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1. Einführung 

 

Der Begriff wesentlicher beruflicher Anforderungen ist ein dynamisches Konzept. So ha-

ben die Vorstellungen über berufliche Tätigkeiten, die ausschließlich von Männern oder 

von Frauen ausgeführt werden sollten, in den letzten Jahrzehnten sicherlich eine Entwick-

lung erfahren. Bis Anfang der achtziger Jahre waren der Beruf der Hebamme und die ent-

sprechende Ausbildung im Vereinigten Königreich von den Bestimmungen über die 

Gleichstellung von Frauen und Männern ausgenommen. Dieser Ausschluss veranlasste die 

Europäische Kommission zur Einleitung eines Verletzungsverfahrens. Der Europäische 

Gerichtshof war 1983 noch für Argumente zugänglich, die erstarrte Vorstellungen von der 

Rolle von Männern und Frauen auf diesem Gebiet deutlich werden ließen. Er stellte fest, 

dass „zum gegenwärtigen Zeitpunkt persönliche Empfindlichkeiten in den Beziehungen 

zwischen Hebamme und Patientin eine wichtige Rolle spielen können“.
1
 Der Gerichtshof 

vertrat die Auffassung, das Vereinigte Königreich habe die nach der Richtlinie 

76/207/EWG zulässigen Grenzen nicht überschritten und dieser Ausschluss aus dem An-

wendungsbereich der Richtlinie sei gerechtfertigt. 15 Jahre später stellte die Europäische 

Kommission fest, dass der Beruf der Hebamme in allen Mitgliedstaaten für Männer un-

eingeschränkt zugänglich ist.
2
 Dieses Beispiel verdeutlicht die Dynamik des Konzepts der 

wesentlichen beruflichen Anforderungen. Die Ausnahmen im Zusammenhang mit Dis-

kriminierungen aufgrund des Geschlechts beziehen sich oft auf traditionelle Männerberufe 

wie Tätigkeiten bei der Polizei, in bestimmten Strafvollzugsanstalten und bei einigen Tei-

len der Armee. Es geht dabei jedoch auch um künstlerische Tätigkeiten, religiöse Aufga-

ben, den Beruf des Mannequins usw. 

 

In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der Gesetzgebung zeichnet 

sich ebenfalls eine Entwicklung ab. Die derzeitige Gesetzgebung spiegelt die Recht-

sprechung des EuGH teilweise wider, die sich bisher auf Ausnahmen von dem Grundsatz 

der Gleichheit von Männern und Frauen bezogen hat. Oft stehen zwei verschiedene 

Grundrechte miteinander in Konflikt. In dem vorgenannten Beispiel handelt es sich zum 

einen um den Schutz des Privatlebens und zum anderen um den Grundsatz der Gleichbe-

handlung von Männern und Frauen. Häufig muss ein Gleichgewicht zwischen der Ach-

tung religiöser Überzeugungen und z.B. dem Verbot einer Diskriminierung wegen der 

sexuellen Ausrichtung gefunden werden. Die Gesetzgebung gibt dafür in der Rahmen-

richtlinie 2000/78/EG (Art. 4 Abs. 2) ein Beispiel. Auch Erwägungen zur öffentlichen 

Sicherheit können bisweilen der Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes entge-

genstehen. Verschiedene Urteile des Gerichtshofs beziehen sich auf dieses Thema. 

 

Ich möchte Ihnen vorschlagen, nun die gesetzlichen Bestimmungen über wesentliche be-

rufliche Anforderungen in Bezug auf verschiedene Formen von Diskriminierungen und 

die einschlägige Rechtsprechung des EuGH Revue passieren zu lassen. 

 

 

                                                 
1
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2
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2. Gemeinschaftsgesetzgebung 

 

2.1 Gleichstellung von Frauen und Männern  

 

Die erste Bestimmung über die beruflichen Anforderungen im Gemeinschaftsrecht war 

Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, 

zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingun-

gen. Nach diesem Artikel ist jede Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, ob unmittel-

bar oder mittelbar, verboten. Eine Ausnahme von dem Grundsatz der Gleichbehandlung 

ist jedoch möglich, wenn die Bedingungen von Abs. 2 erfüllt werden: „Die vorliegende 

Richtlinie steht nicht der Möglichkeit der Mitgliedstaaten entgegen, von ihrem Anwen-

dungsbereich berufliche Tätigkeiten und gegebenenfalls die zu diesem Zweck erfolgende 

Berufsbildung auszuschließen, bei denen aufgrund ihrer Art und der Bedingungen ihrer 

Ausübung das Geschlecht eine entscheidende Voraussetzung darstellt.“ Diese Bestimmung 

wurde durch die Richtlinie 2002/73/EG geändert, und Art. 2 Abs. 6 der konsolidierten Fas-

sung der Richtlinie über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz 

hat nun folgenden Wortlaut: 

„Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung einschließ-

lich der zu diesem Zweck erfolgenden Berufsbildung vorsehen, dass eine Ungleichbe-

handlung wegen eines geschlechtsbezogenen Merkmals keine Diskriminierung darstellt, 

wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit 

oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche An-

forderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene 

Anforderung handelt.“ 

 

Es ist festzuhalten, dass die neue Bestimmung nicht mehr für berufliche Tätigkeiten im 

Allgemeinen, sondern lediglich für den Zugang zur Beschäftigung und zur Ausbildung bei 

bestimmten beruflichen Tätigkeiten gilt. Die Bedingungen, unter denen diese Tätigkeiten 

ausgeübt werden, können berücksichtigt werden. Was die beruflichen Anforderungen an-

geht, muss es sich fortan um eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung 

handeln. Darüber hinaus muss es um einen rechtmäßigen Zweck gehen, und der Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit angewandt werden. Die Ausnahme muss also angemessen 

und notwendig sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Jeder Einzelfall ist gesondert zu 

prüfen. 

 

Außerdem verpflichtet Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 76/207/EWG die Mitgliedstaaten zur 

regelmäßigen Prüfung der Ausnahmen bei beruflichen Anforderungen unter Berücksichti-

gung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie zur Klärung der Frage, ob die Beibehal-

tung dieser Ausschlüsse gerechtfertigt ist. Die Mitgliedstaaten haben das Ergebnis dieser 

Prüfung der Kommission mitzuteilen. Diese Klausel wurde durch die Richtlinie 

2002/73/EG nicht geändert und lediglich in der Richtlinie 2006/54 (Neufassung) leicht 

modifiziert. Art. 31 Abs. 3 der letztgenannten Richtlinie legt fest, dass die Mitgliedstaaten 

die Ergebnisse ihrer Prüfung alle acht Jahre der Kommission mitzuteilen haben. 

 

Ausnahmen in Bezug auf wesentliche berufliche Anforderungen werden auch von der 

Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unter-

schied der Rasse oder der ethnischen Herkunft sowie der Rahmenrichtlinie 2000/78/EG 
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zugelassen. Die Bestimmungen über die wesentlichen beruflichen Anforderungen sind im 

Großen und Ganzen auf die gleiche Weise formuliert, doch bestehen einige Unterschiede, 

vor allem in der Rahmenrichtlinie. Die Rechtsprechung des EuGH zu dieser Frage betrifft 

im Augenblick nur Ausnahmen vom Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen. 

 

2.2 Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 

 

Die Ausnahme in Bezug auf berufliche Anforderungen gilt nur unter sehr begrenzten Be-

dingungen, wie es in Erwägungsgrund 18 die Richtlinie 2000/43/EG heißt. Die Europäi-

sche Kommission führt als Beispiel Fälle an, in denen für eine Aufführung aus Gründen 

der Authentizität eine Person einer bestimmten Rasse oder ethnischen Herkunft ausge-

wählt werden muss oder wenn es darum geht, Angehörigen einer bestimmten ethnischen 

Gruppe soziale Dienstleistungen zu gewähren, wobei diese Leistungen am wirksamsten 

von einem Mitglied der gleichen Gruppe erbracht werden können.
3
 

 

Art. 4 der Richtlinie legt fest, dass „die Mitgliedstaaten vorsehen (können), dass eine Un-

gleichbehandlung aufgrund eines mit der Rasse oder der ethnischen Herkunft zusammen-

hängenden Merkmals keine Diskriminierung darstellt, wenn das betreffende Merkmal 

aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen 

ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt 

und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung 

handelt.“ Der Wortlaut dieses Artikels ähnelt im Großen und Ganzen dem der geänderten 

Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen (2002/73/EG). Es ist jedoch festzuhalten, dass das Anwendungsgebiet der Aus-

nahme weiter gefasst ist als in der Richtlinie 2002/73/EG. Außerdem enthält die Richtlinie 

2000/43/EG keine spezifische Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung von Ausnahmen 

in Bezug auf diesen Artikel, sondern eine allgemeine Verpflichtung zu einer Berichterstat-

tung alle fünf Jahre gemäß Art. 17. 

 

2.3 Wesentliche berufliche Anforderungen in der Rahmenrichtlinie 

 

Die Ausnahme in Bezug auf die wesentlichen beruflichen Anforderungen der Rahmen-

richtlinie ist zum Teil fast genauso formuliert wie in der Richtlinie 2000/43/EG. Sie gilt 

grundsätzlich für Diskriminierungen wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf, wo-

bei jedoch darauf hinzuweisen ist, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, ihre Streit-

kräfte vom Anwendungsbereich der Rahmenrichtlinie bei Diskriminierungen wegen einer 

Behinderung und des Alters auszuschließen (Art. 3 Abs. 4). Auf diese Weise kann, ohne 

dass es einer Rechtfertigung bedürfte, ein ganzer Sektor ausgeschlossen werden. Diese 

Bestimmung schränkt den Schutz vor Diskriminierungen wegen einer Behinderung oder 

des Alters, den die Rahmenrichtlinie zu bieten vermag, beträchtlich ein. 

 

Der erste Absatz von Art. 4 der Rahmenrichtlinie über die wesentlichen beruflichen An-

forderungen ist wie folgt formuliert: 

 

„1. Ungeachtet des Art. 2 Abs. 1 und 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine 

Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem der in 

                                                 
3
 KOM (1999) 566, S. 8.  
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Art. 1 genannten Diskriminierungsgründe steht, keine Diskriminierung darstellt, wenn das 

betreffende Merkmal aufgrund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der 

Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung 

darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforde-

rung handelt.“ 

 

Eine spezifische Ausnahme wird in Abs. 2 genannt und bezieht sich auf religiöse Organi-

sationen, denen bei der Auswahl von Personen, die die gleichen Glaubensüberzeugungen 

haben, für bestimmte Beschäftigungen oder Berufe mehr Freiheit eingeräumt wird. Es 

liegt auf der Hand, dass diese Möglichkeit mit den in der Rahmenrichtlinie angesproche-

nen Diskriminierungsverboten in Konflikt geraten kann. Das ist besonders bei Diskrimi-

nierungen wegen der sexuellen Ausrichtung der Fall, da bestimmte Kirchen, Sekten oder 

religiöse Organisationen die Homosexualität verurteilen. Es folgt der Wortlaut von Abs. 2: 

 

„2. Die Mitgliedstaaten können in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen 

und anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grund-

sätzen oder Weltanschauungen beruht, Bestimmungen in ihren zum Zeitpunkt der An-

nahme dieser Richtlinie geltenden Rechtsvorschriften beibehalten oder in künftigen 

Rechtsvorschriften Bestimmungen vorsehen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser 

Richtlinie bestehende einzelstaatliche Gepflogenheiten widerspiegeln und wonach eine 

Ungleichbehandlung wegen der Religion oder Weltanschauung einer Person keine Dis-

kriminierung darstellt, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der 

Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige 

und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation dar-

stellt. Eine solche Ungleichbehandlung muss die verfassungsrechtlichen Bestimmungen 

und Grundsätze der Mitgliedstaaten sowie die allgemeinen Grundsätze des Gemein-

schaftsrechts beachten und rechtfertigt keine Diskriminierung aus einem anderen Grund. 

 

Sofern die Bestimmungen dieser Richtlinie im Übrigen eingehalten werden, können die 

Kirchen oder anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiö-

sen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den einzelstaatlichen 

verfassungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden 

Personen verlangen, dass sie sich loyal und aufrichtig im Sinne des Ethos der Organisati-

on verhalten.“ 

 

Dieser in der letzten Phase der Verhandlungen über die Rahmenrichtlinie eingeführte Ab-

satz ist nun allerdings besonders unklar.
4
 Mit Ellis kann man sich zuerst einmal fragen, 

was er im Vergleich mit Abs. 1 an „Mehrwert“ erbringt.
5
 Auch die Beziehungen zwischen 

den beiden Absätzen verdienen Aufmerksamkeit. So ist der nach Art. 4 Abs. 1 anzuwen-

dende Test strenger als der in Abs. 2 beschriebene. Eine in Abs. 2 genannte unterschiedli-

che Behandlung kann jedoch eine Diskriminierung aus einem anderen Grund nicht recht-

fertigen.
6
 

 

                                                 
4
 Zu einer Analyse der verschiedenen nach diesem Absatz anzuwendenden Kriterien siehe: C. Waaldijk und 

M. Bonini-Baraldi, Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the 

Employment Equality Directive, Den Haag: T.M.C. Asser Press 2006, S. 126-128. 
5
 E. Ellis, EU Anti-Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2005, S. 283. 

6
 Ellis führt Beispiele für mögliche Rechtfertigungen gemäß den beiden Absätzen an: E. Ellis, EU Anti-

Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2005, S. 284. 
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Die Rahmenrichtlinie enthält auch keine spezifische Verpflichtung zur regelmäßigen Prü-

fung von Ausnahmen in Bezug auf Art. 4, sondern eine allgemeine Meldepflicht alle fünf 

Jahre gemäß Art 19. 

3. Rechtsprechung des Gerichtshofs über wesentliche berufliche Anforderungen 

 

Die Rechtsprechung des EuGH bezieht sich bisher auf die Auslegung von Art. 2 Abs. 2 

der Richtlinie 76/207/EWG. Bestimmte anzuwendende Grundsätze zeichnen sich in der 

Vorgehensweise des Gerichtshofs in verschiedenen Urteilen ab, von denen einige ein Ver-

letzungsverfahren und andere Vorabentscheidungsersuchen betreffen.
7
 Wahrscheinlich 

wird diese Rechtsprechung, die bereits zum Teil in die neuen Bestimmungen der Richtli-

nien 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG et 2006/54/EG eingearbeitet worden ist, auch 

zur Auslegung dieser Klauseln dienen. Wir werden im Folgenden nur auf die wichtigsten 

Urteile und die uns vorrangig erscheinenden Aspekte eingehen. 

 

Die Mitgliedstaaten verfügen über einen gewissen Ermessensspielraum und können be-

stimmte berufliche Tätigkeiten aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie über die Gleich-

behandlung von Männern und Frauen ausschließen. Für abweichende Regelungen gelten 

dennoch strenge Kriterien. Der Gerichtshof unterstrich unter anderem in Johnston 

(C-222/84), dass eine Abweichung von dem individuellen Recht auf Gleichbehandlung 

streng auszulegen ist. In der Rechtssache Johnston ging es um das Tragen von Schusswaf-

fen ausschließlich durch männliche Beamte, die in Nordirland polizeiliche Aufgaben 

wahrnahmen. Polizistinnen hatten keine Schusswaffen, erhielten keine Ausbildung im 

Schusswaffengebrauch und waren von diesen Aufgaben somit ausgeschlossen. Man war 

unter anderem der Auffassung, sie könnten häufiger zur Zielscheibe von Anschlägen wer-

den, wobei diese Politik mit den besonderen Gegebenheiten in Nordirland begründet wur-

de, wo schwerste innere Unruhen stattfanden. Der Gerichtshof lässt unter diesen besonde-

ren Bedingungen eine Ausnahme vom Grundsatz der Gleichbehandlung zu. 

 

Das Urteil Johnston (C-222/84) zeigt, dass jede Situation einzeln geprüft werden muss, da 

eine allgemeine Ausnahme vom Gleichbehandlungsgrundsatz nicht zulässig ist. Darüber 

hinaus sind die Mitgliedstaaten zur regelmäßigen Überprüfung der Ausschlüsse im inner-

staatlichen Recht verpflichtet. In dem Urteil Kommission/Vereinigtes Königreich 

(C-165/82) betrachtet der EuGH einen Ausschluss aller Beschäftigungen in privaten 

Wohngebäuden oder in Betrieben mit höchstens fünf Mitarbeitern wegen seines allgemei-

nen Charakters als nicht gerechtfertigt. Ebenso unterstreicht der Gerichtshof in dem Urteil 

Kommission/Frankreich (C-318/86), dass sich die Ausnahmeregelungen nur auf spezifi-

sche berufliche Tätigkeiten beziehen dürfen. Er setzt hinzu, dass die Ausnahmeregelungen 

durchschaubar sein müssen, um von der Kommission wirksam kontrolliert werden zu 

können und grundsätzlich für eine Anpassung an die gesellschaftliche Entwicklung geeig-

net zu sein. Der EuGH ist also der Auffassung, dass ein System, bei dem Dienstposten in 

einem „corps“ entsprechend einer bestimmten prozentualen Aufteilung an Männer und 

Frauen vergeben werden, der Richtlinie zuwiderläuft. Dem gleichen Ansatz folgt der Ge-

                                                 
7
 Es handelt sich um folgende Urteile: Urteil vom 8. November 1983, Rs. 165/82, Slg. 1983, S. 3431 

(Kommission/Vereinigtes Königreich); Urteil vom 21. Mai 1985, Rs. 248/83, Slg. 1985, S. 1459 

(Kommission/Deutschland); Urteil vom 15. Mai 1986, Rs. 222/84, Slg. 1986, S. 1682 (Johnston); Urteil 

vom 30. Juni 1988, Rs. 318/86, Slg. 1988, S. 3559 (Kommission/Frankreich); Urteil vom 26. Oktober 1999, 

Rs. C-273/97, Slg. 1999, S. 7403 (Sirdar); Urteil vom 11. Januar 2000, Rs. C-285/98, Slg. 2000, S. 69 

(Kreil) und Urteil vom 11. März 2003, Rs. C-186/01, Slg. 2003, S. I-2479 (Dory). 
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richtshof in der Rechtssache Kreil (C-285/98), die den Ausschluss von Frauen von fast 

allen Stellen bei der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland betrifft. Eine solche 

Ausnahme kann nur durch den spezifischen Charakter der betreffenden Stellen oder die 

besonderen Bedingungen gerechtfertigt werden, unter denen diese Tätigkeiten ausgeübt 

werden. Ebenso wenig akzeptiert der Gerichtshof eine allgemeine Ausnahmeregelung in 

Bezug auf Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit (Urteil Johnston C-222/84, 

Kreil C-285/98, Sirdar C-273/97 und Dory C-186/01). 

 

Der Gerichtshof unterstreicht in zahlreichen Urteilen, insbesondere aber in Johnston 

(C-222/84), dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, eines der allgemeinen Prinzipien 

des Gemeinschaftsrechts, einzuhalten ist. Der EuGH gibt in Johnston an: „Dieser Grund-

satz erfordert, dass die Ausnahmeregelungen nicht die Grenzen dessen überschreiten, was 

für die Erreichung des Ziels angemessen und notwendig ist und verlangt soweit möglich 

eine Vereinbarung des Gleichbehandlungsgrundsatzes mit den Anforderungen der öffent-

lichen Sicherheit, die für die Ausübungsbedingungen der betreffenden Tätigkeit entschei-

dend sind.“ 

 

Wie in Johnston (C-222/84) rechtfertigen auch im Urteil Sirdar (C-273/97) besondere 

Umstände eine abweichende Regelung. Das Vereinigte Königreich schloss die Kampfein-

heiten der Royal Marines von dem Anwendungsbereich der Richtlinie 76/207/EWG aus. 

Der EuGH ist dazu der Auffassung, dass die besonderen Eingreifbedingungen dieser Ein-

heiten ihre ausschließlich männliche Zusammensetzung weiterhin rechtfertigen. 

 

In dem Urteil Dory (C-186/01) geht es um die Wehrpflicht für Männer in Deutschland. 

Herr Dory sieht sich als Opfer einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, da er 

während der Wehrdienstzeit nicht das Recht hat, einen Beruf auszuüben und der Dienst 

seinen Einstieg in das Berufsleben verzögert. Der EuGH weist darauf hin, dass Entschei-

dungen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Organisation ihrer Streitkräfte sich der An-

wendung des Gemeinschaftsrechts nicht ganz entziehen können. Dennoch ergibt sich da-

raus nicht, dass dieses Recht über Entscheidungen zur militärischen Organisation der Mit-

gliedstaaten befindet, bei denen es um die Verteidigung des eigenen Staatsgebiets oder die 

eigenen wesentlichen Interessen geht. Das Gemeinschaftsrecht ist nicht auf die Entschei-

dung Deutschlands anwendbar, seine Verteidigung durch eine Wehrpflicht sicherzustel-

len. Der Gerichtshof vertritt die Auffassung, dass negative Auswirkungen auf den Zugang 

zum Berufsleben den betreffenden Mitgliedstaat nicht dazu zwingen können, die mit dem 

Wehrdienst verbundene Verpflichtung entweder auf Frauen auszudehnen und diesen also 

die gleichen Nachteile beim Zugang zum Berufsleben aufzuerlegen oder aber die Wehr-

pflicht ganz abzuschaffen. 

 

 

4. Schlussbemerkungen 

 

Es liegt auf der Hand, dass die Ausnahme in Bezug auf wesentliche berufliche Anforde-

rungen außergewöhnliche Situationen betrifft. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu 

dieser Ausnahme bei einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zeigt, dass die Aus-

nahme streng auszulegen ist, auf genau umrissene berufliche Tätigkeiten bezogen sein 

muss und eine Einzelfallprüfung erfordert. Es gelten die Grundsätze der Verhältnismäßig-

keit und der Transparenz. Der Grundsatz der Transparenz muss eine regelmäßige Über-

prüfung der Ausschlussregelungen erlauben, um diese an die gesellschaftliche Entwick-

lung anpassen zu können. Die Vorstellungen von der jeweiligen Rolle von Männern und 
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Frauen ändern sich, was sich auch auf die Rechtsprechung auswirkt. Im Falle der Streit-

kräfte genießen Personen, die aufgrund einer Behinderung oder des Alters diskriminiert 

werden, weniger Schutz. In diesem besonderen Zusammenhang erhalten, wie das Urteil 

Kreil (C-285/98) zeigt, Personen, die sich als Opfer einer Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts sehen, einen bestimmten Schutz, der jedoch begrenzt bleibt. 


