Diskriminierungsverbot
Diskriminierungsverbote bilden als besondere Ausformung des allgemeinen Gleichheitssatzes
eines der Herzstücke der Europäischen Union. Man unterscheidet die besonderen Diskriminierungsverbote von dem allgemeinen Diskriminierungsverbot und die verdeckte von der offenen Diskriminierung.
Die vier Grundfreiheiten (Warenverkehr, Personenfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, freier
Kapital- und Zahlungsverkehr) beinhalten jeweils besondere Diskriminierungsverbote. Danach dürfen im jeweiligen Anwendungsbereich der Grundfreiheiten Staatsangehörige bzw
Waren anderer Mitgliedstaaten nicht anders behandelt werden als inländische Staatsbürger
bzw Waren (z. B. Art. 45 Abs. 2 AEUV). Man spricht insoweit vom Grundsatz der Inländergleichbehandlung. Das primäre Unionsrecht kennt darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer
besonderer Diskriminierungsverbote (z. B. Art. 95 Abs. 1 und Art. 199 AEUV). Die
Grundrechtecharta enthält neben dem allgemeinen Gleichheitsgebot (Art. 20 GR-Charta) spezifische Diskriminierungsverbote im Hinblick auf die so genannten unverfügbaren Merkmale,
wie z. B. Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, genetische Merkmale, etc. (vgl. Art. 21 GR-Charta)
und ein spezielles Gleichheitsgebot im Verhältnis Männer und Frauen (Art. 23 GR-Charta).
Die EMRK enthält in ihrem Art. 14 ebenfalls ein Art. 21 GR-Charta vergleichbares Diskriminierungsverbot.
Das allgemeine Diskriminierungsverbot nach Art. 18 Abs. 1 AEUV („Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörigkeit verboten“) verbietet im Anwendungsbereich des Vertrages
jede Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit. Es ist jedoch subsidiär gegenüber den
besonderen Diskriminierungsverboten („unbeschadet besonderer Bestimmungen“). Art. 18
AEUV erfasst seinem Wortlaut nach nur Diskriminierungen in Sachgebieten, die in den Verträgen geregelt sind und in denen die Gemeinschaft tätig ist. Es genügt nach der Rechtsprechung des EuGH aber, dass ein Bereich im Primärrecht nur ganz punktuell geregelt ist. Der
Anwendungsbereich ist nach der Rechtsprechung des EuGH auch eröffnet, wenn nur ein rudimentärer Bezug zur Europäischen Union besteht und Grundfreiheiten nur berührt, diese
aber tatbestandlich nicht einschlägig sind. Eine Diskriminierung im Sinne von Art. 18 AEUV
liegt aber nicht vor, wenn die Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt ist. Die reine Inländerdiskriminierung, also die umgekehrte Diskriminierung der Inländer gegenüber den Unionsbürgern bei rein innerstaatlichen Sachverhalten wird hingegen weder von dem allgemeinen noch von den besonderen Diskriminierungsverboten erfasst. Bei der Inländerdiskriminierung handelt es sich (nur) um ein Problem des nationalen Verfassungsrechts der Mitgliedstaaten, insbesondere des Gleichheitssatzes.
Art. 19 AEUV ermächtigt den Rat im Rahmen der durch die Verträge auf die Union übertragenen Zuständigkeiten gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung
zu bekämpfen. Hierzu sind verschiedene Richtlinien ergangen (z. B. RL 2000/43/EG des Rates zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der
ethnischen Herkunft; RL 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf), die weite Bereiche des
täglichen Lebens betreffen und die die Privatautonomie zugunsten der Gleichstellung mindestens partiell einschränken. In Deutschland erfolgte die Umsetzung z. B. im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Weiter wird zwischen offenen und verdeckten Diskriminierungen unterschieden: Eine offene
(unmittelbare, direkte, formale) Diskriminierung liegt vor, wenn eine staatliche Regelung in
ihrem Tatbestand ausdrücklich auf ein bestimmtes Diskriminierungsmerkmal, z. B. die Inländer- oder Ausländereigenschaft abstellt. Eine verdeckte (verschleierte, mittelbare, indirekte)
Diskriminierung liegt hingegen vor, wenn eine Regelung zwar formal auf In- und Ausländer
gleichermaßen anwendbar ist, die faktischen Auswirkungen aber überwiegend aufgrund der
Staatsangehörigkeit eintreten. Dies ist etwa häufig der Fall, wenn zwar nicht an die Staatsangehörigkeit, aber an den Wohnsitz oder die Niederlassung im Inland angeknüpft wird. Typischerweise sind Gebietsfremde meist Ausländer und damit in großer Zahl betroffen.
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