
 

 

Mitteilung 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

vom 30. Mai 2008 
 
 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland gemäß 
Artikel 226 EG-Vertrag 
hier: Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung 

eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf 

 
-  Verfahren Nr. 2007 / 2362  - 

 

Bezug: Aufforderungsschreiben der Europäischen Kommission vom 1. Februar 2008 (SG-
Greffe(2008)D/200372) 

 
 
 
Die Bundesregierung beehrt sich, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften folgendes mit-
zuteilen: 
 
Aus deutscher Sicht sind die Regelungen der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 
2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (im Folgenden die „Richtlinie“ genannt) korrekt umgesetzt worden. Zu den 
diesbezüglichen Rügen der Kommission ist im Einzelnen Folgendes anzumerken: 
 
 
Zu 1. Sachlicher Geltungsbereich 
 
a) Öffentlicher Dienst 
 
 
aa)  Auffassung der Kommission 
 
„Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78/EG lautet wie folgt: 
 
"(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle 
Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen(…)" 
 
In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie wird verdeutlicht, dass die Richtlinie auch hinsichtlich 
des 'Arbeitsentgelts' gilt. Damit ist klargestellt, dass die Richtlinie im Prinzip auf das Arbeitsentgelt und 
alle damit zusammenhängenden Leistungen Anwendung finden muss. 
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Demgegenüber sieht das deutsche Recht bestimmte Leistungseinschränkungen vor, sofern die Beamten 
oder Soldaten zwar nicht verheiratet sind, jedoch den Bund nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
(LPartG) eingegangen sind. Dies stellt nach Ansicht der Kommission eine Diskriminierung von Men-
schen mit einer bestimmten sexuellen Ausrichtung dar, die die Richtlinie gemäß ihrem Artikel 1 verbie-
tet. 
 
§ 7 AGG sieht vor, dass kein Beschäftigter wegen eines unter das AGG fallenden Grundes benachteiligt 
werden darf. Im Beamtenrecht sowie für die Soldaten gelten jedoch besondere Bestimmungen hinsicht-
lich der Beihilfe, des Familienzuschlags und für das Witwen- oder Witwergeld. Dies betrifft Leistungen, 
die sämtlich als 'Arbeitsentgelt' anzusehen sind. Diese Leistungen erhalten zwar die verheirateten Be-
schäftigten, nicht jedoch die in einer Lebenspartnerschaft verbundenen Partner. Den in einer Lebens-
partnerschaft verbundenen Paaren müssen jedoch nach Ansicht der Kommission vom Gesetz die glei-
chen Rechte und Pflichten zugesprochen werden wie den in einer Ehe verbundenen Partnern, denn 
soweit es die Richtlinie betrifft, ist die Lebenspartnerschaftt der Ehe in allen Aspekten rechtlich gleich-
gestellt. 
 
Es trifft nicht zu, dass die Richtlinie, wie die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Schreiben vom 7. 
März 2007 ausführt, alle Leistungen der sozialen Sicherungssysteme aus der Richtlinie ausnimmt. 
Vielmehr nimmt Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie nur die Leistungen der staatlichen Systeme der sozia-
len Sicherheit vom Anwendungsbereich der Richtlinie aus. Bei der Versorgung der Beamten oder Sol-
daten handelt es sich jedoch um betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit. Da die Leistungen der 
betrieblichen Systeme an das Arbeitsentgelt anknüpfen, unterliegen diese Leistungen den in Artikel 141 
Absatz 1 EG- Vertrag festgeschriebenen Gleichbehandlungsgrundsätzen. Dies hat der EuGH mehrfach, 
bezogen auf die Beamtenversorgungssysteme Deutschlands, Frankreichs und Finnlands (vgl.C-7/93 
Beune; C-366/99 Griesmar; C-351/00 Niemi; C-4/02, Schönheit), festgestellt. 
 
Es trifft nicht zu, wie die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Schreiben vom 7. März 2007 annimmt, 
dass auf diese Leistungen die Begründungserwägung 22 der Richtlinie Anwendung findet, wonach die 
Richtlinie die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon abhängige Leis-
tungen unberührt lässt. Zunächst einmal handelt es sich insofern lediglich um eine Begründungserwä-
gung, die in den Artikeln der Richtlinie nicht wieder aufgenommen wird. Darüber hinaus handelt es 
sich in diesem Fall nicht um eine Frage von an den Familienstand geknüpften Leistungen, sondern 
vielmehr um die zugrunde liegende Frage, ob 'verpartnerte' und verheiratete Paare vom Familienstand 
her unterschiedlich definiert werden dürfen und ob es sich daher überhaupt um unterschiedliche Fami-
lienstände handelt. 
 
Nach Ansicht der Kommission handelt es sich nicht um unterschiedliche Familienstände. Homosexuelle 
Paare können keine Ehe eingehen, sondern lediglich die Lebenspartnerschaft, die aber in Hinblick auf 
Rechte und Pflichten der Ehe in fast allen Punkten gleichgestellt ist. Es würde daher eine Diskriminie-
rung wegen der sexuellen Ausrichtung bedeuten, wenn diese Lebenspartner nicht in den Genuss der 
Rechte kämen, die verheirateten Paaren insoweit zustehen. Vielmehr müssen, um diese Diskriminierung 
auszuschließen, die nach dem LPartG verbundenen Paare in den Genuss derselben Rechte kommen wie 
verheiratete Paare. Dies entspricht auch der Stellungnahme des Generalanwalts in dem vor dem Euro-
päischen Gerichtshof schwebenden Verfahren Maruko (C-267/06). In Paragraph 111 seiner Stellung-
nahme kommt er zu dem folgenden Ergebnis: 
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"Die Versagung einer solchen Versorgung mangels einer Eheschließung, die Personen verschiedenen 
Geschlechts vorbehalten ist, stellt, wenn eine Verbindung mit im Wesentlichen  identischen  Auswirkun-
gen  zwischen  Personen  gleichen  Geschlechts offiziell zustande gekommen ist, eine mittelbare Dis-
kriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung dar, die gegen die erwähnte Richtlinie 2000/78 verstößt. 
Insoweit ist es Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob die Rechtsstellung von Ehegatten derjeni-
gen von Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gleichartig ist." 
 
Die Kommission schließt sich dieser Auffassung an. 
 
Die Kommission vertritt daher die Ansicht, dass die Bundesrepublik Deutschland Artikel 3 Absatz 1 der 
Richtlinie 2000/78/EG nicht vollständig umgesetzt hat.“ 
 
 
bb) Standpunkt der Bundesregierung 
 
(a) Der Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG erfasst die von der Kommission genannten 
beamtenrechtlichen Bestimmungen nicht. Das deutsche System der Beamtenbesoldung und -
versorgung stellt sich als eine vom öffentlichen Dienstherrn geschuldete staatliche Daseinssicherung 
des Beamten dar, die auf dem Alimentationsprinzip beruht. Die umfassende Alimentationsverpflich-
tung des deutschen Staates als Dienstherr ist Voraussetzung dafür, dass sich der Beamte ganz den ihm 
zugewiesenen hoheitlichen Aufgaben im öffentlichen Dienst widmen kann. Die Alimentation ist damit 
nicht als Arbeitsentgelt in dem Sinne des Artikels 141 EG-Vertrag zu verstehen, sondern eine staatli-
che Leistung im Sinne des Artikels 3 Absatz 3, für die die Richtlinie 2000/78/EG nicht gilt. Dies gilt 
im besonderen Maße für die Hinterbliebenenversorgung (unten (aa)), aber auch für die Fürsorgeleis-
tung der Beihilfe (unten (bb)).  
 
(aa) Auf die Rechtsvorschriften des Beamtenversorgungsrechts, die die Versorgungsleistungen für 
Witwer und Witwen betreffen (§§ 19, 20, 21, 22, 26 und 28 des Beamtenversorgungsgesetzes), ist die 
Richtlinie 2000/78/EG entgegen der Auffassung der Kommission nach Erwägungsgrund 13 und Arti-
kel 3 Absatz 3 nicht anwendbar.  
 
Nach Erwägungsgrund 13 gilt die Richtlinie 2000/78/EG nicht für Sozialversicherungs- und Sozial-
schutzsysteme, deren Leistungen nicht einem Arbeitsentgelt in dem Sinne des Artikels 141 des EG-
Vertrags gleichgestellt werden. Nach Artikel 3 Absatz 3 gilt die Richtlinie nicht für Leistungen jeder 
Art seitens der staatlichen Systeme einschließlich der staatlichen Systeme der sozialen Sicherheit oder 
des sozialen Schutzes.  
 
Die Rechtsvorschriften über die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterbliebenen erfüllen nicht die 
Voraussetzungen eines Arbeitsentgelts. Die Beamtenversorgung ist vielmehr nicht auf die konkrete 
Arbeitsleistung bezogen, sondern eine vom öffentlichen Dienstherrn geschuldete staatliche Daseinssi-
cherung des Beamten, die auf dem Alimentationsprinzip beruht.1 Die umfassende Alimentations-
verpflichtung des deutschen Staates als Dienstherr ist Voraussetzung dafür, dass sich der Beamte ganz 
den ihm zugewiesenen hoheitlichen Aufgaben im öffentlichen Dienst widmen kann. 
 

                                                      
1 Vgl. zum Beispiel BVerfGE 44, 249, 263, 265; BVerfGE 70, 69, 80; BVerfGE 76, 256, 316. 
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Die Hinterbliebenenversorgung ist unmittelbar durch Gesetz bestimmt. Diese Regelungen gehören zu 
den allgemein (auf Beamte und ihre Hinterbliebenen) anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften. Die 
Hinterbliebenenversorgung des deutschen Beamtenrechts gewährt einen eigenständigen Anspruch der 
Hinterbliebenen auf eine amtsangemessene Versorgungsleistung im Todesfalle. Insgesamt ist die deut-
sche Beamtenversorgung ein staatliches System der sozialen Vollabsicherung.  
 
Das beamtenrechtliche Versorgungssystem wird in Deutschland nicht paritätisch von Beamten und 
Dienstherrn, sondern allein und vollständig staatlich finanziert. Es ist also nicht beitragsabhängig. 
 
Auch unter Berücksichtigung der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Maruko (Urteil des 
EuGH vom 1. April 2008, Rs. C-267/06, NZA 2008, S. 459 ff.) ergibt sich nichts anderes. Selbst bei 
Annahme der Anwendbarkeit der Richtlinie 2000/78/EG auf die deutsche beamtenrechtliche Hinter-
bliebenenversorgung wäre auch eine Vergleichbarkeit der Situation im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 
der Richtlinie 2000/78/EG in Bezug auf die deutsche beamtenrechtliche Hinterbliebenenversorgung 
nicht gegeben (vgl. dazu unten).  
 
(bb) Ebenso wenig ist die Richtlinie 2000/78/EG auf Beihilfeleistungen gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 
1 und § 14 Absatz 1 Nummer 3 der deutschen Beihilfevorschriften anwendbar.  
 
Die Beihilfe ist kein Arbeitsentgelt. Bei der Beihilfe handelt es sich um eine die Alimentation ergän-
zende Fürsorgeleistung und damit nicht um eine dem Arbeitsentgelt im Sinne des Artikels 141 EG-
Vertrag vergleichbare Leistung.2 Die Beihilfeleistung erfolgt nur, wenn und soweit Gesundheitsauf-
wendungen des Berechtigten überhaupt entstanden sind, das heißt, die Leistung erfolgt nicht regelmä-
ßig und nur auf Antrag des Berechtigten. Sie wird sodann als anteilige Erstattung gezahlt. Bereits nach 
dem Wortsinn kann diese Leistung nicht als „Arbeitsentgelt“ angesehen werden. Zudem setzt eine 
Beihilfezahlung ausnahmslos Aufwendungen, also Zahlungen an Dritte, voraus, deren wirtschaftliche 
Abfederung für die Beihilfeberechtigte oder den Beihilfeberechtigten die Beihilfe bezweckt. Ihre Höhe 
hängt nicht von der dienstlichen Position oder Leistung der oder des Beihilfeberechtigten ab, sondern 
von der Zahl der Personen, für die die oder der Beihilfeberechtigte unterhaltspflichtig ist. Die Beihilfe 
wird für Teilzeitbeschäftigte in gleicher Höhe wie für Vollzeitbeschäftigte gezahlt. Diese Gesichts-
punkte wären für ein Arbeitsentgelt völlig ungewöhnlich und unterstreichen den Charakter der Beihil-
fe als soziale Sicherung.  
 
(b) Selbst wenn der Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG entgegen der hier vertretenen 
Auffassung eröffnet sein sollte, sind die von der Kommission angesprochenen besonderen Bestim-
mungen mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere auch der Richtlinie 2000/78/EG, vereinbar. Dies 
gilt sowohl für die Vorschriften über den Familienzuschlag gemäß § 40 Absatz 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes und für § 50 Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes als auch für die Vorschriften 
über Versorgungsleistungen für Witwen und Witwer sowie über die Beihilfe (§§ 19, 20, 21, 22, 26 und 
28 des Beamtenversorgungsgesetzes und § 3 Absatz 1 Nummer 1 und § 14 Absatz 1 Nummer 3 der 
Beihilfevorschriften).  

                                                      
2 Ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, vgl. BVerfG vom 13.11.1990, 2 BvF 3/88; vgl. dazu 
BVerfG vom 23.06.1981, 2 BvR 1067/80; BVerfGE 58, 68, 77f., mit weiteren Nachweisen; ebenso BVerwGE 
19, 10, 11; 16, 212, 218; 77, 331, 334; BVerfG vom 16.09.1992, 2 BvR 1161/89, 1198/90, 1481/90 und 123/91; 
BVerfG vom 25.09.2001, 2 BvR 2442/94; vgl. BVerfG vom 13.11.1990, 2 BvF 3/88; BVerfGE 83, 89, 98; 
BVerfG vom 07.11.2002, 2 BvR 1053/98; BVerfG vom 02.10.2007, 2 BvR 1715/03, 2 BvR 1716/03 und 2 BvR 
1717/03; vgl. BVerfGE 106, 225, 233; vgl. auch BVerwG vom 28.04.2005, 2 C 10/04. 
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Die Anwendung der genannten Vorschriften führt weder zu einer unmittelbaren noch zu einer mittel-
baren Diskriminierung im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe a) und b) der Richtlinie. 
 
(aa) Nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie liegt eine unmittelbare Diskriminierung dann 
vor, wenn eine Person wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe in einer vergleichbaren Situati-
on eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfah-
ren würde. Unmittelbarkeit im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie kann schon 
deshalb nicht vorliegen, weil die Regelungen nicht an die sexuelle Ausrichtung, sondern an den Fami-
lienstand anknüpfen. 
 
(bb) Von einer mittelbaren Diskriminierung geht man gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) aus, 
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen unter anderem mit 
einer bestimmten sexuellen Ausrichtung gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachtei-
ligen können. Eine mittelbare Diskriminierung liegt jedoch dann nicht vor, wenn diese Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Errei-
chung dieses Zieles angemessen und erforderlich sind (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) i) der Richtli-
nie).  
 
Eine Benachteiligung eingetragener Lebenspartner gegenüber verheirateten Beamten würde vorausset-
zen, dass zwischen dem Institut der Ehe und dem der eingetragenen Lebenspartnerschaft hinsichtlich 
des rechtlichen Anknüpfungspunktes, nämlich des Familienstandes, Vergleichbarkeit besteht. 
Dies hat der EuGH in der Rechtssache Maruko (Urteil des EuGH vom 1. April 2008, Rs. C-267/06, 
NZA 2008, S. 459 ff.) bestätigt und eine gemeinschaftsrechtswidrige Diskriminierung nur für den Fall 
festgestellt, dass sich Ehegatte und Lebenspartner in Bezug auf die im zugrunde liegenden Verfahren 
betroffene berufsständische Hinterbliebenenversorgung in einer vergleichbaren Situation befinden 
(Randnummer 73).  
Bestehen hinsichtlich der rechtlichen Ausgestaltung beider Familienstände noch ins Gewicht fallende 
Unterschiede, fehlen gültige Vergleichsmaßstäbe (Urteil des EuGH vom 14. September 1999, Rs. C-
249/97, EuGHE I 1999, 5295; Urteil des EuGH vom 16. September 1999, Rs. C-218/98, NZA 1999, 
S. 1280, Randnummer 16; Urteil des EuGH vom 31. Mai 2001, Rs. C-122/99 P, und Urteil des EuGH 
vom 12. Oktober 2004, Rs. C-313/02, NZA 2004, S. 1325, 1329, Randnummer 56).  
Dass eingetragene Lebenspartnerschaften der Ehe nicht zwingend gleichzustellen sind, entspricht der 
bisherigen Rechtsprechung des EuGH (Urteil des EuGH vom 31. Mai 2001, Rs. C-122/99, P und C 
und C-125/99 P, NVwZ 2001, S. 1259) und des Bundesverfassungsgerichts (Entscheidung des 
BVerfG vom 17. Juli 2002, 1 BvF 1/01 und 1 BvF 2/01, NJW 2002, S. 2543). Die rechtliche Behand-
lung der eingetragenen Lebenspartnerschaft sowie der Ehe fällt in die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten, die bei Regelungen für diese Familienstände Gemeinschaftsrecht beachten müssen. Bei Vorliegen 
berechtigter Gründe können die Mitgliedstaaten grundsätzlich bei staatlichen Leistungen nach den 
beiden Familienständen differenzieren. Die Frage der Kommission in ihrem Schreiben vom 31. Januar 
2008, „ob „verpartnerte“ und verheiratete Paare vom Familienstand her unterschiedlich definiert wer-
den dürfen“, ist damit vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung, insbesondere auch des Urteils 
des EUGH in der Rechtssache Maruko (Urteil vom 1. April 2008, Rs. C-267/06, NZA 2008, S. 459 
ff.) zu bejahen.  
Die genannten Regelungen der Hinterbliebenenversorgung, der Beilhilfe und des Familienzuschlags 
sind nach ihrer Ausgestaltung vom „Familienstand abhängig“.  
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Ob eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Rechte und Pflichten der beiden Institute besteht, obliegt der 
Entscheidung der nationalen Gerichte (vgl. Urteil des EuGH vom 1. April 2008, Rs. C-267/06 - Maru-
ko, Randnummern 67 bis 73). Maßgeblich ist dabei das nationale Recht. Dies ist Folge einer konse-
quenten Beachtung der Kompetenzen zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer Union, denn die 
Zuständigkeit zur Regelung der Familienstände liegt bei den Mitgliedstaaten (vgl. auch GA Ruiz-
Jarabo Colomer, Schlussanträge zu der Rs. C-267/06 - Maruko, Randnummer 77).  
 
Im deutschen Recht bestehen nach wie vor Unterschiede bei der Ausgestaltung von Ehe und Lebens-
partnerschaft, so dass eine Vergleichbarkeit der Situation im Sinne des Artikel 2 Absatz 2 der Richtli-
nie 2000/78/EG in Verbindung mit der Maruko-Rechtsprechung des EuGH auch in Bezug auf die 
deutsche beamtenrechtliche Hinterbliebenenversorgung nicht gegeben ist.  
 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Unterschiede zwischen beiden familienrechtlichen Instituten:  
Im Familienrecht besteht für die Partner in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft nach dem Gesetz 
weder die Möglichkeit einer eigenverantwortlichen Haushaltsführung durch einen Lebenspartner, wie 
sie im § 1356 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) für Ehepartner vorgesehen ist, 
noch haben die Lebenspartner bei der Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf die Belange des 
anderen Lebenspartners in der für Ehepartner in § 1356 Absatz 2 Satz 2 BGB vorgeschriebenen Weise 
Rücksicht zu nehmen. § 2 LPartG bleibt demgegenüber in seiner allgemeinen Formulierung hinter der 
Regelung des § 1356 BGB zurück.  
Unterschiede zwischen dem Institut der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft bestehen auch 
im Adoptionsrecht. Lediglich die Stiefkindadoption ist in der Lebenspartnerschaft neben der Einzel-
adoption durch einen Lebenspartner möglich. Eine gemeinsame Adoption durch Lebenspartner ist 
nach für Deutschland verbindlichem Völkerrecht nicht zulässig.  
Unterschiede bestehen ferner im öffentlichen Dienstrecht:  
Zum Beispiel im Beihilferecht sind Lebenspartner, die mit einem Beamten in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft leben, im Bund und in einigen Bundesländern Eheleuten nicht gleichgestellt.  
Unterschiede bestehen auch im Steuerrecht: Lebenspartner haben keinen Anspruch auf Zusammenver-
anlagung im Einkommensteuerrecht. Das bedeutet, dass sie nicht in den Genuss des so genannten E-
hegattensplittings gelangen. Im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht gelten Lebenspartner im Unter-
schied zu Ehegatten als Fremde. Sie sind damit in der ungünstigsten Steuerklasse und genießen die 
geringsten Freibeträge.  
Rechtliche Unterschiede zwischen der Ehe und der eingetragenen Lebenspartnerschaft bestehen vor 
allem auch nach deutschem Verfassungsrecht im Hinblick auf das Grundgesetz (GG).  
Bei der Prüfung der Vergleichbarkeit haben deutsche Gerichte Artikel 6 GG zu beachten. Artikel 6 
GG stellt die Ehe als Vereinigung eines Mannes und einer Frau zu einer auf Dauer angelegten Lebens-
gemeinschaft unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.  
Der verfassungsrechtliche Auftrag berechtigt zur Förderung der Ehe den Gesetzgeber, die Ehe als die 
förmlich eingegangene Lebensgemeinschaft von Frau und Mann gegenüber anderen Lebensformen 
herauszuheben und zu begünstigen (vgl. BVerfGE 105, 313, 348; BVerfG, Beschluss vom 20. Sep-
tember 2007, NJW 2008, S. 209 ff.). Die Verfassung selbst bildet mit Artikel 6 Absatz 1 GG den sach-
lichen Differenzierungsgrund.  
Von der durch Artikel 6 Absatz 1 GG erlaubten Differenzierungsbefugnis hat der Gesetzgeber im Be-
amtenrecht und in den übrigen genannten Rechtsgebieten wie dargestellt Gebrauch gemacht.  
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Diese rechtlichen Unterschiede werden auch in der deutschen Rechtsprechung anerkannt. So hat das 
Bundesverwaltungsgericht rechtskräftig entschieden, dass Vergleichbarkeit in dem für eine Diskrimi-
nierung erforderlichen Sinne in Deutschland nicht besteht, vielmehr das deutsche Recht beide Famili-
enstände unterschiedlich regelt (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. November 2007 - 2 C 33.06). Zwi-
schenzeitlich ist zwar die im Urteil auch berücksichtigte unterschiedliche Ausgestaltung von Ehe und 
Lebenspartnerschaft im Unterhaltsrecht weggefallen, jedoch regelt das deutsche Recht die beiden Fa-
milienstände Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaften wie dargestellt weiterhin unterschiedlich. 
Die sachbezogen unterschiedlichen Regelungen der Institute der Ehe und der eingetragenen Lebens-
partnerschaft im nationalen deutschen Recht sind in Bezug auf die deutsche beamtenrechtliche Hinter-
bliebenenversorgung verfassungsrechtlich zulässig (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. September 2007 
- 2 BvR 855/06).  
Im Übrigen würden eingetragene Lebenspartnerschaften durch die genannten Vorschriften auch nicht 
gegenüber Eheleuten sachlich ungerechtfertigt benachteiligt (Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) i) der 
Richtlinie).  
Der sachliche Grund für die unterschiedliche Behandlung von Hinterbliebenen eines in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versicherten Tarifbeschäftigten einerseits und eines Beamten andererseits 
erklärt sich aus den unterschiedlichen, nicht zuletzt verfassungsrechtlichen Prinzipien, nach denen die 
gesetzliche Rentenversicherung bzw. die Beamtenversorgung konzipiert sind.  
Bei der beamtenrechtlichen Hinterbliebenenversorgung handelt es sich nicht um Sozialleistungen, 
sondern um eine vom Dienstherrn des verstorbenen Beamten aufgrund seiner nachwirkenden Fürsorge 
gewährte staatliche Leistung. Die Hinterbliebenenversorgung nach den Vorschriften des Beamtenver-
sorgungsrechts findet ihre Grundlage im Beamtenverhältnis des Verstorbenen. Sie muss daher immer 
im Zusammenhang mit dessen Dienstleistung und Dienstverpflichtung gesehen werden. Daher lassen 
sich auch die im Wesentlichen beitragsfinanzierten Renten nicht mit den steuerfinanzierten beamten-
rechtlichen Versorgungsleistungen vergleichen. Wegen der strukturellen Verschiedenheit kann der 
Gesetzgeber die Anspruchsberechtigung vielmehr an unterschiedliche Voraussetzungen knüpfen.  
 
Nicht jede unterschiedliche Behandlung ist eine unzulässige Benachteiligung.  
 
(c) Nach alledem liegt mangels Anwendbarkeit der Richtlinie 2000/78/EG bzw. mangels Diskriminie-
rung im Sinne der Richtlinie 2000/78/EG kein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht vor. 
 
 
 
b) Entlassungsbedingungen 
 
aa) Auffassung der Kommission 
 
„Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie gilt diese im Hinblick auf 'die Beschäftigungs- und 
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts'. 
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Demgegenüber sieht § 2 Absatz 1 Nummer 2 AGG zwar grundsätzlich vor, dass Benachteiligungen aus 
Gründen des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Identität im Hinblick unter anderem auf Entlassungsgründe unzulässig sind. Jedoch sieht das AGG durch 
seinen Verweis in § 2 Absatz 4 ferner vor, dass "für Kündigungen ausschließlich … die Bestimmungen zum 
allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz" gelten. Damit wird zum einen hinsichtlich des 'allgemeinen 
Kündigungsschutzes' auf das Kündigungsschutzgesetz (im Folgenden KSchG) sowie auf zivilrechtliche Gene-
ralklauseln des Bürgerlichen Gesetzbuches (im Folgenden: BGB) Bezug genommen; zum anderen gelten 
hinsichtlich des 'besonderen Kündigungsschutzes' weitere Regelungen für bestimmte Arbeitnehmergruppen. 
 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fordert eindeutig, dass die Vorschriften zum Schutz vor Diskri-
minierung bezogen auf die Gründe des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Orientierung sowie der Reli-
gion oder Weltanschauung auch im Bereich der 'Entlassungsbedingungen' Anwendung finden müssen. Der 
Europäische Gerichtshof hat bestätigt, dass das Diskriminierungsverbot der Richtlinie 2000/78/EG im Fall 
einer Kündigung zu gelten hat (vgl. Urteil vom 11. Juli 2006, Sonia Chacón Navas /Eurest Colectividades SA, 
C-15/05, Randnummer 36). 
 
Demgegenüber enthalten die deutschen Vorschriften zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz 
keine ausdrücklichen Vorschriften zum Schutz vor Diskriminierung hinsichtlich der oben genannten Gründe. 
So sieht zwar beispielsweise das KSchG das Erfordernis der 'sozialen Rechtfertigung' einer Kündigung vor 
und das BGB vermag insofern vor 'Sittenwidrigkeit' zu schützen und den Grundsatz von 'Treu und Glauben' 
bei Kündigungen zur Anwendung zu bringen. 
 
Dies ist jedoch nicht ausreichend um sicherzustellen, dass der Einzelne in diesem Bereich wirksam vor dis-
kriminierenden Kündigungen aus den oben genannten Gründen geschützt ist. Zwar mögen die Gerichte in 
Einzelfällen eine europarechtskonforme Auslegung der deutschen Vorschriften sicherstellen können; diese 
Möglichkeit garantiert jedoch dem Einzelnen weder, dass dies tatsächlich in jedem Einzelfall geschieht, noch 
schafft es ausreichend Rechtssicherheit für den Einzelnen. 
 
Das nationale Gericht hat das nationale Recht zwar, entsprechend der Rechtsprechung des EuGH, im Lichte 
der Zielsetzung der Richtlinie auszulegen. Dennoch müssen die Umsetzungsmaßnahmen des Mitgliedsstaates 
eindeutig sein, um den Prinzipien der Rechtssicherheit und des Schutzes des Einzelnen zu genügen (vgl. inso-
fern Urteile des EuGH vom 23 März 1995, Kommission/Griechenland, C-365/93, Randnummer 9, und vom 
10. Mai 2001, Kommission/ Niederlande, C-144/99, Randnummer 17 und 21). Es ist daher wichtig, dass der 
Einzelne die Möglichkeit hat, genau zu verstehen, welche Rechte er hat und wie diese präzise definiert sind, 
damit er sich auf diese möglicherweise auch vor den nationalen Gerichten berufen kann. Dies ist hinsichtlich 
des deutschen Kündigungsrechts nicht der Fall. 
 
Im Übrigen ist bereits jetzt zu erkennen, dass den deutschen Gerichten nicht immer eine Möglichkeit der Aus-
legung im Sinne der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben offen steht. So hat das Arbeitsgericht Osnabrück in 
einem Urteil vom 5. Februar 2007 (Az.: 3 Ca 778/06) eine solche gemeinschaftsrechtkonforme Auslegung als 
rechtlich nicht möglich abgelehnt. 
 
Darüber hinaus werden gemäß § 622 Absatz 2 Satz 2 BGB bei einer Kündigung Zeiten des Arbeitnehmers, 
die dieser vor dem 25. Lebensjahr zurückgelegt hat, nicht berücksichtigt. Für diese Art der direkten Benach-
teiligung bei Kündigungen junger Beschäftigter gibt es keine Rechtfertigung. 
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Aus den aufgeführten Gründen sind die Ausführungen Deutschlands im Schreiben vom 7. März 2007, die eine 
Antwort auf die entsprechenden Fragen der Kommission im informellen Schreiben vom 24. Januar 2007 
darstellen, nicht überzeugend. Denn Deutschland beruft sich insofern lediglich auf die zivilrechtlichen Gene-
ralklauseln und das KSchG, die aber gerade keinen der Richtlinie entsprechenden Schutz vor Diskriminie-
rungen sicherstellen können. 
 
Deutschland kann daher nicht sicherstellen, dass es im Bereich der 'Entlassungsbedingungen' nicht zu Dis-
kriminierungen aus Gründen des Alters, einer Behinderung, der sexuellen Orientierung sowie der Religion 
oder Weltanschauung kommt. Deshalb ist die Kommission der Ansicht, dass Deutschland Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe c der Richtlinie 2000/78/EG nicht korrekt umgesetzt hat.“ 
 
 
bb) Standpunkt der Bundesregierung 
 
Die Arbeitnehmer in Deutschland sind vor Kündigungen des Arbeitgebers aus Gründen des Alters, 
einer Behinderung, der sexuellen Orientierung sowie der Religion oder der Weltanschauung aus-
nahmslos geschützt.  
 
Nach § 2 Absatz 1 AGG sind Benachteiligungen aus einem der genannten Gründe unter anderem un-
zulässig in Bezug auf Entlassungsbedingungen. Nach § 2 Absatz 4 AGG gelten für Kündigungen aus-
schließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz. Nach den Bestim-
mungen über den allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz ist eine diskriminierende Kündigung 
aus den oben genannten Gründen in jedem Fall unwirksam.  
 
Im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) ist eine Kündigung unwirksam, 
wenn sie nicht sozial gerechtfertigt ist. Sozial gerechtfertigt ist eine Kündigung nur dann, wenn sie 
nach § 1 KSchG durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, 
oder durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist, die einer Weiterbeschäftigung im Betrieb 
oder Unternehmen entgegenstehen. Eine diskriminierende Kündigung ist in jedem Fall sozial unge-
rechtfertigt und damit unwirksam. 
 
Einen darüber hinausgehenden Schutz vor diskriminierenden Kündigungen wegen des Geschlechts 
gewähren die Bestimmungen über den besonderen Kündigungsschutz von Schwangeren und Müttern 
nach § 9 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) und vor diskriminierenden Kündigungen wegen einer 
Behinderung die Bestimmungen nach den §§ 85 ff. des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).  
 
Ein besonderer Kündigungsschutz steht ferner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu, die Eltern-
zeit gemäß §§ 15 ff. des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) beanspruchen. Der beson-
dere Kündigungsschutz beginnt gemäß § 18 BEEG mit Anmeldung der Elternzeit, frühestens jedoch 
acht Wochen vor deren Beginn, und endet mit Ablauf der Elternzeit. 
 
Eine außerordentliche Kündigung ist nach § 626 BGB nur wirksam, wenn sie auf einem wichtigen 
Grund beruht, der dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Seiten die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar macht. Das Alter, eine Behinde-
rung, die sexuelle Orientierung sowie die Religion oder Weltanschauung eines Arbeitnehmers sind 
ausnahmslos kein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB. 
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Die Arbeitnehmer, für deren Arbeitsverhältnis der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz nicht gilt (Arbeitnehmer in Betrieben mit nicht mehr als zehn Arbeitnehmern sowie 
Arbeitnehmer während der ersten sechs Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnisses), sind nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichts durch die zivilrechtli-
chen Generalklauseln der §§ 138 und 242 BGB vor sittenwidrigen oder treuwidrigen Kündigungen 
geschützt. Über die zivilrechtlichen Generalklauseln haben die Gerichte für Arbeitssachen ihren Ent-
scheidungen die Vorgaben der Verfassung und die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts zugrunde zu 
legen. Eine diskriminierende Kündigung aus den oben genannten Gründen ist in jedem Fall sittenwid-
rig oder treuwidrig und damit nichtig.  
 
Das umfassende Verbot diskriminierender Kündigungen war in Deutschland bereits vor Inkrafttreten 
der Richtlinie 2000/78/EG des Rates geltendes Recht. Darin liegt auch der wesentliche Grund dafür, 
dass in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz keine konkreten Bestimmungen über diskriminie-
rende Kündigungen aufgenommen wurden, sondern in § 2 Absatz 4 AGG auf die bestehenden Kündi-
gungsschutzbestimmungen verwiesen wird. Dies schafft für die Rechtsuchenden Klarheit, auf welcher 
rechtlichen Grundlage sie gegen diskriminierende Kündigungen vorgehen können.  
 
Da gerichtliche Entscheidungen über die Wirksamkeit von Kündigungen der Natur der Sache nach 
immer die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen müssen, kann für den Einzelnen durch Gesetz - 
wie bei Kündigungen aus anderen, z. B. betrieblichen Gründen - auch bei diskriminierenden Kündi-
gungen nicht von vornherein Rechtsklarheit geschaffen werden, ob eine Kündigung diskriminierend 
und damit unwirksam ist. Ebenso wenig kann ausgeschlossen werden, dass ein Arbeitsgericht das Vor-
liegen einer diskriminierenden Kündigung zu Unrecht verneint. Jedoch bietet das System der deut-
schen Arbeitsgerichtsbarkeit mit einem dreistufigen Aufbau ausreichend Gewähr für die richtlinien-
konforme Auslegung der Gesetze und damit auch für die vollständige und korrekte Umsetzung der 
Richtlinie 2000/78/EG. 
 
 
 
Zu 2. Berufliche Anforderungen: Kirchen und Religionsgemeinschaften 
 
a) Auffassung der Kommission 
 
„Artikel 4 der Richtlinie 2000/78/EG lautet: 
 
"(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Un-
gleichbehandlung, die im Zusammenhang mit einem der in Artikel 1 genannten Diskriminierungsgrün-
de steht, keine Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer be-
stimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entschei-
dende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine ange-
messene Anforderung handelt. 
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(2) Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen und anderen 
öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschau-
ungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden Rechts-
vorschriften beibehalten oder in künftigen Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeit-
punkt der Annahme dieser Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und 
wonach eine Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person keine Dis-
kriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser 
Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte be-
rufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Eine solche Ungleichbehandlung 
muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allge-
meinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskriminierung aus ei-
nem anderen Grund. 
 
Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im übrigen eingehalten werden, können die Kirchen und 
anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Welt-
anschauungen 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." 
 
In § 9 Absatz 1 AGG werden diese Anforderungen insbesondere für Religionsgemeinschaften wie folgt 
formuliert: 
 
"Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschau-
ung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder 
Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder 
Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerecht-
fertigte berufliche Anforderung darstellt." 
 
Bei einem Vergleich der beiden Vorschriften fällt auf, dass das AGG von der Richtlinie abweicht. Arti-
kel 4 Absatz 2 der Richtlinie erlaubt nur dann eine unterschiedliche Behandlung, wenn die Religion 
oder die Weltanschauung "nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine 
wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos dieser Or-
ganisation darstellt." Demgegenüber sieht § 9 Absatz 1 AGG eine Rechtfertigung für eine unterschied-
liche Behandlung nicht nur 'nach Art der Tätigkeit' oder der 'Umstände ihrer Ausübung' vor, sondern 
auch dann, wenn die Religion oder Weltanschauung (ohne Ansehen der Art der Tätigkeit) ausschließ-
lich aufgrund des Selbstverständnisses und des Selbstbestimmungsrechts eine gerechtfertigte berufliche 
Anforderung darstellt. Dies ist nicht vom Wortlaut der Richtlinie gedeckt. Es würde dazu führen, dass 
eine Religionsgemeinschaft eine bestimmte berufliche Anforderung allein aufgrund ihres Selbstbestim-
mungsrechts festlegen könnte, ohne dass diese bestimmte Anforderung in Bezug auf die konkrete Tätig-
keit auch einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterworfen wäre. Diese Art der Umsetzung entspricht 
nicht den Vorgaben der Richtlinie. 
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Darüber hinaus verlangt Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie, dass das betreffende Merkmal 'eine wesentli-
che und entscheidende berufliche Anforderung' darstellen muss, während § 9 Absatz 1 AGG dies zu 
einer 'gerechtfertigten beruflichen Anforderung' verkürzt hat. Auch diese Herabsetzung der Anforde-
rungen entspricht nicht den Vorgaben der Richtlinie 
 
Das Ethos einer Organisation spielt für die Festlegung einer beruflichen Anforderung gemäß Artikel 4 
Absatz 2 der Richtlinie eine Rolle, es kann aber nicht das alleinige Kriterium bleiben, sondern es muss 
außerdem nach der Art der Tätigkeit und der Umstände der Ausübung differenziert werden. Es besteht 
die Gefahr, dass die deutsche Regelung diese Differenzierung nicht sicherzustellen vermag. Es mag 
vielmehr sein, dass auch bei einfachen Hilfstätigkeiten besondere Anforderungen an die Religionszuge-
hörigkeit gestellt würden. Nach Ansicht der Kommission entspricht dies nicht den Vorgaben der Richt-
linie. 
 
Deshalb ist die Kommission der Ansicht, dass Deutschland Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 
2000/78/EG nicht korrekt umgesetzt hat.“ 
 
 
b) Standpunkt der Bundesregierung 
 
Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, auf das § 9 Absatz 1 AGG Bezug nimmt, ist durch Artikel 
140 GG in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) unmittelbar 
verfassungsrechtlich garantiert. Es beinhaltet das Recht der Kirchen, alle eigenen Angelegenheiten 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes selbständig zu ordnen und zu verwalten. 
„Ordnen" und „Verwalten" im Sinne des Artikels 137 Absatz 3 Satz 1 WRV meint das Recht der Kir-
chen, alle eigenen Angelegenheiten gemäß den spezifischen kirchlichen Ordnungsgesichtspunkten, 
das heißt auf der Grundlage des kirchlichen Selbstverständnisses, rechtlich gestalten zu können. Dar-
unter fällt auch die rechtliche Vorsorge für die Wahrnehmung kirchlicher Dienste durch den Ab-
schluss entsprechender Arbeitsverträge. Auch dann, wenn sich die Kirchen bzw. die ihr zugeordneten 
Einrichtungen bei der Beschäftigung von Personen arbeitsrechtlicher Verträge bedienen, sind sie von 
Verfassungs wegen berechtigt, diesen Vertragsverhältnissen das besondere Leitbild einer kirchlichen 
Dienstgemeinschaft aller ihrer Mitarbeiter zugrunde zu legen (so das Bundesverfassungsgericht, vgl. 
BVerfGE 53, 366, 403 f.; 70, 138, 165 ff.). Diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben trägt § 9 Absatz 1 
AGG durch die ausdrückliche Bezugnahme auf das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen Rechnung.  
 
Das bedeutet aber nicht, dass die Gestaltung kirchlicher Arbeitsverhältnisse keinerlei gesetzlichen 
Schranken unterliegt. Vielmehr steht die dem kirchlichen Arbeitgeber insoweit zustehende Gestal-
tungsfreiheit nach Artikel 137 Absatz 3 Satz 1 WRV unter dem Vorbehalt des für alle geltenden Ge-
setzes. So finden auf kirchliche Arbeitsverhältnisse die für alle Arbeitgeber gleichermaßen geltenden 
Schutzvorschriften des Individualarbeitsrechts, etwa im Bereich des Kündigungsschutzes, Anwen-
dung. Entsprechendes gilt für die geltenden Vorschriften zum Schutz von Arbeitnehmern gegen Dis-
kriminierung, wie sie im AGG auf der Grundlage der Richtlinie 2000/78/EG niedergelegt sind. Der im 
AGG vorgesehene Schutz von Arbeitnehmern bzw. Bewerbern um ein Beschäftigungsverhältnis gilt 
also auch in den Bereichen, in denen das kirchliche Selbstbestimmungsrecht eingreift. Insoweit besteht 
eine Wechselwirkung zwischen dem Schutz des Einzelnen vor Diskriminierung und dem kirchlichen 
Selbstbestimmungsrecht, dem durch eine Güterabwägung im konkreten Fall Rechnung zu tragen ist. 
Im Rahmen dieser Güterabwägung sind auch die einschränkenden Anforderungen an die Rechferti-
gung einer Ungleichbehandlung wegen der Religion, wie sie in Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 
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2000/78/EG vorgesehen sind, zu berücksichtigen. Dies gilt namentlich für die darin bestimmte Bezie-
hung zwischen der an die Religion anknüpfenden beruflichen Anforderung und der Art der betroffe-
nen beruflichen Tätigkeit. Dabei ist aber gleichzeitig auch zu berücksichtigen, dass nach deutschem 
Verfassungsverständnis der (gerichtlichen) Beurteilung der Art der Tätigkeit und ihrer Bedeutung für 
die Kirchen deren Selbstverständnis zugrunde gelegt werden muss. Ein Gericht kann seine eigene 
Einschätzung nicht an die Stelle der Einschätzung der Religionsgemeinschaft setzen. Denn es ist Sa-
che der Kirchen, verbindlich zu bestimmen, was „die Glaubwürdigkeit der Kirchen und ihrer Verkün-
dung erfordert", was „spezifisch kircheneigene Aufgaben" sind, was „Nähe" zu ihnen bedeutet und 
welches die „wesentlichen Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre" sind (vgl. BVerfGE 70, 138, 
165 f.).  
 
Mit der geltenden Fassung des § 9 Absatz 1 AGG hat der deutsche Gesetzgeber die besondere Bedeu-
tung, die dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen im deutschen Verfassungssystem zukommt, ge-
wahrt, ohne dabei die Vorgaben für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung aus Artikel 4 Absatz 
2 der Richtlinie 2000/78/EG bei der Umsetzung außer Acht zu lassen. Dass der die Richtlinie umset-
zende nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung verfassungsrechtliche Bestimmungen berücksichtigen 
kann, ist Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2000/78/EG unmittelbar zu entnehmen. Darüber hinaus ist 
in Erwägungsgrund 24 der Richtlinie der Hinweis aufgenommen worden, dass die EU in ihrer 
Schlussakte zum Vertrag von Amsterdam „zum Status von Kirchen und weltanschaulichen Gemein-
schaften ausdrücklich anerkannt hat, dass sie den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach anderen Vorschriften genießen, achtet und ihn nicht 
beeinträchtigt und dass dies in gleicher Weise für den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften 
gilt". Entsprechend ist den Mitgliedstaaten des Weiteren auch ausdrücklich das Recht eingeräumt, „in 
dieser Hinsicht spezifische Bestimmungen über die wesentlichen, rechtmäßigen und gerechtfertigten 
beruflichen Anforderungen bei(zu)behalten oder vor(zu)sehen, die Voraussetzung für die Ausübung 
einer diesbezüglichen beruflichen Tätigkeit sein können". Dieser Erwägungsgrund ist als Hilfe bei der 
Auslegung und Umsetzung von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie heranzuziehen. Insoweit ist ihm zu 
entnehmen, dass die Richtlinie den Mitgliedstaaten im Geltungsbereich des Artikels 4 Absatz 2 einen 
Spielraum bei der Umsetzung lässt, wenn - wie in Deutschland - etwa Vorgaben des nationalen Ver-
fassungsrechts bestehen. Die Bezugnahme auf das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen als Tatbe-
standsmerkmal in § 9 Absatz 1 AGG hält sich im Rahmen dieses Umsetzungsspielraums.  
 
Entsprechendes gilt auch für die Verwendung der von der Kommission als richtlinienwidrig kritisier-
ten Formulierung „gerechtfertigte berufliche Anforderung" anstatt der in Artikel 4 Absatz 2 der Richt-
linie enthaltenen Formulierung „wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforde-
rung". Die gewählte Formulierung hat keine Verkürzung der insoweit nach der Richtlinie bestehenden 
Anforderungen an eine Rechtfertigung zur Folge. Vielmehr ist eine berufliche Anforderung nur dann 
nach § 9 Absatz 1 AGG gerechtfertigt, wenn sie im konkreten Fall auch wesentlich, rechtmäßig und 
gerechtfertigt im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie ist. Die Aufnahme dieses Zusatzes in 
wörtlicher Abbildung der Richtlinie erscheint also im deutschen Recht nicht erforderlich. 
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Zu 3. Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 
 
a) Auffassung der Kommission 
 
„Artikel 5 der Richtlinie 2000/78/EG lautet wie folgt: 
 
"Um die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, 
sind angemessene Vorkehrungen zu treffen. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die geeigneten und im kon-
kreten Fall erforderlichen Maßnahmen ergreift, um den Menschen mit Behinderung den Zugang zur Beschäf-
tigung, die Ausübung eines Berufes, den beruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen 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." 
 
Die in dieser Vorschrift genannten angemessenen Vorkehrungen sind weder im AGG noch in anderen Geset-
zen umgesetzt worden. § 81 Absatz 4 und 5 SGB IX regelt eine solche Pflicht lediglich bezogen auf schwerbe-
hinderte Menschen (§ 2 Absatz 2 SGB IX) und behinderte Menschen, die mit schwerbehinderten Menschen 
aufgrund einer behördlichen Entscheidung gleichgestellt sind (§ 2 Absatz 3, § 68 Absatz 2 SGB IX). 
 
Insofern ist die Kommission daher der Auffassung, dass Deutschland seinen Pflichten zur Umsetzung von 
Artikel 5 der Richtlinie 2000/78/EG nicht nachgekommen ist.“ 
 
 
b) Standpunkt der Bundesregierung 
 
Deutschland hat die Vorgaben der o. g. Richtlinie bzgl. Menschen mit Behinderung umfassend umge-
setzt: 
 
Gemäß Artikel 5 der Richtlinie sind „angemessene Vorkehrungen“ zu treffen. Darunter sind „die ge-
eigneten und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen“ zu verstehen, die ein Arbeitgeber zu er-
greifen hat, um Menschen mit Behinderung den Zugang zur Beschäftigung und die Ausübung eines 
Berufes einschließlich Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen, es sei denn, diese Maßnahmen wür-
den den Arbeitgeber unverhältnismäßig belasten. „Diese Belastung ist nicht unverhältnismäßig, wenn 
sie durch geltende Maßnahmen im Rahmen der Behindertenpolitik des Mitgliedstaates ausreichend 
kompensiert wird.“ 
 
Artikel 5 fordert also nicht generelle Maßnahmen, die für alle Menschen mit Behinderung unter-
schiedslos gelten, sondern auf den Einzelfall bezogene Maßnahmen, die geeignet und erforderlich 
sind, einer konkreten Person Beschäftigung zu ermöglichen. Ein dieser Vorgabe entsprechendes diffe-
renziertes System aus Arbeitgeberpflichten und staatlichen Leistungen zur Kompensation unverhält-
nismäßiger Belastungen ist im deutschen Recht vorhanden.  
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aa) Menschen mit Behinderung 
§ 2 Absatz 1 AGG stellt fest, dass Benachteiligungen unter anderem wegen einer Behinderung unzu-
lässig sind unter anderem in Bezug auf den Zugang zu Erwerbstätigkeit, die Beschäftigungs- und Ar-
beitsbedingungen, den beruflichen Aufstieg sowie den Zugang zu allen Formen der Berufsberatung 
und Berufsbildung. Diese allgemeine Definition des Anwendungsbereiches des AGG wird hinsichtlich 
des Schutzes der Beschäftigten vor Benachteiligungen konkretisiert in den §§ 6 ff. AGG: 
 
Gemäß § 6 Absatz 1 AGG sind Beschäftigte nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten sowie Personen in arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsver-
hältnissen und in Heimarbeit Beschäftigte sondern auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Be-
schäftigungsverhältnis sowie Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. Damit wird ein 
umfassender Schutz in allen Phasen des Arbeitslebens sichergestellt.  
 
In Bezug auf das Merkmal „Behinderung“ dürfen gemäß § 7 AGG behinderte Beschäftigte von ihren 
Arbeitgebern nicht wegen ihrer Behinderung benachteiligt werden. Eine Benachteiligung durch andere 
Beschäftigte muss sich der Arbeitgeber zuschreiben lassen. Gemäß § 12 Absatz 1 AGG ist der Arbeit-
geber ausdrücklich „verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen… 
zu treffen“. Gemäß § 12 Absatz 2 AGG soll der Arbeitgeber „in geeigneter Art und Weise, insbeson-
dere im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteili-
gungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben.“ Nicht nur die Arbeitgeber, sondern 
auch die Tarifvertragsparteien, die Beschäftigten und deren Vertretungen „sind aufgefordert, im Rah-
men ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten“ daran mitzuwirken, dass Benachteiligungen - hier 
wegen einer Behinderung - verhindert oder beseitigt werden.  
 
Mit dieser Regelung wird Artikel 5 zum Teil wörtlich wiedergegeben („erforderliche Maßnahmen“, 
„in geeigneter Weise“) und insoweit konkretisiert, als sie die notwendige Zusammenarbeit aller be-
trieblichen Akteure unterstreicht. Die Verpflichtung des Arbeitgebers ist dabei umfassend. Von einer 
Aufzählung einzelner Maßnahmen wurde abgesehen, da wegen des unterschiedlichen Status der Be-
schäftigten (vgl. § 6 Absatz 1 AGG) und der Vielzahl der vertraglichen Beziehungen (vgl. § 2 Absatz 
1 Nummer 1 bis 4 AGG) in jedem konkreten Fall verschiedene Maßnahmen erforderlich sein können, 
um den einzelnen Beschäftigten vor Benachteiligungen zu schützen.  
 
Ein Teil der erforderlichen Maßnahmen kann für den Arbeitgeber zu unzumutbaren Belastungen füh-
ren, wenn sie mit hohem finanziellen Aufwand verbunden sind. Dies ist denkbar in den Fällen, in de-
nen behinderte Menschen einer intensiveren, längeren Einarbeitung und/oder einer längeren Beschäf-
tigungszeit bedürfen, um sich zu bewähren. Diese Einarbeitung über das allgemeine Maß hinaus und 
die Verlängerung der Bewährungszeit sind geeignete und im konkreten Fall erforderliche Maßnahmen, 
die ein Arbeitgeber ergreift, um Menschen mit Behinderung Beschäftigung bzw. Aus- und Weiterbil-
dung zu ermöglichen, sowohl im Sinne des AGG als auch im Sinne von Artikel 5 der Richtlinie. Sie 
sind für den Arbeitgeber mit finanziellen Belastungen verbunden, da der gezahlte Arbeitslohn wäh-
rend der Einarbeitungszeit nicht der tatsächlichen Arbeitsleistung entspricht. In diesen Fällen werden 
die besonderen Belastungen des Arbeitgebers durch verschiedene Förderleistungen kompensiert. In-
soweit sind die Maßnahmen, zu denen ein Arbeitgeber verpflichtet ist, durch die Beschreibung der 
Förderleistungen konkretisiert. Hierzu gehören: 
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• der Eingliederungszuschuss gemäß § 218 Absatz 2 SGB III; danach können Arbeitgeber, die 

behinderte (oder auch schwerbehinderte) Menschen beschäftigen, einen Eingliederungszuschuss 
für die Dauer von bis zu 24 Monaten in der Höhe bis zu 70 Prozent des berücksichtigungsfähi-
gen Arbeitsentgelts erhalten; 

 
• der Ausbildungszuschuss gemäß § 236 SGB III, den Arbeitgeber für die betriebliche Aus- und 

Weiterbildung behinderter Menschen erhalten können (bis zu 60 Prozent der Ausbildungsvergü-
tung für die Dauer der Aus- oder Weiterbildung); 

 
• die Förderung nach § 237 SGB III, wonach Arbeitgebern Zuschüsse für eine behin-

derungsgerechte Ausgestaltung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätze erbracht werden kön-
nen, soweit dies erforderlich ist, um die dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen oder 
zu sichern; 

 
• die Probebeschäftigung behinderter (sowie schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter) 

Menschen gemäß § 238 SGB III; danach können Arbeitgebern die Kosten für eine befristete 
Probebeschäftigung bis zu einer Dauer von drei Monaten erstattet werden, wenn dadurch die 
Möglichkeit einer Teilhabe am Arbeitsleben verbessert wird oder eine vollständige und dauer-
hafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen ist. 

 
Indem mit diesen Regelungen unzumutbare Belastungen der Arbeitgeber ausgeglichen werden, die die 
zur Beschäftigung behinderter Menschen erforderlichen Maßnahmen ergreifen, soll die Einstellung 
behinderter Menschen gefördert werden. Das gleiche gilt für § 34 SGB IX, nach dem die Rehabilitati-
onsträger ebenfalls Eingliederungs- und Ausbildungszuschüsse an Arbeitgeber erbringen können, e-
benso wie Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb und zur Probebeschäftigung. Die Zielrichtung ist die 
gleiche wie die der oben dargestellten Leistungen des SGB III. Aus der Stellung der Vorschrift im Teil 
1 SGB IX ergibt sich, dass er für behinderte Menschen gilt. 
 
Daneben sind Arbeitgeber nach § 84 Absatz 2 SGB IX verpflichtet, ein betriebliches Ein-
gliederungsmanagement vorzunehmen, wenn Beschäftigte - unabhängig vom Umfang ihrer Behinde-
rung - innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig 
sind. Dann klärt der Arbeitgeber mit Zustimmung und Beteiligung der Betroffenen und gemeinsam 
mit dem Betriebs- oder Personalrat, bei schwerbehinderten Menschen auch mit der Schwerbehinder-
tenvertretung, wie die volle Arbeitsfähigkeit möglichst weitgehend wieder hergestellt werden kann 
und welche Leistungen zur Unterstützung der Beschäftigten erforderlich sind. Damit sollen leistungs-
gewandelte Mitarbeiter vor vorschnellen Entlassungen geschützt werden. Es handelt sich beim betrieb-
lichen Eingliederungsmanagement somit um eine Maßnahme, die die Beschäftigung sichern soll. 
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bb) Mit schwerbehinderten Menschen gleichgestellte behinderte Menschen 
Entsprechend dem oben dargestellten Verständnis des Artikels 5 der Richtlinie müssen die geeigneten 
und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen des Arbeitgebers den individuellen Bedingungen 
angepasst sein. Hierzu gehört auch zu berücksichtigen, in welchem Ausmaß eine Behinderung die 
Teilhabe am Arbeitsleben einschränkt. Denn die Erscheinungsformen von Behinderung sind höchst 
unterschiedlich, und man könnte dem Einzelfall nicht gerecht werden, wenn für eine schwerste Kör-
perbehinderung ausschließlich die gleichen Regelungen gelten würden wie für eine leichte Lernbehin-
derung. Um diesem Umstand ausreichend Rechnung zu tragen, sieht das deutsche Recht neben Re-
gelungen, die für alle Menschen mit Behinderung gelten (s. o.), auch spezielle Regelungen vor, die für 
Menschen mit stärkeren Einschränkungen gelten. 
 
So werden behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30 und unter 50 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstel-
lung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten können. Ihre behinderungsbe-
dingte Einschränkung ist also stärker als bei behinderten Menschen. Daher kommen als Förderleistun-
gen neben den unter aa) genannten Leistungen für behinderte Menschen auch die unter cc) genannten 
für schwerbehinderte Menschen in Betracht. 
 
cc) Schwerbehinderte Menschen 
Menschen sind im Sinne des Teil 2 SGB IX schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinde-
rung von wenigstens 50 vorliegt. In Abgrenzung zu behinderten Menschen sind ihre Teilhabemöglich-
keiten also stark beeinträchtigt. In Abgrenzung zu gleichgestellten behinderten Menschen beziehen 
sich diese eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten nicht nur auf das Arbeitsleben sondern auf alle 
Lebensbereiche. Daher gibt es für diesen Personenkreis besondere Regelungen: 
 
So konkretisiert § 81 SGB IX die gemäß §§ 7 und 12 AGG bestehenden Pflichten der Arbeitgeber 
bezüglich der Teilhabe schwerbehinderter Menschen. Danach sind Arbeitgeber insbesondere ver-
pflichtet zu prüfen, ob sie freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen können, und 
beteiligen hierbei die Schwerbehindertenvertretungen und hören die anderen Interessenvertretungen 
an. Sie nehmen frühzeitig Kontakt mit der zuständigen Agentur für Arbeit auf und unterrichten die 
Interessenvertretungen über Vermittlungsvorschläge. Der Arbeitgeber informiert alle Beteiligten über 
seine Entscheidung. Beschäftigungspflichtige Arbeitgeber haben weitere geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Und natürlich dürfen Arbeitgeber schwerbehinderte 
Menschen wegen ihrer Behinderung nicht benachteiligen. § 82 SGB IX enthält über § 81 SGB IX 
hinausgehende Verpflichtungen für öffentliche Arbeitgeber. 
 
Wie schon oben dargestellt, gibt es besondere Förderleistungen, die dazu dienen, Belastungen der 
Arbeitgeber auszugleichen, die schwerbehinderten Beschäftigten eine Einarbeitung über das allgemei-
ne Maß hinaus und die Verlängerung der Bewährungszeit als geeignete und im konkreten Fall erfor-
derliche Maßnahmen gewährt, ihnen Beschäftigung bzw. Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen. Es 
sei darauf hingewiesen, dass diese Leistungen nicht pauschal für alle schwerbehinderten Menschen 
gelten, sondern zum Teil zusätzlich eine besondere Betroffenheit gefordert wird. Dies verdeutlicht 
nochmals das gegliederte System in Deutschland, das je nach dem Umfang der Auswirkungen einer 
Behinderung unterschiedliche, je nach Grad der Behinderung verstärkte Leistungen vorsieht. 
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• Nach dem SGB III gelten die bereits unter aa) genannten Regelungen, wonach Arbeitgeber Ein-
gliederungszuschüsse für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen bekommen können (§ 
218 Absatz 2 SGB III), sowie Kosten für die behinderungsgerechte Ausstattung eines Arbeits-
platzes (§ 237 SGB III) und für eine befristete Probebeschäftigung (§ 238 SGB III). 
 

• Zudem gibt es Eingliederungszuschüsse für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen 
(§ 219 SGB III), die in Dauer und Höhe deutlich über den Eingliederungszuschüssen nach § 218 
Absatz 2 SGB III liegen (bis zu 96 Monate bis zu 70 Prozent). 
 

• Nach § 235a SGB III können Arbeitgeber für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung schwer-
behinderter Menschen Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung bekommen (bis zu 80 Prozent für 
die Dauer der Ausbildung). Bei der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis im Anschluss an die 
abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung kann nochmals ein Eingliederungszuschuss in Höhe 
von bis zu 70 Prozent für die Dauer von einem Jahr erbracht werden. 
 

• Nach § 102 Absatz 3 Nummer 2 SGB IX kann das Integrationsamt an Arbeitgeber Geld-
leistungen erbringen insbesondere zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen, für Zuschüsse zu Gebühren bei der Be-
rufsausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen sowie für außergewöhnliche 
Belastungen, die mit der Beschäftigung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen 
verbunden sind. 

 
 
 
Zu 4. Gerechtfertigte Ungleichbehandlung wegen des Alters 
 
a) Auffassung der Kommission 
 
„Gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie dürfen die Mitgliedsstaaten unter bestimmten Umständen eine Alters-
grenze in betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit vorsehen, allerdings nur, 'solange dies nicht zu Diskrimi-
nierungen wegen des Geschlechts führt.' 
 
Demgegenüber ist die Einschränkung, derzufolge es nicht zu Diskriminierungen wegen des Geschlechts kommen 
darf, in § 10 Satz 2 Nummer 4 AGG nicht übernommen worden. Damit hat Deutschland die Möglichkeiten zu 
Ausnahmeregelungen in einer nicht den Vorgaben der Richtlinie entsprechenden Weise erweitert. 
 
Insofern ist die Kommission daher der Auffassung, dass Deutschland seinen Pflichten zur Umsetzung von Artikel 6 
Absatz 2 der Richtlinie 2000/78/EG nicht vollständig nachgekommen ist.“ 
 
 
b) Standpunkt der Bundesregierung 
 
Mit der Regelung des § 10 Nummer 4 AGG ist die Bundesrepublik Deutschland der Pflicht zur Um-
setzung von Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2000/78/EG vollständig nachgekommen. Die Möglich-
keit der Ausnahmeregelung wurde nicht erweitert. 
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Das AGG hat die Zielsetzung, Benachteiligungen wegen der in § 1 genannten Gründe – unter anderem 
wegen des Geschlechts und des Alters - in seinem in § 2 Absatz 1 näher bestimmten Anwendungsbe-
reich zu verhindern oder zu beseitigen. Es setzt die Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG 
und 2004/113/EG um, die in ihrem jeweiligen spezifischen Anwendungsbereich gegen Benachteili-
gungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion 
oder Weltanschauung, der Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität schützen.  
 
Das AGG findet nach § 2 Absatz 2 Satz 2 im Bereich der betrieblichen Altersversorgung Anwendung. 
In diesem ist nach § 10 Nummer 4 AGG eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters zulässig, 
wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Errei-
chung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Behandlun-
gen können insbesondere einschließen die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Sys-
temen der sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersren-
te oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen 
im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und die Ver-
wendung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für versicherungsmathematische Berechnun-
gen. Insoweit wurde die Richtlinie 2000/78/EG nahezu wörtlich umgesetzt. 
 
Auf den in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2000/78/EG genannten Halbsatz „solange dies nicht zu 
Diskriminierungen wegen des Geschlechts führt" konnte aus mehreren Gründen verzichtet werden, 
ohne dass damit die Bundesrepublik ihre Umsetzungspflicht verletzt hat: 
 
aa) Unterschiedliche Zielsetzung 
Die Richtlinie 2000/78/EG wurde zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf erlassen und bezweckt, Diskriminierungen wegen 
der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder sexuellen Ausrichtung in 
Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
in den Mitgliedstaaten zu bekämpfen. Die Diskriminierung wegen des Geschlechts ist in Artikel 1 
gerade nicht genannt. Da sie aber in den  Erwägungsgründen 2 und 3 explizit aufgelistet wurde, muss-
te in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2000/78/EG der genannte letzte Halbsatz aufgenommen werden. 
 
Anders ist es im AGG. Bereits in der Zielsetzung wurde die Beseitigung der Benachteiligung unter 
anderem wegen des Alters, aber auch wegen des Geschlechts aufgenommen. Denn das AGG dient 
gerade nicht nur der Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG, sondern unter anderem auch der Umset-
zung der Richtlinien 2002/73/EG, die zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zu-
gangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen erlassen wurde. Da vom Schutzzweck des AGG damit sowohl die Benachteili-
gung wegen des Alters als auch des Geschlechts erfasst ist, musste in § 10 Nummer 4 AGG, der aus-
schließlich die unterschiedliche Behandlung wegen des Alters für zulässig erklärt, nicht explizit gere-
gelt werden, dass eine zulässige Benachteiligung wegen des Alters nicht zur Benachteiligung wegen 
des Geschlechts führen darf. 
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bb) Auslegung des § 10 Nummer 4 AGG nach Wortlaut, Sinn und Zweck sowie Gesetzessystematik  
§ 10 Nummer 4 AGG ist nicht für sich allein zu betrachten, sondern im Gesamtkomplex des AGG 
nach Wortlaut, Sinn und Zweck und Systematik gesetzeskonform auszulegen. 
 
Bereits nach dem Wortlaut, der sprachlichen Fassung der Regelung und deren Überschrift ist aus-
schließlich die Benachteiligung wegen des Alters zulässig.  
 
§ 10 Nummer 4 AGG erfasst darüber hinaus auch nach dem Sinn und Zweck und der Geset-
zessystematik des AGG nur die zulässige Benachteiligung wegen Alters. Die Regelung ist in Verbin-
dung mit den §§ 1 und 4 AGG zu lesen. § 4 AGG stellt klar, dass jede Ungleichbehandlung für sich 
auf ihre Rechtfertigung hin zu prüfen ist. Ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters nach 
§ 10 Nummer 4 AGG möglicherweise im Hinblick auf den in § 1 AGG genannten Grund „Alter" ge-
rechtfertigt, liegt darin nicht zugleich die Rechtfertigung einer Benachteiligung wegen eines anderen 
in § 1 genannten Grundes, zum Beispiel des „Geschlechts". Insoweit berücksichtigt § 4 AGG den Um-
stand, dass bestimmte Personengruppen typischerweise der Gefahr der Benachteiligung aus mehreren 
nach § 1 AGG unzulässigen Gründen ausgesetzt sind. Hieraus ergibt sich für die Auslegung des § 10 
Nummer 4 AGG, dass nur die Benachteiligung wegen Alters möglicherweise zulässig ist. Die Benach-
teiligung wegen des Geschlechts ist damit keinesfalls zulässig. Eine explizite Erwähnung  der unzuläs-
sigen Benachteiligung wegen des Geschlechts in § 10 Nummer 4 – entsprechend der Richtlinie 
2000/78/EG – war aufgrund des Gesamtwerkes des AGG (Vermeidung von Wiederholung) entbehr-
lich. 
 
cc) Gesetzesbegründung 
Diese Auslegung entspricht im Übrigen dem Willen des Gesetzgebers, der in der Gesetzesbegründung 
(BT-Drs. 16/1780) zum Ausdruck gekommen ist. So heißt es: „… Die Festsetzung von Altersgrenzen 
darf aber nicht zu einer Benachteiligung wegen des Geschlechts oder wegen eines anderen in § 1 ge-
nannten Grundes führen (vgl. die Ausführungen zu § 4)". 
 
 
 
Zu 5. Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen 
 
a) Auffassung der Kommission 
 
„Zur Geltendmachung von Ansprüchen sieht Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie folgendes vor: 
 
"Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtlinie auf dem Ge-
richts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt halten, in Schlichtungsver-
fahren geltend machen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen die Diskriminierung vorgekom-
men sein soll, bereits beendet ist." 
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Demgegenüber sieht § 15 Absatz 4 AGG folgendes vor: 
 
"Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend ge-
macht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist beginnt im 
Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen 
Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung 
Kenntnis erlangt." 
 
a) Die zweimonatige Frist des deutschen Rechts kann in Bewerbungsfällen den Zugang zu Rechtsschutzmög-
lichkeiten erschweren oder unmöglich machen, denn es erscheint möglich, dass der Betroffene erst nach Ab-
lauf der Frist von den Umständen erfährt, die eine Diskriminierung im Bewerbungsverfahren belegen könn-
ten. In diesem Fall kann er keinen Rechtsschutz mehr erlangen. Da die deutsche Regelung aber im Bewer-
bungsverfahren nicht an Kenntniserlangung von den diskriminierenden Umständen anknüpft, vermag sie 
insoweit keinen effektiven Rechtsschutz sicherzustellen. 
 
b) Weiterhin ist die zweimonatige Frist nicht mit dem Grundsatz vereinbar, wonach gemeinschaftsrechtlich 
begründete Ansprüche nicht unter schwierigeren Voraussetzungen durchsetzbar sein dürfen als vergleichbare 
rein national begründete Ansprüche (vgl. insofern Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie). Zu Fristen im nationalen 
Bereich hat die Rechtsprechung des höchsten deutschen Arbeitsgerichts, das Bundesarbeitsgericht, festgelegt, 
dass arbeitsvertraglich begründete Ausschlussfristen mindestens drei Monate betragen müssen. 
 
Die Kommission vertritt deshalb die Auffassung, dass Deutschland Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie nicht 
entsprechend umgesetzt hat.“ 
 
 
b) Standpunkt der Bundesregierung 
 
Deutschland hat den von Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie geforderten Rechtsschutz effektiv und eu-
roparechtskonform in nationales Recht umgesetzt. Alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung 
der Gleichbehandlungsgrundsätze in ihren Rechten verletzt fühlen, können ihre Ansprüche aus der 
Richtlinie auf dem Gerichtsweg geltend machen. Für die Geltendmachung eines Anspruchs auf Ent-
schädigung ist dabei ein zweistufiges System vorgesehen. Die erste Stufe beschreibt § 15 Absatz 4 
AGG, wonach der entsprechende Anspruch innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich gegen-
über dem Arbeitgeber geltend zu machen ist. In der zweiten Stufe erfolgt dann die gerichtliche Gel-
tendmachung, die nach § 61b Arbeitsgerichtsgesetz innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der 
schriftlichen Geltendmachung beim Arbeitgeber erfolgen muss. Nach Ablauf von insgesamt fünf Mo-
naten ist ein Entschädigungsanspruch wegen Nichtanwendung der Gleichbehandlungsgrundsätze da-
her grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Soweit das Gesetz in § 15 Absatz 4 Satz 2 AGG für den Fristbeginn im Fall der Bewerbung oder eines 
beruflichen Aufstiegs auf den Zugang der Ablehnung abstellt, beschreibt diese Bestimmung den Re-
gelfall. Zu diesem Zeitpunkt wird der Bewerber üblicherweise wissen, ob die Ablehnung auf einem 
der Diskriminierungsgründe beruht. Liegt in Ausnahmefällen diese Kenntnis nicht vor, sondern erfährt 
der Bewerber erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist von den diskriminierenden Umständen der Ableh-
nung, so ist die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu beachten. Denn nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts kann die fristgebundene Geltendmachung von Ansprüchen nur 
mit deren Fälligkeit gefordert werden und diese tritt nicht ohne weiteres schon mit der Entstehung des 
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Anspruchs ein. Es muss dem Gläubiger vielmehr tatsächlich möglich sein, seinen Anspruch geltend zu 
machen, das heißt die Anspruchsvoraussetzungen darzulegen und einen Zahlungsanspruch wenigstens 
annähernd zu beziffern. Insbesondere die Fälligkeit eines Schadensersatzanspruchs setzt voraus, dass 
der Schaden für den Gläubiger feststellbar ist und geltend gemacht werden kann. Feststellbar ist der 
Schaden, sobald der Gläubiger vom Schadensereignis Kenntnis erlangt oder bei Beachtung der gebo-
tenen Sorgfalt hätte erlangen können. Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung erfährt folglich auch 
der Bewerber, der die Zweimonatsfrist nicht beachten konnte, keine Rechtsnachteile. 
 
Ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot liegt ebenfalls nicht vor. Regelungen über Fristen für 
die Rechtsverfolgung sind nach Artikel 9 Absatz 3 der Richtlinie ausdrücklich zulässig. Ausschluss-
fristen wie die oben genannten sind im Arbeitsleben üblich. Hinsichtlich Beginn und Länge der Fristen 
ist zu beachten, dass in arbeitsrechtlichen Gesetzen bevorzugt verhältnismäßig kurze Fristen zur Gel-
tendmachung von Rechtspositionen vorgesehen sind. Schon vor Erlass des AGG musste ein Anspruch 
auf Entschädigung wegen geschlechtsbezogener Benachteiligung im Einzelfall innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach der Ablehnung der Bewerbung schriftlich geltend gemacht werden. Diese 
Zweimonatsfrist entspricht der deutschen Rechtstradition. So ist in Tarifverträgen eine zweimonatige 
Ausschlussfrist weit verbreitet. Sie gilt z. B. für das Dachdecker- und Elektrohandwerk, den Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau, das Gebäudereiniger- und Gerüstbauerhandwerk sowie das Maler- 
und Lackiererhandwerk. 
 
Die von der Kommission angeführte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wonach eine Drei-
monatsfrist maßgeblich sei, bezieht sich demgegenüber nur auf die vertragliche Vereinbarung von 
Fristen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass 
bei einer Vereinbarung solcher Fristen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Mindestfrist von 
drei Monaten zu beachten sei. Dies ist indessen nicht auf die vorliegende Fallgestaltung übertragbar. 
Sofern der Gesetzgeber daher im Anwendungsbereich des AGG eine gesetzliche Ausschlussfrist von 
zwei Monaten anordnet, sind die (gemeinschaftsrechtlich begründeten) Ansprüche nicht unter schwie-
rigeren Voraussetzungen durchsetzbar als vergleichbare national begründete Ansprüche. 
 
 
Zu 6. Beteiligungsrecht der Verbände 
 
a) Auffassung der Kommission 
 
„a) Gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie haben Verbände, Organisationen und andere 
juristische Personen ein Beteiligungsrecht. Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie lautet wie 
folgt: 
 
"Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische Personen, die 
gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für 
die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im Namen der beschwerten Per-
son oder zu deren Unterstützung und mit deren Einwilligung an den in dieser Richtlinie zur Durchsetzung der 
Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren beteiligen können." 
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In § 23 Absatz 1 Satz 2 AGG ist festgelegt, dass Antidiskriminierungsverbände als solche vom deutschen Recht 
nur dann anerkannt werden, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben. Es hat den Anschein, dass diese Be-
schränkung die Anzahl der Mitglieder betreffend zu weit geht. Es besteht keine notwendige Verbindung zwi-
schen der Größe eines solchen Verbandes und seiner Fähigkeit sicherzustellen, dass die Bestimmungen der 
Richtlinie eingehalten werden. Die bereits erwähnte Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland vom 7. 
März 2007 stellt dazu lediglich fest, dass durch die Mindestanforderung von 75 Mitgliedern die sachgerechte 
Aufgabenerfüllung sichergestellt würde. Dieses Argument überzeugt nicht, da die Qualität der Aufgabenerfül-
lung nicht von der Höhe der Mitgliederzahlen abhängig ist. 
 
b) Im Übrigen ist die Möglichkeit dieser Verbände insofern eingeschränkt, als sie kein generelles Beteiligungs-
recht haben, sondern nur dort als Beistände aufzutreten befugt sind, wo das Gesetz keinen Anwaltszwang for-
dert. Damit sind diese Verbände zum Teil bereits in der ersten Instanz von einer Beteiligung ausgeschlossen, 
nämlich beispielsweise im Zivilrecht, sofern ein höherer Streitwert als 5000 EUR anzusetzen ist. Darüber hin-
aus ist eine Beteiligung in allen Gerichten der zweiten und dritten Instanz der jeweiligen Gerichtsbarkeiten 
ausgeschlossen, da diese sämtlich einen Anwaltszwang vorsehen. Insoweit hat die Bundesrepublik Deutsch-
land in Ihrer Stellungnahme vom 7. März mitgeteilt, dass eine Änderung der Vorschrift erfolge. Bisher ist diese 
Änderung jedoch noch nicht erfolgt, sodass die Kommission diesen Punkt zunächst weiter verfolgt. 
 
c) Darüber hinaus ist das Beteiligungsrecht der Verbände durch § 8 Absatz 1 Satz 1 AGG auch insofern einge-
schränkt, als es auf Verbände und Zusammenschlüsse beschränkt ist, die "nicht gewerbsmäßig" arbeiten. Ge-
mäß dem oben zitierten Wortlaut des neuen Artikels 9 Absatz 2 sollte das eingeräumte Beteiligungsrecht für 
alle juristischen Personen gelten, "die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein 
rechtmäßiges Interesse daran haben (…)." 
 
Die Kommission kann nicht akzeptieren, dass ohne jede weitere Überprüfung jede Organisation, die gewerbs-
mäßig handelt, ausgeschlossen wird, da auch gewerbsmäßig handelnde Organisationen ein rechtmäßiges 
Interesse daran haben können, dass die Bestimmungen der Richtlinie eingehalten werden. Dieser Ausschluss 
stimmt nach Auffassung der Kommission nicht völlig mit Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie überein, sodass in-
soweit die Richtlinie nicht entsprechend umgesetzt wurde.“ 
 
 
b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten lediglich sicherzustellen, dass sol-
che Verbände, Organisationen oder andere juristische Personen sich an den in der Richtlinie zur 
Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Verfahren beteiligen können, die gemäß den in ihrem ein-
zelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung 
der Bestimmungen der Richtlinie zu sorgen. Dieser Verpflichtung ist Deutschland mit § 23 AGG 
nachgekommen.  
 
Gemäß § 23 Absatz 1 AGG sind Antidiskriminierungsverbände Personenzusammenschlüsse, die nicht 
gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von 
benachteiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 AGG wahrnehmen. Die in den 
Absätzen 2 bis 4 bezeichneten Rechte stehen ihnen jedoch nur zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder 
haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden. Diese Anforderung 
entspricht den Vorgaben von Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie, der bestimmt, dass Verbänden, Organi-
sationen oder anderen juristischen Personen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgeleg-



24/28 

ten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen der betrof-
fenen Richtlinien zu sorgen, bestimmte Rechte einzuräumen sind.  
 
Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie weist das Recht zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein 
„rechtmäßiges Interesse“ der Verbände besteht, ausdrücklich den Mitgliedstaaten zu. Dies ergibt sich 
daraus, dass sich das rechtmäßige Interesse nach Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie „nach den im ein-
zelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien“ richten soll. Hinsichtlich der Festlegung der Kriterien für 
das „rechtmäßige Interesse“ macht die Richtlinie den Mitgliedstaaten keine Vorgaben.  
 
Im deutschen Recht wurden entsprechend dieser Berechtigung aus der Richtlinie für die Wahrneh-
mung solcher Interessen unterschiedliche Kriterien geschaffen, die jeweils bezogen auf das betroffene 
Rechtsgebiet sicherstellen, dass die Rechte der Betroffenen möglichst verlässlich und kompetent 
wahrgenommen werden können. Sie lehnen sich an die Kriterien an, die bereits im Unterlassungskla-
gengesetz und im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen für die Tätigkeiten von Verbänden 
für Verbraucher und behinderte Menschen festgelegt wurden und sich dort bewährt haben. Das Unter-
lassungsklagengesetz (UKlaG) sieht in § 4 UKlaG ein Listenverfahren vor. Nach § 4 Absatz 2 UKlaG 
werden Verbände als qualifizierte Einrichtungen in die Liste eingetragen, die mindestens 75 natürliche 
Personen oder zwei Verbraucherverbände als Mitglieder haben. § 13 Absatz 3 des Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) regelt ein zentrales Anerkennungsverfahren für Verbän-
de, die zum Zeitpunkt der Anerkennung unter anderem mindestens drei Jahre tätig gewesen sind und 
die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten. Im AGG ist wegen der unterschiedlichen 
Diskriminierungsmerkmale und der erwünschten Vielfalt und Heterogenität der möglichen Antidis-
kriminierungsverbände von einem zentralen Anerkennungsverfahren abgesehen worden. Um dennoch 
eine sachgerechte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, sind im AGG aber  die Schwellenwerte des 
UKlaG übernommen worden, mit denen bisher gute Erfahrungen gemacht worden sind, und auch  die 
Anforderung der Nichtgewerblichkeit. Dem Betroffenen springt daher sofort ins Auge, ob der ihn be-
ratende Verband ein Antidiskriminierungsverband im Sinne des AGG ist, der sich aus eigenen Mitteln 
finanziert (Beiträge, Spenden, Fördermittel), oder ob er aufgrund der Gewinnorientierung mit einem 
Eigeninteresse des Verbandes rechnen muss, das seinen Interessen auch zuwiderlaufen kann. Das Er-
fordernis des Merkmals „nicht gewerbsmäßig“ entspricht daher den dem deutschen Recht immanenten 
Kriterien, wenn es um die Einräumung besonderer Rechte für die Interessenwahrnehmung anderer 
durch Verbände geht. Dass solche Hürden nötig sind, zeigen die ersten bekannten Fälle von anlässlich 
des Inkrafttretens des AGG neu gegründeten Verbänden, die mit wenigen Mitgliedern und geringen 
Mitteln mit der Rechtsunsicherheit einzelner Betroffener Profit zu machen suchen. 
 
Zutreffend stellt die Kommission ferner heraus, dass Antidiskriminierungsverbände derzeit nur dann 
befugt sind, als Beistände vor Gericht aufzutreten, wenn eine Vertretung der Parteien durch Anwälte 
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies entspricht der in Deutschland zurzeit noch geltenden allge-
meinen Regelung über die Beistandschaft in § 90 der Zivilprozessordnung (ZPO). Diese Beschrän-
kung auf Verfahren außerhalb des Anwaltszwanges wird aufgrund Artikel 19 Absatz 10 des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts mit Wirkung zum 1. Juli 2008 entfallen. Dieses Gesetz 
vom 12. Dezember 2007 ist am 17. Dezember 2007 verkündet worden (BGBl. I S. 2840). Die Rege-
lungen über Prozessvertretung und Beistandschaft in den einzelnen Verfahrensordnungen sowie die 
Änderung des § 23 Absatz 2 AGG (Artikel 19 Absatz 10 des Gesetzes) treten zum 1. Juli 2008 in 
Kraft. 
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Unabhängig davon trifft die Schlussfolgerung nicht zu, der Handlungsspielraum der Antidiskriminie-
rungsverbände sei auf Grund der gegenwärtigen Regelung erheblich eingeschränkt. Ihnen stehen zwar 
die prozessualen Rechte des § 90 ZPO im Interesse der benachteiligten Person, die durch seinen An-
walt vertreten ist, nicht zu. Tatsächlich aber können sich Antidiskriminierungsverbände umfassend 
und aktiv für die Belange benachteiligter Personen einsetzen. So ist es allgemein üblich, dass Verbän-
de mit spezialisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zusammenarbeiten. Diese verfügen dann 
wegen ihres ständigen Kontakts mit der Verbandsarbeit über ein besonderes Fachwissen, das der be-
nachteiligten Person zugute kommt. Der jeweilige Antidiskriminierungsverband kann auch in An-
waltsprozessen Kontakt mit der benachteiligten Person und ihrem Anwalt halten und Ratschläge für 
die Prozessführung geben. Die faktische Mitwirkung der Antidiskriminierungsverbände auch in An-
waltsprozessen wird durch die deutschen Vorschriften daher nicht eingeschränkt (BT-Drs. 16/1780, S. 
48). Hingegen wird im Interesse der benachteiligten Person sichergestellt, dass seine Interessen von 
einem materiell- und prozessrechtlich ordnungsgemäß ausgebildeten Interessenvertreter wahrgenom-
men werden. Die Beratung durch den Antidiskriminierungsverband tritt hier noch hinzu.  
 
Vor diesem Hintergrund kann aus deutscher Sicht nicht nachvollzogen werden, in welcher Hinsicht § 
23 Absatz 2 AGG zu Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie in Widerspruch stehen könnte. Der benachtei-
ligten Person steht es nach deutschem Recht als Prozesspartei frei, sich zu ihrer Unterstützung beliebi-
ger Organisationen zu bedienen, und zwar im Vorfeld, während und nach der Durchführung gerichtli-
cher Maßnahmen. Im Rahmen des Öffentlichkeitsgrundsatzes kann sie den jeweiligen sie betreuenden 
Antidiskriminierungsverband auch in die mündliche Verhandlung mitbringen – und dies unabhängig 
von seiner Mitgliederzahl. Sie kann sich mit ihm vor dem Verfahren beraten, während der mündlichen 
Verhandlung - im Anwaltsprozess über ihren Anwalt - um Unterbrechung zur Rücksprache mit dem 
Verband bitten und ihre Rechtsposition regelmäßig auch mit Anwalt und Antidiskriminierungsverband 
in einer Sitzungspause diskutieren. Einer Klarstellung dieser für jedermann bestehenden Möglichkei-
ten auch für Antidiskriminierungsverbände bedarf es nicht. Jedoch ist nur die benachteiligte Person 
selbst Herrin des Verfahrens. Wenn sie aus guten Gründen und nicht zuletzt zum eigenen Schutz im 
Anwaltsprozess nur über ihren Anwalt postulationsfähig ist, sind ihre Mitwirkungsrechte in prozessua-
ler Hinsicht durch die Prozessordnungen beschnitten. Nur in diesem Rahmen besteht daher nach der-
zeitiger Gesetzeslage überhaupt Spielraum für die Beteiligung von Antidiskriminierungsverbänden, 
die der deutsche Gesetzgeber voll ausgeschöpft hat. Dies reflektiert auch Erwägungsgrund 29 der 
Richtlinie, der ausdrücklich auf die nationalen Verfahrensordnungen bezüglich der Vertretung und 
Verteidigung vor Gericht abstellt. 
 
 
 
 
Zu 7. Sanktionen 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
„a) Gemäß Artikel 17 Satz 1 der Richtlinie legen die Mitgliedsstaaten 'die Sanktionen fest, die bei ei-
nem Verstoß gegen einzelstaatliche Vorschriften zur Anwendung dieser Richtlinie zu verhängen sind, 
und treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um deren Durchführung zu gewährleisten.' Der 'Verstoß' 
setzt dabei kein Verschulden voraus, um eine Sanktion auszulösen. 
 



26/28 

Demgegenüber hat das deutsche Recht in § 15 Absatz 1 AGG ein Verschuldenserfordernis aufgenom-
men. Die Vorschrift lautet: 
 
'(1)Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
 
Nach deutschem Recht haftet der Arbeitgeber daher nur, wenn auf seiner Seite ein Verschulden ('Ver-
tretenmüssen') festgestellt werden kann. Ein solches Verschuldenserfordernis ist indes europarechts-
widrig. Der EuGH hat bereits in der Entscheidung Dekker (Rs. C-177/88) und später in der Entschei-
dung Draehmpfahl (Rs. C-180/95) entschieden, dass im Arbeitsrecht grundsätzlich die Haftung des 
Urhebers einer Diskriminierung unabhängig vom Verschulden gesichert sein muss. Im Fall Dekker hat 
der EuGH dazu ausgeführt, dass die Richtlinie 76/207/EEC die Haftung des Urhebers einer Diskrimi-
nierung keineswegs vom Nachweis eines Verschuldens oder vom Fehlen eines Rechtfertigungsgrundes 
abhängig macht. Ferner hat der EuGH folgendes festgestellt (Randnummer 24 und 25): 
 
"Wenn die Haftung eines Arbeitgebers für Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung da-
von abhinge, dass ein Verschulden des Arbeitgebers nachgewiesen wird und kein durch das anwend-
bare nationale Recht anerkannter Rechtfertigungsgrund vorliegt, würde dies die praktische Wirksam-
keit dieser Grundsätze erheblich beeinträchtigen . 
Daraus folgt, dass dann, wenn sich ein Mitgliedstaat für eine Sanktion entscheidet, die sich in den 
Rahmen einer Regelung über die zivilrechtliche Haftung des Arbeitgebers einfügt, jeder Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot für sich genommen ausreichen muss, um die volle Haftung seines Urhe-
bers auszulösen, ohne dass die im nationalen Recht vorgesehenen Rechtfertigungsgründe berücksich-
tigt werden können ." 
 
Diese Ausführungen hat der EuGH im oben zitierten Urteil Draehmpfahl ausdrücklich im Hinblick auf 
§ 611a Absätze 1 und 2 BGB bestätigt. 
 
Im Übrigen verschlechtert das Verschuldenserfordernis die vor Inkrafttreten des AGG bestehende 
Situation hinsichtlich Diskriminierungen aufgrund des Merkmals 'Geschlecht' sowie des Merkmals 
'Behinderung', bei denen das Verschuldenserfordernis bisher nicht bestand (vgl. § 611a Absatz 2 BGB 
bzw. § 81 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX). 
 
Nach Ansicht der Kommission hat Deutschland Artikel 17 Satz 1 der Richtlinie durch §15 Absatz 1 
AGG nicht entsprechend den Vorgaben der Richtlinie umgesetzt. 
 
b) Weiterhin ist gemäß Artikel 15 Absatz 3 AGG die Haftung des Arbeitgebers, sofern er in Anwendung 
kollektivrechtlicher Vereinbarungen handelt, nur dann gegeben, wenn er vorsätzlich oder grob fahr-
lässig handelt. Auch diese Einschränkung entspricht nicht den Vorgaben von Artikel 17 der Richtlinie, 
da die Haftung unabhängig von einem Verschulden einzusetzen hat, wie oben unter 7.a) ausgeführt. 
 
Insofern ist die Kommission der Ansicht, dass Deutschland Artikel 17 der Richtlinie nicht korrekt um-
gesetzt hat.“ 
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b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Für die Umsetzung des Artikels 17 der Richtlinie wurden ausreichende Sanktionsvorschriften erlassen. 
§ 15 AGG wird den dortigen Anforderungen gerecht, wonach die Sanktion wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein muss. Welche Sanktion konkret erfolgen soll, wird von der Richtlinie nicht 
vorgeschrieben. Insbesondere Schadensersatzleistungen werden lediglich als mögliche, nicht aber als 
zwingende Sanktion genannt. 
 
Benachteiligte Personen haben nach deutschem Recht Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen 
materiellen und immateriellen Schadens (§ 15 Absatz 1 und 2 AGG), jedoch keinen Anspruch auf die 
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruflichen 
Aufstieg (§ 15 Absatz 6 AGG). Im Einzelnen gilt hier Folgendes: 
 

•  Der Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens nach § 15 Absatz 1 AGG ist zwar ver-
schuldensabhängig ausgestaltet. Zur Erleichterung der effizienten Rechtsdurchsetzung kommt 
der benachteiligten Person jedoch nach § 15 Absatz 1 Satz 2 AGG - ebenso wie nach § 21 Ab-
satz 2 Satz 2 AGG - eine Verschuldensvermutung zugute.  

•  Der Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens (Entschädigung) nach § 15 Absatz 2 
Satz 1 AGG ist entsprechend der Rechtsprechung des EuGH zum verschuldensunabhängigen 
Ersatz von Nichtvermögensschäden verschuldensunabhängig ausgestaltet.  

•  Ansprüche aus anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt (§ 15 Absatz 5 AGG). Dazu ge-
hören z. B. verschuldensunabhängige Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche (entspre-
chend §§ 12, 862, 1004 BGB). 

 
Der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung bleibt es entsprechend den konkreten Umständen des Einzel-
falles überlassen, für eine wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktion in Form des im-
materiellen Schadensausgleichs zu sorgen. Bereits mit dem Entschädigungsanspruch erfüllt Deutsch-
land die Vorgaben der Richtlinie und der Rechtsprechung des EuGH. Der darüber hinausgehende zu-
sätzliche Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens ist deshalb nicht an die strengen Vorgaben des 
europäischen Rechts gebunden und konnte dem deutschen Schadensrecht entsprechend verschuldens-
abhängig ausgestaltet werden. 
 
Zusätzlich zu diesen Sanktionsregelungen gibt es weitere Rechtsinstitute zum Schutz der benachteilig-
ten Personen, wie das Beschwerderecht nach § 13 AGG bei den zuständigen Stellen (z. B. beim Ar-
beitgeber, einem Vorgesetzten oder der Arbeitnehmervertretung) und das Leistungsverweigerungs-
recht nach § 14 AGG. Es handelt sich um individuelle Ansprüche der Beschäftigten, die vor dem Ar-
beitsgericht eingeklagt werden können.  
 
Neben diesen individuellen Ansprüchen der betroffenen Arbeitnehmer haben auch der Betriebsrat oder 
eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft ein Klagerecht. Bei groben Verstößen des Arbeitgebers ge-
gen das Benachteiligungsverbot können diese nach § 17 Absatz 2 AGG auch ohne Zustimmung des 
Betroffenen gegen den Arbeitgeber auf Unterlassung oder Vornahme einer Handlung klagen, um ge-
gen die Diskriminierung vorzugehen.  
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Zur Einführung von noch weitergehenderen Sanktionen war Deutschland nicht verpflichtet. Nach der 
Richtlinie liegt es in der Verantwortung und dem Ermessen der Mitgliedstaaten, die Sanktionen festzu-
legen, die bei einem Verstoß gegen die einzelstaatlichen Antidiskriminierungsvorschriften zu verhän-
gen sind. Dies bedeutet insbesondere, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung nicht gehalten sind, 
in ihrer Rechtssystematik fremde Rechtsinstitute wie Strafschadensersatz oder verschuldensunabhän-
gige Schadensersatzansprüche vorzusehen. Soweit das deutsche Haftungsrecht neben der – sowohl in 
den deliktsrechtlichen Generalklauseln als auch spezialgesetzlich verankerten – verschuldensabhängi-
gen Haftung verschiedentlich auch verschuldensunabhängige Haftungsnormen enthält, stellen diese 
ganz regelmäßig auf bestimmte, als besonders gefährlich eingestufte bzw. risikobehaftete Verhaltens-
weisen ab. Eine Einstandspflicht, die weder auf einem vorwerfbaren Fehlverhalten beruht, noch an den 
Gedanken der Risiko- oder Gefährdungshaftung anknüpft, war insoweit als systemwidrig nicht vorzu-
sehen. 
 
Das Verschuldenserfordernis in § 15 Absatz 1 AGG verschlechtert auch nicht die vor Inkrafttreten des 
AGG bestehende Situation hinsichtlich Diskriminierungen aufgrund des Merkmals „Geschlecht" so-
wie des Merkmals „Behinderung". Auch vor Inkrafttreten des AGG war der Anspruch auf Ersatz des 
immateriellen Schadens (Entschädigung) verschuldensunabhängig ausgestaltet (§ 611a BGB bzw. § 
81 Absatz 2 Nummer 2 SGB IX). Der Ersatz des materiellen Schadens richtete sich nach § 823 BGB 
und setzte ein Verschulden voraus. Der Unterschied zwischen Ersatz des materiellen und Ersatz des 
immateriellen Schadens wird zu Unrecht nicht ausreichend berücksichtigt. 
 
Die in § 15 Absatz 3 AGG getroffene Sonderregelung hinsichtlich der Haftung des Arbeitgebers, so-
fern er in Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen handelt, ist sachgerecht. Die einen Kollek-
tivvertrag schließenden Parteien werden in § 17 Absatz 1 AGG ausdrücklich aufgefordert, an dem Ziel 
mitzuarbeiten, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu verhindern 
oder zu beseitigen. Tarifverträge bieten zudem aufgrund des Verhandlungsgleichgewichts der Ver-
handlungsparteien eine erhöhte materielle Richtigkeitsgewähr. Ein Vertrauen des tarifgebundenen 
Arbeitgebers auf die Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit der seinem Handeln zugrundeliegenden Norm 
ist daher gerechtfertigt. Deshalb ist er in Diskriminierungsfällen nur dann zum Ersatz des immateriel-
len Schadens verpflichtet, wenn er sich vorsätzlich oder grob fahrlässig verhält. 
 
 


