrifft
Verfahren, in denen die klagende Partei den Beweis des
Sachverhalts, dessen Ermittlung dem Gericht oder der
zuständigen Stelle obliegt, nicht anzutreten braucht.

(23) Die Mitgliedstaaten sollten den Dialog zwischen den
Sozialpartnern und mit Nichtregierungsorganisationen
fördern, mit dem Ziel, gegen die verschiedenen Formen
von Diskriminierung anzugehen und diese zu
bekämpfen.

(24) Der Schutz vor Diskriminierung aus Gründen der Rasse
oder der ethnischen Herkunft würde verstärkt, wenn es
in jedem Mitgliedstaat eine Stelle bzw. Stellen gäbe, die
für die Analyse der mit Diskriminierungen verbundenen
Probleme, die Prüfung möglicher Lösungen und die
Bereitstellung konkreter Hilfsangebote an die Opfer
zuständig wäre.

(25) In dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festge-
legt; den Mitgliedstaaten steht es somit frei, günstigere
Vorschriften beizubehalten oder einzuführen. Die
Umsetzung der Richtlinie darf nicht als Rechtfertigung
für eine Absenkung des in den Mitgliedstaaten bereits
bestehenden Schutzniveaus benutzt werden.

(26) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige
und abschreckende Sanktionen für den Fall vorsehen,
daß gegen die aus der Richtlinie erwachsenden
Verpflichtungen verstoßen wird.

(27) Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern auf deren
gemeinsamen Antrag die Durchführung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie übertragen, die in den Anwen-
dungsbereich von Tarifverträgen fallen, sofern sie alle
erforderlichen Maßnahmen treffen, um jederzeit gewähr-
leisten zu können, daß die durch diese Richtlinie vorge-
schriebenen Ergebnisse erzielt werden.

(28) Entsprechend dem in Artikel 5 EG-Vertrag niederge-
legten Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
kann das Ziel dieser Richtlinie, nämlich ein einheitliches,
hohes Niveau des Schutzes vor Diskriminierungen in
allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, auf der Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden; es
kann daher wegen des Umfangs und der Wirkung der
vorgeschlagenen Maßnahme besser auf Gemeinschafts-
ebene verwirklicht werden. Diese Richtlinie geht nicht
über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche
Maß hinaus —
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Rahmens zur
Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der
ethnischen Herkunft im Hinblick auf die Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten.

Artikel 2

Der Begriff „Diskriminierung“

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Gleichbehandlungs-
grundsatz“, daß es keine unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft
geben darf.

(2) Im Sinne von Absatz 1

a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine
Person aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft in
einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige
Behandlung als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder
erfahren würde;

b) liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem
Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder
Verfahren Personen, die einer Rasse oder ethnischen Gruppe
angehören, in besonderer Weise benachteiligen können, es
sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder
Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels
angemessen und erforderlich.

(3) Unerwünschte Verhaltensweisen, die im Zusammenhang
mit der Rasse oder der ethnischen Herkunft einer Person stehen
und bezwecken oder bewirken, daß die Würde der betref
fenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen
gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird, sind Belästigungen,
die als Diskriminierung im Sinne von Absatz 1 gelten. In
diesem Zusammenhang können die Mitgliedstaaten den Begriff
„Belästigung“ im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten definieren.

(4) Die Anweisung zur Diskriminierung einer Person aus
Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft gilt als Diskri-
minierung im Sinne von Absatz 1.

Artikel 3

Geltungsbereich

(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen
Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle Personen in öffent-
lichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher
Stellen, in bezug auf:

a) die Bedingungen — einschließlich Auswahlkriterien und
Einstellungsbedingungen — für den Zugang zu unselbstän-
diger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von
Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den beruf-
lichen Aufstieg;

b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufs-
beratung, der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbil-
dung und der Umschulung einschließlich der praktischen
Berufserfahrung;

c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich
Entlassungsbedingungen und Arbeitsentgelt;

d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer-
oder Arbeitgeberorganisation oder einer Organisation, deren
Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören,
einschließlich der Innanspruchnahme der Leistungen solcher
Organisationen;

e) den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und
der Gesundheitsdienste;

f) die sozialen Vergünstigungen;

g) die Bildung;

h) den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen,
einschließlich von Wohnraum.

(2) Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche Behand-
lungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit und berührt nicht
die Vorschriften und Bedingungen für die Einreise von Staats-
angehörigen dritter Staaten oder staatenlosen Personen in das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in
diesem Hoheitsgebiet sowie eine Behandlung, die sich aus der
Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaten oder staa-
tenlosen Personen ergibt.

Artikel 4

Wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen

Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die
Mitgliedstaaten vorsehen, daß eine Ungleichbehandlung
aufgrund eines mit der Rasse oder der ethnischen Herkunft
zusammenhängenden Merkmals keine Diskriminierung
darstellt, wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer
bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedin-
gungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende
berufliche Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung
handelt.

Artikel 5

Positive Maßnahmen

Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten
nicht daran, zur Gewährleistung der vollen Gleichstellung in
der Praxis spezifische Maßnahmen, mit denen Benachteili-
gungen aufgrund der Rasse oder ethnischen Herkunft verhin-
dert oder ausgeglichen werden, beizubehalten oder zu
beschließen.

Artikel 6

Mindestanforderungen

(1) Es bleibt den Mitgliedstaaten unbenommen, Vorschriften
einzuführen oder beizubehalten, die im Hinblick auf die
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes günstiger als die
in dieser Richtlinie vorgesehenen Vorschriften sind.

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als
Rechtfertigung für eine Absenkung des von den Mitgliedstaaten
bereits garantierten Schutzniveaus in bezug auf Diskriminie-
rungen in den von der Richtlinie abgedeckten Bereichen
benutzt werden.
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KAPITEL II

RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG

Artikel 7

Rechtsschutz

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß alle Personen, die
sich durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus
dieser Richtlinie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg
sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in
Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das
Verhältnis, während dessen die Diskriminierung vorgekommen
sein soll, bereits beendet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Verbände, Organi-
sationen oder andere juristische Personen, die gemäß den in
ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein recht-
mäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im Namen
der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und mit
deren Einwilligung an den in dieser Richtlinie zur Durchset-
zung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwal-
tungsverfahren beteiligen können.

(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen
über Fristen für die Rechtsverfolgung betreffend den Gleichbe-
handlungsgrundsatz unberührt.

Artikel 8

Beweislast

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem
nationalen Gerichtswesen die erforderlichen Maßnahmen, um
zu gewährleisten, daß immer dann, wenn Personen, die sich
durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
für verletzt halten und bei einem Gericht oder einer anderen
zuständigen Stelle Tatsachen glaubhaft machen, die das
Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminie-
rung vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen,
daß keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorge-
legen hat.

(2) Absatz 1 läßt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für den
Kläger günstigere Beweislastregelung vorzusehen, unberührt.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für Verfahren gemäß
Artikel 7 Absatz 2.

(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf
Verfahren anzuwenden, in denen die Ermittlung des Sachver-
halts dem Gericht oder der zuständigen Stelle obliegt.

Artikel 9

Viktimisierung

Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechts-
ordnung die erforderlichen Maßnahmen, um den einzelnen vor
Benachteiligungen zu schützen, die als Reaktion auf eine
Beschwerde oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durch-
setzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgen.

Artikel 10

Unterrichtung

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die gemäß dieser
Richtlinie getroffenen Maßnahmen sowie die bereits geltenden
einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter Form
in ihrem Hoheitsgebiet bekanntgemacht werden.

Artikel 11

Sozialer Dialog

(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den natio-
nalen Gepflogenheiten und Verfahren geeignete Maßnahmen
zur Förderung des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, mit dem Ziel, die Verwirklichung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes durch Überwachung der betrieblichen
Praxis, durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, Forschungsar-
beiten oder durch einen Austausch von Erfahrungen und
bewährten Lösungen voranzubringen.

(2) Soweit vereinbar mit den nationalen Gepflogenheiten
und Verfahren, fordern die Mitgliedstaaten Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ohne Eingriff in deren Autonomie auf, auf geeig-
neter Ebene Antidiskriminierungsvereinbarungen zu schließen,
die die in Artikel 3 genannten Bereiche betreffen, soweit diese
in den Verantwortungsbereich der Tarifparteien fallen. Die
Vereinbarungen müssen den in dieser Richtlinie festgelegten
Mindestanforderungen sowie den einschlägigen nationalen
Durchführungsbestimmungen entsprechen.

Artikel 12

Dialog mit Nichtregierungsorganisationen

Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit geeigneten Nichtre-
gierungsorganisationen, die gemäß ihren nationalen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interesse daran
haben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierung aus
Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu beteiligen,
um den Grundsatz der Gleichbehandlung zu fördern.

KAPITEL III

MlT DER FÖRDERUNG DER GLEICHBEHANDLUNG BEFASSTE
STELLEN

Artikel 13

(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen,
deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminie-
rung 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 Zustän-
digkeiten dieser Stellen gehört,

— unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der
Organisationen oder anderer juristischer Personen nach
Artikel 7 Absatz 2 die Opfer von Diskriminierungen auf
unabhängige Weise dabei zu unterstützen, ihrer Beschwerde
wegen Diskriminierung nachzugehen;

— unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminie-
rung durchzuführen;

— unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen
zu allen Aspekten vorzulegen, die mit diesen Diskriminie-
rungen in Zusammenhang stehen.
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KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 14

Einhaltung

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen,

a) daß sämtliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem
Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufgehoben
werden;

b) daß sämtliche mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht
zu vereinbarenden Bestimmungen in Einzel- oder Kollektiv-
verträgen oder -vereinbarungen, Betriebsordnungen,
Statuten von Vereinigungen mit oder ohne Erwerbszweck
sowie Statuten der freien Berufe und der Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen für nichtig erklärt werden oder
erklärt werden können oder geändert werden.

Artikel 15

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem
Verstoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwen-
dung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle geeig-
neten Maßnahmen, um deren Durchsetzung zu gewährleisten.
Die Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen an die Opfer
umfassen können, müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
diese Bestimmungen bis zum 19. Juli 2003 mit und melden
alle sie betreffenden Änderungen unverzüglich.

Artikel 16

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 19. Juli
2003 nachzukommen, oder können den Sozialpartnern auf
deren gemeinsamen Antrag die Durchführung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie übertragen, die in den Anwendungs-
bereich von Tarifverträgen fallen. In diesem Fall gewährleisten
die Mitgliedstaaten, daß die Sozialpartner bis zum 19. Juli 2003
im Wege einer Vereinbarung die erforderlichen Maßnahmen
getroffen haben; dabei haben die Mitgliedstaaten alle erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu
können, daß die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Ergeb-

nisse erzielt werden. Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

Artikel 17

Bericht

(1) Bis zum 19. Juli 2005 und in der Folge alle fünf Jahre
übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission sämtliche
Informationen, die diese für die Erstellung eines dem Europä-
ischen Parlament und dem Rat vorzulegenden Berichts über die
Anwendung dieser Richtlinie benötigt.

(2) Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht in ange-
messener Weise die Ansichten der Europäischen Stelle zur
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie
die Standpunkte der Sozialpartner und der einschlägigen Nicht-
regierungsorganisationen. Im Einklang mit dem Grundsatz der
Berücksichtigung geschlechterspezifischer Fragen wird ferner in
dem Bericht die Auswirkung der Maßnahmen auf Frauen und
Männer bewertet. Unter Berücksichtigung der übermittelten
Informationen enthält der Bericht gegebenenfalls auch
Vorschläge für eine Änderung und Aktualisierung dieser Richt-
linie.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 19

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Juni 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. ARCANJO
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RICHTLINIE 2000/78/EG DES RATES
vom 27. November 2000

zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 13,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die Europä-
ische Union beruht die Europäische Union auf den
Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der
Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitglied-
staaten gemeinsam. Die Union achtet die Grundrechte,
wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet
sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.

(2) Der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen wurde in zahlreichen Rechtsakten der Gemein-
schaft fest verankert, insbesondere in der Richtlinie 76/
207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (5).

(3) Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung ist die Gemeinschaft gemäß Artikel 3 Absatz 2 des
EG-Vertrags bemüht, Ungleichheiten zu beseitigen und
die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern,
zumal Frauen häufig Opfer mehrfacher Diskriminierung
sind.

(4) Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der
Schutz vor Diskriminierung ist ein allgemeines
Menschenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, im VN-Übereinkommen
zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von
Frauen, im Internationalen Pakt der VN über bürgerliche
und politische Rechte, im Internationalen Pakt der VN
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie
in der Europäischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt, die von
allen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden. Das Über-

einkommen 111 der Internationalen Arbeitsorganisation
untersagt Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf.

(5) Es ist wichtig, dass diese Grundrechte und Grundfrei-
heiten geachtet werden. Diese Richtlinie berührt nicht
die Vereinigungsfreiheit, was das Recht jeder Person
umfasst, zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften
zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.

(6) In der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der
Arbeitnehmer wird anerkannt, wie wichtig die Bekämp-
fung jeder Art von Diskriminierung und geeignete
Maßnahmen zur sozialen und wirtschaftlichen Eingliede-
rung älterer Menschen und von Menschen mit Behinde-
rung sind.

(7) Der EG-Vertrag nennt als eines der Ziele der Gemein-
schaft die Förderung der Koordinierung der Beschäfti-
gungspolitiken der Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck
wurde in den EG-Vertrag ein neues Beschäftigungskapitel
eingefügt, das die Grundlage bildet für die Entwicklung
einer koordinierten Beschäftigungsstrategie und für die
Förderung der Qualifizierung, Ausbildung und Anpas-
sungsfähigkeit der Arbeitnehmer.

(8) In den vom Europäischen Rat auf seiner Tagung am 10.
und 11. Dezember 1999 in Helsinki vereinbarten
beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2000 wird die
Notwendigkeit unterstrichen, einen Arbeitsmarkt zu
schaffen, der die soziale Eingliederung fördert, indem ein
ganzes Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen
getroffen wird, die darauf abstellen, die Diskriminierung
von benachteiligten Gruppen, wie den Menschen mit
Behinderung, zu bekämpfen. Ferner wird betont, dass
der Unterstützung älterer Arbeitnehmer mit dem Ziel
der Erhöhung ihres Anteils an der Erwerbsbevölkerung
besondere Aufmerksamkeit gebührt.

(9) Beschäftigung und Beruf sind Bereiche, die für die
Gewährleistung gleicher Chancen für alle und für eine
volle Teilhabe der Bürger am wirtschaftlichen, kultu-
rellen und sozialen Leben sowie für die individuelle
Entfaltung von entscheidender Bedeutung sind.

(10) Der Rat hat am 29. Juni 2000 die Richtlinie 2000/
43/EG (6) zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen
Herkunft angenommen, die bereits einen Schutz vor
solchen Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf
gewährleistet.

(11) Diskriminierungen wegen der Religion oder der Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Ausrichtung können die Verwirklichung der im
EG-Vertrag festgelegten Ziele unterminieren, insbeson-
dere die Erreichung eines hohen Beschäftigungsniveaus

(1) ABl. C 177 E vom 27.6.2000, S. 42.
(2) Stellungnahme vom 12. Oktober 2000 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).
(3) ABl. C 204 vom 18.7.2000, S. 82.
(4) ABl. C 226 vom 8.8.2000, S. 1.
(5) ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 40. (6) ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
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und eines hohen Maßes an sozialem Schutz, die Hebung
des Lebensstandards und der Lebensqualität, den wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalt, die Solidarität
sowie die Freizügigkeit.

(12) Daher sollte jede unmittelbare oder mittelbare Diskrimi-
nierung wegen der Religion oder der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung in den von der Richtlinie abgedeckten
Bereichen gemeinschaftsweit untersagt werden. Dieses
Diskriminierungsverbot sollte auch für Staatsangehörige
dritter Länder gelten, betrifft jedoch nicht die Ungleich-
behandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit und
lässt die Vorschriften über die Einreise und den Aufent-
halt von Staatsangehörigen dritter Länder und ihren
Zugang zu Beschäftigung und Beruf unberührt.

(13) Diese Richtlinie findet weder Anwendung auf die Sozial-
versicherungs- und Sozialschutzsysteme, deren
Leistungen nicht einem Arbeitsentgelt in dem Sinne
gleichgestellt werden, der diesem Begriff für die Anwen-
dung des Artikels 141 des EG-Vertrags gegeben wurde,
noch auf Vergütungen jeder Art seitens des Staates, die
den Zugang zu einer Beschäftigung oder die Aufrechter-
haltung eines Beschäftigungsverhältnisses zum Ziel
haben.

(14) Diese Richtlinie berührt nicht die einzelstaatlichen
Bestimmungen über die Festsetzung der Altersgrenzen
für den Eintritt in den Ruhestand.

(15) Die Beurteilung von Tatbeständen, die auf eine unmittel-
bare oder mittelbare Diskriminierung schließen lassen,
obliegt den einzelstaatlichen gerichtlichen Instanzen
oder anderen zuständigen Stellen nach den einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten; in diesen
einzelstaatlichen Vorschriften kann insbesondere vorge-
sehen sein, dass mittelbare Diskriminierung mit allen
Mitteln, einschließlich statistischer Beweise, festzustellen
ist.

(16) Maßnahmen, die darauf abstellen, den Bedürfnissen von
Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz Rechnung
zu tragen, spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämp-
fung von Diskriminierungen wegen einer Behinderung.

(17) Mit dieser Richtlinie wird unbeschadet der Verpflichtung,
für Menschen mit Behinderung angemessene Vorkeh-
rungen zu treffen, nicht die Einstellung, der berufliche
Aufstieg, die Weiterbeschäftigung oder die Teilnahme an
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen einer Person
vorgeschrieben, wenn diese Person für die Erfüllung der
wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes oder zur
Absolvierung einer bestimmten Ausbildung nicht
kompetent, fähig oder verfügbar ist.

(18) Insbesondere darf mit dieser Richtlinie den Streitkräften
sowie der Polizei, den Haftanstalten oder den Notfall-
diensten unter Berücksichtigung des rechtmäßigen Ziels,
die Einsatzbereitschaft dieser Dienste zu wahren, nicht
zur Auflage gemacht werden, Personen einzustellen oder
weiter zu beschäftigen, die nicht den jeweiligen Anforde-
rungen entsprechen, um sämtliche Aufgaben zu erfüllen,
die ihnen übertragen werden können.

(19) Ferner können die Mitgliedstaaten zur Sicherung der
Schlagkraft ihrer Streitkräfte sich dafür entscheiden, dass
die eine Behinderung und das Alter betreffenden Bestim-
mungen dieser Richtlinie auf alle Streitkräfte oder einen
Teil ihrer Streitkräfte keine Anwendung finden. Die
Mitgliedstaaten, die eine derartige Entscheidung treffen,
müssen den Anwendungsbereich dieser Ausnahmerege-
lung festlegen.

(20) Es sollten geeignete Maßnahmen vorgesehen werden,
d. h. wirksame und praktikable Maßnahmen, um den
Arbeitsplatz der Behinderung entsprechend einzurichten,
z. B. durch eine entsprechende Gestaltung der Räumlich-

keiten oder eine Anpassung des Arbeitsgeräts, des
Arbeitsrhythmus, der Aufgabenverteilung oder des
Angebots an Ausbildungs- und Einarbeitungsmaß-
nahmen.

(21) Bei der Prüfung der Frage, ob diese Maßnahmen zu
übermäßigen Belastungen führen, sollten insbesondere
der mit ihnen verbundene finanzielle und sonstige
Aufwand sowie die Größe, die finanziellen Ressourcen
und der Gesamtumsatz der Organisation oder des Unter-
nehmens und die Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln
oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten berücksich-
tigt werden.

(22) Diese Richtlinie lässt die einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften über den Familienstand und davon abhängige
Leistungen unberührt.

(23) Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unter-
schiedliche Behandlung gerechtfertigt sein, wenn ein
Merkmal, das mit der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, dem Alter oder der sexuellen
Ausrichtung zusammenhängt, eine wesentliche und
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es
sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemes-
sene Anforderung handelt. Diese Bedingungen sollten in
die Informationen aufgenommen werden, die die
Mitgliedstaaten der Kommission übermitteln.

(24) Die Europäische Union hat in ihrer der Schlussakte zum
Vertrag von Amsterdam beigefügten Erklärung Nr. 11
zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemein-
schaften ausdrücklich anerkannt, dass sie den Status, den
Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemein-
schaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvor-
schriften genießen, achtet und ihn nicht beeinträchtigt
und dass dies in gleicher Weise für den Status von
weltanschaulichen Gemeinschaften gilt. Die Mitglied-
staaten können in dieser Hinsicht spezifische Bestim-
mungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und
gerechtfertigten beruflichen Anforderungen beibehalten
oder vorsehen, die Voraussetzung für die Ausübung
einer diesbezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können.

(25) Das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters stellt
ein wesentliches Element zur Erreichung der Ziele der
beschäftigungspolitischen Leitlinien und zur Förderung
der Vielfalt im Bereich der Beschäftigung dar. Ungleich-
behandlungen wegen des Alters können unter
bestimmten Umständen jedoch gerechtfertigt sein und
erfordern daher besondere Bestimmungen, die je nach
der Situation der Mitgliedstaaten unterschiedlich sein
können. Es ist daher unbedingt zu unterscheiden
zwischen einer Ungleichbehandlung, die insbesondere
durch rechtmäßige Ziele im Bereich der Beschäftigungs-
politik, des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung
gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu
verbieten ist.

(26) Das Diskriminierungsverbot sollte nicht der Beibehal-
tung oder dem Erlass von Maßnahmen entgegenstehen,
mit denen bezweckt wird, Benachteiligungen von
Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltan-
schauung, einer bestimmten Behinderung, einem
bestimmten Alter oder einer bestimmten sexuellen
Ausrichtung zu verhindern oder auszugleichen, und
diese Maßnahmen können die Einrichtung und Beibehal-
tung von Organisationen von Personen mit einer
bestimmten Religion oder Weltanschauung, einer
bestimmten Behinderung, einem bestimmten Alter oder
einer bestimmten sexuellen Ausrichtung zulassen, wenn
deren Zweck hauptsächlich darin besteht, die beson-
deren Bedürfnisse dieser Personen zu fördern.
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(27) Der Rat hat in seiner Empfehlung 86/379/EWG vom 24.
Juli 1986 (1) zur Beschäftigung von Behinderten in der
Gemeinschaft einen Orientierungsrahmen festgelegt, der
Beispiele für positive Aktionen für die Beschäftigung und
Berufsbildung von Menschen mit Behinderung anführt;
in seiner Entschließung vom 17. Juni 1999 betreffend
gleiche Beschäftigungschancen für behinderte
Menschen (2) hat er bekräftigt, dass es wichtig ist, insbe-
sondere der Einstellung, der Aufrechterhaltung des
Beschäftigungsverhältnisses sowie der beruflichen
Bildung und dem lebensbegleitenden Lernen von
Menschen mit Behinderung besondere Aufmerksamkeit
zu widmen.

(28) In dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festge-
legt; es steht den Mitgliedstaaten somit frei, günstigere
Vorschriften einzuführen oder beizubehalten. Die
Umsetzung dieser Richtlinie darf nicht eine Absenkung
des in den Mitgliedstaaten bereits bestehenden Schutzni-
veaus rechtfertigen.

(29) Opfer von Diskriminierungen wegen der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Ausrichtung sollten über einen angemessenen
Rechtsschutz verfügen. Um einen effektiveren Schutz zu
gewährleisten, sollte auch die Möglichkeit bestehen, dass
sich Verbände oder andere juristische Personen unbe-
schadet der nationalen Verfahrensordnung bezüglich der
Vertretung und Verteidigung vor Gericht bei einem
entsprechenden Beschluss der Mitgliedstaaten im Namen
eines Opfers oder zu seiner Unterstützung an einem
Verfahren beteiligen.

(30) Die effektive Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes
erfordert einen angemessenen Schutz vor Viktimisie-
rung.

(31) Eine Änderung der Regeln für die Beweislast ist geboten,
wenn ein glaubhafter Anschein einer Diskriminierung
besteht. Zur wirksamen Anwendung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes ist eine Verlagerung der Beweislast auf
die beklagte Partei erforderlich, wenn eine solche Diskri-
minierung nachgewiesen ist. Allerdings obliegt es dem
Beklagten nicht, nachzuweisen, dass der Kläger einer
bestimmten Religion angehört, eine bestimmte Weltan-
schauung hat, eine bestimmte Behinderung aufweist, ein
bestimmtes Alter oder eine bestimmte sexuelle Ausrich-
tung hat.

(32) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, die Regeln
für die Beweislastverteilung auf Verfahren anzuwenden,
in denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht
oder der zuständigen Stelle obliegt. Dies betrifft
Verfahren, in denen die klagende Partei den Beweis des
Sachverhalts, dessen Ermittlung dem Gericht oder der
zuständigen Stelle obliegt, nicht anzutreten braucht.

(33) Die Mitgliedstaaten sollten den Dialog zwischen den
Sozialpartnern und im Rahmen der einzelstaatlichen
Gepflogenheiten mit Nichtregierungsorganisationen mit
dem Ziel fördern, gegen die verschiedenen Formen von
Diskriminierung am Arbeitsplatz anzugehen und diese
zu bekämpfen.

(34) In Anbetracht der Notwendigkeit, den Frieden und die
Aussöhnung zwischen den wichtigsten Gemeinschaften
in Nordirland zu fördern, sollten in diese Richtlinie
besondere Bestimmungen aufgenommen werden.

(35) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige
und abschreckende Sanktionen für den Fall vorsehen,
dass gegen die aus dieser Richtlinie erwachsenden
Verpflichtungen verstoßen wird.

(36) Die Mitgliedstaaten können den Sozialpartnern auf deren
gemeinsamen Antrag die Durchführung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie übertragen, die in den Anwen-
dungsbereich von Tarifverträgen fallen, sofern sie alle
erforderlichen Maßnahmen treffen, um jederzeit gewähr-
leisten zu können, dass die durch diese Richtlinie vorge-
schriebenen Ergebnisse erzielt werden.

(37) Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip nach Artikel
5 des EG-Vertrags kann das Ziel dieser Richtlinie,
nämlich die Schaffung gleicher Ausgangsbedingungen in
der Gemeinschaft bezüglich der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf, auf der Ebene der Mitglied-
staaten nicht ausreichend erreicht werden und kann
daher wegen des Umfangs und der Wirkung der
Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene verwirklicht
werden. Im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeits-
prinzip nach jenem Artikel geht diese Richtlinie nicht
über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche
Maß hinaus —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allgemeinen
Rahmens zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen der Reli-
gion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im
Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung in den Mitgliedstaaten.

Artikel 2

Der Begriff „Diskriminierung“

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Gleichbehandlungs-
grundsatz“, dass es keine unmittelbare oder mittelbare Diskri-
minierung wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe
geben darf.

(2) Im Sinne des Absatzes 1

a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine
Person wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe in
einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige
Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren
hat oder erfahren würde;

b) liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem
Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder
Verfahren Personen mit einer bestimmten Religion oder
Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, eines
bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen
Ausrichtung gegenüber anderen Personen in besonderer
Weise benachteiligen können, es sei denn:

i) diese Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die
Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und
erforderlich, oder

(1) ABl. L 225 vom 12.8.1986, S. 43.
(2) ABl. C 186 vom 2.7.1999, S. 3.
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ii) der Arbeitgeber oder jede Person oder Organisation, auf
die diese Richtlinie Anwendung findet, ist im Falle von
Personen mit einer bestimmten Behinderung aufgrund
des einzelstaatlichen Rechts verpflichtet, geeignete
Maßnahmen entsprechend den in Artikel 5 enthaltenen
Grundsätzen vorzusehen, um die sich durch diese
Vorschrift, dieses Kriterium oder dieses Verfahren erge-
benden Nachteile zu beseitigen.

(3) Unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem der
Gründe nach Artikel 1 in Zusammenhang stehen und bezwek-
ken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person
verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Ernied-
rigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeich-
netes Umfeld geschaffen wird, sind Belästigungen, die als
Diskriminierung im Sinne von Absatz 1 gelten. In diesem
Zusammenhang können die Mitgliedstaaten den Begriff „Beläs-
tigung“ im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten definieren.

(4) Die Anweisung zur Diskriminierung einer Person wegen
eines der Gründe nach Artikel 1 gilt als Diskriminierung im
Sinne des Absatzes 1.

(5) Diese Richtlinie berührt nicht die im einzelstaatlichen
Recht vorgesehenen Maßnahmen, die in einer demokratischen
Gesellschaft für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit,
die Verteidigung der Ordnung und die Verhütung von Straf-
taten, zum Schutz der Gesundheit und zum Schutz der Rechte
und Freiheiten anderer notwendig sind.

Artikel 3

Geltungsbereich

(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen
Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle Personen in öffent-
lichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher
Stellen, in Bezug auf

a) die Bedingungen — einschließlich Auswahlkriterien und
Einstellungsbedingungen — für den Zugang zu unselbstän-
diger und selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von
Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, einschließlich des
beruflichen Aufstiegs;

b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufs-
beratung, der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbil-
dung und der Umschulung, einschließlich der praktischen
Berufserfahrung;

c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich
der Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts;

d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer-
oder Arbeitgeberorganisation oder einer Organisation, deren
Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören,
einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher
Organisationen.

(2) Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche Behand-
lungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit und berührt nicht
die Vorschriften und Bedingungen für die Einreise von Staats-
angehörigen dritter Länder oder staatenlosen Personen in das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in
diesem Hoheitsgebiet sowie eine Behandlung, die sich aus der
Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Länder oder staa-
tenlosen Personen ergibt.

(3) Diese Richtlinie gilt nicht für Leistungen jeder Art seitens
der staatlichen Systeme oder der damit gleichgestellten Systeme
einschließlich der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit
oder des sozialen Schutzes.

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese Richt-
linie hinsichtlich von Diskriminierungen wegen einer Behinde-
rung und des Alters nicht für die Streitkräfte gilt.

Artikel 4

Berufliche Anforderungen

(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die
Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung wegen
eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem der in
Artikel 1 genannten Diskriminierungsgründe steht, keine
Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal
aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder
der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich
um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforde-
rung handelt.

(2) Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche
Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen öffentlichen
oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen
Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in
ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden
Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvor-
schriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der
Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflo-
genheiten widerspiegeln und wonach eine Ungleichbehandlung
wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person keine
Diskriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltan-
schauung 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 Ungleichbehand-
lung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und
Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine
Diskriminierung aus einem anderen Grund.

Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im übrigen einge-
halten werden, können die Kirchen und anderen öffentlichen
oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen
Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit
den einzelstaatlichen verfassungsrechtlichen Bestimmungen
und Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden Personen
verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig im Sinne des Ethos
der Organisation verhalten.

Artikel 5

Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit
Behinderung

Um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf
Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, sind angemes-
sene Vorkehrungen zu treffen. Das bedeutet, dass der Arbeit-
geber die geeigneten und im konkreten Fall erforderlichen
Maßnahmen ergreift, um den Menschen mit Behinderung den
Zugang zur Beschäftigung, die Ausübung eines Berufes, den
beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu ermöglichen, es sei denn, diese
Maßnahmen würden den Arbeitgeber unverhältnismäßig
belasten. Diese Belastung ist nicht unverhältnismäßig, wenn sie
durch geltende Maßnahmen im Rahmen der Behindertenpolitik
des Mitgliedstaates ausreichend kompensiert wird.

Artikel 6

Gerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen des Alters

(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitglied-
staaten vorsehen, dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters
keine Diskriminierung darstellen, sofern sie objektiv und ange-
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messen sind und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein
legitimes Ziel, worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus
den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und beruf-
liche Bildung zu verstehen sind, gerechtfertigt sind und die
Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich
sind.

Derartige Ungleichbehandlungen können insbesondere
Folgendes einschließen:

a) die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur
Beschäftigung und zur beruflichen Bildung sowie beson-
derer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließ-
lich der Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um
die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren
Arbeitnehmern und Personen mit Fürsorgepflichten zu
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen;

b) die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die
Berufserfahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur
Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung
verbundene Vorteile;

c) die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung
aufgrund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines
bestimmten Arbeitsplatzes oder aufgrund der Notwendigkeit
einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in
den Ruhestand.

(2) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitglied-
staaten vorsehen, dass bei den betrieblichen Systemen der
sozialen Sicherheit die Festsetzung von Altersgrenzen als
Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von
Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich
der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen
dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen bzw.
Kategorien von Beschäftigten und die Verwendung im Rahmen
dieser Systeme von Alterskriterien für versicherungsmathemati-
sche Berechnungen keine Diskriminierung wegen des Alters
darstellt, solange dies nicht zu Diskriminierungen wegen des
Geschlechts führt.

Artikel 7

Positive und spezifische Maßnahmen

(1) Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitglied-
staaten nicht daran, zur Gewährleistung der völligen Gleichstel-
lung im Berufsleben spezifische Maßnahmen beizubehalten
oder einzuführen, mit denen Benachteiligungen wegen eines in
Artikel 1 genannten Diskriminierungsgrunds verhindert oder
ausgeglichen werden.

(2) Im Falle von Menschen mit Behinderung steht der
Gleichbehandlungsgrundsatz weder dem Recht der Mitglied-
staaten entgegen, Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit
und der Sicherheit am Arbeitsplatz beizubehalten oder zu
erlassen, noch steht er Maßnahmen entgegen, mit denen
Bestimmungen oder Vorkehrungen eingeführt oder beibehalten
werden sollen, die einer Eingliederung von Menschen mit
Behinderung in die Arbeitswelt dienen oder diese Eingliederung
fördern.

Artikel 8

Mindestanforderungen

(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen oder
beibehalten, die im Hinblick auf die Wahrung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes günstiger als die in dieser Richtlinie
vorgesehenen Vorschriften sind.

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als
Rechtfertigung für eine Absenkung des von den Mitgliedstaaten
bereits garantierten allgemeinen Schutzniveaus in Bezug auf

Diskriminierungen in den von der Richtlinie abgedeckten Berei-
chen benutzt werden.

KAPITEL II

RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG

Artikel 9

Rechtsschutz

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die
sich durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus
dieser Richtlinie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg
sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in
Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das
Verhältnis, während dessen die Diskriminierung vorgekommen
sein soll, bereits beendet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organi-
sationen oder andere juristische Personen, die gemäß den in
ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein recht-
mäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestim-
mungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im Namen
der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und mit
deren Einwilligung an den in dieser Richtlinie zur Durchset-
zung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwal-
tungsverfahren beteiligen können.

(3) Die Absätze 1 und 2 lassen einzelstaatliche Regelungen
über Fristen für die Rechtsverfolgung betreffend den Gleichbe-
handlungsgrundsatz unberührt.

Artikel 10

Beweislast

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem
nationalen Gerichtswesen die erforderlichen Maßnahmen, um
zu gewährleisten, dass immer dann, wenn Personen, die sich
durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
für verletzt halten und bei einem Gericht oder einer anderen
zuständigen Stelle Tatsachen glaubhaft machen, die das
Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminie-
rung vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen,
dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
vorgelegen hat.

(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für den
Kläger günstigere Beweislastregelung vorzusehen, unberührt.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten auch für Verfahren gemäß
Artikel 9 Absatz 2.

(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf
Verfahren anzuwenden, in denen die Ermittlung des Sachver-
halts dem Gericht oder der zuständigen Stelle obliegt.

Artikel 11

Viktimisierung

Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechts-
ordnung die erforderlichen Maßnahmen, um die Arbeitnehmer
vor Entlassung oder anderen Benachteiligungen durch den
Arbeitgeber zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde
innerhalb des betreffenden Unternehmens oder auf die Einlei-
tung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes erfolgen.
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Artikel 12

Unterrichtung

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die gemäß dieser
Richtlinie getroffenen Maßnahmen sowie die bereits geltenden
einschlägigen Vorschriften allen Betroffenen in geeigneter
Form, zum Beispiel am Arbeitsplatz, in ihrem Hoheitsgebiet
bekannt gemacht werden.

Artikel 13

Sozialer Dialog

(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den einzel-
staatlichen Gepflogenheiten und Verfahren geeignete
Maßnahmen zur Förderung des sozialen Dialogs zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit dem Ziel, die Verwirkli-
chung des Gleichbehandlungsgrundsatzes durch Überwachung
der betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes,
Forschungsarbeiten oder durch einen Austausch von Erfah-
rungen und bewährten Verfahren, voranzubringen.

(2) Soweit vereinbar mit den einzelstaatlichen Gepflogen-
heiten und Verfahren, fordern die Mitgliedstaaten Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ohne Eingriff in deren Autonomie auf, auf
geeigneter Ebene Antidiskriminierungsvereinbarungen zu
schließen, die die in Artikel 3 genannten Bereiche betreffen,
soweit diese in den Verantwortungsbereich der Tarifparteien
fallen. Die Vereinbarungen müssen den in dieser Richtlinie
sowie den in den einschlägigen nationalen Durchführungs-
bestimmungen festgelegten Mindestanforderungen entsprechen.

Artikel 14

Dialog mit Nichtregierungsorganisationen

Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen
Nichtregierungsorganisationen, die gemäß den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges
Interesse daran haben, sich an der Bekämpfung von Diskrimi-
nierung wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe zu
beteiligen, um die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung zu fördern.

KAPITEL III

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 15

Nordirland

(1) Angesichts des Problems, dass eine der wichtigsten Reli-
gionsgemeinschaften Nordirlands im dortigen Polizeidienst
unterrepräsentiert ist, gilt die unterschiedliche Behandlung bei
der Einstellung der Bediensteten dieses Dienstes — auch von
Hilfspersonal — nicht als Diskriminierung, sofern diese unter-
schiedliche Behandlung gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften ausdrücklich gestattet ist.

(2) Um eine Ausgewogenheit der Beschäftigungsmöglich-
keiten für Lehrkräfte in Nordirland zu gewährleisten und
zugleich einen Beitrag zur Überwindung der historischen
Gegensätze zwischen den wichtigsten Religionsgemeinschaften
Nordirlands zu leisten, finden die Bestimmungen dieser Richt-
linie über Religion oder Weltanschauung keine Anwendung auf
die Einstellung von Lehrkräften in Schulen Nordirlands, sofern

dies gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausdrück-
lich gestattet ist.

KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 16

Einhaltung

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass

a) die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufgehoben werden;

b) die mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinba-
renden Bestimmungen in Arbeits- und Tarifverträgen,
Betriebsordnungen und Statuten der freien Berufe und der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen für nichtig
erklärt werden oder erklärt werden können oder geändert
werden.

Artikel 17

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem
Verstoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwen-
dung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle erfor-
derlichen Maßnahmen, um deren Durchführung zu gewähr-
leisten. Die Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen an
die Opfer umfassen können, müssen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen diese Bestim-
mungen der Kommission spätestens am 2. Dezember 2003 mit
und melden alle sie betreffenden späteren Änderungen unver-
züglich.

Artikel 18

Umsetzung der Richtlinie

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens zum
2. Dezember 2003 nachzukommen, oder können den Sozial-
partnern auf deren gemeinsamen Antrag die Durchführung der
Bestimmungen dieser Richtlinie übertragen, die in den Anwen-
dungsbereich von Tarifverträgen fallen. In diesem Fall gewähr-
leisten die Mitgliedstaaten, dass die Sozialpartner spätestens
zum 2. Dezember 2003 im Weg einer Vereinbarung die erfor-
derlichen Maßnahmen getroffen haben; dabei haben die
Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um
jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch diese Richt-
linie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Um besonderen Bedingungen Rechnung zu tragen, können die
Mitgliedstaaten erforderlichenfalls eine Zusatzfrist von drei
Jahren ab dem 2. Dezember 2003, d. h. insgesamt sechs Jahre,
in Anspruch nehmen, um die Bestimmungen dieser Richtlinie
über die Diskriminierung wegen des Alters und einer Behinde-
rung umzusetzen. In diesem Fall setzen sie die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis. Ein Mitgliedstaat, der die Inan-
spruchnahme dieser Zusatzfrist beschließt, erstattet der
Kommission jährlich Bericht über die von ihm ergriffenen
Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen des
Alters und einer Behinderung und über die Fortschritte, die bei
der Umsetzung der Richtlinie erzielt werden konnten. Die
Kommission erstattet dem Rat jährlich Bericht.
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Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

Artikel 19

Bericht

(1) Bis zum 2. Dezember 2005 und in der Folge alle fünf
Jahre übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission sämt-
liche Informationen, die diese für die Erstellung eines dem
Europäischen Parlament und dem Rat vorzulegenden Berichts
über die Anwendung dieser Richtlinie benötigt.

(2) Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht in ange-
messener Weise die Standpunkte der Sozialpartner und der
einschlägigen Nichtregierungsorganisationen. Im Einklang mit
dem Grundsatz der systematischen Berücksichtigung geschlech-
terspezifischer Fragen wird ferner in dem Bericht die Auswir-
kung der Maßnahmen auf Frauen und Männer bewertet. Unter
Berücksichtigung der übermittelten Informationen enthält der

Bericht erforderlichenfalls auch Vorschläge für eine Änderung
und Aktualisierung dieser Richtlinie.

Artikel 20

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 21

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 27. November 2000.

Im Namen des Rates

Der Präsident

É. GUIGOU
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RICHTLINIE 2002/73/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 23. September 2002

zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur

Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 141 Absatz 3,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3)
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 19. April 2002
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union
beruht die Europäische Union auf den Grundsätzen der
Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit;
diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam.
Ferner achtet die Union nach Artikel 6 die Grundrechte,
wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet
sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.

(2) Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der
Schutz vor Diskriminierung ist ein allgemeines
Menschenrecht; dieses Recht wurde in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, im VN-Übereinkommen
zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von
Frauen, im Internationalen Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung, im Interna-
tionalen Pakt der VN über bürgerliche und politische
Rechte, im Internationalen Pakt der VN über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte sowie in der Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unter-
zeichnet wurden.

(3) Diese Richtlinie achtet die Grundrechte und entspricht
den insbesondere mit der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union anerkannten Grundsätzen.

(4) Die Gleichstellung von Männern und Frauen stellt nach
Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 des EG-Vertrags sowie
nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ein grundle-
gendes Prinzip dar. In diesen Vertragsbestimmungen

wird die Gleichstellung von Männern und Frauen als
Aufgabe und Ziel der Gemeinschaft bezeichnet, und es
wird eine positive Verpflichtung begründet, sie bei allen
Tätigkeiten der Gemeinschaft zu fördern.

(5) Artikel 141 des Vertrags, insbesondere Absatz 3, stellt
speziell auf die Chancengleichheit und die Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäfti-
gungsfragen ab.

(6) In der Richtlinie 76/207/EWG des Rates (4) werden die
Begriffe der unmittelbaren und der mittelbaren Diskrimi-
nierung nicht definiert. Der Rat hat auf der Grundlage
von Artikel 13 des Vertrags die Richtlinie 2000/43/EG
vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der
ethnischen Herkunft (5) und die Richtlinie 2000/78/EG
vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf (6) angenommen,
in denen die Begriffe der unmittelbaren und der mittel-
baren Diskriminierung definiert werden. Daher ist es
angezeigt, Begriffsbestimmungen in Bezug auf das
Geschlecht aufzunehmen, die mit diesen Richtlinien
übereinstimmen.

(7) Diese Richtlinie berührt nicht die Vereinigungsfreiheit
einschließlich des Rechts jeder Person, zum Schutz ihrer
Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerk-
schaften beizutreten. Maßnahmen im Sinne von Artikel
141 Absatz 4 des Vertrags können die Mitgliedschaft in
oder die Fortsetzung der Tätigkeit von Organisationen
und Gewerkschaften einschließen, deren Hauptziel es ist,
dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen in der Praxis Geltung zu verschaffen.

(8) Die Belästigung einer Person aufgrund ihres Geschlechts
und die sexuelle Belästigung stellen einen Verstoß gegen
den Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und
Männern dar; daher sollten diese Begriffe bestimmt und
die betreffenden Formen der Diskriminierung verboten
werden. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass diese
Formen der Diskriminierung nicht nur am Arbeitsplatz
vorkommen, sondern auch im Zusammenhang mit dem
Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen Ausbil-
dung sowie während der Beschäftigung und der Berufs-
tätigkeit.

(9) In diesem Zusammenhang sollten die Arbeitgeber und
die für Berufsbildung zuständigen Personen ersucht
werden, Maßnahmen zu ergreifen, um im Einklang mit

(1) ABl. C 337 E vom 28.11.2000, S. 204, undABl. C 270 E vom
25.9.2001, S. 9.

(2) ABl. C 123 vom 25.4.2001, S. 81.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 31. Mai 2001

(ABl. C 47 vom 21.2.2002, S. 19), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 23. Juli 2001 (ABl. C 307 vom 31.10.2001, S. 5)
und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober
2001 (ABl. C 112 E vom 9.5.2002, S. 14). Beschluss des Europä-
ischen Parlaments vom 12. Juni 2002 und Beschluss des Rates
vom 13. Juni 2002.

(4) ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 40.
(5) ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
(6) ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
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den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten gegen alle Formen der sexuellen Diskriminierung
vorzugehen und insbesondere präventive Maßnahmen
zur Bekämpfung der Belästigung und der sexuellen
Belästigung am Arbeitsplatz zu treffen.

(10) Die Beurteilung von Sachverhalten, die auf eine unmit-
telbare oder mittelbare Diskriminierung schließen lassen,
obliegt den einzelstaatlichen gerichtlichen Instanzen
oder anderen zuständigen Stellen nach den nationalen
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. In diesen
einzelstaatlichen Vorschriften kann insbesondere vorge-
sehen sein, dass eine mittelbare Diskriminierung mit
allen Mitteln einschließlich statistischer Beweise festge-
stellt werden kann. Nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs (1) liegt eine Diskriminierung vor, wenn
unterschiedliche Vorschriften auf gleiche Sachverhalte
angewandt werden oder wenn dieselbe Vorschrift auf
ungleiche Sachverhalte angewandt wird.

(11) Die beruflichen Tätigkeiten, die die Mitgliedstaaten vom
Anwendungsbereich der Richtlinie 76/207/EWG
ausschließen können, sollten auf die Fälle beschränkt
werden, in denen die Beschäftigung einer Person eines
bestimmten Geschlechts aufgrund der Art der betref-
fenden speziellen Tätigkeit erforderlich ist, sofern damit
ein legitimes Ziel verfolgt und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit, wie er sich aus der Rechtsprechung
des Gerichtshofs ergibt (2), entsprochen wird.

(12) Der Gerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung aner-
kannt, dass der Schutz der körperlichen Verfassung der
Frau während und nach einer Schwangerschaft ein legi-
times, dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht entgegen-
stehendes Ziel ist. Er hat ferner in ständiger Rechtspre-
chung befunden, dass die Schlechterstellung von Frauen
im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutter-
schaft eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts darstellt. Die vorliegende Richtlinie lässt
somit die Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19.
Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöch-
nerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeits-
platz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (3), mit der die
physische und psychische Verfassung von Schwangeren,
Wöchnerinnen und stillenden Frauen geschützt werden
soll, unberührt. In den Erwägungsgründen jener Richt-
linie heißt es, dass der Schutz der Sicherheit und der
Gesundheit von schwangeren Arbeitnehmerinnen,
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen
Frauen auf dem Arbeitsmarkt nicht benachteiligen und
die Richtlinien zur Gleichbehandlung von Männern und
Frauen nicht beeinträchtigen sollte. Der Gerichtshof hat
den Schutz der Rechte der Frauen im Bereich der
Beschäftigung anerkannt, insbesondere den Anspruch
auf Rückkehr an ihren früheren Arbeitsplatz oder einen
gleichwertigen Arbeitsplatz unter Bedingungen, die für
sie nicht weniger günstig sind, sowie darauf, dass ihnen
alle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zugute

kommen, auf die sie während ihrer Abwesenheit
Anspruch gehabt hätten.

(13) In der Entschließung des Rates und der im Rat Verei-
nigten Minister für Beschäftigung und Sozialpolitik vom
29. Juni 2000 über eine ausgewogene Teilhabe von
Frauen und Männern am Berufs- und Familienleben (4)
wurden die Mitgliedstaaten ermutigt, die Möglichkeit zu
prüfen, in ihrer jeweiligen Rechtsordnung männlichen
Arbeitnehmern unter Wahrung ihrer bestehenden
arbeitsbezogenen Rechte ein individuelles, nicht über-
tragbares Recht auf Vaterschaftsurlaub zuzuerkennen. In
diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass es den
Mitgliedstaaten obliegt zu bestimmen, ob sie dieses
Recht zuerkennen oder nicht, und die etwaigen Bedin-
gungen — außer der Entlassung und der Wiederauf-
nahme der Arbeit — festzulegen, die nicht in den
Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen.

(14) Die Mitgliedstaaten können gemäß Artikel 141 Absatz 4
des Vertrags zur Erleichterung der Berufstätigkeit des
unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung
bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruf-
lichen Laufbahn spezifische Vergünstigungen beibehalten
oder beschließen. In Anbetracht der aktuellen Situation
und unter Berücksichtigung der Erklärung 28 zum
Vertrag von Amsterdam sollten die Mitgliedstaaten in
erster Linie eine Verbesserung der Lage der Frauen im
Arbeitsleben anstreben.

(15) Das Diskriminierungsverbot sollte nicht der Beibehal-
tung oder dem Erlass von Maßnahmen entgegenstehen,
mit denen bezweckt wird, Benachteiligungen von
Personen eines Geschlechts zu verhindern oder auszu-
gleichen. Diese Maßnahmen lassen die Einrichtung und
Beibehaltung von Organisationen von Personen
desselben Geschlechts zu, wenn deren Zweck hauptsäch-
lich darin besteht, die besonderen Bedürfnisse dieser
Personen zu berücksichtigen und die Gleichstellung von
Männern und Frauen zu fördern.

(16) Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und
Frauen ist in Artikel 141 des Vertrags und in der Richt-
linie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen
Entgelts für Männer und Frauen (5) bereits fest verankert
und wird vom Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung
bestätigt; dieser Grundsatz ist ein wesentlicher und uner-
lässlicher Bestandteil des gemeinschaftlichen Besitz-
standes im Bereich der Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts.

(17) Der Gerichtshof hat entschieden, dass in Anbetracht des
grundlegenden Charakters des Anspruchs auf einen
effektiven gerichtlichen Rechtsschutz die Arbeitnehmer
diesen Schutz selbst noch nach Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses genießen müssen (6). Ein Arbeit-
nehmer, der eine Person, die nach dieser Richtlinie
Schutz genießt, verteidigt oder für ihn als Zeuge aussagt,
sollte denselben Schutz genießen.(1) Rechtssache C-394/96 (Brown), Slg. 1998, I-4185, und Rechts-

sache C-342/93 (Gillespie), Slg. 1996, I-475.
(2) Rechtssache C-222/84 (Johnston), Slg. 1986, S. 1651, Rechts-

sache C-273/97 (Sirdar), Slg. 1999, I-7403, und Rechtssache C-
285/98 (Kreil), Slg. 2000, I-69.

(4) ABl. C 218 vom 31.7.2000, S. 5.
(5) ABl. L 45 vom 19.2.1975, S. 19.

(3) ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1. (6) Rechtssache C-185/97, (Coote), Slg. 1998, I-5199.
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(18) Der Gerichtshof hat entschieden, dass der Gleichbehand-
lungsgrundsatz nur dann als tatsächlich verwirklicht
angesehen werden kann, wenn bei Verstößen gegen
diesen Grundsatz den Arbeitnehmern, die Opfer einer
Diskriminierung wurden, eine dem erlittenen Schaden
angemessene Entschädigung zuerkannt wird. Er hat
ferner entschieden, dass eine im Voraus festgelegte
Höchstgrenze einer wirksamen Entschädigung entgegen-
stehen kann und die Gewährung von Zinsen zum
Ausgleich des entstandenen Schadens nicht ausge-
schlossen werden darf (1).

(19) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sind einzel-
staatliche Vorschriften betreffend die Fristen für die
Rechtsverfolgung zulässig, sofern sie für derartige Klagen
nicht ungünstiger sind als für gleichartige Klagen, die das
innerstaatliche Recht betreffen, und sofern sie die
Ausübung der durch das Gemeinschaftsrecht gewährten
Rechte nicht praktisch unmöglich machen.

(20) Opfer von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts
sollten über einen angemessenen Rechtsschutz verfügen.
Um einen effektiveren Schutz zu gewährleisten, sollte
auch die Möglichkeit bestehen, dass sich Verbände,
Organisationen und andere juristische Personen unbe-
schadet der nationalen Verfahrensregeln bezüglich der
Vertretung und Verteidigung vor Gericht bei einem
entsprechenden Beschluss der Mitgliedstaaten im Namen
eines Opfers oder zu seiner Unterstützung an einem
Verfahren beteiligen.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten den Dialog zwischen den
Sozialpartnern und — im Rahmen der einzelstaatlichen
Praxis — mit den Nichtregierungsorganisationen
fördern, mit dem Ziel, gegen die verschiedenen Formen
von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts am
Arbeitsplatz anzugehen und diese zu bekämpfen.

(22) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige
und abschreckende Sanktionen festlegen, die bei einer
Verletzung der aus der Richtlinie 76/207/EWG erwach-
senden Verpflichtungen zu verhängen sind.

(23) Im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niederge-
legten Grundsatz der Subsidiarität können die Ziele der
in Betracht gezogenen Maßnahme auf der Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden; sie
können daher besser auf Gemeinschaftsebene verwirk-
licht werden. Im Einklang mit dem in demselben Artikel
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese
Richtlinie nicht über das hierfür erforderliche Maß
hinaus.

(24) Die Richtlinie 76/207/EWG sollte daher entsprechend
geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 76/207/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz eingefügt:

„(1a) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen aktiv das Ziel
der Gleichstellung von Frauen und Männern bei der Formu-
lierung und Umsetzung der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften, Politiken und Tätigkeiten in den in Absatz 1
genannten Bereichen.“

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

(1) Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Sinne der
nachstehenden Bestimmungen beinhaltet, dass keine unmit-
telbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts — insbesondere unter Bezugnahme auf den
Ehe- oder Familienstand — erfolgen darf.

(2) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

— ‚unmittelbare Diskriminierung‘: wenn eine Person
aufgrund ihres Geschlechts in einer vergleichbaren Situa-
tion eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine
andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde;

— ‚mittelbare Diskriminierung‘: wenn dem Anschein nach
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen,
die einem Geschlecht angehören, in besonderer Weise
gegenüber Personen des anderen Geschlechts benachtei-
ligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges
Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforderlich;

— ‚Belästigung‘: wenn unerwünschte geschlechtsbezogene
Verhaltensweisen gegenüber einer Person erfolgen, die
bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betref-
fenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen,
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird;

— ‚sexuelle Belästigung‘: jede Form von unerwünschtem
Verhalten sexueller Natur, das sich in unerwünschter
verbaler, nicht-verbaler oder physischer Form äußert
und das bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der
betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn
ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-
gungen, Entwürdigungen und Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(3) Belästigung und sexuelle Belästigung im Sinne dieser
Richtlinie gelten als Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts und sind daher verboten.

Die Zurückweisung oder Duldung solcher Verhaltensweisen
durch die betreffende Person darf nicht als Grundlage für
eine Entscheidung herangezogen werden, die diese Person
berührt.

(4) Die Anweisung zur Diskriminierung einer Person
aufgrund des Geschlechts gilt als Diskriminierung im Sinne
dieser Richtlinie.

(5) Die Mitgliedstaaten ersuchen in Einklang mit ihren
nationalen Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder tarifli-
chen Praktiken die Arbeitgeber und die für Berufsbildung
zuständigen Personen, Maßnahmen zu ergreifen, um allen
Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und
insbesondere Belästigung und sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz vorzubeugen.

(1) Rechtssache C-180/95 (Draehmpaehl), Slg. 1997, I-2195. Rechts-
sache C-271/95 (Marshall), Slg. 1993, I-4367.
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(6) Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf den
Zugang zur Beschäftigung einschließlich der zu diesem
Zweck erfolgenden Berufsbildung vorsehen, dass eine
Ungleichbehandlung wegen eines geschlechtsbezogenen
Merkmals keine Diskriminierung darstellt, wenn das betref-
fende Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten berufli-
chen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung
darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und
eine angemessene Anforderung handelt.

(7) Diese Richtlinie steht nicht den Vorschriften zum
Schutz der Frau, insbesondere bei Schwangerschaft und
Mutterschaft, entgegen.

Frauen im Mutterschaftsurlaub haben nach Ablauf des
Mutterschaftsurlaubs Anspruch darauf, an ihren früheren
Arbeitsplatz oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz unter
Bedingungen, die für sie nicht weniger günstig sind, zurück-
zukehren, und darauf, dass ihnen auch alle Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen, auf die sie während ihrer Abwesen-
heit Anspruch gehabt hätten, zugute kommen.

Die ungünstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang
mit Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaub im Sinne der
Richtlinie 92/85/EWG gilt als Diskriminierung im Sinne
dieser Richtlinie.

Diese Richtlinie berührt nicht die Bestimmungen der Richt-
linie 96/34/EG des Rates vom 3. Juni 1996 zu der von
UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung
über Elternurlaub (*) und der Richtlinie 92/85/EWG des
Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen,
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am
Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels
16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (**). Sie lässt
ferner das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, eigene
Rechte auf Vaterschaftsurlaub und/oder Adoptionsurlaub
anzuerkennen. Die Mitgliedstaaten, die derartige Rechte
anerkennen, treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vor Entlassung
infolge der Inanspruchnahme dieser Rechte zu schützen,
und gewährleisten, dass sie nach Ablauf des Urlaubs
Anspruch darauf haben, an ihren früheren Arbeitsplatz oder
einen gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren, und
zwar unter Bedingungen, die für sie nicht weniger günstig
sind, und darauf, dass ihnen auch alle Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen, auf die sie während ihrer Abwesenheit
Anspruch gehabt hätten, zugute kommen.

(8) Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf die
Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern und
Frauen Maßnahmen im Sinne von Artikel 141 Absatz 4 des
Vertrags beibehalten oder beschließen.

(*) ABl. L 145 vom 19.6.1996, S. 4.
(**) ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1.“

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

(1) Die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung bedeutet, dass es im öffentlichen und privaten
Bereich einschließlich öffentlicher Stellen in Bezug auf

folgende Punkte keinerlei unmittelbare oder mittelbare
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben darf:

a) die Bedingungen — einschließlich Auswahlkriterien
und Einstellungsbedingungen — für den Zugang zu
unselbständiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit,
unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Position
einschließlich des beruflichen Aufstiegs;

b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der
Berufsberatung, der Berufsausbildung, der beruflichen
Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der
praktischen Berufserfahrung;

c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließ-
lich der Entlassungsbedingungen sowie das Arbeitsent-
gelt nach Maßgabe der Richtlinie 75/117/EWG;

d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeit-
nehmer- oder Arbeitgeberorganisation oder einer Orga-
nisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufs-
gruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme
der Leistungen solcher Organisationen.

(2) Zu diesem Zweck treffen die Mitgliedstaaten die
erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass

a) die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die dem
Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufgehoben
werden;

b) die mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu
vereinbarenden Bestimmungen in Arbeits- und Tarif-
verträgen, Betriebsordnungen und Statuten der freien
Berufe und der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani-
sationen nichtig sind, für nichtig erklärt werden
können oder geändert werden.“

4. Die Artikel 4 und 5 werden gestrichen.

5. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle
Personen, die sich durch die Nichtanwendung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt
halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtlinie auf dem
Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die
Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in Schlichtungsver-
fahren geltend machen können, selbst wenn das
Verhältnis, während dessen die Diskriminierung vorge-
kommen sein soll, bereits beendet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer natio-
nalen Rechtsordnung die erforderlichen Maßnahmen um
sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Diskrimi-
nierung in Form eines Verstoßes gegen Artikel 3 entstan-
dene Schaden — je nach den Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten — tatsächlich und wirksam ausgeglichen
oder ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und
dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise
geschehen muss; dabei darf ein solcher Ausgleich oder
eine solche Entschädigung nur in den Fällen durch eine
im Voraus festgelegte Höchstgrenze begrenzt werden, in
denen der Arbeitgeber nachweisen kann, dass der einem/
einer Bewerber/in durch die Diskriminierung im Sinne
dieser Richtlinie entstandene Schaden allein darin besteht,
dass die Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verwei-
gert wird.
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände,
Organisationen oder andere juristische Personen, die
gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten
Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die
Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen,
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 Verwaltungsverfahren
beteiligen können.

(4) Die Absätze 1 und 3 lassen einzelstaatliche Rege-
lungen über Fristen für die Rechtsverfolgung betreffend
den Grundsatz der Gleichbehandlung unberührt.“

6. Artikel 7 erhält folgende Fassung:

„Artikel 7

Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen
Rechtsordnung die erforderlichen Maßnahmen, um die
Arbeitnehmer sowie die aufgrund der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten vorgesehenen
Arbeitnehmervertreter vor Entlassung oder anderen
Benachteiligungen durch den Arbeitgeber zu schützen, die
als Reaktion auf eine Beschwerde innerhalb des betref-
fenden Unternehmens oder auf die Einleitung eines
Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes erfolgen.“

7. Die folgenden Artikel werden eingefügt:

„Artikel 8a

(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere
Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung
der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts zu fördern, zu analysieren,
zu beobachten und zu unterstützen. Diese Stellen können
Teil von Einrichtungen sein, die auf nationaler Ebene für
den Schutz der Menschenrechte oder der Rechte des
Einzelnen zuständig sind.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den
Zuständigkeiten dieser Stellen gehört,

a) unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände,
der Organisationen oder anderer juristischer Personen
nach Artikel 6 Absatz 3 die Opfer von Diskriminie-
rungen auf unabhängige Weise dabei zu unterstützen,
ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzugehen;

b) unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskri-
minierung durchzuführen;

c) unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfeh-
lungen zu allen Aspekten vorzulegen, die mit diesen
Diskriminierungen in Zusammenhang stehen.

Artikel 8b

(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den
nationalen Gepflogenheiten und Verfahren geeignete
Maßnahmen zur Förderung des sozialen Dialogs zwischen
den Sozialpartnern mit dem Ziel, die Verwirklichung der
Gleichbehandlung, unter anderem durch Überwachung der
betrieblichen Praxis, durch Tarifverträge, Verhaltensko-
dizes, Forschungsarbeiten oder durch einen Austausch
von Erfahrungen und bewährten Verfahren, voranzu-
bringen.

(2) Soweit mit den nationalen Gepflogenheiten und
Verfahren vereinbar, ersuchen die Mitgliedstaaten die Sozi-
alpartner ohne Eingriff in deren Autonomie, die Gleich-
stellung von Männern und Frauen zu fördern und auf
geeigneter Ebene Antidiskriminierungsvereinbarungen zu
schließen, die die in Artikel 1 genannten Bereiche
betreffen, soweit diese in den Verantwortungsbereich der
Tarifparteien fallen. Die Vereinbarungen müssen den in
dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen sowie
den einschlägigen nationalen Durchführungsbestimmungen
entsprechen.

(3) Die Mitgliedstaaten ersuchen in Übereinstimmung
mit den nationalen Gesetzen, Tarifverträgen oder Gepflo-
genheiten die Arbeitgeber, die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern am Arbeitsplatz in geplanter und
systematischer Weise zu fördern.

(4) Zu diesem Zweck sollten die Arbeitgeber ersucht
werden, den Arbeitnehmern und/oder den Arbeitnehmer-
vertretern in regelmäßigen angemessenen Abständen
Informationen über die Gleichbehandlung von Frauen und
Männern in ihrem Betrieb zu geben.

Diese Informationen können Statistiken über den Anteil
von Frauen und Männern auf den unterschiedlichen
Ebenen des Betriebs sowie mögliche Maßnahmen zur
Verbesserung der Situation in Zusammenarbeit mit den
Arbeitnehmervertretern enthalten.

Artikel 8c

Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen
Nichtregierungsorganisationen, die gemäß den einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein recht-
mäßiges Interesse daran haben, sich an der Bekämpfung
von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu betei-
ligen, um die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung zu fördern.

Artikel 8d

Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Sanktionen
fest, die bei einem Verstoß gegen die einzelstaatlichen
Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu
verhängen sind, und treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um deren Anwendung zu gewährleisten.

Die Sanktionen, die auch Schadenersatzleistungen an die
Opfer umfassen können, müssen wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen
diese Vorschriften der Kommission spätestens am 5.
Oktober 2005 mit und unterrichten sie unverzüglich über
alle späteren Änderungen dieser Vorschriften.

Artikel 8e

(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen
oder beibehalten, die im Hinblick auf die Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes günstiger als die in dieser
Richtlinie vorgesehenen Vorschriften sind.

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als
Rechtfertigung für eine Absenkung des von den Mitglied-
staaten bereits garantierten Schutzniveaus in Bezug auf
Diskriminierungen in den von der Richtlinie abgedeckten
Bereichen benutzt werden.“
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Artikel 2
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser
Richtlinie spätestens am 5. Oktober 2005 nachzukommen,
oder stellen spätestens bis zu diesem Zeitpunkt sicher, dass
die Sozialpartner im Wege einer Vereinbarung die erforderli-
chen Bestimmungen einführen. Die Mitgliedstaaten treffen
alle notwendigen Maßnahmen, um jederzeit gewährleisten zu
können, dass die durch die Richtlinie vorgeschriebenen
Ergebnisse erzielt werden. Sie setzen die Kommission unver-
züglich davon in Kenntnis.
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei
der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug.
Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
(2) Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser
Richtlinie übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission
alle Informationen, die diese benötigt, um einen Bericht an
das Europäische Parlament und den Rat über die Anwendung
der Richtlinie zu erstellen.
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 übermitteln die Mitglied-
staaten der Kommission alle vier Jahre den Wortlaut der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Maßnahmen nach

Artikel 141 Absatz 4 des Vertrags sowie Berichte über diese
Maßnahmen und deren Umsetzung. Auf der Grundlage dieser
Informationen verabschiedet und veröffentlicht die Kommis-
sion alle vier Jahre einen Bericht, der eine vergleichende
Bewertung solcher Maßnahmen unter Berücksichtigung der
Erklärung Nr. 28 in der Schlussakte des Vertrags von
Amsterdam enthält.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 23. September 2002.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident

P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. FISCHER BOEL
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