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Übereinkommen 97

Übereinkommen über Wanderarbeiter
(Neufassung vom Jahre 1949), 1949

Dieses Übereinkommen ist am 22. Januar 1952 in Kraft getreten.
Ort: Genf
Tagung: 32
Tabelle der Ratifizierungen

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf
einberufen wurde und am 8. Juni 1949 zu ihrer
zweiunddreißigsten Tagung zusammengetreten ist,

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die
Abänderung des von der Konferenz auf ihrer fünfundzwanzigsten
Tagung angenommenen Übereinkommens über Wanderarbeiter,
1939, eine Frage, die zum elften Gegenstand ihrer Tagesordnung
gehört, und

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen
Übereinkommens erhalten sollen.

Die Konferenz nimmt heute, am 1. Juli 1949, das folgende Überein-
kommen an, das als Übereinkommen über Wanderarbeiter (Neufas-
sung), 1949, bezeichnet wird.

Artikel 1

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, für das die-
ses Übereinkommen in Kraft ist, verpflichtet sich, dem Internationa-
len Arbeitsamt sowie jedem anderen Mitglied auf Ersuchen Auskünf-
te zur Verfügung zu stellen über



a) seine Politik und seine gesetzlichen Vorschriften auf dem Gebiet
der Auswanderung und der Einwanderung,

b) die bei ihm geltenden Sondervorschriften betreffend Wanderar-
beiter und deren Arbeits- und Lebensbedingungen,

c) die von ihm auf diesem Gebiet abgeschlossenen allgemeinen Ver-
träge und besonderen Vereinbarungen.

Artikel 2

Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflich-
tet sich, eine geeignete unentgeltliche Stelle zur Betreuung der Wan-
derarbeiter und insbesondere zur Erteilung genauer Auskünfte an
die Wanderarbeiter zu unterhalten oder sich zu vergewissern, daß
eine solche Stelle besteht.

Artikel 3

1. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, ver-
pflichtet sich, soweit seine innerstaatliche Gesetzgebung es zuläßt,
alle geeigneten Maßnahmen gegen irreführende Werbung zur Aus-
wanderung und Einwanderung zu treffen.

2. Zu diesem Zweck wird das Mitglied, falls es nützlich ist, mit den
anderen beteiligten Mitgliedern zusammenarbeiten.

Artikel 4

Geeignetenfalls hat jedes Mitglied innerhalb der Grenzen seiner
Zuständigkeit Maßnahmen zur Erleichterung der Abreise, der Reise
und der Aufnahme der Wanderarbeiter zu treffen.

Artikel 5

Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflich-
tet sich, in den Grenzen seiner Zuständigkeit geeignete ärztliche
Dienste zu unterhalten,

a) die sich erforderlichenfalls sowohl im Zeitpunkt der Abreise als
auch in dem der Ankunft davon zu vergewissern haben, daß sich die



Wanderarbeiter und ihre Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu
begleiten oder ihnen nachzufolgen, in befriedigendem Gesundheits-
zustand befinden,

b) die darüber zu wachen haben, daß die Wanderarbeiter und ihre
Familienmitglieder im Zeitpunkt ihrer Abreise, während der Reise
und bei ihrer Ankunft im Bestimmungsland ausreichende ärztliche
Betreuung erhalten und sich guter hygienischer Bedingungen er-
freuen.

Artikel 6

1. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, ver-
pflichtet sich, die zum Aufenthalt in seinen Gebietsgrenzen befug-
ten Einwanderer, ohne Ansehen der Staatsangehörigkeit, der Rasse,
der Religion oder des Geschlechts, nicht weniger günstig zu behan-
deln als seine eigenen Staatsangehörigen

a) in bezug auf die folgenden Gegenstände, soweit diese gesetzlich
geregelt oder der Überwachung durch die Verwaltungsbehörden
unterstellt sind:

i) das Arbeitsentgelt einschließlich der Familienzulagen, sofern die-
se einen Bestandteil des Arbeitsentgeltes bilden, die Arbeitszeit, die
Überstunden, den bezahlten Urlaub, die Beschränkungen der Heim-
arbeit, das Zulassungsalter zur Arbeit, das Lehrlingswesen und die
Berufsausbildung, die Arbeit von Frauen und Jugendlichen,

ii) den Beitritt zu gewerkschaftlichen Organisationen und den Ge-
nuß der durch die Gesamtarbeitsverträge gebotenen Vorteile,

iii) die Unterkunft,

b) in bezug auf die soziale Sicherheit (d.h. die gesetzlichen Vorschrif-
ten über Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, Mutterschaft, Krankheit,
Alter und Ableben, Arbeitslosigkeit und Unterhaltspflichten sowie
über jedes andere nach der innerstaatlichen Gesetzgebung durch
ein System der sozialen Sicherheit gedeckte Risiko), vorbehaltlich

i) geeigneter Vorkehrungen zur Wahrung der Ansprüche und An-
wartschaften,



ii) der besonderen gesetzlichen Vorschriften des Einwanderungslan-
des über die ausschließlich aus öffentlichen Mitteln aufgebrachten
Leistungen oder Leistungsteile sowie die Zuwendungen an Perso-
nen, welche die zur Erlangung einer normalen Rente festgesetzten
Beitragsbedingungen nicht erfüllen,

c) in bezug auf die für den Arbeitnehmer auf Grund der Beschäfti-
gung zahlbaren Steuern, Abgaben und Beiträge,

d) in bezug auf die Möglichkeit, den Rechtsweg hinsichtlich der in die-
sem Übereinkommen behandelten Angelegenheiten zu beschreiten.

2. In Bundesstaaten sind die Bestimmungen dieses Artikels insoweit
durchzuführen, als die darin behandelten Fragen durch die Bundes-
gesetzgebung geregelt oder der Überwachung durch die Verwal-
tungsbehörden des Bundes unterstellt sind. Jedes Mitglied entschei-
det, in weichem Umfang und unter welchen Bedingungen diese Be-
stimmungen auf Fragen Anwendung finden, die durch die Gesetz-
gebung der Gliedstaaten, Provinzen oder Kantone geregelt oder der
Überwachung durch deren Verwaltungsbehörden unterstellt sind.
Das Mitglied hat in seinem Jahresbericht über die Durchführung des
Übereinkommens anzugeben, inwieweit die in diesem Artikel be-
zeichneten Fragen durch die Bundesgesetzgebung geregelt oder der
Überwachung durch die Verwaltungsbehörden des Bundes unter-
stellt sind. In bezug auf die durch die Gesetzgebung der Gliedstaa-
ten, Provinzen oder Kantone geregelten oder der Überwachung
durch deren Verwaltungsbehörden unterstellten Fragen hat das Mit-
glied die in Artikel 19 Absatz 7 b) der Verfassung der Internationa-
len Arbeitsorganisation vorgesehenen Maßnahmen zu treffen.

Artikel 7

1. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, ver-
pflichtet sich, daß seine Arbeitsmarktverwaltung und seine anderen
für Wanderungsfragen zuständigen Stellen mit den entsprechen-
den Stellen der anderen Mitglieder zusammenarbeiten, wo dies an-
gezeigt ist.

2. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, ver-
pflichtet sich, den Wanderarbeitern die Dienste seiner öffentlichen
Arbeitsmarktverwaltung kostenfrei zur Verfügung zu stellen.



Artikel 8

1. Der dauernd zugelassene Wanderarbeiter und seine Familienmit-
glieder, die befugt sind, ihn zu begleiten oder ihm nachzufolgen,
dürfen im Fall der Berufsunfähigkeit des Wanderarbeiters infolge
einer nach seiner Ankunft eingetretenen Erkrankung oder eines nach
seiner Ankunft erlittenen Unfalles in ihr Heimatland oder in das Land,
aus dem sie ausgewandert sind, nur zurückbefördert werden, wenn
sie es wünschen oder wenn für das beteiligte Mitglied geltende in-
ternationale Verträge eine solche Zurückbeförderung vorsehen.

2. Falls die Wanderarbeiter bei ihrer Ankunft im Einwanderungs-
land sofort dauernd zugelassen werden, kann die zuständige Stelle
dieses Landes bestimmen, daß die Vorschriften von Absatz 1 dieses
Artikels erst nach Ablauf einer angemessenen Frist wirksam wer-
den, deren Dauer fünf Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Zulas-
sung der betreffenden Wanderarbeiter, keinesfalls übersteigen darf.

Artikel 9

Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, verpflich-
tet sich, die Überweisung der Teile des Verdienstes und der Erspar-
nisse des Wanderarbeiters, welche dieser zu überweisen wünscht,
vorbehaltlich der gesetzlichen Vorschriften über die Beschränkung
der Devisenausfuhr und -einfuhr zu gestatten.

Artikel 10

Sofern die Zahl der Wanderer, die sich aus dem Gebiet eines Mitglie-
des in das Gebiet eines anderen Mitgliedes begeben, größeren Um-
fang annimmt, haben die zuständigen Stellen der beteiligten Ge-
biete in allen Fällen, in denen es notwendig oder erwünscht ist, Ver-
einbarungen zur Regelung der sie gemeinsam berührenden Fragen
zu treffen, die sich aus der Durchführung dieses Übereinkommens
ergeben können.

Artikel 11

1. Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als „Wanderarbeiter" eine
Person, die aus einem Land in ein anderes Land auswandert, um sich
dort anders als für eigene Rechnung zu betätigen; der Ausdruck



umfaßt jede als Wanderarbeiter ordnungsmäßig zugelassene Per-
son.

2. Dieses Übereinkommen gilt nicht für

a) Grenzgänger,

b) die Einreise von Personen zu kurzfristigem Aufenthalt, die einen
freien Beruf ausüben oder Künstler sind,

c) Schiffsleute.

Artikel 12

Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem
Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung
mitzuteilen.

Artikel 13

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der In-
ternationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den
Generaldirektor eingetragen ist.

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier
Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind.

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf
Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.

Artikel 14

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, kann sei-
ner Ratifikation eine Erklärung beifügen, durch die es alle oder ein-
zelne Anhänge dieses Übereinkommens von der Ratifikation aus-
nimmt.

2. Vorbehaltlich einer solchen Erklärung haben die Bestimmungen
der Anhänge die gleiche Wirkung wie die Bestimmungen des Über-
einkommens.



3. Jedes Mitglied, das eine solche Erklärung abgibt, kann dem Gene-
raldirektor durch eine spätere Erklärung die Annahme aller oder
einzelner der in der Erklärung bezeichneten Anhänge mitteilen; vom
Zeitpunkt der Eintragung einer solchen Erklärung durch den Gene-
raldirektor an treten die Bestimmungen dieser Anhänge für das
betreffende Mitglied in Kraft.

4. Solange eine nach Absatz 1 dieses Artikels übermittelte Erklä-
rung für einen Anhang in Kraft ist, kann das Mitglied erklären, daß
es den betreffenden Anhang mit der Wirkung einer Empfehlung
anzunehmen bereit ist.

Artikel 15

1. In den dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach
Artikel 35 Absatz 2 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorga-
nisation übermittelten Erklärungen hat das beteiligte Mitglied die
Gebiete bekanntzugeben,

a) für die es die Verpflichtung zur unveränderten Durchführung der
Bestimmungen des Übereinkommens und aller oder einzelner sei-
ner Anhänge übernimmt,

b) für die es die Verpflichtung zur Durchführung der Bestimmungen
des Übereinkommens und aller oder einzelner seiner Anhänge mit
Abweichungen übernimmt, unter Angabe der Einzelheiten dieser
Abweichungen,

c) in denen das Übereinkommen und alle oder einzelne seiner An-
hänge nicht durchgeführt werden können, und in diesem Fall die
Gründe dafür,

d) für die es sich die Entscheidung bis zu einer weiteren Prüfung der
Lage vorbehält.

2. Die Verpflichtungen nach Absatz 1 a) und b) dieses Artikels gel-
ten als Bestandteil der Ratifikation und haben die Wirkung einer
solchen.

3. Jedes Mitglied kann die in der ursprünglichen Erklärung nach
Absatz 1 b), c) und d) dieses Artikels mitgeteilten Vorbehalte jeder-
zeit durch eine spätere Erklärung ganz oder teilweise zurückziehen.



4. Jedes Mitglied kann dem Generaldirektor zu jedem Zeitpunkt, in
dem das Übereinkommen nach Artikel 17 gekündigt werden kann,
eine Erklärung übermitteln, durch die der Inhalt jeder früheren Er-
klärung in sonstiger Weise abgeändert und die in dem betreffen-
den Zeitpunkt in bestimmten Gebieten bestehende Lage angege-
ben wird.

Artikel 16

1. In den dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes nach
Artikel 35 Absätze 4 und 5 der Verfassung der Internationalen Ar-
beitsorganisation übermittelten Erklärungen ist anzugeben, ob das
Übereinkommen und alle oder einzelne seiner Anhänge in dem be-
treffenden Gebiet mit oder ohne Abweichungen durchgeführt wer-
den; teilt die Erklärung mit, daß die Durchführung des Übereinkom-
mens und aller oder einzelner seiner Anhänge mit Abweichungen
erfolgt, so sind die Einzelheiten dieser Abweichungen anzugeben.

2. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die betei-
ligte internationale Behörde können jederzeit durch eine spätere
Erklärung auf das Recht der Inanspruchnahme jeder in einer frühe-
ren Erklärung mitgeteilten Abweichung ganz oder teilweise verzich-
ten.

3. Das beteiligte Mitglied, die beteiligten Mitglieder oder die betei-
ligte internationale Behörde können dem Generaldirektor des In-
ternationalen Arbeitsamtes zu jedem Zeitpunkt, in dem dieses Über-
einkommen und alle oder einzelne seiner Anhänge nach Artikel 17
gekündigt werden können, eine Erklärung übermitteln, durch die
der Inhalt jeder früheren Erklärung in sonstiger Weise abgeändert
und die in dem betreffenden Zeitpunkt bestehende Lage in Bezug
auf die Durchführung dieses Übereinkommens angegeben wird.

Artikel 17

1. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es
nach Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es
zum erstenmal in Kraft getreten ist, durch Anzeige an den General-
direktor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach
der Eintragung ein.



2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und in-
nerhalb eines Jahres nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten
Zeitraumes von zehn Jahren von dem in diesem Artikel vorgesehe-
nen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für einen wei-
teren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge kann es
dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von
zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen.

3. In jedem Zeitpunkt, in dem dieses Übereinkommen nach den Be-
stimmungen der vorstehenden Absätze kündbar ist, kann jedes Mit-
glied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist und das von sei-
nem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, dem Generaldirek-
tor eine Erklärung übermitteln, durch die es einen der Anhänge die-
ses Übereinkommens kündigt.

4. Durch die Kündigung dieses Übereinkommens und aller oder ein-
zelner seiner Anhänge werden die dem Wanderer oder seinen Fa-
milienmitgliedern durch das Übereinkommen und seine Anhänge
gewährleisteten Rechte nicht berührt, sofern der Wanderer einge-
wandert ist, während das Übereinkommen oder der Anhang in dem
Gebiet in Kraft war, für das sich die Frage der Aufrechterhaltung
dieser Rechte stellt.

Artikel 18

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen
Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von
der Eintragung aller Ratifikationen, Erklärungen und Kündigungen,
die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn
er ihnen von der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mit-
geteilt wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen,
in dem dieses Übereinkommen in Kraft tritt.

Artikel 19

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung
nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen vollständige
Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vorausgehenden



Artikel eingetragenen Ratifikationen, Erklärungen und Kündigun-
gen.

Artikel 20

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er
es für nötig erachtet, der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über
die Durchführung dieses Übereinkommens zu erstatten und zu prü-
fen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf
die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.

Artikel 21

1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, welches das
vorliegende Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht
das neue Übereinkommen nichts anderes vor, so gelten folgende
Bestimmungen:

a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein
Mitglied schließt ohne weiteres die sofortige Kündigung des vorlie-
genden Übereinkommens in sich ohne Rücksicht auf Artikel 17, vor-
ausgesetzt, daß das neugefaßte Übereinkommen in Kraft getreten
ist.

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkom-
mens an kann das vorliegende Übereinkommen von den Mitglie-
dern nicht mehr ratifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und
Inhalt jedenfalls in Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht
das neugefaßte Übereinkommen ratifiziert haben.

Artikel 22

1. Die Internationale Arbeitskonferenz kann auf jeder Tagung, auf
deren Tagesordnung die Frage steht, mit Zweidrittelmehrheit Ab-
änderungen eines Anhanges oder mehrerer Anhänge dieses Über-
einkommens annehmen.

2. Jedes Mitglied, für das dieses Übereinkommen in Kraft ist, hat
jede solche Neufassung innerhalb eines Jahres oder, wenn außerge-



wöhnliche Umstände vorliegen, innerhalb von achtzehn Monaten
nach Schluß der Tagung der Konferenz der zur Entscheidung beru-
fenen Stelle oder den zur Entscheidung berufenen Stellen zum Zwek-
ke der Verwirklichung durch die Gesetzgebung oder zwecks sonsti-
ger Maßnahmen zu unterbreiten.

3. Eine solche Neufassung wird für jedes Mitglied, für welches das
vorliegende Übereinkommen in Kraft ist, durch die Übermittlung
einer Erklärung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeits-
amtes wirksam, in der das Mitglied diesem seine Annahme der Neu-
fassung mitteilt.

4. Vom Zeitpunkt der Annahme der Neufassung durch die Konfe-
renz an kann von den Mitgliedern nur diese Neufassung angenom-
men werden.

Artikel 23

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens
sind in gleicher Weise maßgebend.

Anhang I

Anwerbung, Arbeitsvermittlung und Arbeitsbedingungen der Wan-
derarbeiter, die nicht auf Grund der unter Regierungsaufsicht abge-
schlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung angeworben
sind.

Artikel 1

Dieser Anhang gilt für Wanderarbeiter, die nicht auf Grund der un-
ter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Grup-
penwanderung angeworben sind.

Artikel 2

In diesem Anhang bedeuten die Ausdrücke

a) „Anwerbung"



i) die Anstellung einer Person in einem Gebiet für einen Arbeitge-
ber in einem anderen Gebiet,

ii) die Übernahme der Verpflichtung gegenüber einer Person in ei-
nem Gebiet, ihr eine Beschäftigung in einem anderen Gebiet zu be-
schaffen,

sowie den Abschluß von Vereinbarungen betreffend die unter i) und
ii) bezeichneten Tätigkeiten, einschließlich der Ermittlung und Aus-
wahl der Auswanderer und der Vorbereitungen zu ihrer Ausreise,

b) „Hereinnahme" alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Ankunft oder
die Zulassung der im Sinne von Absatz a) dieses Artikels angewor-
benen Personen in einem Gebiet sicherzustellen oder zu erleichtern,

c) „Arbeitsvermittlung" alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Beschäf-
tigung der im Sinne von Absatz b) dieses Artikels hereingenomme-
nen Personen sicherzustellen oder zu erleichtern.

Artikel 3

1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und dessen Ge-
setzgebung die Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung
im Sinne von Artikel 2 zuläßt, hat diese Tätigkeiten, soweit seine
Gesetzgebung sie gestattet, nach den Bestimmungen dieses Arti-
kels zu regeln.

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des nachstehenden Absatzes ist
die Ermächtigung zur Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermitt-
lung zu beschränken auf

a) die öffentlichen Arbeitsämter oder andere amtliche Stellen des
Gebietes, in dem die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden,

b) die amtlichen Stellen eines anderen Gebietes als jenes, in dem die
betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden, sofern diese Stellen
durch Vereinbarung der beteiligten Regierungen zur Ausübung sol-
cher Tätigkeiten in diesem Gebiet ermächtigt sind,

c) jede auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stelle.



3. Soweit die innerstaatliche Gesetzgebung oder ein zweiseitiges
Abkommen es zuläßt, können die Anwerbung, Hereinnahme und
Arbeitsvermittlung durchgeführt werden von

a) dem künftigen Arbeitgeber oder einer in seinen Diensten stehen-
den und in seinem Namen handelnden Person, vorbehaltlich der
Genehmigung und Überwachung durch die zuständige Stelle, falls
das Interesse des Wanderers es erfordert,

b) einem privaten Büro, falls dieses von der zuständigen Stelle des
Gebietes, in dem die Tätigkeiten ausgeübt werden sollen, hierzu in
den Fällen und unter den Voraussetzungen vorher ermächtigt wor-
den ist, die festgesetzt werden durch

i) die Gesetzgebung dieses Gebietes oder

ii) eine Vereinbarung der zuständigen Stelle des Auswanderungsge-
bietes oder jeder auf Grund einer internationalen Urkunde errich-
teten Stelle einerseits und der zuständigen Stelle des Einwanderungs-
gebietes andererseits.

4. Die zuständige Stelle des Gebietes, in dem die Tätigkeiten ausge-
übt werden, hat die Tätigkeit der Personen oder Stellen zu überwa-
chen, denen eine Ermächtigung nach Absatz 3 b) gewährt worden
ist; auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stellen blei-
ben von dieser Bestimmung ausgenommen und der betreffenden
Urkunde oder einer von diesen Stellen mit der beteiligten zuständi-
gen Stelle getroffenen Vereinbarung unterstellt.

5. Keine Bestimmung dieses Artikels darf so ausgelegt werden, als
ob andere Personen oder Stellen als die zuständige Stelle des Ein-
wanderungsgebietes die Zulassung eines Wanderarbeiters in das
Gebiet eines Mitglieds gestatten könnten.

Artikel 4

Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist, verpflichtet sich,
dafür zu sorgen, daß seine öffentliche Arbeitsmarktverwaltung ihre
Tätigkeit auf dem Gebiet der Anwerbung, Hereinnahme und Ar-
beitsvermittlung von Wanderarbeitern unentgeltlich ausübt.



Artikel 5

1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und das ein
System der Überwachung der zwischen einem Arbeitgeber oder ei-
ner in seinem Namen handelnden Person und einem Wanderarbei-
ter abgeschlossenen Arbeitsverträge eingeführt hat, verpflichtet sich,
die Erfüllung der folgenden Bedingungen zu fordern:

a) Dem Wanderer ist eine Abschrift des Arbeitsvertrages vor der
Abreise oder, im Fall einer entsprechenden Vereinbarung der betei-
ligten Regierungen, in einer Aufnahmestelle bei der Ankunft im Ein-
wanderungsgebiet zu übergeben.

b) Der Arbeitsvertrag hat Bestimmungen über die Arbeitsbedingun-
gen und insbesondere über das dem Wanderer angebotene Arbeits-
entgelt zu enthalten.

c) Der Wanderer ist über die für ihn im Einwanderungsgebiet gel-
tenden allgemeinen Lebens- und Arbeitsbedingungen vor der Ab-
reise mittels eines Schriftstückes zu unterrichten, das sich auf ihn
persönlich oder auf die Gruppe bezieht, der er angehört.

2. Falls vorgesehen ist, daß der Wanderer eine Abschrift des Arbeits-
vertrages bei der Ankunft im Einwanderungsgebiet erhält, ist er vor
der Abreise über die berufliche Eigenschaft, in der er angeworben
ist, und über die sonstigen Arbeitsbedingungen, insbesondere über
das ihm zugesicherte Mindestarbeitsentgelt, mittels eines Schrift-
stückes zu unterrichten, das sich auf ihn persönlich oder auf die Grup-
pe bezieht, der er angehört.

3. Die zuständige Stelle hat die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, damit die Bestimmungen der vorangehenden Absätze durch-
geführt und Übertretungen dieser Bestimmungen bestraft werden.

Artikel 6

Die in Artikel 4 des Übereinkommens vorgesehenen Maßnahmen
haben in den geeigneten Fällen zu umfassen

a) die Vereinfachung der Verwaltungsförmlichkeiten,



b) die Errichtung von Dolmetscherdiensten,

c) jede notwendige Hilfe während der ersten Zeit der Ansiedlung
der Wanderer und ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu
begleiten oder ihnen nachzufolgen,

d) den Schutz des Wohlergehens der Wanderer und ihrer Familien-
mitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufol-
gen, während der Reise und insbesondere an Bord von Schiffen.

Artikel 7

1. Nimmt die Zahl der Wanderarbeiter, die sich aus dem Gebiet ei-
nes Mitgliedes in das Gebiet eines anderen Mitgliedes begeben, grö-
ßeren Umfang an, so haben die zuständigen Stellen der beteiligten
Gebiete in allen Fällen, in denen es notwendig oder erwünscht ist,
Vereinbarungen zur Regelung der sie gemeinsam berührenden Fra-
gen zu treffen, die sich aus der Durchführung dieses Anhanges er-
geben können.

2. Besitzen die Mitglieder ein System der Überwachung der Arbeits-
verträge, so haben die bezeichneten Vereinbarungen die Maßnah-
men zur Gewährleistung der Erfüllung der vertraglichen Pflichten
des Arbeitgebers anzugeben.

Artikel 8

Angemessene Strafmaßnahmen sind gegen jede Person vorzusehen,
welche die heimliche oder ungesetzliche Einwanderung begünstigt.



Anhang II

Anwerbung, Arbeitsvermittlung und Arbeitsbedingungen der Wan-
derarbeiter, die auf Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlos-
senen Vereinbarungen über Gruppenwanderung angeworben sind

Artikel 1

Dieser Anhang gilt für Wanderarbeiter, die auf Grund der unter
Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppen-
wanderung angeworben sind.

Artikel 2

In diesem Anhang bedeuten die Ausdrücke

a) „Anwerbung"

i) die Anstellung einer Person in einem Gebiet für einen Arbeitge-
ber in einem anderen Gebiet auf Grund der unter Regierungsauf-
sicht abgeschlossenen Vereinbarungen über Gruppenwanderung,

ii) die Übernahme der Verpflichtung gegenüber einer Person in ei-
nem Gebiet, ihr auf Grund der unter Regierungsaufsicht abgeschlos-
senen Vereinbarungen über Gruppenwanderung eine Beschäftigung
in einem anderen Gebiet zu beschaffen,

sowie den Abschluß von Vereinbarungen über die unter i) und ii)
bezeichneten Tätigkeiten einschließlich der Ermittlung und Auswahl
der Auswanderer und der Vorbereitungen zu ihrer Ausreise,

b) „Hereinnahme" alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Ankunft oder
die Zulassung der im Sinne von Absatz a) dieses Artikels auf Grund
der unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über
Gruppenwanderung angeworbenen Personen in einem Gebiet si-
cherzustellen oder zu erleichtern,

c) „Arbeitsvermittlung" alle Tätigkeiten zu dem Zweck, die Beschäf-
tigung der im Sinne von Absatz b) dieses Artikels auf Grund der
unter Regierungsaufsicht abgeschlossenen Vereinbarungen über
Gruppenwanderung hereingenommenen Personen sicherzustellen
oder zu erleichtern.



Artikel 3

1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und dessen Ge-
setzgebung die Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung
im Sinne von Artikel 2 zuläßt, hat diese Tätigkeiten, soweit seine
Gesetzgebung sie gestattet, nach den Bestimmungen dieses Arti-
kels zu regeln.

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des nachstehenden Absatzes ist
die Ermächtigung zur Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermitt-
lung zu beschränken auf

a) die öffentlichen Arbeitsämter oder andere amtliche Stellen des
Gebietes, in dem die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden,

b) die amtlichen Stellen eines anderen Gebietes als jenes, in dem die
betreffenden Tätigkeiten ausgeübt werden, sofern diese Stellen
durch Vereinbarung der beteiligten Regierungen zur Ausübung sol-
cher Tätigkeiten in diesem Gebiet ermächtigt sind,

c) jede auf Grund einer internationalen Urkunde errichtete Stelle,

3. Die Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung können,
soweit die innerstaatliche Gesetzgebung oder ein zweiseitiges Ab-
kommen es zuläßt und falls das Interesse des Wanderers es erfor-
dert, vorbehaltlich der Genehmigung und Überwachung durch die
zuständige Stelle, ausgeübt werden von

a) dem Arbeitgeber oder einer in seinen Diensten stehenden und in
seinem Namen handelnden Person,

b) privaten Büros.

4. Die Befugnis zur Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermitt-
lung ist an die vorausgehende Ermächtigung durch die zuständige
Stelle des Gebietes, in dem die Tätigkeiten ausgeübt werden sollen,
in den Fällen und unter den Voraussetzungen gebunden, die be-
stimmt werden durch

a) die Gesetzgebung dieses Gebietes oder



b) eine Vereinbarung der zuständigen Stelle des Auswanderungs-
gebietes oder jeder auf Grund einer internationalen Urkunde er-
richteten Stelle einerseits und der zuständigen Stelle des Einwande-
rungsgebietes andererseits.

5. Die zuständige Stelle des Gebietes, in dem die Tätigkeiten ausge-
übt werden, hat gemäß etwaiger zwischen den beteiligten zustän-
digen Stellen getroffener Vereinbarungen die Tätigkeit der Perso-
nen oder Stellen zu überwachen, denen eine Ermächtigung nach
dem vorigen Absatz gewährt worden ist; auf Grund einer interna-
tionalen Urkunde errichtete Stellen bleiben von dieser Bestimmung
ausgenommen und der betreffenden Urkunde oder einer von die-
sen Stellen mit der beteiligten zuständigen Stelle getroffenen Ver-
einbarung unterstellt.

6. Vor der Erteilung der Genehmigung zur Hereinnahme von Wan-
derarbeitern hat die zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes
nachzuprüfen, ob nicht eine genügend große Zahl für die Verrich-
tung der betreffenden Arbeiten befähigter Arbeitnehmer vorhan-
den ist.

7. Keine Bestimmung dieses Artikels darf so ausgelegt werden, als
ob andere Personen oder Stellen als die zuständige Stelle des Ein-
wanderungsgebietes die Zulassung eines Wanderarbeiters in das
Gebiet eines Mitgliedes gestatten könnten.

Artikel 4

1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist, verpflichtet
sich, dafür zu sorgen, daß seine öffentliche Arbeitsmarktverwaltung
ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Anwerbung, Hereinnahme und
Arbeitsvermittlung von Wanderarbeitern unentgeltlich ausübt.

2. Die mit der Anwerbung, Hereinnahme und Arbeitsvermittlung
verbundenen Verwaltungskosten dürfen nicht dem Wanderer auf-
erlegt werden.

Artikel 5

Erfordert ein Gruppentransport von Wanderern, die aus einem Land
in ein anderes Land gebracht werden, die Durchreise durch das Ge-



biet eines dritten Landes, so haben die zuständigen Stellen dieses
dritten Landes, zwecks Vermeidung von Verzögerungen und Ver-
waltungsschwierigkeiten, Maßnahmen zur Beschleunigung der
Durchreise zu treffen.

Artikel 6

1. Jedes Mitglied, für das dieser Anhang in Kraft ist und das ein
System der Überwachung der zwischen einem Arbeitgeber oder ei-
ner in seinem Namen handelnden Person und einem Wanderarbei-
ter abgeschlossenen Arbeitsverträge eingeführt hat, verpflichtet sich,
die Erfüllung der folgenden Bedingungen zu fordern:

a) Dem Wanderer ist eine Abschrift des Arbeitsvertrages vor der
Abreise oder, im Fall einer entsprechenden Vereinbarung der betei-
ligten Regierungen, in einer Aufnahmestelle bei der Ankunft im Ein-
wanderungsgebiete zu übergeben;

b) der Arbeitsvertrag hat Bestimmungen über die Arbeitsbedingun-
gen und insbesondere über das dem Wanderer angebotene Arbeits-
entgelt zu enthalten;

c) der Wanderer ist über die für ihn im Einwanderungsgebiet gel-
tenden allgemeinen Lebens- und Arbeitsbedingungen vor der Ab-
reise mittels eines Schriftstückes zu unterrichten, das sich auf ihn
persönlich oder auf die Gruppe bezieht, der er angehört.

2. Falls vorgesehen ist, daß der Wanderer eine Abschrift des Arbeits-
vertrages bei der Ankunft im Einwanderungsgebiet erhält, ist er vor
der Abreise über die berufliche Eigenschaft, in der er angeworben
ist, und über die sonstigen Arbeitsbedingungen, insbesondere über
das ihm zugesicherte Mindestarbeitsentgelt, mittels eines Schrift-
stückes zu unterrichten, das sich auf ihn persönlich oder auf die Grup-
pe bezieht, der er angehört.

3. Die zuständige Stelle hat die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, damit die Bestimmungen der vorangehenden Absätze durch-
geführt und Übertretungen dieser Bestimmungen bestraft werden.



Artikel 7

Die in Artikel 4 des Übereinkommens vorgesehenen Maßnahmen
haben in den geeigneten Fällen zu umfassen

a) die Vereinfachung der Verwaltungsförmlichkeiten,

b) die Errichtung von Dolmetscherdiensten,

c) jede notwendige Hilfe während der ersten Zeit der Ansiedlung
der Wanderer und ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu
begleiten oder ihnen nachzufolgen,

d) den Schutz des Wohlergehens der Wanderer und ihrer Familien-
mitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzufol-
gen, während der Reise und insbesondere an Bord von Schiffen,

e) die Genehmigung zur Liquidation und Überweisung des Eigen-
tums dauernd zugelassener Wanderer.

Artikel 8

Die zuständige Stelle hat geeignete Maßnahmen zu treffen, um den
Wanderarbeitern während der ersten Zeit bei der Regelung der ihre
Beschäftigungsbedingungen betreffenden Fragen behilflich zu sein;
diese Maßnahmen können in Zusammenarbeit mit den beteiligten
freiwilligen Organisationen getroffen werden, soweit eine solche
Zusammenarbeit von Nutzen ist.

Artikel 9

Falls ein nach Artikel 3 dieses Anhanges in das Gebiet eines Mitglie-
des hereingenommener Wanderarbeiter aus einem Grund, für den
er nicht verantwortlich ist, die Beschäftigung, für die er angewor-
ben wurde, oder eine andere angemessene Beschäftigung nicht er-
hält, so dürfen die Kosten seiner Heimkehr und der Heimkehr seiner
Familienmitglieder, die befugt sind, ihn zu begleiten oder ihm nach-
zufolgen, einschließlich Verwaltungsgebühren, Beförderung und
Verpflegung bis zum endgültigen Bestimmungsort und Beförderung
des Hausrates, nicht zu seinen Lasten gehen.



Artikel 10

Stellt sich die Beschäftigung, für die der Wanderer nach Artikel 3
dieses Anhanges angeworben ist, nach Auffassung der zuständigen
Stelle des Einwanderungsgebietes als ungeeignet heraus, so hat ihm
diese Stelle durch entsprechende Maßnahmen beim Aufsuchen ei-
ner geeigneten Beschäftigung, die keine Benachteiligung einheimi-
scher Arbeitnehmer bedeuten darf, behilflich zu sein. Sie hat Vor-
kehrungen für den Unterhalt des Wanderers zu treffen, bis er eine
solche Beschäftigung erlangt hat oder, falls er zustimmt oder sich
damit bei der Anwerbung einverstanden erklärt hat, für seine Rück-
kehr in die Gegend, in der er angeworben worden ist, oder für seine
Wiederansiedlung an einem anderen Ort.

Artikel 11

Wird ein Wanderarbeiter, dem die Eigenschaft eines Flüchtlings oder
einer versetzten Person zukommt, in einem Einwanderungsgebiet,
in das er nach Artikel 3 dieses Anhanges gelangt ist, in einer Be-
schäftigung überzählig, so hat sich die zuständige Stelle dieses Ge-
bietes nach Kräften zu bemühen, ihm das Erlangen einer geeigne-
ten Beschäftigung zu ermöglichen, die keine Benachteiligung ein-
heimischer Arbeitnehmer bedeuten darf; sie trifft Vorkehrungen zur
Gewährleistung seines Unterhaltes, bis er eine geeignete Beschäfti-
gung erlangt hat, oder bis zu seiner Wiederansiedlung an einem
anderen Ort.

Artikel 12

1. Die zuständigen Stellen der beteiligten Gebiete haben Vereinba-
rungen zur Regelung der sie gemeinsam berührenden Fragen zu
treffen, die sich aus der Durchführung dieses Anhanges ergeben kön-
nen.

2. Verfügen die Mitglieder über ein System der Überwachung der
Arbeitsverträge, so haben die bezeichneten Vereinbarungen die
Maßnahmen anzugeben, die zu treffen sind, um die Erfüllung der
vertraglichen Pflichten des Arbeitgebers zu sichern.



3. In diesen Vereinbarungen ist geeignetenfalls vorzusehen, daß die
zuständige Stelle des Auswanderungsgebietes oder eine auf Grund
einer internationalen Urkunde errichtete Stelle einerseits und die
zuständige Stelle des Einwanderungsgebietes andererseits in bezug
auf die Hilfe zusammenarbeiten, die den Wanderern zur Regelung
der ihre Beschäftigungsbedingungen betreffenden Fragen nach Ar-
tikel 8 zu leisten ist.

Artikel 13

Gegen Personen, welche die heimliche oder ungesetzliche Einwan-
derung fördern, sind angemessene Strafmaßnahmen vorzusehen.



Anhang III

Einfuhr der persönlichen Gebrauchsgegenstände, der Werkzeuge
und der Ausrüstung der Wanderarbeiter

Artikel 1

1. Für die persönlichen Gebrauchsgegenstände der angeworbenen
Wanderarbeiter und ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie
zu begleiten oder ihnen nachzufolgen, ist Zollbefreiung bei der An-
kunft im Einwanderungsgebiet vorzusehen.

2. Für die üblicherweise im Besitz von Arbeitnehmern befindlichen,
zur Ausübung ihres Berufes bestimmten tragbaren Handwerkzeuge
und Ausrüstungsgegenstände der Wanderarbeiter und ihrer Famili-
enmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nachzu-
folgen, ist Zollbefreiung bei der Ankunft im Einwanderungsgebiet
vorzusehen, wenn die Beteiligten bei der Einfuhr nachweisen kön-
nen, daß sie tatsächlich Eigentümer oder Besitzer der Werkzeuge
und der Ausrüstungsgegenstände sind und daß diese seit längerer
Zeit in ihrem Besitz und Gebrauch und zur Berufsausübung bestimmt
sind.

Artikel 2

1. Für die persönlichen Gebrauchsgegenstände der Wanderarbeiter
und ihrer Familienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder
ihnen nachzufolgen, ist bei der Rückkehr dieser Personen in ihr Hei-
matland Zollbefreiung vorzusehen, wenn sie dessen Staatsangehö-
rigkeit behalten haben.

2. Für die üblicherweise im Besitz von Arbeitnehmern befindlichen,
zur Ausübung ihres Berufes bestimmten tragbaren Handwerkszeu-
ge und Ausrüstungsgegenstände der Wanderarbeiter und ihrer Fa-
milienmitglieder, die befugt sind, sie zu begleiten oder ihnen nach-
zufolgen, ist bei der Rückkehr dieser Personen in ihr Heimatland
Zollbefreiung vorzusehen, wenn sie dessen Staatsangehörigkeit be-
halten haben und bei der Einfuhr nachweisen können, daß sie tat-
sächlich Eigentümer oder Besitzer der Werkzeuge und der Ausrü-
stungsgegenstände sind und daß diese seit längerer Zeit in ihrem
Besitz und Gebrauch und zur Berufsausübung bestimmt sind.



EG-Vertrag

(Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, vom 7. Fe-
bruar 1992 in der konsolidierten Fassung vom 26. Februar 2001)

Artikel 13

Artikel 13

(1) Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann
der Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft
übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung zu bekämpfen.

(2) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat gemäß dem Verfah-
ren des Artikels 251, wenn er gemeinschaftliche Fördermaßnahmen
unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Maß-
nahmen annimmt, die die Mitgliedstaaten treffen, um zur Verwirk-
lichung der in Absatz 1 genannten Ziele beizutragen.



Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000
zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied
der Rasse oder der ethnischen Herkunft

Amtsblatt Nr. L 180 vom 19/07/2000 S. 0022 – 0026

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, 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 Zusammen-
wachsens der Völker Europas.

(2) Nach Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union beruht
die Europäische Union auf den Grundsätzen der Freiheit, der De-
mokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind den Mitglied-
staaten gemeinsam. Nach Artikel 6 EU-Vertrag sollte die Union
ferner die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewähr-
leistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen als allgemeine Grundsätze des Gemeinschafts-
rechts 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 Dis-
kriminierung von Frauen, im Internationalen Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, im Internatio-
nalen Pakt der VN über bürgerliche und politische Rechte sowie
im Internationalen Pakt der VN über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte und in der Europäischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten anerkannt, die von
allen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden.

(4) Es ist wichtig, daß diese Grundrechte und Grundfreiheiten, ein-
schließlich der Vereinigungsfreiheit, geachtet werden. Ferner ist es
wichtig, daß im Zusammenhang mit dem Zugang zu und der Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen der Schutz der Privat-
sphäre und des Familienlebens sowie der in diesem Kontext getä-
tigten Geschäfte gewahrt bleibt.

(5) Das Europäische Parlament hat eine Reihe von Entschließungen
zur Bekämpfung des Rassismus in der Europäischen Union ange-
nommen.

(6) Die Europäische Union weist Theorien, mit denen versucht
wird, die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen,
zurück. Die Verwendung des Begriffs „Rasse“ in dieser Richtlinie
impliziert nicht die Akzeptanz solcher Theorien.

(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 Hin-
blick auf die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
vorzulegen.

(8) In den vom Europäischen Rat auf seiner Tagung vom 10. und
11. Dezember 1999 in Helsinki vereinbarten beschäftigungspoliti-
schen Leitlinien für das Jahr 2000 wird die Notwendigkeit unter-
strichen, günstigere Bedingungen für die Entstehung eines Ar-
beitsmarktes zu schaffen, der soziale Integration fördert; dies soll
durch ein Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen gesche-
hen, die darauf abstellen, Diskriminierungen bestimmter gesell-
schaftlicher Gruppen, wie ethnischer Minderheiten, zu bekämp-
fen.



(9) Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen
Herkunft können die Verwirklichung der im EG-Vertrag festgeleg-
ten Ziele unterminieren, insbesondere die Erreichung eines hohen
Beschäftigungsniveaus und eines hohen Maßes an sozialem
Schutz, die Hebung des Lebensstandards und der Lebensqualität,
den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt sowie die Solida-
rität. Ferner kann das Ziel der Weiterentwicklung der Europäi-
schen Union zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts beeinträchtigt werden.

(10) Die Kommission legte im Dezember 1995 eine Mitteilung über
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 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 rassisti-
schen oder fremdenfeindlichen Verhaltensweisen beruhen, zu ge-
währleisten.

(12) Um die Entwicklung demokratischer und toleranter Gesell-
schaften zu gewährleisten, die allen Menschen - ohne Unterschied
der Rasse oder der ethnischen Herkunft - eine Teilhabe ermögli-
chen, sollten spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskri-
minierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft
über die Gewährleistung des Zugangs zu unselbständiger und
selbständiger Erwerbstätigkeit hinausgehen und auch Aspekte wie
Bildung, Sozialschutz, einschließlich sozialer Sicherheit und der
Gesundheitsdienste, soziale Vergünstigungen, Zugang zu und Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen, mit abdecken.

(13) Daher sollte jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminie-
rung aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft in den
von der Richtlinie abgedeckten Bereichen gemeinschaftsweit un-
tersagt werden. Dieses Diskriminierungsverbot sollte auch hin-
sichtlich Drittstaatsangehörigen angewandt werden, betrifft je-
doch keine Ungleichbehandlungen aufgrund der Staatsangehörig-
keit und läßt die Vorschriften über die Einreise und den Aufent-
halt von Drittstaatsangehörigen und ihren Zugang zu Beschäfti-
gung und Beruf unberührt.



(14) Bei der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
ohne Ansehen der Rasse oder der ethnischen Herkunft sollte die
Gemeinschaft im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2 EG-Vertrag be-
müht sein, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung
von Männern und Frauen zu fördern, zumal Frauen häufig Opfer
mehrfacher Diskriminierungen sind.

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

(16) Es ist wichtig, alle natürlichen Personen gegen Diskriminie-
rung 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 Mit-
glieder Diskriminierungen erleiden.

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

(18) Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unterschiedli-
che Behandlung gerechtfertigt sein, wenn ein Merkmal, das mit
der Rasse oder ethnischen Herkunft zusammenhängt, eine we-
sentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, so-
fern es sich um einen legitimen Zweck und eine angemessene An-
forderung handelt. Diese Bedingungen sollten in die Informatio-
nen aufgenommen werden, die die Mitgliedstaaten der Kommis-
sion übermitteln.



(19) Opfer von Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der
ethnischen Herkunft sollten über einen angemessenen Rechts-
schutz verfügen. Um einen effektiveren Schutz zu gewährleisten,
sollte auch die Möglichkeit bestehen, daß sich Verbände oder an-
dere juristische Personen unbeschadet der nationalen Verfahrens-
ordnung bezüglich der Vertretung und Verteidigung vor Gericht
bei einem entsprechenden Beschluß der Mitgliedstaaten im Na-
men eines Opfers oder zu seiner Unterstützung an einem Verfah-
ren beteiligen.

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

(21) Eine Änderung der Regeln für die Beweislastverteilung ist ge-
boten, wenn ein glaubhafter Anschein einer Diskriminierung be-
steht. Zur wirksamen Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes 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 Par-
tei den Beweis des Sachverhalts, dessen Ermittlung dem Gericht
oder der zuständigen Stelle obliegt, nicht anzutreten braucht.

(23) Die Mitgliedstaaten sollten den Dialog zwischen den Sozial-
partnern und mit Nichtregierungsorganisationen fördern, mit dem
Ziel, gegen die verschiedenen Formen von Diskriminierung anzu-
gehen und diese zu bekämpfen.

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

(25) In dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt;
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 Mit-
gliedstaaten 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 ge-
meinsamen Antrag die Durchführung der Bestimmungen dieser
Richtlinie übertragen, die in den Anwendungsbereich von Tarifver-
trägen fallen, sofern sie alle erforderlichen Maßnahmen treffen,
um jederzeit gewährleisten zu können, daß die durch diese Richt-
linie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.

(28) Entsprechend dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten
Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip kann das Ziel die-
ser Richtlinie, nämlich ein einheitliches, hohes Niveau des Schutzes
vor Diskriminierungen in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten,
auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht wer-
den; es kann daher wegen des Umfangs und der Wirkung der vor-
geschlagenen Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene verwirk-
licht werden. Diese Richtlinie geht nicht über das für die Errei-
chung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus -

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines Rahmens zur Be-
kämpfung der Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft im Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten.



Artikel 2

Der Begriff „Diskriminierung“

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Gleichbehandlungsgrund-
satz“, daß es keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung
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 vergleich-
baren Situation eine weniger günstige Behandlung als eine ande-
re 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 Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges
Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung die-
ses 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 Per-
son verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-
niedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeich-
netes Umfeld geschaffen wird, sind Belästigungen, die als Diskri-
minierung im Sinne von Absatz 1 gelten. In diesem Zusammen-
hang können die Mitgliedstaaten den Begriff „Belästigung“ im
Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflo-
genheiten definieren.

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



Artikel 3

Geltungsbereich

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

a) die Bedingungen – einschließlich Auswahlkriterien und Einstel-
lungsbedingungen – für den Zugang zu unselbständiger und selb-
ständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und
beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg;

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

c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich Ent-
lassungsbedingungen und Arbeitsentgelt;

d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder
Arbeitgeberorganisation oder einer Organisation, deren Mitglie-
der 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 Dienstlei-
stungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum.

(2) Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche Behandlungen
aus Gründen der Staatsangehörigkeit und berührt nicht die Vor-
schriften und Bedingungen für die Einreise von Staatsangehörigen
dritter Staaten oder staatenlosen Personen in das Hoheitsgebiet



der Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in diesem Hoheitsge-
biet sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von
Staatsangehörigen dritter Staaten oder staatenlosen Personen er-
gibt.

Artikel 4

Wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen

Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die Mitglied-
staaten 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 Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche
und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt und sofern
es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene An-
forderung handelt.

Artikel 5

Positive Maßnahmen

Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten
nicht daran, zur Gewährleistung der vollen Gleichstellung in der
Praxis spezifische Maßnahmen, mit denen Benachteiligungen auf-
grund der Rasse oder ethnischen Herkunft verhindert oder ausge-
glichen werden, beizubehalten oder zu beschließen.

Artikel 6

Mindestanforderungen

(1) Es bleibt den Mitgliedstaaten unbenommen, Vorschriften ein-
zuführen 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 Rechtferti-
gung für eine Absenkung des von den Mitgliedstaaten bereits ga-
rantierten Schutzniveaus in Bezug auf Diskriminierungen in den
von der Richtlinie abgedeckten Bereichen benutzt werden.



KAPITEL II

RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG

Artikel 7

Rechtsschutz

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

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Verbände, Organisatio-
nen oder andere juristische Personen, die gemäß den in ihrem ein-
zelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Inter-
esse 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 vorge-
sehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren beteiligen kön-
nen.

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

Artikel 8

Beweislast

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationa-
len Gerichtswesen die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, daß immer dann, wenn Personen, die sich durch die Nicht-
anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für verletzt halten
und bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle Tat-
sachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren



oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklag-
ten obliegt zu beweisen, daß keine Verletzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes vorgelegen hat.

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

(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren.

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

(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Ver-
fahren anzuwenden, in denen die Ermittlung des Sachverhalts
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 Be-
schwerde oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchset-
zung 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 nationalen
Gepflogenheiten und Verfahren geeignete Maßnahmen zur För-



derung des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, mit dem Ziel, die Verwirklichung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes durch Überwachung der betrieblichen Praxis,
durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten oder
durch einen Austausch von Erfahrungen und bewährten Lösungen
voranzubringen.

(2) Soweit vereinbar mit den nationalen Gepflogenheiten und Ver-
fahren, fordern die Mitgliedstaaten Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer ohne Eingriff in deren Autonomie auf, auf geeigneter Ebene
Antidiskriminierungsvereinbarungen zu schließen, die die in Arti-
kel 3 genannten Bereiche betreffen, soweit diese in den Verant-
wortungsbereich der Tarifparteien fallen. Die Vereinbarungen
müssen den in dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderun-
gen sowie den einschlägigen nationalen Durchführungsbestim-
mungen 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, de-
ren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung auf-



grund der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu fördern. Diese
Stellen können Teil einer Einrichtung sein, die auf nationaler Ebe-
ne für den Schutz der Menschenrechte oder der Rechte des einzel-
nen zuständig ist.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß es zu den Zuständigkei-
ten dieser Stellen gehört,

–  unbeschadet der Rechte der Opfer und der Verbände, der Orga-
nisationen oder anderer juristischer Personen nach Artikel 7 Ab-
satz 2 die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige Weise
dabei zu unterstützen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung
nachzugehen;
–  unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung
durchzuführen;
–  unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu
allen Aspekten vorzulegen, die mit diesen Diskriminierungen in
Zusammenhang stehen.

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 Kollektivverträgen
oder -vereinbarungen, Betriebsordnungen, Statuten von Vereini-
gungen 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 Ver-
stoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwendung die-
ser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle geeigneten Maß-
nahmen, um deren Durchsetzung zu gewährleisten. Die Sanktio-
nen, 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 Ände-
rungen unverzüglich.

Artikel 16

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis zum 19. Juli 2003
nachzukommen, oder können den Sozialpartnern auf deren ge-
meinsamen Antrag die Durchführung der Bestimmungen dieser
Richtlinie übertragen, die in den Anwendungsbereich von Tarifver-
trägen fallen. In diesem Fall gewährleisten die Mitgliedstaaten,
daß die Sozialpartner bis zum 19. Juli 2003 im Wege einer Verein-
barung die erforderlichen Maßnahmen getroffen haben; dabei
haben die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, daß die durch die-
se Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden. Sie set-
zen 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 Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 17

Bericht

(1) Bis zum 19. Juli 2005 und in der Folge alle fünf Jahre übermit-
teln die Mitgliedstaaten der Kommission sämtliche 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 angemesse-
ner Weise die Ansichten der Europäischen Stelle zur Beobachtung
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie die Standpunkte
der Sozialpartner und der einschlägigen Nichtregierungsorganisa-
tionen. Im Einklang mit dem Grundsatz der Berücksichtigung ge-
schlechterspezifischer Fragen wird ferner in dem Bericht die Aus-
wirkung der Maßnahmen auf Frauen und Männer bewertet. Unter
Berücksichtigung der übermittelten Informationen enthält der Be-
richt gegebenenfalls auch Vorschläge für eine Änderung und Ak-
tualisierung dieser Richtlinie.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
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

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht
(2) Stellungnahme vom 18. Mai 2000 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)
(3) Stellungnahme vom 12. April 2000 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)
(4) Stellungnahme vom 31. Mai 2000 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)
(5) ABl. L 185 vom 24.7.1996, S. 5



Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
für die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf

Amtsblatt Nr. L 303 vom 02/12/2000 S. 0016 – 0022

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft, 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 Europäische Uni-
on beruht die Europäische Union auf den Grundsätzen der Frei-
heit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze
sind allen Mitgliedstaaten 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 Verfassungsüberlieferungen der
Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschafts-
rechts ergeben.

(2) Der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen
wurde in zahlreichen Rechtsakten der Gemeinschaft fest veran-
kert, insbesondere in der Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9.
Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung 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 Gleichbehandlung ist
die Gemeinschaft gemäß Artikel 3 Absatz 2 des EG-Vertrags be-
müht, 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 Diskrimi-
nierung von Frauen, im Internationalen Pakt der VN über bürgerli-
che und politische Rechte, im Internationalen Pakt der VN über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie in der Europäi-
schen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten anerkannt, die von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet
wurden. Das Übereinkommen 111 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation untersagt Diskriminierungen in Beschäftigung und Be-
ruf.

(5) Es ist wichtig, dass diese Grundrechte und Grundfreiheiten ge-
achtet werden. Diese Richtlinie berührt nicht die Vereinigungsfrei-
heit, was das Recht jeder Person umfasst, zum Schutze ihrer Inter-
essen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutre-
ten.

(6) In der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Ar-
beitnehmer wird anerkannt, wie wichtig die Bekämpfung jeder
Art von Diskriminierung und geeignete Maßnahmen zur sozialen
und wirtschaftlichen Eingliederung älterer Menschen und von
Menschen mit Behinderung sind.

(7) Der EG-Vertrag nennt als eines der Ziele der Gemeinschaft die
Förderung der Koordinierung der Beschäftigungspolitiken 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 be-
nachteiligten 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 Er-
werbsbevölkerung besondere Aufmerksamkeit gebührt.

(9) Beschäftigung und Beruf sind Bereiche, die für die Gewähr-
leistung gleicher Chancen für alle und für eine volle Teilhabe der
Bürger am wirtschaftlichen, kulturellen 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 Gleichbehandlungsgrundsatzes 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 Weltanschau-
ung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
können die Verwirklichung der im EG-Vertrag festgelegten Ziele
unterminieren, insbesondere die Erreichung eines hohen Beschäf-
tigungsniveaus 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 Diskriminie-
rung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in den von der
Richtlinie abgedeckten Bereichen gemeinschaftsweit untersagt
werden. Dieses Diskriminierungsverbot sollte auch für Staatsange-
hörige dritter Länder gelten, betrifft jedoch nicht die Ungleich-
behandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit und lässt die
Vorschriften über die Einreise und den Aufenthalt von Staatsange-
hörigen dritter Länder und ihren Zugang zu Beschäftigung und
Beruf unberührt.



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

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

(15) Die Beurteilung von Tatbeständen, die auf eine unmittelbare
oder mittelbare Diskriminierung schließen lassen, obliegt den ein-
zelstaatlichen gerichtlichen Instanzen oder anderen zuständigen
Stellen nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflo-
genheiten; in diesen einzelstaatlichen Vorschriften kann insbeson-
dere vorgesehen 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 Bekämpfung von Diskriminie-
rungen wegen einer Behinderung.

(17) Mit dieser Richtlinie wird unbeschadet der Verpflichtung, für
Menschen mit Behinderung angemessene Vorkehrungen zu tref-
fen, nicht die Einstellung, der berufliche Aufstieg, die Weiter-
beschäftigung oder die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen 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 so-
wie der Polizei, den Haftanstalten oder den Notfalldiensten unter
Berücksichtigung des rechtmäßigen Ziels, die Einsatzbereitschaft
dieser Dienste zu wahren, nicht zur Auflage gemacht werden, Per-
sonen einzustellen oder weiter zu beschäftigen, die nicht den je-
weiligen Anforderungen entsprechen, um sämtliche Aufgaben zu
erfüllen, die ihnen übertragen werden können.



(19) Ferner können die Mitgliedstaaten zur Sicherung der Schlag-
kraft ihrer Streitkräfte sich dafür entscheiden, dass die eine Behin-
derung und das Alter betreffenden Bestimmungen dieser Richt-
linie auf alle Streitkräfte oder einen Teil ihrer Streitkräfte keine
Anwendung finden. Die Mitgliedstaaten, die eine derartige Ent-
scheidung treffen, müssen den Anwendungsbereich dieser Aus-
nahmeregelung 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 entspre-
chende Gestaltung der Räumlichkeiten oder eine Anpassung des
Arbeitsgeräts, des Arbeitsrhythmus, der Aufgabenverteilung oder
des Angebots an Ausbildungs- und Einarbeitungsmaßnahmen.

(21) Bei der Prüfung der Frage, ob diese Maßnahmen zu übermä-
ßigen Belastungen führen, sollten insbesondere der mit ihnen ver-
bundene finanzielle und sonstige Aufwand sowie die Größe, die
finanziellen Ressourcen und der Gesamtumsatz der Organisation
oder des Unternehmens und die Verfügbarkeit von öffentlichen
Mitteln oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten berücksichtigt
werden.

(22) Diese Richtlinie lässt die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
über den Familienstand und davon abhängige Leistungen unbe-
rührt.

(23) Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unterschiedli-
che 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 angemessene Anforde-
rung 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 Ver-
trag von Amsterdam beigefügten Erklärung Nr. 11 zum Status der
Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften ausdrücklich aner-
kannt, dass sie den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigun-



gen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren
Rechtsvorschriften genießen, achtet und ihn nicht beeinträchtigt
und dass dies in gleicher Weise für den Status von weltanschauli-
chen Gemeinschaften gilt. Die Mitgliedstaaten können in dieser
Hinsicht spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, recht-
mäßigen und gerechtfertigten beruflichen Anforderungen beibe-
halten 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 beschäftigungs-
politischen Leitlinien und zur Förderung der Vielfalt im Bereich
der Beschäftigung dar. Ungleichbehandlungen 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 Ungleich-
behandlung, die insbesondere durch rechtmäßige Ziele im Bereich
der Beschäftigungspolitik, des Arbeitsmarktes und der beruflichen
Bildung gerechtfertigt ist, und einer Diskriminierung, die zu ver-
bieten ist.

(26) Das Diskriminierungsverbot sollte nicht der Beibehaltung oder
dem Erlass von Maßnahmen entgegenstehen, mit denen bezweckt
wird, Benachteiligungen von Personen mit einer bestimmten Reli-
gion oder Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, ei-
nem bestimmten Alter oder einer bestimmten sexuellen Ausrich-
tung zu verhindern oder auszugleichen, und diese Maßnahmen
können die Einrichtung und Beibehaltung von Organisationen von
Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung,
einer bestimmten Behinderung, einem bestimmten Alter oder ei-
ner bestimmten sexuellen Ausrichtung zulassen, wenn deren
Zweck hauptsächlich darin besteht, die besonderen Bedürfnisse
dieser Personen zu fördern.

(27) Der Rat hat in seiner Empfehlung 86/379/EWG vom 24. Juli
1986(7) 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(8) hat er bekräftigt, dass es wichtig ist, insbesondere
der Einstellung, der Aufrechterhaltung des Beschäftigungsverhält-
nisses sowie der beruflichen Bildung und dem lebensbegleitenden
Lernen von Menschen mit Behinderung besondere Aufmerksam-
keit zu widmen.

(28) In dieser Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt;
es steht den Mitgliedstaaten somit frei, günstigere Vorschriften
einzuführen oder beizubehalten. Die Umsetzung dieser Richtlinie
darf nicht eine Absenkung des in den Mitgliedstaaten bereits be-
stehenden Schutzniveaus rechtfertigen.

(29) Opfer von Diskriminierungen wegen der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung sollten über einen angemessenen Rechtsschutz verfü-
gen. Um einen effektiveren Schutz zu gewährleisten, sollte auch
die Möglichkeit bestehen, dass sich Verbände oder andere juristi-
sche Personen unbeschadet der nationalen Verfahrensordnung be-
züglich der Vertretung und Verteidigung vor Gericht bei einem
entsprechenden Beschluss der Mitgliedstaaten im Namen eines
Opfers oder zu seiner Unterstützung an einem Verfahren beteili-
gen.

(30) Die effektive Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes erfor-
dert einen angemessenen Schutz vor Viktimisierung.

(31) Eine Änderung der Regeln für die Beweislast ist geboten,
wenn ein glaubhafter Anschein einer Diskriminierung besteht. Zur
wirksamen Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist
eine Verlagerung der Beweislast auf die beklagte Partei erforder-
lich, wenn eine solche Diskriminierung nachgewiesen ist. Aller-
dings obliegt es dem Beklagten nicht, nachzuweisen, dass der Klä-
ger einer bestimmten Religion angehört, eine bestimmte Weltan-
schauung hat, eine bestimmte Behinderung aufweist, ein be-
stimmtes Alter oder eine bestimmte sexuelle Ausrichtung 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 Par-
tei den Beweis des Sachverhalts, dessen Ermittlung dem Gericht
oder der zuständigen Stelle obliegt, nicht anzutreten braucht.



(33) Die Mitgliedstaaten sollten den Dialog zwischen den Sozial-
partnern 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 Aus-
söhnung 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 Bestimmungen dieser
Richtlinie übertragen, die in den Anwendungsbereich von Tarifver-
trägen fallen, sofern sie alle erforderlichen Maßnahmen treffen,
um jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch diese Richt-
linie vorgeschriebenen 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
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden und kann da-
her wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahme besser
auf Gemeinschaftsebene verwirklicht werden. Im Einklang mit
dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nach jenem Artikel geht diese
Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderli-
che Maß hinaus –

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:



KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allgemeinen Rah-
mens zur Bekämpfung der Diskriminierung wegen der Religion
oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf
die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den
Mitgliedstaaten.

Artikel 2

Der Begriff „Diskriminierung“

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Gleichbehandlungsgrund-
satz“, dass es keine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung
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 vergleich-
baren 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 bestimm-
ten Behinderung, eines bestimmten Alters oder mit einer be-
stimmten sexuellen Ausrichtung gegenüber anderen Personen in
besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn:

i) diese Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein recht-
mäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforderlich, oder



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 ergeben-
den Nachteile zu beseitigen.

(3) Unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem der Gründe
nach Artikel 1 in Zusammenhang stehen und bezwekken oder be-
wirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein
von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwür-
digungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaf-
fen wird, sind Belästigungen, die als Diskriminierung im Sinne von
Absatz 1 gelten. In diesem Zusammenhang können die Mitglied-
staaten den Begriff „Belästigung“ im Einklang mit den einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften 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 Gesell-
schaft für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, die Ver-
teidigung der Ordnung und die Verhütung von Straftaten, 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 Zuständig-
keiten gilt diese Richtlinie für alle Personen in öffentlichen und
privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in Bezug
auf

a) die Bedingungen – einschließlich Auswahlkriterien und Einstel-
lungsbedingungen – für den Zugang zu unselbstständiger und
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld
und beruflicher Position, einschließlich des beruflichen Aufstiegs;



b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsbera-
tung, der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung 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 Inan-
spruchnahme der Leistungen solcher Organisationen.

(2) Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche Behandlungen
aus Gründen der Staatsangehörigkeit und berührt nicht die Vor-
schriften und Bedingungen für die Einreise von Staatsangehörigen
dritter Länder oder staatenlosen Personen in das Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten oder deren Aufenthalt in diesem Hoheitsgebiet so-
wie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsan-
gehörigen dritter Länder oder staatenlosen Personen ergibt.

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

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese Richtlinie hin-
sichtlich von Diskriminierungen wegen einer Behinderung und des
Alters nicht für die Streitkräfte gilt.

Artikel 4

Berufliche Anforderungen

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



(2) Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkei-
ten 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 bei-
behalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vor-
sehen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie bestehen-
de einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und wonach
eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschau-
ung einer Person keine Diskriminierung darstellt, wenn die Religi-
on oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tä-
tigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche,
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung ange-
sichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleichbe-
handlung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und
Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grundsät-
ze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Dis-
kriminierung aus einem anderen Grund.

Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im übrigen eingehalten
werden, können die Kirchen und anderen öffentlichen oder priva-
ten 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 Men-
schen mit Behinderung zu gewährleisten, sind angemessene Vor-
kehrungen zu treffen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die ge-
eigneten und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen er-
greift, um den Menschen mit Behinderung den Zugang zur Be-
schäftigung, die Ausübung eines Berufes, den beruflichen Auf-
stieg und die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
zu ermöglichen, es sei denn, diese Maßnahmen würden den Ar-
beitgeber unverhältnismäßig belasten. Diese Belastung ist nicht
unverhältnismäßig, wenn sie durch geltende Maßnahmen im Rah-



men der Behindertenpolitik des Mitgliedstaates ausreichend kom-
pensiert wird.

Artikel 6

Gerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen des Alters

(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass Ungleichbehandlungen wegen des Alters keine Dis-
kriminierung darstellen, sofern sie objektiv und angemessen sind
und im Rahmen des nationalen Rechts durch ein legitimes Ziel,
worunter insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Be-
schäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung zu ver-
stehen sind, gerechtfertigt sind und die Mittel zur Erreichung die-
ses 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 besonderer Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedin-
gungen für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche Einglie-
derung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmern und Personen
mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustel-
len;

b) die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Be-
rufserfahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäfti-
gung oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vor-
teile;

c) die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund
der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Ar-
beitsplatzes oder aufgrund der Notwendigkeit einer angemesse-
nen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand.

(2) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicher-
heit die Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die
Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistun-
gen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher



Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäf-
tigte oder Gruppen bzw. Kategorien von Beschäftigten und die
Verwendung im Rahmen dieser Systeme von Alterskriterien für
versicherungsmathematische Berechnungen keine Diskriminierung
wegen des Alters darstellt, solange dies nicht zu Diskriminierun-
gen wegen des Geschlechts führt.

Artikel 7

Positive und spezifische Maßnahmen

(1) Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten
nicht daran, zur Gewährleistung der völligen Gleichstellung im Be-
rufsleben spezifische Maßnahmen beizubehalten oder einzufüh-
ren, mit denen Benachteiligungen wegen eines in Artikel 1 ge-
nannten Diskriminierungsgrunds verhindert oder ausgeglichen
werden.

(2) Im Falle von Menschen mit Behinderung steht der Gleich-
behandlungsgrundsatz weder dem Recht der Mitgliedstaaten ent-
gegen, Bestimmungen zum Schutz der Gesundheit und der Sicher-
heit am Arbeitsplatz beizubehalten oder zu erlassen, noch steht er
Maßnahmen entgegen, mit denen Bestimmungen oder Vorkeh-
rungen eingeführt oder beibehalten werden sollen, die einer Ein-
gliederung von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt
dienen oder diese Eingliederung fördern.

Artikel 8

Mindestanforderungen

(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften einführen oder beibe-
halten, die im Hinblick auf die Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes günstiger als die in dieser Richtlinie vorgesehenen
Vorschriften sind.

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als Rechtferti-
gung für eine Absenkung des von den Mitgliedstaaten bereits
garantierten allgemeinen Schutzniveaus in Bezug auf Diskriminie-
rungen in den von der Richtlinie abgedeckten Bereichen benutzt
werden.



KAPITEL II

RECHTSBEHELFE UND RECHTSDURCHSETZUNG

Artikel 9

Rechtsschutz

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

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisatio-
nen oder andere juristische Personen, die gemäß den in ihrem ein-
zelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Inter-
esse 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 vorge-
sehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren beteiligen kön-
nen.

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

Artikel 10

Beweislast

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationa-
len Gerichtswesen die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, dass immer dann, wenn Personen, die sich durch die Nicht-
anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für verletzt halten
und bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle Tat-



sachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren
oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklag-
ten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes vorgelegen hat.

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

(3) Absatz 1 gilt nicht für Strafverfahren.

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

(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Ver-
fahren anzuwenden, in denen die Ermittlung des Sachverhalts
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 Arbeit-
geber zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde inner-
halb des betreffenden Unternehmens oder auf die Einleitung
eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes erfolgen.

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 ge-
macht werden.



Artikel 13

Sozialer Dialog

(1) Die Mitgliedstaaten treffen im Einklang mit den einzelstaatli-
chen Gepflogenheiten und Verfahren geeignete Maßnahmen zur
Förderung des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern mit dem Ziel, die Verwirklichung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes durch Überwachung der betrieblichen Praxis,
durch Tarifverträge, Verhaltenskodizes, Forschungsarbeiten oder
durch einen Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfah-
ren, voranzubringen.

(2) Soweit vereinbar mit den einzelstaatlichen Gepflogenheiten
und Verfahren, fordern die Mitgliedstaaten Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer 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 Vereinbarun-
gen müssen den in dieser Richtlinie sowie den in den einschlägi-
gen nationalen Durchführungsbestimmungen festgelegten Min-
destanforderungen entsprechen.

Artikel 14

Dialog mit Nichtregierungsorganisationen

Die Mitgliedstaaten fördern den Dialog mit den jeweiligen Nicht-
regierungsorganisationen, die gemäß den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ein rechtmäßiges Interes-
se daran haben, sich an der Bekämpfung von Diskriminierung we-
gen eines der in Artikel 1 genannten Gründe zu beteiligen, um die
Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu fördern.



KAPITEL III

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 15

Nordirland

(1) Angesichts des Problems, dass eine der wichtigsten Religions-
gemeinschaften Nordirlands im dortigen Polizeidienst unterreprä-
sentiert ist, gilt die unterschiedliche Behandlung bei der Einstel-
lung der Bediensteten dieses Dienstes – auch von Hilfspersonal –
nicht als Diskriminierung, sofern diese unterschiedliche Behand-
lung gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ausdrücklich
gestattet ist.

(2) Um eine Ausgewogenheit der Beschäftigungsmöglichkeiten für
Lehrkräfte in Nordirland zu gewährleisten und zugleich einen Bei-
trag zur Überwindung der historischen Gegensätze zwischen den
wichtigsten Religionsgemeinschaften Nordirlands zu leisten, fin-
den die Bestimmungen dieser Richtlinie über Religion oder Welt-
anschauung keine Anwendung auf die Einstellung von Lehrkräf-
ten in Schulen Nordirlands, sofern dies gemäß den einzelstaatli-
chen Rechtsvorschriften ausdrücklich gestattet ist.

KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 16

Einhaltung

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass

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



b) die mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zu vereinbaren-
den Bestimmungen in Arbeits- und Tarifverträgen, Betriebsord-
nungen und Statuten der freien Berufe und der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen für nichtig erklärt werden oder er-
klärt werden können oder geändert werden.

Artikel 17

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Ver-
stoß gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Anwendung die-
ser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um deren Durchführung zu gewährleisten. Die Sank-
tionen, die auch Schadenersatzleistungen an die Opfer umfassen
können, müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.
Die Mitgliedstaaten teilen diese Bestimmungen der Kommission
spätestens am 2. Dezember 2003 mit und melden alle sie betref-
fenden späteren Änderungen unverzüglich.

Artikel 18

Umsetzung der Richtlinie

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens zum 2. De-
zember 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 spätestens zum 2. Dezem-
ber 2003 im Weg einer Vereinbarung die erforderlichen Maßnah-
men getroffen haben; dabei haben die Mitgliedstaaten alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu
können, dass die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Ergeb-
nisse erzielt werden. Sie setzen die Kommission unverzüglich da-
von 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 An-



spruch nehmen, um die Bestimmungen dieser Richtlinie über die
Diskriminierung wegen des Alters und einer Behinderung umzu-
setzen. In diesem Fall setzen sie die Kommission unverzüglich da-
von in Kenntnis. Ein Mitgliedstaat, der die Inanspruchnahme die-
ser 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 Be-
richt.

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 Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 19

Bericht

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

(2) Die Kommission berücksichtigt in ihrem Bericht in angemesse-
ner Weise die Standpunkte der Sozialpartner und der einschlägi-
gen Nichtregierungsorganisationen. Im Einklang mit dem Grund-
satz der systematischen Berücksichtigung geschlechterspezifischer
Fragen wird ferner in dem Bericht die Auswirkung der Maßnah-
men auf Frauen und Männer bewertet. Unter Berücksichtigung
der übermittelten Informationen enthält der Bericht erforderli-
chenfalls auch Vorschläge für eine Änderung und Aktualisierung
dieser Richtlinie.

Artikel 20

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
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

(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.
(7) ABl. L 225 vom 12.8.1986, S. 43.
(8) ABl. C 186 vom 2.7.1999, S. 3.



- infobrief - infobrief - infobrief - infobrief - infobrief - infobrief -

Forum Gegen Rassismus/Nationaler Runder Tisch

Arbeitsgruppe Gleichbehandlung/Nichtdiskriminierung

Umsetzung von Art. 13 des EG-Vertrages “Amsterdamer Vertrag”

Das Forum gegen Rassismus wurde 1998 als Gesprächsforum zwi-
schen der Bundesregierung und bundesweiten bzw. überregiona-
len Nichtregierungsorganisationen gegründet. Es hat im Jahr 2000
unter Hinzuziehung von Wissenschaftlern die Funktion des Natio-
nalen Runden Tisches (i.S. der Konzeption der Europäischen Stelle
zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Wien)
übernommen. Das Forum hat z.Zt. 75 Mitglieder, davon 50 Nicht-
regierungsorganisationen.

Die Geschäftsstelle ist im Bundesministerium des Innern zu errei-
chen: Ref. IS 3
10559 Berlin, Tel.: 01888/681- 1522 / -1570
E-Mail: BerndUwe.hermann@bmi.bund.de
Carola.meliss@bmi.bund.de

Die Arbeitsgruppe des Forums hat den Auftrag, die von Artikel 13
des EG-Vertrages in der Fassung des Amsterdamer Vertrages öffent-
lich zu begleiten. Die Grundlage für die Umsetzung sind die Richtli-
nie 2000/43 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
ohne Unterschied der “Rasse” oder der ethnischen Herkunft und
2000/78 EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf.

Die Arbeitsgruppe verfolgt drei Projekte (Kontakte):

–  Sensibilisierung durch Initiierung einer Kampagne,
–  Sammlung von beispielhaften Maßnahmen zur Förderung
der Gleichbehandlung,
–  Behandlung aller in diesem Zusammenhang stehenden
juristischen Fragen.



Der infobrief, dessen erste Ausgabe hier vorliegt, wird in unregel-
mäßiger Reihenfolge mit unterschiedlichen Schwerpunkten erschei-
nen. Sie sind aufgefordert, den infobrief auch als Instrument für
Anregungen und Meinungsäußerungen zu nutzen. Der inhaltliche
Schwerpunkt der Arbeitsgruppe und damit auch des infobriefes liegt
vorläufig auf der Begleitung der Umsetzung der Richtlinie gegen
ethnische und rassistische Diskriminierung (RL 2000/43/EG des Ra-
tes) unter Einbeziehung der Diskriminierung aufgrund der Religion
oder Weltanschauung.

Niemand kann heute mehr die Augen vor dem gesellschaftlichen
Problem der Diskriminierung verschließen – der Diskriminierung von
Menschen, meist Angehörigen gesellschaftlicher Minderheiten, auf-
grund von Merkmalen, die oft genug willkürlich allein zur ihrer Stig-
matisierung herangezogen werden. Diskriminierung behindert ge-
sellschaftliche Entwicklung, weil sie Angehörige bestimmter Grup-
pen systematisch am Rande der Gesellschaft hält. Die größtmögli-
che gesellschaftliche Teilhabe aller ist aber Voraussetzung für eine
demokratische Entwicklung, für ein spannungsfreies Zusammen-
leben, für die optimale Nutzung von Lebenschancen und die Ent-
wicklung gesellschaftlicher Potentiale. Sie ist für Deutschland in Fra-
gen der Integration von Einwandernden die zu vollziehende logi-
sche Konsequenz aus dem sich entwickelnden Selbstverständnis als
Einwanderungsland.

Eine Politik der Gleichbehandlung ordnet sich in einen weltweiten
politischen Kontext ein, der 1948 initiiert wurde und heute für den
Bereich von Diskriminierungen seinen Niederschlag im internatio-
nalen Jahr gegen Rassismus 2001 sowie in der Umsetzungsphase der
europäischen Richtlinien zur Verwirklichung der Gleichbehandlung
findet:

“Wir sind der Überzeugung, dass sich mit dem Beginn des neuen
Jahrhunderts jede Gesellschaft bestimmte Fragen stellen muss: tut
sie genug für die Integration aller ihrer Bürger? Wendet sie sich ent-
schieden gegen jegliche Art der Diskriminierung? Basieren ihre Ver-
haltensnormen auf den Prinzipien der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948?”

(Mary Robinson, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und
Nelson Mandela zur Eröffnung des UN-Jahres gegen Rassismus 2001
www.unhchr.ch/html/racism/racism/htm)



Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948: “Art. 1:

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten gebo-
ren...

Art. 2: Jedermann hat Anspruch auf die in dieser Erklärung prokla-
mierten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie
etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer
oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach
Vermögen, Geburt oder sonstigem Status...”

Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (CERD) verpflichtet die Vertragsstaaten, staat-
liche Diskriminierung zu unterlassen und auch die Diskriminierung
durch Gruppen oder Personen zu unterbinden und rassistische Pro-
paganda zu verbieten. Deutschland hat das Übereinkommen 1969
ratifiziert.

CERD-Bericht Deutschland 2001: www.bmj.bund.de

Das Übereinkommen definiert “Rassendiskriminierung” als “jede
Unterscheidung, jeder Ausschluss, jede Einschränkung oder Bevor-
zugung aufgrund von Rasse, Farbe, Abstammung, nationaler oder
ethnischer Herkunft mit dem Ziel oder der Folge, die Anerkennung,
den Genuss oder die Ausübung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten auf gleicher Grundlage im politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen, kulturellen oder jedem anderen Bereich des öffentlichen Le-
bens aufzuheben oder zu behindern.”

In der Gipfelerklärung der deutschen und französischen Staats- und
Regierungschefs anlässlich des 77. deutsch-französischen Regierungs-
gipfels heißt es: “Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die zu Diskri-
minierung und Ausgrenzung führen, verletzen die Werte Europas
und die Menschenrechte und richten sich damit gegen uns alle.”

Die Gipfelerklärung und weitere Dokumente zum Gipfel sind unter
http://www.bundesregierung.de/fra meset/index.jsp zu finden.

In der Europäischen Union wurde im Oktober 1997 mit der Unter-
zeichnung des Amsterdamer Vertrages eine Grundlage für eine
praktische Politik der Gleichbehandlung gelegt.



Der Vertrag bietet Anhaltspunkte für politisches Handeln aufgrund
der Diskriminierungstatbestände des Geschlechts, der “Rasse”, der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung. Um diese
Vertragsbestimmungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union wirksam werden zu lassen, bedarf es Richtlinien, die wieder-
um in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Bisher liegen zwei
Richtlinien vor, von denen die Richtlinie 2000/43 EG des Rates zur
Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen
Herkunft vom 29. Juni 2000 zwei Diskriminierungsmerkmale auf-
greift und das Diskriminierungsverbot für praktisch alle Lebens-
bereiche einschließlich von Beschäftigung und Beruf regelt (vertika-
ler Ansatz). Die Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf (RL 2000/78 EG des Rates vom 27. November 2000) umfasst die
übrigen in Artikel 13 des Amsterdamer Vertrages festgelegten Dis-
kriminierungsmerkmale (Religion oder Weltanschauung, Behinde-
rung, Alter, sexuelle Ausrichtung) und ist auf die Bereiche Beschäfti-
gung und Beruf anzuwenden (horizontaler Ansatz).

Amsterdamer Vertrag Artikel 13:

“Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrages kann
der Rat im Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft
übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete
Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Ge-
schlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung zu bekämpfen.”

Zur Verwendung des Begriffes “Rasse” in den internationalen Erklä-
rungen und Rechtsdokumenten:

Im internationalen, insbesondere englischsprachigen Sprachge-
brauch, wird “Rasse” als politische Kategorie verwendet. Sie bezeich-
net letztlich all diejenigen, die Zielgruppe von Rassismus sind. Im
deutschsprachigen Raum wird “Rasse” ausschließlich als biologisches
Konzept verwendet. Da es keine menschlichen Rassen gibt, ist die
Verwendung des Begriffes im Deutschen gerade in den o.a. Erklä-
rungen und Richtlinien doppelt falsch und irreführend. “Rasse” und



zum Teil auch “Ethnie” sind gesellschaftlich geprägte Konstrukte,
die Teil des Problems sind. Rassismus, rassistische Diskriminierung,
Ethnozentrismus hingegen sind Begriffe, die die Ursache des Pro-
blems in diesen Ideologien lokalisieren. Also: ‚Rassistische Diskrimi-
nierung‘ anstelle von ‚Diskriminierung aufgrund der Rasse‘, oder
Gleichbehandlung ohne rassistische/ethnozentrische Unterscheidung‘
anstelle von ‚Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse/der
Ethnie‘.
(vgl.: Leskien, Dan: Der Schutz vor rassistischer Diskriminierung im
bundesdeutschen Recht, in: Friederich-Ebert-Stiftung, Büro Berlin,
Fachtagung, 14./24. Juni 1997)

Eine Politik der Gleichbehandlung in der
Europäischen Union

Die Vorstellung, dass man andere nicht wegen ihrer äußeren Erschei-
nung, ihrer (dunklen) Hautfarbe, ihrer (angenommenen) nationa-
len oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung
herabsetzt, beleidigt, angreift, ausgrenzt oder benachteiligt, teilen
die meisten Menschen. Dennoch sind Geschehnisse, wie sie die un-
ten dargestellten Einzelfälle beispielhaft wiedergeben, Alltag auch
in Deutschland.

Gesetze gegen Diskriminierung erfüllen hier mehrere Aufgaben:

•  sie sind Ausdruck eines politischen Willens für das gesellschaftli-
che Ziel der Gleichbehandlung;

•  damit haben sie eine Signalwirkung für tatsächliche oder potenti-
elle Diskriminierer: Sie setzen ein unter Umständen strafbewehrtes
Stopschild, und für die Opfer von Diskriminierung: Sie stärken ihre
Rechte und unterstützen sie in der Wahrnehmung ihrer gesellschaft-
lichen Position;

•  sie sensibilisieren für die Problematik der unbeabsichtigten, unre-
flektierten, der strukturellen und institutionellen, der mittelbaren
Diskriminierung, die zu dauerhaften gesellschaftlichen Verwerfun-
gen beitragen kann.

Die Koalitionsregierung von SPD und Bündnis90/Die Grünen hat in
ihrer Koalitionsvereinbarung für die 14. Legislaturperiode das Vor-



haben einer Antidiskriminierungsgesetzgebung aufgenommen. Die-
ses Vorhaben ist aufgrund der zügigen Verabschiedung der o.g. Richt-
linien der Europäischen Union für die dort genannten Bereiche zu-
sätzlich in einen europäischen Rahmen gesetzt worden.

In der letzten Legislaturperiode haben die Bundestagsfraktion Bün-
dis90/Die Grünen (1998), die Grün-Alternative Liste Hamburg (1996),
die International Labour Organisation (1996), die Bundestagsfrakti-
on der SPD (1998), und die Gruppe der PDS im Bundestag (1995)
Gesetzentwürfe für ein Antidiskriminierungsgesetz vorgelegt.

Die Richtlinien und ihre Umsetzung

Die Richtlinie für eine Gleichbehandlung ohne Unterschied der “Ras-
se” oder ethnischen Herkunft und die Rahmen-Richtlinie zur Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf sind für die Mitgliedstaa-
ten rechtlich verbindlich und müssen bis Juli bzw. Dezember 2003
zwingend in nationales Recht umgesetzt werden, d.h. die nationa-
len Rechtsvorschriften müssen die Inhalte der Richtlinie widerspie-
geln und die darin formulierten Rechte für den Einzelnen einklag-
bar machen.

Die Richtlinien stimmen in den formalen Bestimmungen weitgehend
überein (Begriff der Diskriminierung, Beweiserleichterung, Rechts-
schutz, Viktimisierung etc.). Unterschiede sind insbesondere dort zu
verzeichnen, wo die Situation der betroffenen Gruppen dies verlan-
gen, wie zum Beispiel bei der Frage der spezifischen Maßnahmen
für Behinderte oder bezüglich der beruflichen Tätigkeit innerhalb
von Kirchen und Weltanschauungsgemeinschaften.

Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder
der ethnischen Herkunft
http://europa.eu.int/comm/employ ment_social/fundamri/legln_de.ht

Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festle-
gung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamri/
legln_de.htm



Ethnische und rassistische Diskriminierung
– um was geht‘s hier eigentlich genau?

Eine Diskriminierung liegt dann vor, wenn eine Person aufgrund
bestimmter Merkmale (z.B. aufgrund der Ethnie, des Geschlechts,
der Religionszugehörigkeit) in einer vergleichbaren Situation eine
weniger günstige Behandlung als eine andere Person erfährt, er-
fahren hat oder erfahren würde. Eine Ungleichbehandlung ist aus-
schließlich dann gerechtfertigt, wenn ein sachlicher Grund dafür
vorliegt, zum Beispiel wenn das betreffende Merkmal aufgrund der
Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit eine wesentliche und
entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt.

Zu unterscheiden ist die Diskriminierung auch von einer sachgerech-
ten Differenzierung. Ein Arbeitgeber darf selbstverständlich Perso-
nen nach ihrer Qualifikation einstellen. Eine mitteleuropäisch aus-
sehender Mann darf selbst bei gleicher Qualifikation den Vorzug
vor einer südeuropäisch aussehenden Frau erhalten, wenn die an-
genommene ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Hautfarbe, die
äußere Erscheinung der Bewerberin keine Rolle für die Ablehnung
gespielt haben. (Ausnahmen hiervon gibt es bei den gesetzgeberi-
schen Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen).

Beispiele für Diskriminierungen aus der Praxis
wie sie von der Richtlinie 2000/43 erfasst werden sollen:

Eine Frau steigt in einen Bus des öffentlichen Nahverkehrs ein und
legt dem Busfahrer eine gültige Fahrkarte vor. Als sie schon ihren
Platz im Oberdeck eingenommen hat, fordert der Busfahrer sie ein
weiteres Mal auf, ihren Fahrausweis vorzulegen, da er ihn nicht rich-
tig gesehen habe. Die Frau lässt sich mit dem Busfahrer in eine Dis-
kussion ein, weil sie es als Schikane empfindet, den Fahrausweis noch-
mals vorzulegen. Nachdem sie wieder Platz genommen hat, fordert
der Busfahrer die Frau auf, den Bus zu verlassen, da er sonst nicht
weiterfahren wird. Auf ihre Frage, warum sie aussteigen soll, wurde
folgender Grund benannt:
“Weil Sie Türkin sind und frech sind.”

Oft erleben Immigranten und Immigrantinnen, Flüchtlinge auf den
Ausländer- und Sozialämtern Belästigungen. Die in vielen Kommu-
nen oft unzumutbar langen Wartezeiten, schon für kleinste Anlie-



gen oder Fragen, werden von Betroffenen als Schikane empfunden.
Personen, die zu einer ethnischen Minderheit gehören, werden auf
den Behörden oftmals geduzt oder es wird ihnen von Seite der Be-
hörden der Rat erteilt, doch in ihr Heimatland zurückzukehren.

Ein Mann nicht-deutscher Herkunft, der seit über 14 Jahren in
Deutschland lebt, geht während eines Einkaufsbummels mit seiner
Frau in ein Restaurant eines Kaufhauses. Seine 2-1/2-jährige Tochter
spielt währenddessen unbeaufsichtigt in der Spielzeugabteilung des
Hauses mit einem Puppenwagen. Als die Eltern gehen wollen, lässt
sie diesen stehen. Im gleichen Moment wird sie von der Verkäuferin
am Arm gehalten. Der Vater, der den Wagen wegbringen möchte,
sieht dies und fordert die Angestellte höflich auf, seine Tochter los-
zulassen. Als die Verkäuferin das Kind weiterhin festhält, deutet der
Vater eine Handbewegung an, um das Kind zu befreien. Daraufhin
kommt ein anderer Verkäufer und hält dem Vater von hinten den
Arm fest. Die Polizei wird gerufen, als der Mann laut wird. Er wird in
Handschellen abgeführt. Die Ehefrau wird auf der Polizeistelle in
der Gegenwart der Tochter von einer Polizeibeamtin aufgefordert,
sich ganz auszuziehen. Kurz darauf wird die Wohnung des Betroffe-
nen durchsucht.

Artikel 2 Abs. 3 der Richtlinie 2000/43

“Der Begriff “Diskriminierung”: Unerwünschte Verhaltensweisen, die
im Zusammenhang mit der Rasse oder der ethnischen Herkunft ei-
ner Person stehen und bezwecken oder bewirken, dass die Würde
der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen,
Anfeindungen, Erniedrigungen oder Beleidigungen gekennzeichne-
tes Umfeld geschaffen wird, sind Belästigungen.”

Viele Menschen in Deutschland erfahren in ihrem Alltag Anfeindun-
gen und Beleidigungen. Diese Form von Belästigung ist nicht nur
auf Menschen mit Migrationshintergrund beschränkt. Dennoch ha-
ben Belästigungen, die im Zusammenhang mit der ethnischen Her-
kunft dem äußeren Erscheinungsbild und der Hautfarbe einer Per-
son stehen, für die Opfer ein anderes Gewicht. Sie werden hierbei
aufgrund von Merkmalen angefeindet, die nicht in ihrer Person lie-
gen und die unveränderbar sind. Dies kann zu erheblichem psychi-
schen Unwohlsein und Unsicherheit führen, da die Rolle als gesell-
schaftlich Ausgegrenzter, als Opfer festgeschrieben zu sein scheint.



Nach Artikel 2 Abs. 2 Buchst. a) der Richtlinie 2000/43

“liegt eine unmittelbare Diskriminierung 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.”

Herr A. bemüht sich um eine Kfz-Versicherung. Obwohl die im An-
tragsformular nicht vorkommt, wird er mehrmals nach seiner Natio-
nalität gefragt. Herr A. wird skeptisch und bittet zwei deutsche Ar-
beitskollegen, sich ebenfalls Angebote einzuholen, und dabei bis
auf den Namen identische Angaben zu machen. Beide bekommen
Angebote, die 1000,- DM unter dem Preis liegen, der Herrn A. ange-
boten worden war. Herr A. ist russischer Herkunft, was an seinem
Namen erkennbar ist.

Migrantinnen und Migranten in Deutschland sind typische Betrof-
fene für ethnische, rassistische und religiöse Diskriminierung. Sie
werden unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit (Ausländer oder
Aussiedler, Eingebürgerte), ihrer Aufenthaltsdauer und ihrem Mi-
grationshintergrund (die Einwanderung kann z.B. bereits vor drei
Generationen erfolgt sein) häufig als Fremde wahrgenommen, so-
fern dies anhand ihrer äußeren Erscheinung, ihrem Namen, einem
sprachlichen Akzent oder vergleichbaren Kriterien scheinbar ables-
bar ist. Die Beispiele zeigen aber auch die vielen Facetten von Kon-
flikten, in denen unter anderem auch Missverständnisse, Fehlein-
schätzungen, beabsichtigte und unbeabsichtigte Diskriminierung zu-
sammenwirken können.

Anhand der statistischen Daten, die zu Ein- und Zugewanderten mit
ausländischer Staatsangehörigkeit vorliegen, können zumindest
Anhaltspunkte für eine mittelbare Diskriminierung ausgemacht
werden:

“Insbesondere die vergleichsweise schlechteren Bildungsabschlüsse
von Kindern ausländischer Herkunft und ihre geringere Ausbildungs-
beteiligung führen bei der ausländischen Bevölkerung zu wesent-
lich ungünstigeren Startchancen und in der Folge häufig zu größe-
rer Arbeitslosigkeit, zu einem erhöhten Sozialhilferisiko und einer
stärkeren Betroffenheit von relativer Einkommensarmut und Nied-
rigeinkommen. Vor diesem Hintergrund ist die sozialverträgliche



Gestaltung von Zuwanderung und eine möglichst gleichberechtigte
Teilhabe der Zuwanderer am gesellschaftlichen Leben eine vordring-
liche gesellschaftspolitische Integrationsaufgabe.”

“Gefährlicher noch als einzelne Gewaltakte ist ein gesellschaftliches
Klima, das Ausländerfeindlichkeit mit klammheimlicher oder sogar
mit offener Sympathie begleitet”
Johannes Rau, Berliner Rede, 12.5.2000

Unmittelbare Diskriminierungen führen bei den Betroffenen nicht
nur zu psychischen Belastungen. Sie haben daneben eine tatsächli-
che materielle Benachteiligung als Folge. Sie reichen von Diskrimi-
nierungen beim Arbeitszugang über Diskriminierungen bei der
Wohnungssuche bis hin zur Verweigerung des Zugangs zu Freizeit-
einrichtungen wie z.B. Discotheken. Neben den persönlichen Ver-
zweiflungen und Frustrationen haben sie oft handfeste finanzielle
Nachteile, stellen eine erhebliche Einschränkung von Chancengleich-
heit dar und tragen zu einer Marginalisierung der Betroffenen an
den Rand der Gesellschaft bei.

Nach Artikel 2 Abs. 2 Buchst. b) der Richtlinie 2000/43 “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 ...”

Mittelbare Diskriminierung ist weitaus schwerer zu erfassen als un-
mittelbare Diskriminierung, da die objektiv neutralen Vorschriften
erst indirekt zu einer Benachteiligung führen. Feststeht, dass die
Hauptproblematik im Bildungsbereich liegt, wo das vorhandene
neutrale System von Schule, von Fort- und Weiterbildungsangebo-
ten in Betrieben etc. die gleichberechtigte Teilnahme von Ein- und
Zugewanderten bislang nicht ausreichend ermöglicht hat.

Lebenslagen in Deutschland. Erster Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung. Berlin, 9. Mai 2001.



Richtlinie für eine Gleichbehandlung “ohne Unterschied
der Rasse oder der ethnischen Herkunft”

Darin ist angelegt, dass in Weiterentwicklung der vorhandenen Ge-
setze mit der Antidiskriminierungsgesetzgebung ein Instrumentari-
um zur Verfügung gestellt werden muss, das auch für das Verhältnis
von Privatpersonen untereinander gültig ist. Das Verbot andere Men-
schen aufgrund bestimmter Merkmale schlechter (oder besser) zu
behandeln als andere, ergibt sich übergeordnet aus dem Grundge-
setz (Artikel 3, Absatz 3). Es ist verpflichtet unmittelbar aber nur
den Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern.

Der Gesetzgeber ist jetzt also aufgefordert, eindeutig und ausdrück-
lich zu regeln, dass im allgemeinen täglichen Rechtsverkehr von Pri-
vatpersonen ein Vertragsabschluss nicht deshalb verwehrt, verzö-
gert oder erschwert werden kann, weil der Anbieter einer Ware oder
einer Dienstleistung etwas gegen “Ausländer” oder für ihn fremd
aussehende Personen hat und deshalb nicht mit ihnen ins Geschäft
kommen möchte.

Artikel 3 Absatz 3 GG:

“Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, sei-
ner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachtei-
ligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.”

Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie 2000/43: “Geltungsbereich”

“Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkei-
ten gilt diese Richtlinie für alle Personen in öffentlichen und priva-
ten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen, in Bezug auf:

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

“Diskriminierung” wird eindeutig und umfassend definiert. Es wird
zwischen mittelbarer und unmittelbarer Diskriminierung unterschie-
den und bereits die Belästigung, die z.B. zu einem von Anfeindung



geprägten Klima führt, sanktioniert. Der Geltungsbereich der Richt-
linie umfasst alle Lebensbereiche, so auch Beruf und Beschäftigung.

Stichwort “Beweislastumkehr”:

Im Problembereich der Diskriminierung muss die besondere Rolle
der Opfer berücksichtigt werden. Sie gehören im Allgemeinen einer
Gruppe an, die insgesamt eine im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
schwächere gesellschaftliche Position innehaben. Dies führt, wie die
Erfahrungen spezialisierter Beratungsstellen zeigen, häufig dazu,
dass sie aus Angst vor Behörden, Unsicherheit bezüglich Gerichts-
verfahren, Scham, Unsicherheit über ihren Rechtsstatus etc. vor ei-
ner  Anzeige  und  vor  einem  gerichtlichen  Verfahren  zurück-
schrecken. Darüber hinaus liegt es in der Natur der Sache, dass Dis-
kriminierungsabsichten besonders schwer nachzuweisen sind. Die
Richtlinie hat deshalb eine auch bei der Geschlechterdiskriminierung
angewandte Regelung zur Erleichterung der Beweislast aufgenom-
men. Danach muss der Kläger glaubhaft Tatsachen darlegen, die eine
entsprechende Diskriminierung zumindest wahrscheinlich erschei-
nen lassen. Dann muss der Beklagte nachweisen, dass er keine eth-
nische oder rassistische Diskriminierung vorgenommen hat.

Artikel 9 der Richtlinie 2000/43 “Viktimisierung”

“Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechts-
ordnung die erforderlichen Maßnahmen, um den Einzelnen vor Be-
nachteiligungen zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde
oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes erfolgen.”

Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 2000/43 “Beweislast”

“Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen
Gerichtswesen die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, dass immer dann, wenn Personen, die sich durch die Nicht-
anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für verletzt halten
und bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle Tatsa-
chen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklagten ob-
liegt zu beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes vorgelegen hat.”



Stichwort “Antidiskriminierungsstellen”

Wer ist für die Einhaltung der zukünftigen Gesetzgebung und die
gesellschaftliche Durchsetzung der Idee der Gleichbehandlung zu-
ständig?

Neben den Gerichten, die im Verfahrensfall zuständig sind, schreibt
die Richtlinie die Einrichtung einer oder mehrerer Stellen vor, die
eine Ombudsfunktion haben, Untersuchungen durchführen, Berichte
veröffentlichen und Empfehlungen vorlegen sollen. Die gesamte
Tätigkeit der Stelle/-n muss in unabhängiger Weise geschehen. In
Anbetracht der föderalen Struktur, der Größe der Gesamtbevölke-
rung und des Staatsgebietes, erscheint es zur Durchführung insbe-
sondere der erstgenannten Aufgabe der Unterstützung der Opfer
notwendig, eine möglichst flächendeckende Struktur erreichbarer
Beratungsstellen einzurichten. Einer nationalen Stelle kommen da-
neben vorwiegend Funktionen der Bündelung und der politischen
Arbeit zu.

Artikel 13 Abs. 1 der Richtlinie 2000/43

“Mit der Förderung der Gleichbehandlung befasste Stellen”

(1) “Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, de-
ren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund
der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu fördern ...”

(2) “Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Zuständigkei-
ten dieser Stellen gehört,

–  ... die Opfer von Diskriminierungen auf unabhängige Weise dabei
zu unterstützen, ihrer Beschwerde wegen Diskriminierung nachzu-
gehen;

–  unabhängige Untersuchungen zum Thema der Diskriminierung
durchzuführen;

–  unabhängige Berichte zu veröffentlichen und Empfehlungen zu
allen Aspekten vorzulegen, die mit diesen Diskriminierungen in Zu-
sammenhang stehen.”



Das Projekt Normbereinigung

Die Richtlinie schließt die Regelung von Unterscheidungen nach der
Staatsangehörigkeit explizit aus ihrem Geltungsbereich aus. Im Zu-
sammenhang mit einer Verbesserung der Gleichbehandlungspolitik
ist es allerdings angebracht, die in Einzelgesetzen und Verordnun-
gen getroffenen Unterscheidungen nach der Staatsangehörigkeit
auf ihre aktuelle sachliche Rechtfertigung hin zu überprüfen.

Die Bundesregierung hat eine solche Überprüfung zugesagt:
“Im Rahmen eines solchen Vorhabens (Gesetz gegen Diskriminie-
rung) wird auch zu prüfen sein, ob bestehende unterschiedliche Re-
gelungen für Deutsche und Ausländer aufgehoben werden können.”

Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie 2000/43
“Diese Richtlinie betrifft nicht unterschiedliche
Behandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit ...”
(vgl. auch Artikel 14 der Richtlinie 2000/43, “Einhaltung”)

Die Arbeitsgruppe des Forums befasst sich auch mit den Fragen der
Normbereinigung. (Kontakt)

Deutscher Bundestag, Drs.14/735, Antwort der Bundesregierung auf
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Petra Pau und
der Fraktion der PDS: Unterschiedliche Regelungen für Ausländer
und Deutsche in der Bundesrepublik Deutschland.

Das Aktionsprogramm

Die Politik der Europäischen Union zielt mittelfristig auf eine Politik
der Gleichbehandlung, die alle Diskriminierungsformen gemeinsam
erfasst. Im Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung von
Diskriminierung, 2001-2006, werden bereits alle im Amsterdamer
Vertrag genannten Diskriminierungsmerkmale gemeinsam berück-
sichtigt. Die wesentlichen Ziele des Programms sind, Wesen und Aus-
wirkungen von Diskriminierungen zu untersuchen, spezialisierte Or-
ganisationen zur Förderung der Gleichbehandlung zu qualifizieren
und die Öffentlichkeit durch das Aufzeigen wirksamer Praktiken zur
Förderung der Gleichbehandlung zu sensibilisieren.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamri/legln_de.htm



Information und Kontakte

Die Arbeitsgruppe ist auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ihre Anregun-
gen und Informationen bitten wir Sie an die folgenden Mitglieder
der Arbeitsgruppe weiterzugeben:

•  Volker Roßocha, Deutscher Gewerkschaftsbund, Bundesvorstand,
Burgstr. 29/30, 10178 Berlin

volker.rossocha@bundesvorstand.dgb.de: Beispiele für Maßnahmen
zur Förderung der Gleichbehandlung

•  Christoph Leucht, Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen,
Chausseestr. 29, 10115 Berlin

Christoph.Leucht@raa-berlin.de: Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
Kampagne

•  Dr. Claudia Martini, Arbeitsstab der Beauftragten der Bundes-
regierung für Ausländerfragen, 11017 Berlin

cl.martini@bma.bund.de: Infobrief; aktuelle und typische Einzelfäl-
le von ethnischer, rassistischer oder religiöser Diskriminierung

•  Dr. Ali Fatih, Bund gegen ethnische Diskriminierung in der BRD
e.V., Hohenstauffenstr. 7, 10781 Berlin

bdb@bdb-germany.de: Verordnungen, Erlasse, Verwaltungsvorschrif-
ten, Satzungen oder andere formelle Dokumente staatlicher und
nicht-staatlicher Einrichtungen, die evtl. eine mittelbare oder un-
mittelbare Diskriminierung (auch wegen der Staatsangehörigkeit)
zur Folge haben.

Berlin, August 2001
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Forum Gegen Rassismus/Nationaler Runder Tisch

Arbeitsgruppe Gleichbehandlung/Nichtdiskriminierung

Umsetzung von Art. 13 des EG-Vertrages “Amsterdamer Vertrag”

Das Forum gegen Rassismus wurde 1998 als Gesprächsforum zwi-
schen der Bundesregierung und bundesweiten bzw. überregiona-
len Nichtregierungsorganisationen gegründet. Es hat im Jahr 2000
unter Hinzuziehung von Wissenschaftlern die Funktion des Natio-
nalen Runden Tisches (i.S. der Konzeption der Europäischen Stelle
zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Wien)
übernommen. Das Forum hat z.Zt. 75 Mitglieder, davon 50 Nicht-
regierungsorganisationen.

Die Geschäftsstelle ist im Bundesministerium des Innern zu errei-
chen: Ref. IS 3
10559 Berlin, Tel.: 01888/681- 1522 / -1570
E-Mail: BerndUwe.hermann@bmi.bund.de
Tillmann.knaack@bmi.bund.de
Carola.meliss@bmi.bund.de

Die Arbeitsgruppe des Forums hat den Auftrag, die Umsetzung von
Artikel 13 des EG-Vertrages in der Fassung des Amsterdamer Vertra-
ges öffentlich zu begleiten. Die Grundlage für die Umsetzung sind
die Richtlinie 2000/43 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes ohne Unterschied der “Rasse” oder der ethnischen Herkunft
und 2000/78 EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf.

Die Arbeitsgruppe verfolgt drei Projekte :

–  Sensibilisierung durch Initiierung einer Kampagne
–  Sammlung von beispielhaften Maßnahmen zur Förderung
der Gleichbehandlung,
–  Behandlung aller in diesem Zusammenhang stehenden
juristischen Fragen.



Die Infobriefe erscheinen in unregelmäßiger Reihenfolge mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten rund um das Thema der Förderung
der Gleichbehandlung in Deutschland.

Infobrief 1 vom August 2001 beleuchtete den politischen Kontext
der Entwicklung einer Politik der Gleichbehandlung in der Europäi-
schen Union und erläuterte die oben genannten Richtlinien zur An-
wendung bzw. Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
und enthält die Richtlinien im Wortlaut.

Der vorliegende Infobrief 2 geht vertiefend auf den horizontalen
Ansatz einer Antidiskriminierungspolitik ein.

Die Infobriefe sind als Forum des Informations- und Meinungsaus-
tausches gedacht. Wir möchten Sie dazu anregen, dieses Instrument
zu nutzen und uns Ihre Anregungen, Gedanken und Informationen
zum Thema zuzuschicken. Die einzelnen Artikel des Infobriefes –
auch die der vorliegenden Ausgabe – liegen in der Verantwortung
ihrer Autoren.

Bezug der Infobriefe: Download und Internetbestellung unter
www.integrationsbeauftragte.de

Der horizontale Ansatz einer Politik der
Gleichbehandlung

Der horizontale Ansatz besagt, dass verschiedene Diskriminierungs-
tatbestände gemeinsam in Form von Gesetzgebung, Projekten, Maß-
nahmen etc. angegangen werden. Im Zusammenhang mit der Poli-
tik der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Förderung der
Gleichbehandlung kommt dies in der Richtlinie 2000/43 EG des Ra-
tes vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes ohne Unterschied der “Rasse” oder ethnischen Herkunft und
in der Richtlinie 2000/87 EG des Rates vom 27. November 2000 zur
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf sowie im Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierung,
2001-2006 zum Ausdruck.

Die Richtlinien nennen die ethnische und rassistische Diskriminie-
rung, die Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung, des Al-



ters, der Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung. In der natio-
nalen Umsetzung der Richtlinien bleibt es den Mitgliedstaaten frei-
gestellt, ob sie in ihrer Gesetzgebung und in ihren weiteren Maß-
nahmen die Diskriminierungsformen getrennt oder gemeinsam an-
gehen. Horizontaler und vertikaler Ansatz können und müssen da-
bei aus vielerlei Gründen, wie z.B. der unterschiedlichen Diskrimi-
nierungsformen oder der bestehenden unterschiedlichen Gesetzge-
bung, keine sich ausschließenden Mechanismen sein.

Das Potential eines horizontalen Ansatzes liegt aber
insbesondere in seiner Auswirkung auf die Wahrnehmung
von Diskriminierung durch die Gesellschaft:

“Der horizontale Ansatz zur Bekämpfung von Diskriminierung lässt
den Umgang mit Normen transparenter und offenkundiger werden.
Hierdurch kann der horizontale Ansatz zu einer Art Lotse werden,
der den Blickwinkel auf das Problemfeld Diskriminierung verändert
und damit verbunden die politische Diskussion über die Überwin-
dung von Diskriminierung beeinflussen. Er liefert das Rüstzeug für
einen Perspektivenwechsel.” (HOPI 2)

Die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung
(Artikel 13 Amsterdamer Vertrag)

I. Diskriminierung aufgrund von “Rasse” und ethnischer
Herkunft – die Bedeutung des horizontalen Ansatzes

Birgit Wehrhöfer, Landeszentrum für Zuwanderung NRW

Nur ein Bruchteil dessen, was Angehörige ethnischer Minderheiten
an rassistischer Diskriminierung erleben, wird öffentlich. Aber schon
das, was ein/e aufmerksame/r Zeitungsleser/in zur Kenntnis nehmen
kann, zeigt, dass Diskriminierung viele Gesichter hat.

Einige Beispiele:

•  Diskriminierung beim Erwerb von Grundeigentum: Der Haupt-
ausschuss der Stadt Overath im Bergischen Land hat kürzlich beschlos-
sen, dass von 35 zu verkaufenden Baugrundstücken maximal 10 Pro-
zent an ausländische Interessenten gehen dürfen. Andreas Heider,
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Overather Stadtrat, begründete



den Antrag seiner Fraktion damit, dass 75 Prozent der am Kauf In-
teressierten Türken seien. Da habe die Stadt handeln müssen, um zu
verhindern, dass aus “diesem Overather Filetstück eine rein türki-
sche Siedlung” werde (vgl. Kölnische Rundschau vom 22. März 2002)

•  Diskriminierung beim Zugang zum Arbeitmarkt: Migranten aus
Nicht-EU-Staaten dürfen z.B. nicht hauptberuflich als Feuerwehrleute
arbeiten.

•  Diskriminierung beim Zugang zu Dienstleistungen: Auf ihrer In-
ternetseite bezeichnet sich die Großdiskothek AURA Der Partytem-
pel selbst als “eine der schönsten Diskotheken Deutschlands”, die
“keineswegs ausländerfeindlich” sei. Weiter heißt es dort: “Da aber
die Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen bestimm-
ten Ausländergruppen stets negative Auswirkungen haben, wird am
Abend nur einem gewissen Prozentsatz an bestimmten Ausländern
der Einlass gewährt. Hier ist entscheidend, ob die Personen beim
Personal bekannt sind und ob sie von ihrer Kleidung und vom Auf-
treten her zu unserer Gästestruktur passen.” Diese Diskothek steht
beispielhaft für das Verhalten vieler Diskotheken.

•  Diskriminierungen im Umgang mit Behörden: Die nordrhein-west-
fälische Datenschutzbeauftragte Bettina Sokol beklagte für das Jahr
1999 einen regelrechten “Fahndungsdruck” auf binationale Ehen.
Auch der Abschlussbericht des Projektes “Fabienne” des Verbandes
binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V. weiß zu berich-
ten, dass bei der Eheschließung zwischen Deutschen und Ausländer/
inne/n Sprüche wie “Haben Sie keinen Deutschen gefunden?” oder
“Wie viel Geld haben Sie denn dafür bekommen?” allzu oft zum
‚guten’ Ton in den Amtsstuben gehören.

•  Diskriminierung beim Zugang zum Wohnungsmarkt: “Je dunkler
die Hautfarbe, desto schwieriger die Suche”, fasst Kambiz Ghawami
vom World University Service in Wiesbaden seine Erfahrungen zu-
sammen. Doch selbst wenn der Vermieter zustimmt, können Migran-
tenfamilien den Umzugswagen noch lange nicht bestellen. In Halle-
Neustadt hatten Mieter den Einzug einer iranischen Familie verhin-
dert, weil sie nicht mit Ausländern in einem Haus leben wollten. Sie
drohten mit ihrem Auszug und einer Klage gegen die Gemeinnützi-
ge Wohnungsbaugesellschaft. Daraufhin zog das kommunale Un-
ternehmen die bereits mündlich gegebene Zusage an die iranische
Familie zurück.



Institutioneller und individueller Rassismus

Bei Diskriminierung aufgrund der “Rasse” und/oder der ethnischen
Herkunft werden in der Regel zwei Formen unterschieden: institu-
tioneller und individueller Rassismus.

Institutioneller Rassismus ist eine Form der Ungleichbehandlung, die
dazu führt, dass bestimmte Gruppen durch Regeln und Routinen
institutionellen Handelns so benachteiligt werden, dass sie geringe-
re Chancen beim Zugang zu und/oder bei der Inanspruchnahme von
gesellschaftlichen Ressourcen (z.B. Bildung, Arbeit, Wohnraum,
Dienstleistungen) haben als andere1.

Der Begriff “Institution” bezieht sich hier auf öffentliche und priva-
te Einrichtungen wie Regierungsbehörden, Schulen, Unternehmen,
die Medien, die Gesetzgebung etc. Ein konkretes Beispiel dazu bie-
tet das Auswahl- und Einstellungsverfahren von Betrieben im Aus-
bildungsbereich. “Viele Ausbildungsbewerber scheitern an der deut-
schen Sprach- und Kulturabhängigkeit von Einstellungstests, die je-
doch – wie viele Modellversuche nachweisen – keine Aussagekraft
im Hinblick auf die Berufseignung Jugendlicher ausländischer Her-
kunft zu haben scheinen.”2 Diese Form der Diskriminierung gilt als
“institutionalisiert”, also als fester Bestandteil gesellschaftlicher Or-
ganisation, und ist nicht allein auf das Handeln Einzelner zu redu-
zieren.

Als individuelle Diskriminierung können wir die Gesamtheit von
Vorurteilen, Äußerungen und Handlungen bezeichnen, die Indivi-
duen gegen Angehörige von Gruppen vornehmen, die als rassisch
oder ethnisch nicht dazugehörig definiert werden. Der Begriff um-
schließt spontane Beleidigungen und Bedrohungen gleichermaßen
wie Formen rassistisch motivierter Gewalt3.

1 Vgl. Gomolla, Mechthild (1997): Mechanismen institutionalisierter Diskriminierung,
in: Hans-Peter Waldhoff/ Dursun
Tan/ Elcin Kürsat-Ahlers (Hrsg.), 1997: Brücken zwischen Zivilisationen. Frankfurt/M., S.
153-174.
2 Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen (1997): Bericht über die Lage
der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn.
3 Vgl. Zerger, Johannes (1997): Was ist Rassismus? Eine Einführung, Göttingen, S. 87.



Zum Ausmaß rassistischer Diskriminierung

Über das Ausmaß von Diskriminierung gegenüber Zugewanderten
und Angehörigen ethnischer Minderheiten können bislang keine
genaueren Aussagen getroffen werden. Empirische Forschungs-
ergebnisse, die Auskunft über Formen erlebter Diskriminierung, ihre
Auswirkungen auf die betroffenen Personen sowie die von ihnen
gewählten Bewältigungsstrategien geben, sind derzeit noch rar, denn
Erlebnisse wie rassistische Beschimpfungen, die Verweigerung einer
Wohnung oder einer Beschäftigung aufgrund der Hautfarbe, die
Abweisung in der örtlichen Diskothek, subtile Formen der Herab-
würdigung, also das, was man als “Alltagsformen von Diskriminie-
rung” bezeichnen kann, werden kaum statistisch erfasst. Daher gibt
es weder auf örtlicher noch auf Länder- oder Bundesebene aggre-
gierte Daten. Allein strafrechtlich relevante Diskriminierungstatbe-
stände wie rassistisch motivierte (physische) Gewaltakte werden als
“fremdenfeindlich motivierte” Straftaten von den Polizeibehörden
der Bundesländer registriert.

Ein ungefähres Bild über Diskriminierungserfahrungen lässt sich
anhand von Erfahrungsberichten der Betroffenen sowie mit Hilfe
von einzelnen Untersuchungen und Befragungen4 zeichnen. Dem-
zufolge sind Probleme beim Zugang zum Wohnungs- und Arbeits-
markt und im Umgang mit Behörden besonders häufig.

Zur Notwendigkeit des horizontalen Ansatzes

Für den horizontalen Ansatz sprechen drei wichtige Gründe:

1. Der horizontale Ansatz erweist sich als unverzichtbar, wenn es
Menschen zu unterstützen gilt, die durch mehrere Diskriminierungs-
gründe betroffen sind: z.B. ihre ethnische Herkunft und eine Behin-
derung.

4 Vgl. z.B. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (1996): Situation
der ausländischen Familien und ihrer Familienangehöriger in der Bundesrepublik
Deutschland, Repräsentativuntersuchung 95, verfasst von Ursula Mehrländer, Carsten
Ascheberg, Jörg Ueltzhöffer, Bonn u.a.



In Deutschland existiert zwar eine breite Lobby für Menschen mit
Behinderung. Es bestehen heute vielfältige Formen der Zusammen-
arbeit innerhalb von Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangebo-
ten, im schulischen, beruflichen oder medizinischen Sektor sowie im
Miteinander von behinderten und nicht-behinderten Menschen. Und
diese Vielfalt der Angebote für Behinderte und ihre Angehörigen,
sollte man meinen, steht allen Behinderten und Interessierten of-
fen. Dies ist leider nicht immer der Fall. Einige Migranten haben
aufgrund ihres Aufenthaltsstatus keinen oder nur einen einge-
schränkten Zugang zu Hilfeleistungen; andere können aufgrund feh-
lender Deutschkenntnisse nicht von Beratung profitieren. Wieder
anderen ist ein solches Angebot aus dem Heimatland nicht bekannt,
sie setzen daher das Existieren eines solchen Systems auch im Ein-
wanderungsland nicht voraus. Sie alle sind auf besondere Informa-
tionen angewiesen, um Zugang zu Hilfen zu finden. Diese Informa-
tionen werden aber noch nicht ausreichend bereitgestellt.

2. Der horizontale Ansatz ist ein strategisch bedeutsames Instrument,
um deutlich zu machen, dass Antidiskriminierungspolitik weniger
mit “Migrationspolitik/-arbeit” zu tun hat, als vielmehr mit einer an
Gleichstellung orientierten Bürgerrechtspolitik.

Ob jemand diskriminiert wird oder nicht, hat oft nichts damit zu
tun, ob er den “richtigen Pass” in der Tasche hat oder ob er ausrei-
chend deutsch spricht. Angehörige ethnischer Minderheiten wer-
den vielmehr nach ihrem äußeren Erscheinungsbild beurteilt, auch
wenn sie sich bereits viele Jahre im Einwanderungsland aufhalten
und im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind. Auch Men-
schen, die niemals Ausländer waren, bei denen sich auch niemals
die Frage der Sprachkompetenz oder der Integration stellte, wie z.B.
schwarze Deutsche, machen Diskriminierungserfahrungen. Denn ih-
nen werden allein aufgrund ihrer äußeren Erscheinung bestimmte
Eigenschaften, Defizite, Verhaltensweisen zugeschrieben, die diskri-
minierende Praktiken legitimieren sollen. In gleicher Weise funktio-
niert auch die Diskriminierung aufgrund von Behinderung oder Al-
ter (oder Geschlecht).

Dabei können diejenigen, die sich gegen rassistische Diskriminie-
rung engagieren, vom Kampf gegen die Diskriminierung Behinder-
ter lernen und profitieren. Denn dass Behinderte diskriminiert wer-
den, ist politisch mittlerweile unumstritten und schlägt sich auch in



einer entsprechenden Politik nieder: Ein Gesetz zur Gleichstellung
Behinderter ist soeben in Kraft getreten; Städte machen sich auf
den Weg, “barrierefrei” zu werden; Arbeitgeber, die ihrer gesetzli-
chen Pflicht Behinderte einzustellen, nicht nachkommen, müssen
zumindest Ausgleichsgelder zahlen. Wenn es gelingt, deutlich zu
machen, dass bei der Diskriminierung von Behinderten und Ange-
hörigen ethnischer Minderheiten ähnliche Mechanismen wirken, dass
Diskriminierung nämlich nichts mit konkreten Eigenschaften des
Betroffenen als individueller Person zu tun hat, sondern auf die Zu-
gehörigkeit zu einer durch ein bestimmtes Unterscheidungsmerk-
mal geprägten Gruppe zielt, dann wäre auch die Grundlage für eine
Förderpolitik geschaffen, die die Situation der Angehörigen einer
bestimmten Gruppe durch positive Maßnahmen verbessern will.

3. Projekte, die dem horizontalen Ansatz folgen, sind gut geeignet,
in Hinblick auf Arbeitstechniken voneinander zu lernen.

Für Menschen, die aus rassistischen Gründen diskriminiert wurden,
gibt es immer noch viel zu wenige Anlauf- und Beratungsstellen.
Und selbst dort, wo Antidiskriminierungsbüros bestehen, fehlt es
zum Teil an methodischen Kompetenzen. Beratungsstellen für Men-
schen mit Behinderungen, für Schwule und Lesben arbeiten zum
Teil schon sehr viel länger und haben schon wichtige Erfahrungen
bei der Bekämpfung von Diskriminierung gesammelt. Übergreifen-
de, Zielgruppen unspezifische Kenntnisse, die auch in gemeinsamen
Fortbildungen erlernt werden können, sind z.B. Beratungstechni-
ken/Gesprächsführung, Strategien zur Stärkung von Diskriminie-
rungsopfern, Strategien zur Konfliktvermittlung zwischen Tätern und
Opfern, Campaigning, Fundraising, Techniken der Selbstevaluation
und der Dokumentation von Diskriminierungsfällen. Dabei sollte es
nicht nur darum gehen, gemeinsam Neues zu lernen – gerade im
Austausch konkreter Erfahrungen liegt das Lernpotential.

II. Diskriminierung aufgrund von Behinderungen

Kai Morten, Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

Die EU-Richtlinie vom 27. November 2000 zur Festlegung eines all-
gemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung
in Beschäftigung und Beruf zielt darauf ab, den Gleichbehandlungs-
grundsatz auf dem Arbeitsmarkt in der Europäischen Gemeinschaft,



unabhängig von Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder
der sexuellen Ausrichtung, durchzusetzen. Die Richtlinie verbietet
ungerechtfertigte Diskriminierungen beim Zugang zu einer abhän-
gigen oder selbständigen Erwerbstätigkeit, dem beruflichen Auf-
stieg, der Berufsausbildung sowie den Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen.

Das allgemeine (arbeitsmarkt- und berufsbezogene) Diskriminie-
rungsverbot des Art. 2 wird in Bezug auf behinderte Menschen in
Art. 5 der Richtlinie konkretisiert:

“Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderung

Um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Men-
schen mit Behinderung zu gewährleisten,sind angemessene Vorkeh-
rungen zu treffen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die geeigne-
ten 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 Teilnah-
me an Aus-und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, es sei
denn, diese Maßnahmen würden den Arbeitgeber unverhältnismä-
ßig belasten. Diese Belastung ist nicht unverhältnismäßig, wenn sie
durch geltende Maßnahmen im Rahmen der Behindertenpolitik des
Mitgliedstaates ausreichend kompensiert wird.”

Art. 7 der Richtlinie stellt außerdem klar, dass Maßnahmen auf na-
tionaler Ebene, mit denen die Eingliederung behinderter Menschen
in den Arbeitsmarkt speziell gefördert werden, dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz der Richtlinie nicht entgegen stehen. Die Richtlinie
muss bis zum 02. Dezember 2003 in nationales Recht umgesetzt
werden.

In Deutschland waren bereits vor Verabschiedung der Richtlinie mit
dem Schwerbehindertengesetz Regelungen vorhanden, die grund-
sätzlich dem Anliegen des Schutzes und der aktiven Förderung der
Beschäftigung behinderter Menschen Rechnung trugen. Die Bun-
desregierung hat darüber hinaus in dieser Legislaturperiode mit ei-
nem großen gesetzgeberischen Programm einen Richtungswechsel
in der Behindertenpolitik eingeleitet. Kernziel des Gesetzes zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter, das am 01. Ok-
tober 2000 in Kraft trat und als Teil 2 in das Neunte Buch Sozialge-



setzbuch (SGB IX) übernommen wurde, ist es, die Kompetenzen und
Fähigkeiten behinderter Menschen in Arbeit und Beruf in den Mit-
telpunkt zu rücken. Konkretes Ziel dieses Gesetzes ist die Senkung
der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen.

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Lei-
stungen zur Förderung ihrer Selbstbestimmung und gleichberech-
tigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, insbesondere am Ar-
beitsleben, im wesentlichen nach dem am 1. Juli 2001 in Kraft getre-
tenen Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen. Das SGB IX hat das bisherige Recht
der Rehabilitation sowie das bisherige Schwerbehindertenrecht
zusammengefasst und es zu einem Recht der Teilhabe weiterent-
wickelt.

Mit diesem Gesetz wird es behinderten und von Behinderung be-
drohten Menschen ermöglicht, ihre eigenen Belange so weitgehend
wie möglich selbst und eigenverantwortlich zu bestimmen und zu
gestalten. Dabei erhalten sie durch die besonderen Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation, durch die Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft sowie durch unter-
haltssichernde und andere ergänzende Leistungen die Unterstüt-
zung und Solidarität, die sie benötigen, um Behinderungen zu ver-
meiden, auszugleichen oder zu überwinden. Bei den Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben werden behinderten Frauen gleiche Chan-
cen im Erwerbsleben gesichert, insbesondere durch in der berufli-
chen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und auch in Teilzeit nutz-
bare Angebote (§ 33 SGB IX).

Der Schutz vor Diskriminierungen im Arbeitsleben ist in § 81 Absatz
2 SGB IX festgelegt. Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäf-
tigte bei einer Vereinbarung oder einer Maßnahme, insbesondere
bei der Begründung des Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsver-
hältnisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder einer
Kündigung, nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligen.

Das SGB IX enthält ferner Vorschriften, mit denen die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen besonders gefördert werden soll.



Arbeitgeber sind demnach verpflichtet:

•  zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Men-
schen besetzt werden können,
•  sich Vermittlungsvorschläge von den Arbeitsämtern machen zu
lassen,
•  bei der Prüfung die Schwerbehindertenvertretung und den Be-
triebs- oder Personalrat zu beteiligen und die Entscheidung nach-
prüfbar zu machen.

Die Arbeitsämter sind nunmehr verpflichtet:

•  die Arbeitgeber umfassend bei der zur Besetzung von Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen zu beraten,
•  dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete
arbeitslose oder arbeitsuchende schwerbehinderte Personen unter
Darlegung der Leistungsfähigkeit und der Auswirkungen der jewei-
ligen Behinderung auf die angebotene Stelle vorzuschlagen und
•  ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, soweit möglich und erfor-
derlich, auch die entsprechenden Hilfen der Rehabilitationsträger
und der begleitenden Hilfe im Berufsleben durch die Integrations-
ämter.

Um den Arbeitgebern geeignete arbeitsuchende schwerbehinderte
Menschen vorschlagen zu können, nehmen die Arbeitsämter früh-
zeitig Kontakt mit den Arbeitgebern auf und klären, welche Quali-
fikation für einen freien Arbeitsplatz erforderlich ist, d. h. die Ar-
beitsämter bemühen sich möglichst frühzeitig um eine betriebsna-
he Qualifizierung (§ 81 ff. SGB IX).

Die Arbeitgeber sind ferner verpflichtet, mit der Schwerbehinder-
tenvertretung und den betrieblichen Interessenvertretungen ver-
bindliche Regelungen zur Integration schwerbehinderter Menschen
zu vereinbaren. Diese Vereinbarungen sollen vor allem Regelungen
zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, der Arbeitsorganisa-
tion, der Arbeitszeit und über deren Durchführung enthalten. Aus-
drücklich sind in den Integrationsvereinbarungen Regelungen zur
Beschäftigung eines angemessenen Anteils schwerbehinderter Frau-
en zu treffen.



Die bisherigen Pflichten des Arbeitgebers zu behinderungsgerech-
ter Gestaltung von Arbeitsplätzen einschließlich der Arbeitsorgani-
sation und des Arbeitsumfeldes (“barrierefreier” Zugang) wurden
durch besondere Rechte der schwerbehinderten Menschen auf ei-
nen behinderungsgerechten Arbeitsplatz und auf Beschäftigung ent-
sprechend ihren Kenntnissen und Fähigkeiten, auf bevorzugte Teil-
nahme an innerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen und auf
Erleichterung der Teilnahme an außerbetrieblichen Fortbildungsmaß-
nahmen ergänzt.

Weitere Maßnahmen zum Ausbau der Rechte der schwerbehinder-
ten Menschen und zur Stärkung der Schwerbehindertenvertretun-
gen sind u.a.:

•  die ausdrückliche Regelung eines gesetzlichen Anspruchs auf Teil-
zeitarbeit, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere
der Behinderung notwendig ist,
•  die Schaffung einer Konzern-Schwerbehindertenvertretung,
•  eine verbesserte Freistellung der Vertrauenspersonen der schwer-
behinderten Menschen,
•  ein erweitertes Recht auf Heranziehung des stellvertretenden Mit-
glieds der Schwerbehindertenvertretung zu bestimmten Aufgaben
und
•  eine Klarstellung des Vertretungsfalles (Vertretung nicht nur bei
Abwesenheit der Vertrauensperson, sondern auch bei Verhinderung
durch andere Aufgaben).

Ein für die schwerbehinderten Menschen besonders wichtiger Schritt
wurde bei der Arbeitsassistenz gegangen. Neben dem Anspruch auf
Arbeitsassistenz gegenüber den Integrationsämtern zum Erhalt des
Arbeitsplatzes haben schwerbehinderte Menschen einen zusätzli-
chen vorrangigen Anspruch dieser Art gegenüber dem zuständigen
Rehabilitationsträger, soweit die Arbeitsassistenz für schwerbehin-
derte Menschen als Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes erfor-
derlich ist. Durch diese Regelungen erhalten schwerbehinderte Men-
schen, die zur Ausübung einer Beschäftigung auf eine berufsbeglei-
tende Unterstützung angewiesen sind, eine sichere Rechtsposition,
die oftmals erst die Voraussetzungen für die Ausübung der Arbeit
schafft.



Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz, das am 01. Mai 2002 in
Kraft getreten ist, wird das Verbot des Grundgesetzes “Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden” weiter um-
gesetzt. Mit ihm soll die Barrierefreiheit umfassend hergestellt wer-
den; eine Benachteiligung durch Träger öffentlicher Gewalt ist ver-
boten.

Im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) wird Verbänden bereits
die Möglichkeit eröffnet, für behinderte Menschen zu klagen, wenn
sie in ihren Rechten nach dem SGB IX verletzt werden. Verbände
können die Klage an Stelle behinderter Menschen und mit ihrem
Einverständnis erheben. Eine solche so genannte Prozessstandschaft
wird auch anerkannten Verbänden durch das Behindertengleichstel-
lungsgesetz eingeräumt. Verbände können danach Ansprüche be-
hinderter Menschen – wie zum Beispiel die Einhaltung des Benach-
teiligungsverbots durch Behörden oder die Verwendung von Gebär-
densprache im Verwaltungsverfahren

Die bisherigen Pflichten des Arbeitgebers zu behinderungsgerech-
ter Gestaltung von Arbeitsplätzen einschließlich der Arbeitsorgani-
sation und des Arbeitsumfeldes (“barrierefreier” Zugang) wurden
durch besondere Rechte der schwerbehinderten Menschen auf ei-
nen behinderungsgerechten Arbeitsplatz und auf Beschäftigung ent-
sprechend ihren Kenntnissen und Fähigkeiten, auf bevorzugte Teil-
nahme an innerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen und auf
Erleichterung der Teilnahme an außerbetrieblichen Fortbildungsmaß-
nahmen ergänzt.

Weitere Maßnahmen zum Ausbau der Rechte der schwerbehinder-
ten Menschen und zur – durch eine Klage geltend machen.

Voraussetzung ist, dass die Betroffenen einverstanden sind. Außer-
dem wird ein Verbandsklagerecht eingeführt. Danach können aner-
kannte Verbände, ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein, Verstö-
ße gegen Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes von
Gerichten feststellen lassen.

Mit den Regelungen des SGB IX und des Gleichstellungsgesetzes ist
eine teilweise Umsetzung der EU-Richtlinie zur Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf erfolgt.



III. Altersdiskriminierung in Deutschland

Elke Tippelmann,EU-Vertreterin
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen

Altersdiskriminierungen und „Angst vor Gewalt“ stellen im Leben
Hochaltriger neben der zunehmenden Abhängigkeit von der Hilfe
Fremder die hauptsächlichen sozialen Risiken dar. Die Folgen kön-
nen soziale Isolation und Gefühle von Einsamkeit und Ohnmacht
sein. Betroffen von Altersdiskriminierung fühlen sich aber auch im-
mer mehr „junge Alte“, die vor allem Benachteiligungen im Erwerbs-
leben beklagen. Der systematischen Erfassung der Erscheinungsfor-
men, Häufigkeit, Wirkung und Ursachen von Diskriminierung und
Gewalt wird daher eine große Bedeutung insbesondere im Hinblick
auf die Entwicklung von Präventions- und Interventionsansätzen
beigemessen.

Diskriminierung findet statt „nicht durch offizielle Regelungen“, aber
dennoch nicht minder wirksam durch „faktische“ Regelungen, Ein-
stellungen und Verhaltensweisen“ (Kuratorium Deutsche Altershil-
fe zum Gesundheitsbereich): Dabei wird die Diskussion diskriminie-
render Tatbestände in der Literatur überwiegend unter anderen
Stichworten geführt: „Benachteiligung“, „Gewalt im Alter“ etc.5

„Überalterung“, „Vergreisung der Bevölkerung“, „Rentnerlast“ oder
gar „Krieg der Generationen“ sind plakative Formeln, die – von der
Presse gerne aufgegriffen – dazu führen, dass sich ältere Menschen
zunehmend durch einseitig negative Berichterstattung diskriminiert
fühlen. „Der demographische Wandel mit dem wachsenden Anteil
älterer Menschen wird weiterhin Auswirkungen auf das Miteinan-
der von Generationen, auf die Ressourcenverteilung sowie auf die
Familien- und Sozialpolitik haben“ – so die abschließende Feststel-
lung im 4. Bericht zur Lage der älteren Generation. Konstatiert wird,
dass die anstehenden Probleme häufig nur mit negativen Vorzei-
chen diskutiert werden.

5 Zusammenstellung altersdiskriminierender Regelungen in einer Materialsammlung
des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages Ende 2001: Die Regelun-
gen gehen in die Hunderte und berühren insbesondere Altersgrenzen, die im Zusam-
menhang mit den beruflichen, hoheitlichen, gesellschaftlichen und sonstigen Begren-
zungen entscheiden



Eine Gefahr der Diskriminierung älterer Menschen ist in der Ver-
wendung negativer Altersstereotypen zu sehen – insbesondere als
sie auch im politischen Diskurs gerne zur Durchsetzung von Interes-
sen funktionalisiert werden,6 Altersbilder enthalten häufig werten-
de und normative Elemente (wie z.B. „Hochaltrige Menschen sind
alle krank“), verhindern eine differenzierte Sicht auf das Alter und
begünstigen damit die Entstehung von Vorurteilen. Sie können vor
allem auch dazu führen, dass von Seiten der älteren Menschen Fremd-
etikettierungen übernommen und damit objektiv bestehende Hand-
lungsspielräume nicht wahrgenommen werden.

Im Mittelpunkt der derzeitigen Debatte um Altersdiskriminierung
steht daher auch die Kritik einseitiger, diskriminierender Darstellun-
gen in den Medien, die die Entstehung und Verbreitung negativer
Stereotype forcieren. Die Vermittlung positiver Altersbilder, die die
„Chancen des Alters“ betonen, sollten daher von den Medien als
zentrale Aufgabe angenommen werden.

Als besondere Problembereiche werden darüber hinaus wahrgenom-
men:

–  Bestimmte Bereiche (Arbeitswelt, Gesundheit), in denen sich ne-
gative Altersbilder mit einer kritischen Diskussion der Finanzierung
des Sozialschutzsystems negativ potenzieren können: in den Hinter-
grund treten dabei häufig Themen wie gleiche Gesundheitschan-
cen“ oder Defizite in der Versorgungsqualität bei der Prävention
und des Zugangs zur Rehabilitation älterer Menschen“7 sowie ein
die Bedürfnisse älterer Menschen respektierender Umgang mit dem
Thema „Flexibilisierung des Rentensystems“.

–  Bestimmte Gruppen älterer Menschen (ältere Frauen, ältere Aus-
länder, ältere Behinderte), bei denen „aus bestimmten spezifischen
Merkmalen ihrer Lebenslage auf eine höhere und in Teilen anders-
artige Problembetroffenheit“ geschlossen wird (3. Altenbericht S.
67).

6 Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation, BT-Drucksache 14/5130, S.65.
7 siehe Enquete-Bericht: „Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer
älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“ BT-Drucksache 14/
8800, S.182



Vereinsgründungen wie die des „Zeitsprung – Büro gegen Altersdis-
kriminierung“, die von vielen Seniorenorganisationen unterstützt
werden, bezeugen das wachsende Bedürfnis älterer Menschen als
von Diskriminierung Betroffener, auf altersdiskriminierende Tatbe-
stände in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen.

Ein erster bundesweiter Aktionstag gegen Altersdiskriminierung im
November 20018 fand große Resonanz und belegte, dass diskrimi-
nierende Verhaltensweisen in vielen Bereichen wahrgenommen wer-
den: neben den am häufigsten genannten Bereichen „Erwerbsar-
beit“, „Gesundheit und  Pflege“ ging es überraschenderweise auch
häufig um das miserable Image von älteren Menschen, gefördert
durch negative Berichterstattung in den Medien und Äußerungen
von Politikern. Von großer Bedeutung daneben: Beschwerden, die
sich auf den Öffentlichen Nahverkehr“, „Öffentlichen Raum“ sowie
den Bereich „Betreutes Wohnen“ bezogen. In Zusammenarbeit mit
der BAGSO wurde hier im Vorfeld durch Organisation von Presse-
konferenzen eine verstärkte Öffentlichkeitswirksamkeit erzeugt.

Konkrete Bereiche von Altersdiskriminierung

Unbestritten zählen ältere Menschen trotz zahlreicher Schutzrege-
lungen zu den beschäftigungspolitischen Problemgruppen: ältere
Arbeitslose haben geringe Einstellungschancen und ältere Arbeit-
nehmer sind in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen unterreprä-
sentiert.9 Dieses Bild wird auch von den Ergebnissen des Beschwer-
detages bestätigt: Mit Abstand am häufigsten wurden Beschwer-
den über Diskriminierungen in der Erwerbsarbeit registriert. Einstel-
lung, Weiterbildung, Beförderung, Umschulung: Von Diskriminie-
rung betroffen fühlten sich ältere Menschen in allen Phasen des
Arbeitslebens.

8 Eine Auswertung des Beschwerdetages ist Ende 2002 zu erwarten. Näheres unter:
www.altersdiskriminierung.de
9 Weiterführend hier: Naegele, G. & Frerichs, F. (1997): Diskriminierung älterer Ar-
beitnehmer in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in Deutschland. Eine Um-
frage unter Meinungsbildnern in Deutschland. In Eurolink Age  v(Hrsg.) Optionen
der staatlichen Politik zur Förderung älterer Arbeitnehmer. Welche Rolle spielt die
staatliche Politik beim Vorgehen gegen Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt? Eine
Umfrage unter Meinungsbildnern in der Europäischen Union (S. 69-98). London, Brüs-
sel: Eurolink Age.



Von einer „jahrzehntelang geförderten und praktizierten Altersdis-
kriminierung in den Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt“ wird im
Schlussbericht der Enquete-Kommission gesprochen (S.90). Die Ur-
sachen werden heute vor allem in einer jugendzentrierten Sicht-
weise als Bestandteil der Unternehmenskultur sowie der altersskep-
tischen Annahme von geminderter Leistungsfähigkeit und damit ver-
bunden geringerer Innovationsfreudigkeit der Älteren gesehen. Der
Enquete-Bericht spricht in diesem Zusammenhang von: Zugangsbar-
rieren zu neuen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Altersdiskriminierungen im Gesundheits- und Sozialwesen wurden
einer Analyse durch das Kuratorium Deutsche Altershilfe im Rah-
men eines europäischen Projektes (s.u.) unterzogen. Ausgehend von
der besonderen Bedürfnislage älterer Menschen, die häufig einen
„Mix von medizinischer Behandlung, pflegerischer Hilfeleistung und
rehabilitativen Maßnahmen“ benötigen, wurde eine zersplitterte
Kostenträgerstruktur (sowohl im Gesundheitssektor selbst als auch
in Abgrenzung zu Sozialhilfe und Pflegeversicherung) konstatiert,
die einer auf den Einzelnen individuell zugeschnittenen Hilfe im Sin-
ne eines ganzheitlichen Ansatzes entgegensteht.

Mangelnde Kooperation und Vernetzung auf Kostenträgerseite ver-
hindern dabei den Zugang besonders älterer Menschen zu Leistun-
gen der Gesundheitsversorgung – Unübersichtlichkeit des Systems
begünstigen Nicht- und Fehlinformation und damit eine nur einge-
schränkt mögliche Geltendmachung von Ansprüchen auf Patienten-
seite.

Ergebnisse im Einzelnen

Rehabilitationsleistungen werden oft verwehrt. Die Realisierung der
gesetzlich vorgeschriebenen Vorranges der Rehabilitation vor Pfle-
ge scheitert bei Empfängern von Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung häufig daran, dass die zuständige Krankenversicherung Zurück-
haltung bei der Genehmigung von Rehamaßnahmen übt10.

10 Die Ursache wird darin gesehen, daß die KV von positiven Ergebnissen nicht selbst
„profitiert“, sondern allenfalls die Pflegeversicherung, die aber mangels Zuständig-
keit keine Rehabilitationsleistungen gewähren kann - siehe hierzu Pro Alter 1/200



Unzureichende Versorgung mit Leistungen, für deren Gewährung
keine klaren Zuständigkeiten gegeben sind (insbes. bei den nicht-
pflegerischen Hilfen, die unter bestimmten Bedingungen von Pfle-
ge- oder Krankenkasse oder dem Sozialamt bezahlt werden).

Es wird davon ausgegangen, dass älteren Menschen häufig bestimm-
te Gesundheits- und Sozialleistungen vorenthalten werden. Im Rah-
men des Beschwerdetages gegen Altersdiskriminierung bestätigte
sich die Vermutung, dass die Genehmigungspraxis von Seiten der
Krankenkassen häufig als diskriminierend empfunden wird. Defizi-
te beim Zugang älterer Menschen zu Präventions- und Rehabilitati-
onsmaßnahmen wirken sich nachteilig besonders auf die Gruppe
der älteren Migranten aus, die als Patienten in diesem Sektor der
Gesundheitsversorgung deutlich unterrepräsentiert sind.

Das Nichterkennen und -ausschöpfen therapeutischer Maßnahmen
wird daneben als besonderes Problem im Bereich der Versorgung
vor allem Hochaltriger erkannt. Der 3. Altenbericht bemerkt hierzu,
dass es besonders bei den Hausärzten häufig an Wissen zur Diag-
nostik und Behandlung demenzieller Erkrankungen fehlt. Die Ori-
entierung des behandelnden Arztes am verbreiteten Defizitmodell
des Alters (Ageism) und der damit verbundenen Einschätzung eines
Symptoms als Ausdruck des natürlichen Alterungsprozesses wird
dabei als mögliche Ursache von Fehl- bzw. Nichtbehandlung ange-
nommen.

Defizite im Bereich ambulanter und stationärer Pflege im Sinne of-
fener und versteckter Ausübung von Gewalt gegenüber alten Men-
schen werden als „Beschreibung direkter und indirekter alterdiskri-
minierender Tatbestände“ verstanden und treten im Bereich sowohl
der Fachliteratur als auch der Tagespresse stark in den Vordergrund.
Seit 1997 hat sich rasch eine Hilfelandschaft zu den drei Schwer-
punktbereichen Gewalt gegen Ältere, Krisen in der häuslichen Pfle-
ge und Missstände bzw. Probleme in der professionellen Pflege ent-
wickelt. Es handelt sich überwiegend um lokale Projekte mit Mo-
dellcharakter, deren Kernaufgabe im Bereich Information, Beratung
und Aufklärung älterer, oft auch behinderter Menschen und ihrer
Angehörigen und Betreuer liegt. Im Einzelnen handelt es sich um
Beschwerdestellen bzw. Telefonberatungen, überwiegend auf den
Themenbereich Pflege im familiären bzw. professionellen Bereich
gerichtet, seltener auch die Gewalt im öffentlichen Raum mit einbe-
ziehend.



Bundesweite Ansätze finden sich in der Gründung einer „Arbeitsgemein-
schaft der Notruftelefone, Beschwerdestellen, Krisenberatungs- und In-
terventionsangebote für alte Menschen und deren Helfer“ sowie gemein-
samer Aktionsplattformen bzw. interdisziplinär ausgelegter Arbeitskreise
verschiedener Organisationen aus dem Sozial-, Pflege- und Gesundheits-
bereich, wie z.B. der „Aktion Gewalt in der Pflege“. Im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Begleitung und Evaluation des Modellprojektes „Gewalt
gegen Ältere im persönlichen Nahraum“ (Hannover) werden in Kürze die
verschiedenen Projekte, Initiativen und Einrichtungen vorgestellt.

Horizontale Methodenansätze

1. Angesichts gravierender Benachteiligungen älterer Frauen, aber auch
anderer Gruppen, deren Diskriminierung im Erwerbsleben sich gerade im
Rentenalter negativ auswirkt und kaum mehr auszugleichen ist, findet
der Politikansatz der EU, mit dem „horizontal“ Maßnahmen gefördert
werden, die im Vorfeld auf die diskriminierenden Verhaltensweisen von
Organisationen, Unternehmen und Verwaltungen einwirken sollen, die
Unterstützung von Senioren und Seniorenorganisationen.

2. Die Bedeutung solidarischen Vorgehens gegen die Benachteiligung von
Personen wegen des Alters oder aus anderen Gründen, die auch als Vor-
aussetzung für das Entstehen von Gewalt angesehen wird, erfährt die Un-
terstützung von Seniorenorganisationen.11 Die Erweiterung des Art.3 III,2
GG ( „oder wegen seines Alters“) wird daher angestrebt und der Entwurf
eines Gesetzes zur Verhinderung von Diskriminierungen im Zivilrecht, in
den Diskriminierung aus Gründen des Alters einbezogen wurde, ausdrück-
lich begrüßt.

3. Neben der Notwendigkeit grundgesetzlicher und einfachgesetzlicher
Regelungen sollte aber auch an eine öffentlichkeitswirksame Bündelung
der Kräfte sowie Formulierung gemeinsamer Forderungen gedacht wer-
den sowie vor allem der Ausbau zielgruppenspezifischer Angebote voran-
getrieben werden.

Im Bereich der Altersdiskriminierung ist vor allem eine Sensibilisierung und
intensive Auseinandersetzung von Seniorenorganisationen mit der The-
matik von Nöten. Gerade im Bereich potentieller „Mehrfachdiskriminie-

11 Vgl. BAGSO Positionspapier zu „Gewalt gegen Ältere“ (www.bagso.de).



rung“ und dadurch sich verschärfender Problemlagen werden An-
gebote häufig sehr zielgerichtet sein müssen, um erfolgreich sein zu
können (Beispiel: Zugang älterer Ausländer zu den Gesundheits- und
Pflegediensten). Es sollten aber auch Methoden/Strukturen ent-
wickelt werden, mittels derer Altersdiskriminierung in allen Formen
identifiziert werden können.

Bei Planung und Durchführung positiver Aktionen sollte die Bedürf-
nislage älterer Menschen, die sich teilweise sehr deutlich von denen
anderer von Diskriminierung betroffener Gruppen unterscheidet, in
den Vordergrund gestellt werden.

Für den Zugang zum Arbeitsmarkt wird die Erforderlichkeit „verti-
kalen Vorgehens“ sehr eindrucksvoll im Rahmen des HOPI-Projektes
nachgewiesen.

Horizontale Ansätze zur Überwindung und Vermeidung von Diskri-
minierung erscheinen aber in bestimmten Diskriminierungsberei-
chen, z.B. dem Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr für
ältere Menschen und Behinderte, sehr hilfreich. Ebenso gibt es Pro-
blemüberschneidungen u.a. im Zusammenhang von Diskriminierung
mitbetroffener Familienangehöriger. Genutzt werden sollte dabei
das vorhandene Erfahrungs- und Expertenwissen zum Thema „Ge-
walt gegen Ältere“.12 Im Zusammenhang mit dem Auf- und Ausbau
neuer Strukturen im Gewalt- und Diskriminierungsbereich sollte drin-
gend auf die Beteiligung von Seniorenorganisationen sowie eine
bereichsübergreifende Vernetzung der verschiedenen Angebote
geachtet werden. Von besonderer Bedeutung kann dabei die Nut-
zung der neuen zur Vernetzungsstrukturen von Altenhilfe und Mi-
grantensozialarbeit sein.

Daneben wird eine Intensivierung der Gewinnung, Sammlung und
des Austausches verlässlichen Expertenwissens zum Thema Diskri-

12 Anm. 10 : „Gewalt gegen Ältere im persönlichen Nahraum – Empfehlungen auf
der Basis einer Expertentagung – Institut für Kriminologie an der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen: Empfohlen wird hier der Aufbau zielgruppenspezifischer Krisenin-
terventions- und Beratungsdienste ohne Einschränkung auf die Gewaltproblematik.
Ein Beratungsangebot auf lokaler Ebene, verknüpft mit proaktiven aufsuchenden
Angeboten und mit einem Ausbau von Beschwerde- und Schlichtungsstellen für den
Bereich der pflegebezogenen Angebote sind weitere Empfehlungen.



minierung für erforderlich gehalten. Die Einrichtung einer zentra-
len, für Informationssammlung Dokumentation und Erstellung von
Schulungsmaterialien zuständigen Stelle und die Erkundung und
Nutzung von Erkenntnissen und Praktiken aus anderen Diskriminie-
rungsbereichen wird für sehr hilfreich gehalten.

Projekte zur Zusammenführung von Altenarbeit
und Migrationsarbeit

Seit einigen Jahren engagieren sich die Wohlfahrtsverbände, die in
Deutschland den stationären und offenen Bereich der Altenhilfe
dominieren, für die interkulturelle Öffnung der Altenhilfe. Eine Rei-
he von Projekten sind gekennzeichnet durch produktive Multifunk-
tionalität und oft generationsübergreifende Ausrichtung. Eine im-
mer stärkere Bedeutung kommt daneben der Stärkung des Potenti-
als von Selbstorganisationen älterer Migranten/innen zu.

Die Erfassung von Projekten erfolgt über das Ende 2001 initiierte
Projekt: Informations- und Kontaktstelle Migration IkoM der AKTI-
ON COURAGE e.V. (www. aktioncourage.de).

Die „Entwicklung innovativer Konzepte zur sozialen Integration äl-
terer Migranten/innen“ hat ein gleichlautendes europäisches Pro-
jekt der BaS, Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. zum Ziel.
Im Rahmen des Projektes, das Vertreter aus Migrations- und Alten-
arbeit an einen Tisch bringt, werden Kriterien für die erfolgreiche
Verbesserung der Partizipationschancen älterer Migranten/innen er-
arbeitet und gute Beispiele bürgerschaftlichen Engagements vorge-
stellt. (www. migranten-initiativen.org).

Auch das europäische Projekt Adentro hatte Maßnahmen zur För-
derung der gesellschaftlichen Teilhabe von spanischsprechenden Se-
niorinnen und Senioren in Deutschland“ zum Inhalt und wurde ge-
meinsam von der Spanischen Weiterbildungsakademie, dem Deut-
schen Roten Kreuz und dem Bund der Spanischen Elternvereine ent-
wickelt und umgesetzt.

Das EU-Projekt: „Altersdiskriminierung im Gesundheits- und Sozial-
wesen“ ist ein gemeinsames Projekt von AgeConcern England und
dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA), das über das Aktions-



13 Europäische Partnerorganisationen: Irland, Italien, Spanien. Nationale Partneror-
ganisationen: Büro gegen Altersdiskriminierung e.V. der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO); Alte für Alte – Münster; Handeln statt
Mißhandeln – Bonn; Seniorenvertretung der Stadt Köln, Seniorenbeirat der Stadt
Düsseldorf.

programm zur Bekämpfung der Diskriminierungen gefördert wird.13

Im Verlauf der Einstiegsphase – Phase 1 Okt. 2001 – März 2002 –
wurden Hintergrundberichte zum Gesundheits- und Sozialwesen im
Vereinigten Königreich und Deutschland erarbeitet, die Literatur zur
Altersdiskriminierung in beiden Ländern zusammengestellt und
durch Einbeziehung von Fokusgruppen zu Einstellungen und Erfah-
rungen älterer Menschen im Umgang mit den Dienstleistungen des
Gesundheits- und Sozialwesens ausgewertet.

Ergebnisse der Fokus - Gruppen

Identifizierte Problembereiche im Gesundheits- und Pflegebereich:

– Schwierigkeiten bei der Interaktion zwischen Fachpersonal und
„Betroffenen“ (auf der einen Seite kein selbstbewusstes Formulie-
ren eigener Interessen, Wünsche oder Forderungen
– auf der anderen Seite keine Information, Mangel an Berücksichti-
gung der Patienten- bzw. Bewohnerwünsche)
– mangelnde Vermittlung und Berücksichtigung der Belange älterer
Menschen in Politik und Gesellschaft
– Gesundheitsstrukturen: zu wenig Fachpersonal in Heimen; Verwei-
gerung von Reha-Leistungen

Für die Phase 2 geplante Ziele und Maßnahmen:

– Stärkung des Selbstbewusstseins der Älteren sowie des Problem-
bewusstseins, des Selbstverständnisses und der Zusammenarbeit der
Gruppen älterer Menschen zur Bekämpfung der Altersdiskriminie-
rung (Einbeziehung neuer Fokusgruppen, Erarbeitung von Fallstu-
dien).
– Einbeziehung der Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens durch
Konfrontation mit den Ergebnissen der Fokusgruppen (Informatio-
nen, Broschüren ...)



– Sensibilisierung von Seniorenorganisationen und Öffentlichkeit für
das Thema (stärkerer Einsatz der Medien, Einbeziehung von Multi-
plikatoren/ Seniorenorganisationen)
– Einbeziehung besonders betroffener Gruppen älterer Menschen
(z.B. sexuell anders orientierter bzw. behinderter älterer Menschen)

IV Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität

Günter Dworek, Referent der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen
Im Amsterdamer Vertrag wurde auf europäischer Ebene erstmals
die Diskriminierung aufgrund der „sexuellen Orientierung“ zum
Gegenstand des Gemeinschaftsrecht gemacht. Das ist ein bedeuten-
der Meilenstein für Lesben und Schwule. Diese Entscheidung strahlt
positiv auf Deutschland aus, wo die Antidiskriminierungsgesetz-
gebung noch am Anfang steht.

1. Diskriminierungsschutz aufgrund sexueller Identität
im deutschen Recht

Ein Wort zur Begrifflichkeit: International ist der Terminus „sexual
orientation“ gebräuchlich. In deutschen Dokumenten findet man
dazu den Begriff „sexuelle Orientierung“ und oftmals auch die et-
was unglückliche Übersetzung „sexuelle Ausrichtung“. Im deutschen
Recht scheint sich dagegen zunehmend die Formulierung „sexuelle
Identität“ durchzusetzen. Vom Bedeutungsgehalt sind die drei Be-
grifflichkeiten im wesentlichen austauschbar. Dem Terminus sexuel-
le Identität ist der Vorzug zu geben, weil damit ausgedrückt wird,
dass es sich bei diesem Merkmal um mehr handelt als bloße sexuelle
Vorlieben. Der Begriff sexuelle Identität nimmt Bezug auf die Be-
nachteiligung von homosexuellen Männern und Frauen. Erfasst
werden aber auch bisexuelle, transsexuelle oder zwischengeschlecht-
liche Menschen.
Art. 3, Abs. 3 des Grundgesetzes legt fest, dass niemand wegen sei-
nes Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und
politischen Anschauungen oder wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden darf. Das Merkmal der sexuellen Identität sucht man
vergebens. Für die Väter und Mütter des Grundgesetzes war es noch
undenkbar, dass Homosexuelle Anspruch auf Gleichbehandlung er-
heben könnten. Schließlich war (männliche) Homosexualität in der



Bundesrepublik bis 1969 strafbar. Gleichgeschlechtliches Zusammen-
leben wurde von der Rechtsprechung bis in die 80er-Jahre als „sit-
tenwidrig“ eingestuft. Vorstöße, die Gleichbehandlungsvorschrift des
Grundgesetzes im Rahmen der Verfassungsdebatte nach der deut-
schen Einheit um das Merkmal der sexuellen Identität zu erweitern,
fanden nicht die erforderlichen parlamentarischen Mehrheiten.

Immerhin wurde ein ausdrückliches Diskriminierungsverbot aufgrund
der sexuellen Identität zwischenzeitlich in vier Landesverfassungen
verankert: in Berlin, Brandenburg, Bremen sowie in Thüringen (dort
in der Formulierung „sexuelle Orientierung“). Sachsen-Anhalt und
das Saarland haben Ende der 90er Jahre jeweils Landesantidiskrimi-
nierungsgesetze speziell für Schwule und Lesben eingeführt. Sie ent-
halten im wesentlichen ein Diskriminierungsverbot für Träger der
öffentlichen Gewalt sowie für die Bereiche öffentliches Dienstrecht,
Schulwesen und Medien. Entsprechende Regelungen für das Bun-
desrecht fehlen noch.

2. Diskriminierungen im Alltag

In den letzten drei Jahrzehnten hat in den westlichen Gesellschaf-
ten ein fundamentaler Wandel in der gesellschaftlichen und rechtli-
chen Bewertung von Homosexualität stattgefunden. Schwule und
Lesben können heute freier leben als je zuvor. Die Einstellungen in
der Gesellschaft haben sich deutlich liberalisiert. Dennoch sind so-
ziologischen Erhebungen zufolge weiterhin relevante Teile der Be-
völkerung negativ gegenüber Homosexuellen eingestellt. Schwule
und Lesben erfahren im Alltag immer wieder Diskriminierung auf-
grund ihrer sexuellen Identität.

Einige Beispiele:

•  Ein lesbisches Paar wird wegen des Austausches von Zärtlichkei-
ten aus einer Gaststätte verwiesen. Die Zärtlichkeiten waren wohl-
gemerkt völlig „harmlos“. Niemand wäre auf die Idee gekommen,
daran Anstoß zu nehmen, wenn es sich um ein verschiedenge-
schlechtliches Paar gehandelt hätte.

•  Eine Tanzschule bietet Tanzkurse für Fortgeschrittene an. Ein
schwules Paar will den Kurs belegen und dabei selbstverständlich
zusammen tanzen. Es wird abgewiesen. Die Tanzschule besteht dar-
auf, nur verschiedengeschlechtliche Konstellationen zuzulassen.



•  Versicherungsunternehmen lehnen es zumeist grundsätzlich ab,
Lebensversicherungsverträge abzuschließen, wenn als Begünstigter
eine Person gleichen Geschlechts genannt wird, die offenbar nicht
blutsverwandt ist. Es wird pauschal auf das „AIDS-Risiko“ verwie-
sen. Einige Versicherungsgesellschaften verweigern gleichgeschlecht-
lichen Paaren weiterhin günstige Partnertarife, wie sie Ehepaaren
oder auch zunehmend nichtehelichen Lebensgemeinschaften ange-
boten werden.

•  Erhebliche Diskriminierungen gibt es auch auf dem Wohnungs-
markt. Wenn gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam eine Wohnung
suchen und anmieten wollen, werden sie von den Vermietern oder
Maklern oft zurückgewiesen.

•  Nicht nur Einzelpersonen, auch Vereinigungen Homosexueller er-
leben Diskriminierung: Drei Schwulen- und Lesbenchöre beantrag-
ten die Aufnahme in den „Badischen Sängerbund“ und wurden mit
der Begründung abgewiesen, das könne man den anderen Mitglie-
dern – Familien mit Kindern – nicht zumuten. Ähnliche Probleme
hatten auch schwul-lesbische Sportvereine bei der Aufnahme in Fach-
oder Dachverbände. (Der „Badische Sängerbund“ kam übrigens mit
seiner Haltung nicht durch. Das Landgericht Karlsruhe urteilte im
August 2000: Da der Sängerbund praktisch eine Monopolstellung
bei der Vergabe öffentlicher Fördermittel habe, liege ein berechtig-
tes Interesse der schwul-lesbische Chöre auf Mitgliedschaft vor. Zu-
dem stehe Homosexualität in keinem Widerspruch zur Pflege des
Chorgesangs.)

Um gegen solche Benachteiligungen effektiver vorgehen zu kön-
nen, bedarf es eines zivilrechtlichen Antidiskriminierungsgesetzes.
Dafür ist allein ein horizontaler Ansatz sachgerecht. Diskriminierun-
gen im privaten Rechtsverkehr, wie Zugang zu Lokalen, Probleme
mit Versicherungen etc., sind Sachverhalte, die andere Minderhei-
ten in vergleichbarer Weise betreffen. Zudem kann nur ein horizon-
taler Ansatz Mehrfachdiskriminierungen erfassen. Schließlich gibt
es auch Schwule mit Behinderungen oder Lesben nichtdeutscher
Herkunft.

Im Falle einer Benachteiligung ist es dann oft schwierig festzustel-
len, welches Merkmal zur Ungleichbehandlung geführt hat. Der ho-
rizontale Ansatz muss also auch sicherstellen, dass eine Benachteili-



gung aufgrund mehrerer Merkmale von den Antidiskriminierungs-
regelungen umfasst ist.

3. Diskriminierung in der Arbeitswelt

Anders als in früheren Jahren können Lesben und Schwule zwar
heute von ihren Arbeitgebern und Dienstherren nicht mehr entlas-
sen werden, wenn bekannt wird, dass sie homosexuell bzw. in einer
gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft leben. Es ist aber höchst
ungewiss, ob ihre Firma oder ihre Behörde, sie eingestellt hätte, wenn
ihre sexuelle Identität schon vorher bekannt gewesen wäre. Auch
heute noch ist in der Praxis kaum denkbar, dass einer fähigen lesbi-
schen Beamtin oder einem fähigen schwulen Beamten die Leitung
eines Finanzamtes oder einer Polizeidirektion übertragen wird. Das-
selbe gilt für Aufstiegschancen von homosexuellen Angestellten in
der Privatwirtschaft. Firmen, bei denen die Achtung von „Diversity“
ausdrücklich als Unternehmenskultur propagiert wird, sind leider
immer noch die seltene Ausnahme.

In sozialwissenschaftlichen Befragungen berichten weiterhin sehr
viele Lesben und Schwule über Mobbing am Arbeitsplatz. Das Spek-
trum reicht von Witzeleien über Mobbing bis hin zu Karriere-Ein-
brüchen und offener Gewalt. Häufig führt die Angst vor Diskrimi-
nierung bei Schwulen und Lesben dazu, dass sie in ihrem Arbeits-
alltag ein Doppelleben führen müssen – in der ständigen Bedrohung,
„geoutet“ zu werden.

Besonders gravierend ist die Situation homosexueller Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in kirchlichen Dienst. Dazu zählen nicht nur
die Beschäftigten im kirchlichen Verkündigungsdienst, sondern auch
in den Einrichtungen der Caritas, der Inneren Mission oder der Dia-
konie. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind
die Kirchen berechtigt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Beachtung jedenfalls der tragenden Grundsätze der kirchlichen Glau-
bens- und Sittenlehre auch für ihr Privatleben aufzuerlegen. Das gibt
den kirchlichen Arbeitgebern die Möglichkeit, gegen homosexuelle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzugehen, wenn sie gegen die
kirchlichen Glaubens- und Moralvorschriften verstoßen.

Die Kirchen haben bei der EU-Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbe-



handlung in Beschäftigung und Beruf vom 27. November 2000 durch-
gesetzt, dass dieser weitreichende Tendenzschutz unangetastet
bleibt. Für die anderen Sektoren des Arbeitslebens wird diese EU-
Richtlinie dagegen Verbesserungen bringen.

Es sind auch spezielle Regelungen hinsichtlich sexueller Identität
erforderlich, indem bestehende Antidiskriminierungsbestimmungen
um das Merkmal der sexuellen Identität ergänzt werden. Ausdrück-
lich in Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG ist dies 2001 bei der No-
vellierung des Betriebsverfassungsgesetzes bereits geschehen. Ent-
sprechende Ergänzungen sind noch notwendig im Beamtenrechts-
rahmengesetz, im Bundesbeamtengesetz, in der Bundespersonalver-
ordnung, im Soldatengesetz sowie der Soldatenlaufbahnverordnung.

Ein wichtiges Element beim Abbau von Diskriminierungen aufgrund
der sexuellen Identität in der Arbeitswelt ist zudem die noch ausste-
hende Ausdehnung der Regelungen für Ehepaare auf eingetragene
Lebenspartnerschaften (z.B. bei Sonderurlaub, tariflichen Leistun-
gen, Hinterbliebenenregelungen der betrieblichen Altersversor-
gung).

4. Rechtliche Diskriminierung im Bereich
Partnerschaft und Familie

Bis vor kurzem waren gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften
in Deutschland weitgehend rechtlos. Gleichgeschlechtliche Lebens-
partner wurden von der Rechtsordnung wie Fremde behandelt, selbst
wenn sie jahrzehntelang zusammengelebt haben. Seit dem 1. Au-
gust 2001 besteht für gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit,
eine amtlich eingetragene Lebenspartnerschaft mit Rechten und
Pflichten einzugehen. Damit ist ein großer Schritt nach vorne beim
Abbau von Diskriminierungen durchgesetzt. Rechtsfolgen der Ein-
tragung sind z.B. die umfassende Anerkennung als Familienange-
hörige (damit Zeugnisverweigerungs- und Auskunftsrechte), gesetz-
liches Erbrecht wie bei Ehepaaren, Einbeziehung in die Familienver-
sicherung bei Krankenversicherung und Pflegeversicherung, Rechts-
sicherheit für binationale Paare.

Gleiche Rechte bringt das Lebenspartnerschaftsgesetz aber noch
nicht. Ergänzende Regelungen zur Lebenspartnerschaft, die der Zu-
stimmung des Bundesrates bedürfen, werden dort blockiert. So fehlt



beispielsweise bislang die Anerkennung im Steuerrecht oder Beam-
tenrecht. Es gibt keine sachliche Begründung, warum schwule und
lesbische Lebensgemeinschaften anders behandelt werden sollten
als heterosexuelle. Schließlich handelt es sich um vergleichbare Le-
benssachverhalte.

Nicht geregelt sind zudem die meisten Rechtsfragen, die das Leben
mit Kindern betreffen. Viele Lesben und Schwule leben mit Kindern,
tragen Verantwortung für deren Erziehung und Wohlergehen. Die
Kinder stammen oft aus früheren heterosexuellen Beziehungen und
Ehen.

Lesbische Mütter und schwule Väter werden bei Sorgerechtsstrei-
tigkeiten, bei der Vermittlung von Pflegekindern und bei der Ertei-
lung der Pflegeerlaubnis sowie bei Adoptionen oft benachteiligt.
Dahinter steht unter anderem das Vorurteil, dass sich die Kinder
„falsch“ entwickeln und selbst lesbisch oder schwul werden könn-
ten.

Es gibt keinen sachlichen Grund, Menschen allein wegen ihrer Ho-
mosexualität vom Adoptionsrecht auszuschließen. Unter den glei-
chen Voraussetzungen wie für Ehepaare muss auch für eingetrage-
ne Lebenspartnerschaften die sogenannte „Stiefkindadoption“ er-
möglicht werden. Das Gleiche gilt für das gemeinsame Adoptions-
recht sowie für das gemeinsame Sorgerecht. Die Benachteiligung
lesbischer und schwuler Familien muss beendet werden. Sie müssen
steuer-, sozial- und namensrechtlich gleichgestellt werden. Das ist
schon aufgrund des Kindeswohles dringend geboten.

5. Diskriminierung von Transgendern

Transgender – meist etwas irreführend Transsexuelle genannt – sind
Menschen, die sich nicht mit ihrer geschlechtlichen Zuweisung als
„männlich“ oder „weiblich“ identifizieren können, oder deren Erle-
ben ihrer selbst nicht den erwarteten Normen entspricht. Transgen-
der stoßen oft noch auf Unverständnis, Unbehagen und Ablehnung.
Daneben kursieren reißerisch und voyeuristisch aufgeladene Phan-
tasiebilder über Transgender, die mit der Lebensrealität wenig zu
tun haben. Transgender sind im Alltag häufig mit starken Anfein-
dungen konfrontiert. So wird ihnen der Zugang zur Arbeitswelt oft
durch Vorurteile erheblich erschwert. Daher ist eine ausdrückliche



Einbeziehung von Transgendern in eine umfassende Antidiskrimi-
nierungsgesetzgebung notwendig.

Das 1981 eingeführte Transsexuellengesetz hatte damals einen gro-
ßen Fortschritt gebracht. Viele seiner Regelungen entsprechen aber
nicht mehr dem heutigen Kenntnisstand. Die Transsexuellen-Gesetz-
gebung setzt Menschen, die ihre Geschlechtszugehörigkeit verän-
dern wollen, immer noch demütigenden und langwierigen büro-
kratischen Verfahren aus. Damit ist für Transgender das Recht, ihre
Lebensweise selbst zu bestimmen, noch nicht verwirklicht. Sie er-
fahren gesetzliche Diskriminierung: bei der Ausgestaltung ihrer Ge-
schlechtsidentität wie auch im Ehe- und Partnerschaftsrecht. Von
daher ist eine grundlegende Reform des Transsexuellengesetz nö-
tig.

6. Weitere Informationen

www.lsvd.de
www.eingetragene-partnerschaft.de

V Diskriminierung aufgrund von Religion
und Weltanschauung

MinR Juliane Kalinna, Bundesministerium des Innern

Das Grundgesetz verbietet jede Diskriminierung von Religion und
Weltanschauung. Nach Artikel 4 GG ist die Freiheit des Glaubens,
des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen
Bekenntnisses unverletzlich (Absatz 1). Die ungestörte Religionsaus-
übung wird gewährleistet (Absatz 2). Nach Artikel 3 Absatz 3 GG
darf niemand wegen seines Glaubens und seiner religiösen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt werden.

Die religiöse Wirklichkeit in Deutschland hat sich durch die Zuwan-
derung von Angehörigen anderer Konfessionen und Religionen nach-
haltig gewandelt. Die religiöse, kulturelle und gesellschaftliche Prä-
gung durch die beiden großen christlichen Konfessionen ist noch
vorhanden, nimmt aber ab. Die orthodoxen Kirchen verschiedener



nationaler Ausprägungen zählen als drittgrößte christliche Gemein-
schaft inzwischen fast 1 Million Gläubige. Auch die verschiedenen
Freikirchen sind durch Zuwanderer – vor allem aus Osteuropa – ge-
wachsen. In vielen Städten sind baptistische, mennonitische oder
andere freikirchliche Gemeinden entstanden. Der Wandel der reli-
giösen Wirklichkeit in Deutschland zeigt sich besonders deutlich bei
den nicht-christlichen Religionen. Heute leben Menschen nahezu
aller religiösen Bekenntnisse dieser Welt in kleinerer oder größerer
Anzahl im Bundesgebiet. In Hamm entstand unlängst ein Hindu-
tempel, in Düsseldorf eine bedeutende Tempelanlage der Sinto-
Religion und in der Eifel ist eine buddhistische Klosteranlage ge-
baut worden. Deutschland ist heute ein Land mit einem wachsen-
den jüdischen Bevölkerungsanteil. Jahrzehnte lang umfasste die jü-
dische Gemeinschaft etwa 30.000 Mitglieder. Seit 1991 nimmt
Deutschland jüdische Emigranten aus den GUS-Staaten auf, sodass
sich diese Zahl in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht hat.
Mit mehr als 3,2 Millionen Muslimen ist der Islam inzwischen zur
zweitgrößten Religion hier zu Lande geworden, eine Entwicklung,
die im Wesentlichen eine Folge der Arbeitsmigration seit Beginn
der 60er-Jahre ist. Schließlich sind auch die Religionsgemeinschaf-
ten zu nennen, die sich zunächst als sog. Jugendreligionen meist
fernöstlicher Herkunft in Deutschland etablierten und heute unter
dem etwas ungenauen Begriff „So genannte Sekten und Psycho-
gruppen“ wahrgenommen werden.

Der Begriff der „Diskriminierung“ ist ein subjektiver. Im Wesentli-
chen sind es drei religiöse Gruppierungen, die über Diskriminierun-
gen im religiösen und weltanschaulichen Bereich klagen: Dies sind
aus sehr unterschiedlichen Gründen die Juden, die Muslime und
Angehörige so genannter Sekten oder Psychogruppen.

Zu unterscheiden ist zwischen tatsächlichen oder behaupteten Dis-
kriminierungen durch staatliche Stellen oder im gesellschaftlichen
Bereich.

Das Verhältnis aller staatlichen Stellen auf Bund-, Länder- und Ge-
meindeebene zur jüdischen Gemeinschaft kann im Allgemeinen als
gut bezeichnet werden. Auf allen staatlichen Ebenen wird die jüdi-
sche Gemeinschaft aufgrund der geschichtlichen Verantwortung
Deutschlands intensiv gefördert. Beschwerden oder Klagen aus dem
jüdischen Bereich über das Verhältnis zum Staat gibt es allenfalls



über gelegentliche einzelne Streitfälle. Generelle Differenzen sind
aber nicht vorhanden.

Anders sieht es im gesellschaftlichen Bereich aus. Hier wird von al-
len Experten davon ausgegangen, dass bei rd. 15% der Bevölkerung
nach wie vor antisemitische Einstellungen vorhanden sind. In der
jüdischen Gemeinschaft herrscht der Eindruck, dass gerade nach dem
11. September 2001 die Einstellung gegenüber Juden kritischer ge-
worden ist. Bei der Analyse antisemitischer Strömungen ist die Un-
terscheidung zwischen Vorurteilen und Vorbehalten aufgrund der
jüdischen Religion oder aufgrund von rassistischen Ideologien nicht
einfach. Die Grenzen sind fließend. Die religiösen Vorbehalte ge-
genüber den Juden dürften eher abgeschwächt bis verschwindend
geworden sein. Die christlichen Kirchen haben nach der Erfahrung
des Holocaust ihr Verhältnis zum Judentum und zur jüdischen Reli-
gion von Grund auf neu definiert und allen antijudaistischen theo-
logischen Erscheinungen der vergangenen Jahrhunderte eine deut-
liche Absage erteilt. Der seit dem Zweiten Weltkrieg gepflegte christ-
lich-jüdische Dialog hat dazu beigetragen, religiös begründete Span-
nungen abzubauen. Antisemitische Tendenzen sind daher eher den
diffusen Rassenideologien rechtsextremistischer Herkunft zuzuord-
nen. Solange jüdische Einrichtungen in Deutschland nur unter star-
kem Polizeischutz existieren können, fühlen sich Juden zu Recht dis-
kriminiert. Die Diskussionen um den Schriftsteller Martin Walser und
den früheren F.D.P. – Parteivizevorsitzenden Jürgen W. Möllemann
haben in letzter Zeit ebenfalls dazu beigetragen, dass sich jüdische
Bürger und Bürgerinnen über einen offen zur Schau gestellten An-
tisemitismus beklagten.

Allerdings gibt es eine Gegentendenz in weiten Teilen der Bevölke-
rung, die ihr Missfallen gegenüber den neuen antisemitischen Tö-
nen deutlich gemacht hat. Der Deutsche Bundestag hat in einer Re-
solution vom Sommer 2002 Antisemitismus, Rassismus und Rechts-
extremismus scharf verurteilt und ein klares Bekenntnis zu der jüdi-
schen Gemeinschaft in Deutschland abgelegt.

Die Frage, wie weit sich Muslime in Deutschland diskriminiert füh-
len bzw. tatsächlich diskriminiert sind, ist in der gebotenen Kürze
kaum darstellbar. Die muslimische Gemeinschaft in Deutschland ist
äußerst komplex. Es gibt eine Vielzahl von Vereinen und Organisa-
tionen mit äußerst unterschiedlichen religiösen und politischen Hin-



tergründen, die vielfach ihre Wurzeln in den Herkunftsländern ha-
ben.

Es gibt deshalb sehr differenzierte Aussagen von muslimischer Seite
über das Selbstverständnis der Muslime und ihre Rolle in der deut-
schen Gesellschaft.

Der Zentralrat der Muslime hat sich in einer jüngst veröffentlichten
„Islamischen Charta“ zwar grundsätzlich zu einem integrativen Zu-
sammenleben im deutschen Staat und zur deutschen Rechtsordnung
bekannt, aber eine Liste von offenen Fragen aufgestellt, in denen
nach seiner Meinung Diskriminierungen feststellbar sind. Hierzu ge-
hört das Tragen des Kopftuchs, auch von muslimischen Lehrerinnen
an Schulen , der Bau von Moscheen, der Ruf des Muezzin, die Ertei-
lung von islamischem Religionsunterricht an den Schulen und ande-
res mehr.

Muslime haben das Gefühl, dass sie in diesen Fragen gegenüber
anderen Religionsgemeinschaften, insbesondere der christlichen Re-
ligion, noch benachteiligt sind, da bis heute nicht alle ihre Vorstel-
lungen erfüllt sind. Es handelt sich um Fragen, die gerichtlich über-
prüfbar und auch bereits Gegenstand von Prozessen sind. Muslime
beklagen sich zwar darüber, dass es dieser Prozesse überhaupt be-
darf, um die sie interessierenden Fragen zu klären, sind sich ande-
rerseits aber auch darüber im Klaren, dass sie auf diesem Wege zur
rechtlichen Klarstellung ihrer Position im Rahmen des deutschen Re-
ligionsverfassungsrechts gelangen können. Es ist keine Diskriminie-
rung, obwohl dies von muslimischer Seite auch behauptet wird, wenn
Gerichte zu anderen Ergebnissen als den gewünschten gelangen.
Ob z.B. ein staatliches Gebot an Lehrerinnen, im Schulunterricht kein
Kopftuch zu tragen, eine Diskriminierung darstellt, ist durchaus strit-
tig, da hier das Grundrecht der Religionsfreiheit mit dem grund-
rechtlich gleichfalls garantierten Neutralitätsgebot kollidiert. Eini-
ge muslimische Organisationen – bei weitem nicht alle – bemühen
sich um den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts, wie er in
Artikel 140 Grundgesetz i.V.m. Artikel 137 Abs. 5 Weimarer Reichs-
verfassung für Religionsgemeinschaften vorgesehen ist. Auch hier
kann nicht ohne weiteres von einer Diskriminierung ausgegangen
werden, wenn die zuständigen Länderbehörden diesen Anträgen
bisher noch nicht stattgegeben haben. Das Recht auf diesen privile-
gierten Status steht keinesfalls nur den christlichen Kirchen zu, son-



dern – wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – auch
anderen Religionsgemeinschaften. Um diese gesetzlichen Voraus-
setzungen geht es. Eines der Hauptprobleme ist die Tatsache, dass
der Islam eine kirchenähnliche Organisation nicht kennt.

Im gesellschaftlichen Bereich fühlen sich Muslime, vor allem nach
dem 11. September 2001, in einer Verteidigungsposition. Sie bekla-
gen, dass der Islam oft unterschwellig und manchmal auch offen-
kundig in Zusammenhang mit dem Terrorismus gebracht wird, Mus-
limen werde unterstellt, für Fanatismus und Gewalttätigkeit beson-
ders empfänglich zu sein.

In einer Presseerklärung zum Tag der offenen Moschee“ am 3. Ok-
tober 2002 äußert der Zentralrat der Muslime in Deutschland die
Befürchtung, dass sich durch diese Einstellungen eine Kluft zwischen
Muslimen und Nicht-Muslimen aufzutun drohe. Es hat Übergriffe
auf muslimische Einrichtungen in Deutschland gegeben, wenn auch
nicht von der Häufigkeit, die die jüdische Gemeinschaft ertragen
muss. In einer Übersicht des Zentralinstituts Islam-Archiv Deutsch-
land ergibt sich, dass diese Übergriffe nach dem 11. September in
Deutschland tatsächlich häufiger aufgetreten sind. Während in man-
chen Jahren gar kein Ereignis zu verzeichnen war bzw. höchstens
ein oder zwei (z.B. 1990, 1996, 1999 und 2000), hat es unmittelbar
nach dem 11. September zehn Angriffe auf muslimische Einrichtun-
gen in Deutschland gegeben, im Jahr 2002 drei.

In der erwähnten Presseerklärung beklagt der Zentralrat der Musli-
me die Maßnahmen des Anti-Terrorpakets, durch das sich Muslime
„pauschal beschuldigt und durch Rasterfahndung kriminalisiert“ se-
hen. Im Zuge des Verbots islamistischer Vereine würden Gotteshäu-
ser „leichtfertig durchsucht und hemmungslos entwürdigt“. Auch
habe man durch die Schließung von Moscheen im Ramadan das Ge-
fühl für die religiösen Empfindungen der Muslime vermissen lassen.

Im Verhältnis zu den Muslimen in Deutschland ist nach alledem noch
sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Bei allen Überlegungen ist
zu unterscheiden zwischen dem Islam als Weltreligion und dem Isla-
mismus, der die Religion und ihre oftmals unterprivilegierten An-
hänger politisiert und instrumentalisiert. Diese Unterscheidung ist
notwendig, um differenziert vorgehen zu können. Der Staat hat ei-
nerseits den Islamismus als Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu



bekämpfen, andererseits aber den Dialog mit dem Islam zu suchen
und zu fördern.

Einige der so genannten Sekten und Psychogruppen beklagten eben-
falls angebliche Pauschalverdächtigungen durch Staat und Gesell-
schaft. Hierzu gehört vor allem die Organisation Scientology, die
derzeit unter der Beobachtung der Verfassungsschutzbehörden von
Bund und Ländern steht.

Nachdem die im vorletzten Bundestag eingesetzte Enquete-Kom-
mission „Sog. Sekten und Psychogruppen“ zu dem Ergebnis gekom-
men ist, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt „gesamtgesellschaft-
lich gesehen, die neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaf-
ten und Psychogruppen keine Gefahr für Staat und Gesellschaft oder
für gesellschaftlich relevante Bereiche“ darstellen (Endbericht, S. 149,
BT-Drucksache 13/10950), hat das Thema an politischer und gesell-
schaftlicher Brisanz verloren.

Die Osho-Bewegung hat ein kürzlich ergangenes Urteil vor dem
Bundesverfassungsgericht erstritten, in dem das Gericht ausführt:
“Das Grundrecht der Religions- und Weltanschauungsfreiheit aus
Art. 4 Abs. 1 und 2 GG bietet keinen Schutz dagegen, dass sich der
Staat und seine Organe mit den Trägern dieses Grundrechts sowie
ihren Zielen und Aktivitäten öffentlich – auch kritisch – auseinander
setzen. Diese Auseinandersetzung hat allerdings das Gebot religiös-
weltanschaulicher Neutralität des Staates zu wahren und muss da-
her mit Zurückhaltung geschehen. Diffamierende, diskriminierende
oder verfälschende Darstellungen einer religiösen oder weltanschau-
lichen Gemeinschaft sind dem Staat untersagt.“ (BVerfG 1 BvR 670/
91 vom 26.6.2002).

Aktuelles

Stand der nationalen Umsetzung der Richtlinien 2000/43/EG
und 2000/78/EG:

Die Bundesregierung hat sich entschieden, die Richtlinien bzw. das
Diskriminierungsverbot des Art. 13 EG-Vertrag nicht in einem um-
fassenden Artikelgesetz umzusetzen, sondern in mehreren Schrit-
ten. Bereits in Kraft getreten sind das Lebenspartnerschaftsgesetz



(1.08.2001, BGBl 2001 I Nr. 9 S. 266 ff.), Änderungen des Mietrechts
in Bezug auf barrierefreien Wohnraum (§ 554 a BGB n. F., 1.09.2001)
und das Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen und zur
Änderung anderer Gesetze (27.04.2002, BGBl 2002 I Nr. 28 S. 1469
ff.). Weiter ist ein Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerich-
ten des Bundes (30.11.2001, BGBl 2002 I Nr. 62, S. 3234 ff.) verab-
schiedet, das geplante Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft
ist vorerst zurückgestellt.

Im Dezember 2001 legte das Bundesministerium der Justiz einen
Diskussionsentwurf zu einem „Gesetz zur Verhinderung von Diskri-
minierungen im Zivilrecht“ (Stand: 10.12.2001) vor). Der Entwurf sah
Regelungen zum Schutz vor Diskriminierungen im privaten Rechts-
verkehr vor. Er umfasste alle Diskriminierungsgründe beider Richtli-
nien, nicht jedoch deren gesamten Anwendungsbereich. So bezog
es sich ausdrücklich nicht auf das Arbeitsrecht, auch fanden sich kei-
ne Regelungen zum öffentlich-rechtlichen Bereich. Wegen derarti-
ger Unstimmigkeiten erntete der Entwurf wenig Zustimmung.

In ihrem Koalitionsvertrag sieht die neue Bundesregierung vor, ge-
zielt Diskriminierungen zu beseitigen (S. 64). Das Lebenspartner-
schaftsgesetz soll überarbeitet und ergänzt werden (S. 68). Weiter
soll ein arbeitsrechtliches Antidiskriminierungsgesetzes (S. 13), eine
„flexible, unbürokratische und effektive gesetzliche Regelung zur
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft“ (S.
61) und „auf der Grundlage der Vorarbeiten aus der 14. Legislatur
ein Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht und die EU-
Richtlinien hierzu umgesetzt werden“ (S. 68).

Arbeitsrechtliches Antidiskriminierungsgesetz

In dem geplanten Arbeitsrechtlichen Antidiskriminierungsgesetz
sollen neben den arbeitsrechtlichen Inhalten der Richtlinie 2000/43/
EG (Rasse/ethn. Herkunft), die oben genannten Richtlinien 2000/78/
EG (Rahmen) und 76/207/EWG (Gleichstellung Männer/Frauen) um-
gesetzt werden, die sich auf den Bereich Beschäftigung und Beruf
beschränken.



Im Rahmen des Geltungsbereichs der genannten Richtlinien, d.h. bei

•  den Bedingungen für den Zugang zur unselbstständigen Erwerbs-
tätigkeit und zur Berufsausbildung;
•  den Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich Ent-
lassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts;
•  der Mitgliedschaft und Mitwirkung in Arbeitnehmer- oder Ar-
beitgeberorganisationen, einschließlich der Inanspruchnahme der
Leistungen solcher Organisationen,

wird das Arbeitsrechtliche Antidiskriminierungsgesetz unter ande-
rem auch Regelungen zu Diskriminierungen wegen der Religion,
Weltanschauung, Rasse und ethnischen Herkunft enthalten. Bei der
nationalen Umsetzung werden die Vorgaben der Richtlinien unter
anderem zur Definition der unmittelbaren und mittelbaren Diskri-
minierung, zur Sicherstellung des Rechtsschutzes, zur Regelung der
Beweislast, zur Unterrichtung der Betroffenen, zum Sozialen Dialog
und auch zur Einrichtung einer oder mehrerer nationalen Stellen
zur Förderung der Gleichbehandlung berücksichtigt.

Reform des Betriebsverfassungsgesetzes: Gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit – die Betriebe machen mit

Die Auseinandersetzung mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
muss in allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv geführt werden, dazu
gehören Familie und Beruf ebenso wie Ausbildung und Betrieb. Die
reformierte Betriebsverfassung leistet ihren gesellschaftlichen Bei-
trag dazu, die Integration von ausländischen Mitbürgern und Kolle-
gen zu fördern und zugleich Sanktionen gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit im Betrieb zu erleichtern. Wie auch in der Gesell-
schaft dokumentiert sich Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung
auf verschiedenste Weise. Sie machen vor den Betriebstoren nicht
halt und manifestieren sich häufig alltäglich und im Verborgenen.
Das reformierte Betriebsverfassungsgesetz unterstützt deswegen die
betriebliche Integration von ausländischen Arbeitnehmern und die
Bekämpfung fremdenfeindlicher Betätigung im Betrieb durch ein
Bündel von Maßnahmen.

Um Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf wirksam zu be-
gegnen, hat die Bundesregierung mit dem am 28. Juli 2001 in Kraft



getretenen Gesetz zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes be-
reits ein deutliches Zeichen gesetzt. Zu den neuen Aufgaben des
Betriebsrates gehört jetzt neben der Förderung der Integration aus-
ländischer Arbeitnehmer im Betrieb die Möglichkeit, Maßnahmen
zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb
zu beantragen. Weiterhin hat der Betriebsrat das Recht erhalten,
die Zustimmung zur Einstellung eines Arbeitnehmers bei rassistischer
oder fremdenfeindlicher Betätigung zu verweigern bzw. dessen Ent-
fernung aus dem Betrieb zu verlangen. Der Arbeitgeber hat die
Pflicht, in der Betriebsversammlung regelmäßig über den Stand der
Integration der im Betrieb beschäftigten ausländischen Arbeitneh-
mer zu berichten.
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Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main u.a. (Hrsg.), „Band
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Spezialisierte Stellen zur Förderung der Gleichstellung und/oder zur
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equality_bodies_de.html
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Links

•  ARIC Anti-Rassismus-Informationszentrum http://www.aric.de/

•  BDB Bund gegen ethnische Diskriminierung in der Bundesrepu-
blik http://www.bdb-germany.de/

•  Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration http://www.integrationsbeauftragte.de (melden Sie sich
beim “infoabo” an und Sie erhalten alle aktuellen Informationen
der Beauftragten)

•  Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
www.ecri.coe.int

•  Europäisches Netzwerk gegen Rassismus http://www.enar-eu.org/

•  Fabienne: Vor dem Gesetz sind alle gleich? Ungleichbehandlung
in Recht und Behördenpraxis. Strategien gegen Diskriminierung. Pro-
jekt des Verbandes binationaler Familien und Lebensgemeinschaf-
ten in Europa http://www.fabienne-iaf.de; verband-binationaler.de

•  HOPI http://www.agenda13.net

•  International Tolerance Network http://www.tolerance-net.org

•  Landeszentrum für Zuwanderung Nordrhein-Westfalen
http://www.lzz-nrw.de

•  Netz: Informationen und Links zu den Themen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Diskriminierung
http://www.netzgegenrechts.de

•  Das Netzwerk für Chancengleichheit gegen Diskriminierung, NRW
http://www.nrwgegendiskriminierung.de/

•  Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf (27/11/00); Richtlinie 2000/43/EG des Rates zur An-
wendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der
Rasse oder der ethnischen Herkunft (29/06/00); Beschluss 2000/750/
EG des Rates über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Be-
kämpfung von Diskriminierungen (2001-2006) (27/11/00)
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamri/
legln_de.htm

•  Weltkonferenz gegen Rassismus 2001 www.unhchr.ch/html/racism/
racism/htm
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GRUNDGESETZ

für die Bundesrepublik Deutschland

Artikel 3

[Gleichheit vor dem Gesetz; Gleichberechtigung von Männern und
Frauen; Diskriminierungsverbote]

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachtei-
ligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.





































Personalvertretungsgesetze der Bundesländer

Exemplarisch das Personalvertretungsgesetz
für das Land Baden-Württemberg
(Landespersonalvertretungsgestz - LPVG)

§ 67

Allgemeine Grundsätze
für die Behandlung der Beschäftigten

(1) Dienststelle und Personalvertretung haben darüber zu wachen,
dass alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit be-
handelt werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Behand-
lung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationali-
tät, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder
Einstellung oder wegen ihres Geschlechtes unterbleibt. Dabei müs-
sen sie sich so verhalten, dass das Vertrauen der Verwaltungsange-
hörigen in die Objektivität und Neutralität ihrer Amtsführung nicht
beeinträchtigt wird. Der Leiter der Dienststelle und die Personalver-
tretung haben jede parteipolitische Betätigung in der Dienststelle
zu unterlassen; die Behandlung von Tarif-, Besoldungs- und Sozial-
angelegenheiten wird hierdurch nicht berührt.

(2) Beschäftigte, die Aufgaben nach diesem Gesetz wahrnehmen,
werden dadurch in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch in
der Dienststelle nicht beschränkt.

(3) Die Personalvertretung hat sich für die Wahrung der Vereini-
gungsfreiheit der Beschäftigten einzusetzen.


