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Abstract 

Die europäische Einigung, und das heißt jetzt 50 Jahre Frieden und Frei-
heit, wurde wesentlich durch die Bürger (und Unternehmen) Europas 
vorangetrieben. Bürger nämlich haben ihre Rechte aus den Verträgen in 
Anspruch genommen und konnten sie mit Hilfe der Gerichte durchset-
zen. Von Beginn an hat der EuGI-I seine Aufgabe sehr ernst genommen, 
die Rechte der Bürger zu wahren und zu stärken: die Diskriminierungs-
verbote, die Grundfreiheiten, die Grundrechte und in neuerer Zeit die 
Unionsbürgerschaft. Allerdings können die Bürger meist nicht unmittel-
bar vor dem EuGI-I klagen. Vielmehr entfaltet sich der Individualrechts-
schutz vor dem EuGI-I in Kooperation mit den nationalen Gerichten im 
Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens. Vielleicht erklärt dies, dass 
viele Bürger sich nicht im Klaren darüber sind, wie sehr und wie vorteil-
haft sich die EuGH-Rechtsprechung auf ihr tägliches Leben auswirkt. 

,:. Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den die Verfasserin am 28.Juni 
2007 im Rahmen der 24. ßertha-Benz-Vorlesung der Gottlieb Daimler-
und Kar! Benz-Stiftung in Ladenburg gehalten hat. Er wird mit 
freundlicher Genehmigung dieser Stiftung abgedruckt. Ihrem Rechts-
referenten Herrn Dr. Daniel Dittert dankt die Verfasserin herzlich für 
seine Unterstützung bei der Erstellung des Manuskripts. 

1/2008 3 



4 

y 

StudZR 1/2008 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Europa ist 50! Dieses Jahr haben wir den SO. Jahrestag der Unterzeichnung der Rö-
mischen Verträge gefeiert, 1 mit denen seinerzeit sechs Staaten2 die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) gegründet haben. Man kann diese Verträge mit Fug und 
Recht als das Herzstück der europäischen Integration bezeichnen. 

Seither sind im europäischen Einigungsprozess große Fortschritte erzielt worden. 
Schon 1976 schrieb Jean Monnet, einer der Gründungsväter des vereinten Europas,3 

darüber in seinen Memoiren: "Die Wurzeln der [Europäischen] Gemeinschaft sind 
jetzt stark, und sie reichen tief in die Erde Europas" ,4 

Dennoch muss man immer wieder feststellen, dass viele Menschen diesem Europa 
gerade heute mit einem gewissen Misstrauen begegnen, vielleicht auch deshalb, weil 
sie nur relativ wenig über die europäische Einigung wissen. Die Diskussion über das 
Projekt einer Europäischen Verfassung und die gescheiterten Volksabstimmungen in 
Frankreich und den Niederlanden haben dies auch in jüngster Zeit wieder verdeut-
licht. 

Leider werden sehr häufig die Vorteile, die uns Europa bringt, gar nicht so sehr als 
Errungenschaften der europäischen Integration begriffen, sondern werden als mehr 
oder weniger selbstverständlich hingenommen. Mit Europa wird statt dessen ein 
eher abstraktes, bürgerfernes Gebilde assoziiert, eine große Bürokratie im fernen 
Brüssel, wo man in irgendwelchen Nachtsitzungen hinter verschlossenen Türen 
Milchquoten aushandelt und um Milliarden feilscht. 

Vergleichen Sie aber nur einmal einen Flug in die USA mit einem Flug oder einer 
Reise in einen anderen Mitgliedstaat der EU. Wie unendlich komfortabler stellt sich 
doch inzwischen das Überschreiten innereuropäischer Grenzen dar: Keine langen 
Fragebögen sind auszufüllen, keine Visa sind einzuholen, nicht einmal Ihren Aus-
weis müssen Sie im Regelfall beim Grenzübertritt vorzeigen, und auch der Umtausch 
Ihres Geldes in eine fremde Währung ist dank der Einführung des Euro in immerhin 
13 (und bald 15)5 der 27 EU-Mitgliedstaaten kaum mehr erforderlich. 

Die Römischen Verträge, d. h. der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
(EAG), wurden am 25. März 1957 in Rom unterzeichnet. Bereits zuvor, im Jahr 1951, war in 
Paris der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) unterzeichnet worden. 

2 Die sechs Gründungsmitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften sind: Deutschland, 
Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. 

3 Der Franzose J ean Mannet war der erste Präsident der I-lohen Behörde der Europäischen Ge-
meinschaft für Wirtschaft und Stahl (EGKS). Diese Behörde ist eine Vorläuferinder heutigen 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 

4 "Les racines de Ia Communaute sont fortes, maintenant, et clles vont loin dans le so! 
d'Europe" (}ean Mannet: Memoires; Editions Fayard, 1976, S. 615). 

5 Voraussichtlich ab !.Januar 2008 werden Malta und Zypern den Euro einführen. Als erster 
der osteuropäischen Mitgliedstaaten hat Slowenien bereits am !.Januar 2007 den Euro einge-
führt. 
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Natürlich beschränkt sich die Freizügigkeit der Bürger Europas bei weitem nicht 
nur auf solche Erleichterungen anlässlich eines Grenzübertritts, etwa zu Urlaubs-
zwecken. Sie wnfasst vielmehr insbesondere auch die Freiheit, im EU-Ausland zu 
arbeiten, zu studieren, Dienstleistungen entgegenzunehmen und sich geschäftlich 
oder privat niederzulassen. Problemlos studieren etwa jährlich Tausende von Stu-
denten mit Hilfe des ERASMUS-Programms im europäischen Ausland und lernen 
dabei andere Kulturen und Sprachen kennen. Gerade dieser geistige und kulturelle 
Austausch ist von unschätzbarem Wert. Auf die Frage, was er anders machen würde, 
wenn er noch einmal von vorn anfangen könnte, antwortete denn auch J ean Monnet 
einmal, dass er die Europäische Integration über die Bildung statt über die Wirt-

schaft beginnen würde. 

Tatsächlich stand aber zunächst lange Zeit die wirtschaftliche Integration im Vorder-
grund der europäischen Einigung. Die Wirtschaft war allerdings nur Mittel zum 
Zweck. Denn durch eine immer stärkere wirtschaftliche Verflechtung zwischen den 
einst verfeindeten europäischen Nachbarn sollten letztlich Kriege in Europa unmög-
lich gemacht werden. Dies klingt auch in der Berliner Erklärung der Staats- und Re-
gierungschefs der EU vom 25. März diesen Jahres an, als der SO. Jahrestag der Unter-
zeichnung der Römischen Verträge gefeiert wurde. In der Berliner Erklärung heißt es: 

"Wir haben mit der europäischen Einigung unsere Lehren aus blutigen Auseinan-
dersetzungen und leidvoller Geschichte gezogen." 

Für dieses Frieden verheißende Europa waren die Gründerstaaten auch zur gemein-
schaftlichen Ausübung von Souveränitätsrechten bereit. So gestanden sie "Europa" 
schon 1952 durch den Pariser Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl ("Montanunion") supranationale Befugnisse zu. Mit den Römi-
schen Verträgen von 1957, deren fünfzigjähriges Bestehen wir dieses Jahr feiern, setzte 
sich diese Tendenz dann fort und wurde auf alle Wirtschaftszweige ausgedehnt. 

Sie werden mir zustimmen, dass die friedensstiftende Wirkung der europäischen Eini-
gung auch heute, mehr als 50 Jahre später, nichts von ihrer Aktualität verloren hat. 
Wir müssen zwar - Gott sei Dank - keine Kriege mehr zwischen den Mitgliedstaaten 
der EU befürchten. Aber blutige Konflikte und Spannungen in unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft, wie sie noch vor nicht allzu langer Zeit das ehemalige Jugoslawien er-
lebt hat, unterstreichen die Bedeutung Europas als Friedens- und Werteordnung. 

Die Aktualität der europäischen Werteordnung zeigt auch ein am 16. Mai 2007, im 
Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen der Europäischen Union und Russland in Sama-
ra, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienener Artikel. Dort ist unter der 
Überschrift "Putin stellt die Einigkeit der EU auf die Probe" zu lesen: "Putins Ver-
such, Europa das traditionelle post-westfälische Machtschema der bilateralen Bezie-
hungen mit europäischen Großmächten aufzuzwingen, steht in direktem Wider-
spruch zur Vision der EU als einer auf gemeinsamen Werten basierenden politischen 
Union."6 

6 jose[Zieleniec, FAZ v. 16.5.2007, S. 12; der Autor ist ehemaliger tschechischer Außenminister 
und Mitglied des Europäischen Parlaments. 
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Hinzu kommen in unserer Zeit ganz neue, globale Herausforderungen wie der inter-
nationale Terrorismus oder die Erderwärmung, denen wir nur wirksam begegnen 
können, wenn Europa mit einer Stimme spricht. 

Aufgaben gibt es also genug für Europa. Letzdich wird aber der Erfolg der europäi-
schen Einigung entscheidend davon abhängen, dass nicht nur die Politiker und Eli-
ten, sondern auch die Bürger an Europa glauben. 

Gerade den Bürgern kommt in Europa eine herausragende Rolle zu. Bei näherer Be-
trachtung ist die Europäische Union nämlich gar nicht so "bürgerfcrn", wie es den 
Anschein haben mag. Das Besondere an der europäischen Integration ist vielmehr 
seit jeher, dass sie nicht nur durch Politiker, sondern auch durch die Bürger (und Un-
ternehmen) Europas vorangetrieben wurde, durch Bürger nämlich, die ihre Rechte 
aus den Römischen Verträgen in Anspruch genommen und nötigenfalls mit I-Iilfe der 
Gerichte durchgesetzt haben. Eine ganz maßgebliche Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang der Europäische Gerichtshof. 

Dies führt mich zum eigentlichen Thema des heutigen Abends: Ich möchte Ihnen 
gerne zeigen, welchen Beitrag der Europäische Gerichtshof mit Hilfe von Bürgern 
und Unternehmen in den 50 Jahren seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge 
für die europäische Einigung geleistet hat. 

Die beiden Wege für den Bürger zum EuGH 

Der Europäische Gerichtshof- in Juristenkreisen auch "EuGH" genannt-, hat sei-
nen Sitz in Luxemburg und ist das höchste Gericht der EU. 

Nicht selten werden wir mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
("EGMR") verwechselt, der aber in Straßburg sitzt und kein Organ der EU ist. 

Für Bürger und Unternehmen gibt es im Wesentlichen zwei Wege nach Luxemburg: 
einen direkten und einen indirekten. 

Der direkte Weg steht all denjenigen offen, die sich von einer der europäischen Insti-
tutionen unmmittclbar in ihren Rechten verletzt sehen und dagegen Rechtsschutz su-
chen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass ein interessierter Bürger bei der Eu-
ropäischen Kommission- die Kommission ist, vereinfacht gesagt, der Verwaltungsap-
parat der EU in Brüsscl - Akteneinsicht7 verlangt. Wird ihm diese Akteneinsicht 
verwehrt, so kann er hiergegen beim EuGH in Luxemburg in zwei Instanzen klagen. 

Den direkten Weg nach Luxemburg beschreiten auch Unternehmen, die die sehr weit 
reichenden Befugnisse der Europäischen Kommission als Kartellbehörde zu spüren 
bekommen. Immer wieder können Sie der Tagespresse entnehmen, dass namhafte 
europäische Unternehmen der Teilnahme an wettbewerbsschädlichen Kartellen be-
zichtigt und dafür von "Brüssel" mit millionenschweren Geldbußen belegt werden. 

7 Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 255 EG sowie die "freedom of information" Gesetzgebung 
der EU gemäß Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABI. L 145, S. 43). 
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Aufgrund ihrer abschreckenden Wirkung tragen solche Sanktionen ganz wesentlich 
dazu bei, dass auf dem europäischen Binnenmarkt die Gesetze des Wettbewerbs ein-
gehalten werden. Davon profitieren nicht zuletzt die Verbraucher, denn wo ein funk-
tionierender Wettbewerb herrscht, können die Verbraucher im Normalfall bessere 
Produkte zu niedrigeren Preisen kaufen. 

Es wird Sie aber nicht weiter überraschen, dass die betroffenen Unternehmen solche 
Geldbußen zumeist nicht kampflos hinnehmen, sondern dagegen Rechtsschutz 
suchen. Auch solche Klagen können direkt beim EuGH in Luxemburg eingereicht 
werden, wobei wiederum zwei Instanzen offen stehen. 

Weitaus häufiger gelangen aber Bürger und Unternehmen nur auf einem indirekten 
Weg zum EuGH nach Luxemburg. Dieser Weg führt i.iber den Umweg eines natio-
nalen Gerichtsverfahrens. In fast jedem Rechtsstreit - sei es vor einem deutschen 
Amtsgericht, Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht oder Finanzgericht - können sich 
heutzutage europarechtliche Fragen stellen. Denn die europäische Integration ist in-
zwischen so weit fortgeschritten und erstreckt sich auf so viele Sachgebiete, dass es 
schwer fällt, irgendeine Materie auszumachen, die nicht wenigstens teilweise durch 
Gemeinschaftsrecht oder Vorgaben der Europäischen Union beeinflusst wäre. Wenn 
Sie heute etwa ein Fahrrad oder einen Fernseher kaufen, so richten sich die Haftung 
des Herstellers und des Verkäufers für etwaige Mängel der Ware nach europarecht-
liehen Vorgaben. Und wenn es diesbezüglich zu einem Rechtsstreit kommt, muss der 
deutsche Amtsrichter diesen Streit unter Beachtung des Europarechts lösen. 

Dabei geben die Römischen Verträge dem deutschen Richter ein wichtiges Hilfsmit-
tel an die I-land, das sogenannte Vombcntscheidungsverfahrcn (oder Vorlageverfcth-

ren).8 Dabei kann der nationale Richter sein Verfahren aussetzen und den Europäi-
schen Gerichtshof in Luxemburg um eine letztverbindliche Auslegung des Europa-
rechts ersuchen oder zur Gültigkeit eines europäischen Rechtsakts befragen; in 
bestimmten Fällen ist er sogar verpflichtet, dies zu tun. Auch auf diesem indirekten 
Weg kann also ein Rechtsstreit nach Luxemburg gelangen. 

Nationale Gerichte und der Europäische Gerichtshof arbeiten also eng zusammen bei 
der Durchsetzung des Europarechts. Mit I--Iilfe des Vorlageverfahrens kann sicherge--
stellt das. E;1roparecht in ganz einheitlich ausgelegt und ange-
wendet wird. Es Ist kem Zufall, dass vor allem d1e Vorlagen nationaler Gerichte dem 
Europäischen Gerichtshof in den vergangenen 50 Jahren den Anlass boten, einen ganz 
maßgeblichen Beitrag zum europäischen Einigungsprozess zu leisten. 

Gemeinschaftsrechtlich begründete Rechtspositionen des Bürgers: 
Grundfreiheiten, Richtlinien, Schadensersatzanspruch 

Dabei spielte der Bürger für den Gerichtshof stets eine zentrale Rolle. Von Beginn an 
hat der EuGH seine Aufgabe sehr ernst genommen, über die aus den Römischen 
Verträgen fließenden Rechte der Bürger zu wachen und sie zu stärken. 

8 Rechtsgrundlage für dieses Verfahren ist Art. 234 EG (ehemals Art. 177 EWG--Vertrag). 
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So hat der Gerichtshof bereits 1963, in seinem berühmten Urteil Van Genden Loos,9 

klargestellt, dass die Römischen Verträge mehr sind als nur ein beliebiges internatio-
nales Abkommen. Denn diese Verträge berechtigen und verpflichten nicht nur die 
Staaten, die sie abgeschlossen haben oder die ihnen später beigetreten sind. Vielmehr 
richten sich die Römischen Verträge ganz maßgeblich auch an die Völker Europas 
und verleihen dem Einzelnen unmittelbar vor Gericht einklagbare Rechte. 

Lange Zeit konnte der Bürger vor allem in seiner Eigenschaft als Marktbürger Rechte 
aus den Römischen Verträgen ableiten. Dies entspricht der ursprünglichen Zielrich-
tung der Römischen Verträge, die auf die wirtschaftliche Integration Europas durch 
die Schaffung eines "Gemeinsamen Marktes" ausgerichtet waren. 

Ein ganz maßgebliches Element dieses Gemeinsamen Marktes war die schrittweise 
Abschaffung der Binnenzölle, also der Zölle an den innergemeinschaftlichen Gren-
zen zwischen den Mitgliedstaaten. Aus diesem Grund konnte sich etwa in dem von 
mir erwähnten Fall Van Genden Laos ein niederländischer Transportunternehmer 
erfolgreich gegen eine Zollerhöhung seitens der Niederlande im innergemeinschaft-
lichen Handelsverkehr wehren. Der EuGH stellte klar, dass das Verbot der Einfüh-
rung neuer Zölle, wie es in den Römischen Verträgen10 niedergelegt ist, unmittelbar 
geltendes Recht ist, auf das sich die Marktbürger vor Gericht berufen können. 

Wenig später hat der Gerichtshof außerdem klargestellt, dass das Europarecht Vor-

rang vor dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten hat. 11 Das nationale Recht muss 
also, sofern es mit Europarecht unvereinbar ist, hinter diesem zurücktreten. Europa-
recht setzt sich im Konfliktfall gegenüber nationalem Recht durch. 

Inzwischen ist es längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass - über die 
bloße Abschaffung von Binnenzöllen hinaus - alle vier großen Grundfreiheiten des 
Gemeinsamen Marktes unmittelbar vor Gericht einklagbar sind: der freie Verkehr 
von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. 12 Diese vier Freiheiten der 
Marktbürger sind das Fundament, auf dem der europäische Binnenmarkt errichtet 
wurde. 

Der freie Warenverkehr in seiner Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof 
hat es beispielsweise mit sich gebracht, dass heute in Deutschland nicht mehr nur 
nach dem so genannten Reinheitsgebot gebrautes Bier verkauft werden darf, sondern 
auch Bier, das in anderen Mitgliedstaaten hergestellt wird, wo ein Reinheitsgebot 
deutscher Ausprägung nicht gilt. 13 Dies bedeutet aber keineswegs, dass der Europäi-
sche Gerichtshof das deutsche Reinheitsgebot "abgeschafft" hätte. Es ist selbstver-
ständlich weiterhin erlaubt, Bier nach dem Reinheitsgebot zu brauen. Und in einem 

9 Urteil vom 5. Februar 1963, van Gcnd en Laos (26/62, Slg. 1963, 3). 
10 Art.25 EG (ehemals Art.l2 EWG-Vertrag). 
II Urteil vom 15.Juli 1964, Costa/ENEL (6/64, Slg. 1964, 1141). 
12 Art. 14 Abs. 2 EG. 
13 Urteil vom 12. März 1987, Kommission/Deutschland, "Reinheitsgebot für Bier" (178/84, 

Slg. 1987, 1227); im sclben Sinne Urteil vom 14.Juli 1988, Drei Glocken (407/85, Slg. 1988, 
4233) zum seinerzeitigen italienischen Verbot des Verkaufs von Teigwaren, die nicht aus 
Hartweizen hergestellt waren. 
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Zeitalter, in dem immer mehr Verbraucher darauf aus sind, nach Möglichkeit Lebens-
mittel ohne Zusatzstoffe zu erwerben, kann ein nach dem Reinheitsgebot gebrautes 
Bier sogar einen Wettbewerbsvorteil haben. Ohnehin ist der Europäische Gerichts-
hof schon immer vom Leitbild eines modernen, mündigen Verbrauchers ausgegan-
gen, der die Angaben auf der Verpackung eines Lebensmittels zur Kenntnis nehmen 
und seine Kaufentscheidung danach ausrichten kann. 14 

Auf dem Gebiet des freien Personenverkehrs haben zahlreiche Bürger mit Hilfe des 
Europäischen Gerichtshofs ihre aus den Römischen Verträgen fließenden Rechte 
durchgesetzt. Ich erwähnte eingangs bereits die Studenten, die sich Jahr für Jahr zu 
einem Auslandsstudium in ein anderes europäisches Land begeben. Für diese Stu-
denten ist es nicht nur wichtig, dass sie bei ihrer Bewerbung um einen Studienplatz 
im Ausland vor Diskriminierungen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit geschützt 
werdcn. 15 Selbstverständlich dürfen ihnen auch später, bei der Rückkehr in ihr Her-
kunftsland, keine Steine in den Weg gelegt werden. Deshalb gibt es beispielsweise 
eine umfangreiche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Anerken-
nung im Ausland erworbener Studienabschlüsse und Qualifikationen. 16 

Auch der freie Kapitalverkehr in Europa ist keineswegs nur etwas für Großbanken, 
die mit Milliarden jonglieren, sondern betrifft ganz konkret jeden einzelnen von uns, 
der etwa seine Ersparnisse in Aktien eines ausländischen Unternehmens anlegt. Darf 
der Fiskus dann die Dividenden, die wir für unsere Aktien von dem ausländischen 
Unternehmen beziehen, steuerlich weniger günstig behandeln als die Dividenden, die 
uns von einem inländischen Unternehmen ausgeschüttet werden? Der Europäische 
Gerichtshof hat sich in den IetztenJahren in einer ganzen Reihe von Urteilen mit die-
ser äußerst komplexen Thematik befasst und dabei die Rechte der Anleger in einigen 
Punkten deutlich gestärkt. 17 

Nicht nur aus den Römischen Verträgen selbst, sondern auch aus den Gesetzge-
bungsakten des Europäischen Parlaments und des Ministerrats ergeben sich zahlrei-
che Rechte für den Einzelnen, und auch diese Rechte kann er nach der ständigen 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gegebenenfalls gegenüber staat-
lichen Stellen einklagen. 

Mancher von Ihnen wird sich vielleicht noch an den Fall von Frau Kreil erinnern, 
einer jungen Deutschen, die gerne bei der Bundeswehr eine Laufbahn als Berufssol-
datin angefangen hätte. Ihre Bewerbung jedoch wurde unter Berufung auf das deut-

14 Vgl. etwa das Urteil vom 13.Januar 2000, Estee Lauder (C-220/98, Slg. 2000, I-117, Randnr. 
27); im selben Sinne die Urteile Drei Glocken (zitiert in Fn. 13, Randnrn. 16 und 22) und 
vom 26. Oktober 1995, Kommission/Deutschland, "Sauce hollandaise und sauce bcarnaise" 
(C-51/94, Slg. 1995, I-3599, Randnr. 36). 

15 Vgl. etwa das Urteil vom 7.Juli 2005, Kommission/Österreich (C-147/03, Slg. 2005, I-5969). 
16 Vgl. etwa das Urteil vom 31. März 1993, Kraus (C-19/92, Slg. 1993, 1-1663). 
17 Vgl. dazu etwa die Urteile vom 15.Juli 2004, Lenz (C-315/02, Slg. 2004, 1-7063), und Wei-

den und Paulus (C-242/03, Slg. 2004, 1-7379), ferner die Urteile vom 7. September 2004, 
Manninen (C-319/02, Slg. 2004, 1-7477), und vom 6. März 2007, Meilicke u. a. (C-292/04, 
noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht). 
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sehe Grundgesetz abgelehnt, das nach teilweise vertretener Auffassung seinerzeit für 
Frauen noch ein absolutes Verbot des Dienstes an der Waffe vorsah, auch des freiwil-
ligen Dienstes an der Waffe. 1 x 

Diese Auslegung des Grundgesetzes stand allerdings in Konflikt mit dem europa-
rechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeits-
leben, einem Grundsatz, den der europäische Ministerrat in Brüssel schon in den 
1970er Jahren in zahlreichen Gesetzgcbungsakten, sogenannten Richtlinien, veran-
kert Der Fall ging bis zum Europäischen Gerichtshof, und dieser gab Frau 
Krcil Rccht.2° Fortan musste Deutschland in der Bundeswehr Berufssoldatinnen zu-
lassen. Inzwischen ist das innerstaatliche deutsche Recht an das Gemeinschaftsrecht 
angepasst worden. 21 

Nicht selten kommt es übrigens vor, dass die nationalen Parlamente in verschiedenen 
EU-Mitgliedstaaten europarechtliche Vorgaben, zumeist solche aus Richtlinien des 
europäischen Gesetzgebers, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig in ihr innerstaat-
liches Recht umsetzen. Für solche Fälle hat der Europäische Gerichtshof den Bür-
gern noch ein anderes, durchaus wirkungsvolles Mittel zur Durchsetzung ihrer 
Rechte und Interessen an die Hand gegeben: Sie können den säumigen Staat gegebe-
nenfalls auf Schadenscrsatz verklagen. 22 

Auf diese Weise konnte etwa vor einigen Jahren verschiedenen deutschen Touristen 
geholfen werden. Sie alle hatten besonders günstige Pauschalreisen nach Miami ge-
bucht. Leider ging aber ihr Reiseveranstalter während ihres Miami-Aufenthalts in 
Konkurs. Einige der betroffenen Touristen saßen deshalb an ihrem Urlaubsort fest 
und konnten den bereits bezahlten Rückflug nach Hause nicht antreten. Sie mussten 
einen neuen Rückflug buchen und also doppelt für ihre Reise bezahlen. Nun gab es 
zwar eine europäische Richtlinie zum Schutz von Pauschalreisenden bei Konkurs des 
Rciseveranstalters.21 Aber diese Richtlinie war in Deutschland nicht rechtzeitig in in-
nerstaatliches Recht umgesetzt worden. Vor diesem Hintergrund erkannte der 
EuGH im Fall Dillenkofer24 den gestrandeten deutschen Touristen dem Grundsatz 
nach eine Entschädigung zu. 

Wenn also ein Staat die Vorgaben des Gemeinschaftsrecht zum Schaden der Bürger 
nicht beachtet, dann muss er dem Bürger gegebenenfalls Schadensersatz zahlen. Ein 

18 Anderer Ansicht Kokott, in: Sachs, Grundgesetz, 4. Auf!., München 2007, Art. 12a, 
Randnrn. 6 und 32, mit weiteren Nachweisen. 

19 V gl. insbesondere die Richtlinie 76/207 /EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und hinsichtlich des 
Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Be-
zug auf die Arbeitsbedingungen (ABI. L 39, S. 40). 

20 Urteil vom !!.Januar 2000, Kreil (C-285/98, Slg. 2000, I-69). 
21 Vgl. dazu die Änderung von Art. 12a Abs. 4 S. 2 GG (BGBI. 2000, Teil I, S. 1755). 
22 Ständige Rechtsprechung seit dem Urteil vom 19. November 1991, Franeovieh u. a. (C-6/90 

und C-9/90, Slg. 1991, I-5357, Randnrn. 28 ff.). 
23 Richtlinie 90/314/EWG des Rates vom 13.Juni 1990 über Pauschalreisen (ABI. L 158, S. 59). 
24 Urteil vom 8.0ktober 1996, Dillenkofer u.a. (C-178/94, C-179/94 und C-188/94 bis C-

190/94, Slg. 1996, I-4845). 
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solcher Schadensersatzanspruch des Bürgers gegen den säumigen Staat war übrigens 
interessanterweise in den Römischen Verträgen gar nicht ausdrücklich erwähnt. Der 
Europäische Gerichtshof hat ihn vielmehr unter Berufung auf das Wesen der mit den 
Römischen Verträgen geschaffenen Rechtsordnung entwickelt.25 

Exkurs: Die Arbeitsweise des Europäischen Gerichtshofs 

Überhaupt ist es nicht selten, dass wir am Europäischen Gerichtshof auf allgemeine 
Rechtsprinzipien zurückgreifen müssen und rechtsvergleichend tätig werden müs-
sen, um auf neue und noch nicht dagewesene Probleme eine für alle 27 Mitgliedstaa-
ten tragfähige Antwort zu geben. 

Das ist sicherlich nicht immer einfach. Aber gerade der Charakter des Gerichtshofs 
als multinationale Institution, in der Menschen aus den verschiedensten Ländern zu-
sammentreffen und zusammenarbeiten, hilft uns bei der Suche nach den richtigen 
Lösungen, die manchmal durchaus innovativ sein mögen. Gerade weil die Herange-
hensweise der einzelnen Mitglieder des Gerichtshofs an Probleme nicht immer gleich 
ist- dies hängt nicht zuletzt mit dem unterschiedlichen Werdegang und den Unter-
schieden zwischen den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen und Traditionen zu-
sammen- kann es am EuGH zu einem ganz einzigartigen Gedankenaustausch und 
zu einer geistigen ßefruchtung kommen, die Ihresgleichen sucht. 

Selbstverständlich können wir bei unserem internen Meinungsaustausch nicht auf 
alle 23 Sprachen26 zurückgreifen, in denen sich der Bürger inzwischen an uns wenden 
darf. Als interne Arbeitssprache verwenden wir deshalb traditionell Französisch, die 
Sprache, die bei Unterzeichnung der Römischen Verträge in drei der sechs Grün-
dungsmitgliedstaaten des Vereinten Europa Amtssprache war.27 

Auch das Zusammenspiel der inzwischen 27 Richter mit den acht Generalanwälten 
am EuGH- ich selbst bin eine dieser acht Generalanwälte- hilft uns, auf komplexe 
Rechtsfragen für ganz Europa tragfähige Antworten zu finden. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle ein paar Worte zur Rolle des Generalanwalts: Ein 
Generalanwalt ist nicht etwa ein Staatsanwalt - er verfolgt niemanden - und auch 
kein Vertreter des öffentlichen Interesses, wie wir ihn in Deutschland in manchen 
Gerichtsverfahren kennen. Die Institution der Generalanwälte ist vielmehr stark 
dem französischen Recht nachgebildet. 

Nach französischem Vorbild sind die Generalanwälte am EuGI-I unabhängige 

Rechtsgutachter, eine Art Brücke zwischen Wissenschaft und Einzelfallentscheidung. 
Sie sollen die Kontinuität und Konsistenz der Rechtsprechung gewährleisten, indem 
sie den Einzelfall in den Kontext der Rechtsprechung und Lehre stellen und umfas-

25 Urteile Franeovieh (zitiert in Fn. 22, insbesondere Randnrn. 35 und 37) und Dillenkofer (zi-
tiert in Fn. 24, Randnr. 20). 

26 Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Bulgarisch, Dänisch, Englisch, Estnisch, 
Finnisch, Griechisch, Irisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumä-
nisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch. 

27 Diese Staaten sind: Belgien, Frankreich und Luxemburg. 
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send analysieren. In den ihnen zugeteilten Fällen geben die Generalanwälte umfang-
reich begründete Rechtsgutachten ab, so genannte Schlussantriige, die in einen Ent-
scheidungsvorschlag an den Gerichtshof münden. Die Richter sind frei, ob sie dem 
Vorschlag ihres Generalanwalts folgen wollen oder nicht. 

Da somit jeder Fall komplett sowohl vom berichterstattenden Richter als auch von 
einem Generalanwalt betreut wird, kommt es zu einer Art "Vier-Augen-Prinzip". 
Auf diese Weise hilft die Tätigkeit der Generalanwälte, die Kohärenz und Transpa-
renz der Rechtsprechung des EuGH sicherzustellen. Sie trägt dazu bei, dass für kom-
plexe europarechtliche Probleme gemeinschaftsweit tragfähige und auch zukunfts-
weisende Lösungen gefunden werden können. 

Außerdem sind die Stellungnahmen der Generalanwälte von wissenschaftlichem 
Wert. Sie werden zusammen mit dem Urteil veröffentlicht (im Internet sind sie sogar 
schon vorab verfügbar), können von der Fachwelt sogar schon vor Erlass eines Ur-
teils des EuGH kommentiert werden und lassen sich später zu dessen besserem Ver-
ständnis heranziehen. 

Gemeinschaftsrechtlich begründete Rechtspositionen des Bürgers 
(Fortsetzung): Unionsbürgerschaft, Grundrechte, Diskriminierungsverbote 

Lassen Sie uns nun zurückkehren zur Rolle des Bürgers in der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs. Diese Rolle erschöpft sich bei weitem nicht in der des 
Marktbürgers. Spätestens seit 1993, als der Vertrag von Maastricht in Kraft trat, ist 
der europäische Bürger vom bloßen Marktbürger zum Unionsbürger geworden.28 

Dementsprechend sind heutzutage die europarechtlich begründeten Rechte der Bür-
ger nicht mehr zwingend mit einer wirtschaftlichen Betätigung verbunden. Insbe-
sondere genießen die Unionsbürger heute auch unabhängig von einer etwaigen wirt-
schaftlichen Tätigkeit ein Freizügigkeitsrecht und Schutz vor Diskriminierungen 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit. 29 

Davon machen, wie wir wissen, insbesondere Rentner heute immer häufiger Ge-
brauch. Denken Sie nur an die zahlreichen Deutschen, die ihren Lebensabend in wär-
meren Gefilden verbringen möchten und sich zu diesem Zweck beispielsweise auf 
Mallorca niedergelassen haben. Der Europäische Gerichtshof war in den letzten Jah-
ren mehrfach mit solchen Fällen befasst und hat die Gelegenheit genutzt, die Rechte 
dieser Personengruppe zu stärken. 30 So dürfen beispielsweise Rentner bei der Be-
steuerung ihrer Pensionen grundsätzlich nicht schlechter behandelt werden, als wenn 
sie in ihrem Heimatland verblieben wären.31 Dass sie sich ihre Rente auch im euro-

28 Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die Unionsbürgerschaft in die Römischen Verträge 
eingefügt (vgl. Art. 17 ff. EG). 

29 Art. 18 EG in Verbindung mit Art. 12 EG. 
30 Urteile vom 29. April2004, Pusa (C-224/02, Slg. 2004, I-5763), vom 26. Oktober 2006, Tas-

Hagen und Tas (C-192/05, Slg. 2006, I-10451), und vom 9. November 2006, Turpeinen (C-
520/04, Slg. 2006, I -10685 ). 

31 Vgl. dazu das Urteil Turpeinen (zitiert in Fn. 30). 
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päischen Ausland auszahlen lassen können, hat der europäische Gesetzgeber ohne-
hin schon seit langem klargestellt. 32 

Dass aber der europäische Bürger für den Gerichtshof nicht nur ein Wirtschaftssub-
jekt ist, ließ sich auch schon weit vor der Einführung der Unionsbürgerschaft, näm-
lich seit den späten 1960er Jahren, erkennen: Seither ist nämlich in der Rechtspre-
chung des EuGH anerkannt, dass Europa auch die Grundrechte des Einzelnen achtet 
und schützt.33 

Zwar ist der Europäische Gerichtshof kein reines Verfassungsgericht wie etwa das 
deutsche Bundesverfassungsgericht. Aber auch der EuGH muss sich immer wieder 
mit Fällen auscinandcrsctzcn, in denen Grundrechte eine ganz entscheidende Rolle 
spielen. So hat er beispielsweise anerkannt, dass der freie Warenverkehr in bestimm-
ten Grenzen auch einmal zurücktreten muss, wenn Bürger die Brenner-Autobahn 
für ein paar Stunden blockieren wollen, um in Ausübung ihrer Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit gegen die zunehmende Umweltbelastung durch den LKW-Ver-
kehr zu protestieren.34 Momentan hat sich der Gerichtshof gerade mit einem sehr 
interessanten Fall zu befassen, in dem Gewerkschaften ein finnisches Unternehmen 
bestreikt haben, das in ein baltisches Nachbarland mit geringerem Lohnniveau ab-
wandern wollte.35 

Darüber hinaus hat es der Gerichtshof seit jeher als seine besondere Aufgabe angese-
hen, den Einzelnen vor Diskriminierungen zu schützen. Dementsprechend hat der 
EuGH eine besonders effektive Antidiskriminierungsrechtsprechung entwickelt. 

Vor allem das Verbot der Diskriminierung von Männern und Frauenaufgrund ihres 
Geschlechts stand schon sehr früh auf der Agenda des EuGH. Denn bereits in den 
Römischen Verträgen ist der Grundsatz des gleichen Entgelts fürMännerund Frauen 
bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit verankert.36 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit-

dieser Grundsatz war in den 1950er Jahren keineswegs eine Selbstverständlichkeit 
und ist es im Übrigen auch heute noch keineswegs überall. Die Vorschrift geht auf 
eine Initiative Frankreichs zurück. Frankreich hatte nämlich schon in den Anfangs-
jahren der europäischen Integration eine vergleichsweise fortschrittliche, frauen-
freundliche Gesetzgebung, die insbesondere auch die Frau als Mutter schützte. Um 
hierdurch keine Wettbewerbsnachteile gegenüber den anderen Mitgliedstaaten zu er-
leiden, war es Frankreich daran gelegen, dass auch die anderen Staaten sich auf ein 
Diskriminierungsverbot bei der Entlohnung festlegten. 

32 Art.lO der Verordnung (EWG) Nr.1408/71 des Rates vom 14.Juni 1971 über die Anwen-
dung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren 
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABI. L 149, s. 2; 
mehrfach geändert). 

33 Urteil vom 12. November 1969, Stauder (29/69, Slg. 1969, 419, Randnr. 7). 
34 Urteil vom 12.Juni 2003, Schmidberger (C-112/00, Slg. 2003, 1-5659). 
35 Rechtssache C-438/05, The International Transport Workers' Federation und The Finnish 

Seamen's Union. Vgl. auch die parallel anhängige Rechtssache C-341/05, Lava! un Partneri, 
in der es um eine ähnliche Problematik geht. 

36 Art.141 EG (ehemals Art.119 EWG-Vertrag). 
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In seiner berühmten Defrenne-Rechtsprechung, in der es um die belgi-
scher Stewardessen ging, hat der Gerichtshof im Diskriminierungsverbot zwischen 
Mann und Frau einem doppelten Zweck erkannt.37 Das Diskriminierungsverbot sei 
nicht allein ein Mittel zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen für die Wirt-
schaft. Es bringt vielmehr auch eine soziale Zielsetzung der Gemeinschaft zum Aus-
druck. Europa beschränkt sich nicht auf eine bloße Wirtschaftsunion, sondern will- so 
hieß es schon 1957 in den Römischen Verträgen- zugleich "durch gemeinsames Han-
deln den [wirtschaftlichen und] sozialen Fortschritt sichern" und "die stetige Besserung 
der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen" der europäischen Völker anstrcben.38 

Entsprechend seinem grundlegenden Charakter für die europäische Einigung3
'l hat 

der Gerichtshof das Diskriminierungsverbot zwischen Männern und Frauen tradi-
tionell weit ausgelegt und darunter nicht nur unmittelbare (d. h. offene) Diskriminie-
rungen, sondern auch mittelbare (d. h. versteckte) Diskriminierungen gcfasst.40 

Die Antidiskriminierungsfälle sind ein besonders plastisches Beispiel dafür, wie Bür-
ger unter Berufung auf ihre in den Römischen Verträgen verankerten Rechte dazu 
beitragen können, dass verkrustete nationale Strukturen und Regelungen aufgebro-
chen werden. 

Ich könnte noch viele weitere Beispielsfälle anfügen, in denen der Gerichtshof offene 
und insbesondere auch versteckte Diskrimierungen von Frauen unterbunden hat, 
zum Beispiel die Schlechterstellung der überwiegend weiblichen Teilzeitkräfte'11 oder 
aber die Diskriminierung von Schwangeren am Arbcitsplatz.42 

Bemerkenswert ist übrigens, dass der EuGH diese progressive, frauenfreundliche 
Rechtsprechung lange Zeit ohne eine einzige weibliche Richterin entwickelt hat. Die 
erste Richterin am EuGH war die Irin Fidelma Macken, die erst 1999 an den Ge-
richtshof kam (und 2004 wieder ausgeschieden ist). Allerdings verfügte der Gerichts-
hof von 1981 bis 1984 schon einmal kurze Zeit über eine weibliche Generalanwältin, 
die Französin Sirnone Rozes. Heute sind am Gerichtshof immerhin schon drei Rich-
terinnen43 und drei Generalanwältinnen44 tätig. 

Das Defrenne-Urteil zu den belgiseben Stewardessen, wie auch die gesamte Recht-
sprechung zur Geschlechterdiskrimierung, zeigen jedenfalls klar, dass der Europäi-

37 Urteil vom 8. April 1976, Dcfrenne li ( 43/75, Slg. 1976, 455, Randnrn. 8 bis 10). 
38 Zweiter und dritter Erwägungsgrund der Präambel des EWG-Vertrags. 
39 Vgl. nochmals Urteil Dcfrenne Il (zitiert in Fn. 37, Randnr. 12). 
40 Urteil Defrenne Il (zitiert in Fn. 37, Randnr. 18). 
41 Vgl. grundlegend das Urteil vom 13.Juli 1989, Rinner-Kühn (171/88, Slg. 1989, 2743). 
42 Vgl. etwa Urteile vom 8. November 1990, Dekker (C-177/88, Slg. 1990, I-3941, Randnr. I2) 

und Handels- og Kontorfunktionxrernes Forbund (C-I 79/88, Slg. I 990, I-3979, Randnr. 
I3), das Urteil vom 27. Februar 2003, Busch (C-320/01, Slg. 2003, I-204I, Randnrn. 39 und 
40) sowie meine Schlussanträge vom 15. März 2007 in der Rechtssache C-I 16/06 (Kiiski, 
noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht). 

43 Bei diesen Richterinnen handelt es sich um die Spanierin Rosario Silva de Lapuerta, die 
Schwedin Pemilla Lindh und die Rumänin Camelia Toader. 

44 Bei diesen Generalanwältinnen handelt es sich, neben mir selbst, um die Slowenin Verica 
Trstenjak sowie um Eleanor Sharpston aus dem Vereinigten Königreich. 
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sehe Gerichtshof den Gleichbehandlungsgrundsatz von Anfang an besonders nach-
haltig durchsetzte. Auch was Deutschland betrifft, hat der EuGH in diesem Punkt 
durchaus eine Vorreiterrolle eingenommen. 

Inzwischen beschränkt sich das europarechtliche Diskriminierungsverbot freilich 
keineswegs nur auf Fälle der Geschlechterdiskriminierung. So hat der europäische 
Gesetzgeber in den letzten Jahren den Schutz des Bürgers vor Diskriminierungen 
deutlich ausgeweitet45

- wir kennen inzwischen mehrere sogenannte Antidiskrimi-
nierungsricht!inien,46 in denen Verbote der Diskriminierung aus Gründen der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, aufgrund einer Behin-

derung, des Altcrs und der sexuellen Ausrichtung enthalten sind. 

Zu einem dieser neueren Diskriminierungsverbote, dem Verbot der Altersdiskrimi-
nierung am Arbeitsplatz, hat sich der EuGH bereits kürzlich geäugert, und zwar in 
dem sehr kontrovers diskutierten Fall Mangold.'17 Herr Mangold, der damals 56 Jahre 
alt war, ging ein befristetes Arbeitsverhältnis in einer Münchner Rechtsanwaltskanz-
lei ein. Wie Sie vielleicht wissen, ist eigentlich die Befristung von Arbeitsverhältnis-
sen nach deutschem Recht nur ausnahmsweise und nur unter sehr engen Vorausset-
zungen möglich, nicht zuletzt, damit der Kündigungsschutz nicht umgangen wird. 
Abweichend davon sah aber die sogenannte "Hartz-Gesetzgebung" eine relativ 

großzügige Möglichkeit der Befristung von Arbeitsverhältnissen mit älteren Arbeit-
nehmern vor, weil diese in Deutschland leider besondere Schwierigkeiten haben, eine 
Arbeit zu finden. Die Möglichkeit der befristeten Einstellung sollte der Wiederein-
gliederung älterer Menschen in den Arbeitsmarkt dienen, war also als eine Magnah-
me der "affirmative action" gedacht. Der Europäische Gerichtshof sah darin jedoch 
eine unzulässige Ungleichbehandlung aufgrunddes Alters, weil das deutsche Gesetz 
zu pauschal und zu einseitig nur auf das Alter der betroffenen Arbeitnehmer abstell-
te, ohne dass weitere Faktoren, wie zum Beispiel eine längere Arbeitslosigkeit des 
Betroffenen, berücksichtigt würden. Der EuGH bejahte also einen Verstag gegen das 
Diskriminierungsverbot.48 

Es würde uns sicher zu weit führen, am heutigen Abend auf die diversen dogmati-
schen Probleme einzugehen, die sich mit dem Urteil Mangold verbinden und für die 
der Gerichtshof vor allem in Deutschland herbe Kritik einstecken musste. 49 In der 

45 Rechtsgrundlage hierfür ist der durch den Vertrag von Amsterdam in die Römischen Ver-
träge eingefügte Art.13 EG. 

46 Vgl. die Richtlinie 2000/43/EG des vom 29.Juni 2000 zur Anwendung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Untersclned der Rasse oder der ethnischen Her-
kunft (ABI. L 180, S. 22) und die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (ABI. L 303, S. 16). 

47 Urteil vom 22. November 2005, Mangold (C-144/04, Slg. 2005, I-9981). 
48 Urteil Mangold (zitiert in Fn. 47, insbesondere Randnrn. 65 und 78). 
49 Es geht dabei insbesondere um Zweierlei: zum einen um die Herleitung des vom EuGH 

angenommenen allgemeinen Rechtsgrundsatzes, wonach die Diskriminierung aus Alters-
gründen verboten sei; zum anderen um die Wirkung der Antidiskriminierungsrichtlinie 
2000/78 bzw. des allgemeinen Rechtsgrundsatzes in horizontalen Rechtsverhältnissen zwi-
schen Privaten (vgl. dazu auch Kokott, Auslegung europäischen oder Anwendung nationa-

15 
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Sache ist jedenfalls das Mangold-Urteil, wie ich meine, gar nicht so weit entfernt von 
der klassischen Rechtsprechung des Gerichtshofs im Bereich der Geschlechterdiskri-
minierung. Denn auch bei der positiven Diskriminierung von Frauen durch Fürder-
maßnahmen, wie zum Beispiel "Frauenquoten", wacht der Gerichtshof darüber, dass 
diese Maßnahmen nicht zu pauschal wirken. Insbesondere müssen Prauenquoten 
eine Öffnungsklausel enthalten, die die Berücksichtigung anderer Faktoren außer 
dem Geschlecht ermöglicht.50 Ganz genauso sind auch Maßnahmen willkürlich, die 
ausschließlich an das Alter eines Arbeitnehmers anknüpfen. Und das Willkürverbot 
sollte auch im Arbeitsverhältnis gelten. 

Gerade hinter dem Stichwort der Altersdiskriminierung verbirgt sich eine Fülle von 
interessanten, aber auch sehr komplexen Fragestellungen: Dürfen etwa Arbeitneh-
mer bei Erreichen des gesetzlichen Rentenalters kurzerhand aufs Altenteil geschickt 
werden oder wäre das eine Diskriminierung all derjenigen, die sich auch mit 65 noch 
fit fühlen und gerne weiterarbeiten möchten? Und ist es zulässig, in einer Verwaltung 
oder einem Unternehmen die Gehälter der Mitarbeiter im Wesentlichen nach deren 
Lebensalter oder jedenfalls nach deren Dienstalter zu staffeln? 

Es ist zu erwarten, dass auch der Europäische Gerichtshof sich in nächster Zeit ver-
stärkt mit solchen und ähnlichen Fragen zu befassen haben wird, die weit über den 
klassischen Bereich der Geschlechterdiskriminierung hinausgehen. Einige Verfahren 
sind bereits anhängig,51 und man darf gespannt sein, wie sich die Rechtsprechung 
weiterentwickelt. 

All diese Bereiche sind übrigens nicht nur wirtschaftlich von großer Relevanz für die 
Unternehmen, die auf dem europäischen Binnenmarkt tätig sind. Sie sind auch von 
eminenter Bedeutung für die Menschen in Europa. Dass auch Europasich mit diesen 
Themen beschäftigt, unterstreicht einmal mehr die Entwicklung, die im europäischen 
Einigungsprozess in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat. In die Römischen Ver-
träge, die ursprünglich allein auf wirtschaftliche Integration angelegten waren, haben 
im Laufe der Zeit auch gesellschaftspolitische Themen Eingang gefunden. 

Schi ussbemerkungen 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen anband dieser Beispiele zeigen, dass Europarecht mit-
nichten irgendeine entlegene Spezialmaterie ist, mit der nur Bürokraten etwas anfan-
gen können. Vielmehr prägt das Gemeinschaftsrecht unser aller tägliches Leben in 
vielfältigster Hinsicht. 

len Rechts?, Recht der Arbeit 2006, Sonderbeilage zu Heft 6, S. 30, 32, m. w. N.). Das Bun-
desarbeitsgericht hat den EuGH nunmehr in der Rechtssache Bartsch (C-427/06) um eine 
Klarstellung des Urteils Mangold ersucht. 

50 Urteile vom 17. Oktober 1995, Kaianke (C-450/93, Slg. 1995, I-3051 ), und vom 11. Novem-
ber 1997, Marschall (C-409/95, Slg. 1997, I-6363). 

51 Vgl. etwa zur Altersdiskriminierung die Rechtssachen Palacios de Ia Villa (C-411/05) und 
Pascual Garcia (C-87/06) sowie zur Diskriminierungaufgrund der Rasse den Fall Centrum 
voor Gelijkheid (C-54/07). 
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Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, wie der Europäische Ge-
richtshof in Kooperation mit den nationalen Gerichten und unter tatkräftiger Mit-
wirkung von Bürgern und Unternehmen die Rechte des Einzelnen durchsetzt und 
schützt. Es ist einzigartig auf der Welt, dass internationale Verträge und ein interna-
tionales Gericht einen derart weitgehenden Einfluss auch innerhalb der Staaten aus-
üben und die Rechtsstellung der darin wohnenden Menschen so unmittelbar prägen. 

Dass die Integration heute so weit fortgeschritten ist, liegt meines Erachtens ganz 
wesentlich an der individualrechtsorientierten und jedenfalls anfangs sehr integra-
tionsfreundlichen Rechtsprechung des EuGI-1. Die Integrationsfreundlichkeit des 
EuGH in der Aufbauphase war übrigens durchaus auch vom Willen der Mitglied-
staaten getragen. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen auch zeigen, dass der Einfluss des Europarechts auf unse-
ren Alltag ein durchaus positiver ist. Europa eröffnet den Bürgern Freiheiten und 
Möglichkeiten ungekannten Ausmaßes, die ohne die Römischen Verträge und ihre 
Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof in dieser Form sicher nicht bestehen 
würden. 

Aber die Berliner Erklärung der Staats- und Regierungschefs der EU vom März 
diesen Jahres mahnt uns auch, den historischen Kontext nicht zu vergessen, in dem 
dieses vereinte Europa entstanden ist und in dem es auch weiterhin steht: 

"Mit der europäischen Einigung ist ein Traum früherer Generationen Wirklichkeit 
geworden. Unsere Geschichte mahnt uns, dieses Glück für künftige Generationen 
zu schützen. Dafür müssen wir die politische Gestalt Europas immer wieder zeit-
gemäg erneuern." 

Deshalb haben sich die Mitgliedstaaten unter der jetzt zu Ende gehenden deutschen 
Ratspräsidentschaft zum Ziel gesetzt, die Europäische Union auf eine erneuerte ge-
meinsame Grundlage zu stellen. Dieses Unterfangen wird aber letztlich nur dann 
von Erfolg gekrönt sein, wenn Europa auch auf Ihre Unterstützung und Ihr Engage-
ments zählen kann. 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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