
Aus dem Schwerbehindertenrecht

EuGH-Urteil vom 19.09.2018 in der Rechtssache C-312/17 (Bedi)

Kürzere Übergangsleistungen für schwerbehinderte Beschäftigte sind

mittelbare Diskriminierung

Das europäische Antidiskriminierungsrecht ist in Deutschland noch längst nicht vollständig

in nationales Recht umgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist das Urteil des Europäischen

Gerichtshofs (EuGH) vom 19.09.2018 in der Rechtssache "Bedi" (C-312/17), nach dem die

Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 6.10.2011 - 6 AZN 815/11 - revidiert

werden muss. Anders als das BAG stellte der EuGH nämlich nun fest, dass es gegen das

Diskriminierungsverbot wegen einer Behinderung verstößt, wenn ein Arbeitnehmer mit

Behinderung seinen tarifvertraglichen Anspruch auf eine Überbrückungsbeihilfe verliert, weil

er zum Bezug einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung berechtigt ist.

Gegenstand der Verfahren waren deutsche Tarifvertragsregelungen, nach denen

Übergangsleistungen für gekündigte Beschäftigte bis zum Erreichen der Berechtigung für

eine gesetzliche Rente gezahlt wurden. Dies führte für schwerbehinderte Beschäftigte stets

zu einer gegenüber nicht behinderten Beschäftigten kürzeren Bezugsdauer der

Überbrückungshilfe, weil gesetzlich rentenversicherte schwerbehinderte Menschen eine

vorgezogene Altersrente beanspruchen können. Herr Bedi, dem die Übergangsleistungen

bis zum Alter von 60 Jahren und acht Monaten gewährt worden waren anstatt bis zum Alter

von 63 Jahren, wenn er nicht schwerbehindert gewesen wäre, sah darin einen Verstoß

gegen die Richtlinie RL 2000/78/EG der europäischen Union im Hinblick auf die dort in

Artikel 2 Absatz 2 enthaltenen Bestimmungen zum Verbot einer Benachteiligung wegen

einer Behinderung.

Der EuGH entschied im vorliegenden Fall auf das Vorabentscheidungsersuchen des

Landesarbeitsgerichts Hamm: Die Bestimmung eines Tarifvertrags, nach denen Über-

gangsleistungen nach einer Kündigung nur so lange gewährt werden, bis eine gesetzliche

Altersrente gezahlt wird, sind europarechtswidrig, wenn die Leistungen mit Bezug einer

vorgezogenen gesetzlichen Altersrente für schwerbehinderte Menschen endet. Eine solche

Bestimmung ist eine mittelbare Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen. Sie geht

über das sozialpolitische Ziel einer nationalen Beschäftigungspolitik hinaus und ist

unverhältnismäßig.
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