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„Behinderung“ iS von Art 1 der RL 2000/78 geht der 

Bestimmung und Beurteilung der in Art 5 der RL ins 

Auge gefassten geeigneten Vorkehrungsmaßnahmen 

voraus. [...]

47. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt 

sich, dass auf die erste und die zweite Frage zu 

antworten ist, dass der Begriff „Behinderung“ iSd 

RL 2000/78 dahin auszulegen ist, dass er einen 

Zustand einschließt, der durch eine ärztlich diagnos-

tizierte 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 Gesundheits-

zustand einer Person unter diesen Begriff fällt, kommt 

es nicht auf die Art der Maßnahmen an, die der AG 

ergreifen muss.

Zur dritten Frage

48. Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegen-

de Gericht wissen, ob Art 5 der RL 2000/78 dahin 

auszulegen ist, dass die Verkürzung der Arbeitszeit 

eine der in dieser Vorschrift genannten Vorkehrungs-

maßnahmen darstellen kann.

49. Nach dieser Vorschrift ist der AG verpflichtet, 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, insb um Men-

schen mit Behinderung den Zugang zur Beschäfti-

gung, die Ausübung eines Berufs und den beruflichen 

Aufstieg zu ermöglichen. Insoweit enthält der 20. 

Erwägungsgrund der RL eine nicht abschließende 

Aufzählung solcher Maßnahmen, die die Arbeitsumge-

bung, die Arbeitsorganisation und/oder die Aus- und 

Fortbildung betreffen können.

50. Weder in Art 5 der RL 2000/78 noch in ihrem 

20. Erwägungsgrund wird die Verkürzung der Arbeits-

zeit erwähnt. Allerdings ist der in diesem Erwägungs-

grund enthaltene Begriff „Arbeitsrhythmus“ auszule-

gen, um feststellen zu können, ob eine Arbeitszeitver-

kürzung darunter fallen kann.

51. DAB und Pro Display machen hierzu geltend, 

dass dieser Begriff Gesichtspunkte erfasst wie die 

Organisation des Arbeitsrhythmus und des Arbeits-

takts, zB im Rahmen eines Herstellungsprozesses, 

sowie der Pausen, um die Belastung des behinderten 

AN so weit wie möglich zu verringern.

52. Es ergibt sich jedoch weder aus dem 20. 

Erwägungsgrund noch aus irgendeiner anderen 

Bestimmung der RL 2000/78, dass der Unionsge-

setzgeber den Begriff „Arbeitsrhythmus“ auf solche 

Gesichtspunkte beschränken und die Gestaltung der 

Arbeitszeit, insb die Möglichkeit für Menschen mit 

Behinderung, die nicht oder nicht mehr Vollzeit arbei-

ten können, ihre Arbeit in Teilzeit zu verrichten, aus-

schließen wollte.

53. Nach Art 2 Abs 4 des VN-Übereinkommens 

sind „angemessene Vorkehrungen notwendige und 

geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine 

unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen 

und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforder-

lich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, 

dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt 

mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 

genießen oder ausüben können“. Daraus folgt, dass 

diese Bestimmung eine weite Definition des Begriffs 

„angemessene Vorkehrungen“ enthält.

54. Im Zusammenhang mit der RL 2000/78 ist 

dieser Begriff somit dahin zu verstehen, dass er die 

Beseitigung der verschiedenen Barrieren umfasst, die 

die volle und wirksame Teilhabe der Menschen mit 

Behinderung am Berufsleben, gleichberechtigt mit den 

anderen AN, behindert.

55. Da zum einen der 20. Erwägungsgrund der 

RL 2000/78 und Art 2 Abs 4 des VN-Übereinkommens 

nicht nur materielle, sondern auch organisatorische 

Maßnahmen ansprechen und zum anderen der Begriff 

„Arbeitsrhythmus“ als Takt oder Geschwindigkeit, mit 

der die Arbeit verrichtet wird, zu verstehen ist, lässt 

sich nicht ausschließen, dass eine Arbeitszeitverkür-

zung eine der in Art 5 dieser RL genannten Vorkeh-

rungen sein kann.

56. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die im 

20. Erwägungsgrund der RL 2000/78 enthaltene Auf-

zählung angemessener Maßnahmen zur Einrichtung 

des Arbeitsplatzes entsprechend der Behinderung 

nicht abschließend ist, so dass eine Arbeitszeitverkür-

zung, selbst wenn sie nicht unter den Begriff „Arbeits-

rhythmus“ fiele, in Fällen, in denen sie es dem AN 

ermöglicht, seine Arbeit entsprechend dem mit Art 5 

dieser RL verfolgten Ziel weiter auszuüben, als eine 

Vorkehrungsmaßnahme iS dieser Vorschrift angese-

hen werden kann.

57. Nach dem 17. Erwägungsgrund der 

RL 2000/78 wird jedoch unbeschadet der Verpflich-

tung, für Menschen mit Behinderung angemessene 

Vorkehrungen zu treffen, zu denen eine etwaige Ver-

kürzung ihrer Arbeitszeit gehört, nicht die Einstellung, 

der berufliche Aufstieg oder die Weiterbeschäftigung 

einer Person vorgeschrieben, wenn diese für die Erfül-

lung der wesentlichen Funktionen des Arbeitsplatzes 

nicht kompetent, fähig oder verfügbar ist.

58. Darüber hinaus müssen nach Art 5 der RL 

die Vorkehrungen, auf die Menschen mit Behinderung 

Anspruch haben, in dem Sinne angemessen sein, 

dass sie den AG nicht unverhältnismäßig belasten.

59. In den Ausgangsverfahren ist es daher Sache 

des nationalen Gerichts zu prüfen, ob die Arbeitszeit-

verkürzung als Vorkehrungsmaßnahme die AG unver-

hältnismäßig belasten würde.

60. Wie sich aus dem 21. Erwägungsgrund der 

RL 2000/78 ergibt, sollten in diesem Zusammenhang 

insb der mit einer solchen Maßnahme verbundene 

finanzielle und sonstige Aufwand sowie die Größe, die 

finanziellen Ressourcen und der Gesamtumsatz des 

Unternehmens und die Verfügbarkeit von öffentlichen 

Mitteln oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten 

berücksichtigt werden. [...]

64. Demnach ist auf die dritte Frage zu antwor-

ten, dass Art 5 der RL 2000/78 dahin auszulegen 

ist, dass die Verkürzung der Arbeitszeit eine der in 

dieser Vorschrift genannten Vorkehrungsmaßnahmen 

darstellen kann. Es ist Sache des nationalen Gerichts, 

zu beurteilen, ob unter den Umständen der Ausgangs-

verfahren die Verkürzung der Arbeitszeit als Vorkeh-

rungsmaßnahme eine unverhältnismäßige Belastung 

des AG darstellt. [...]


