
 

 

Mitteilung 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

an die Europäische Kommission 

vom 28. Dezember 2009 
 
 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland gemäß 
Artikel 226 EG-Vertrag 
hier: Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung 

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

 
-  Verfahren Nr. 2007 / 2362  - 

 

Bezug: Begründete Stellungnahme der Europäischen Kommission vom 3. November 2009 (SG-Greffe 
(2009)D/8237)  

 
 
Die Bundesregierung hat die begründete Stellungnahme der Kommission vom 3. November 2009 zur 
Kenntnis genommen und bittet die Kommission um ein zeitnahes Gespräch, in dem sie über ihre ge-
planten Gesetzgebungsvorhaben unterrichten und deren genauen Zeitplan erläutern möchte. Auch hält 
es die Bundesregierung für erforderlich, die Umsetzung des Artikels 5 der Richtlinie 2000/78/EG in 
einem Gespräch darzustellen. Sie beehrt sich, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vor-
ab Folgendes mitzuteilen: 
 
 

I. 
 

Zu den Rügen der Kommission zur Umsetzung der Regelungen der Richtlinie 2000/78/EG vom 27. 
November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf (im Folgenden die „Richtlinie“ genannt) ist ergänzend zum bisheri-
gen Vorbringen Folgendes anzumerken: 
 
 

II. 
 
Zu A.  Sachlicher Geltungsbereich des AGG 
 
a)  Öffentlicher Dienst 
  
aa)  Auffassung der Kommission 
 
Die Kommission beanstandet, dass das öffentliche Dienstrecht des Bundes bestimmte mit dem Ar-
beitsentgelt zusammenhängende Leistungen, die verheirateten Beamtinnen und Beamten oder Solda-
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tinnen und Soldaten gewährt werden, bei Beamtinnen und Beamten oder Soldatinnen und Soldaten, 
die einen Bund nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) eingegangen sind, nicht gewähre. Dies 
stelle eine nach Artikel 1 der Richtlinie 2000/78/EG unzulässige Diskriminierung aufgrund des 
Merkmals der sexuellen Ausrichtung dar. 
 
bb)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Die Bundesregierung plant im Bereich des öffentlichen Dienstes, die Ausgewogenheit der Rechte von 
eingetragenen Lebenspartnern zu verbessern. Sie möchte dazu die familien- und ehebezogenen Rege-
lungen über Besoldung, Versorgung und Beihilfe auf Lebenspartnerschaften übertragen. Auf dieser 
Grundlage wird gegenwärtig ein Gesetzentwurf mit den entsprechenden Regelungen für die Besol-
dungs- und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger des Bundes vorbereitet. Dazu sind gesetzli-
che Änderungen im Bundesbesoldungsgesetz, im Bundesbeamtengesetz, im Beamtenversorgungsge-
setz des Bundes sowie im Soldatenversorgungsgesetz vorgesehen.  
  
Die geplanten Gesetzesänderungen beruhen auf dem Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode 
der Regierungsparteien CDU, CSU und FDP und  sollen möglichst zeitnah zu Beginn des Jahres 2010 
auf den Weg gebracht werden. Die Bundesregierung wird unmittelbar nach ihrer Beschlussfassung die 
Kommission über die konkrete inhaltliche Ausgestaltung und den weiteren Zeitplan der parlamentari-
schen Beratungen unterrichten. 
 
b)  Entlassungsbedingungen 
 
aa)  Auffassung der Kommission 
 
Die Kommission beanstandet, dass § 2 Absatz 4 AGG hinsichtlich einer Kündigung nicht notwendi-
gerweise denselben starken Schutz gegen Diskriminierungen gewährleiste, wie ihn das Gemein-
schaftsrecht in Artikel 3 Absatz 1 Nummer c) der Richtlinie vorsieht. Der Verweis des § 2 Absatz 4 
AGG auf die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz sei nicht ausrei-
chend, weil diese keine ausdrücklichen Vorschriften zum Schutz vor Diskriminierungen, die auf von 
der Richtlinie geschützten Gründen beruhen, enthielten. Für den Einzelnen sei nicht erkennbar, ob er 
vor diskriminierenden Kündigungen geschützt sei oder nicht.  
 
bb)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Diskriminierende Kündigungen sind weder im Anwendungsbereich des KSchG noch außerhalb dessen 
zulässig. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sind im Falle von Kündigungen 
des Arbeitgebers gegen Diskriminierungen durch die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen 
Kündigungsschutz geschützt. § 2 Absatz 4 AGG steht der Anwendung der materiellen Diskriminie-
rungsverbote und ihrer näheren Ausgestaltung im AGG nicht im Wege. § 2 Absatz 1 Nummer 2 AGG 
bestimmt die Unzulässigkeit von Benachteiligungen aus einem in § 1 AGG genannten Grund und gilt 
ganz ausdrücklich auch für "Entlassungsbedingungen".  
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i)  Kündigungen im Anwendungsbereich des KSchG 
 
Wenn auf das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers das KSchG Anwendung findet, ist eine Kündi-
gung nach dem eindeutigen Wortlaut des § 1 Absatz 1 KSchG unwirksam, wenn sie nicht sozial ge-
rechtfertigt ist. Eine diskriminierende Kündigung ist in jedem Fall sozial ungerechtfertigt und damit 
unwirksam. Neben dem eindeutigen Gesetzeswortlaut hat dies das Bundesarbeitsgericht (BAG) in 
seiner Entscheidung vom 6. November 2008 (Az: 2 AZR 523/07) ausdrücklich klargestellt. 
 
Das BAG betont in dieser Entscheidung, in der es sich eingehend mit der Regelung des § 2 Absatz 4 
AGG und dem Verhältnis des AGG zu den allgemeinen und besonderen Kündigungsschutzbestim-
mungen auseinandersetzt, dass die materiellen Diskriminierungsverbote in ihrer näheren Ausgestal-
tung durch §§ 1 bis 10 AGG im Rahmen der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Sozial-
widrigkeit zu beachten sind (6. November 2008; Az: 2 AZR 523/07 RN 41). 
 
In der Stellungnahme vom 9. Oktober 2009 (SG-Greffe (2009) D/6398) erwähnt die Kommission aus-
drücklich die Fälle, in denen ein Kündigungsgrund nach § 1 Absatz 2 Satz 1 KSchG vorliegt, der 
Kündigende jedoch zugleich auch diskriminierende Motive verfolgt. Auch in diesen Fällen ist die 
Kündigung unwirksam. Die Diskriminierungsverbote des AGG sind im Rahmen der Sozialwidrigkeit 
zu beachten, so dass die Kündigung trotz Vorliegens eines Kündigungsgrundes im Ergebnis nicht so-
zial gerechtfertigt ist.  
 
Auf die Entscheidung des BAG vom 6. November 2008 verweist die Kommission ausdrücklich. Sie 
äußert dazu die Ansicht, dass das Urteil für eine Klärung gesorgt habe, es jedoch zusätzlich einer ge-
setzlichen Klarstellung bedürfe. 
 
Mangelnde Transparenz kann der Rechtslage jedoch nicht entgegen gehalten werden. Für den Einzel-
nen ist aufgrund des Gesetzeswortlautes des § 1 KSchG und des § 2 Absatz 1 Nummer 2 AGG er-
kennbar, dass jede Art von diskriminierenden Kündigungen sozial ungerechtfertigt und damit unwirk-
sam ist. Aufgrund der Klarstellung in § 2 Absatz 4 AGG weiß der Rechtssuchende auch, auf welcher 
rechtlichen Grundlage er gegen diskriminierende Kündigungen vorgehen kann.  
 
ii) Kündigungen außerhalb des Anwendungsbereiches des KSchG 
 
Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, für deren Arbeitsverhältnis der allgemeine Kündigungs-
schutz nach dem Kündigungsschutzgesetz nicht gilt, sind zum einen durch die Generalklauseln §§ 138 
und 242 BGB und zum anderen durch § 134 BGB i. V. m. Artikel 3 Absatz 3 GG vor diskriminieren-
den Kündigungen geschützt. Artikel 3 Absatz 3 GG verbietet jegliche Benachteiligung u.a. wegen des 
Geschlechts, der Abstammung, der Rasse, der Sprache sowie der Heimat und Herkunft.  
 
Seit Inkrafttreten des AGG sind neben die bereits in Artikel 3 Absatz 3 GG genannten Diskriminie-
rungsverbote die in § 1 i. V. m. § 7 Absatz 1 AGG zusätzlich genannten Benachteiligungsverbote we-
gen des Alters und der sexuellen Identität getreten. § 7 Absatz 1 AGG enthält ein gesetzliches Verbot, 
welches in Verbindung mit § 134 BGB zu den allgemeinen Kündigungsschutzbestimmungen gehört. 
Der durch das AGG vermittelte Schutz vor Benachteiligungen wird nach der Systematik des deutschen 
Rechts auch auf Kündigungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erstreckt, die nicht durch 
die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes vor diskriminierenden Kündigungen geschützt 
sind. Das AGG wird hier in die bestehenden Regelungen des Kündigungsschutzes integriert. 
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Für den Einzelnen ist auch außerhalb des Anwendungsbereiches des Kündigungsschutzgesetzes er-
kennbar, dass er vor einer Kündigung, die gegen ein Diskriminierungsverbot verstößt, geschützt ist. 
Die Regelungen des § 134 BGB in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 3 GG oder § 7 Absatz 1 AGG 
sind in ihrem Wortlaut eindeutig. 
 
 
zu B. Angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 
 
aa)  Auffassung der Kommission 
Die Kommission beanstandet in ihrer begründeten Stellungnahme, dass die in Artikel 5 der Richtlinie 
normierte Verpflichtung zur Schaffung angemessener Vorkehrungen zur Verwirklichung der Gleich-
behandlung von Menschen mit Behinderung in Beschäftigung und Beruf nur bezogen auf schwerbe-
hinderte Menschen und diesen gleichgestellte behinderte Menschen umgesetzt sei. Für "andere Behin-
derte" fehle es jedoch an entsprechenden Regelungen.  
 
 
bb)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Der Auftrag aus Artikel 5 der Richtlinie, "angemessene Vorkehrungen zu treffen" und "die geeigneten 
und im konkreten Fall erforderlichen Maßnahmen" vorzusehen, um die Anwendung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes auf Menschen mit Behinderung zu gewährleisten, wird in Deutschland durch 
ein System sozialrechtlicher und arbeitsrechtlicher Regelungen umgesetzt. Im Mittelpunkt steht hier-
bei das Recht zur Teilhabe behinderter Menschen, das im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), 
in den daran anknüpfenden Sozialgesetzen und in ergänzenden arbeitsrechtlichen Vorgaben normiert 
ist. Es gehört zu den Kernzielen dieses Regelungssystems, die gleichberechtigte Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben zu fördern und (dabei) auftretende behinderungsbedingte Benachteiligun-
gen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.  
 
Die gesetzliche Umsetzung dieser Ziele erfolgt durch ein gesondertes Leistungssystem zur Teilhabe 
am Arbeitsleben, durch die Festlegung konkreter Rechtspositionen der behinderten Menschen sowie 
durch besondere Verpflichtungen für Arbeitgeber und Behörden / Institutionen, die mit der Eingliede-
rung und Förderung behinderter Menschen in Arbeit und Beruf beauftragt / befasst sind. Das Teilha-
berecht für behinderte Menschen orientiert sich dabei nicht an einem einheitlichen "Abgrenzungs-
merkmal Behinderung" sondern differenziert - wie auch durch Artikel 5 der Richtlinie vorgegeben - 
bei der Ausgestaltung der einzelnen Regelungsbereiche nach dem Grundsatz der Angemessenheit. 
Maßstab für diese Differenzierung ist der Bedarf an Förderung bzw. Unterstützung und das Maß der 
Schutzbedürftigkeit im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der gleichberechtigten Teilhabe am Ar-
beitsleben bzw. der Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Vor diesem Hintergrund unter-
scheidet das Teilhaberecht für behinderte Menschen zwischen  
 
 allgemeinen Regelungen zur Förderung der Teilhabe für alle behinderten Menschen und für Men-

schen, die von einer Behinderung bedroht sind (§ 2 Absatz 1 SGB IX) und  
 besonderen Regelungen zur Förderung der Teilhabe für schwerbehinderte und diesen gleichge-

stellte behinderte Menschen (§ 2 Absatz 2, 3 SGB IX).  
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Diese Differenzierung ist Ausdruck der Wertentscheidung des Gesetzgebers, den Bedarfen und 
Schutzbedürfnissen schwerbehinderter und diesen gleichgestellter Menschen einen höheren Stellen-
wert einzuräumen, als den Bedarfen und Schutzbedürfnissen weniger beeinträchtigter behinderter 
Menschen.  
 

Hinweis: Das Vorliegen einer Schwerbehinderung erfordert einen Grad der Behinderung von 
wenigstens 50; der Begriff der Schwerbehinderung baut dabei auf dem Begriff der Behinde-
rung auf, stellt allerdings zusätzlich auf eine erhebliche Schwere der Behinderung ab. Behin-
derte Menschen mit einem festgestellten Grad der Behinderung von weniger als 50, aber we-
nigstens 30, können schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden - vorausgesetzt, eine 
Beschäftigung auf einem geeigneten Arbeitsplatz ist ohne die Hilfen des Schwerbehinderten-
rechts nicht zu erlangen bzw. nicht zu behalten. Der Grad der Behinderung wird nach den 
Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wech-
selseitigen Beziehungen nach Zehnergraden abgestuft und vom örtlich zuständigen Versor-
gungsamt in Stufen von 20 bis 100 festgelegt.  

 
Die im Zweiten Teil des SGB IX getroffenen Regelungen für schwerbehinderte Menschen beruhen auf 
dem (typisierenden) Grundgedanken, dass die gesundheitlichen Probleme der Betroffenen und die 
daraus entstehenden Schwierigkeiten bei der Teilhabe am Arbeitsleben besonders "schwer"wiegend 
sind. Schwerbehinderte Menschen bedürfen deshalb auch besonderer Rechte bzw. besonderer Unter-
stützung im Arbeitsleben. Mit diesem Ziel stellt das Schwerbehindertenrecht eigenständige Instrumen-
te zur Verfügung, die über die allgemeinen Regelungen für nicht schwerbehinderte Menschen deutlich 
hinausgehen. Die Beschäftigungspflicht (§§ 71 ff. SGB IX), die Ausgleichsabgabe (§ 77 SGB IX), die 
speziellen Pflichten für Arbeitgeber (§ 81 SGB IX), der besondere Kündigungsschutz (§ 93 SGB IX) 
und der gesetzlichen Förderauftrag an die Integrationsämter, die Bundesagentur für Arbeit und die 
Integrationsfachdienste (§§ 102 ff. SGB IX) tragen der gesetzlichen Zielsetzung Rechnung.  
 
Mit dem Institut der Gleichstellung reagiert das Gesetz darüber hinaus - einzelfallbezogen und konkret 
- auf die beschäftigungspolitischen Nachteile von behinderten Menschen, denen der umfangreiche 
Schutz des Schwerbehindertenrechts von vornherein nicht zusteht, die aber auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt wegen ihrer Behinderung in vergleichbarer Weise wie schwerbehinderte Menschen benach-
teiligt bzw. schutzbedürftig sind. Auch ihnen stehen deshalb bei individuell festgestelltem (arbeits-
platzbezogenem) Bedarf mit der Gleichstellung die Rechte und Hilfen für schwerbehinderte Menschen 
im Arbeitsleben (mit Ausnahme des Zusatzurlaubs nach § 125 SGB IX) zu.  
 
Die Regelungen des Schwerbehindertenrechts setzen damit die o. a. Wertentscheidung für den be-
schriebenen Personenkreis um. Sie entsprechen damit dem Auftrag aus Artikel 5 der Richtlinie, "an-
gemessene Vorkehrungen" zu treffen.  
 
Für Menschen mit Behinderung, die nicht schwerbehindert sind, oder die die Voraussetzungen der 
Gleichstellung nicht erfüllen, bedarf es infolge der geringeren Beeinträchtigung bei der Teilhabe am 
Arbeitsleben der geschilderten besonderen Unterstützungsmaßnahmen und Rechtspositionen nicht. 
Eine Erstreckung der besonderen Regelungen des Schwerbehindertenrechts auf alle behinderten Men-
schen, etwa zum besonderen Kündigungsschutz wäre nicht angemessen und könnte zudem, etwa bei 
der Erfüllung der Beschäftigungspflicht, wesentliche Schutzinteressen der schwerbehinderten und 
diesen gleichgestellten Menschen nachteilig berühren.  
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Für alle behinderten Menschen gelten grundlegende sozial- und arbeitsrechtliche Regelungen, mit 
denen die Diskriminierungsverbote der §§ 2, 6, 7 und 12 AGG konkretisiert werden. Im Vordergrund 
steht dabei die Förderung durch die Sozialleistungsträger, die zur Einstellung und Beschäftigung be-
hinderter Menschen in Form von Zuschüssen zum Arbeitsentgelt oder für eine behinderungsgerechte 
Ausgestaltung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen gezahlt wird (vgl. Stellungnahme der Bundesre-
gierung vom 5. Juni 2008).  
 
Daneben sind Arbeitgeber allgemein zu Maßnahmen verpflichtet, die entsprechend der Vorgaben aus 
Artikel 5 der Richtlinie in spezieller Weise für behinderte Menschen umzusetzen sind. Zu diesen Vor-
gaben für Arbeitgeber gehören insbesondere 
 
 die Pflicht, bei ihren Entscheidungen verantwortungsvoll deren Auswirkungen auf die Beschäfti-

gung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und von Arbeitslosen einzubeziehen, dabei insbe-
sondere auch für die Entwicklung der beruflichen Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer zur Anpas-
sung an sich ändernde Verhältnisse zu sorgen (§ 2 Absatz 2 SGB III),  

 die Verpflichtung, die Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften so einzurichten und zu unterhal-
ten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung und seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu 
regeln, dass der Arbeitnehmer gegen Gefahr für Leben und Gesundheit geschützt ist (§ 618 BGB), 

 die Verpflichtung, bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes spezielle Gefahren für besonders schutz-
bedürftige Beschäftigtengruppen zu berücksichtigen (§ 4 Nummer 6 ArbSchG), 

 die Verpflichtung für Betriebsärzte, den Arbeitgeber in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu 
unterstützen und zu beraten, insbesondere auch bei Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der 
Eingliederung und Wiedereingliederung behinderter Menschen in den Arbeitsprozess (§ 3 Absatz 
1 Nummer 1 Buchstabe f ASiG) und  

 die Verpflichtung, präventiv tätig zu werden und hierzu auch ein betriebliches Eingliederungsma-
nagement zur Verfügung zu stellen, das für alle Beschäftigten vorzuhalten ist und damit insbeson-
dere auch Beschäftigte einbezieht, denen eine Behinderung droht (§ 84 Absatz 2, 3 SGB IX).  

 
Die Förderinstrumente für behinderte Menschen und die dargestellten Verpflichtungen für Arbeitgeber 
stehen in einem Wirkungszusammenhang: Ein zielgenaues Leistungsspektrum zur Förderung der Ein-
stellung, Beschäftigung, Qualifizierung und Arbeitsplatzausstattung für behinderte Menschen gleicht 
behinderungsbedingte Minderleistungen des oder der Beschäftigten  bzw. behinderungsbedingte 
Mehraufwendungen des Arbeitgebers aus. Dies ermöglicht einerseits die Umsetzung der in Artikel 5 
geforderten konkreten und geeigneten Vorkehrungen und schließt andererseits eine Berufung auf die 
Unzumutbarkeit entsprechender Maßnahmen grundsätzlich aus.  
 
Mit diesen Maßnahmen im differenzierten Regelungssystem des Behindertenrechts hat Deutschland 
die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben bzw. 
die Gewährleistung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für behinderte Menschen in Beschäftigung und 
Beruf geschaffen.  
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Zu C.  Sanktionen 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
Die Kommission beanstandet, Deutschland habe mit der Vorschrift des § 15 Absatz 1 AGG keine 
ausreichenden Maßnahmen getroffen, um Artikel 17 Satz 2 der Richtlinie korrekt umzusetzen. Das 
deutsche Recht habe in § 15 Absatz 1 AGG für den Ersatz des materiellen Schadens (Schadensersatz) 
ein Verschuldenserfordernis aufgenommen; die Sanktion müsse jedoch nach den Vorgaben der Richt-
linie verschuldensunabhängig erfolgen.  
 
 
b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Deutschland hat mit der Festlegung eines verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruches in 
§ 15 Absatz 2 AGG ausreichende Maßnahmen getroffen, um Artikel 17 Satz 2 der Richtlinie korrekt 
umzusetzen. Der lediglich zusätzliche Schadensersatzanspruch nach § 15 Absatz 1 AGG muss den 
Anforderungen der Richtlinien nicht auch noch genügen.  
 
Die Richtlinie verpflichtet in Artikel 17 die Mitgliedstaaten, Sanktionen festzulegen, welche wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein müssen. Es liegt in der Verantwortung und im Ermessen der 
Mitgliedstaaten, die nach der Richtlinie geforderten Sanktionen festzulegen. Ansprüche auf Ersatz des 
materiellen Schadens wie der des § 15 Absatz 1 AGG sind nicht zwingend vorzusehen, sondern kön-
nen gemäß Artikel 17 Satz 2 der Richtlinie durch die Mitgliedstaaten geregelt werden. Ausreichend ist 
hier die Festlegung eines Anspruches auf Ersatz des immateriellen Schadens (Entschädigungsan-
spruch). Deutschland hat in § 15 Absatz 2 AGG einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsan-
spruch vorgesehen. Dieser wurde von der Kommission nicht kritisiert. Insofern ist davon auszugehen, 
dass die Kommission den verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch im deutschen Recht für 
eine wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktion hält. Bereits mit dem Entschädigungs-
anspruch erfüllt Deutschland die Vorgaben der Richtlinie. Der darüber hinausgehende zusätzliche 
Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens ist deshalb nicht an die strengen Vorgaben des europäi-
schen Rechts gebunden und konnte dem deutschen Schadensrecht entsprechend verschuldensabhängig 
ausgestaltet werden. 
 
Auch die von der Kommission angeführten Entscheidungen des EuGH in den Rechtssachen Dekker 
(Rs. C-177/88) und Draehmpfahl (Rs. C-180/95) sprechen nicht gegen die hier vertretene Ansicht. In 
diesen Fällen hatte der EuGH entschieden, dass im Arbeitsrecht die Haftung des Urhebers einer Dis-
kriminierung unabhängig vom Verschulden gesichert sein müsse (Rdn. 25 f.; Dekker: Rdn. 24 f.; 
Draehmpfahl: Rdn. 17 f.). Wenn die Haftung des Arbeitgebers für Verstöße gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung von einem Nachweis des Verschuldens abhinge, würde dies die praktische Wirk-
samkeit dieser Grundsätze erheblich beeinträchtigen.  
 
Im deutschen Recht ist die Haftung des Arbeitgebers nicht an dessen Verschulden geknüpft. Vielmehr 
hat er Entschädigung gemäß § 15 Absatz 2 AGG schon dann zu leisten, wenn ein Verstoß gegen das 
Benachteiligungsverbot vorliegt. 
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Beiden Entscheidungen des EuGH lag jeweils ein Sachverhalt zugrunde, aufgrund dessen die Betrof-
fenen nur dann einen Anspruch auf irgendeine Form der Entschädigung hatten, wenn das Verschulden 
des Arbeitgebers nachgewiesen wurde. Das deutsche Recht sieht mit § 15 Absatz 2 AGG im Gegenteil 
dazu jedoch einen verschuldensunabhängigen Anspruch vor, der eine wirksame und ausreichende 
Sanktion für den Arbeitgeber darstellt und dessen Haftung gerade nicht an das Verschulden knüpft. 
Insofern ist die Rechtslage, die den zitierten Entscheidungen des EuGH zugrunde lag, nicht mit der 
aktuellen deutschen Rechtslage vergleichbar. 
 
Die Haftung eines Arbeitgebers wegen eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 
hängt nach deutschem Recht somit nicht von seinem Verschulden ab. Der Grundsatz der Gleichbe-
handlung wird schon durch den verschuldensunabhängigen Entschädigungsanspruch gewahrt. Insbe-
sondere wird er nicht dadurch beeinträchtigt, dass Deutschland über die in § 15 Absatz 2 AGG vorge-
sehene abschreckende, wirksame und angemessene Sanktion hinaus einen zusätzlichen Anspruch auf 
Schadensersatz vorsieht.  
 
Die Kommission selbst verfolgt in dem Vertragsverletzungsverfahren 2006/2519, welches sich auf die 
Umsetzung der Richtlinie 2002/73/EG bezieht und eine gleichgelagerte rechtliche Fragestellung zum 
Inhalt hat, den Vorwurf unzureichender Sanktionsregelungen nicht mehr weiter. Nach Analyse der 
deutschen Stellungnahme, in der § 15 AGG erläutert wurde, hält die Kommission ihre ursprünglich 
auch in diesem Verfahren geäußerte Kritik an den deutschen Sanktionsregelungen nicht weiter auf-
recht. 
 
Daher hat die Bundesrepublik Deutschland mit der Vorschrift des § 15 Absatz 2 AGG ausreichende 
Maßnahmen vorgesehen, um die Vorgaben des Artikels 17 Satz 2 der Richtlinie korrekt umzusetzen.  
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