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Antidiskriminierung ist in den letzten 
Jahren zu einem viel verwendeten Be
griff geworden. Der neu formulierte Ar
tikel 1 3  EG-Vertrag (EGV) , der durch 
den Amsterdamer Vertrag eingefügt 
wurde, und die auf seiner Grund lage 
erlassenen ,Antidiskriminierungs-Richt
l inien" haben ihm einen konkreten l n
halt gegeben. Seit dem 1 .  Jul i  2004 ist 
das neue Gleichbehandlungsgesetz 
das zentrale Umsetzungsgesetz der 
beiden Richtlinien - nun in Kraft. Über 
die rein Iegistische Umsetzung hinaus 
entstehen dadurch neue Anforderun
gen an und nötige Kooperation von 
Wirtschaft, Arbeitnehmer! nnenvertre
tungen, Sozialpartnerschaft, Zivi lge
sel lschaft und Behörden. Diese sollen 
- mit dem Schwerpunkt auf rassisti
scher Diskriminierung am Arbeitsmarkt 
- kurz skizziert werden. 

1 .  Das Artikel 13-Paket 

Artikel 1 3  EGV besagt: "Unbescha
det der sonstigen Bestimmungen die
ses Vertrages kann der Rat im Rahmen 
der durch den Vertrag auf d ie Ge-

meinschaft übertragenen Zuständig
keiten auf Vorschlag der Kommission 
und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments einstimmig geeignete Vor
kehrungen treffen ,  um Diskriminierun
gen aus Gründen des Geschlechts, der 
Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, ei
ner Behinderung , des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen." 
Auf dieser Grund lage wurden die be
reits bestehenden EU-Richtl inien zur 
Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen in der Arbeitswelt durch die bei
den so genannten "Antid iskriminie
rungs-Richtl inien" ergänzt, die "Richtli
nie 2000/43/EG des Rates vom 29. Ju
ni 2000 zur Anwendung des Gleichbe
handlungsgrundsatzes ohne Unter
schied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft" (Anti rassismus-RL) und die 
"Richtl inie 2000/78/EG des Rates vom 
27. November 2000 zur Festlegung ei
nes allgemeinen Rahmens für die Ver
wirkl ichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf" (Rahmen
RL) . 

Der Kern beider Richtl inien besteht 
in einem weit gefassten Diskriminie
rungsverbot für die Arbeitswelt, die Anti
rassismus-RL verbietet zusätzlich noch 
Diskrimin ierung beim Zugang zu Gü
tern und Dienstleistungen,  einschließ
lich Wohnraum. 

2. Gesetzliche Umsetzung 
in Österreich 

Die Umsetzung ins Österreichische 
Recht erfolgt für private Arbeitsverhält
n isse und den Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen von Privaten und dem 
Bund im Gleichbehandlungsgesetz. 
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