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Wesentliche berufliche Anforderungen 

Europäische Rechtsakademie, Trier, 27./28 April 2009 
Professor Gwyneth Pitt, Kingston University, London, Vereinigtes Königreich 

Gesamtzusammenhang 

Beginnen wir unsere Untersuchung wesentlicher beruflicher Anforderungen mit einem Hinweis auf 

den Gesamtzusammenhang, in dem sie erarbeitet wurden und angewandt werden, da dieser weit 

reichende Folgen für ihre Auslegung und Anwendung hat. Es kann zwar einen Rechtfertigungsgrund 

geben, wenn ein Arbeitgeber eine Bestimmung, ein Kriterium oder eine Praxis vorschreibt, die zur 

mittelbaren Diskriminierung einer der geschützten Gruppen führt, doch besteht bei unmittelbarer 

Diskriminierung kein derartiger Rechtfertigungsgrund.1 Ein Arbeitgeber kann somit bei einem der 

geschützten Gründe nur dann eine unmittelbare Diskriminierung vornehmen, wenn entweder eine 

anwendbare wesentliche berufliche Anforderung vorliegt oder die Situation den begrenzten 

Umständen entspricht, unter denen eine positive Maßnahme zulässig ist.2 

Unser Schwerpunkt liegt heute zwar auf den Richtlinien 2000/43 und 2000/78, doch sei auch daran 

erinnert, dass das Konzept der wesentlichen beruflichen Anforderungse ursprünglich in Verbindung 

mit der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts eingeführt wurde und die Rechtsprechung des 

EuGH zu diesem Konzept bisher nur Fälle einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts umfasst. 

Zu diesem Punkt komme ich noch zurück: Ich werde geltend machen, dass sich leichter Situationen 

vorstellen lassen, in denen das Geschlecht ein ausschlaggebendes Beschäftigungserfordernis 

darstellt als bei den übrigen geschützten Merkmalen. 

Das Konzept der wesentlichen beruflichen Anforderung entwickelt sich ebenfalls weiter, was sich in 

gewissem Maße auch in der Sprache der darauf bezogenen Richtlinien niederschlägt. So hieß es in 

der ursprünglichen Bestimmung, Art. 2(2) der Richtlinie 76/207: 

(2) Diese Richtlinie steht nicht der Befugnis der Mitgliedstaaten entgegen, solche beruflichen Tätigkeiten 
und gegebenenfalls die dazu jeweils erforderliche Ausbildung, für die das Geschlecht auf Grund ihrer Art 
oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine unabdingbare Voraussetzung darstellt, von ihrem 
Anwendungsbereich auszuschließen.  

Wenn wir zur Richtlinie 2000/43 gelangen, finden wir in Erwägungsgrund 18 der Präambel folgenden 

Hinweis: 

                                                           
1
 Außer bei einer Diskriminierung aus Gründen des Alters: Richtlinie 2000/78, Art 6. 

2
 Siehe Römische Veträge Art. 141(4); Richtlinie 76/207 Art. 2(8); Richtlinie 2002/54 Art. 3; Richtlinie 2000/43 Art. 5; 

Richtlinie 2000/78 Art. 7. Eine weiter gehende Berücksichtigung positiver Maßnahmen geht über den Rahmen dieses 
Artikels hinaus. 
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Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein, wenn ein 
Merkmal, das mit der Rasse oder ethnischen Herkunft zusammenhängt, eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen legitimen Zweck und eine 
angemessene Anforderung handelt. Diese Bedingungen sollten in die Informationen aufgenommen 

werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission übermitteln.
3
 

Dieser Wortlaut lässt erwarten, dass solche Situationen die große Ausnahme darstellen dürften. Die 

Bestimmung in 2000/78, wonach Abweichungen von den wesentlichen beruflichen Anforderungen 

zulässig sind, lautet wie folgt: 

Artikel 4: Berufliche Anforderungen 

(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine 
Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem der in Artikel 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 Anforderung handelt.

4
 

Wenn wir dann zur Richtlinie 2006/54 kommen, so heißt es nun in dem einschlägigen 

Erwägungsgrund (Erwägungsgrund 19) der überarbeiteten Richtlinie über die Umsetzung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen (in Kraft 

seit dem 15. August 2009): 

Die Sicherstellung des gleichen Zugangs zur Beschäftigung und zur entsprechenden Berufsbildung ist 
grundlegend für die Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen. Jede Einschränkung dieses Grundsatzes sollte daher auf diejenigen 
beruflichen Tätigkeiten beschränkt bleiben, die aufgrund ihrer Art oder der Bedingungen ihrer Ausübung 
die Beschäftigung einer Person eines bestimmten Geschlechts erfordern, sofern damit ein legitimes Ziel 
verfolgt und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprochen wird.  

Die Ausnahmeregelung für wesentliche berufliche Anforderungen erscheint nunmehr als 

Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes statt als losgelöste Ausnahme.5 

                                                           
3
 Richtlinie 2000/78, Erwägungsgrund 23 ist ganz entsprechend dazu formuliert:  

Unter sehr begrenzten Bedingungen kann eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein, wenn ein Merkmal, 
das mit der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, dem Alter oder der sexuellen Ausrichtung 
zusammenhängt, eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen 
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. Diese Bedingungen sollten in die Informationen 
aufgenommen werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission übermitteln. 

4
 Art. 4 der Richtlinie 2000/43 ist ganz genauso abgefasst: 

Ungeachtet des Artikels 2 Absätze 1 und 2 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung 
aufgrund eines mit der Rasse oder der ethnischen Herkunft zusammenhängenden 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. Art. 4(2) der Richtlinie 
2000/78 enthält eine weitere, im Folgenden noch zu besprechende Ausnahme. 

5
 2006/54 Art. 14: Diskriminierungsverbot 

(1) Im öffentlichen und privaten Sektor einschließlich öffentlicher Stellen darf es in Bezug auf folgende Punkte 
keinerlei unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts geben: 
a) die Bedingungen — einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen — für den Zugang zur 

Beschäftigung oder zu abhängiger oder selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und 
beruflicher Position einschließlich des beruflichen Aufstiegs; 

b) den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung, der beruflichen 
Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der praktischen Berufserfahrung; 
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Diese Prüfung der Gesetzgebungsgeschichte des Konzepts der wesentlichen beruflichen 

Anforderungen, das, wie wir noch sehen werden, von der Rechtsprechung des EuGH geleitet wurde, 

macht deutlich, dass verstärkt die Vorstellung besteht, es handele sich dabei um eine überaus 

ungewöhnliche Erscheinung, auf die man sich selten verlassen könne. In der Gesetzgebung wird 

auch anerkannt, dass das Konzept der wesentlichen beruflichen Anforderung sich ständig weiter-

entwickelt und sich ändern kann, wenn sich die sozialen und kulturellen Grundeinstellungen der 

Gesellschaft wandeln. So befand der EuGH es 1983 in Kommission gegen Vereinigtes Königreich6 für 

rechtmäßig, die Tätigkeit der Hebamme angesichts der sensiblen Beziehungen zwischen Hebamme 

und Gebärender auf Frauen zu beschränken. Im Jahr 2000 teilte die Kommission demgegenüber mit, 

der Beruf der Hebamme stehe nun in allen Mitgliedstaaten auch Männern uneingeschränkt offen.7 

 

Geltungsbereich der allgemeinen wesentlichen beruflichen Anforderung 

Wie schon vermerkt wurde, wird in Art. 4 (2) der Richtlinie 2000/78 eine spezifische wesentliche 

berufliche Anforderung in Bezug auf Kirchen genannt. Darauf werden wir später eingehen. In diesem 

Abschnitt wird die allgemeine wesentliche berufliche Anforderung näher betrachtet. 

Dabei fällt zuerst auf, dass die Bestimmungen über wesentliche berufliche Anforderungen permissiv, 

nicht verbindlich sind. Die Mitgliedstaaten brauchen diese Möglichkeit überhaupt nicht zu nutzen, 

wie der EuGH in der Rechtssache Kommission gegen Deutschland darlegte.8 Zweitens besagen die 

Richtlinien nicht, dass Rasse, sexuelle Orientierung, Religion oder Glaubensüberzeugungen usw. an 

sich schon die wesentliche berufliche Anforderung darstellen müssen. Vielmehr braucht die 

wesentliche berufliche Anforderung nur ein mit einem der geschützten Gründe zusammenhängendes 

Merkmal zu sein, was eine umfassendere Formulierung darstellt.  

Drittens kann eine Anforderung auf zwei verschiedene Weisen für wesentlich und entscheidend 

befunden werden: zuerst einmal wegen der Art der besonderen beruflichen Tätigkeiten oder 

zweitens, aufgrund des Zusammenhangs, in dem diese durchgeführt werden. Der Unterschieid 

                                                                                                                                                        
c) die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich der Entlassungsbedingungen sowie das 

Arbeitsentgelt nach Maßgabe von Artikel 141 des Vertrags; 
d) die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation oder einer 

Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der 
Inanspruchnahme der Leistungen solcher Organisationen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können im Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung einschließlich der zu diesem Zweck 
erfolgenden Berufsbildung vorsehen, dass eine Ungleichbehandlung 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 
Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. 

6
 Rs. 165/82 [1983] ECR 3431.  

7
 KOM (2000) 334 endg., S. 8. 

8
 Rs. 248/83 [1986] 2 CMLR 588. 
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zwischen beiden wird in der Rechtssache Johnston gegen Chief Constable of the RUC9 deutlich, in der 

es darum ging, ob Frauen in Nordirland das Amt einer in Vollzeit tätigen Reserve-Polizeibeamtin 

verwehrt werden konnte, weil Polizisten in dieser Provinz Waffen trugen und der Chief Constable 

entschieden hatte, Polizeibeamtinnen dürften nicht bewaffnet sein. Die dafür angeführten Gründe 

lauteten, Frauen könnten Ziele von Mordanschlägen werden und ihre Schusswaffen könnten in die 

Hände ihrer Angreifer gelangen. Es würde zu einem zu großen Konflikt mit dem Ideal unbewaffneter 

Polizeikräfte kommen, und bewaffnete Polizistinnen wären bei Betreuungsaufgaben in Bezug auf 

Frauen und Kinder weniger effektiv. Der EuGH war der Auffassung, die Art der Arbeit eines 

Polizeibeamten stelle keine wesentliche berufliche Anforderung dar, was aus dem Umstand 

hervorgehe, dass es in dem Gesetz ausdrücklich heiße, der Gleichbehandlungsgrundsatz erstrecke 

sich auch auf die Polizei. Der Gerichtshof war jedoch bereit anzuerkennen, dass der Zusammenhang 

polizeilicher Tätigkeiten einen entscheidenden Faktor darstellen könnte: Dabei ging es bei dem 

Zusammenhang in dem vorliegenden Fall um besondere Fragen der öffentlichen Sicherheit in 

Nordirland.  

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass es den Mitgliedstaaten zu dem damaligen Zeitpunkt (nach der 

Richtlinie 76/207, Art. 2(2)) offenstand, über die Einrede wesentlicher beruflicher Anforderungen 

ganze Berufsfelder herauszunehmen. In den Rechtssachen Kommission gegen Frankreich10 und Kreil 

gegen Deutschland11 vertrat der EuGH demgegenüber die Ansicht, die Anforderung gemäß Art. 9(2) 

der Richtlinie 76/207, ausgenommene Tätigkeiten im Blick zu behalten, um zu prüfen, ob die 

Ausnahmeregelung noch gerechtfertigt sei, bedeute, dass im Grunde nur spezifische Tätigkeiten 

ausgeschlossen werden könnten. Dies geht aus dem Wortlaut von Art. 4 bzw. Art. 4(1) der 

Richtlinien 2000/43 bzw. 2000/78 hervor, die wesentliche berufliche Anforderungen auf eine 

„bestimmte berufliche Tätigkeit“ beschränken. Unter die Ausnahme wesentlicher beruflicher 

Anforderungen fallende Stellen müssen Fall für Fall geprüft werden. 

Der vierte und sehr wichtige Punkt besagt, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unter 

Berücksichtigung der Einrede der wesentlichen beruflichen Anforderung angewandt werden muss. 

Auch das wurde in der Rechtsprechung zu der Richtlinie 76/207, Art. 2(2) festgelegt: siehe z.B. 

Johnston, Kreil und Sirdar gegen das Army Board und den Verteidigungsminsiter12. In der 

Rechtssache Johnston erklärte der Gerichtshof den Grundsatz wie folgt: 

                                                           
9
 Rechtssache 222/84 [1986] ECR 165. 

10
 Rs. 318/86 [1988] ECR 3559 

11
 Rs. C-285/98 [2000] ECR I-69 

12
 Rs. C-273/97 [1999] ECR I-7403 
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„… Nach diesem Grundsatz dürfen Ausnahmen nicht über das zur Erreichung des verfolgten Ziels 
angemessene und erforderliche Maß hinausgehen. Der Grundsatz der Gleichbehandlung muss soweit wie 
möglich mit den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit in Einklang gebracht werden, die für die 
Bedingungen der Ausübung der in Rede stehenden Tätigkeit bestimmend sind.” (Rn. 38). 

Sowohl bei Kreil gegen Deutschland als auch bei Sirdar gegen das Army Board ging es um 

Einschränkungen für bei den Streitkräften beschäftigte Frauen. Bei Kreil war es Frauen nach 

deutschem Recht untersagt, mit Waffengebrauch verbundene militärische Stellen zu besetzen. Der 

EuGH hielt dies wegen des pauschal ausgesprochenen Verbots für unverhältnismäßig. 

Demgegenüber wurde es Frauen in Sirdar untersagt, einem bestimmten Regiment der britischen 

Armee, den Royal Marines, anzugehören. Frau Sirdar war Küchenchef und beklagte sich, ihr sei es 

verwehrt worden, eine solche Stelle bei den Royal Marines anzutreten. In diesem Fall vertrat der 

EuGH die Auffassung, der Ausschluss von Frauen könne als verhältnismäßig angesehen werden, da 

es sich bei der betreffenden Einheit um einen kleinen Verband handelte, der in Kampfsituationen in 

der ersten Linie stehen müsse, sodass alle Angehörigen der Einheit gegebenenfalls neben jeder 

weiteren Aufgabe als Mitglieder von Kampftruppen tätig werden können sollten.  

Diese Fälle vermitteln zwar einen gewissen Eindruck von der bisherigen praktischen Anwendung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkkeit, doch kann es auch so erscheinen, dass die spezielle 

Anwendung in der Rechtssache Sirdar angesichts der modernen Gegebenheiten zumindest überprüft 

werden sollte. Insbesondere wirkt es befremdlich, dass der Gerichtshof es akzeptiert zu haben 

scheint, dass Frauen die erforderlichen Aufgaben bei den Royal Marines nicht erfüllen konnten, ohne 

überprüft zu haben, ob dies tatsächlich der Fall war. Auch in der Rechtssache Johnston kritisierten 

einige Kommentatoren die Bereitschaft des Gerichtshofs hinzunehmen, dass mit einem auf der 

öffentlichen Sicherheit beruhenden Argument die Bewaffnung von Polizeibeamtinnen eingeschränkt 

werden konnte, ohne dass Belege für eine erhöhte Gefahr dieser Art vorgelegen hätten. In beiden 

Fällen spielen geschlechtsbezogene Klischees bei der Grundeinstellung zu den Fähigkeiten von 

Frauen im Vergleich mit denen von Männern eine Rolle.13 

Nachdem wir uns nun im Einzelnen mit dem Wortlaut der Einrede der wesentlichen beruflichen 

Anforderungen in den beiden Richtlinien beschäftigt haben, sollten wir auch noch zwei 

Auslegungsfragen betrachten, die sich aus der Rechtsprechung zu Art. 2(2) der Richtlinie 76/207 

ergeben und fast mit Sicherheit Folgen haben werden, wenn der Gerichtshof zur Prüfung von 

Ausnahmeregelungen in Bezug auf die Richtlinien 2000/43 und 2000/78 gelangt. 

Zuallererst haben alle diese Fälle die Notwendigkeit deutlich gemacht, die Ausnahmeregelung eng zu 

fassen, da sie eine Abweichung von dem wichtigen individuellen Recht der Gleichbehandlung 

darstellt. Zum Zweiten sind die Umstände, unter denen eine wesentliche berufliche Anforderung im 

                                                           
13

 Ähnlich ließe sich auch die Rs. 318/86 [1988] ECR 3559 Kommission gegen Frankreich kommentieren. 
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Sinne der Richtlinie geltend gemacht werden kann, von dem Gerichtshof erschöpfend behandelt 

worden. Mit anderen Worten: Unter keinerlei Umständen können Mitgliedstaaten andere 

besondere berufliche Ausnahmeregelungen geltend machen. So wurde in Johnston entschieden, als 

das Vorbringen, die Maßnahmen des Chief Constable seien aus Erwägungen zur nationalen 

Sicherheit, zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung 

gerechtfertigt, von dem Gerichtshof zurückgewiesen wurde: 

“… der Grundsatz der Gleichbehandlung unterliegt keinerlei Generalvorbehalt, was zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit ergriffene Maßnahmen angeht … ” (Rn. 27) 

Zu ähnlichen Erkenntnissen gelangte der EuGH in den Rechtssachen Sirdar und Kreil. Andererseits 

hat der Gerichtshof es hingenommen, dass die Mitgliedstaaten über einen gewisen 

Ermessensspielraum verfügen, wenn sie Maßnahmen ergreifen, die sie für im Interesse der 

öffentlichen Sicherheit erforderlich erachten.14 Es fällt auf, dass die Fälle, in denen es um die 

Anwendbarkeit der Einrede der wesentlichen beruflichen Anforderung ging, hauptsächlich die 

Polizei, die Streitkräfte und ähnliche Berufe betrafen. Hierbei muss einem Unterschied zwischen der 

Richtlinie 2000/43 und der Richtlinie 2000/78 Rechnung getragen werden. Die Richtlinie 2000/78 

enthält in ihrer Präambel den Erwägungsgrund 18, in dem es heißt, die Streitkräfte, die Polizei, der 

Strafvollzug und Rettungsdienste müssten niemanden einstellen oder weiterbeschäftigen, der nicht 

die erforderliche Fähigkeit besitzt, eine Reihe von Aufgaben wahrzunehmen, die sie entsprechend 

dem berechtigten Ziel, die Einsatzbereitschaft dieser Einrichtungen aufrechtzuerhalten, auszuführen 

haben können. Dementsprechend gestattet es Art. 3(4) den Mitgliedstaaten, die Richtlinie in Bezug 

auf die Streitkräfte nicht anzuwenden, was eine Diskriminierung aufgrund einer Behinderung oder 

des Alters angeht. Hier ergeben sich zwei Fragen. Erstens: In welchem Umfang hat ein Mitgliedstaat 

Beweismaterialien vorzulegen, um zu belegen, dass Einzelpersonen nicht die erforderlichen 

Fähigkeiten aufweisen? Wenn es Mitgliedstaaten zum Beispiel gestattet wäre, bestimmte Berufe 

nach diesem Grundsatz auszunehmen, statt Fall für Fall bei jeder einzelnen Stelle und jeder 

Einzelperson Belege vorzulegen, bestünde die Gefahr klischeeartiger Vermutungen über die 

Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen oder älterer Menschen, die negativ verwendet 

werden könnten, um die Chancen anderer zu begrenzen.15 Das Wechselspiel mit der Verpflichtung 

zu angemessenen Vorkehrungen ist ebenfalls wichtig, gerade auch in Bezug auf Behinderungen. 

Werden zum Beispiel Angehörige der Streitkräfte während ihres aktiven Dienstes verletzt, kann der 

Eindruck bestehen, dass die Streitkräfte eine besondere Verpflichtung haben sollten zu versuchen, 

                                                           
14

 Sirdar a.a.O., Rn. 27 

15
 Vergleichbar mit den Argumenten, wie sie entsprechend der obigen Erörterung in der Rechtssache Johnston, Sirdar und 

Kommission gegen Frankreich angenommen wurden. 
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sie in geeigneter Form außerhalb der Kampfverbände unterzubringen (und ihre wertvolle Ausbildung 

und Erfahrung zu nutzen), statt sie wegen ihrer nunmehr fehlenden Fähigkeit, die verschiedenen 

Aufgaben zu erfüllen, zu deren Erledigung ein Soldat aufgerufen sein kann, zu entlassen.  

Zweitens: Gilt Art. 3(4) in irgendeiner Weise auch für andere Gründe als Behinderung oder Alter? 

Kenner16 stellt in Frage, dass diese Bestimmung zu einer erneuten Prüfung der Argumente führen 

kann, ob Schwule oder Lesben in den Streitkräften dienen dürfen. Das Vereinigte Königreich 

versuchte, in Smith und Grady gegen Vereinigtes Königreich17 ein solches Verbot aus „operativen 

Gründen“ vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchzusetzen, scheiterte jedoch, 

weil die Ermittlungen über die sexuelle Orientierung der Beamten gegen deren Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens gemäß Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

verstießen. Das Urteil ging jedoch nicht soweit, ein Verbot von Homosexuellen in den Streitkräften 

zu untersagen. 

Der letzte Grundsatz, der sich der aktuellen Rechtsprechung über wesentliche berufliche 

Anforderungen entnehmen lässt, ist das Erfordernis, dass jede Ausnahmeregelung transparent sein 

muss, um von der Kommission effektiv überwacht werden zu können. So lautete das Urteil in der 

Rechtssache Kommission gegen Frankreich18, in dem bei fünf verschiedenen Teilstreitkräften der 

Polizei, die unterschiedliche Einstellungssysteme für Männer und Frauen hatten, sodass 

verschiedene Prozentanteile von Männern und Frauen eingestellt werden konnten, um zu erreichen, 

was die Regierung als angemessenes Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Beamten 

ansah. Der Gerichtshof vermisste dabei in doppelter Hinsicht Transparenz: Zuerst einmal bestanden 

keine objektiven Kriterien für die Festlegung der entsprechenden Prozentsätze, und zum Zweiten 

machte die Geheimhaltung in Bezug auf die Festsetzung der Prozentsätze es der Kommission 

unmöglich, den Prozess zu überwachen und auch die Geschädigten konnten auf keine Weise 

überprüfen, ob die festgelegten Prozentanteile den spezifischen Aktivitäten entsprachen, für die 

eine wesentliche berufliche Anforderung geltend gemacht werden konnte.19 

 

Die allgemeine wesentliche berufliche Anforderung und spezifische Gründe  

Wie wird die wesentliche berufliche Anforderung tatsächlich im Hinblick auf die Gründe genutzt 

werden, die von den Richtlinien 2000/43 und 2000/78 geschützt werden? Jede Diskussion wird 

zwangsläufig überaus spekulativ sein, doch wenn das bedacht wird, könnte es sich vielleicht lohnen, 

                                                           
16

 J. Kenner, EU Employment Law, Hart Publishing, 2003, S. 414. 

17
 Anh. 33985/96 und 33986/96 [1999], IRLR 734. 

18
 Frs. 318/86 [1986], ECR 1651, Rn. 24-28. 

19
 Vgl. auch Kommission gegen Deutschland, Rs. 248/83 [1986], 2 CMLR 588 
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ein wenig Zeit auf die Frage zu verwenden, welche denkbaren wesentlichen beruflichen 

Anforderungen in Bezug auf die neueren Schutzrechte bestehen könnten – obwohl dies 

wahrscheinlich eher Fragen aufwerfen als Antworten geben wird. 

Ein naheliegendes Beispiel wäre die Authentizität in Bezug auf den Beruf des Schauspielers, des 

Models oder andere Aktivitäten, für die die äußere Erscheinung wichtig ist. In der Rechtssache 

Kommission gegen Deutschland merkte der EuGH an, die Gesetze und Rechtspraktiken der Mitglied-

staaten ähnelten sich im Hinblick auf Ausnahmen für Sänger, Schauspieler, Tänzer und Modelle in 

der Kunst und der Mode.20 Dies ist jedoch ein Beispiel, bei dem, auch wenn sich das Geschlecht 

leicht als naheliegende wesentliche berufliche Anforderung vorstellen lässt, es keineswegs so klar ist, 

dass solche beruflichen Tätigkeiten unter eine Ausnahmeregelung aus anderen Gründen fallen 

können. Die authentische Gesamterscheinung könnte eine wesentliche berufliche Anforderung 

aufgrund der Rasse darstellen: Die Kommission verwies darauf ausdrücklich in ihrem Vorschlag für 

die Richtlinie 2000/4321, auch wenn dies dann in ihrem Handeln nicht immer deutlich wurde.22 

Authentizität kann auch für das (scheinbare) Alter gelten, wahrscheinlich aber nicht für andere 

geschützte Gründe. Heterosexuell zu sein, disqualifizierte Sean Penn nicht dafür, in dem kürzlich 

herausgekommenen Film Milk Harvey Milk zu spielen, den ersten bekennenden Schwulen, der in 

Kalifornien ein öffentliches Amt bekleidete. Möglicherweise brachte das Wissen um seine 

Heterosexualität ihm noch größeren Erfolg in seiner Rolle und trug vielleicht sogar zu seiner 

Nominierung für einen Oscar bei. Umgekehrt gilt dies aber nicht unbedingt: Es ist nur allzu 

wahrscheinlich, dass ein ganz offen schwuler Schauspieler oder eine lesbische Schauspielerin 

geringere Chancen hat, weil er (oder auch sie) in einer romantischen Hauptrolle nicht glaubwürdig 

wirken würde. Das wirft eine weitere Frage auf: Kann die Glaubwürdigkeit in einer beruflich 

übernommenen Rolle auf eine wesentliche berufliche Anforderung hinauslaufen – ob nun wegen der 

Art der beruflichen Tätigkeiten oder des Zusammenhangs, in dem diese ausgeführt werden? 

Ich habe diese Frage in Bezug auf die sexuelle Orientierung und die Schauspielerei gestellt. Die 

gleiche Frage könnte sich aber auch bei einer Beschäftigung in Organisationen stellen, die sich für 

das Wohlergehen von Angehörigen geschützter Gruppen einsetzen oder diesen Dienstleistungen 

erbringen. Kann es sich um eine wesentliche berufliche Anforderung handeln, wenn der Geschäfts-

führer eines Unternehmens, das sich für die Rechte Behinderter oder Schwuler einsetzt, selbst 

behindert oder schwul ist, um in seiner Aufgabe glaubwürdig zu wirken? Oder ließe sich argumen-

tieren, hierbei handele es sich nicht um ein entscheidendes Merkmal und es komme mehr darauf an, 
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 Kommission gegen Deutschland, Rs. 248/83, Rn. 34. 

21
 KOM (99) 566 auf S.8. 

22
 Siehe G. Pitt, „Madam Butterfly and Miss Saigon: race and sex as GOQs“, in (Hrsg.) J. Dine und B. Watts, Discrimination 

Law: Concepts, Limits and Justifications, Longmans, 1996, S. 198-206. 
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dass es sich um einen umfassend informierten, effektiven und obendrein gut vernetzten Kommuni-

kator handelt? Es ließe sich unter Umständen durchaus sagen, für die entsprechende Aufgabe sei 

keine wesentliche berufliche Anforderung nötig, angesichts des Gesamtzusammenhangs aber 

vielleicht doch, da sich dieser im Laufe der Zeit durchaus ändern könnte. 

Eine damit verwandte, aber doch andere Frage stellt sich, wenn Menschen aus einer der geschützten 

Gruppen Dienstleistungen erbracht werden. Sind dabei die Leistungserbringer am effektivsten, die 

ebenfalls die entsprechenden Merkmale aufweisen? Wie sähen dann die wesentlichen und 

entscheidenden Merkmale aus? Reicht Empathie als wesentliche berufliche Anforderung aus? 

Dabei drängt sich mir eine weitere Frage auf: Bei den oben angeführten Beispielen mag der Eindruck 

entstehen, der Besitz eines Merkmals der entsprechenden geschützten Gruppe könnte ein 

ausschlaggebender, wenn auch nicht der einzige zu berücksichtigende Faktor sein. Könnte unter 

solchen Umständen mit der Einrede der wesentlichen beruflichen Anforderung operiert werden? 

Auf den ersten Blick sieht es nicht danach aus, denn diese Ausnahmebestimmung setzt ein 

„entscheidendes“ Merkmal voraus – was jedoch die Frage offenlässt, ob ein einziges Merkmal jemals 

allein ausschlaggebend sein kann. 

Auf den denkbaren Konflikt zwischen den Ansprüchen an die Privatsphäre und wesentlichen 

beruflichen Anforderungen auf der Grundlage der sexuellen Orientierung wurde zuvor schon kurz in 

Bezug auf Homosexuelle und das Militär angespielt. Oliver weist jedoch darauf hin, dass zwischen 

der Privatsphäre und der auf der sexuellen Orientierung aufbauenden wesentlichen beruflichen 

Anforderung ein grundlegender Konflikt besteht.23 Da die Richtlinie eine Diskriminierung wegen mit 

der sexuellen Orientierung „zusammenhängenden“ Gründen untersagt, ergibt sich daraus, dass ein 

Anspruch geltend gemacht werden kann, wenn ein(e) Einzelne(r) diskriminiert worden ist, weil ein 

Arbeitgeber ihn oder sie für homosexuell hält, ob dies nun zutrifft oder nicht. So brauchen 

Beschwerdeführer ihre sexuelle Orientierung zu keinem Zeitpunkt offenzulegen und können ihre 

Privatsphäre somit schützen. Gilt die sexuelle Orientierung dagegen als wesentliche berufliche 

Anforderung, ergibt sich daraus, dass jeder, der sich um eine solche Stelle bewirbt, seine sexuelle 

Orientierung offenlegen muss, was den Schutz seiner Privatsphäre einschränkt. Ein vergleichbarer 

Konflikt ergibt sich auch in Bezug auf eine wesentliche berufliche Anforderung aufgrund der Religion 

oder Weltanschauung und (vielleicht) des Alters und einer Behinderung. 

Damit stellt sich eine abschließend zu prüfende Frage: Sind alle zu schützenden Gründe auf die 

gleiche Art und Weise zu behandeln? Der Trend der EU-Gesetzgebung weist in Richtung Konvergenz, 

wobei sich die Frage stellt, ob dies stets angemessen ist. Es besteht mittlerweile ein großer 
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Unterschied zwischen wesentlichen beruflichen Anforderungen und auf andere geschützten 

Gründen beruhenden Anforderungen, sodass in Bezug auf das Geschlecht eine wesentliche 

berufliche Anforderung nur beim Zugang zur Beschäftigung und einer entsprechenden Ausbildung 

dazu geltend gemacht werden kann, während nach den Richtlinien 2000/43 und 2000/78 jede 

Ungleichbehandlung eine wesentliche berufliche Anforderung darstellen kann. Gibt es dafür 

irgendeine Gewähr? Ein als Hilfestellung zur britischen Gesetzgebung angeführtes Beispiel 

beschreibt folgendes Szenario: Eine Gemeindebehörde möchte für eine Minderheitengruppierung 

aus Bangladesch in ihrem Bereich ein Betreuungsprogramm durchführen und für das Projekt einen 

Bangladeschi einstellen, da dieser bei der Kontaktaufnahme mit der entsprechenden Minderheit 

wohl effektiver arbeiten dürfte. Drei Jahre später hat sich das Projekt als erfolgreich erwiesen, und 

die Gemeindeverwaltung möchte es mit einer anderen lokalen ethnischen Minderheit aus Somalia 

wiederholen. Da sie sich nur die Finanzierung eines einzigen derartigen Projekts leisten kann, könnte 

es eine wesentliche berufliche Anforderung darstellen, den Beschäftigten aus Bangladesch zu 

entlassen, um einen somalischen Mitarbeiter einzustellen. 

 

Organisationen mit religiösem Ethos 

Wir kommen nun zu der besonderen Ausnahmeregelung von Art. 4(2) der Richtlinie 2000/78 für 

Organisationen mit religiösem Ethos. Die Bedingungen für die Anwendung dieser Ausnahme lauten 

wie folgt: 

 

(1) Sie gilt für „Kirchen und andere öffentliche oder private Organisationen, deren Ethos auf 

religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht“. 

Eine der kritischen Fragen zu dieser Ausnahmeregelung wird lauten, wie weit dieses Konzept 

verstanden werden wird. In ihrem Richtlinienvorschlag erklärte die Kommission: 

„Es ist offensichlich, dass in Organisationen, die für bestimmte religiöse Wertvorstellungen eintreten, 
manche Arbeiten oder Tätigkeiten von Mitarbeitern ausgeführt werden müssen, die die entsprechenden 
Glaubensüberzeugungen teilen. Nach Artikel 4(2) dürfen diese Organisationen berufliche Qualifikationen 
verlangen, die für die Erfüllung der mit der entsprechenden Position verbundenen Verpflichtungen 
notwendig sind.“

24
 

Das lässt darauf schließen, dass die unter die Ausnahmeregelung fallenden Organisationen insofern 

recht eng verstanden werden sollten, als das Ziel einer solchen Organisation in gewisser Weise in der 

Förderung religiöser Wertvorstellungen bestehen sollte. Eine Reihe von Kommentatoren sind 

dagegen der Auffassung, es sei angebracht, Organisationen gleichgesinnter Menschen abzudecken, 
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die mit Glaubensgenossen zusammenwirken möchten: eine christliche Anwaltskanzlei, eine 

muslimische Arztpraxis usw. 

Es war immer daran gedacht worden, dass Schulen, die sich zu einem bestimmten Glauben 

bekennen, die Organisationen sein würden, für die eine solche Ausnahmeregelung gelten würde. In 

diesem Zusammenhang mag es hilfreich sein, einen frühen Fall der britischen Rechtsprechung hierzu 

zu erwähnen, bei dem es um einen atheistischen Lehrer ging, dem die Stelle eines leitenden 

Religionslehrers an einer römisch-katholischen Schule verweigert worden war.25 Da die Schule mit 

öffentlichen Mitteln finanziert wurde, war sein Arbeitgeber letztlich der Glasgow City Council, der 

nach Auffassung des Employment Appeal Tribunal nicht als Arbeitgeber mit religiösen 

Wertvorstellungen gelten konnte.  

 

(2) Die Ausnahmeregelung bezieht sich auf „berufliche Aktivitäten“ bei einer Organisation, in 

der die Art oder der Zusammenhang der Tätigkeiten so beschaffen sind, dass die Religion 

oder Glaubensüberzeugung eines Menschen unter Berücksichtigung des Ethos der 

betreffenden Organisation als „wesentliche, berechtigte und gerechtfertigte Anforderung“ 

betrachtet werden kann. 

Hier ist aus naheliegenden Gründen darauf hinzuweisen, dass die Anforderung legitim und 

gerechtfertigt – aber anscheinend nicht entscheidend – sein muss. Kann eine Anforderung 

gerechtfertigt sein, wenn sie nicht auch entscheidend ist? Bringt dieser Wortlaut stillschweigend 

eine andere Prüfung der Verhältnismäßigkeit mit sich? Auch diese Frage wird nur der EuGH 

abschließend beantworten können. Andererseits lässt sich die Ansicht vertreten, nur bestimmte 

Stellen fielen unter diese Bestimmung. So könnte es sich, um das Beispiel der Glaubensschule zu 

nehmen, für „Mitarbeiter der ersten Reihe“, nicht jedoch für „Hilfspersonal“, um eine wesentliche 

berufliche Anforderung handeln, der entsprechenden Religion beizutreten. Dagegen ließe sich auch 

vorbringen, bei der Schule handele es sich um eine Glaubensgemeinschaft und jeder für sie Tätige 

solle die gleichen Überzeugungen teilen. Auch bei einer Entscheidung für die erstere Differenzierung 

lautet die Frage: Wer gilt als „Mitarbeiter der ersten Reihe“? Der Unterrichtsleiter, Religionslehrer 

oder vielleicht auch alle Lehrer? Sollte Hilfspersonal, das mit Schülern oder Eltern in Kontakt kommt, 

der ersten Reihe zugerechnet werden oder nicht?  

 

(3) Drittens legt Art. 4(2) fest, dass jede unterschiedliche Behandlung auch (a) den verfassungs-

rechtlichen Bestimmungen und Prinzipien der Mitgliedstaaten sowie (b) allgemeinen 
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Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts Rechnung tragen muss und (c) eine Diskriminierung 

aus einem anderen Grund nicht rechtfertigen sollte. 

Der Stellenwert dieser letzten Bestimmung beschäftigt die meisten Kommentatoren. Der Umstand, 

dass viele Religionen Homosexualität verurteilen, legt einen unausweichlichen Konflikt zwischen 

dieser Ausnahme und dem Verbot einer Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung nahe. 

Die Durchführungsvorschriften im Vereinigten Königreich, die Employment Equality (Sexual 

Orientation) Regulations von 2003, Punkt 7(3), sehen vor, dass der Arbeitgeber, wenn die 

Beschäftigung den Zielen einer organisierten Religion dient, aufgrund der sexuellen Orientierung 

diskriminieren darf, wenn dies entweder erforderlich ist, um den Lehrmeinungen der Religion Folge 

zu leisten oder um einen Konflikt mit den festen Glaubensüberzeugungen einer beträchtliche Zahl 

von Anhängern dieser Religion zu vermeiden. Die Vereinbarkeit dieser Auffassung mit Art. 4(2) 

wurde in R(Amicus) gegen Secretary of State for Trade and Industry26 angefochten, wo die 

Auffassung vertreten wurde, ein Konflikt mit der Richtlinie bestehe nicht. Der Richter, J. Richards, 

meinte, diese Ausnahmeregelung werde nur für eine sehr geringe Zahl von Stellen – Priester und 

ähnliche Amtsinhaber – gelten. Er war der Auffassung, sie sei nicht anwendbar auf Lehrer an 

Glaubensschulen oder Betreuungspersonal in einem von einer religiösen Stiftung geführten 

Pflegeheim, auch wenn es sich dabei um Organisationen mit einem religiösen Ethos handele, die 

darum geltend machen könnten, gemäß Art. 4(2) zugunsten von Angehörigen ihrer 

Glaubensgemeinschaft diskriminieren zu dürfen. 

 

(4) Die Bestimmung in Art. 4(2) erlaubt es Organisationen mit einem religiösen Ethos außerdem, 

“von für sie tätigen Personen zu verlangen, in gutem Glauben und loyal gegenüber dem 

Ethos der Organisation zu handeln.“ 

Daraus können sich für Glaubensgemeinschaften auch recht weit reichende Befugnisse ergeben. Es 

mag noch erinnerlich sein, dass die Europäische Menschenrechtskommission in einer unter die 

Europäische Menschenrechtskonvention fallenden Rechtssache, Rommelfanger gegen Deutsch-

land27, die Beschwerde eines Arztes zurückwies, der aus seiner Stelle in einem römisch-katholischen 

Krankenhaus entlassen worden war, weil er die Lehre der Kirche zur Frage des Schwangerschafts-

abbruchs öffentlich kritisiiert hatte. Seine Beschwerde bezog sich hauptsächlich auf Artikel 10 

(Freiheit der Meinungsäußerung), nicht so sehr auf Artikel 9 (Gedanken-, Gewissens- und Religions-

freiheit), scheiterte jedoch, weil er sich, als er seinen Arbeitsvertrag unterzeichnet hatte, verpflichtet 

hatte, sich gegenüber dem Ethos der Organisation loyal zu zeigen. 
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Schlussfolgerungen 

Die Ausnahmeregelungen in Bezug auf wesentliche berufliche Anforderungen, wie sie nach den 

Richtlinien 2000/43 und 2000/78 zulässig sind, sollen in ihrem Geltungsumfang begrenzt sein und 

werden eng ausgelegt werden. Es ist jedoch klar, dass in einer Reihe von Bereichen nicht eindeutig 

zu erkennen ist, wie weit die Geltung der Ausnahmeregelungen reichen wird, und Grundsätze der 

bestehenden Rechtsprechung zur Gleichstellung der Geschlechter lassen sich nicht immer auf 

andere geschützte Gründe übertragen. Gerade die Einrede der Glaubensgemeinschaften wirft 

sensible Fragen auf, die nur schwer zu umschiffen sein werden. Die Unstimmigkeit zwischen dem 

Schutz nach den Richtlinien 2000/43 und 2000/78 und dem nach der Richtlinie 76/207 (und 

2006/54), wobei sich letztere auf den Zugang zur Beschäftigung beschränkt, während die anderen 

weit gefasst sind, ist bestenfalls verwunderlich, schlimmstenfalls aber eine beunruhigende Anomalie. 

Jedenfalls ist es eindeutig von großer Bedeutung, die wesentlichen beruflichen Anforderungen im 

Blick zu behalten und ständig zu hinterfragen, ob sie wirklich notwendig sind. 


