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1. Der Begriff „Behinderung“ iSd RL 2000/78/

EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung 

eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung 

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

ist dahin auszulegen, dass er einen Zustand ein-

schließt, der durch eine ärztlich diagnostizierte 

heilbare oder unheilbare Krankheit verursacht wird, 

wenn diese Krankheit eine Einschränkung mit sich 

bringt, die insb auf physische, geistige oder psy-

chische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, die 

in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren 

den Betreffenden an der vollen und wirksamen 

Teilhabe am Berufsleben, gleichberechtigt mit den 

anderen AN, hindern können, und wenn diese 

Einschränkung von langer Dauer ist. Für die Frage, 

ob der Gesundheitszustand einer Person unter 

diesen Begriff fällt, kommt es nicht auf die Art der 

Maßnahmen an, die der AG ergreifen muss.

2. Art 5 der RL 2000/78 ist dahin auszulegen, 

dass die Verkürzung der Arbeitszeit eine der in 

dieser Vorschrift genannten Vorkehrungsmaßnah-

men darstellen kann. Es ist Sache des nationalen 

Gerichts, zu beurteilen, ob unter den Umstän-

den der Ausgangsverfahren die Verkürzung der 

Arbeitszeit als Vorkehrungsmaßnahme eine unver-

hältnismäßige Belastung des AG darstellt.

1. Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die 

Auslegung der Art 1, 2 und 5 der RL 2000/78/EG des 

Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allge-

meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-

behandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl L 303, 

S 16). [...]

Rechtsrahmen

Völkerrecht

3. Im Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

das mit dem Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 

26.11.2009 (ABl 2010, L 23, S 35, im Folgenden: VN-

Übereinkommen) [...]. [...]

4. Art 1 dieses Übereinkommens sieht vor:

„Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen 

und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte 

und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinde-

rungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten 

und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu 

fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Men-

schen, die langfristige körperliche, seelische, geistige 

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 

Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 

vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 

der Gesellschaft hindern können.“ [...]

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

15. Frau Ring war seit 1996 bei der Gesellschaft 

für sozialen Wohnungsbau Boligorganisation Samvirke 

in Lyngby (Dänemark) und seit dem 17.7.2000 bei 

DAB, die Samvirke übernommen hatte, beschäftigt. 

Zwischen dem 6.6.2005 und dem 24.11.2005 war 

Frau Ring wiederholt abwesend. In den ärztlichen 

Bescheinigungen war ua angegeben, dass sie an 

ständigen Schmerzen im Bereich der Lendenwirbel-

säule leide, die nicht behandelbar seien. Es war nicht 

möglich, vorherzusagen, ob sie irgendwann wieder 

eine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen kann.

16. Mit Schreiben vom 24.11.2005 kündigte DAB 

Frau Ring gem § 5 Abs 2 FL.

17. Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten 

geht hervor, dass der Arbeitsplatz nach dieser Kündi-

gung umgestaltet wurde. DAB hat einen Kostenvoran-

schlag vom 3.9.2008 über einen Gesamtbetrag von 

„ungefähr 305.000 DKK (+ Marge)“ für „einen Emp-

fangstresen und einige Arbeitsplätze dahinter“ sowie 

„die Erneuerung des Bodenbelags“ und das Aufstellen 

von „höhenverstellbaren Tischen“ vorgelegt.

18. Am 1.2.2006 trat Frau Ring eine neue Stelle 

als Empfangssekretärin bei dem Unternehmen ADRA 

Danmark mit einer Arbeitszeit von 20 Wochenstunden 

an. Die Parteien des Ausgangsverfahrens in der Rs 

C-335/11 sind sich darüber einig, dass es sich bei 

ihrem Arbeitsplatz um einen gewöhnlichen Arbeitsplatz 

handelt, der ua mit einem höhenverstellbaren Tisch 

ausgestattet ist.

19. Frau Skouboe Werge war seit 1998 bei Pro 

Display als Sekretärin/Direktionsassistentin beschäftigt. 

Am 19.12.2003 hatte sie einen Verkehrsunfall, bei dem 

sie ein Schleudertrauma erlitt. Sie war deshalb unge-

fähr drei Wochen krankgemeldet. Danach fehlte sie nur 

einzelne Tage krankheitsbedingt. Am 4.11.2004 teilte 

der Leiter der Buchhaltung von Pro Display per E-Mail 

den übrigen Mitarbeitern mit, dass sich Frau Skouboe 

Werge mit ihrem Einverständnis vier Wochen, in denen 

sie nur ungefähr vier Stunden pro Tag arbeiten werde, 

teilweise in Krankheitsurlaub befinden werde. Pro Dis-

play ließ sich das Gehalt von Frau Skouboe Werge in 

Höhe der Krankentagegelder erstatten.

20. Am Montag, den 10.1.2005 meldete sich Frau 

Skouboe Werge für die volle Arbeitszeit krank. Mit 

E-Mail vom 14.1.2005 teilte sie dem Geschäftsführer 

von Pro Display mit, dass es ihr nach wie vor sehr 

schlecht gehe und dass sie am gleichen Tag einen 

Termin bei einem Facharzt habe. Aus einer ärztlichen 

Bescheinigung vom 17.1.2005 geht hervor, dass sie 

den Arzt an diesem Tag aufsuchte und erklärte, dass 

sie seit dem 10.1.2005 arbeitsunfähig sei. Der Arzt 

ging davon aus, dass die Arbeitsunfähigkeit noch 

einen weiteren Monat andauern werde. In einer ärztli-

chen Bescheinigung vom 23.2.2005 stellt dieser Arzt 

fest, dass er zur Dauer der Arbeitsunfähigkeit keine 

Angaben machen könne.

21. Mit Schreiben vom 21.4.2005 wurde Frau 

Skouboe Werge mit einer Kündigungsfrist von einem 

Monat zum 31.5.2005 gekündigt. [...]

Zu den Vorlagefragen

Vorbemerkungen

28. Vorab ist daran zu erinnern, dass die Organe 

der EU, wenn von dieser internationale Übereinkünfte 
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