
Antidiskriminierungspolitik in 
Deutschland – Chancengleichheit 
für Menschen mit Behinderung



In Deutschland leben ca. 7,8 Millionen 
schwerbehinderte Menschen.

Das bedeutet, dass jeder 11. Einwohner hiervon 
betroffen ist. Viele von ihnen erleben im Alltag 
Diskriminierungen. Sei es bei der Bewerbung 
um eine Arbeitsstelle oder bei der Suche nach 
einer Wohnung.



Der Art. 5 der 
Behindertenrechtskonvention 
sieht ein Diskriminierungsverbot 
vor.



Um das politische Ziel durchzusetzen, 
gegen die Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderung 
anzugehen, bedarf es der Schaffung 
von Gesetzen, die auch für die 
Bevölkerung verbindlich sind. 



In Europa ist das „Verbot der 
Diskriminierung wegen Behinderung“ 
in Art. 6 Abs. 1 des Vertrages über die 
Europäische Union (EUV) und in Art. 
21 Abs. 1 der Charta der Grundrechte 
der EU geregelt. Dies bindet die EU-
Mitgliedsstaaten. 



 Grundgesetz (GG),

 Sozialgesetzbuch 9. Buch (SGB IX),

 Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).



Das Diskriminierungsverbot ist als 
aktualisierte Schutzpflicht des 
Gesetzgebers entsprechend 
seinem Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 
Satz 2 GG zu verstehen. 



(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte 
Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung 
benachteiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die 
Regelungen des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes.



 Das AGG ist am 18.8.2006 in Kraft 
getreten.

 Ziel: die Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung.



 Es setzt eine Reihe europäischer 
Antidiskriminierungsrichtlinien in das deutsche 
Recht um. Zu nennen wären hier: die 
europäische Antirassismus-Richtlinie 
2000/43/EG, die Gleichbehandlungs-
Rahmenrichtlinie Beschäftigung 2000/78/EG, 
sowie die 
Geschlechtergleichbehandlungsrichtlinien 
76/207/EWG in der geänderten Fassung 
2002/73/EG sowie der Gender-Richtlinie für das 
Zivilrecht 2004/113/EG.



 Eine EU-Richtlinie muss erst in nationales 
Recht umgesetzt werden.

 Eine EU-Verordnung ist automatisch in jedem 
EU-Mitgliedsstaat wie ein Gesetz gültig.



§ 1 AGG Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder 
zu beseitigen.



 Rasse oder ethnischer Herkunft;
 des Geschlechts (auch Schwangerschaft und 

Mutterschaft - § 3 Abs. 1 Satz 2 AGG);
 der Religion oder Weltanschauung;
 der Behinderung - nicht nur Schwerbehinderung 
 des Alters und
 der sexuellen Identität.



…tatsächlich einer gesellschaftlich 
benachteiligten Gruppe angehört. Eine 
Benachteiligung wegen einer Behinderung liegt 
auch vor, wenn wegen der Verbindung zu einem 
Menschen mit Behinderung benachteiligt wird, 
z.B. wenn die Mutter eines Kindes mit 
Behinderung angefeindet wird.



 …im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX und § 3 des 
Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(BGG) auszulegen: „Menschen sind behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das 
Lebensalter typischen Zustand abweichen und 
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist.“



 Der § 164 Abs. 2 SGB IX schreibt für das Merkmal der 
Behinderung vor, dass Arbeitgeber 
schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer 
Behinderung benachteiligen dürfen. Für Behinderte 
mit einem GdB von mindestens 30 und bei fehlender 
Gleichstellung mit Schwerbehinderten ist diese 
Vorschrift nach Auffassung des 
Bundesarbeitsgerichts ebenfalls anzuwenden (vgl. 
BAG vom 18.11.2008, 9 AZR 643/07.



 Betroffene Personen haben 
Anspruch auf Unterlassung, 
Entschädigung und gegebenenfalls 
Schmerzensgeld.



Anders als in den übrigen europäischen 
Staaten, in welchen die diskriminierte Person 
im Rahmen der Klage die Diskriminierung 
beweisen muss, enthält das AGG eine Umkehr 
der Beweislast.



Für den Betroffenen ist es 
ausreichend, dass er Indizien 
beweist, welche die von ihm 
behauptete Benachteiligung 
vermuten lassen.



…so wird vermutet, dass eine 
Benachteiligung vorliegt. Der Gegner bzw. 
Arbeitgeber muss nun beweisen, dass 
keine Diskriminierung stattgefunden hat.



 Ansprüche des Verletzten müssen gem. 
§ 15 Abs. 4 AGG innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten geltend gemacht werden. 

 Anders im öffentlichen Dienst. Hier 
sehen die Tarifverträge eine Frist von  
sechs Monaten vor.



 …in allen Phasen und Bereichen der Beschäftigung.
 Sie gelten also sowohl bei der Stellenausschreibung, 

der Bewerbung und der Einstellung; bei der 
Beförderung, der Berufs- und Fortbildung –
insbesondere bei den jeweiligen Auswahlkriterien 
zur Teilnahme; bei den Arbeitsbedingungen, beim 
Entgelt und bei der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses.



 Wahrscheinlich ist eine unmittelbare Benachteiligung 
wegen einer Behinderung auch gegenüber einer 
nicht-behinderten Person möglich, die beispielsweise 
Pflegeleistungen für ein behindertes Kind erbringt –
vergleiche zu der dem AGG zu Grunde liegenden 
Richtlinie: EuGH vom 17.7.2008 „Coleman“, Rs. C-
303/ 06, NJW 2008, S. 2763. Ob diese Rechtsprechung 
allerdings auch auf andere 
Diskriminierungsmerkmale des AGG übertragbar ist, 
steht nicht fest.



 Gemäß § 5 AGG sind positive 
Maßnahmen zulässig. Hierbei 
handelt es sich um 
Ungleichbehandlungen, durch 
welche bestehenden Nachteile 
vermindert oder ausgeglichen 
werden sollen.



 Im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens von 
(Schwer-) Behinderten sind § 164 
und § 165 SGB IX zu beachten.



 …ob die Stelle mit einem schwerbehinderten 
Menschen besetzt werden kann. Sofern der 
Arbeitgeber eine entsprechende Anfrage bei 
der Agentur für Arbeit unterlässt, ist dies als 
ein Indiz für die Diskriminierung wegen einer 
Behinderung zu sehen. (BAG vom 13.10.2011, 
8 AZR 608/10).



 … sich über eine Diskriminierung zu 
beschweren. Dieses ergibt sich aus § 13 
Abs. 1 AGG. Die Beschwerde ist zu 
beantworten.



 …die Möglichkeit Ersatz des 
Vermögensschadens und des 
Nichtvermögensschadens zu verlangen. 
Unter „Nichtvermögensschaden“ ist 
Schmerzensgeld zu verstehen.



 Die genaue Schadensersatzhöhe für den 
immateriellen Schaden liegt im Ermessen des 
Gerichts. Das Gericht ist allerdings verpflichtet, 
den Paragraphen europarechtskonform 
auszulegen. Und Richtlinien der EU verlangen 
ein Schmerzensgeld, welches wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend ist.



 …dass der Schadensersatz auf drei 
Monatsgehälter beschränkt wird, sofern 
die Bewerbung auch bei 
diskriminierungsfreier Auswahl 
gescheitert wäre. Doch muss hierbei der 
Arbeitgeber beweisen, dass er den 
geeigneteren bzw. besseren Bewerber 
eingestellt hat.



 …so ist vor dem Hintergrund der 
europarechtlichen Vorgaben der 
Schadensersatz in seiner Höhe nicht 
begrenzt.



 (1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den 
zuständigen Stellen des Betriebs, des Unternehmens 
oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im 
Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis 
vom Arbeitgeber, vom Vorgesetzten, anderen 
Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 
genannten Grundes benachteiligt fühlen. Die 
Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der oder 
dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.

 (2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben 
unberührt.



Zwar hat der Gesetzgeber durch die 
besprochenen Vorschriften die Rechte der 
Menschen mit Behinderung gestärkt, doch ist 
dies nur ein erster Schritt gegen 
Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderung.



Ziel der Politik sollte es sein, die 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass 
sich die Wahrnehmung und die Sichtweise auf 
Menschen mit Behinderung in der 
Öffentlichkeit ändert.



Eine wesentliche Funktion als Multiplikator 
können hier die öffentlich rechtlichen und private 
Medien - insbesondere Fernsehsender - haben.

Bereits jetzt werden Rollen in Fernsehsendungen 
gelegentlich auch mit Menschen mit Behinderung 
besetzt bzw. spielt Behinderung in der Thematik 
von Filmen eine Rolle.



Aber erst, wenn Menschen mit 
Behinderung – ganz 
selbstverständlich – als 
Nachrichtensprecher und 
Schauspieler in der breiten 
Öffentlichkeit akzeptiert werden, 
wird Diskriminierung verhindert.



Erst wenn sich in der Öffentlichkeit 
das Bewusstsein entwickelt, dass 
Menschen mit Behinderung –
selbstverständlich - zur Gesellschaft 
gehören und sie die Gesellschaft 
bereichern, wird der Diskriminierung 
der Nährboden entzogen.
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