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1. Der EuGH bestätigt seine Rsp zu Adipositas als 
(mögliche) Behinderung und zur Abgrenzung von 
Behinderung und Krankheiten im Allgemeinen.
2. Art 2 Abs 2 lit b Z i der RL 2000/78/EG ist 
dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung 
entgegensteht, nach der ein AG einen AN aufgrund 
gerechtfertigter, aber wiederkehrender Abwesenhei-
ten vom Arbeitsplatz auch dann entlassen darf, wenn 
die Fehlzeiten die Folge von Krankheiten sind, die 
auf eine Behinderung des AN zurückzuführen sind, 
es sei denn, diese Regelung geht unter Verfolgung 
des legitimen Ziels der Bekämpfung von Absentis-
mus nicht über das zu dessen Erreichung Erforderli-
che hinaus.
3. Bei Kündigungen aufgrund langer Kranken-
stände wird es künftig einer eingehenden Prüfung 
bedürfen, ob damit der Tatbestand der Diskriminie-
rung aufgrund einer Behinderung verwirklicht ist.

[...]
9  In Art 52 („Beendigung des Vertrags aus objek-
tiven Gründen“) des AN-Statuts heißt es unter 
Buchst d:
„Der Vertrag kann beendet werden
...
d) wegen – gerechtfertigter, aber wiederkehren-
der – Abwesenheiten vom Arbeitsplatz, die 20 % 
der Arbeitstage in zwei aufeinanderfolgenden 
Monaten und insgesamt 5 % in den vorangegan-
genen zwölf Monaten oder 25 % in vier nicht auf-
einanderfolgenden Monaten innerhalb von zwölf 
Monaten erreichen.
Nicht als Fehlzeiten im Sinne des vorstehenden 
Absatzes zu berücksichtigen sind Abwesenheiten 
aus folgenden Gründen: rechtmäßiger Streik für 
dessen Dauer, Ausübung von Tätigkeiten der gesetz-
lichen Arbeitnehmervertretung, Arbeitsunfall, Mut-
terschutz, Gefährdung während Schwangerschaft 
und Stillen, durch Schwangerschaft, Entbindung 
oder Stillen verursachte Krankheiten, Vaterschaft, 
Arbeitsbefreiung und Urlaub, nicht berufsbedingte 
Krankheit oder nicht berufsbedingter Unfall bei 
Genehmigung der Abwesenheit durch die Gesund-
heitsbehörde und einer Dauer von mehr als 20 
aufeinanderfolgenden Tagen sowie von der Sozial- 
oder der Gesundheitsbehörde bestätigte physische 
oder psychische Situation, die auf geschlechtsbezo-
gene Gewalt zurückzuführen ist.
Ebenso wenig zu berücksichtigen sind Fehlzeiten 
wegen der ärztlichen Behandlung von Krebs oder 
einer schweren Erkrankung.“
[...]
11  Art 40 („Erlass von Maßnahmen zur Verhinde-
rung oder zum Ausgleich durch die Behinderung 
bedingter Nachteile als Gewährleistung der voll-
ständigen Gleichstellung im Arbeitsleben“) des 
Gesetzes bestimmt:
„(1) Um die vollständige Gleichstellung im Arbeits-
leben zu gewährleisten, steht der Grundsatz der 

Gleichbehandlung der Aufrechterhaltung oder 
dem Erlass spezifischer Maßnahmen zur Verhin-
derung oder zum Ausgleich durch die oder wegen 
der Behinderung eingetretener Nachteile nicht ent-
gegen.
(2) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Arbeitsplatz 
und die Zugänglichkeit des Unternehmens den 
Erfordernissen jeder konkreten Situation anzu-
passen, damit Menschen mit Behinderung Zugang 
zur Beschäftigung erhalten, ihre Arbeit erledigen, 
beruflich vorankommen und Zugang zur Fortbil-
dung erhalten können, es sei denn, diese Maßnah-
men stellen für den Arbeitgeber eine unverhältnis-
mäßige Belastung dar.
Bei der Feststellung, ob eine Belastung unverhält-
nismäßig ist, ist zu berücksichtigen, ob sie durch 
öffentliche Maßnahmen, Beihilfen oder Zuschüsse 
für Menschen mit Behinderung in ausreichen-
dem Maß erleichtert wird; zu berücksichtigen 
sind auch die mit den Maßnahmen verbundenen 
finanziellen und sonstigen Kosten sowie Größe 
und Gesamtumsatz der Organisation oder des 
Unternehmens.“
[...]
Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage
12  Am 2.7.1993 wurde Herr Ruiz Conejero für 
eine Tätigkeit als Reinigungskraft in einem Kran-
kenhaus in Cuenca (Spanien) in der Region Kastili-
en-La Mancha (Spanien) eingestellt. Zuletzt war er 
auf dieser Stelle bei dem Reinigungsunternehmen 
Ferroser Servicios Auxiliares beschäftigt.
13  Herr Ruiz Conejero arbeitete ohne besondere 
Vorkommnisse sowohl für dieses Unternehmen 
als auch für die Unternehmen, bei denen er zuvor 
beschäftigt war. Weder hatte er je Schwierigkeiten 
bei der Arbeit, noch wurde irgendeine Sanktion 
gegen ihn verhängt.
14  Nach den Angaben in der Vorlageentscheidung 
stellte die Delegación de Cuenca de la Consejería 
de Salud y Asuntos Sociales de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha (Zweigstelle Cuenca 
des Ministeriums für Gesundheit und Soziales der 
Regionalregierung von Kastilien-La Mancha) mit 
Bescheid vom 15.9.2014 fest, dass Herr Ruiz Cone-
jero an einer Behinderung leide. Der Grad seiner 
Behinderung wurde auf 37 % festgesetzt, wovon 
32 % auf eine körperliche Behinderung – eine 
endokrine Stoffwechselkrankheit (Adipositas) und 
eine Funktionseinschränkung seiner Wirbelsäule – 
und die übrigen 5 % auf ergänzende soziale Fak-
toren entfielen.
[...]
18  Mit Schreiben vom 7.7.2015 kündigte Ferroser 
Servicios Auxiliares Herrn Ruiz Conejero gem 
Art 52 Buchst d des AN-Statuts, da die Gesamt-
dauer seiner – möglicherweise gerechtfertigten – 
Fehlzeiten das in dieser Bestimmung festgelegte 
Höchstmaß überschritten habe, nämlich 20 % der 
Arbeitstage in den Monaten März und April 2015, 
wodurch seine gesamten Fehlzeiten in den zwölf 
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