
 

 
 

P R E S S E M E L D U N G 

Berlin, den 28.09.2011 

 

Arbeitsgericht Berlin erkennt HIV-Infektion als 

Diskriminierungsgrund nicht an   
 

Im Juli 2011 hatte das Arbeitsgericht Berlin eine Klage wegen Entlassung eines HIV 

infizierten Mannes verhandelt. Heute wurde dem Kläger die Begründung des Urteiles 

zugestellt. Das Gericht akzeptierte das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

als Rechtsrahmen nicht, da dort zwar die Behinderung, aber nicht die chronische 

Erkrankung, als Diskriminierungsgrund aufgelistet ist.  
 

Sebastian F. hatte bis Januar 2011 bei einer pharmazeutischen Firma in Berlin im Labor 

gearbeitet. Bei seiner Einstellung hatte er, durch das Arbeitsrecht geschützt, seine HIV-

Infektion nicht angegeben. Faktisch gibt es nur einige wenige Tätigkeiten  – wie 

beispielsweise in der Chirurgie – die Menschen mit einer HIV-Infektion nicht mehr ausüben 

dürfen. Durch eine betriebsärztliche Untersuchung wurde bekannt, dass Sebastian F. HIV+ 

ist. Hierauf wurde ihm noch während der Probezeit die fristlose Kündigung ausgesprochen. 

Aus der Sicht von Fachverbänden ist dies unbegründet, denn es lag in seinem Falle keine 

Gefahr einer Ansteckung vor. Sebastian F. klagte daraufhin beim Arbeitsgericht Berlin. In 

seinem heute begründeten Urteil lehnten die Richter den diskriminierenden Tatbestand ab, 

‚da der Kläger keine wahrnehmbaren funktionellen Einschränkungen aufweise’. Somit 

erkennt das Gericht die HIV Infektion als chronische Krankheit nicht als 

Diskriminierungsgrund an, die dann durch das AGG geschützt wäre.  

 

Vera Egenberger vom ‚Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung’ und Anwalt Harnisch, 

die den Kläger unterstützt haben, finden das Urteil äußerst unzufriedenstellend. „Das Gericht 

versäumt es Menschen mit HIV-Infektion vor Ausgrenzung - besonders auf dem 

Arbeitsmarkt – durch das AGG zu schützen. Eine HIV-Infektion als chronische Erkrankung 

muss vom Sinn und Zweck her in den Anwendungsbereich des AGG fallen.“  

 

Sebastian F. ist deshalb auch entschlossen dieses Urteil nicht hinzunehmen: „Ich wurde 

aufgrund meiner chronischen Krankheit ausgegrenzt. Das Resultat ist für mich - auch wenn 

ich nicht als Mensch mit Behinderung wahrgenommen werde – gleichermaßen 

diskriminierend. Ich werde deshalb in Berufung gehen.“ 

 

In 2006 war das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft getreten. Es verbietet 

Menschen unter anderem aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechtes, ihrer 

sexuellen Orientierung oder einer Behinderung zu diskriminieren. Eine chronische Krankheit 

wie HIV ist jedoch nicht dezidiert genannt, was eine faktische Schutzlücke für chronisch 

Erkrankte darstellt. 
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