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Umsetzung der Richtlinie über die
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf
Die Notwendigkeit, Gleichbehandlung in spezifischen Bereichen wie Staatsangehörigkeit und
Geschlecht zu fördern, war im Aufbau Europas mit den Römischen Verträgen von Anfang an
anerkannt. Dieser Schutz wurde über die Jahre immer weitreichender und immer mehr vertieft,
insbesondere seit dem Vertrag von Amsterdam. Der Gerichtshof der EU war ein bedeutender
Verteidiger der Bürgerrechte, während verschiedene Richtlinien angenommen wurden, um
Gleichbehandlung in einer Reihe von Politikbereichen zu fördern.

Richtlinie über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung in Beschäftigung und Beruf sind durch die Richtlinie über die
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (2000/78/EG) garantiert. Um eine bessere Umsetzung zu
gewährleisten, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, der Kommission alle fünf Jahre alle notwendigen
Informationen vorzulegen, damit ein Bericht über ihren Fortschritt bei der Umsetzung erstellt werden kann.
Der jüngste Bericht wurde in diesem Jahr veröffentlicht. Im Einklang mit Artikel 6 des EU-Vertrag und
Artikel 8 AEUV zielt die Richtlinie darauf ab, jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen der
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in den von
der Richtlinie abgedeckten Bereichen zu bekämpfen. Sie gilt für alle Personen in öffentlichen und privaten
Bereichen im Hinblick auf Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, Einstellung und
Beförderung, Berufsberatung, berufliche Aus- und Weiterbildung, Umschulung, praktische Berufserfahrung,
Beschäftigung und Arbeitsbedingungen.
Die Richtlinie findet auch bei Drittstaatsangehörigen Anwendung, erfasst in diesem Fall jedoch nicht die
unterschiedliche Behandlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Die Richtlinie findet keine Anwendung
auf die Sozialversicherungs- und Sozialschutzsysteme, deren Leistungen nicht wie Arbeitsentgelt behandelt
werden und berührt nicht die einzelstaatlichen Bestimmungen über die Festsetzung der Altersgrenzen für
den Eintritt in den Ruhestand. Sie gibt den Mitgliedstaaten ein wenig Spielraum, um unterschiedliche
Behandlung aufgrund des Alters einzuführen, aber nur, wenn diese angemessen und gerechtfertigt ist.
Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen werden als Mittel der Bekämpfung von
Diskriminierung aus Gründen einer Behinderung ebenfalls betont, während die durchgängige
Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern ebenfalls angesprochen wird.

Gemeinsamer Bericht über die Anwendung der Richtlinie über die
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf und der Richtlinie zur Anwendung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der
ethnischen Herkunft
Der aktuellste Bericht von 2014 bewertet die Umsetzung der beiden Gleichbehandlungsrichtlinien in den
Mitgliedstaaten (2000/78/EG und 2000/43/EG). Beide werden in einem Bericht behandelt, da rechtlicher
Ansatz und Inhalt fast identisch sind und die meisten Mitgliedstaaten diese mit einem Gesetz umgesetzt
haben. Die Richtlinie 2000/43/EG hat jedoch einen weiteren Anwendungsbereich als die 2000/78/EG und
setzt den Grundsatz der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft in
Beschäftigung, Sozialfürsorge- und Sozialsicherungssystemen und in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
um.
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Die Feststellungen dieses Berichts sind wichtig, da damit der Sachstand geprüft wird, nachdem den
Mitgliedstaaten einige Zeit zur Verfügung stand, um die neuen Bestimmungen anzupassen. Der Bericht
erfasst v.a. Umsetzungsmaßnahmen, da nunmehr alle Mitgliedstaaten die Richtlinien vollständig umgesetzt
haben (obwohl nach an die Kommission gerichteten Beschwerden noch drei Vertragsverletzungsverfahren in
Bezug auf die Umsetzung oder Anwendung der Richtlinie 2000/78/EG anhängig sind). Im Bericht werden
verschiedene Probleme feststellt: Menschen kennen ihre Rechte nach den neuen Vorschriften nicht, es gibt
einen Mangel an Daten zur Gleichbehandlung und Fälle von Diskriminierung sind aus verschiedenen
Gründen unzureichend erfasst. Ferner gibt es Hindernisse für den Zugang zur Justiz und unangemessene
Sanktionen und Abhilfemaßnahmen, wobei mitgliedstaatliche Gerichte häufig die mildesten Sanktionen für
Rechtsverletzer wählen.
Im Einklang mit diesen Feststellungen kommt der Bericht zum Ergebnis, dass die Gesetzgebung für das
Erreichen voller Gleichstellung nicht ausreicht. Die Kenntnis bestehender Schutzmöglichkeiten muss
verbessert werden, selbst wenn bereits Finanzmittel für die Sensibilisierung und Schulung der Öffentlichkeit
durch das EU-Programm für Beschäftigung und gesellschaftliche Solidarität zur Verfügung stehen. Die
Stärkung der nationalen Gleichbehandlungsstellen als Wächter der Gleichbehandlung wird ebenso betont.
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