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Kündigungsschutz.com 
BAG – 6 AZR 190/12 

Entscheidung vom 19.12.2013  

Wartezeitkündigung wegen symptomloser HIV-Infektion – Behinderung 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.12.2013, 6 AZR 190/12  

Pressemitteilung Nr. 78/13  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen ua. wegen einer 
Behinderung. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch – in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) – seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu 
auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer 
symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. Auch chronische 
Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-
Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, 
die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind. Kündigt der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen 
der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann.  

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, die intravenös 
verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent für eine Tätigkeit im sog. Reinraum eingestellt. Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung 
wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den Betriebsarzt auf seine 
Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im Reinraumbereich und 
teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die HIV-Infektion des 
Klägers mit. Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen 
seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. 
Der Kläger hat geltend gemacht, er sei behindert. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von 
drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen.  

Auf die Revision des Klägers hat der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts das Berufungsurteil 
aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die 
Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar iSd. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem 
Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt ist, steht 
noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene 
Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, 
ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die 
Kündigung wirksam ist.  

Link: http://www.bag-urteil.com/ 
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BAG stärkt Kündigungsschutz für HIV-Infizierte 

Chronische Krankheit kann eine Behinderung sein 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch 
kranke Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch während der 
Probezeit diskriminierend und daher unzulässig, sofern dem Arbeitgeber eine Beschäftigung möglich 
und zumutbar ist.  

Zur Begründung erklärte das BAG, eine chronische Krankheit wie Aids könne arbeitsrechtlich eine 
Behinderung sein. Dies führe zu einem besonderen Kündigungs- und Diskriminierungsschutz. Eine 
Behinderung liege vor, wenn eine dauerhafte Erkrankung in Wechselwirkung mit dem sozialen 
Umfeld die Teilhabe am Arbeitsleben erschwert. 

Dies treffe auf Aids zu. "Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt", erklärten die Erfurter Richter. 

Eine Kündigung wegen der HIV-Infektion sei daher "im Regelfall diskriminierend und damit 
unwirksam". Voraussetzung sei allerdings, dass "der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen 
den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann". 

Mit seinem Urteil setzte das BAG den weiten Behinderungsbegriff der UN-
Behindertenrechtskonvention aus 2006 für das deutsche Arbeitsrecht um. Die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, bezeichnete die Entscheidung als "ein 
wegweisendes Urteil, das die Rechte aller mit HIV infizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stärkt". 

Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller als Chemisch-Technischer Assistent eingestellt. 
Dabei sollte er im sogenannten Reinraum bei der Herstellung von Arzneimitteln gegen Krebs 
eingesetzt werden. Bei seiner Einstellungsuntersuchung wies er auf seine symptomlose HIV-Infektion 
hin. Daraufhin kündigte das Unternehmen. Nach den internen Richtlinien könne der HIV-Infizierte 
nicht im Reinraum eingesetzt werden. 

Das BAG verwies den Streit an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dies soll klären, 
ob der Arbeitgeber "durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 
ermöglichen können". Sei dies nicht der Fall, sei die Kündigung allerdings wirksam. 

Link: http://www.welt.de/newsticker/news1/article123143038/BAG-staerkt-Kuendigungsschutz-fuer-HIV-
Infizierte.html 

 
 
 



 
 
 4 

 
 
 
BAG zu diskriminierender Kündigung 

HIV-Infektion ist eine Behinderung 
von Prof. Dr. Michael Fuhlrott 

20.12.2013 

Interessenverbände feierten das Urteil am Donnerstag als wegweisend. Dabei setzte das BAG lediglich 
europäische Vorgaben um, als es die Kündigung eines HIV-infizierten Mitarbeiters als 
diskriminierend einstufte. Da die Entscheidung auch für andere chronische Krankheiten gilt, droht nun 
jede unwirksame Kündigung eines Langzeiterkrankten eine AGG-Entschädigung zur Folge zu haben, 
meint Michael Fuhlrott. 

Möchten Sie ein intravenös zu verabreichendes Medikament injiziert bekommen, das aus einem Labor 
stammt, in dem ein HIV-infizierter Mitarbeiter im sterilen Bereich an angeschliffenen Hohlkanülen, 
Glasfläschchen und Aluminiumdeckeln eingesetzt war? Der Arzneimittelhersteller, der sich nun mit 
einer Diskriminierungs-Klage vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG) konfrontiert sah, wollte nicht, 
dass sich Patienten diese Frage stellen müssen. Deshalb kündigte er einem HIV-infizierten Mitarbeiter 
noch während der Probezeit unter Hinweis auf die Infektionsgefahren von unbemerkten Stich- und 
Schnittverletzungen. Schließlich würden selbst Mitarbeiter, die nur vorübergehend an Schnupfen 
litten, für die Dauer der Erkältung nicht im Reinraumbereich eingesetzt.  

Der Arbeitnehmer wehrte sich gegen die Kündigung und machte eine Entschädigung für seinen 
erlittenen immateriellen Schaden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geltend, da 
er wegen einer Behinderung diskriminiert worden sei. Während die Vorinstanzen die Klage noch 
abgewiesen hatten, weil sie keine Behinderung erkennen konnten, gab das BAG dem Kläger nun 
Recht (Urt. v. 19.12.2013, Az. 6 AZR 190/12).  

Gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigt 

Eine Behinderung, so die Erfurter Richter, liege dann vor, wenn körperliche Funktionen, geistige 
Fähigkeiten oder die seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt sei und dadurch 
in Wechselwirkung mit sozialen Faktoren die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigt sei. Dazu 
gehöre auch die Teilhabe am Berufsleben.  

Ein an einer symptomlosen HIV-Infektion leidender Arbeitnehmer sei in diesem Sinne behindert. 
Denn die Erkrankung führe typischerweise zu Stigmatisierung und ansteckungsbedingtem sozialen 
Vermeidungsverhalten. Dem Kläger sei daher unmittelbar wegen seiner Behinderung diskriminiert 
worden, was den Tatbestand des § 3 Abs. 1 AGG erfülle.  

Anderes gelte nur, wenn der Arbeitgeber darlegen könne, dass trotz angemessener Vorkehrungen ein 
Einsatz des Arbeitnehmers nicht möglich sei. Im konkreten Fall hatte der Arzneimittelhersteller dies 
nicht ausreichend vorgetragen, weshalb das BAG den Rechtsstreit zur weiteren 
Sachverhaltsaufklärung an die Vorinstanz zurückverwies.  

BAG ändert Rechtsprechung 
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Mit dem Urteil machen die Erfurter Richter eine Kehrtwende: Im Jahr 1989 hatte das BAG eine 
Probezeitkündigung eines HIV-infizierten Floristen mit krankheitsbedingten Fehlzeiten nach einem 
Suizidversuch noch für zulässig angesehen, da die HIV-Infektion allenfalls "mitursächlich" für den 
Ausspruch der Kündigung war (Urt. v. 16.02.1989, Az. 2 AZR 347/88).  

Dieser Rechtsprechung hatte sich im Ergebnis auch das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-
Brandenburg als Vorinstanz des aktuellen Falls angeschlossen und betont, dass dem Kläger "nicht 
wegen seiner HIV-Infektion als solcher (…), sondern wegen der sich daraus (…) ergebenden 
fehlenden Einsatzmöglichkeit" gekündigt worden sei. Jedenfalls sei die Kündigung aber gerechtfertigt, 
da der Arbeitgeber sich gemäß § 8 AGG zulässig auf berufliche Anforderungen gestützt habe (Urt. v. 
13.01.2013, Az. 6 Sa 2159/11).  

Vollziehung europäischer Vorgaben 

Mit der Anerkennung der HIV-Infektion als Behinderung setzt das BAG allerdings lediglich Vorgaben 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) um. Dieser hatte nämlich erst im April dieses Jahres in 
Auslegung der europäischen Anti-Diskriminierungsrichtlinie betont, dass sowohl heilbare als auch 
unheilbare Krankheiten eine Behinderung im Sinne der Richtlinie darstellen können (Urt. v. 
11.04.2013, Az. C-335/11).  

Voraussetzung hierfür sei, dass für eine "lange Dauer" krankheitsbedingt die gleichberechtigte 
Teilhabe am Berufsleben beeinträchtigt werde. Nach diesen Vorgaben aus Brüssel kam das BAG nicht 
umhin, das dauerhaft durch eine HIV-Infektion beeinträchtigte Berufsleben als Behinderung 
anzuerkennen. Insoweit ist die Pressemitteilung des BAG zu dem Urteil sogar wortgleich mit dem 
Leitsatz der Entscheidung aus Luxemburg.  

Urteil führt zu Unsicherheiten 

Was ändert sich damit aber für die Praxis? (Probezeit-)Kündigungen HIV-infizierter Arbeitnehmer 
dürften nur noch dann zulässig sein, wenn der Arbeitgeber genau darlegen kann, dass ein Einsatz des 
Mitarbeiters ein Ansteckungsrisiko mit sich bringt. Darüber hinaus müssen Unternehmen substantiiert 
belegen, dass es keine anderen Einsatzmöglichkeiten für den erkrankten Arbeitnehmer gibt.  

Außerdem werden künftig weitere chronische Erkrankungen als Behinderung anerkannt werden 
müssen, wenn diese die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigen und von "gewisser Dauer" sind. 
Dabei wird es nicht einfach sein, diese Voraussetzungen auszulegen: Liegt etwa eine gesellschaftliche 
Beeinträchtigung auch schon bei einem Diabetiker vor, der bestimmte Speisen nicht verzehren darf? 
Viel spricht dafür, hier etwas mehr zu verlangen. Und ab wann ist eine Erkrankung von "gewisser 
Dauer"? Genügen bereits sechs Monate?  

Weitere Risiken drohen Arbeitgebern bei der Kündigung von Langzeiterkrankten: Jede Kündigung 
eines Langzeiterkrankten steht nun unter dem Verdacht diskriminierend zu sein. Und damit ist nicht 
nur die Kündigung unwirksam und der Mitarbeiter weiterzubeschäftigen, sondern womöglich sogar 
eine Entschädigung nach dem AGG zu zahlen.  

Link: http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bag-urteil-6-azr-190-12-hiv-infektion-diskriminierung-
behinderung-kuendigung/?googlenews=1&cHash=21e59678b54e2a5265868f38045e805f 
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Haufe.de 

Symptomlose HIV Infektion als Behinderung? 
 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz untersagt Diskriminierungen wegen einer 
Behinderung. Das Bundesarbeitsgericht hat sich nunmehr damit auseinandergesetzt, ob hier 
eine Behinderung vorliegt, deretwegen eine  Kündigung gegen das AGG verstoßen könnte. 

Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung mit 
verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu auch 
die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. 

Symtomlose HIV-Infektion ist eine Behinderung 

Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. 
Auch chronische Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe 
von HIV-Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten 
beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind. 

Kündigung kann diskriminierend sein 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen 
Wartezeit des § 1 KSchG wegen der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend 
und damit unwirksam, wenn der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des 
Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann. 

Arbeitnehmer sollte in sensibler pharmazeutischer Produktion arbeiten 

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, die intravenös 
verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent für eine Tätigkeit im sog. Reinraum eingestellt. 

Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies 
der Kläger den Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz 
des Klägers im Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht die HIV-Infektion des Klägers mit. 

Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen seiner 
ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. Der 
Kläger hat geltend gemacht, er sei behindert. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen seiner 
Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von drei 
Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die Klage 
abgewiesen. 

Hätte Arbeitgeber den Einsatz des Mitarbeiter ermöglichen können 

Auf die Revision des Klägers hat das Bundesarbeitsgerichts das Berufungsurteil aufgehoben und die 
Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. 
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Die Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar iSd. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem 
Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt ist, steht 
noch nicht fest. 

Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene Vorkehrungen den 
Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, ist die Kündigung 
wirksam. 

Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die Kündigung wirksam ist (BAG, 
Urteil vom 19.12.2013, 6 AZR 190/12). 

BAG, PM 78/13 / Haufe Online Redaktion 

Link: http://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/symptomlose-hiv-infektion-als-behinderung_76_214552.html 

 

 

BAG: Wartezeitkündigung wegen symptomloser HIV-Infektion kann 
diskriminierend sein 
zu BAG, Urteil vom 19.12.2013 - 6 AZR 190/12.  

Kündigt ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers in der gesetzlichen Wartezeit des § 
1 KSchG, weil dieser an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, so stellt dies im Regelfall 
eine verbotene Diskriminierung im Sinne des AGG dar, wenn der Arbeitgeber durch angemessene 
Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Infektion ermöglichen kann. Dies geht aus 
einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19.12.2013 hervor. Die HIV-Infektion sei als 
Behinderung im Sinne des AGG einzustufen (Az.: 6 AZR 190/12). 

HIV-infizierter Arbeitnehmer klagt wegen Diskriminierung durch Kündigung 

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, die intravenös 
verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent für eine Tätigkeit im sogenannten Reinraum eingestellt. Anlässlich seiner 
Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den 
Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im 
Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die 
HIV-Infektion des Klägers mit. Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis 
ordentlich. Wegen seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen 
Regelwerk nicht einsetzen. Der Kläger machte geltend, er sei behindert. Die Kündigung sei 
unwirksam, weil sie ihn wegen seiner Behinderung diskriminiere. Er verlangte außerdem eine 
Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen 
Schadens. Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab (LAG Berlin-Brandenburg, NZA-RR 2012, 183 und 
ArbG Berlin, BeckRS 2011, 74962). Der Kläger ging schließlich in die Revision. 
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BAG: Kündigung bei Einsatzmöglichkeit durch zumutbare Vorkehrungen unwirksam 

Das BAG hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das LAG 
zurückverwiesen. Die Kündigung benachteilige den Kläger unmittelbar im Sinne des § 3 Abs. 1 AGG, 
weil sie in untrennbarem Zusammenhang mit seiner Behinderung stehe. Ob die Kündigung gleichwohl 
gerechtfertigt sei, stehe noch nicht fest. Das LAG müsse noch aufklären, ob die Beklagte durch 
angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Sei das 
nicht der Fall, sei die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt laut 
BAG davon ab, ob die Kündigung wirksam ist. 

Link: https://beck-aktuell.beck.de/news/bag-wartezeitk-ndigung-wegen-symptomloser-hiv-infektion-kann-
diskriminierend-sein 

 

 

BAG stärkt Kündigungsschutz für HIV-Infizierte 

Chronische Krankheit kann eine Behinderung sein 
Das Bundesarbeitsgericht hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch kranke 
Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit unzulässig, wenn dem 
Arbeitgeber eine Beschäftigung zumutbar ist.  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch 
kranke Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch während der 
Probezeit diskriminierend und daher unzulässig, sofern dem Arbeitgeber eine Beschäftigung möglich 
und zumutbar ist.  

Zur Begründung erklärte das BAG, eine chronische Krankheit wie Aids könne arbeitsrechtlich eine 
Behinderung sein. Dies führe zu einem besonderen Kündigungs- und Diskriminierungsschutz. Eine 
Behinderung liege vor, wenn eine dauerhafte Erkrankung in Wechselwirkung mit dem sozialen 
Umfeld die Teilhabe am Arbeitsleben erschwert. 

Dies treffe auf Aids zu. "Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt", erklärten die Erfurter Richter. 

Eine Kündigung wegen der HIV-Infektion sei daher "im Regelfall diskriminierend und damit 
unwirksam". Voraussetzung sei allerdings, dass "der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen 
den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann". 

Mit seinem Urteil setzte das BAG den weiten Behinderungsbegriff der UN-
Behindertenrechtskonvention aus 2006 für das deutsche Arbeitsrecht um. Die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, bezeichnete die Entscheidung als "ein 
wegweisendes Urteil, das die Rechte aller mit HIV infizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stärkt". 
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Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller als Chemisch-Technischer Assistent eingestellt. 
Dabei sollte er im sogenannten Reinraum bei der Herstellung von Arzneimitteln gegen Krebs 
eingesetzt werden. Bei seiner Einstellungsuntersuchung wies er auf seine symptomlose HIV-Infektion 
hin. Daraufhin kündigte das Unternehmen. Nach den internen Richtlinien könne der HIV-Infizierte 
nicht im Reinraum eingesetzt werden. 

Das BAG verwies den Streit an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dies soll klären, 
ob der Arbeitgeber "durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 
ermöglichen können". Sei dies nicht der Fall, sei die Kündigung allerdings wirksam. 

© 2013 AFP 

Link: http://www.xity.de/nachrichten/bag_staerkt_kuendigungsschutz_fuer_hiv-infizierte_id2683698.html 

 

 
19. Dezember 2013 16:31  
 
Bundesarbeitsgericht stärkt Rechte von HIV-Infizierten  
 
Als der Arbeitgeber von der HIV-Infektion eines Mitarbeiters erfährt, reagiert er prompt - mit der 
Kündigung. Jetzt äußert sich das Bundesarbeitsgericht zu dem Fall.  

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften 
nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat (6 AZR 190/12).  

Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung gleichzusetzen. 
Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies gelte auch für die 
Probezeit. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung 
dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. 

Verletzungsgefahr als Kündigungsgrund 

Der Kläger war im Jahr 2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt 
worden. Als der Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion des Mitarbeiters erfuhr, kündigte er ihm 
noch während der Probezeit. Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen 
könne, da seine Arbeit auch den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt 
Krebsmedikamente her, die intravenös verabreicht werden. 
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Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die obersten Arbeitsrichter. Jedoch 
hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu treffen, etwa 
durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob dadurch dem Kläger die 
Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal überprüft werden. 

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. "Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. 

Aus der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass 
eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig sei wie die 
Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 etwa 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.sueddeutsche.de/karriere/erfurt-bundesarbeitsgericht-staerkt-rechte-von-hiv-infizierten-
1.1847610 

 

 

19.12.2013 

Bundesarbeitsgericht: HIV-Infektion ist eine Behinderung 

Mehr Schutz vor Diskriminierung und Kündigung  

Zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19. Dezember 2013 - 6 AZR 190/12 – zur Kündigung eines 
HIV-infizierten Arbeitnehmers ohne Symptome während der Probezeit erklärt erklärt Manfred 
Bruns, Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD):  

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) begrüßt die Entscheidung des  Bundesarbeitsgerichts, 
dass auch die symptomlose HIV-Infektion eine Behinderung im Sinne des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) darstellt. Das ist eine wichtige Entscheidung für den Schutz  von 
HIV-Positiven vor Diskriminierung und Ausgrenzung. 
 
Nachdem die EU dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen beigetreten war, hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg im April dieses 
Jahres den Begriff der Behinderung i.S.d. AGG neu definiert. Dem hat sich das Bundesarbeitsgericht 
jetzt angeschlossen. Danach stellt eine heilbare oder unheilbare Krankheit eine Behinderung dar, wenn 
sie die Betroffenen an der vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben hindert und wenn diese 
Einschränkung von langer Dauer ist. 
 
HIV-Infizierte erleben immer wieder, dass ihre Infektion ein Hindernis für ihre Teilhabe am 
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Berufsleben ist, selbst wenn sie noch symptomlos sind und ihre Viruslast unbedenklich ist. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht jetzt mit Recht als Behinderung gewertet. 
 
Die Ablehnung  eines Bewerbers für eine Anstellung als Arbeiter, Angestellter oder Beamter ist 
deshalb nur dann gerechtfertigt, „wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder 
der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung 
darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist" (§ 8 Abs. 1 AGG). Das 
trifft für symptomlose HIV-Infizierte mit unproblematischer Viruslast regelmäßig nicht zu. 

Link: http://www.lsvd.de/newsletters/newsletter-2013/bundesarbeitsgericht-hiv-infektion-ist-eine-
behinderung.html 

 

 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

Kündigung von HIV-Infizierten erschwert 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften 
nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat in Erfurt. 
Eine HIV-Infektion sei einer Behinderung gleichzusetzen. Damit stehen die Betroffenen unter 
besonderem Schutz vor Diskriminierung.  

Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar 
und sei daher unwirksam. Das gelte auch für eine Kündigung in der Probezeit. 

Arbeitgeber muss Vorkehrungen treffen 

Geklagt hatte ein chemisch-technischer Assistent, der 2010 von einem Arzneimittelhersteller 
für die Arbeit in einem Reinraum eingestellt worden war. Als der Arbeitgeber jedoch von der 
HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Über die konkrete Klage entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch nicht: Sie verwiesen 
den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob die 
Kündigung gerechtfertigt war oder ob dem Mann eine Entschädigung zusteht. Das 
Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne. Der Betrieb stellt 
Krebsmedikamente her, die intravenös verabreicht werden. 

Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die obersten Arbeitsrichter. 
Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu 
treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob dies 
dem Kläger die Arbeit ermöglicht hätte, muss jetzt noch einmal überprüft werden. 
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"Das Urteil hat eine Grauzone beseitigt" 

Interessenverbände begrüßten das Urteil einhellig als wegweisend: "Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin 
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. 

Für die Geschäftsführerin des Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung, Vera Egenberger, 
wurde durch das Urteil eine Grauzone beseitigt und Schutz chronisch Kranker gestärkt. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach 
Schätzungen des Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in 
Deutschland infiziert. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

(6 AZR 190/12) 

Link: http://www.tagesschau.de/inland/bundesarbeitsgericht-hiv-urteil100.html 

 

 

BAG stärkt Kündigungsschutz für HIV-Infizierte 

19 Dez 2013  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch 
kranke Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch während der 
Probezeit diskriminierend und daher unzulässig, sofern dem Arbeitgeber eine Beschäftigung möglich 
und zumutbar ist.  

Zur Begründung erklärte das BAG, eine chronische Krankheit wie Aids könne arbeitsrechtlich eine 
Behinderung sein. Dies führe zu einem besonderen Kündigungs- und Diskriminierungsschutz. Eine 
Behinderung liege vor, wenn eine dauerhafte Erkrankung in Wechselwirkung mit dem sozialen 
Umfeld die Teilhabe am Arbeitsleben erschwert. 

Dies treffe auf Aids zu. "Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt", erklärten die Erfurter Richter. 

Eine Kündigung wegen der HIV-Infektion sei daher "im Regelfall diskriminierend und damit 
unwirksam". Voraussetzung sei allerdings, dass "der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen 
den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann". 

Mit seinem Urteil setzte das BAG den weiten Behinderungsbegriff der UN-
Behindertenrechtskonvention aus 2006 für das deutsche Arbeitsrecht um. Die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, bezeichnete die Entscheidung als "ein 
wegweisendes Urteil, das die Rechte aller mit HIV infizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stärkt". 
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Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller als Chemisch-Technischer Assistent eingestellt. 
Dabei sollte er im sogenannten Reinraum bei der Herstellung von Arzneimitteln gegen Krebs 
eingesetzt werden. Bei seiner Einstellungsuntersuchung wies er auf seine symptomlose HIV-Infektion 
hin. Daraufhin kündigte das Unternehmen. Nach den internen Richtlinien könne der HIV-Infizierte 
nicht im Reinraum eingesetzt werden. 

Das BAG verwies den Streit an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dies soll klären, 
ob der Arbeitgeber "durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 
ermöglichen können". Sei dies nicht der Fall, sei die Kündigung allerdings wirksam. 

Link: http://www.afp.com/de/node/1204862 

 

 
Infizierte dürfen nicht wegen HIV gekündigt werden 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat (6 AZR 190/12). 

Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung gleichzusetzen. 
Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die 
Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung 
dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. 

Der Kläger war im Jahr 2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt 
worden. Als der Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch 
während der Probezeit. 

Unternehmen fürchtete Infektion 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. 

Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die obersten Arbeitsrichter. Jedoch 
hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu treffen, etwa 
durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob dadurch dem Kläger die 
Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal überprüft werden. 
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Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. "Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. 

Experten sehen Grauzone beseitigt 

Die Geschäftsführerin des Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, 
sieht eine Grauzone beseitigt und damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. 

Aus der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass 
eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die 
Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.welt.de/wirtschaft/article123135658/Infizierte-duerfen-nicht-wegen-HIV-gekuendigt-
werden.html  

 

 

 „Ein guter Tag für Menschen mit HIV und für den Schutz vor 
Diskriminierung“  

19.12.2013 - 16:12  

Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) begrüßt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt im Fall 
Sebastian F. (Name geändert). 

Danach ist die Kündigung eines Arbeitnehmers in der Probezeit wegen seiner HIV-Infektion im 
Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der Arbeitgeber durch angemessene 
Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann. 

„Das ist ein guter Tag für die Rechte aller, die mit einer chronischen Erkrankung leben, und ein guter 
Tag für Menschen, die ihre Interessen in die eigenen Hände nehmen“, sagt DAH-Vorstandsmitglied 
Carsten Schatz. „Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt: Auch eine symptomlose HIV-Infektion gilt 
als Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes – das hätte das 
Landesarbeitsgericht Berlin in der zweiten Instanz berücksichtigen müssen“, so Schatz weiter. 

„Das jahrelange Verfahren war vermeidbar. Die Rechtsunsicherheit aufgrund der mangelhaften 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur Antidiskriminierung und der UN-Behindertenrechtskonvention 
durch die Große Koalition der Jahre 2005 bis 2009 wurde heute beendet. Umso wichtiger ist es, jetzt 
die Änderung des AGG auf die politische Agenda zu setzen.“ 

Sebastian F. war bei einer pharmazeutischen Firma in der Qualitätsprüfung für Medikamente tätig. Als 
bei einer betriebsärztlichen Untersuchung in der Probezeit ein HIV-Test verlangt wurde, teilte er von 
sich aus mit, dass er HIV-positiv sei. Kurz darauf erhielt er die fristlose Kündigung und ein 
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Hausverbot. Der Arbeitgeber sah durch die Infektion die Gesundheit seiner Kunden gefährdet, was die 
Deutsche AIDS-Hilfe für ausgeschlossen hält. 

Gegen die Kündigung reichte Sebastian F. Klage nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) beim Arbeitsgericht Berlin ein. Das AGG schützt unter anderem vor Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung 
und gilt auch während der Probezeit. Unklar war jedoch bislang, ob eine chronische Krankheit wie 
zum Beispiel eine HIV-Infektion in den Schutzbereich der Behinderung fällt. 

Weil sowohl das Arbeitsgericht Berlin als auch das Landesarbeitsgericht die Klage abwiesen, ging 
Sebastian F. vor das Bundesarbeitsgericht und wurde dabei unter anderem von der Deutschen AIDS-
Hilfe und dem Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. unterstützt. 

Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert, das AGG müsse auch Menschen mit chronischen Krankheiten vor 
Diskriminierung schützen. Diese Haltung haben auch die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen vertreten. 

Link: http://www.aidshilfe.de/de/aktuelles/meldungen/ein-guter-tag-fuer-menschen-mit-hiv-und-fuer-den-
schutz-vor-diskriminierung 

 

Bundesarbeitsgericht stärkt Arbeitnehmerrechte von HIV-Infizierten 

Wer mit HIV infiziert ist, steht unter einem besonderen Kündigungsschutz. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Eine HIV-Infektion sei einer Behinderung gleichzusetzen, 
urteilten die Richter. Deshalb gelte für die Betroffenen ein besonderer Diskriminierungsschutz - und 
zwar auch während der Probezeit. Eine Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle eine unmittelbare 
Benachteiligung dar, argumentiert das Bundesarbeitsgericht. 

Stand: 19.12.2013, 19.23 Uhr 

Link: http://www.wdr2.de/nachrichten/wdrzweinamo41406.html 

 

Arbeit 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Donnerstag, 19.12.2013, 16:31  

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 
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Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.focus.de/finanzen/karriere/arbeitsrecht/arbeit-urteil-hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-
krankheit-kuendbar_id_3495775.html 

 

Arbeitsrichter setzten HIV-Infektion mit Behinderun g gleich 

19.12.2013 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Eine HIV-Infektion sei 
einer Behinderung gleichzusetzen, entschied der Sechste Senat in Erfurt. Damit stünden die 
Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Eine 
Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar. Über die 
Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch nicht. 
Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Der Kläger war von einem 
Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der Arbeitgeber jedoch von 
der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Link: http://www.ffh.de/news-service/ffh-
nachrichten/nController/News/nAction/show/nId/37112/nItem/arbeitsrichter-setzten-hiv-infektion-mit-
behinderung-gleich.html 
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Bundesarbeitsgericht 

Kündigung wegen HIV diskriminierend 

19. Dezember 2013 17:35 Uhr, B.Z./dpa | Aktualisiert 17:38 Gute Nachrichten für HIV-
Infizierte: Betroffene Arbeitnehmer dürfen nicht wegen ihrer Krankheit entlassen werden.  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Sie dürfen nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag in Erfurt. Eine 
HIV-Infektion ist demnach mit einer Behinderung gleichzusetzen. Die Betroffenen stehen unter 
besonderem Diskriminierungsschutz. Das trifft auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer 
HIV-Infektion stellt eine unmittelbare Benachteiligung dar und ist daher unwirksam.  

Kündigung während Probezeit  

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit.  

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könnte. Seine Arbeit 
erforderte unter anderem auch den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln. Der Betrieb stellt 
Krebsmedikamente her, die intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein 
Infektionsrisiko tragen, befanden die obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene 
Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von 
Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte 
ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal überprüft werden.  

Schutzstellen begrüßen Urteil  

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. „Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet”, sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Positiv wurde das Urteil auch von 
der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention aufgenommen. Das Gericht habe klargestellt, 
dass eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die 
Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe, hieß es.  

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen.  
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Link: http://www.bz-berlin.de/aktuell/deutschland/kuendigung-wegen-hiv-infektion-diskriminierend-
article1778780.html#bzRSS 

 

 

Arbeit 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar  

19.12.2013, 16:38 Uhr | dpa  

Erfurt (dpa) - Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die 
Probezeit in Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt 
ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

19.12.2013, 16:38 Uhr | dpa  

Link: http://www.t-online.de/wirtschaft/jobs/id_67097640/urteil-hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-
krankheit-kuendbar.html 
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Bundesarbeitsgericht 

HIV-Infektion rechtfertigt Kündigung nicht  

Eine HIV-Infektion ist kein Kündigungsgrund. Das entschied am Donnerstag das Erfurter 
Bundesarbeitsgericht. Im Urteil der Richter heißt es, eine HIV-Infektion sei einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz, so dass das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit seinen Entschädigungsregelungen wegen Diskriminierung 
anzuwenden ist. 

Konkrete Klage geht zurück ans Landesarbeitsgericht  

Geklagt hatte ein chemisch-technischer Assistent aus Berlin. Er hatte im Reinraum eines 
Arzneimittelherstellers gearbeitet. Bei der Einstellungsuntersuchung berichtete er dem Betriebsarzt 
von seiner Infektion. Daraufhin wurde der Mann noch während der Probezeit entlassen. 
 
Der Mann argumentierte, seine HIV-Infektion sei auch ohne Symptome als Behinderung anzusehen. 
Außerdem gebe es keine konkrete Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung auf die Produkte. Er 
forderte seine Weiterbeschäftigung und eine Entschädigung. Wie es in diesem Fall konkret weitergeht, 
entschied das Bundesarbeitsgericht aber nicht. Es verwies den Fall zurück ans Landesarbeitsgericht 
Berlin. Dieses muss prüfen, inwieweit eine Infektionsgefahr im Reinraum bestanden hat und ob der 
Arbeitgeber dagegen konkrete Maßnahmen treffen konnte. 

Aidshilfe begrüßt Urteil  

Die Deutsche Aidshilfe begrüßte die Entscheidung der Erfurter Richter. Das Gericht habe nun erstmals 
festgelegt, dass auch chronisch Kranke als behindert anzusehen sind, wenn sie im sozialen Leben 
benachteiligt werden. Hier sei jetzt der Gesetzgeber gefordert. 

Link: http://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/kuendigung-bei-hiv-ungueltig-bag100_zc-
bbe278c7_zs-433c639c.html 

 

Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention begrüßt wegweisendes Urteil des  

Bundesarbeitsgerichts zur Stärkung des Diskriminierungsschutzes 
chronisch kranker Menschen 

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Unzulässigkeit der 
Kündigung eines HIV-infizierten Arbeitnehmers begrüßt die Monitoring-Stelle zur UN-
Behindertenrechtskonvention die Entscheidung des Gerichts, den Diskriminierungsschutz von 
chronisch kranken Menschen zu stärken. 
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"Das Gericht hat klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig 
zulässig ist wie die Ungleichbehandlung auf Grund von Geschlecht oder Hautfarbe", erklärte Valentin 
Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention. Das Bundesarbeitsgericht 
habe die Bedeutung und Tragweite der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Einzelfall erkannt 
und damit die Rechtsposition chronisch kranker Menschen gestärkt. "Die Entscheidung ist ein 
wichtiges Signal für die Rechtsprechung in Deutschland: das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
muss ebenso wie andere Gesetze im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention verstanden werden", 
so Aichele. Es sei erfreulich, dass das Gericht auf das Prinzip der angemessenen Vorkehrungen Bezug 
genommen habe. 

In dem arbeitsgerichtlichen Verfahren wehrte sich ein Mann gegen die Kündigung durch seinen 
Arbeitgeber, der diese auf die HIV-Infektion stützte. Die vorinstanzlichen Arbeitsgerichte hatten die 
Klage beziehungsweise die Berufung abgewiesen. Der nunmehr mit dem Fall befasste 6. Senat des 
Bundesarbeitsgerichts in Erfurt hatte als Revisionsgericht darüber zu befinden, ob das 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg rechtsfehlerfrei entschieden hatte. Das Bundesarbeitsgericht 
hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur Entscheidung an das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg zurückverwiesen. 

Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention legte dem Bundesarbeitsgericht als 
nichtbeteiligte Dritte wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles eine gutachterliche 
Stellungnahme (sogenannte Amicus-Curiae-Stellungnahme) vor. Darin wird auf die Bedeutung und 
Tragweite der UN-Behindertenrechtskonvention für die Auslegung und Anwendung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hingewiesen. 

Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention, eingerichtet im unabhängigen Deutschen 
Institut für Menschenrechte in Berlin, hat gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention den Auftrag, 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu schützen sowie die Umsetzung der 
Konvention in Deutschland zu überwachen. 

Link: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2013-12/28945123-monitoring-stelle-zur-un-
behindertenkonvention-begruesst-wegweisendes-urteil-des-bundesarbeitsgerichts-zur-staerkung-des-
diskriminierungsschutzes-chronis-007.htm 

 
BAG stärkt Kündigungsschutz für HIV-Infizierte   

19. Dezember 2013  18:36 Uhr   

Erfurt (AFP) Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat den Kündigungsschutz für Aids- und 
andere chronisch Kranke Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit 
auch während der Probezeit diskriminierend und daher unzulässig, sofern dem Arbeitgeber eine 
Beschäftigung möglich und zumutbar ist. (Az: 6 AZR 190/12) 

Link: http://www.zeit.de/news/2013-12/19/d-arbeit-behinderte-krankheit-aids-justiz-bag-staerkt-
kuendigungsschutz-fuer-hiv-infizierte-19183604 
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Donnerstag, 19. Dezember 2013 

Besonderer Kündigungsschutz 

Arbeitsgericht stärkt Rechte von HIV-Kranken  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Eine HIV-
Infektion sei einer Behinderung gleichzusetzen, entschied der Sechste Senat (6 AZR 190/12) in 
Erfurt.  

Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die 
Probezeit zu. Eine Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin.  

Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als 
der Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der 
Probezeit. 

Link: http://www.n-tv.de/ticker/Arbeitsgericht-staerkt-Rechte-von-HIV-Kranken-article11949201.html 

 

Harald Petzold: Frohe Kunde für HIV-positive Arbeit nehmer 

Berlin (ots) - "Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war längst überfällig und ist höchst 
erfreulich", erklärt Harald Petzold, queerpolitischer Experte der Fraktion DIE LINKE, zum Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts, das die Kündigung eines Chemielaboranten wegen einer HIV-Infektion für 
unzulässig erklärt hat.  

"Die damalige Kündigung des Arbeitnehmers war skandalös und ein Nackenschlag für HIV-positive 
Menschen in Deutschland. Das begrüssenswerte Urteil hat nun Klarheit geschaffen. Zur misslichen 
Situation des Klageweges für den Arbeitnehmer kam es, weil das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz chronisch erkrankte Menschen, so wie es HIV-Positive bei einem 
symptomfreien Verlauf der Infektion sind, nicht explizit erfasst und somit nicht vor einer Kündigung 
schützt. 
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DIE LINKE fordert deshalb weiterhin eine Erweiterung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
um das Merkmal chronische Erkrankung mit dem Beispiel HIV, auch um ein deutliches Zeichen 
gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung HIV-positiver Menschen in Deutschland zu setzen." 

Link: http://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/Harald-Petzold--Frohe-Kunde-fuer-HIV-positive-
Arbeitnehmer-802809 

 

Bundesarbeitsgericht  

Kündigung wegen HIV-Infektion in der Regel diskriminierend 

Erfurt/Berlin  - Ein HIV-infizierter Arbeitnehmer ohne Symptome gilt als „behindert“ im Sinne des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), das Diskriminierungen wegen einer Behinderung 
untersagt. Eine Kündigung, die untrennbar mit einer solchen Behinderung zusammenhängt, 
benachteiligt den Arbeitnehmer. Dies stellte heute das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil fest. 
Gleichwohl könne eine solche Kündigung gerechtfertigt sein. Ob dies bei einem chemisch-technischen 
Assistenten, der intravenös verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, der Fall ist, muss 
nun die Vorinstanz klären.  

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines HIV-infizierten Arbeitnehmers in der 
gesetzlichen Wartezeit des § 1 Kündigungsschutzgesetzes wegen eben dieser HIV-Infektion, so sei die 
Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, so das Bundesarbeitsgericht. Dies 
gelte jedenfalls dann, wenn der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des 
Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen könne. Ob dies in dem den Erfurter Richtern 
vorliegenden Fall möglich ist, muss nun das Landesarbeitsgericht entscheiden. An dieses hat das 
Bundesarbeitsgericht die Sache zur weiteren Aufklärung zurückverwiesen.  

Vorliegend handelt es sich bei dem Kläger um einen chemisch-technischen Assistenten, der an einer 
symptomlosen HIV-Infektion leidet. Für seinen Arbeitgeber, einen Arzneimittelhersteller, stellte er in 
einem Reinraum intravenös zu verabreichende Zytostatika her. Anlässlich seiner 
Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den 
Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken, den Kläger im Reinraumbereich 
einzusetzen. Dies teilte er dem beklagten Arbeitgeber mit. Noch am selben Tag kündigte dieser das 
Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen seiner ansteckenden Krankheit sei der Kläger nach dem internen 
Regelwerk des Unternehmens nicht einzusetzen. Der Kläger sieht sich diskriminiert und verlangt eine 
Entschädigung.  

Die Vorinstanzen wiesen die Klage ab. Das Bundearbeitsgericht stellt sich auf den Standpunkt, dass 
noch nicht feststeht, ob die Kündigung ausnahmsweise gerechtfertigt ist. Das Landesarbeitsgericht 
müsse noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im 
Reinraum hätte ermöglichen können. Sei das nicht der Fall, sei die Kündigung wirksam.  

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Dezember 2013, Az.: 6 AZR 190/12 

Link: http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/recht/news/2013/12/19/kuendigung-wegen-hiv-
infektion-in-der-regel-diskriminierend/11720.html 
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Kündigung wegen HIV-Infektion diskriminierend 

Arbeitgeber dürfen HIV-positive Beschäftigte wegen ihrer Erkrankung nicht einfach kündigen.  

20.12.2013 | epd 

Auch während der Probezeit sei eine Kündigung im Regelfall unwirksam und diskriminierend, urteilte 
am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Die HIV-Infektion sei als Behinderung 
anzusehen, so dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit seinen Entschädigungsregelungen 
wegen Diskriminierung anzuwenden ist. Die deutsche Aidshilfe begrüßte das höchstrichterliche Urteil. 
(AZ: 6 AZR 190/12) 

Im entschiedenen Rechtsstreit war der Kläger seit Dezember 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent bei einem Arzneimittelhersteller im Reinraumbereich tätig. Als der Kläger bei der 
Einstellungsuntersuchung dem Betriebsarzt mitteilte, dass er HIV-positiv sei, wurde dies als 
problematisch angesehen. Der Arbeitgeber sprach noch während der Probezeit wegen der HIV-
Infektion die Kündigung aus. 

Der Beschäftigte hielt die Kündigung für unwirksam und diskriminierend. Seine HIV-Infektion sei 
auch ohne Symptome als Behinderung anzusehen. Es gebe auch keine konkrete Wahrscheinlichkeit 
einer Virus-Übertragung auf die Produkte. Er forderte die Weiterbeschäftigung sowie eine 
Entschädigung wegen Diskriminierung als Behinderter. 

Das BAG verwies das Verfahren an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dieses 
muss prüfen, inwieweit eine Infektionsgefahr im Reinraum bestanden hat und ob der Arbeitgeber 
dagegen konkrete Maßnahmen treffen konnte. 

Besondere Schutzrechte für chronisch Kranke am Arbeitsplatz 

Eine symptomlose HIV-Infektion sei als Behinderung zu werten, entschied das BAG. Denn HIV-
positive Arbeitnehmer seien im gesellschaftlichen Leben oft stigmatisiert und damit benachteiligt. Als 
Behinderung könnten nicht nur körperliche Einschränkungen gelten. Auch chronische Erkrankungen 
zählten dazu. 

Die Erfurter Richter beriefen sich in ihrer Entscheidung auf die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes und die UN-Behindertenrechtskonvention. Danach ist auch von einer Behinderung 
auszugehen, wenn bei einer chronischen Erkrankungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
beeinträchtigt ist. 

"Wir begrüßen sehr das Urteil", sagte Silke Klumb von der Deutschen Aidshilfe. Das BAG habe nun 
erstmals entschieden, dass auch chronisch Kranke als behindert anzusehen sind, wenn sie im sozialen 
Leben benachteiligt werden. Hier sei nun der Gesetzgeber gefordert. "Die Entscheidung ist ein 
wichtiges Signal für die Rechtsprechung in Deutschland", sagte Valentin Aichele, Leiter der 
Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention in Berlin. 

Link: http://aktuell.evangelisch.de/artikel/90889/kuendigung-wegen-hiv-infektion-diskriminierend 
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19.12.2013    

Arbeitsurteil  HIV-Infektion ist kein Kündigungsgrund   

Legen HIV-Infizierte ihre Krankheit offen, überstehen sie mitunter die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Ein neues Urteil dürfte das ändern: Die Infektion ist mit einer Behinderung 
gleichzusetzen, Mitarbeiter stehen unter besonderem Schutz, entschied das 
Bundesarbeitsgericht. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Sie dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag in Erfurt (6 AZR 
190/12). Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen mit einer Behinderung 
gleichzusetzen. Somit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe 
auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar und sei unwirksam.  

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin, das jetzt klären muss, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht.  

Der Kläger war im Jahr 2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt 
worden und sollte Medikamente für die Krebsbehandlung herstellen. Der Mann ist mit HIV infiziert, 
leidet aber nicht an Symptomen. Wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses stand die 
Einstellungsuntersuchung beim Betriebsarzt an. Der chemisch-technische Assistent erzählte dem Arzt 
von seiner Krankheit. Dieser äußerte Bedenken gegen den Einsatz im Reinraum: Die 
Krebsmedikamente, die dort hergestellt werden, werden den Patienten intravenös verabreicht.  

Der Betriebsarzt entband sich schließlich von der ärztlichen Schweigepflicht und berichtete dem 
Arbeitgeber von der Infektion. Daraufhin wurde dem Mann noch am selben Tag gekündigt. Das 
Unternehmen befürchtete, dass er sich unbemerkt verletzen könnte, da seine Arbeit auch den Umgang 
mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere.  

Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die obersten Arbeitsrichter. Jedoch 
hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu treffen, etwa 
durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob dadurch dem Kläger die 
Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal überprüft werden.  

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. "Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte Christine Lüders, 
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.  

Vera Egenberger, Geschäftsführerin des Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, sieht 
eine Grauzone beseitigt und damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus 
der Monitoring-Stelle zur Uno-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine 
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Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung 
aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe.  

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/hiv-infektion-gilt-als-behinderung-und-ist-kein-
kuendigungsgrund-a-940149.html 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Erfurt . Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften 
nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. 
Dezember/6 AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen 
einer Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.maz-online.de/Nachrichten/Ratgeber/Beruf/Urteil-HIV-Infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-
Krankheit-kuendbar 
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Urteil: HIV kein Kündigungsgrund 

HIV-Infizierten darf nicht allein wegen ihrer Krankheit gekündigt werden. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden. Demnach stehen die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz.  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschieden die Richter in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei 
nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung einer Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die 
Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein 
Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher 
unwirksam. 

Laborant gekündigt 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

"Wegweisendes Urteil" 

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. "Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus der Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen 
einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht 
oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3.400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.heute.de/hiv-urteil-aids-ist-kein-kuendigungsgrund-31222276.html 
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Pressemitteilung 

19.12.2013 – Harald Petzold  

Frohe Kunde für HIV-positive Arbeitnehmer 

„Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war längst überfällig und ist höchst erfreulich“, erklärt 
Harald Petzold, queerpolitischer Experte der Fraktion DIE LINKE, zum Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts, das die Kündigung eines Chemielaboranten wegen einer HIV-Infektion für 
unzulässig erklärt hat. 

„Die damalige Kündigung des Arbeitnehmers war skandalös und ein Nackenschlag für HIV-positive 
Menschen in Deutschland. Das begrüßenswerte Urteil hat nun Klarheit geschaffen. Zur misslichen 
Situation des Klageweges für den Arbeitnehmer kam es, weil das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz chronisch erkrankte Menschen, so wie es HIV-Positive bei einem 
symptomfreien Verlauf der Infektion sind, nicht explizit erfasst und somit nicht vor einer Kündigung 
schützt.  
 
DIE LINKE fordert deshalb weiterhin eine Erweiterung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
um das Merkmal chronische Erkrankung mit dem Beispiel HIV, auch um ein deutliches Zeichen 
gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung HIV-positiver Menschen in Deutschland zu setzen.“  

Link: http://www.linksfraktion.de/pressemitteilungen/frohe-kunde-hiv-positive-arbeitnehmer/?rss 

 

 

Pressemitteilung Nr. 78/13 

Wartezeitkündigung wegen symptomloser HIV-Infektion - Behinderung 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen ua. wegen einer 
Behinderung. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu 
auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer 
symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. Auch chronische 
Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-
Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, 
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die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind. Kündigt der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen 
der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann. 

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, die intravenös 
verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent für eine Tätigkeit im sog. Reinraum eingestellt. Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung 
wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den Betriebsarzt auf seine 
Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im Reinraumbereich und 
teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die HIV-Infektion des 
Klägers mit. Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen 
seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. 
Der Kläger hat geltend gemacht, er sei behindert. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von 
drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. 

Auf die Revision des Klägers hat der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts das Berufungsurteil 
aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die 
Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar iSd. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem 
Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt ist, steht 
noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene 
Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, 
ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die 
Kündigung wirksam ist. 

Link: http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=17091 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
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2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.volksfreund.de/nachrichten/magazin/bildung/recht/Recht-Urteil-HIV-Infizierte-nicht-allein-
wegen-ihrer-Krankheit-kuendbar;art155,3738212 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern.  

Erfurt.  Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften 
nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. 
Dezember/6 AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen 
einer Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
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dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.saarbruecker-zeitung.de/themenwelten/wirtschaft/berufsrecht/Arbeit-Urteile-
Bundesgerichte;art4172,5068079 

 

19.12.2013  

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar  

Erfurt - Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre  Krankheit offen, überstehen sie oft die 
Probezeit in Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das 
jetzt ändern.  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.news.de/wirtschaft/855484834/urteil-hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-krankheit-
kuendbar/1/ 
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Bundesarbeitsgericht 
 
Kündigung eines HIV-Positiven verstößt gegen das AGG 

Das Gleichbehandlungsgesetz schützt Menschen vor Entlassungen aufgrund ihres HIV-Status. 
Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden und damit die Entscheidung der Vorinstanz 
kassiert. 
 
Der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt hat am Donnerstag geurteilt, dass eine HIV-
Infektion kein Kündigungsgrund sein darf (6 AZR 190/12). Die Infektion sei einer Behinderung 
gleichzusetzen, so die Richter – und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist Behinderung eines 
von acht Merkmalen, aufgrund derer Arbeitnehmer nicht diskriminiert werden dürfen. Zu den anderen 
gehören Rasse, Geschlecht oder sexuelle Identität. 
 
Geklagt hatte ein 2011 ein damals 24-jähriger chemisch-technischer Assistent. Er war von einem 
Berliner Pharmaunternehmen in der Probezeit entlassen worden, nachdem seine HIV-Infektion publik 
geworden war (queer.de berichtete). Das Berliner Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht haben 
die Kündigung zunächst für rechtens erklärt. Der Arbeitgeber habe das Recht, "den Einsatz erkrankter 
Arbeitnehmer" für die Medikamentenherstellung im "Reinbereich" auszuschließen.  
 
Dem widersprach jetzt das Bundesarbeitsgericht. Eine Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle 
eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher gesetzeswidrig – selbst in der Probezeit. Das 
Gericht entschied jedoch nicht im konkreten Fall, sondern wies ihn wieder an das Landesarbeitsgericht 
zurück. 

Entscheidung "höchst erfreulich" 

Der Kläger wurde unter anderem von der Deutschen Aids-Hilfe und dem Büro zur Umsetzung von 
Gleichbehandlung e.V. unterstützt. Die Aktivisten begrüßten die Entscheidung. "Das Gericht hat 
klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die 
Ungleichbehandlung auf Grund von Geschlecht oder Hautfarbe", erklärte Valentin Aichele, der Leiter 
der "Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention". 

Harald Petzold, der queerpolitische Experte der Linksfraktion im Bundestag, nannte die Entscheidung 
"überfällig" und "höchst erfreulich". "Die damalige Kündigung des Arbeitnehmers war skandalös und 
ein Nackenschlag für HIV-positive Menschen in Deutschland", sagte Petzold. "Zur misslichen 
Situation des Klageweges für den Arbeitnehmer kam es, weil das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz chronisch erkrankte Menschen, so wie es HIV-Positive bei einem 
symptomfreien Verlauf der Infektion sind, nicht explizit erfasst und somit nicht vor einer Kündigung 
schützt". Die Linkspartei fordere weiterhin eine Erweiterung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes um das Merkmal chronische Erkrankung mit dem Beispiel HIV, "auch um 
ein deutliches Zeichen gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung HIV-positiver Menschen in 
Deutschland zu setzen", so Petzold. 
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Die Deutsche Aids-Hilfe hat stets argumentiert, dass HIV im Arbeitsalltag nicht übertragbar sei und 
keine Gefährdung von Kunden des Unternehmens bestanden habe. Daher sei die Entlassung aufgrund 
des HIV-Status Diskriminierung, die lediglich durch längst überwunden geglaubte Vorurteile befeuert 
werde. (dk) 

Link: http://www.queer.de/detail.php?article_id=20671 

 

 

 

19.12.2013  

Pressemitteilung: Monitoring-Stelle begrüßt wegweisendes Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts zur Stärkung des Diskriminierungsschutzes 
chronisch kranker Menschen 

Berlin - Anlässlich der heutigen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Unzulässigkeit der 
Kündigung eines HIV-infizierten Arbeitnehmers begrüßt die Monitoring-Stelle zur UN-
Behindertenrechtskonvention die Entscheidung des Gerichts, den Diskriminierungsschutz von 
chronisch kranken Menschen zu stärken.  
 
"Das Gericht hat klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig 
zulässig ist wie die Ungleichbehandlung auf Grund von Geschlecht oder Hautfarbe", erklärte Valentin 
Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention. Das Bundesarbeitsgericht 
habe die Bedeutung und Tragweite der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Einzelfall erkannt 
und damit die Rechtsposition chronisch kranker Menschen gestärkt. "Die Entscheidung ist ein 
wichtiges Signal für die Rechtsprechung in Deutschland: das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
muss ebenso wie andere Gesetze im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention verstanden werden", 
so Aichele. Es sei erfreulich, dass das Gericht auf das Prinzip der angemessenen Vorkehrungen Bezug 
genommen habe. 
 
In dem arbeitsgerichtlichen Verfahren wehrte sich ein Mann gegen die Kündigung durch seinen 
Arbeitgeber, der diese auf die HIV-Infektion stützte. Die vorinstanzlichen Arbeitsgerichte hatten die 
Klage beziehungsweise die Berufung abgewiesen. Der nunmehr mit dem Fall befasste 6. Senat des 
Bundesarbeitsgerichts in Erfurt hatte als Revisionsgericht darüber zu befinden, ob das 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg rechtsfehlerfrei entschieden hatte. Das Bundesarbeitsgericht 
hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur Entscheidung an das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg zurückverwiesen. 
 
Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention legte dem Bundesarbeitsgericht als 
nichtbeteiligte Dritte wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles eine gutachterliche 
Stellungnahme (sogenannte Amicus-Curiae-Stellungnahme) vor. Darin wird auf die Bedeutung und 
Tragweite der UN-Behindertenrechtskonvention für die Auslegung und Anwendung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) hingewiesen. 
 
Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention, eingerichtet im unabhängigen Deutschen 
Institut für Menschenrechte in Berlin, hat gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention den Auftrag, 
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die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu schützen sowie die Umsetzung der 
Konvention in Deutschland zu überwachen 

Link: http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/aktuell/news/meldung/archive/2013/december/article/pressemitteilung-monitoring-stelle-
begruesst-wegweisendes-urteil-des-bundesarbeitsgerichts-zur-
stae.html?tx_ttnews[day]=19&cHash=2150c25fdf72cf0cbe3625cf55eaa68a 

 

 

Arbeitsrecht 

BAG erschwert Kündigung von HIV-Infizierten 

Eine HIV-Infektion ist arbeitsrechtlich einer Behinderung gleichzusetzen. Damit stehen 
Betroffene unter besonderem Diskriminierungsschutz, sagt das Bundesarbeitsgericht. 

ERFURT. Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Eine HIV-
Infektion sei einer Behinderung gleichzusetzen, entschied der Sechste Senat am Donnerstag in Erfurt. 
Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. 

Dies treffe auch für die Probezeit zu. Eine Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine 
unmittelbare Benachteiligung dar. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Der Kläger war von einem 
Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der Arbeitgeber jedoch von 
der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. (dpa) 

Bundesarbeitsgericht: Az.: 6 AZR 190/12 

Link: http://www.aerztezeitung.de/praxis_wirtschaft/recht/article/852569/urteil-bag-erschwert-kuendigung-hiv-
infizierten.html 
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Urteil 

HIV-Kranke nicht allein wegen Krankheit kündbar  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Eine HIV-Infektion sei 
einer Behinderung gleichzusetzen, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 AZR 190/12) in 
Erfurt. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für 
die Probezeit zu. Eine Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar. Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten 
Arbeitsrichter jedoch nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Der 
Kläger war von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Link: http://www.bild.de/newsticker-meldungen/ratgeber/hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-krankheit-kuendbar-
33930590.bild.html 

 

 

Symptomlose HIV-Infektion ist kein zwingender Kündigungsgrund 

Kündigung wegen HIV-Infektion in der gesetzlichen Wartezeit ist im Regelfall diskriminierend 
und damit unwirksam 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers, der an einer symptomlosen HIV-
Infektion erkrankt ist, in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen der HIV-Infektion, ist die 
Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der Arbeitgeber durch 
angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen 
kann. Dies geht aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hervor. 

Im zugrunde liegenden Verfahren wurde der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger 
von der Beklagten, die intravenös verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 
2010 als Chemisch-Technischer Assistent für eine Tätigkeit im so genannten Reinraum eingestellt. 
Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies 
der Kläger den Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz 
des Klägers im Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht die HIV-Infektion des Klägers mit. 

Arbeitsgeber kündigt Arbeitsverhältnis 
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Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen seiner 
ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. 

Arbeitnehmer hält Kündigung wegen einer vorliegenden Behinderung für unwirksam 

Der Kläger machte geltend, dass er behindert sei. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von 
drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. 

An symptomloser HIV-Infektion erkrankter Arbeitnehm er ist als behindert anzusehen 

Auf die Revision des Klägers hob das Bundesarbeitsgericht das Berufungsurteil auf und wies die 
Sache weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurück. Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen u.a. wegen einer Behinderung. Eine 
Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung mit verschiedenen 
sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu auch die Teilhabe am 
Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-
Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. Auch chronische Erkrankungen können zu einer 
Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer 
Infektion zurückzuführen sind. 

Landgericht muss mögliche angemessene Vorkehrungen seitens des Arbeitsgebers für den 
Einsatz des Angestellten im Reinraum prüfen 

Die Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar im Sinne des. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in 
untrennbarem Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl 
gerechtfertigt ist, steht noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte 
durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. 
Ist das nicht der Fall, ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt 
davon ab, ob die Kündigung wirksam ist. 

Link: http://www.kostenlose-urteile.de/BAG_6-AZR-19012_Symptomlose-HIV-Infektion-ist-kein-zwingender-
Kuendigungsgrund.news17404.htm 
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19. Dezember 2013 | 19.01 Uhr  

Urteil des Bundesarbeitsgerichtes  

Kündigung wegen HIV ist diskriminierend 

Erfurt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere 
chronisch kranke Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch 
während der Probezeit diskriminierend und daher unzulässig, sofern dem Arbeitgeber eine 
Beschäftigung möglich und zumutbar ist.  

Zur Begründung erklärte das BAG, eine chronische Krankheit wie Aids könne arbeitsrechtlich eine 
Behinderung sein. Dies führe zu einem besonderen Kündigungs- und Diskriminierungsschutz. Eine 
Behinderung liege vor, wenn eine dauerhafte Erkrankung in Wechselwirkung mit dem sozialen 
Umfeld die Teilhabe am Arbeitsleben erschwert. 

Dies treffe auf Aids zu. "Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt", erklärten die Erfurter Richter. 

Eine Kündigung wegen der HIV-Infektion sei daher "im Regelfall diskriminierend und damit 
unwirksam". Voraussetzung sei allerdings, dass "der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen 
den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann". 

Mit seinem Urteil setzte das BAG den weiten Behinderungsbegriff der UN-
Behindertenrechtskonvention aus 2006 für das deutsche Arbeitsrecht um. Die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, bezeichnete die Entscheidung als "ein 
wegweisendes Urteil, das die Rechte aller mit HIV infizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stärkt". 

Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller als Chemisch-Technischer Assistent eingestellt. 
Dabei sollte er im sogenannten Reinraum bei der Herstellung von Arzneimitteln gegen Krebs 
eingesetzt werden. Bei seiner Einstellungsuntersuchung wies er auf seine symptomlose HIV-Infektion 
hin. Daraufhin kündigte das Unternehmen. Nach den internen Richtlinien könne der HIV-Infizierte 
nicht im Reinraum eingesetzt werden. 

Das BAG verwies den Streit an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dies soll klären, 
ob der Arbeitgeber "durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 
ermöglichen können". Sei dies nicht der Fall, sei die Kündigung allerdings wirksam. 

Aktenzeichen: Az: 6 AZR 190/12 

Link: http://www.rp-online.de/leben/beruf/arbeitsrecht/bundesarbeitsgericht-kuendigung-wegen-hiv-ist-
diskriminierend-aid-1.3900167 
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BAG mit einer Überraschung am Jahresschluss  

27.12.2013 

In der letzten Sitzungswoche des Jahres hat der Sechste Senat des BAG noch mit einer ordentlichen 
Überraschung aufgewartet. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte das Gericht wieder über die 
Kündigung wegen einer HIV-Infektion zu entscheiden. 1989 hatte das Gericht sich schon einmal in 
dieser Frage positioniert, allerdings waren damals die medizinischen Möglichkeiten, bei einer HIV-
Infektion den Ausbruch der AIDS-Krankheit zu verhindern, bei weitem schlechter als heute. 
Außerdem wies der seinerzeitige Fall einige Besonderheiten (gescheiterter Selbstmordversuch des 
Arbeitnehmers mit anschließender dreimonatiger Arbeitsunfähigkeit) auf (BAG, Urt. vom 16.02.1989 
- 2 AZR 347/88, NZA 1989, 962). 

Im aktuellen Streitfall geht es erneut um eine Kündigung innerhalb der sechsmonatigen Wartezeit des 
§ 1 Abs. 1 KSchG. Sie bedarf keiner sozialen Rechtfertigung (§ 1 Abs. 2 KSchG), darf aber natürlich 
nicht gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen (§ 134 BGB), sitten- oder treuwidrig sein (§§ 138, 242 
BGB). Die Beklagte ist ein Pharmaunternehmen, sie stellt intravenös verabreichte Arzneimittel zur 
Krebsbehandlung her. Den Kläger hat sie im Oktober 2010 als Chemisch-Technischen Assistenten für 
eine Tätigkeit im sog. Reinraum eingestellt. Er leidet an einer symptomlosen HIV-Infektion. 
Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies 
der Kläger den Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz 
des Klägers im Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht die HIV-Infektion des Klägers mit. Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das 
Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem 
internen Regelwerk nicht einsetzen. 

Der Kläger macht die Unwirksamkeit der Kündigung geltend und verlangt eine Entschädigung nach § 
15 Abs. 2 AGG, weil er sich wegen einer Behinderung diskriminiert sieht. 

Während die Vorinstanzen die Klage abgewiesen haben, hat das BAG auf die Revision des Klägers 
den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das LAG Berlin-Brandenburg 
zurückverwiesen. 

Interessant sind bereits die Aussagen zur Wirksamkeit der Kündigung: Die HIV-Infektion stelle eine 
"Behinderung" i.S. des § 1 AGG dar: 

Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung mit 
verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu auch 
die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer 
symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. Auch chronische 
Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-
Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, 
die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind.  
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Damit verstößt ein Arbeitgeber, der einem Arbeitnehmer wegen dessen HIV-Infektion kündigt, 
grundsätzlich gegen das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung. Die Kündigung ist 
nach § 7 AGG, § 134 BGB unwirksam. Etwas anderes gilt nur, wenn die Infektionsfreiheit eine 
zwingende berufliche Anforderung (§ 8 AGG) darstellt. Das wird das LAG noch zu prüfen haben 
(Beschäftigung im sog. "Reinraum"). 

Überraschender sind die Aussagen des Gerichts zu dem vom Kläger geltend gemachten 
Entschädigungsanspruch (§ 15 Abs. 2 AGG). Bislang wurde § 2 Abs. 4 AGG von der h.M. 
dahingehend interpretiert, dass ein Arbeitnehmer, dem unter Verstoß gegen das AGG gekündigt 
worden war, nur (aber immerhin) die Unwirksamkeit der Kündigung geltend machen könne, ihm aber 
nicht auch noch eine Entschädigung zustehe. Lediglich das LAG Bremen hatte im Urteil vom 
29.06.2010 (1 Sa 29/10, NZA-RR 2010, 510) die Gegenposition vertreten. Das BAG hatte 
ausdrücklich offen gelassen, ob es dem folgt (BAG, Urt. vom 07.07.2011 - 2 AZR 396/10, NZA 2012, 
34). Jetzt hält das BAG ausdrücklich auch eine Entschädigung für möglich, wenn die Kündigung 
unwirksam ist: 

Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die Kündigung wirksam ist.  

Man darf davon ausgehen, dass dies nicht nur den Fall der Kündigung in der Wartezeit betrifft, 
sondern das Gericht genauso entscheiden wird, wenn der Arbeitnehmer allgemeinen 
Kündigungsschutz genießt. 

(BAG, Urt. vom 19.12.2013 - 6 AZR 190/12) 

Link: http://blog.beck.de/2013/12/27/bag-mit-einer-berraschung-am-jahresschluss 

 

 

 
HIV gilt als Behinderung: 
 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

Arbeitgeber dürfen Beschäftigte, die HIV-positiv sind, wegen ihrer Erkrankung nicht einfach 
kündigen. Auch während der Probezeit sei eine Kündigung im Regelfall unwirksam und 
diskriminierend, urteilte am Donnerstag das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Eine HIV-
Infektion sei als Behinderung anzusehen, denn HIV-positive Arbeitnehmer seien im gesellschaftlichen 
Leben oft stigmatisiert und damit benachteiligt. Deshalb sei das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
mit seinen Entschädigungsregelungen wegen Diskriminierung anzuwenden. 

Die Erfurter Richter beriefen sich auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und die 
UN-Behindertenrechtskonvention. Danach ist auch von einer Behinderung auszugehen, wenn bei einer 
chronischen Erkrankungen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Die deutsche 
Aidshilfe begrüßte die Entscheidung. (AZ: 6 AZR 190/12). „Die Zahl der vor Diskriminierung 
geschützten Beschäftigten ist durch das Urteil deutlich gestiegen“, erklärte der Berliner Arbeitsrechtler 
Dietmar Müller-Boruttau. epd/Tsp 

Link: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/nachrichten-nachrichten/9251754.html 
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Arbeitsrecht: Darf der Arbeitnehmer wegen einer HIV-Infektion gekündigt 
werden? 

Arbeitgeber müssen bei Kündigungen immer darauf achten, dass die dafür ins Feld geführten Gründe 
gegenüber dem Arbeitnehmer nicht diskriminierend sind. Das Bundesarbeitsgericht musste einen Fall 
entscheiden, in welchem ein HIV-infizierter Arbeitnehmer gekündigt wurde, obwohl sich bei diesem 
keine Symptome der Erkrankung zeigten. Das Gericht musste sich fragen, ob die Kündigung 
rechtmäßig war. 

Arbeitnehmer weist auf HIV-Infektion hin 

Der betroffene Arbeitnehmer war an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt. Sein Arbeitgeber 
war ein Pharmazieproduzent, welcher Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt. Der Angestellte 
war als chemisch-technischer Assistent tätig und arbeitete in diesem Zusammenhang insbesondere in 
einem Reinraum. Als er im Jahr 2010 eingestellt wurde, verlangte sein Arbeitgeber von ihm, dass er 
eine Einstellungsuntersuchung durchführen lässt. Dem kam er auch nach, wobei er den zuständigen 
Betriebsarzt darüber aufklärte, dass er an einer HIV-Infektion erkrankt ist. Der Arzt hielt dies für die 
Arbeit im Reinraum nicht tragbar und wies den Arbeitgeber auf die HIV-Infektion hin, nachdem ihn 
der Angestellte von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden hatte. Daraufhin kündigte der 
Arbeitgeber dem Betroffenen ordentlich mit der Begründung, dass er aufgrund der ansteckenden 
Krankheit im Reinraum nicht eingesetzt werden könne. Gegen die Kündigung zog der Arbeitnehmer 
vor Gericht und argumentierte, dass er behindert sei und ihn die Kündigung aufgrund dessen 
diskriminiere. Die Kündigung sei aus diesem Grund unwirksam. Beide Vorinstanzen urteilten 
zugunsten des Arbeitgebers. Der Fall lag nun dem Bundesarbeitsgericht zur Entscheidung vor. 

Kündigung diskriminiert Arbeitnehmer aufgrund seiner Behinderung 

Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 19. Dezember 2013, Az. 6 AZR 190/12) urteilte, dass der 
Arbeitnehmer durch die Kündigung diskriminiert wird. Hierbei zogen die Richter das AGG heran, 
welches u.a. Diskriminierungen wegen einer Behinderung verbietet. Die Richter des 
Bundesarbeitsgericht waren der Ansicht, dass dies HIV-Erkrankung eine Behinderung darstellt. Den 
Richtern folgend ist eine Behinderung immer dann gegeben, wenn die körperlichen Funktion, die 
geistige Fähigkeit oder die seelische Gesundheit langfristig eingeschränkt ist und dadurch die Teilhabe 
an der Gesellschaft beeinträchtigt sein kann. So sind HIV-Infizierte häufig Stigmatisierungen 
unterworfen und ihre soziale Integration wird durch ein Vermeidungsverhalten anderer Personen 
beeinträchtigt. Anschließend stellte das Gericht klar, dass der Arbeitnehmer durch die Kündigung 
diskriminiert wird, da diese in einem unmittelbaren und untrennbaren Zusammenhang mit seiner 
Behinderung erging. Das Bundesarbeitsgericht ließ jedoch die Frage unbeantwortet, ob die Kündigung 
dennoch gerechtfertigt sein könnte. Zur Klärung dieser Problematik wurde der Rechtsstreit zurück an 
das Landesarbeitsgericht verwiesen, welches nun klären muss, ob der Arbeitnehmer tatsächlich nicht 
im Reinraum arbeiten kann. Sollte dies der Fall sein, ist die Kündigung wirksam. 

Link: http://www.e-recht24.de/news/arbeitsrecht/7776-arbeitsrecht-darf-der-arbeitnehmer-wegen-einer-hiv-
infektion-gekuendigt-werden.html 
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HIV-Infektion ist eine Behinderung  

Auf den ersten Blick klingt es negativ: Eine HIV-Infektion ist eine Behinderung. Doch in der Praxis 
ist es eine Entscheidung zum Schutz von HIV-positiven Menschen vor Ausgrenzung und 
Diskriminierung. Denn im beruflichen Alltag wird sich dieses Urteil des Bundesarbeitsgerichts als 
hilfreich erweisen. Damit ist eine HIV-Infektion ohne Symptome bereits eine Behinderung im Sinne 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 

So begrüßte auch der Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD), Manfred Bruns, das 
Urteil: „HIV-Infizierte erleben immer wieder, dass ihre Infektion ein Hindernis für ihre Teilhabe am 
Berufsleben ist, selbst wenn sie noch symptomlos sind und ihre Viruslast unbedenklich ist. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht jetzt mit Recht als Behinderung gewertet.“ Nach der neuen Definition des 
Europäische Gerichtshofes und des Bundesarbeitsgerichts stelle eine heilbare oder unheilbare 
Krankheit eine Behinderung dar, wenn sie die Betroffenen an der vollen und wirksamen Teilhabe am 
Berufsleben hindere und wenn diese Einschränkung von langer Dauer sei. Die Ablehnung eines 
Bewerbers für eine Anstellung als Arbeiter, Angestellter oder Beamter sei deshalb nur dann 
gerechtfertigt, „wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen 
ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der 
Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist“ (§ 8 Abs. 1 AGG). Das treffe für 
symptomlose HIV-Infizierte mit unproblematischer Viruslast eben nicht zu. 

Der LSVD hat auf seiner Internetseite alle Infos zu rechtlichen Problem von HIV-Infizierten und Aids-
Kranken zusammengestellt. 

Link: http://www.inqueery.de/gesellschaft/hiv-infektion-ist-eine-behinderung 

 

 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts   

Kündigung von HIV-Infizierten erschwert  

Bundesarbeitsgericht 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei 
einer Behinderung gleichzusetzen. Damit stehen die Betroffenen unter besonderem Schutz vor 
Diskriminierung. 

Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei 
daher unwirksam. Das gelte auch für eine Kündigung in der Probezeit. 

Arbeitgeber muss Vorkehrungen treffen 
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Geklagt hatte ein chemisch-technischer Assistent, der 2010 von einem Arzneimittelhersteller für die 
Arbeit in einem Reinraum eingestellt worden war. Als der Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion 
erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Über die konkrete Klage entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch nicht: Sie verwiesen den Fall 
zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob die Kündigung gerechtfertigt 
war oder ob dem Mann eine Entschädigung zusteht. Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann 
unbemerkt verletzen könne. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die intravenös verabreicht 
werden. 

Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die obersten Arbeitsrichter. Jedoch 
hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu treffen, etwa 
durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob dies dem Kläger die Arbeit 
ermöglicht hätte, muss jetzt noch einmal überprüft werden. 

"Das Urteil hat eine Grauzone beseitigt" 

Interessenverbände begrüßten das Urteil einhellig als wegweisend: "Auf diese Entscheidung haben die 
mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. 

Für die Geschäftsführerin des Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung, Vera Egenberger, wurde 
durch das Urteil eine Grauzone beseitigt und Schutz chronisch Kranker gestärkt. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

(6 AZR 190/12) 

Link: http://www.swr.de/landesschau-aktuell/deutschland-welt/-
/id=1884346/nid=1884346/did=12580562/1ecytft/ 

 

 

HIV kein Kündigungsgrund  

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 AZR 190/12) 
in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe 
auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
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die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. „Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet“, sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus der Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen 
einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht 
oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. (dpa) 

Link: http://www.fr-online.de/arbeit---soziales/gerichtsurteil-hiv-kein-
kuendigungsgrund,1473632,25673352.html 

 

 

Viel Lob für HIV-Urteil des Bundesarbeitsgerichtes 

Freitag, 20. Dezember 2013 

Berlin/Erfurt – Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) hat das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur 
Kündigung HIV-Infizierter begrüßt. Der Sechste Senat hatte am Donnerstag in Erfurt entschieden, 
dass HIV-Infizierte Arbeitsnehmer nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden dürften (6 
AZR 190/12). 

Geklagt hatte ein chemisch-technischer Assistent, der 2010 von einem Arzneimittelhersteller für die 
Arbeit im Reinraum eingestellt worden war. Als der Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion des 
Mannes erfuhr, kündigte er ihm noch während der Probezeit. Den Richtern zufolge sei eine HIV-
Infektion allerdings nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung gleichzusetzen. 
Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die 
Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung 
dar und sei daher unwirksam. 

Allerdings entschieden die obersten Arbeitsrichter über die Klage des Gekündigten nicht und 
verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Hier müsse nun noch einmal 
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überprüft werden, ob durch angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten 
dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können. 

Guter Tag für alle chronisch Kranken 

„Das ist ein guter Tag für die Rechte aller, die mit einer chronischen Erkrankung leben, und ein guter 
Tag für Menschen, die ihre Interessen in die eigenen Hände nehmen“, kommentierte DAH-
Vorstandsmitglied Carsten Schatz. Das jahrelange Verfahren sei vermeidbar gewesen. „Die 
Rechtsunsicherheit aufgrund der mangelhaften Umsetzung der EU-Richtlinie zur Antidiskriminierung 
und der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Große Koalition der Jahre 2005 bis 2009 wurde 
heute beendet“, so das Vorstandsmitglied. 

Als „wegweisend“ bezeichneten Diskriminierungsschutzstellen das Erfurter Urteil. „Auf diese 
Entscheidung haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet“, sagte die 
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros 
zur Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. 

Wichtiges Signal für die Rechtsprechung in Deutschland 

Aus der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass 
eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die 
Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe. „Die Entscheidung ist ein wichtiges 
Signal für die Rechtsprechung in Deutschland: das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz muss ebenso 
wie andere Gesetze im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention verstanden werden“, so Valentin 
Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention. Es sei erfreulich, dass das 
Gericht auf das Prinzip der angemessenen Vorkehrungen Bezug genommen habe. 

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland 
mit HIV infiziert. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen.  

© hil/aerzteblatt.de 

Link: http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/57027/Viel-Lob-fuer-HIV-Urteil-des-Bundesarbeitsgerichtes 

 

 

19.12.13 

Diskriminierung 

Berliner HIV-Infizierter erringt Teilerfolg vor Ger icht 

Weil er HIV-positiv ist, war einem Berliner gekündigt worden. Der Betrieb stellt sensible 
Medikamente her und fürchtete ein Übertragungsrisiko. Der Fall muss erneut geprüft werden, so das 
Gericht. 
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Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 AZR 190/12) 
in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe 
auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Berliner Arbeitsgericht soll nun Entschädigung prüfen  

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten aus Berlin entschieden die obersten 
Arbeitsrichter jedoch nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das 
muss jetzt klären, ob die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. 
Der Kläger war im Jahr 2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt 
worden. Als der Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch 
während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Antidiskriminierungsstelle begrüßt das Urteil  

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. "Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt.  

Aus der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass 
eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die 
Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen.  

Link: http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article123136629/Berliner-HIV-Infizierter-erringt-Teilerfolg-
vor-Gericht.html 
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HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Krankheit k ündbar 

19.12.2013, 16:47 Uhr 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Nach einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern.  

Erfurt.  Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften 
nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. „Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet“, sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus der Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen 
einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht 
oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.handelsblatt.com/finanzen/recht-steuern/arbeitsrecht/arbeitsrecht-hiv-infizierte-nicht-allein-
wegen-ihrer-krankheit-kuendbar/9245412.html 
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Diskriminierung: Kündigung wegen HIV unwirksam 

Erfurt (jur).  Eine Kündigung allein wegen einer HIV-Infektion ist in aller Regel unwirksam und 
diskriminierend. Die HIV-Infektion ist mit seinen Einschränkungen bei der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben als Behinderung anzusehen, urteilte am Donnerstag, 19. Dezember 2013, das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt (Az.: 6 AZR 190/12).  
 
Danach können auch andere chronische Erkrankungen ebenfalls unter das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) fallen. Bei einer unzulässigen Benachteiligung ist damit ein 
Entschädigungsanspruch möglich. 
 
Geklagt hatte ein Chemisch-Technischer Assistent, der 2010 im sogenannten Reinraum eines 
Arzneimittelherstellers arbeitete. Das Unternehmen produzierte intravenös zu verabreichende 
Krebsmedikamente.  
 
Als bei der Einstellungsuntersuchung der Kläger dem Betriebsarzt mitteilte, dass er HIV-positiv sei, 
hatte dieser Zweifel, ob die Tätigkeit im Reinraum für den Mann möglich ist. 
 
Nachdem der Arzt von seiner Schweigepflicht entbunden wurde, informierte er auch den Arbeitgeber 
über die symptomlose HIV-Infektion. Dieser kündigte dem Kläger noch am selben Tag – innerhalb 
der Probezeit. 
 
Der Kläger hielt die Kündigung für unwirksam. Er sei allein wegen seiner HIV-Infektion gekündigt 
worden, dabei habe er keinerlei Symptome. Damit sei er aufgrund seiner Behinderung diskriminiert 
worden. Er verlangte die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis weiter fortbesteht.  
 
Außerdem forderte er vom Arbeitgeber eine Entschädigung wegen Diskriminierung aufgrund seiner 
Behinderung. Eine konkrete Gefahr für die Tätigkeit im Reinraum des Unternehmens gebe es nicht. 
 
Der Arbeitgeber meinte, dass HIV- positive Menschen nicht als behindert anzusehen seien. Anspruch 
auf eine Entschädigung nach dem AGG bestehe daher nicht. Außerdem sei die Kündigung 
gerechtfertigt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das HI-Virus im Produktionsprozess auf 
die Produkte übertragen werde. 
 
Das BAG verwies das Verfahren zwar an das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg zurück, 
gab dem Kläger aber im Grundsatz recht. Eine symptomlose HIV-Infektion sei als Behinderung zu 
werten. Eine Behinderung liege vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit eingeschränkt ist und dadurch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt 
wird, so der 6. Senat. 
 
Dies sei bei HIV-positiven Menschen der Fall. Selbst wenn Betroffene keinerlei Symptome aufwiesen, 
würden sie im sozialen Leben oft stigmatisiert. Eine Kündigung sei daher „im Regelfall 
diskriminierend und damit unwirksam“. Zulässig sei die Kündigung nur, wenn der Arbeitgeber ein 
Übertragungsrisiko auf die Produkte nachweist und keine angemessenen Vorkehrungen zur Verfügung 
stehen, den betroffenen Arbeitnehmer dennoch zu beschäftigen. Dies müsse nun das LAG noch 
prüfen. 
 
Mit ihrem Urteil orientierten sich die obersten Arbeitsrichter an der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) in Luxemburg und der UN-Behindertenrechtskonvention. Danach kann eine 
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Behinderung auch bei chronischen Erkrankungen vorliegen, wenn damit die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt wird. Die Einschränkungen müssten „von langer Dauer“ sein, 
auch müsse die – gegebenenfalls krankheitsbedingte Behinderung nicht zu einem völligen Ausschluss 
vom Erwerbsleben führen, so der EuGH in seinem Urteil vom 11. April 2013 
(Az.: C-335/11, JurAgentur-Meldung vom selben Tag). 
 
Zur Begründung verwies der EuGH auch auf die Behindertenkonvention der Vereinten Nationen. 
Diese wurde 2009 auch von der EU ratifiziert. Daher sei das europäische Recht „nach Möglichkeit in 
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen auszulegen“, betonten die Luxemburger Richter. 
 
„Wir begrüßen sehr das BAG-Urteil“, sagte Silke Klumb von der Deutschen Aidshilfe. Erstmals habe 
das BAG klargestellt, dass auch chronisch Kranke als „behindert“ angesehen werden können, wenn sie 
im sozialen Leben benachteiligt werden. Klumb kritisierte, dass der deutsche Gesetzgeber im AGG 
nicht auch chronische Erkrankungen als Diskriminierungstatbestand übernommen hat. Dabei würden 
chronische Erkrankungen in der EU-Anti-Diskriminierungsrichtlinie ausdrücklich genannt. „Der 
Gesetzgeber muss dies möglichst schnell nachholen“, sagte Klumb. 
 
Valentin Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention zeigte sich 
erleichtert. „Die Entscheidung ist ein wichtiges Signal für die Rechtsprechung in 
Deutschland: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz muss ebenso wie andere Gesetze im Lichte 
der UN-Behindertenrechtskonvention verstanden werden“, sagte Aichele. Damit sei die 
Diskriminierung wegen einer symptomlosen HIV-Infektion ebenso wenig zulässig wie eine 
Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht und Hautfarbe. 

Link: http://www.juraforum.de/arbeitsrecht/diskriminierung-kuendigung-wegen-hiv-unwirksam-463605 

 

 

Erschwerte Kündigung von Erkrankten mit HIV-Infekti on 

Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, 
benachteiligt ihn i. S. d. § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG, wenn sie innerhalb der gesetzlichen Wartezeit des § 1 
KSchG ausgesprochen wird und in unmittelbarem Zusammenhang mit der als Behinderung 
einzustufenden Immunschwächekrankheit steht. Der Arbeitgeber hat angemessene Vorkehrungen zum 
Einsatz des Betroffenen zu treffen, um ihn trotz Behinderung zu beschäftigen. Das geht aus einem 
Urteil des BAG vom 19.12.2013 hervor (6 AZR 190/12). 

Der Kläger war seit 2010 in einem sog. Reinraum als Chemisch-Technischer Assistent bei der 
Beklagten angestellt, welche intravenös zu verabreichende Arzneimittel zur Krebsbehandlung 
herstellt. Kurz nach Beginn des Arbeitsverhältnisses offenbarte der Angestellte gegenüber dem 
Betriebsarzt seine Krankheit, woraufhin dieser – nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht 
– die Arbeitgeberin informierte und ihr seine Bedenken gegen die Arbeit im Reinraum mitteilte. Die 
Beklagte sprach unmittelbar die Kündigung aus und berief sich dabei auf ihr internes Regelwerk und 
mangelnde anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit. Der Mitarbeiter hält die Kündigung wegen 
Diskriminierung aufgrund seiner Behinderung für unwirksam und klagte gegen die Entlassung. 
Darüber hinaus fordert er eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG i. H. v. drei Monatsgehältern. 
Nachdem die Klage bei den Vorinstanzen keinen Erfolg hatte, hob das BAG das Berufungsurteil des 
LAG Berlin-Brandenburg auf und verwies die Sache zur weiteren Aufklärung zurück. 
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Die Richter erkannten eine unmittelbare Benachteiligung des Klägers nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG 
wegen des untrennbaren Zusammenhangs zwischen der Entlassung und der Behinderung. Da aber 
noch nicht abschließend geklärt ist, ob dem Angestellten überhaupt durch spezielle Vorkehrungen 
seitens der Beklagten die Weiterbeschäftigung ermöglicht werden kann, steht noch nicht fest, ob die 
Kündigung nicht trotzdem gerechtfertigt ist. Über den Entschädigungsanspruch des Klägers kann erst 
hiernach entschieden werden, weil dieser von der Wirksamkeit der Kündigung abhängt. 

Link: http://www.arbeit-und-arbeitsrecht.de/urteile/erschwerte-kuendigung-von-erkrankten-mit-hiv-
infektion/2013/12/20 

 

 

HIV-Infizierte gestärkt 

 
Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Eine HIV-Infektion sei 
einer Behinderung gleichzusetzen (6 AZR 190/12); damit stünden Betroffene unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Eine Entlassung wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar. Über die Klage eines chemisch-
technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter aber nicht. Sie verwiesen den Fall 
zurück an das Landesarbeitsgericht Berlin. Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller für die 
Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der Chef von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem 
Mann in der Probezeit. dpa 

Link: http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/kurz-gemeldet-xq6n6nuax--78686771.html 

 

 

19.12.2013 | 16:00   

Deutsche AIDS-Hilfe zum Urteil des Bundesarbeitsgerichts: Ein guter Tag 
für Menschen mit HIV und für den Schutz vor Diskriminierung  

Berlin (ots) - Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) begrüßt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt 
im Fall Sebastian F. (Name geändert). Danach ist die Kündigung eines Arbeitnehmers in der Probezeit 
wegen seiner HIV-Infektion im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann.  

"Das ist ein guter Tag für die Rechte aller, die mit einer chronischen Erkrankung leben, und ein guter 
Tag für Menschen, die ihre Interessen in die eigenen Hände nehmen", sagt DAH-Vorstandsmitglied 
Carsten Schatz. "Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt: Auch eine symptomlose HIV-Infektion gilt 
als Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes - das hätte das 
Landesarbeitsgericht Berlin in der zweiten Instanz berücksichtigen müssen", so Schatz weiter.  
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"Das jahrelange Verfahren war vermeidbar. Die Rechtsunsicherheit aufgrund der mangelhaften 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur Antidiskriminierung und der UN-Behindertenrechtskonvention 
durch die Große Koalition der Jahre 2005 bis 2009 wurde heute beendet. Umso wichtiger ist es, jetzt 
die Änderung des AGG auf die politische Agenda zu setzen."  

Sebastian F. war bei einer pharmazeutischen Firma in der Qualitätsprüfung für Medikamente tätig. Als 
bei einer betriebsärztlichen Untersuchung in der Probezeit ein HIV-Test verlangt wurde, teilte er von 
sich aus mit, dass er HIV-positiv sei. Kurz darauf erhielt er die fristlose Kündigung und ein 
Hausverbot. Der Arbeitgeber sah durch die Infektion die Gesundheit seiner Kunden gefährdet, was die 
Deutsche AIDS-Hilfe für ausgeschlossen hält.  

Gegen die Kündigung reichte Sebastian F. Klage nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) beim Arbeitsgericht Berlin ein. Das AGG schützt unter anderem vor Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung 
und gilt auch während der Probezeit. Unklar war jedoch bislang, ob eine chronische Krankheit wie 
zum Beispiel eine HIV-Infektion in den Schutzbereich der Behinderung fällt.  

Weil sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landesarbeitsgericht die Klage abwiesen, ging Sebastian 
F. vor das Bundesarbeitsgericht und wurde dabei unter anderem von der Deutschen AIDS-Hilfe und 
dem Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. unterstützt.  

Die Deutsche AIDS-Hilfe fordert, das AGG müsse auch Menschen mit chronischen Krankheiten vor 
Diskriminierung schützen. Diese Haltung haben auch die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen vertreten.  

Link: http://www.presseportal.de/pm/14407/2625293/deutsche-aids-hilfe-zum-urteil-des-bundesarbeitsgerichts-
ein-guter-tag-fuer-menschen-mit-hiv-und 

 

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.12.2013 - 6 AZR 190/12  

HIV-Infektion ist eine Behinderung - Kündigung während der Probezeit 
unwirksam 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen der 
HIV-Infektion eines Arbeitnehmers, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit 
unwirksam, wenn durch angemessene Vorkehrungen der Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglicht werden kann. 

Der Sachverhalt 

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, die intravenös 
verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent für eine Tätigkeit im sog. Reinraum eingestellt. 
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Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies 
der Kläger den Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz 
des Klägers im Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht die HIV-Infektion des Klägers mit. 

Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis in der Probezeit bzw. in der gesetzlichen Wartezeit des 
§ 1 KSchG wegen der HIV-Infektion. Wegen seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger 
nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. Der Kläger hat geltend gemacht, er sei behindert. Die 
Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine 
Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen 
Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. 

Die Entscheidung 

Auf die Revision des Klägers hat der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts das Berufungsurteil 
aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das LandesArbeitsgericht zurückverwiesen. 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen ua. wegen einer 
Behinderung. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu 
auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. 

Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. 
Auch chronische Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe 
von HIV-Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten 
beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind. Kündigt der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen 
der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann. 

Die Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar iSd. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem 
Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt ist, steht 
noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene 
Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, 
ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die 
Kündigung wirksam ist. 

Gericht: 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.12.2013 - 6 AZR 190/12 

Link: http://www.rechtsindex.de/arbeitsrecht/3932-hiv-infektion-ist-eine-behinderung-kuendigung-waehrend-
der-probezeit 
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Gleichbehandlung bei HIV 

 HIV ist kein Kündigungsgrund  

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Erfurt.  Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften 
nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. 
Dezember/6 AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen 
einer Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Link: http://www.fnp.de/ratgeber/karriere/HIV-ist-kein-Kuendigungsgrund;art370,712543 

 

 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

HIV-Infizierte nicht wegen ihrer Krankheit kündbar  

Vom 19.12.2013, 21:47 Uhr  

Erfurt.  Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern.  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 AZR 190/12) 
in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe 
auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar und sei daher unwirksam.  

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
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die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit.  

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden.  

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. „Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet“, sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus der Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen 
einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht 
oder Hautfarbe.  

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.noz.de/deutschland-welt/vermischtes/artikel/437534/hiv-infizierte-nicht-wegen-ihrer-
krankheit-kundbar 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar  
 
Erfurt.  Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern.  
Rechte von HIV-Infizierten gestärkt  
 
Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam.  
 
Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit.  
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Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden.  
 
Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen.  
 
Artikel vom 19.12.2013 

Link: http://www.general-anzeiger-bonn.de/ratgeber/beruf-bildung/recht/Urteil-HIV-Infizierte-nicht-allein-
wegen-ihrer-Krankheit-kuendbar-article1225846.html 

 

 

Wartezeitkündigung wegen symptomloser HIV-Infektion - Behinderung  

BAG, Pressemitteilung vom 19.12.2013 zum Urteil 6 AZR 190/12 vom 19.12.2013 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen u. a. wegen einer 
Behinderung. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu 
auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer 
symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. Auch chronische 
Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-
Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, 
die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind. Kündigt der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen 
der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann. 
 
Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, die intravenös 
verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent für eine Tätigkeit im sog. Reinraum eingestellt. Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung 
wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den Betriebsarzt auf seine 
Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im Reinraumbereich und 
teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die HIV-Infektion des 
Klägers mit. Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen 
seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. 
Der Kläger hat geltend gemacht, er sei behindert. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von 
drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. 
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Auf die Revision des Klägers hat der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts das Berufungsurteil 
aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die 
Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar i. S. d. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem 
Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt ist, steht 
noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene 
Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, 
ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die 
Kündigung wirksam ist.  

Link: http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=158398 

 

 

Erfurt (AFP) 

BAG stärkt Kündigungsschutz für HIV-Infizierte 

 
Das Bundesarbeitsgericht hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch kranke 
Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch während der Probezeit 
unzulässig, wenn dem Arbeitgeber eine Beschäftigung zumutbar ist. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch 
kranke Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch während der 
Probezeit diskriminierend und daher unzulässig, sofern dem Arbeitgeber eine Beschäftigung möglich 
und zumutbar ist. 

Zur Begründung erklärte das BAG, eine chronische Krankheit wie Aids könne arbeitsrechtlich eine 
Behinderung sein. Dies führe zu einem besonderen Kündigungs- und Diskriminierungsschutz. Eine 
Behinderung liege vor, wenn eine dauerhafte Erkrankung in Wechselwirkung mit dem sozialen 
Umfeld die Teilhabe am Arbeitsleben erschwert. 

Dies treffe auf Aids zu. "Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt", erklärten die Erfurter Richter. 

Eine Kündigung wegen der HIV-Infektion sei daher "im Regelfall diskriminierend und damit 
unwirksam". Voraussetzung sei allerdings, dass "der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen 
den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann". 

Mit seinem Urteil setzte das BAG den weiten Behinderungsbegriff der UN-
Behindertenrechtskonvention aus 2006 für das deutsche Arbeitsrecht um. Die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, bezeichnete die Entscheidung als "ein 
wegweisendes Urteil, das die Rechte aller mit HIV infizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stärkt". 

Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller als Chemisch-Technischer Assistent eingestellt. 
Dabei sollte er im sogenannten Reinraum bei der Herstellung von Arzneimitteln gegen Krebs 
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eingesetzt werden. Bei seiner Einstellungsuntersuchung wies er auf seine symptomlose HIV-Infektion 
hin. Daraufhin kündigte das Unternehmen. Nach den internen Richtlinien könne der HIV-Infizierte 
nicht im Reinraum eingesetzt werden. 

Das BAG verwies den Streit an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dies soll klären, 
ob der Arbeitgeber "durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 
ermöglichen können". Sei dies nicht der Fall, sei die Kündigung allerdings wirksam. 

Link: http://www.wochenblatt.de/nachrichten/welt/BAG-staerkt-Kuendigungsschutz-fuer-HIV-
Infizierte;art29,218227 

 

 

Wartezeitkündigung wegen symptomloser AIDS-Infektion  

6. Januar 2014 | Arbeitsrecht  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz untersagt Diskriminierungen unter anderem wegen einer 
Behinderung. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch – in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) – seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu 
auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann.  

Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. 
Auch chronische Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe 
von HIV-Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten 
beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind. Kündigt der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen 
der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann. 

In dem hier vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall wurde der an einer symptomlosen HIV-
Infektion erkrankte Kläger von der Beklagten, die intravenös verabreichte Arzneimittel zur 
Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer Assistent für eine Tätigkeit im 
sog. Reinraum eingestellt. Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte 
Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach 
Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die HIV-Infektion des Klägers mit. Noch am selben 
Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen seiner ansteckenden Krankheit 
könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen.  

Der Kläger machte dagegen geltend, er sei behindert. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn 
wegen seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG 
von drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. In den Vorinstanzen haben 
das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg die Klage abgewiesen1. Auf die 
Revision des Klägers hat das Bundesarbeitsgericht nun das Berufungsurteil des Landesarbeitsgerichts 
aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
zurückverwiesen: 
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Die Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar im Sinne des § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in 
untrennbarem Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl 
gerechtfertigt ist, steht noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte 
durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. 
Ist das nicht der Fall, ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt 
davon ab, ob die Kündigung wirksam ist. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. Dezember 2013 – 6 AZR 190/12 

Link: http://www.rechtslupe.de/arbeitsrecht/wartezeitkuendigung-wegen-symptomloser-aids-infektion-370377 

 

 

HIV/Aids: Bundesarbeitsgericht stärkt Rechte von Kranken 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Eine HIV-Infektion sei 
einer Behinderung gleichzusetzen, entschied der Sechste Senat heute in Erfurt (6 AZR 190/12). Damit 
stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit 
zu. Eine Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar. 
Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Der Kläger war von einem 
Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der Arbeitgeber jedoch von 
der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 
  
19.12.2013 l dpa 

Link: http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=nachrichten&Nachricht_ID=50119 

 

 

HIV-Infektion kein Grund für Kündigung 

Wer an HIV erkrankt ist, darf nicht allein aufgrund  seiner Krankheit entlassen werden, dies hat 
der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt entschieden. 

Eine mit einer HIV-Erkrankung begründete Kündigung sei unwirksam, da eine HIV-Infektion nach 
den Gleichbehandlungsgrundsätzen mit einer Behinderung gleichzusetzen sei. Erkrankte stehen daher 
unter einem besonderen Diskriminierungsschutz. Dies gilt auch für die Probezeit. Vielmehr soll der 
Arbeitgeber entsprechende und angemessene Vorkehrungen für die Anstellung von HIV-Patienten 
treffen. 

Vorausgegangen war eine Klage eines chemisch-technischen Assistenten, die das 
Bundesarbeitsgericht zurück an das Berliner Landesarbeitsgericht verwies. Die Arbeitsrichter müssen 



 
 
 57 

nun entscheiden, ob eine Kündigung gegen den Kläger gerechtfertigt war. Der an HIV erkrankte 
Arbeitnehmer will eine Entschädigung einklagen, da ihm während seiner Probezeit gekündigt wurde, 
als das Unternehmen von seiner HIV-Infektion erfuhr. Der Arbeitgeber befürchtete, dass sich der 
Mann unbemerkt verletzen könnte. 

Wie das Robert-Koch-Institut laut der "Frankfurter Neuen Presse/dpa" schätzt, infizierten sich im 
vergangenen Jahr 3.400 Menschen an HIV, dem Erreger von Aids. 

Link: http://www.bunte.de/meldungen/hiv-hiv-infektion-kein-grund-fuer-kuendigung-65010.html 

Heilpraxisnet.de 

Urteil: Keine Kündigung von HIV Infizierten 

Bundesarbeitsgericht: HIV-Infektion ist kein Kündig ungsgrund 
 
21.12.2013 
 
HIV-Infizierte dürfen nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden. Für das Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts gab es viel Lob. Die Entscheidung der Richter wird gar als wegweisend 
bezeichnet. 

HIV-Infektion mit Behinderung gleichzusetzen 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Rechte von HIV-Infizierten gestärkt. Am Donnerstag entschied der 
Sechste Senat in Erfurt (6 AZR 190/12), dass sie nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden 
dürfen. Demnach sei eine HIV-Infektion nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen mit einer 
Behinderung gleichzusetzen und die Betroffenen stünden somit unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies gelte auch für die Probezeit.. Daher stelle ein Rauswurf wegen einer 
HIV-Infektion eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei somit unwirksam. 
 
Angemessene Vorkehrungen für Beschäftigung HIV-Infizierter 

Ein chemisch-technischer Assistent, der 2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im 
Reinraum eingestellt worden war, hatte geklagt, nachdem ihm gekündigt worden war. Der Arbeitgeber 
hatte durch den Betriebsarzt von seiner HIV-Infektion erfahren und ihn noch während der Probezeit 
entlassen. Die obersten Arbeitsrichter entschieden allerdings nicht über die Klage des Gekündigten, 
sondern verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Dort müsse nun noch einmal 
überprüft werden, ob durch angemessene Vorkehrungen eine Beschäftigung von HIV-Infizierten hätte 
ermöglicht werden können. 
 
Betriebsarzt entband sich von ärztlicher Schweigepflicht 

Der Kläger, der mit HIV infiziert ist, jedoch nicht an Symptomen leidet, sollte Medikamente für die 
Krebsbehandlung, die intravenös verabreicht werden, herstellen. Kurze Zeit nach Beginn seines 
Arbeitsverhältnisses stand die Einstellungsuntersuchung beim Betriebsarzt an. Bei diesem Termin 
erzählte der chemisch-technische Assistent dem Arzt von seiner Krankheit. Dieser äußerte Bedenken, 
entband sich von der ärztlichen Schweigepflicht und berichtete dem Arbeitgeber von der Infektion. 
Dem Mann wurde daraufhin noch am selben Tag gekündigt. Da seine Arbeit auch den Umgang mit 
Glas und Aluminiumdeckeln erfordere, befürchtete das Unternehmen, dass er sich unbemerkt 
verletzen könne. Die Richter befanden, dass Arbeitgeber zwar kein Infektionsrisiko tragen müssten. 
Jedoch hätten sie etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem, 
angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu treffen. 
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Mangelhafte Umsetzung der großen Koalition beendet 

Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts erntete viel Lob. So äußerte Carsten Schatz, Vorstandsmitglied 
der Deutschen Aids-Hilfe (DAH): „Das ist ein guter Tag für die Rechte aller, die mit einer 
chronischen Erkrankung leben, und ein guter Tag für Menschen, die ihre Interessen in die eigenen 
Hände nehmen.“ Das jahrelange Verfahren sei vermeidbar gewesen. „Die Rechtsunsicherheit aufgrund 
der mangelhaften Umsetzung der EU-Richtlinie zur Antidiskriminierung und der UN-
Behindertenrechtskonvention durch die Große Koalition der Jahre 2005 bis 2009 wurde heute 
beendet“, so Schatz.  
 
Wegweisendes Urteil 

Diskriminierungsschutzstellen bezeichneten das Erfurter Urteil gar als „wegweisend“. Die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, meinte: „Auf diese Entscheidung haben die 
mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet.“ Und Vera Egenberger, 
Geschäftsführerin des Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, sieht eine Grauzone 
beseitigt und damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. 
 
Wichtiges Signal für Rechtsprechung in Deutschland 

Das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig 
zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe, hieß es aus der 
Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention. „Die Entscheidung ist ein wichtiges Signal für die 
Rechtsprechung in Deutschland: das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz muss ebenso wie andere 
Gesetze im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention verstanden werden“, sagte Valentin Aichele, 
Leiter der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention. Erfreulich sei, dass das Gericht auf 
das Prinzip der angemessenen Vorkehrungen Bezug genommen habe. 
 
Bundesweit 78.000 HIV-Infizierte 

Ende 2012 waren nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 78.000 Menschen 
bundesweit mit HIV infiziert. In ganz Deutschland gab es im vergangenen Jahr mehr als 3.400 
Neuinfektionen. An den Folgen einer Aids-Erkrankung starben im vergangenen Jahr etwa 550 
Menschen hierzulande. (ad) 

Link: http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/urteil-hiv-infizierte-vor-kuendigung-geschuetzt-90185093.php 
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Artikel vom 23.12.2013 

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat in einem aktuellen Verfahren dargetan, dass auch eine 
symptomlose HIV-Infektion als Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) zu verstehen ist. Gegenstand des Verfahrens war die Kündigung eines an HIV erkrankten 
Mannes durch seinen Arbeitgeber. Diese stellt insoweit grundsätzlich einen Verstoß gegen das AGG 
dar. 

Der Kläger ist an HIV erkrankt und ist bei einem Unternehmen beschäftigt, das Arzneimittel zur 
Krebsbehandlung herstellt. Dort ist er Chemisch-Technischer Assistent und arbeitet vorwiegend im 
sogenannten Reinraum. Anlässlich einer Einstellungsuntersuchung wies er den Betriebsarzt auf seine 
HIV-Infektion hin, woraufhin dieser Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im Reinraum äußerte. 
Kurz darauf kündigte sodann der Arbeitgeber dem Kläger unter Verweis auf die ansteckende 
Krankheit, welche nach den eigens aufgestellten Unternehmensgrundsätzen ein Tätigwerden in derart 
sensiblen Herstellungsbereichen ausschließe. 
 
Hiergegen klagte der Kläger auf Feststellung, dass die Kündigung unwirksam sei, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Zudem verlangte er eine Entschädigung in Geld. 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat daraufhin letztinstanzlich in rechtlicher Hinsicht entschieden, dass eine 
Behinderung vorliege. Die Kündigung benachteilige zudem den Kläger unmittelbar, weil sie 
untrennbar mit seiner Behinderung zusammenfalle. Damit sei grundsätzlich eine unzulässige 
Benachteiligung im Sinne des AGG gegeben. 
 
Zu prüfen sei jedoch noch, ob eine Rechtfertigung vorliegt. Dies wäre dann der Fall, wenn eine 
Beschäftigung im Reinraum tatsächlich nicht möglich sei und der Arbeitgeber dies nicht hätte durch 
entsprechende Vorkehrungen ermöglichen können. Die Entschädigung hänge schließlich davon ab, ob 
eine Rechtfertigung möglich sei. 
 
Es gilt jedoch hervorzuheben, dass das Bundesarbeitsgericht durch diese Entscheidung deutlich 
gemacht hat, dass eine eine langfristige Einschränkung des Gesundheitszustands in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Faktoren zu einer Beeinträchtigung der Teilhabe an der Gesellschaft auch 
bei symptomloser HIV-Infektion vorliege.  

Text: © Rechtsanwalt Köper (Gilt nicht für gekennzeichnete Pressemitteilungen, 
Medieninformationen und Gerichtsentscheidungen) 

Link: http://www.rechtsanwalt-
koeper.de/index.php/global/artikel/bundesarbeitsgericht_symptomlose_hiv_infektion_stellt_behinderung_dar 
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Symptomlose HIV-Infektion ist Behinderung im Sinne des AGG 

Mo 23 Dez 2013 Alexander Tischbirek  

Wo Krankheit aufhört und Behinderung anfängt, ist keine Frage medizinischen Expertenwissens, 
sondern hängt von der sozialen Stigmatisierung des Betroffenen ab. Dies hat das Bundesarbeitsgericht 
am Donnerstag in einem weitreichenden Grundsatzurteil (Az. 6 AZR 190/12) festgestellt. 

Der zugrunde liegende Fall ist schnell erzählt: Sebastian Fehn (nennen wir ihn für die Zwecke dieses 
Beitrags einmal so) hatte sich erfolgreich auf eine Stelle als chemisch-technischer Assistent in der 
Medikamentenherstellung beworben. Seinen Arbeitsplatz sah er indes nicht lange. Nachdem er bei der 
Einstellungsuntersuchung seine HIV-Infektion offenbart hatte, wurde er umgehend von seinen 
Pflichten entbunden und die Kündigung ausgesprochen. Seine Klage auf Feststellung der 
Unwirksamkeit dieser Kündigung sowie auf Schmerzensgeld nach § 15 Abs. 2 AGG blieb erfolglos. 

Das Bundesarbeitsgericht nahm die Revision nun zum Anlass, gleich mehrere Fragen zum 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu klären. Das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg hatte noch offengelassen, ob das AGG auf den Fall überhaupt anwendbar sei. Denn § 2 
Abs. 4 AGG könnte als Anwendungsausschluss für Kündigungssachverhalte verstanden werden, 
zumal wenn die Kündigung wie hier bereits in der „Probezeit“ erfolgte. Ein solches Verständnis 
verstieße indes gegen die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2000/78/EG, die gerade einen 
umfassenden Diskriminierungsschutz im Arbeitsleben bezweckt. So kam das Bundesarbeitsgericht in 
seinem Urteil mit der Anwendbarkeit des AGG auch zur Kernfrage des Falls: Ist eine HIV-Infektion, 
die aufgrund ihrer medikamentösen Einstellung gänzlich symptomlos verläuft, eine Behinderung im 
Sinne des § 1 AGG? 

Hier hat das Bundesarbeitsgericht nun eine gegenüber den Vorinstanzen wichtige Wende vollzogen, 
die auch für die anderen Diskriminierungsmerkmale des § 1 AGG nicht ohne Konsequenz bleiben 
dürfte. Im Einklang mit der jüngsten EuGH-Rechtsprechung (Rs. HK Danmark, C-335/11 u.a. vom 
11.04.2013) legt das Gericht nun ein dynamisches Verständnis des diskriminierungsrechtlichen 
Behinderungsbegriffs zugrunde, indem es die Kontextabhängigkeit der Behinderung hervorstellt. Es 
kann eben nicht ein für allemal festgestellt werden, welche körperliche oder seelische Kondition die 
Schwelle von der Krankheit zur Behinderung überschreitet. Neben einer gewissen Dauer der 
nachteiligen körperlichen oder seelischen Kondition kommt es entscheidend darauf an, ob zusätzlich 
Barrieren bestehen, die eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe hindern. Diese Barrieren 
können tatsächlicher Art oder aber in der gesellschaftlichen Reaktion auf die Kondition begründet 
sein. Der Blick fällt also auf gesellschaftliche Stigmatisierung und darin gründendes soziales 
Vermeidungsverhalten. Die Kündigung macht die (chronische) Krankheit somit gewissermaßen erst 
zur Behinderung. Ein Rollstuhl oder sonstige technische Hilfsmittel sind dagegen allenfalls die Folge 
einer Behinderung, nicht jedoch Definitionsmerkmal derselben. 

Die Anerkennung der symptomlosen HIV-Infektion als Behinderung im Sinne des 
Antidiskriminierungsrechts hat nun zur Folge, dass auch in der „Probezeit“, in der die Mechanismen 
des Kündigungsschutzgesetzes noch nicht greifen und eine Kündigung regelmäßig nicht begründet 
werden muss, nicht ohne Weiteres wegen der Infektion das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden kann. 
Zwar ist die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung im Einzelfall gerechtfertigt, wenn 
objektiv die Gefahr einer Ansteckung besteht. Im Gegenzug obliegt es jedoch der Arbeitgeberin den 
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Arbeitsplatz mit angemessenem Aufwand behindertengerecht anzupassen. Ob die Beklagte gegenüber 
Sebastian Fehn dem nachgekommen ist, hat nun wiederum das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg zu ermitteln, an welches das Bundearbeitsgericht den Fall zurückverwies. Das LAG wird 
zunächst zu klären haben, ob tatsächlich die Gefahr einer Kontamination der intravenös zu 
verabreichenden Medikamente drohte, die Sebastian Fehn herstellen sollte. Dies ist bei erfolgreicher 
Medikation der HIV-Infektion bereits mehr als zweifelhaft, da die Virenkonzentration heutzutage 
unterhalb die Grenze des Nachweisbaren gedrückt werden kann, so dass selbst bei ungeschütztem 
Geschlechtsverkehr eine Ansteckung als nahezu ausgeschlossen gilt. Jedenfalls wird die Beklagte aber 
darlegen müssen, dass die Abläufe bei der Verarbeitung ihrer Medikamente nur mit unangemessenem 
Aufwand umgestaltet werden können, um auch das unterstellte Restrisiko einer Kontamination 
auszuschließen. 

Der Umgang mit Menschen mit einer HIV-Infektion ist immer noch von diffusen Ängsten geprägt. 
Das Urteil des Bundesarbeitsgerichts wird zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen. Denn 
diese diffusen Ängste tragen nun -– zumindest im Recht – den Stempel der Willkür. 

Link: http://www.verfassungsblog.de/de/symptomlose-hiv-infektion-ist-behinderung-im-sinne-des-
agg/#.UsqvhqxCKnQ 

 

  

BAG: Besonderer Schutz für HIV-Infizierte 

Erfurt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Das 
Gericht entschied am Donnerstag in Erfurt, daß sie nicht wegen ihrer Krankheit entlassen werden 
dürfen. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Schutz vor Diskriminierung. Ein 
Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher 
unwirksam. (dpa/jW) 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar   

Erfurt  (dpa) Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die 
Probezeit in Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt 
ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
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Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.ruhrnachrichten.de/leben-und-erleben/ratgeber/beruf_und_bildung/recht_im_beruf/Urteil-HIV-
Infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-Krankheit-kuendbar;art411,2226299 

 

 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts: Kündigung wegen HIV-Infektion 
unwirksam 

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt ist es nicht rechtens, wenn ein HIV-infizierter 
Arbeitnehmer wegen seiner Infektion entlassen wird. Das Gericht setzt eine HIV-Infektion „nach den 
Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung“ gleich. Damit greift ein besonderer 
Diskriminierungsschutz. Das gilt auch für die Probezeit. Die Kündigung wegen einer HIV-Infektion 
ist demnach eine „unmittelbare Benachteiligung“ und aus diesem Grund unwirksam. 

Der konkrete Fall 

Geklagt hatte ein chemisch-technischer Angestellter, über dessen Klage allerdings nicht entschieden 
wurde. Ihm war während der Probezeit von seinem Arbeitgeber wegen einer HIV-Infektion gekündigt 
worden. Nun muss das Landesarbeitsgericht in Berlin darüber entscheiden, ob dem Kläger eine 
Entschädigung zugesprochen werden kann. Der Arbeitgeber führte an, dass für den Mann 
Verletzungsgefahr bestünde, da er mit Glas- und Aluminiumdeckeln umgehen müsse. 

Die Arbeitsrichter forderten vom Arbeitgeber entsprechende Vorkehrungen, um eine 
Verletzungsgefahr zu verhindern, beispielsweise indem Sicherheitshandschuhe ausgehändigt werden. 
Allerdings liegt nun die Entscheidung über die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers beim Berliner 
Landesarbeitsgericht. 
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HIV-Infektionen in Deutschland 

In Deutschland waren nach Angaben des Robert Koch-Instituts Ende 2012 ungefähr 78000 Menschen 
vom HIV-Virus infiziert. Allein im letzten Jahr infizierten sich rund 3400 Personen neu. 

Link: http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Arbeit_und_Beruf/Kuendigung/News/99891.php 

 

 

ARBEITSRECHT AKTUELL // 13/374 

Kündigung aufgrund HIV-Infektion ist Diskriminierun g wegen Behinde-
rung 

BAG erkennt symptomlose HIV-Infektion als Behinderung an: Bundesarbeitsgericht, Urteil 
vom 19.12.2013, 6 AZR 190/12  

20.12.2013. Vor knapp zwei Jahren hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg die Kün-
digungsschutz- und Entschädigungsklage eines HIV-infizierten Chemisch-Technischen Assistenten 
abgewiesen, der von einem Arzneimittelhersteller wegen hygienischer Bedenken gekündigt worden 
war (LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.01.2012, 6 Sa 2159/11 - wir berichteten in Arbeitsrecht 
aktuell: 12/018 Kündigung wegen HIV-Infektion wirksam). 

Gestern hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) diese Entscheidung aufgehoben und entschieden, dass ei-
ne symptomlose Infektion mit dem HIV-Virus eine Behinderung darstellt. 

Eine Kündigung wegen einer HIV-Infektion stellt daher eine behinderungsbedingte Diskriminierung 
dar und kann einen Entschädigungsanspruch nach sich ziehen, falls der Arbeitgeber keine triftigen 
Sachgründe für eine solche Kündigung hat: BAG, Urteil vom 19.12.2013, 6 AZR 190/12.  

Ist eine symptomlose Infektion mit dem HIV-Virus eine Behinderung im Sinne des 
Antidiskriminierungsrechts?  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet Diskriminierungen wegen einer 
Behinderung im Erwerbsleben, definiert aber nicht, wann eine Behinderung vorliegt.  

Nach der Rechtsprechung liegt eine Behinderung vor, wenn körperliche Funktionen, geistige 
Fähigkeiten oder die seelische Gesundheit langfristig so eingeschränkt sind, so dass die Teilhabe des 
betroffenen Menschen an der Gesellschaft und am Berufsleben beeinträchtigt ist. Diese Definition 
orientiert sich an § 2 Abs.1 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). Hier wird "langfristig" 
konkretisiert mit einem voraussichtlichen Zeitraum von mehr als sechs Monaten. 
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Ob bereits eine symptomlose HIV-Infektion als eine solche Einschränkung angesehen werden kann, 
ist zweifelhaft, denn mit dem mittlerweile erreichten Stand der Medikamentenbehandlung können 
HIV-infizierte Menschen in vielen Hinsichten ein normales Leben führen.  

Der Streitfall: Arzneimittelproduzent kündigt einen  HIV-infizierten Arbeitnehmer während der 
Probezeit  

Im Streitfall ging es um ein Pharmaunternehmen, das Anfang Dezember 2010 einen Chemisch-
Technischen Assistenten (CTA) für ein Jahr befristet eingestellt hatte und den Arbeitnehmer bei der 
Herstellung von Arzneimitteln im sog. "Reinraum" einsetzen wollte. Die ordentliche Kündbarkeit war 
abweichend von § 15 Abs.3 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) vertraglich vereinbart worden, 
und zwar während der auf sechs Monaten festgelegten Probezeit mit einer verkürzten Frist von zwei 
Wochen (§ 622 Abs.3 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB). 

Bei der Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach der Einstellung teilte der Arbeitnehmer dem 
Betriebsarzt mit, HIV-infiziert zu sein. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des 
Arbeitnehmers im Reinraumbereich und teilte dem Unternehmen die HIV-Infektion mit, nachdem er 
von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden worden war.  

Das Pharmaunternehmen erklärte daraufhin prompt die ordentliche Kündigung. Zur Begründung wies 
das Unternehmen darauf hin, den Arbeitnehmer wegen seiner ansteckenden Krankheit nach seinen 
betrieblichen Qualitätsregelungen nicht einsetzen zu können.  

Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage, wobei er sich wegen der sechsmonatigen Wartezeit 
(§ 1 Abs.1 Kündigungsschutzgesetz - KSchG) nicht auf den allgemeinen Kündigungsschutz berufen 
konnte. Statt dessen argumentierte er, dass er durch die Kündigung wegen seiner Behinderung 
diskriminiert worden sei.  

Daher verstoße die Kündigung gegen "Treu und Glauben" (§ 242 BGB) oder sogar gegen die "guten 
Sitten" (§ 138 BGB) und sei daher unwirksam. Außerdem klagte er auf Zahlung einer Entschädigung 
gemäß § 15 Abs.2 AGG in Höhe von drei Monatsgehältern. 

Das Arbeitsgericht Berlin wies die Klage ab (Urteil vom 21.07.2011, 17 Ca 1102/11) und auch das 
LAG Berlin-Brandenburg meinte, dass hier keine Diskriminierung vorläge (Urteil vom 13.01.2012, 6 
Sa 2159/11).  

Dabei legte sich das LAG in der Frage nicht fest, ob der Arbeitnehmer wegen seiner HIV-Infektion 
behindert war oder nicht. Denn auch im Falle einer Behinderung wäre die Kündigung als 
behinderungsbedingte Schlechterstellung letztlich gerechtfertigt gewesen, und zwar wegen des 
legitimen Arbeitgeberinteresses, jede Beeinträchtigung der Medikamentenherstellung durch erkrankte 
Arbeitnehmer auszuschließen. 

BAG: Eine Kündigung wegen einer HIV-Infektion ist in der Regel diskriminierend und daher 
unwirksam  

Das BAG hob das LAG-Urteil auf und verwies den Fall zurück an das LAG. Zur Begründung heißt es 
in der derzeit allein vorliegenden Pressemeldung des BAG: 

Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist behindert im juristischen 
Sinne, denn auch chronische Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Und die 
gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten, so das BAG, ist typischerweise durch Stigmatisierung 
und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer Infektion 
zurückzuführen sind.  
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Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen 
Wartezeit des § 1 Abs.1 KSchG wegen der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall 
diskriminierend und damit unwirksam, "wenn der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den 
Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann". 

Hier im Streitfall hatte das LAG es als ausreichend als angesehen, dass sich das verklagte 
Pharmaunternehmen auf seine Regelungen zur Qualitätssicherung berufen hatte, wonach 
Arbeitnehmer mit einer Hepatitis- oder einer HIV-Infektion im Reinraum eben nicht eingesetzt werden 
dürfen. Dem BAG war das nicht genug: Das LAG wird nun aufklären müssen, ob das 
Pharmaunternehmen "durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 
ermöglichen können".  

Fazit: Das BAG hat mit diesem Urteil eine symptomlose HIV-Infektion als Behinderung anerkannt 
und damit die Rechte von HIV-infizierten Arbeitnehmern gestärkt. Außerdem hat der mit dem Fall 
befasste Sechste BAG-Senat ohne viel Federlesen klargestellt, dass diskriminierende Kündigungen 
unwirksam sind und Entschädigungsansprüche nach dem AGG zur Folge haben können.  

Selbstverständlich ist das nicht, denn gemäß § 2 Abs.4 AGG gelten für Kündigungen "ausschließlich 
die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz". Daher hat der Achte BAG-
Senat erst vor wenigen Tagen in dem Fall einer wegen ihrer Schwangerschaft diskriminierten 
Arbeitnehmern die Frage ausdrücklich offen gelassen, "ob und inwieweit Kündigungen auch nach den 
Bestimmungen des AGG zum Schutz vor Diskriminierungen zu beurteilen sind" (BAG, Urteil vom 
12.12.2013, 8 AZR 838/12, wir berichteten in Arbeitsrecht aktuell: 13/367 Diskriminierung wegen 
Kündigung). 

Link: http://www.hensche.de/Kuendigung_HIV-Infektion_Diskriminierung_Behinderung_BAG_6AZR190-
12.html 

 

Rechtsanwalt Arbeitsrecht Berlin Blog 

Kündigung in der Probezeit wegen HIV-Infektion zulässig?  

30. Dezember 2013 um 18:38  

Während der sechsmonatigen Probezeit kann der Arbeitgeber grundsätzlich das Arbeitsverhältnis ohne 
Gründe kündigen.  Das Kündigungsschutzgesetz findet keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn 
gar keine Probezeit vereinbart wurde, denn das Kündigungsschutzgesetz setzt für seine Anwendung 
voraus, dass das Arbeitsverhältnis  ununterbrochen länger sechs Monate bestanden hat. 

Mindestkündigungschutz 

Während dieses Zeitraumes besteht nur ein so genannter Mindestkündigungsschutz. Der Arbeitgeber 
darf nicht völlig willkürlich kündigen, sondern nach dem Bundesverfassungsgericht muss ein 
sachlicher Grund für die Kündigung vorliegen. Es reicht aber hierbei aus, wenn der Arbeitgeber 
vorträgt, dass sich kein Vertrauensverhältnis habe aufbauen können. In der Praxis ist zu beobachten, 
dass der Mindestkündigungsschutz von den Arbeitsgerichten sehr restriktiv angewendet wird. 

Sittenwidrige und treuwidrige Kündigungen 

Während der Wartezeit / Probezeit bis zum Eintritt des Kündigungsschutzgesetzes  ist eine 
Probezeitkündigung aber trotzdem nach § 242 BGB bzw. § 138 BGB unwirksam,  wenn diese 
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sittenwidrig bzw. treuwidrig ist.  Diese Fallgruppen hat die Rechtsprechung hier im Rahmen des 
Mindestkündigungsschutzes entwickelt.  Wie bereits ausgeführt wurde, sind die Anforderungen für 
eine solche Unwirksamkeit im Rahmen des Mindestkündigungsschutzes recht hoch. 

Kündigung und Benachteiligung / Diskriminierung nach dem AGG 

Wenn die Kündigung zusammen mit einer Diskriminierung fällt, dann kann dies für den Arbeitgeber 
stark nachteilig sein.  Zum einen kann die Kündigung schon deshalb unwirksam sein  und zum 
anderen droht dem Arbeitgeber eine Verpflichtung zu Entschädigungszahlung nach § 15 AGG. Man 
muss aber darauf hinweisen, dass nicht jede Benachteiligung automatisch  die Unwirksamkeit der 
Kündigung zur Folge hat  oder einen Entschädigungsanspruch nach dem AGG auslöst. Der 
Arbeitgeber kann auch für diese Ungleichbehandlung einen sachlichen Grund / eine Rechtfertigung 
haben. 

HIV – Infektion und Wartzeitkündigung 

Gerade Kündigung im Zusammenhang mit HIV-Infektionen  sind rechtlich problematisch.  Die HIV-
Infektion  ist nämlich – nach der jüngsten Entscheidung des BAG – eine Behinderung  nach dem 
allgemeinen Gleichbehandlunggesetz  und von daher stellt eine Benachteiligung des Infizierten  ohne 
Rechtfertigung  eine Diskriminierung dar, die einen Entschädigungsanspruch auslöst.  Darüber hinaus 
spricht viel dafür, dass eine solche Kündigung auch  sittenwidrig ist. 

BAG – Entscheidung 

Das Bundesarbeitsgericht (Urteil vom 19. Dezember 2013 – 6 AZR 190/12 -)   hatte sich hiermit eine 
Entscheidung des  Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg zu beschäftigen gegen die Revision 
eingelegt wurde. 

Der  Entscheidung lag folgender Sachverhalt (siehe Pressemitteilung)  zu Grunde: 

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von der Beklagten, die intravenös 
verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 2010 als Chemisch-Technischer 
Assistent für eine Tätigkeit im sog. Reinraum eingestellt. Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung 
wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den Betriebsarzt auf seine 
Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im Reinraumbereich und 
teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die HIV-Infektion des 
Klägers mit. Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen 
seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. 
Der Kläger hat geltend gemacht, er sei behindert. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von 
drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. 

Das Bundesarbeitsgericht führt hier in seiner Pressemitteilung zunächst aus, dass  die HIV-
Infektion eine Behinderung nach dem AGG ist: 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen ua. wegen einer 
Behinderung. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch – in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) – seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu 
auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer 
symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. 
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Die Vorinstanz, nämlich das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, hielt die Kündigung für 
wirksam.  Das Bundesarbeitsgericht hob das Urteil des LAG Berlin-Brandenburg auf und  verwies den 
 Rechtsstreit zu weiteren Sachaufklärung an das LAG zurück.   Das Bundesarbeitsgericht stellte 
allerdings klar,  dass nach seiner Auffassung die Kündigung-auch in der Probezeit-unwirksam sein 
dürfte wegen der HIV-Infektion des Arbeitnehmers,  wenn es dem Arbeitgeber möglich wäre den 
Arbeitnehmer – mit angemessenen Vorkehrungen – hier trotz der Infektion zu beschäftigen.  Dies 
bestritten mich der Arbeitgeber gerichtlich und meinte, dass  allein schon aufgrund der Infektion  eine 
Beschäftigung  nicht möglich sei (Tätigkeit im Labor). 

Das Bundesarbeitsgericht führt dazu aus: 

Auf die Revision des Klägers hat der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts das Berufungsurteil 
aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die 
Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar iSd. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem 
Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt ist, steht 
noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene 
Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, 
ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die 
Kündigung wirksam ist. 

Es handelt sich hier um eine bemerkenswerte Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes.  Gerade in 
Anbetracht der Tatsache, dass  Kündigungen im “Mindestkündigungsschutzzeitraum”  recht großzügig 
vor den Arbeitsgerichten bisher behandelt wurden. Doch hinaus hat das BAG –  dies hatte das alles 
Arbeitsrecht Berlin-Brandenburg ausdrücklich offen gelassen-klargestellt, dass die HIV-Infektion 
 eine Behinderung nach dem AGG ist. 

Vor einem Jahr hatte ich über das Urteil des LG Berlin Brandenburg berichtet  und bin damals davon 
ausgegangen, dass das Urteil Bestand haben würde. Damit war ich sicherlich nicht der Einzige, denn 
das LAG Berlin-Brandenburg dachte dies wohl auch. 

So kann man sich irren. 

RA A. Martin 

Link: http://rechtsanwaltarbeitsrechtberlin.wordpress.com/2013/12/30/kundigung-in-der-probezeit-wegen-hiv-
infektion-zulassig/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 68 

 

BAG stärkt Kündigungsschutz für HIV-Infizierte  

19. Dezember 2013, 18:43 Uhr  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch 
kranke Arbeitnehmer gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch während der 
Probezeit diskriminierend und daher unzulässig, sofern dem Arbeitgeber eine Beschäftigung möglich 
und zumutbar ist. 

Zur Begründung erklärte das BAG, eine chronische Krankheit wie Aids könne arbeitsrechtlich eine 
Behinderung sein. Dies führe zu einem besonderen Kündigungs- und Diskriminierungsschutz. Eine 
Behinderung liege vor, wenn eine dauerhafte Erkrankung in Wechselwirkung mit dem sozialen 
Umfeld die Teilhabe am Arbeitsleben erschwert. 

Dies treffe auf Aids zu. "Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt", erklärten die Erfurter Richter. 

Eine Kündigung wegen der HIV-Infektion sei daher "im Regelfall diskriminierend und damit 
unwirksam". Voraussetzung sei allerdings, dass "der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen 
den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann". 

Mit seinem Urteil setzte das BAG den weiten Behinderungsbegriff der UN-
Behindertenrechtskonvention aus 2006 für das deutsche Arbeitsrecht um. Die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, bezeichnete die Entscheidung als "ein 
wegweisendes Urteil, das die Rechte aller mit HIV infizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stärkt". 

Der Kläger war von einem Arzneimittelhersteller als Chemisch-Technischer Assistent eingestellt. 
Dabei sollte er im sogenannten Reinraum bei der Herstellung von Arzneimitteln gegen Krebs 
eingesetzt werden. Bei seiner Einstellungsuntersuchung wies er auf seine symptomlose HIV-Infektion 
hin. Daraufhin kündigte das Unternehmen. Nach den internen Richtlinien könne der HIV-Infizierte 
nicht im Reinraum eingesetzt werden. 

Das BAG verwies den Streit an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurück. Dies soll klären, 
ob der Arbeitgeber "durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte 
ermöglichen können". Sei dies nicht der Fall, sei die Kündigung allerdings wirksam. 

Link: http://www.stern.de/news2/aktuell/bag-staerkt-kuendigungsschutz-fuer-hiv-infizierte-2078766.html 
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Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Erfurt.  Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. (dpa) 

Link: http://www.ksta.de/karriere/urteil--hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-krankheit-
kuendbar,21116918,25672354,view,asTicker.html 
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Kündigung wegen HIV-Infektion verstößt gegen das 
Diskriminierungsverbot 

Geschrieben von Sebastian Trabhardt  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen wegen einer 
Behinderung. Das Bundesarbeitsgericht hat nun entschieden, dass die Kündigung eines HIV 
infizierten Arbeitnehmers diskriminierend und damit unwirksam ist. 

Symptomlose HIV-Infektion ist Behinderung 

Der betroffene Arbeitnehmer war HIV positiv und zeigte keine Symptome der Erkrankung. Das 
Bundesarbeitsgericht stellte klar, dass auch eine chronische Erkrankung, wie die symptomlose HIV-
Infektion, eine Behinderung ist. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch – in 
Wechselwirkung mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) – seine Teilhabe an der 
Gesellschaft, wozu auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. 

Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und 
soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen 
sind, so die obersten Arbeitsrichter. 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der sechsmonatigen 
Probezeit (bzw. der sechsmonatigen Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes) wegen der HIV-
Infektion, verstößt die Kündigung im Regelfall gegen das AGG. 

Arbeitnehmer wies auf HIV-Infektion hin 

Der Arbeitgeber war ein Pharmahersteller, der intravenös verabreichte Arzneimittel zur 
Krebsbehandlung herstellt. Der betroffene Arbeitnehmer war als Chemisch-Technischer Assistent für 
eine Tätigkeit im Reinraum eingestellt. Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach 
Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Arbeitnehmer den Betriebsarzt auf seine Infektion hin. 

Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des Arbeitnehmers im Reinraumbereich und teilte 
dem Arbeitgeber nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die HIV-Infektion des 
Arbeitnehmers mit. Noch am selben Tag kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich. 
Wegen seiner ansteckenden Krankheit könne er den Arbeitnehmer nach seinen internen Regelwerk 
nicht einsetzen. 

Der Arbeitnehmer machte vor Gericht geltend, er sei behindert. Die Kündigung sei unwirksam, weil 
sie ihn wegen seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 
Abs. 2 AGG von drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die 
Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. 

Bundesarbeitsgericht verwies den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht 

Das Bundesarbeitsgerichts hat das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und die Sache zur weiteren 
Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die Kündigung benachteiligt den Kläger 
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unmittelbar iSd. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem Zusammenhang mit seiner Behinderung 
steht. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt ist, steht noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht 
muss noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im 
Reinraum hätte ermöglichen können. Ist das nicht der Fall, ist die Kündigung wirksam. Ob dem 
Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt davon ab, ob die Kündigung wirksam ist. 

(Bundesarbeitsgericht Urteil vom 19.12.2013, 6 AZR 190/12) 

Link: http://trabhardt-arbeitsrecht.de/kuendigung-wegen-hiv-infektion-verstoesst-gegen-das-
diskriminierungsverbot/ 

 

 

Reinraumherstellung: HIV ist kein Kündigungsgrund  

dpa/APOTHEKE ADHOC, 20.12.2013 11:04 Uhr  

Berlin - Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert: Sie dürften nicht 
allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat in Erfurt. In dem Fall ging 
es um einen chemisch-technischen Assistenten (CTA), dem der Berliner Hersteller Eckert & Ziegler in 
der Probezeit gekündigt hatte. Der Mann hatte daraufhin geklagt.   

Der Kläger war im Jahr 2010 für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als sein Arbeitgeber 
jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. Das 
Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch den 
Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. 

Die Erfurter Richter haben nun entschieden, dass eine HIV-Infektion nach den 
Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung gleichzusetzen sei. Damit stünden die Betroffenen 
unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen 
einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam.  

Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die obersten Arbeitsrichter. Jedoch 
hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten zu treffen, etwa 
durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. 

Über die Klage des CTA entschieden die obersten Arbeitsrichter nicht. Sie verwiesen den Fall zurück 
an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob die Kündigung gerechtfertigt war: 
Hätte Eckert & Ziegler durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Mannes im Reinraum 
ermöglichen können, wäre die Kündigung unwirksam.  

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. „Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet“, hieß es etwa aus der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes.  
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Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenkonvention erklärte, das Gericht habe klargestellt, dass eine 
Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig sei wie die Ungleichbehandlung 
aufgrund von Geschlecht oder Hautfarbe. Die Entscheidung sei ein wichtiges Signal. 

Link: http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/nachricht-detail/immunerkrankungen-bundesarbeitsgericht-
erschwert-kuendigungen-bei-hiv-infizierten/ 

 

 

19. Dezember 2013 16:31 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.arcor.de/content/leben/job_geld/ratgeber_job/1738591,1,Urteil%3A-HIV-Infizierte-nicht-
allein-wegen-ihrer-Krankheit-k%C3%BCndbar,content.html 
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Kündigung eines Arbeitnehmers wegen symptomloser HIV-Infektion in der 
Wartezeit  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat über einen Fall entschieden, in dem ein Arbeitgeber während der 
ersten sechs Monate eines Arbeitsverhältnisses einem Arbeitnehmer wegen einer bei diesem 
vorhandenen symptomlosen HIV-Infektion gekündigt hatte (BAG, Urt. v. 19.12.2013 - 6 AZR 
190/12). In der Pressemitteilung des Gerichts heißt es dazu: 
 
"Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen u. a . wegen einer 
Behinderung. Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch – in Wechselwirkung 
mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) – seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu 
auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer 
symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. Auch chronische 
Erkrankungen können zu einer Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-
Infizierten ist typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, 
die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen sind. Kündigt der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen 
der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann." 

Ergänzende Hinweise 

Die Entscheidung des BAG ist eine Mahnung an alle Arbeitgeber, die eine Kündigung aussprechen, 
ohne sich darüber im Klaren zu sein, ob die etwaig zu begründende Entscheidung zur Kündigung einer 
anschließenden gerichtlichen Überprüfung standhält. Eine Kündigung innerhalb der ersten sechs 
Monate eines Arbeitsverhältnisses ist – aus der Sicht des kündigenden Arbeitgebers – in aller Regel 
rechtlich risikolos. Für diese Kündigung bedarf es keines Grundes. Wird die Kündigung allerdings 
begründet, so setzt sich der Arbeitgeber damit freiwillig einer juristischen Prüfung aus, die sich 
selbstverständlich auch an den Vorgaben des AGG auszurichten hat. Im Ergebnis hat das BAG in dem 
vorbeschriebenen Fall die Sache zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht 
zurückverwiesen. Dabei hat es darauf hingewiesen, dass die Kündigung den Kläger unmittelbar i.S.d. 
§ 3 Abs. 1 AGG diskriminiere, weil sie in untrennbarem Zusammenhang mit seiner Behinderung 
stehe. Allerdings könne es dennoch auf Seiten des Arbeitgebers die Kündigung sachlich 
rechtfertigende Gründe geben, was sodann zur Wirksamkeit der Kündigung führe. Ob dem Kläger 
eine Entschädigung in Geld gegen den kündigenden Arbeitgeber zusteht, hängt somit davon ab, ob die 
Kündigung wirksam ist. 

Link: http://www.etl-rechtsanwaelte.de/aktuelles/kuendigung-eines-arbeitnehmers-wegen-symptomloser-hiv-
infektion-in-der-wartezeit 
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Urteil 

HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Krankheit k ündbar  

Quelle: Handelsblatt Online 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern.  

Erfurt. Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften 
nicht allein wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. „Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet“, sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus der Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen 
einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht 
oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.wiwo.de/finanzen/steuern-recht/urteil-hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-krankheit-
kuendbar-/9245514.html 
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HIV-Infektion ist kein Kündigungsgrund  

Sind HIV-Infizierte Mitarbeiter ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die 
Probezeit in Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt 
ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 AZR 190/12) 
in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe 
auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. “Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet”, sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus der Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen 
einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht 
oder Hautfarbe. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.impulse.de/recht-steuern/hiv-infektion-ist-kein-kuendigungsgrund 
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19. Dezember 2013 17:21 Uhr 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Foto: Arne Dedert  Erfurt 
- Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.westline.de/freizeit-und-co/beruf-bildung/Urteil-HIV-Infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-
Krankheit-kuendbar;art252,1669084 
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Kündigung eines HIV-Infizierten 

AIDS-Hilfe begrüßt Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

Berlin – Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) begrüßt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt im 
Fall eines HIV-Infizierten. Danach ist die Kündigung des Arbeitnehmers in der Probezeit wegen seiner 
Infektion im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der Arbeitgeber durch 
angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen 
kann. 

Das ist ein guter Tag für die Rechte aller, die mit einer chronischen Erkrankung leben, und ein guter 
Tag für Menschen, die ihre Interessen in die eigenen Hände nehmen“, sagt DAH-Vorstandsmitglied 
Carsten Schatz. Das Bundesarbeitsgericht habe klargestellt, so Schatz, dass auch eine symptomlose 
HIV-Infektion als Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gilt. 
Das hätte das Landesarbeitsgericht Berlin in der zweiten Instanz berücksichtigen müssen, kritisiert er. 
„Das jahrelange Verfahren war vermeidbar.“ Die Rechtsunsicherheit aufgrund der mangelhaften 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur Antidiskriminierung und der UN-Behindertenrechtskonvention 
durch die Große Koalition der Jahre 2005 bis 2009 sei nun beendet. Umso wichtiger sei es, jetzt die 
Änderung des AGG auf die politische Agenda zu setzen.  

Zum Fall 

Der Kläger Sebastian F. war bei einer pharmazeutischen Firma in der Qualitätsprüfung für 
Medikamente tätig. Als bei einer betriebsärztlichen Untersuchung in der Probezeit ein HIV-Test 
verlangt wurde, teilte er von sich aus mit, dass er HIV-positiv sei. Kurz darauf erhielt er die fristlose 
Kündigung und ein Hausverbot. Der Arbeitgeber sah durch die Infektion die Gesundheit seiner 
Kunden gefährdet, was die Deutsche AIDS-Hilfe für ausgeschlossen hält. Gegen die Kündigung 
reichte Sebastian F. Klage nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz beim Arbeitsgericht 
Berlin ein. Das AGG schützt unter anderem vor Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung und gilt auch 
während der Probezeit. Unklar war jedoch bislang, ob eine chronische Krankheit wie zum Beispiel 
eine HIV-Infektion in den Schutzbereich der Behinderung fällt. Weil sowohl das Arbeitsgericht als 
auch das Landesarbeitsgericht die Klage abwiesen, ging Sebastian F. vor das Bundesarbeitsgericht und 
wurde dabei unter anderem von der Deutschen AIDS-Hilfe und dem Büro zur Umsetzung von 
Gleichbehandlung e.V. unterstützt. 
 
Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 19. Dezember 2013 - 6 AZR 190/12 

Link: http://www.gerechte-gesundheit.de/news/aktuell/detail/news-eintrag/2013/1281.html 
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HIV-Infektion ist kein Kündigungsgrund 

Quickie vom 19. Dez. 2013, eingestellt von StevenStgt  

gayrechte  |   Legen HIV-Infizierte ihre Krankheit offen, überstehen sie meist die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Ein neues Urteil dürfte das ändern: Die Infektion ist mit einer Behinderung 
gleichzusetzen, Mitarbeiter stehen daher unter besonderem Schutz, entschied das 
Bundesarbeitsgericht. 
Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Sie dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat des BArbG in Erfurt (6 AZR 
190/12). Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen mit einer Behinderung 
gleichzusetzen. Somit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe 
auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar und sei unwirksam. 
Das ist eine wichtige Entscheidung für den Schutz von HIV-Positiven vor Diskriminierung und 
Ausgrenzung. 
Quelle: LSVD  

Link: http://www.schwulst.de/cgi-bin/news.cgi?short=1387473873 

 

 

 

Erschwerte Kündigung bei HIV Infizierung 

Rechtslage 

Eine HIV-Infektion galt im Arbeitsrecht (bisher) als Krankheit. Kündigungen HIV-infizierter 
Arbeitnehmer waren daher, jedenfalls wenn sie in der Probezeit ausgesprochen wurden, 
vergleichsweise einfach möglich. Nach Ablauf der Probezeit war die Kündigung als 
krankheitsbedingte Kündigung, insbesondere in sensiblen Arbeitsbereichen, ebenfalls möglich Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) hat diese Möglichkeiten nunmehr wohl eindeutig eingeschränkt. 

Sachverhalt 
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Der Arbeitnehmer war bei einem Pharmaunternehmen im so genannten Reinraum in der Produktion 
von Arzneimitteln beschäftigt, die auch intravenös verabreicht werden. Im Rahmen einer 
betriebsärztlichen Untersuchung in der Probezeit wurde die HIV-Infektion des Arbeitnehmers 
bekannt. Der Arbeitgeber kündigte darauf in der Probezeit das Arbeitsverhältnis; und zwar auch 
deshalb weil ein Verletzungsrisiko im Umgang mit Glas im Reinraum und eine anschließende 
Kontamination der Arzneimittel nicht auszuschließen sei. Hiergegen wandte sich der Arbeitnehmer 
mit der Begründung, diskriminiert zu werden. 

Entscheidung 

Das BAG gab dem Kläger zwar nicht endgültig Recht, sondern verwies die Sache zur erneuten 
Verhandlung an die Vorinstanz zurück. In seiner Entscheidung setzte das BAG die HIV Infektion aber 
mit einer Behinderung gleich und erschwerte damit die Kündigungsmöglichkeiten, weil die 
Kündigung, insbesondere auch die Probezeitkündigung, unter Beachtung der Anti-
Diskriminierungsgrundsätze zu prüfen sei. Eine Kündigung alleine wegen der HIV-Infektion sei 
jedenfalls diskriminierend. Die Zurückverweisung an die Vorinstanz erfolgte wegen der 
Beschäftigung im Reinraum. Denn Arbeitgeber müssen kein Infektionsrisiko tragen; allerdings bleibt 
zu prüfen, ob es arbeitgeberseitige Maßnahmen gegeben hätte, die dem Kläger eine Arbeit im 
Reinraum ermöglicht hätten. 

Konsequenz 

Das Gleichsetzen einer HIV-Infektion mit einer Schwerbehinderung im Sinne des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) macht Kündigung wegen der HIV-Infektion in normalen 
Arbeitsverhältnissen faktisch unmöglich. Etwas Anderes - und hierüber ist noch zu entscheiden - kann 
dort gelten, wo sensible Arbeitsbereiche betroffen sind. 

Link: http://www.dhpg.de/de/publikationen-vortraege/news-archiv-detail/erschwerte-kuendigung-bei-hiv-
infizierung.html 

 

 

Arbeitsrecht  

Urteil: HIV-Infizierte schwerer zu kündigen 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern: An 
HIV Erkrankte stehen unter besonderem Diskriminierungsschutz. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat Ende Dezember (AZ: 6 AZR 
190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe 
auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-Infektion stelle somit eine unmittelbare 
Benachteiligung dar und sei daher unwirksam.  

Der konkrete Fall wurde nicht entschieden 
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Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit.  

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden.  

Lob für die Erfurter Entscheidung 

Diskriminierungsschutzstellen begrüßten das Erfurter Urteil als wegweisend. „Auf diese Entscheidung 
haben die mit HIV infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Die Geschäftsführerin des Büros zur 
Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin, Vera Egenberger, sieht eine Grauzone beseitigt und 
damit auch den Diskriminierungsschutz chronisch Kranker gestärkt. Aus der Monitoring-Stelle zur 
UN-Behindertenkonvention hieß es, das Gericht habe klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen 
einer HIV-Infektion ebenso wenig zulässig ist wie die Ungleichbehandlung aufgrund von Geschlecht 
oder Hautfarbe.  

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78.000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://anwaltauskunft.de/magazin/beruf/angestellt/280/urteil-hiv-infizierte-schwerer-zu-
kuendigen/ 

 

 

BAG stärkt Schutz chronisch kranker Menschen 

Lüders nennt das Urteil wegweisend 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat den Kündigungsschutz für Aids- und andere chronisch kranke 
Arbeitnehmende gestärkt. Danach ist eine Kündigung wegen der Krankheit auch während der 
Probezeit diskriminierend und daher unzulässig. "Auf diese Entscheidung haben die mit HIV 
infizierten Menschen in Deutschland lange gewartet", sagte die Leiterin der 
Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders. "Ein wegweisendes Urteil, das die Rechte aller mit HIV 
infizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärkt". 
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Lüders sagte, die Entscheidung bringe ein zeitgemäßes Verständnis von Behinderung in der 
Rechtsprechung zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zum Ausdruck und sei ein wichtiger 
Schritt hin zu einem besseren Diskriminierungsschutz für alle Menschen mit chronischen Krankheiten. 
"Mein Wunsch ist es, dass in Zukunft alle Menschen mit chronischen Krankheiten vom Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschützt werden", forderte Lüders. Bislang sei das nicht der Fall, 
chronische Krankheiten würden im deutschen AGG nicht ausdrücklich genannt. England dagegen 
zähle in seinem Antidiskriminierungsgesetz ausdrücklich HIV, Multiple Sklerose und Krebs auf. Die 
Gesetze in Belgien, Finnland, Frankreich, Lettland, Slowenien, Tschechien und Ungarn schützten vor 
Diskriminierungen wegen des Gesundheitszustands. Und in den Niederlanden und Rumänien würden 
chronische Krankheiten als eigenes Diskriminierungsmerkmal genannt. 

Die unabhängige Antidiskriminierungsstelle hatte sich bereits in der Vergangenheit wiederholt dafür 
ausgesprochen, den Schutz vor Diskriminierung chronisch Kranker in das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz aufzunehmen. Diese Forderung findet sich auch in den 
Handlungsempfehlungen des wissenschaftlichen Koordinators im Themenjahr "Selbstbestimmt dabei. 
Immer.", Prof. Dr. Ernst von Kardorff wieder. 

Link: 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Aktuelles/DE/2013/HIV_Urteil_BAG_20131220.html 

 

 

27. Dezember 2013 

Bundesarbeitsgericht 

Urteil schützt chronisch Kranke vor Diskriminierung  

Berlin – Anlässlich der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Unzulässigkeit der Kündigung 
eines HIV-infizierten Arbeitnehmers begrüßt die Monitoring-Stelle zur UN-
Behindertenrechtskonvention die Entscheidung des Gerichts, den Diskriminierungsschutz von 
chronisch kranken Menschen zu stärken. 
 
„Das Gericht hat klargestellt, dass eine Diskriminierung wegen einer HIV-Infektion ebenso wenig 
zulässig ist wie die Ungleichbehandlung auf Grund von Geschlecht oder Hautfarbe“, sagt Valentin 
Aichele, Leiter der Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention. Das Bundesarbeitsgericht 
habe die Bedeutung und Tragweite der UN-Behindertenrechtskonvention in diesem Einzelfall erkannt 
und damit die Rechtsposition chronisch kranker Menschen gestärkt. „Die Entscheidung ist ein 
wichtiges Signal für die Rechtsprechung in Deutschland: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) muss ebenso wie andere Gesetze im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention verstanden 
werden“, erklärt Aichele. 
In dem arbeitsgerichtlichen Verfahren wehrt sich ein Mann gegen die Kündigung durch seinen 
Arbeitgeber, der diese auf die HIV-Infektion stützte. Die vorinstanzlichen Arbeitsgerichte hatten die 
Klage beziehungsweise die Berufung abgewiesen. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hatte nunmehr 
darüber zu befinden, ob das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg rechtsfehlerfrei entschieden 
hatte. Das Bundesarbeitsgericht hat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur Entscheidung 
an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen. 
Die Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention legte dem Bundesarbeitsgericht als 
nichtbeteiligte Dritte wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles eine gutachterliche 
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Stellungnahme vor. Darin wird auf die Tragweite der UN-Behindertenrechtskonvention für die 
Auslegung und Anwendung des AGG hingewiesen. Die Monitoring-Stelle, eingerichtet im 
unabhängigen Deutschen Institut für Menschenrechte in Berlin, hat den Auftrag, die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen zu fördern und zu schützen sowie die Umsetzung der Konvention in 
Deutschland zu überwachen. 

Link: http://www.patienten.de/aktuelles/news-aktuelles/2013-12-27-urteil-diskriminierung-hiv 

 

 

Arbeit 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

vom 19. Dezember 2013  

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern.  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.shz.de/nachrichten/deutschland-welt/bildung/urteil-hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-
krankheit-kuendbar-id5241806.html 
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Die Kündigung wegen symptomloser HIV-Infektion ist im Regelfall 
diskriminierend und damit unwirksam  

23rd Dez 2013 

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass eine Kündigung eines Arbeitnehmers, der symptomlos 
an HIV erkrankt ist, im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam ist, wenn der Arbeitgeber die 
Beschäftigung des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann.  

Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist behindert. Eine 
Behinderung ist dann gegeben, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch – in Wechselwirkung mit 
verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) – seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu auch 
die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann.  

Der klagende Arbeitnehmer ist an symptomloser HIV-Infektion erkrankt und wurde von der Beklagten 
für eine Tätigkeit im Reinraum eingestellt. Bei einer ärztlichen Untersuchung wies der Kläger den 
Betriebsarzt auf seine Krankheit hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen Einsatz des Klägers im 
Reinraum. Die Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis ordentlich noch am selben Tag, nachdem der 
Arzt sie darüber unterrichtete.  

Während die Vorinstanzen die Klage abgewiesen haben, hat das Bundesarbeitsgericht auf die Revision 
des Klägers das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung an das 
Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar im Sinne 
des § 3 Abs. 1 AGG. Ob die Kündigung gerechtfertigt ist oder unwirksam, muss das LAG aufklären, 
ob die Beklagte durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum ermöglichen 
kann. Ist das nicht der Fall, ist die Kündigung wirksam.  

Bundesarbeitsgericht 
Urteil vom 19. Dezember 2013 – 6 AZR 190/12 - 

Link: http://www.juricom.de/die-kuendigung-wegen-symptomloser-hiv-infektion-ist-im-regelfall-
diskriminierend-und-damit-unwirksam/ 
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Gleichbehandlungsgesetz schützt auch Menschen mit HIV 

20. Dezember 2013 - Der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts entschied gestern, dass auch eine 
symptomlose HIV-Infektion eine Behinderung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) ist. 

AGG untersagt Diskriminierung  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz untersagt Diskriminierungen unter anderem wegen einer 
Behinderung. 

Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 
Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung mit 
verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu auch 
die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. 

Gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten durch Stigmatisierung und soziales 
Vermeidungsverhalten beeinträchtigt 

Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten sei typischerweise durch Stigmatisierung und 
soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer Infektion zurückzuführen 
sind, stellte das Bundesarbeitsgericht fest. 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines solchen Arbeitnehmers in der Probezeit wegen 
der HIV-Infektion, ist die Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der 
Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung ermöglichen kann. 

Ob der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner 
Behinderung im konkreten Fall hätte ermöglichen können, wird das zuständige Landesarbeitsgericht 
noch prüfen müssen. 

Link: http://www.aids-nrw.de/front_content.php?idcat=1669&idart=4641 
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20.12.13 - HIV-Infektion kein Kündigungsgrund  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat entschieden, dass HIV-positive Beschäftigte nicht 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden dürfen (Aktenzeichen: 6 AZR 190/12). Eine Kündigung aus 
diesem Grund sei im Regelfall diskriminierend und deshalb unwirksam. Geklagt hatte ein chemisch-
technischer Assistent, der während seiner Probezeit aufgrund der von ihm selbst bei der 
Einstellungsuntersuchung mitgeteilten HIV-Infektion gekündigt worden war. 

Link: http://www.rf-news.de/2013/kw51/20.12.13-hiv-infektion-kein-kuendigungsgrund 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar  

Erfurt (dpa) - Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die 
Probezeit in Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt 
ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.wn.de/Freizeit/Ratgeber/Karriere/Recht-im-Beruf/Arbeit-Urteil-HIV-Infizierte-nicht-allein-
wegen-ihrer-Krankheit-kuendbar 
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Arbeitsrecht 

Symptomlose HIV-Infektion ist kein zwingender Kündigungsgrund 

Kündigung wegen HIV-Infektion in der gesetzlichen Wartezeit ist im Regelfall diskriminierend 
und damit unwirksam 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers, der an einer symptomlosen HIV-
Infektion erkrankt ist, in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen der HIV-Infektion, ist die 
Kündigung im Regelfall diskriminierend und damit unwirksam, wenn der Arbeitgeber durch 
angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen 
kann. Dies geht aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hervor. 

Im zugrunde liegenden Verfahren wurde der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger 
von der Beklagten, die intravenös verabreichte Arzneimittel zur Krebsbehandlung herstellt, im Jahr 
2010 als Chemisch-Technischer Assistent für eine Tätigkeit im so genannten Reinraum eingestellt. 
Anlässlich seiner Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies 
der Kläger den Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz 
des Klägers im Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen 
Schweigepflicht die HIV-Infektion des Klägers mit. 
 
Arbeitsgeber kündigt Arbeitsverhältnis  

Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis ordentlich. Wegen seiner 
ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen Regelwerk nicht einsetzen. 
 
Arbeitnehmer hält Kündigung wegen einer vorliegenden Behinderung für unwirksam  

Der Kläger machte geltend, dass er behindert sei. Die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Er hat außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG von 
drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. 
 
An symptomloser HIV-Infektion erkrankter Arbeitnehm er ist als behindert anzusehen  

Auf die Revision des Klägers hob das Bundesarbeitsgericht das Berufungsurteil auf und wies die 
Sache weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurück. Das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Diskriminierungen u.a. wegen einer Behinderung. Eine 
Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
eines Menschen langfristig eingeschränkt ist und dadurch - in Wechselwirkung mit verschiedenen 
sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) - seine Teilhabe an der Gesellschaft, wozu auch die Teilhabe am 
Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein kann. Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-
Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn behindert. Auch chronische Erkrankungen können zu einer 
Behinderung führen. Die gesellschaftliche Teilhabe von HIV-Infizierten ist typischerweise durch 
Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten beeinträchtigt, die auf die Furcht vor einer 
Infektion zurückzuführen sind.  
 
Landgericht muss mögliche angemessene Vorkehrungen seitens des Arbeitsgebers für den 
Einsatz des Angestellten im Reinraum prüfen  
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Die Kündigung benachteiligt den Kläger unmittelbar im Sinne des. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in 
untrennbarem Zusammenhang mit seiner Behinderung steht. Ob die Kündigung gleichwohl 
gerechtfertigt ist, steht noch nicht fest. Das Landesarbeitsgericht muss noch aufklären, ob die Beklagte 
durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. 
Ist das nicht der Fall, ist die Kündigung wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zusteht, hängt 
davon ab, ob die Kündigung wirksam ist.  

Link: http://www.strebe-gentz.de/ranewsflashnews.news17404.htm 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar  

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern.  

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. (dpa) 

Link: http://www.augsburger-allgemeine.de/themenwelten/wirtschaft/Urteil-HIV-Infizierte-nicht-allein-wegen-
ihrer-Krankheit-kuendbar-id28170827.html 
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HIV-Infektion kein Kündigungsgrund 

Gastautor, 21. Dezember 2013, Kat.: KurzNews  

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat entschieden, dass HIV-positive Beschäftigte nicht 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden dürfen (Aktenzeichen: 6 AZR 190/12). Eine Kündigung aus 
diesem Grund sei im Regelfall diskriminierend und deshalb unwirksam. Geklagt hatte ein chemisch-
technischer Assistent, der während seiner Probezeit aufgrund der von ihm selbst bei der 
Einstellungsuntersuchung mitgeteilten HIV-Infektion gekündigt worden war. 

Link: http://www.randzone-online.de/?p=20986 

 

 

Kündigung wegen symptomloser HIV-Infektion ist Diskriminierung 

19. Dezember 2013 19:01 von Administrator 

(ct)  Ein Arbeitnehmer, der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankt ist, ist in diesem Sinn 
behindert. Kündigt der Arbeitgeber in der gesetzlichen Wartezeit des § 1 KSchG wegen der HIV-
Infektion, ist die Kündigung nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts im Regelfall diskriminierend und 
damit unwirksam, wenn der Arbeitgeber durch angemessene Vorkehrungen den Einsatz des 
Arbeitnehmers trotz seiner Behinderung ermöglichen kann (Urteil vom 19. Dezember 2013 - 6 AZR 
190/12). 

Der an einer symptomlosen HIV-Infektion erkrankte Kläger wurde von Die beklagte Arbeitgeberin, 
Herstellerin intravenös verabreichter Arzneimittel zur Krebsbehandlung, stellte den Kläger im Jahr 
2010 als Chemisch-Technischen Assistent für eine Tätigkeit im sog. Reinraum ein. Anlässlich seiner 
Einstellungsuntersuchung wenige Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses wies der Kläger den 
Betriebsarzt auf seine Infektion hin. Der Arzt äußerte Bedenken gegen einen Einsatz des Klägers im 
Reinraumbereich und teilte der Beklagten nach Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht die 
HIV-Infektion des Klägers mit. Noch am selben Tag kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis 
ordentlich. Wegen seiner ansteckenden Krankheit könne sie den Kläger nach ihrem internen 
Regelwerk nicht einsetzen. 

Der Kläger berief sich darauf, er sei behindert und die Kündigung sei unwirksam, weil sie ihn wegen 
seiner Behinderung diskriminiere. Er verlngte außerdem eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG 
von drei Monatsgehältern wegen seines immateriellen Schadens verlangt. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. 
 
Der Sechste Senat des Bundesarbeitsgerichts hat heute das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache 
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zur weiteren Aufklärung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Die Kündigung benachteilige 
den Kläger unmittelbar iSd. § 3 Abs. 1 AGG, weil sie in untrennbarem Zusammenhang mit seiner 
Behinderung stehe. Ob die Kündigung gleichwohl gerechtfertigt sei, stehe noch nicht fest. Das 
Landesarbeitsgericht müsse noch aufklären, ob die Beklagte durch angemessene Vorkehrungen den 
Einsatz des Klägers im Reinraum hätte ermöglichen können. Sei das nicht der Fall, sei die Kündigung 
wirksam. Ob dem Kläger eine Entschädigung zustehe, hänge davon ab, ob die Kündigung wirksam 
sei. 

Link: http://www.tschirdewahn.de/nachrichten/BAG_6_AZR_190-12.html 

 

 

Frohe Kunde für HIV-positive Arbeitnehmer 

“Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war längst überfällig und ist höchst erfreulich”, erklärt 
Harald Petzold, queerpolitischer Experte der Fraktion DIE LINKE, zum Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts, das die Kündigung eines Chemielaboranten wegen einer HIV-Infektion für 
unzulässig erklärt hat. 

„Die damalige Kündigung des Arbeitnehmers war skandalös und ein Nackenschlag für HIV-positive 
Menschen in Deutschland. Das begrüßenswerte Urteil hat nun Klarheit geschaffen. Zur misslichen 
Situation des Klageweges für den Arbeitnehmer kam es, weil das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz chronisch erkrankte Menschen, so wie es HIV-Positive bei einem 
symptomfreien Verlauf der Infektion sind, nicht explizit erfasst und somit nicht vor einer Kündigung 
schützt. 

DIE LINKE fordert deshalb weiterhin eine Erweiterung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
um das Merkmal chronische Erkrankung mit dem Beispiel HIV, auch um ein deutliches Zeichen 
gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung HIV-positiver Menschen in Deutschland zu setzen.“ 

Link: http://www.sozialticker.com/frohe-kunde-fuer-hiv-positive-arbeitnehmer_20131221.html 

 

 

Harald Petzold: Frohe Kunde für HIV-positive Arbeit nehmer 

Berlin (ots) - "Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war längst überfällig und ist höchst 
erfreulich", erklärt Harald Petzold,queerpolitischer Experte der Fraktion DIE LINKE, zum Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts, das die Kündigung eines Chemielaboranten wegeneiner HIV-Infektion für 
unzulässig erklärt hat. 
 
"Die damalige Kündigung des Arbeitnehmers war skandalös und ein Nackenschlag für HIV-positive 
Menschen in Deutschland. Das begrüßenswerte Urteil hat nun Klarheit geschaffen. Zur misslichen 
Situation des Klageweges für den Arbeitnehmer kam es, weil das Allgemeine 
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Gleichbehandlungsgesetz chronisch erkrankte Menschen, so wie es HIV-Positive bei einem 
symptomfreien Verlauf der Infektion sind, nicht explizit erfasst und somit nicht vor einer Kündigung 
schützt. 
 
DIE LINKE fordert deshalb weiterhin eine Erweiterung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
um das Merkmal chronische Erkrankung mit dem Beispiel HIV, auch um ein deutliches Zeichen 
gegendie Diskriminierung und Stigmatisierung HIV-positiver Menschen in Deutschland zu setzen." 

Link: http://just-info.de/pm/harald_petzold_frohe_kunde_fuer_hiv_positive_arbeitnehmer.44853.html 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Erfurt (dpa) - Sind HIV-Infizierte ehrlich und lege n ihre Krankheit offen, überstehen sie oft die 
Probezeit in Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das 
jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. 

Link: http://www.rhein-zeitung.de/ratgeber/finanzen+beruf/jobtipps_artikel,-Urteil-HIV-Infizierte-nicht-allein-
wegen-ihrer-Krankheit-kuendbar-_arid,1083796.html 

 



 
 
 91 

 

20.12.2013 

URTEIL DES BUNDESARBEITSGERICHTS 

Rechte von HIV-Positiven gestärkt 

ERFURT | Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Eine HIV-
Infektion sei einer Behinderung gleichzusetzen, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (6 AZR 
190/12). Damit stünden die Betroffenen unter besonderem Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch 
für die Probezeit zu. Eine Entlassung wegen einer HIV-Infektion stelle eine unmittelbare 
Benachteiligung dar. 

Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Der Kläger war von einem 
Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der Arbeitgeber jedoch von 
der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit.  

Die Firma befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne. Sie stellt Krebsmedikamente 
her, die intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, so die 
Richter. Sie müssten aber Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-Infizierten treffen. (dpa) 

Link: 
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=a2&dig=2013%2F12%2F20%2Fa0046&cHash=4346bd9468
e22367ac32faebce4fa28d 

 

 

Urteil: HIV-Infizierte nicht allein wegen ihrer Kra nkheit kündbar 

Sind HIV-Infizierte ehrlich und legen ihre Krankhei t offen, überstehen sie oft die Probezeit in 
Unternehmen nicht. Mit einem Urteil des obersten Arbeitsgerichts dürfte sich das jetzt ändern. 

Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung von HIV-Infizierten erschwert. Diese dürften nicht allein 
wegen ihrer Krankheit entlassen werden, entschied der Sechste Senat am Donnerstag (19. Dezember/6 
AZR 190/12) in Erfurt. Eine HIV-Infektion sei nach den Gleichbehandlungsgrundsätzen einer 
Behinderung gleichzusetzen. Damit stünden die Betroffenen unter besonderem 
Diskriminierungsschutz. Dies treffe auch für die Probezeit zu. Ein Rauswurf wegen einer HIV-
Infektion stelle somit eine unmittelbare Benachteiligung dar und sei daher unwirksam. 
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Über die Klage eines chemisch-technischen Assistenten entschieden die obersten Arbeitsrichter jedoch 
nicht. Sie verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht in Berlin. Das muss jetzt klären, ob 
die Kündigung gerechtfertigt war und dem Mann eine Entschädigung zusteht. Der Kläger war im Jahr 
2010 von einem Arzneimittelhersteller für die Arbeit im Reinraum eingestellt worden. Als der 
Arbeitgeber jedoch von der HIV-Infektion erfuhr, kündigte er dem Mann noch während der Probezeit. 

Das Unternehmen befürchtete, dass sich der Mann unbemerkt verletzen könne, da seine Arbeit auch 
den Umgang mit Glas und Aluminiumdeckeln erfordere. Der Betrieb stellt Krebsmedikamente her, die 
intravenös verabreicht werden. Arbeitgeber müssten zwar kein Infektionsrisiko tragen, befanden die 
obersten Arbeitsrichter. Jedoch hätten sie angemessene Vorkehrungen für die Beschäftigung von HIV-
Infizierten zu treffen, etwa durch die Bereitstellung von Sicherheitshandschuhen und ähnlichem. Ob 
dadurch dem Kläger die Arbeit im Reinraum hätte ermöglicht werden können, muss jetzt noch einmal 
überprüft werden. 

Das Humane Immunschwächevirus (HIV) ist der Erreger der Krankheit Aids. Nach Schätzungen des 
Robert Koch-Instituts waren Ende 2012 rund 78 000 Menschen in Deutschland infiziert. Bundesweit 
gab es im vergangenen Jahr mehr als 3400 Neuinfektionen. (dpa) 

Link: http://www.berliner-zeitung.de/karriere/urteil--hiv-infizierte-nicht-allein-wegen-ihrer-krankheit-
kuendbar,10808620,25672354.html 

 

 

Kündigung wegen HIV-Infektion 

20.1.2014 – Ist es einem Arbeitgeber möglich, einen an einer HIV-Infektion erkrankten 
Mitarbeiter durch angemessene Vorkehrungen weiterzubeschäftigen, so verstößt er auch 
während der Probezeit gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wenn er ihn trotzdem 
entlässt. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 19. Dezember 2013 entschieden (Az.: 6 
AZR 190/12). 

Der Kläger war gerade erst eingestellt worden, als sein Arbeitgeber durch den Betriebsarzt erfuhr, dass 
er unter einer symptomlosen HIV-Infektion litt. Diese Information nahm der Arbeitgeber zum Anlass, 
den Kläger noch innerhalb der Probezeit zu entlassen. 

Diskriminierung? 

Der Entlassene zog gegen die Kündigung vor Gericht. Begründung: Wegen seiner Erkrankung, die als 
Behinderung einzustufen sei, hätte er auch während der Probezeit nicht entlassen werden dürfen. 
Zudem habe der Arbeitgeber gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen, welches 
unter anderem ein Verbot der Diskriminierung von Behinderten vorsehe. 

Dort erlitt er sowohl vor dem Arbeits- als auch vor dem Landesarbeitsgericht eine Niederlage. Erst mit 
seiner beim Bundesarbeitsgericht eingelegen Revision errang der Kläger einen Etappensieg. 

Das Bundesarbeitsgericht bestätigte dem Kläger, dass er wegen seiner HIV-Infektion als Behinderter 
einzustufen ist. Von einer Behinderung ist nämlich immer dann auszugehen, „wenn die körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit eines Menschen langfristig eingeschränkt ist 
und dadurch – in Wechselwirkung mit verschiedenen sozialen Kontextfaktoren (Barrieren) – seine 
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Teilhabe an der Gesellschaft, wozu auch die Teilhabe am Berufsleben gehört, beeinträchtigt sein 
kann.“ 

Zurück an die Vorinstanz 

In diesem Sinne ist der Kläger als Behinderter einzustufen. Denn auch chronische Erkrankungen 
können zu einer Behinderung führen. Das gilt auch für HIV-Infizierte, deren gesellschaftliche 
Teilhabe typischerweise durch Stigmatisierung und soziales Vermeidungsverhalten wegen der Furcht 
vor eine Infektion beeinträchtigt ist, so das Gericht. 

Kündigt daher ein Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis mit der Begründung, dass der Betroffene unter 
einer HIV-Infektion leidet, so ist die Kündigung in der Regel diskriminierend und somit unwirksam. 

Voraussetzung für die Unwirksamkeit der Kündigung ist aber, dass es dem beklagten Arbeitgeber 
durch angemessene Vorkehrungen möglich ist, den Kläger trotz seiner Behinderung einzusetzen. Ob 
das auf den Fall ist, hat nun die Vorinstanz zu klären. Die Sache wurde daher an das 
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen. 

Link: http://www.versicherungsjournal.de/karriere-und-mitarbeiter/kuendigung-wegen-hiv-infektion-
117791.php?link=3 
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