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Präambel
V O N D E M G E D A N K E N B E S E E L T IN E I N E M G E E IN T E N E U R O P A E I N E E IN H E I T L I C H E
GESETZGEBUNG ZU SCHAFFEN, IN DEM DIE MENSCHENRECHTE ALS HÖCHSTES GUT
A N E R K A N N T W E R D E N , D I E N A T IO N A L E N G E S E T Z E IN A L L E N M IT G L IE D S S T A A T E N Z U
V E R E IN H E I T L I C H E N , A R B E IT E T E D I E E U R O P Ä I S C H E G E S E T Z G E B U N G S E I T D E M J A H R
2000 A N E IN E R R I C H T L IN I E , D I E D I S K R I M IN I E R U N G U N D B E N A C H T E IL IG U N G I N
ZUKUNFT AUSZUSCHLIEßEN.
D I E S E R I C H T L IN I E G I N G M IT D E R R A T I F I Z I E R U N G D U R C H
B U N D E S T A G IM A L L G E M E IN E N G L E I C H B E H A N D L U N G S G E S E T Z A U F .
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Vorwort
Obwohl in Artikel 3 des Grundgesetztes die Benachteiligung in Deutschland schon seit 1949
ausgeschlossen ist, wurde der dritte Satz bisher nicht in den unmittelbaren Vordergrund
gerückt. Die seit Jahren bekannte Diskussion über die Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau, die in Satz 2 formuliert wurde, ist zum Großteil allen Deutschen bewusst. Satz 3
jedoch, ist im zivilen Leben nicht unbedingt jedem geläufig.

§

GG ART 3 (3):
NIEMAND DARF WEGEN SEINES GESCHLECHTS, SEINER ABSTAMMUNG, SEINER RASSE, SEINER
SPRACHE, SEINER HEIMAT UND HERKUNFT, SEINES GLAUBENS, SEINER RELIGIÖSEN ODER
POLITISCHEN ANSCHAUUNG BENACHTEILIGT ODER BEVORZUGT WERDEN. NIEMAND DARF WEGEN
SEINER BEHINDERUNG BENACHTEILIGT WERDEN.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vervollständigt das Grundgesetz nicht nur,
sondern ermöglicht auch im Zuge der Globalisierung eine einheitliche Rechtsprechung in der
Arbeitswelt innerhalb Europas.
Trotz dieser im Grunde lobenswerter Bemühungen, fand sich das AGG im Kreuzfeuer der Kritik.
Fragen nach dem Sinn und der Notwendigkeit wurden öffentlich diskutiert. Tatsache ist jedoch,
dass die Deutschen Gesetze nur zivilrechtlich zum Tragen kommen und die Arbeitgeber als
Institution nicht als Kläger eingebunden waren. Durch das AGG hält dieser Schutz nun Einzug
in die Arbeitswelt und verpflichtet auch den Arbeitgeber, die im Gesetz enthaltenen Werte zu
schützen und zu kontrollieren.
Auch wenn die ethische Grundhaltung dieses Gesetzes als vorbildlich anzusehen ist, ist das
AGG, wie viele andere Gesetzestexte, doch nur ein Gesetz, welches Lücken oder
Ungenauigkeiten aufweist. Durch die gewollte Stärkung bzw. den Schutz des Arbeitnehmers,
warnen viele Experten schon vor Missbrauch und Ausnutzung dieser Lücken zur Befriedigung
der eigenen (monetären) Bedürfnisse. Die Gerichte werden im Laufe der Zeit durch
entsprechende Urteile, Auslegungen und Begründungen dieses neue Gesetz in seiner
Anwendung enger fassen, und somit die Anwendung präzisieren und dem AGG eine solide
Grundlage verschaffen.
Bis dieser Stand der Klarheit jedoch erreicht ist, werden so manche, auch absurde Verfahren,
sowohl durch Einzelne, scheinbar Betroffene, als auch durch findige Juristen angestrengt
werden.
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Einleitung
In

§

 A RTIKEL 1 § 1

DES

AGG wird die Kernaussage des Gesetzes getroffen.

§ 1 ZIEL DES GESETZES:
ZIEL DES GESETZES IST, BENACHTEILIGUNGEN AUS GRÜNDEN DER RASSE ODER WEGEN DER
ETHNISCHEN HERKUNFT, DES GESCHLECHTS, DER RELIGION ODER WELTANSCHAUUNG, EINER
BEHINDERUNG, DES ALTERS ODER DER SEXUELLEN IDENTITÄT ZU VERHINDERN ODER ZU
BESEITIGEN.

Mit dieser Definition wird deutlich, dass die Gleichbehandlung durchaus weiter gefasst wird, als
die Definition unseres Grundgesetzes von 1949, da z. B. zu dieser Zeit, die sexuelle Identität in
keiner Weise ein öffentliches Thema war.
Das AGG gilt für den gesamten Bereich der EU-Mitgliedsstaaten. Durch die Einbindung von
sowohl staatlichen Institutionen, als auch allen privatwirtschaftlichen Unternehmen ergibt sich
für eben solche ein erheblicher Handlungsbedarf.
Mit dem Grundgesetz als Basis für den nationalen Bereich, der europäischen Rechtsprechung
als übergeordnetem Organ, fügt sich das AGG mit breiter Verzahnung in die bereits
bestehende Gesetzeslandschaft ein. Verweise auf die Arbeitsgesetze sind im deutschen
Gesetzentwurf reichlich enthalten und definieren das AGG somit zum wesentlichen Bestandteil
in den betrieblichen Rechtsituationen.
Im Nachfolgenden werden Aspekte, relevante Bereiche, allgemeine Problematiken, sowie die
speziell für größere Betriebe sich ergebenden Aufgabenstellungen beleuchtet.
Wie o.g. gibt es für viele Bereiche noch keine verbindlichen Ansichten und können hier nur der
Vollständigkeit halber genannt werden. Zudem bleiben einige Fragen offen, die im Laufe der
Zeit durch Informationsgewinnung und juristischen Beistand beantwortet werden müssen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzeptes war das AGG noch nicht endgütig
verabschiedet und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Als Arbeitsgrundlage wurde dem zu Folge
der letzte Gesetzentwurf der Bundesregierung im Originalwortlaut verwendet, sowie einige
Expertenmeinungen und Kommentare zur Auslegung aus dem Internet recherchiert. Der
Rückgriff auf einschlägige Literatur schlug ebenso fehl, da die Herausgeber und Verlage einer
Veröffentlichung der Fachbücher erst nach der Anzeige im Bundesanzeiger zustimmen.
[02.014.2007] Nachdem das AGG mittlerweile mit Fehlern und Korrekturen veröffentlicht
worden ist, kann nun der Originaltext des AGG zu Rate gezogen werden. Entsprechende
Literatur wird im Anhang genannt. [ A NLAGE D]
1.1.

Begriffsbestimmungen & Definitionen

Um die Begrifflichkeiten zu verdeutlichen, die im Gesetz genannt werden, verweise ich auf die
im Anhang enthaltenen FAQs [ A NLAGE E: I,II,V]

2. Unternehmen (strategischer Ansatz)
Die Geschäftsleitung sollte sich mit dem Thema Gleichbehandlung auseinander setzen und die
neuen Aspekte sowohl in die Firmenphilosophie mit einbinden, als auch untergeordnete
Maßnahmen und Aufgabenstellungen an die entsprechenden Fachabteilungen weitergeben.
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2.1.

Philosophie und Außendarstellung

Die Unternehmensphilosophie, die ja einmal definiert in schriftlicher Form vorliegt, sollte
geprüft, geändert und ergänzt werden, damit klar erkennbar ist, das sich das Unternehmen mit
der Thematik auseinander gesetzt hat.
Für weltweit tätige Unternehmen, ergeben sich hierdurch sowohl Vorteile als auch Nachteile.
Als Nachteil kann die Verpflichtung der o.g. Änderungen an der Außendarstellung gesehen
werden, weil im globalen Vergleich andere Staaten diese Art von Gesetzgebung schon seit
Jahren anwenden (z.B. USA). Um im internationalen Vergleich nicht mit einem Makel behaftet
zu sein, empfiehlt sich die Umsetzung, da andere Unternehmen dies durchaus erwarten, um
sich mit der deutschen Firmenkultur identifizieren zu können.
Die globale Ausrichtung der Unternehmen, mit verschiedenen, weltweit verteilten Standorten,
ist in diesem Zusammenhang natürlich ein erheblicher Vorteil. So kooperieren Unternehmen
schon seit Jahren mit verschiedenen Kulturen und Nationalitäten, so dass eine praktische
Umsetzung in diesem Bereich kaum nötig ist. Auch der Austausch oder die Ausbildung von
Arbeitskräften von internationalen Standorten wie z.B. China oder Polen ist Beispiel für das
reibungslose Zusammenspiel ausländischer Arbeitnehmer mit ihren deutschen Kollegen.
2.2.

Organigramm

Um den gesetzlichen Bestimmungen genüge zu tun, empfiehlt sich die Überarbeitung des
Firmenorganigramms (in dem sämtliche Abteilungen aufgeführt sind) und die Auswertung des
Personalstamms nach den Kriterien der Benachteiligung.
Da eine Auswertung der sexuellen Identität nicht, und der Religion und Weltanschauung nur
eingeschränkt möglich ist, sollte die Auswertung jedoch folgende Merkmale ausweisen:


Geschlecht



Lebensalter



Behinderung



Rasse und ethnische Herkunft (in unserem Fall Nationalität)

Diese Auswertungen geben einen Einblick in die Firmenstruktur und können als ggf.
vorbeugende Maßnahme gesehen werden. Evtl. sichtbare Missstände könnten hier erkannt
werden und bereits im Vorfeld ausgeräumt werden.
2.3.

Informationsfluss an die verteilte Standorte

Die Umsetzung und die Maßnahmen in Zusammenhang mit dem AGG sollten an die
internationalen Standorte im Rahmen einer Denkschrift weitergegeben werden. Diese
Weitergabe von Informationen dient nur formalen Zwecken um darzulegen, dass zu diesem
Thema Entscheidungen getroffen worden sind. Hindergrund der Information ist z.B. die seit
langem, auch im diplomatischen Umgang geführte Diskussion der Menschenrechte in der
Volksrepublik China.
2.4.

Ausschreibungen

Auch internationale Ausschreibungen und Stellenausschreibungen müssen in Zukunft vor
Veröffentlichung auf Benachteiligungen geprüft werden, um evtl. Nachteile abzuwenden, da
ggf. auch diese durch die Unternehmen mit Sitz in Deutschland (Gerichtsstand) herausgegeben
werden.
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3. Personalabteilung: Durchführung und Umsetzung
Sowohl o.g. Aufgabenstellungen, als auch weitere Maßnahmen
Personalabteilung im Rahmen ihrer Tätigkeit geleistet werden.

müssen

von

der

Die Neuerungen, die sich aus dem AGG ergeben, und auch in
 A RTIKEL 1 §12 AGG
genannt werden, sind hauptsächlich durch die Arbeit der Personalabteilung abgedeckt.
Als primäre Maßnahme ist ein allgemeingültiger Überblick (Zusammenfassung) zu erstellen,
und innerbetrieblich in Form eines Aushanges zu veröffentlichen. [ A NLAGE C] Diese Art der
Bekanntmachung reicht jedoch nicht aus, um den Pflichten des Arbeitgebers genüge zu tun.
Neben der allgemeinen Information sollten, wie bereits o.g., die Standorte entsprechend
informiert werden. Aber auch Kunden sollten diese Information an die Hand bekommen.
Hierbei bieten sich zwei Möglichkeiten der Veröffentlichung an, die letztendlich im Streitfall die
Beweiskraft und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens nach Außen festigen. [  A RTIKEL 1
§ 22 AGG]
Zum einem sollten allen Arbeitnehmern die Informationen in einfach aufbereiteter Art und
Weise z. B. in Form einer Broschüre oder eines Merkblattes vermittelt werden. Hierbei bietet es
sich an, trotz höherer Kosten diese Broschüre auch mehrsprachig herauszugeben.
Zum anderen besteht die Möglichkeit das Engagement des Unternehmens im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit zu platzieren. Durch einen redaktionellen Pressebericht wird wiederum
sowohl die Glaubwürdigkeit erhöht, als auch das Image des Unternehmens gesteigert. Es wird
empfohlen, die Presse tatsächlich mit einzubeziehen, um einem ggf. später auftauchenden
Vorwurf, der Arbeitgeber wäre seiner Informationspflicht nicht ausreichend nachgekommen,
begegnen zu können.
Neben den Arbeitnehmern als Einzelne sollte auch der Betriebsrat (BR) als Einrichtung mit in
die Informationspolitik einbezogen werden. Viele Arbeitgeber stellen in diesem Fall die
Ausführlichkeit der Information nicht unbedingt in den Vordergrund. Das ist jedoch engstirnig
gedacht, da der BR sich jederzeit selbst mit Informationen versorgen kann, was zu wesentlich
höheren Kosten führen kann. (z.B. Kosten von Rechtsanwälten)
Als mittelfristige Aufgabenstellung muss die Personalabteilung jegliche Form von
Schriftstücken wie Verträge1, Beurteilungen, Abmahnungen und Informationsschreiben auf
deren Konformität zum AGG überprüfen. Dabei ist den Arbeitnehmern mitzuteilen, dass erst ab
einem bestimmten Stichtag die Rechtsverbindlichkeit gegeben ist. Alte Unterlagen,
insbesondere Bestandteile der Personalakten, bleiben unberührt. [V GL . B EWEISKRAFT VON
U RKUNDEN § 416 ZPO; VGL . R ECHTSGRUNDSATZ
 §1 S T GB]
Besonderes Augenmerk sollte nachdrücklich auf die Gleichbehandlung im Falle einer
Behinderung gelegt werden. (Der Begriff der „Behinderung“ entspricht den gesetzlichen
Definitionen im
 § 2 A BS . 1 S ATZ 1 N EUNTES B UCH SGB)
Da das AGG nicht nur innerbetrieblich gilt, sondern auch im Bereich der Kunden- und
Lieferantenkontakte, als auch mit allen anderen externen Personen oder Institutionen
Anwendung findet, sollten auch hier ggf. Gründe, die gegen eine Gleichbehandlung verstoßen
aufgedeckt bzw. abgestellt werden. Dies kann z. B. die sanitären Ausstattungen betreffen. Es
ist zu prüfen, in wie weit die Firma über behindertengerechte Toiletten verfügt, die auch
barrierefrei zugänglich sind.
1

Es bietet sich an, in allen neuen Arbeitsverträgen folgende o.ä. Klausel mit aufzunehmen:
„Ziel des Unternehmens ist es, jede Benachteiligung, die sich aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität ergibt zu verhindern bzw. zu beseitigen. Aus diesem Grund fordert das Unternehmen von all seinen
Mitarbeitern, Benachteiligungen und Diskriminierungen in den o.g. Punkten zu unterlassen.
Sollten solche Benachteiligungen oder Belästigung trotzdem auftreten, wird der Arbeitgeber diese durch Maßnahmen
verhindern. Mitarbeiter, die diskriminierende Äußerungen oder Handlungen vornehmen, müssen mit Ermahnungen,
Abmahnungen, Versetzungen und im schlimmsten Fall mit einer Kündigung rechnen.“
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Das größte – auch rechtliche – Missgeschick würde sicherlich eintreten, wenn ein
Kundenbesuch (Rollstuhlfahrer) wegen Platzmangel die Toiletten nicht rechtzeitig aufsuchen
könnte. Allein diese Ausstattung sollte in jedem modernen Unternehmen jedoch bereits per
Standard vorhanden sein. Diese Umsetzung / Überprüfung könnte auch in Zusammenarbeit
mit der / den Berufsgenossenschaften realisiert werden. [V GL . A RB S CH G, UND A RB S TÄTT V]
Da der Gesetzgeber klar definiert, das eine einfache Information über den neuen gesetzlichen
Rahmen nicht genügt, sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Akzeptanz des
AGG und die Kompetenz, sowie die Sensibilität der Mitarbeiter zu erhöhen. Dazu sollte den
nichtgewerblichen Mitarbeitern ein einschlägiges Schulungsprogramm angeboten werden. Die
Schulungen sollten bis zu einem definierten Endzeitpunkt als obligatorisch gelten. Ein
entsprechender Vermerk über die Inhalte und die Teilnahme werden in der Personalakte
festgehalten.
Aus Gründen der Objektivität und des Lernerfolges sollten diese Schulungen zum einen
zweistufig d.h. im Abstand von ca. zwei Wochen durchgeführt werden, und zum anderen in
den Grundlagenbereichen von internen Personen (Multiplikatoren), und zusätzlich von einem
externen Dienstleister gehalten werden. Die entsprechenden Dienstleister sollten recherchiert
werden. Von Rechtanwälten oder Kammern sollte abgesehen werden (diese bieten sich an,
wenn konkrete, vertiefenden Fragen zum AGG vorliegen), weil diese im allgemeinen nicht über
die entsprechende Sozialkompetenz verfügen und in diesem Fall nur über die Auslegung des
Gesetzes reden würden. Einem Trainer aus dem Kommunikationsbereich ggf. mit einschlägiger
Erfahrung bei Teambildungs- und Konfliktmanagementszenarien ist Vorrang einzuräumen.
[ A NLAGE B]

4. Betriebsrat oder Arbeitnehmervertretungen
Betriebsräte und Arbeitnehmervertretungen kommen insoweit mit dem AGG in Berührung, als
das sie durch im
 § 17 AGG dazu beizutragen haben, dass die AGG-Richtlinien im
Unternehmen entsprechend umgesetzt werden.
Hieraus leitet sich aber nicht die – rechtliche oder moralische - Vertretung eines
Benachteiligten ab, sondern nur die Grundlage eines Vorgehens gegen das Unternehmen.
[V GL .
Soziale Verantwortung der Beteiligten  § 17 AGG A BS . 2; VGL .
Verletzung
gesetzlicher Pflichten  §23 B ETR VG]
Als solcher ist der Betriebsrat als kooperierende Stelle im Unternehmen zu sehen, der zwar
über die Arbeitsweise des Unternehmens wacht, jedoch aktiv die Umsetzung des AGGs mit
betreibt. Dies kann ebenso durch Schulungen, Betriebsvereinbarungen oder andere geeignete
Maßnahmen umgesetzt werden.

5. Zukünftige Mitarbeiter
Bei der Personalplanung sind einige Aspekte zu beachten, die mit dem AGG in Beziehung
stehen. Sämtliche Stellenausschreibungen die im Printbereich, Online oder durch sonstige
Medien verbreitet werden, müssen auf den richtigen Wortlaut hin überprüft werden, der eine
Benachteiligung ausschließt.
Dies gilt für die aktuellen Ausschreibungen des Unternehmens, insbesondere auch auf der
Internetseite, die üblicherweise verdrängt wird.
Dabei sind beispielsweise Formulierungen wie „...jungen, dynamischen Mitarbeiter“ völlig
benachteiligend - und somit illegal -, als auch deutungsfähige Formulierungen zu vermeiden,
weil Deutungen ggf. eine Angriffsfläche bieten.
[V GL .
A NLAGE E: III,
 GENDER L EITFADEN ,
 GM C HECKLISTE]
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Bei Eingang von Bewerbungsunterlagen sollte eine Datenbank geführt werden, die folgende
Eckdaten erfasst:


Zeitpunkt des Eingangs



Zustand der Bewerbung (formal, optisch)



Kurze Auflistung der Qualifikationen



Anzahl und Art der Anlagen



Ausgeschriebene Position



Vorgesetzter/ Verantwortlicher



Status der Bewerbung



Absagebegründung und



Anzahl der Bewerbungen des Bewerbers

Experten gehen davon aus, dass es in Zukunft sehr viele Scheinbewerbungen geben wird, um
eine Klagemöglichkeit nutzen, und damit eine Schadenersatzsumme „erwirtschaften“ zu
können. Zum Rechtsschutz des Unternehmens sind die Ansprüche auf eine Anspruchsfrist von
drei Monaten, wie auch die Schadenersatzsumme auf eine Höhe von drei Monatsgehältern
begrenzt. [V GL .  § 21 AGG]
Ob w oh l im G e s et z n ich t au sd rü ck li ch e r wäh n t , g ilt e s z u B e d en k en , ob
n ich t d i e D r ei- M o n at s f ri st v e rlän g e r t w e rd en k ön n t e, d u r ch d i e
Be g r if fli ch k e it d e r „ K en n t n is e rl an g u n g “ d e r Un g le ich b eh an d l u n g .
Um im Falle einer Klage oder eines Widerspruchs lückenlos – und damit glaubhaft – einen
Gegenbeweis führen zu können, empfiehlt sich die Speicherung o.g. Daten. [V GL .
 §22
AGG]
Im Zusammenhang mit der Speicherung der Bewerberdaten, sollte im Vorfeld
rechtsverbindlich geklärt werden, ob dies zulässig ist, oder ob die Legalität erst mit der
schriftlichen Einverständniserklärung des Bewerbers zustande kommt. [V GL .
§4 FF BDSG
I .V. MIT A BSCHNITT 3 BDSG]
Waren bis heute in einem Bewerbungsgespräch einige persönliche Fragen schon unzulässig
(wie die bekannte Frage nach der Schwangerschaft oder der Familienplanung), so wird in
Zukunft noch mehr darauf zu achten sein, Fragestellungen zu vermeiden, die benachteiligend
sein könnten.
Eine Ausnahme die auch das Gesetz zulässt [V GL .
und Umfang der Tätigkeit sowie erhebliche Nachteile
Merkmale berühren bzw. denen entgegen stehen.
rechtlich zulässig oder anfechtbar ist, wird noch zu
A RZT M / W ] 2

 § 7 FF AGG] besteht dann, wenn Art
des Unternehmens die in § 1 genannten
In wie weit jedoch diese Begründung
klären sein. [V GL . K INDERGÄRTNER M / W ,

Personalleitungen von großen Unternehmen empfehlen aus Beweisgründen in Zukunft ein
Bewerbungsgespräch mit zwei Betriebsangehörigen zu führen.

2
Die Frage stellt sich insbesondere bei besonderen Berufsgruppen. Eine schwangere Patientin kann beispielsweise
einen männlichen Arzt bei der Entbindung ablehnen, genauso wie eine männliche Hebamme, weil in diesem Fall u. U.
die Menschenwürde [ A RT . 1 GG] mit ins Spiel kommt, genauso wie das Vertrauensverhältnis. Ob diese Begründung
auch auf einen männlichen Kindergärtner anwendbar ist, ist fraglich. Allenfalls, wenn sich die Mehrheit der Eltern
dagegen aussprechen würde und dem Betreiber dadurch erheblich wirtschaftliche Nachteile entstehen würden. Da es
mittlerweile einige Kindergärtner gibt, und die Diskussion schon geführt wurde, wird sich zeigen, ob das AGG hierbei
berührt wird.
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Insbesondere bei Absagen (Eisschreiben) müssen Formulierungen gewählt werden, die dem
Bewerber keine Widerspruchsmöglichkeit an die Hand geben.
In wie weit Absagegründe angeführt werden können, die sich nicht alleine auf die reine
Qualifikation beziehen, wie z. B. Unternehmenskultur, Art und Weise des Auftretens des
Bewerbers, müssen noch letztendlich geklärt werden. [ 7. OFFENE F RAGEN ]
Damit der Verlauf von Bewerbungen reibungslos und sicher vonstatten gehen kann, empfiehlt
sich die Ausarbeitung einer Checkliste. [V GL .
 AGG-PR1. PPT]

6. Betriebliche Beschwerdestelle
Der Gesetzgeber räumt den Beschäftigten eines Unternehmen mit dem  § 13 AGG ein
Beschwerderecht ein. Dabei werden als Anlaufstelle „zuständige Stellen des Betriebs“ genannt.
Diese Formulierung ist natürlich, wie in vielen anderen Gesetzestexten, reine Auslegungssache.
An anderer Stelle des Gesetzes taucht jedoch auch die Bezeichnung der „betrieblichen
Beschwerdestelle“ (BBSt) auf. [V GL .
A NLAGE F: M USTERBETRIEBSVEREINBARUNG ]
Prinzipiell ist die Einrichtung einer BBSt eine Kann-Vorschrift. Es wird jedoch dringend
empfohlen bei entsprechender Unternehmensgröße eine solche aus folgenden Gründen zu
installieren:


Unter Einhaltung des Dienstweges sollte ein Mitarbeiter mit seinem direktem
Vorgesetzten das Problem erörtern. Hat dieser jedoch genau mit diesem Vorgesetzten
das Problem, so ist die nächst höhere Instanz nicht immer verfügbar oder willens, sich
dieses Problems anzunehmen.



Auch ein Ausweichen unter Hinzuziehung des BR mag eine Alternative sein, die jedoch
nicht immer eine gut zu heißende Lösung darstellt. Der Betriebsrat kann praktisch
kaum die „neutrale“ Stelle sein, die „allparteilich“ in Konflikten zwischen Arbeitnehmern
oder zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber vermittelt. Kraft seines Auftrags ist der
Betriebsrat Interessenvertreter der Arbeitnehmer und ist daher in den meisten Fällen
wohl in der Position des „Anwalts“ der Beschwerdeführer.



Als dritte Lösung bliebe selbstverständlich die Klage unter Einhaltung des Rechtsweges
über einen Anwalt. Bei dieser Variante ist zwar die Hemmschwelle des Betroffenen
erheblich höher, bietet aber dem Arbeitgeber (wie auch ggf. beim BR) keinen
vollständigen Überblick über die Benachteiligung innerhalb des Unternehmens.
Be i d e r Ei n r ic h t u n g ein e r B BSt s oll t e au f ein e n eu t r al e P e r so n
z u rü ck g eg r if f en w e rd en . V on ein em E in s at z au s R e s ou r c en d e r
P er s on alab t eilu n g i st a b z u rat en , d a d ie s e Mit a rb eit e r v iel z u v i el
Ein b li ck in d i e
pe r s ön li ch en
u n d b et ri eb li ch en
U mst än d e d e r
Mit a rb e it e r h ab en , u n d so mit im h ö ch st en Ma ß e a l s b ef an g en
an z u s eh e n
sin d .
Opt ima l
i st
b ei
g r ö ß e r en
Un t e r n eh m en
die
Zu s am me n s et z u n g a u s BR , G L u n d ein e r n eu t ral en ( e xt e rn e n ) P e r s on .

Für den Anfang kann – in kleineren Betrieben - eine Person, die die BBSt führt, berufen
werden, diese Tätigkeit nebenamtlich zu übernehmen. D.h. es sollte eine Person stundenweise,
nach Bedarf, für die Tätigkeit der BBSt unter voller Lohnfortzahlung vom regulären Dienst
freigestellt werden.
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Der BBSt sollten dann sowohl Räumlichkeiten, als auch die entsprechende Büroausstattung zur
Verfügung gestellt werden. In der Anfangszeit könnten neben den o.g. Schulungen
Sprechstunden für diese Belange eingeführt werden. Die Sprechzeiten sind auch per Aushang
zu veröffentlichen. Ebenso muss die Tatsache der Einrichtung und der Funktion einer BBSt
veröffentlich werden.
Die Freistellung zu dieser Tätigkeit bezieht sich, ähnlich wie beim BR, nicht nur auf die
Auslösung aus dem regulärem Dienst, sondern sollte weitergehend auch eine Auslösung aus
den Vorgesetztenverhältnissen, und damit einer Unabhängigkeit bedeuten.
Damit trotzdem eine Kontrollmöglichkeit und eine Form des Feedbacks gegeben ist, sollte der
BBSt ein betriebliches (anonymisiertes) Reporting gegenüber der Personalabteilung und
Geschäftsleitung auferlegt werden.

7. Arbeitsrechtliche Bestimmungen
Durch das AGG obliegt dem Arbeitgeber die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, eine
Benachteiligung innerhalb des eigenen Unternehmens zu erkennen oder zu beseitigen. Je nach
Situation muss dann mit den üblichen arbeitsrechtlichen Maßnahmen reagiert werden. D.h.
Versetzungen, Abmahnungen oder gar im schlimmsten Falle Kündigungen sind notwendige
Mittel, einen Arbeitnehmer entsprechend zu maßregeln.
In weniger brisanten Fällen mag im Einzelfall eine weitere verpflichtende Schulung genügen.
Eine oder mehrere Beschwerden eines Arbeitnehmers dürfen für den Arbeitgeber jedoch in
keiner Weise als Beurteilungskriterium herangezogen werden.
Wenn eine Benachteiligung nicht innerhalb des Unternehmens auftritt, sondern zum Beispiel
auch bei unglücklich gewählten Formulieren gegenüber Kunden oder Lieferanten, kann das
neben den o.g. Maßnahmen sogar bis zum – gesetzlich verfügten – Abbruch der
Geschäftsbeziehungen führen.
So sollte trotz der momentanen Unsicherheit ein Verstoß gegen das AGG nicht als
Kavaliersdelikt gewertet werden.
Alle
hier
genannten
Argumente,
die
eine
Benachteiligung
beschreiben,
gelten
selbstverständlich auch im entgegengesetzten Sinne. D.h. auch eine Bevorzugung einzelner
Arbeitnehmer ist nicht rechtens, weil damit natürlich andere benachteiligt werden. [V GL .
A NLAGE E: II, IV]

8. Checklisten / Leitfäden
Wie bereits in einigen Punkten genannt, empfiehlt es sich Checklisten oder auch Leitfäden zu
Vorgehensweisen oder zur Gesprächsführung zu erarbeiten.
Auch Mustervorlagen für verschiedene Bereiche im Personalwesen bringen eine Erleichterung
mit sich.
Nachfolgend eine Auflistung der zu erstellenden Checklisten, Leitfäden und sonstigen
Dokumente:


Leitfaden zur Gesprächsführung mit einem Bewerber



Leitfaden zur Kontrolle von Formulierungen bei der Stellenausschreibung oder bei der
Korrespondenz mit Bewerbern



Leitfaden zur Kontrolle von Formulierungen bei der Erstellung von Verträgen oder
personalrelevanten Schriftstücken.
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Checkliste zur Datenspeicherung von Bewerberdaten



Aushang mit allgemeinen Informationen zum AGG



Informationsbroschüre (mehrsprachig) zum AGG



Inhalte zur innerbetrieblichen Schulung von Mitarbeitern durch internes Personal



Inhalte zur innerbetrieblichen Schulung von Mitarbeitern durch externen Anbieter



Formblatt Schulungsteilnahme
Personalakte



Unternehmensphilosophie/ Leitbild



Presseerklärung, Kunden- und Standortinformation



Umsetzung / Erstellung eine Bewerberdatenbank, sofern noch nicht vorhanden.

bzw.

Fortbildungsnachweis

zur

Aufnahme

in

die

9. Offene Fragen
Durch die aktuell noch unklare Rechtssituation bleiben einige Fragen oder auch Lösungen für
Szenarien offen.
Hier eine kurze Aufstellung der Fragen, die sich im Rahmen der Recherche dieses Dokumentes
ergeben haben.


Wann ist eine Absage an einen Bewerber mit der Begründung „passt nicht in die
Unternehmenskultur“ zulässig bzw. rechtlich einwandfrei?



Ist es möglich die BBSt nicht im Hause anzusiedeln, sondern ggf. an eine externe Stelle
auszulagern?

10. Fazit
Durch die Neuregelung der Gleichbehandlung auf europäischer Ebene und die damit
verbundene nationale Umsetzung in Form des AGG, ist sicherlich eine wichtiger Schritt in der
Arbeitswelt getan worden. Trotzdem drängen sich nach intensiver Recherche einige
Vermutungen auf, woraus hervor geht, dass vieles doch heißer gekocht, als gegessen wird.
So war es kaum möglich, aussagekräftige Literatur zu beschaffen, oder auch nur rein
informative Internetseiten zu finden, die nicht von Rechtsanwälten erstellt worden sind und
Beratungen und Schulungen in diesem Bereich anpriesen. Selbst die Inhalte dieser Seminare
waren recht dünn definiert. Man bekommt sehr schnell den Eindruck, dass sich alle Welt auf
das AGG stürzt, mit dem Wissen um eine Neuerung, aber faktisch und inhaltlich weiß noch
niemand mit dem Thema richtig umzugehen.
Selbst Musterschreiben für Absagen (AGG-konform) werden an jeder Ecke im Internet und bei
Verlagen angeboten, aber bei genauerer Betrachtung hat man die Neuauflage der
„erfolgreichen Geschäftskorrespondenz“ seit 10 Jahren im eigenem Bücherregal stehen.
Zwar gibt es im Bereich der Absageschreiben einen gewissen Wandel, die Texte mehr in
Richtung Marketing zu formulieren, aber die Inhalte bleiben doch die gleichen.
Letztendlich müssen richtige Formulieren innerhalb der Absage juristisch geprüft werden.
Auch die Umsetzung des reinen Gesetzestextes wird wörtlich kaum möglich sein.
Wie bereits genannt, wird die Zukunft einige Urteile oder Korrekturen mit sich bringen, aus
denen die Unternehmen dann konkrete Handlungsweisen ableiten können.
Mit dieser, hier vorliegenden Vorbereitung, sind alle relevanten Eckpunkte erschöpfend
behandelt; weitere Thematisierungen gehen in Richtung Spekulation.
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11. Anmerkungen zur Aktualität
Entgegen dem weiter oben genannten Wortlaut wurde das AGG am 07.07.2006 vom deutschen
Bundestag verabschiedet. Bereits am 10.07.2006 erschien in den Medien eine Pressemeldung,
in der Fehler in der Gesetzesvorlage bestätigt wurden. So sollte die Klagemöglichkeit von
Betriebsräten und Verbänden nicht Bestandteil diese Gesetzes werden. Man vergaß jedoch die
entsprechenden Paragrafen aus der Vorlage zu streichen. Da das AGG nun bereits den
Bundesrat passiert hat, kann es nicht mehr einfach umgeschrieben werden. Für eine Änderung
muss nun ein neues Gesetzt geschaffen werden. Das drei Wochen vor Inkrafttreten des AGG
bereits Korrekturen angebracht werden müssen, sorgt nicht gerade für Klarheit und Stabilität.
Womit wieder einmal der Beweis angetreten wurde, in welchem Land wir leben.
Durch stetige Nachbesserungen und zu erwartende Urteile werden die entsprechenden
Regelungen aber in Zukunft greifbar werden. [V GL .
A NLAGE G: II, IV]
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Anlage A – statistische Auswertungen (Muster)
Übersicht Männer / Frauen in den einzelnen Bereichen

GL / Verw. / Vertrieb

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Abteilung 4

Abteilung 5

Summe

Übersicht deutsche und nicht deutsche Arbeitnehmer in den einzelnen Bereichen

GL / Verw. / Vertrieb

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Abteilung 4

Abteilung 5
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Übersicht der Altersstruktur der Arbeitnehmer in den einzelnen Bereichen

GL / Verw. / Vertrieb

Abteilung 1

Abteilung 2

Abteilung 3

Abteilung 4

Abteilung 5

Summe

Konsolidierte Übersicht aller Angaben

Abt

M

W

Teen Twen 30th 40th 50th 60th Sen

Dt

nDt

GF-Verw-Vertrieb
Abteilung 1
Abteilung 2
Abteilung 3
Abteilung 4
Abteilung 5

104
172
80
46
29
4

33
17
17
184
116
2

31
0
0
0
0
0

20
51
12
24
9
1

33
69
18
58
40
0

33
44
36
99
58
3

12
18
25
46
32
2

6
7
6
3
6
0

2
0
0
0
0
0

136
181
80
183
123
3

1
8
17
47
22
3

Summe:

435

369

31

117

218

273

135

28

2

706

98

804 54,1% 45,9%

3,9% 14,6% 27,1% 34,0% 16,8%

3,5% 0,2% 87,8% 12,2%

Behinderte im Unternehmen: 28
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Anlage B – Adressen von Trainern


Transferzentrum Personal & Unternehmensentwicklung und
ZAP – Zentrum für angewandte Personalentwicklung der
Berufsakademie Heidenheim
Verdistrasse 31
89518 Heidenheim
Prof. Dr. Hans-Joachim Merk
Fon:( 07321) 9 29 65 0
Fax: (07321) 4 13 82
http://www.stz-personalentwicklung.de/



PASOS Organisationsberatung & Personalentwicklung
Tanja Köhler
Steinhausenstraße 47
45147 Essen
Fon: (02 01) 95 97 96 - 26
Fax: (02 01) 95 97 96 - 27
eMail: info@pasos-pe.de
http://www.pasos-pe.de



Hopfgartner-Training
Stefan Hopfgartner
Dipl. Betriebswirt (FH)
Mariahilfstr. 5a
D-81541 Muenchen



Rechtsanwälte
Haller – Tritscheler – Bentele
RA Klaus Maier
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Insolvenzrecht & Medizinrecht
Bärenstrasse 2
78054 Villingen-Schwenningen
Fon: (0 77 20) 30 09 – 0
Fax: (0 77 20) 30 09 – 41
http://www.kanzlei-vs.de
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Anlage C – Musterschreiben für Aushang
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Anlage D – Buchempfehlungen zum AGG
Martin Kolmhuber:
Das neue Gleichbehandlungsgesetz für die Personalpraxis
Verlag: LexisNexis Deutschland
ISBN 13: 978-3448067606
Preis: 19,80 €

Michael Stuber, Sonja Leyendecker:
Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in der betrieblichen Praxis
Personalpraxis diskriminierungsfrei gestalten
Verlag: Haufe
ISBN-13: 978-3448068757
Preis: EUR 39,80

Christiane Nollert-Borasio, Martina Perreng:
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.
Basiskommentar zu den arbeitsrechtlichen Regelungen
Verlag: Bund-Verlag
ISBN-13: 978-3766336545
Preis: EUR 24,90

Gerlinde Wisskirchen:
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Verlag: Datakontext
ISBN-13: 978-3895774584
Preis: EUR 25,00
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Anlage E - FAQ zum AGG
I.

Allgemeines

1. Welche Arten von Diskriminierungen fallen unter die neuen Rechtsvorschriften des AGG?
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet Diskriminierungen in
Beschäftigung und Beruf aus (acht) Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität.
2. Was bedeutet Diskriminierung?
Das AGG verwendet nicht ausdrücklich den Begriff der Diskriminierung; dabei handelt
es sich um eine Art Oberbegriff, unter den die im Gesetz genannten Begriffe der
unmittelbaren und mittelbaren Benachteiligung, der Belästigung und der sexuellen
Belästigung fallen.
3. Was ist der Unterschied zwischen unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung?
Sowohl unmittelbare als auch mittelbare Benachteiligungen werden vom AGG erfasst.
Ein Beispiel für eine unmittelbare Diskriminierung wäre eine Stellenanzeige, in der es
heißt, dass Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen nicht berücksichtigt
werden. Ein Ladenbesitzer, der sich weigert, ausreichend qualifizierte Bewerber
aufgrund von deren ethnischer Herkunft als Verkäufer einzustellen, weil der
Geschäftsinhaber meint, dadurch Kunden verlieren zu können, benachteiligt diesen
Personenkreis un-mittelbar. Gleiches gilt für einen Arbeitgeber, der in einer
Stellenanzeige den Bewerberkreis auf Leute eines bestimmten Altersbereichs („Sie sind
zwischen 25 und 35 Jahre alt”) beschränkt, auch wenn die betreffende Tätigkeit ebenso
gut z. B. von einer 20-jährigen, 40-jährigen oder 55-jährigen Person ausgeübt werden
könnte.
Eine mittelbare Diskriminierung wäre beispielsweise gegeben, wenn alle Bewerber um
eine Stelle als Bau-Helfer einen schriftlichen Deutsch-Test absolvieren müssten, obwohl
es für die Tätigkeit ausreicht, Deutsch zu sprechen und die Beherrschung von Deutsch
in Schrift für die Ausübung der Tätigkeit als Bauhelfer im Einzelfall nicht erforderlich ist.
Die Durchführung eines solchen Tests könnte zur Folge haben, dass Bewerberinnen und
Bewerber mit einer anderen Muttersprache ausgeschlossen werden.
4. Was ist eine Belästigung?
Eine Belästigung liegt z. B. vor, wenn der farbige Fahrer eines Paket-Zustelldienstes von
seinen Kollegen während der Frühstückspause unter Anspielung auf seine Hautfarbe
regelmäßig Bananen „geschenkt” bekommt oder statt mit seinem Namen mit auf seine
Hautfarbe abstellenden „Spitznamen” (z. B. „Schoko-Crossie”) angesprochen wird. Eine
Belästigung im Sinne des Gesetzes wäre es auch, wenn ein homosexueller Kollege von
seiner Kolleginnen immer als „Schwuchtel” angesprochen wird. Jede Benachteiligung,
die mit einem der vom Gesetz geschützten Kriterien in Zusammenhang steht und durch
eine unerwünschte Verhaltensweise bezweckt oder bewirkt wird, dass die Würde der
betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen,
Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld
geschaffen wird, ist eine Belästigung.
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5. Wann liegt eine sexuelle Belästigung vor?
Eine von dem AGG untersagte sexuelle Belästigung besteht in einem unerwünschten,
sexuell bestimmten Verhalten. Sexuell oder sexuell bestimmt ist jedes Verhalten, das
einen geschlechtlichen Bezug aufweist. Dies ist u. a. der Fall bei sexuellen Handlungen
und Aufforderungen zu diesen, entsprechenden körperlichen Berührungen oder
Bemerkungen sowie dem Zeigen und sichtbaren Anbringen von pornographischen
Darstellungen. Bemerkungen sexuellen Inhalts sind u. a. Äußerungen über sexuelles
Verhalten oder diesbezügliche Vorlieben bzw. Neigungen sowie die körperlichen Vorzüge
oder Nachteile von Beschäftigten. Sie müssen nicht unbedingt an die Belästigten
gerichtet sein; es genügt, wenn durch derartige Äußerungen für den Betroffenen am
Arbeitsplatz ein Klima der Belästigung erzeugt wird, dem er sich nicht entziehen kann.
Dazu kann z. B. auch zählen, wenn Mitarbeiter im Lager einer Spedition einer Kollegin
aus der Buchhaltung regelmäßig „nachpfeifen”, wenn sie durch das Lager geht.
6. Verbietet das AGG auch „Mobbing”, ist es ein Anti-Mobbing-Gesetz?
Bei dem Begriff „Mobbing” handelt es sich nicht um einen Tatbestand im juristischen
Sinn, sondern um einen Sammelbegriff von Verhaltensweisen, die je nach Sachlage für
den Betroffenen rechtliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Auswirkungen haben
können. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist Mobbing „das
systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern
untereinander oder durch Vorgesetzte”. Nach dem AGG wäre Mobbing eine
„Belästigung”, wenn sie an eines der acht gesetzlich geschützten Merkmale anknüpft.
Knüpft das Verhalten nicht an eines der acht geschützten Merkmale an, wird es vom
AGG nicht erfasst, was aber nicht heißt, dass es deshalb erlaubt wäre.
7. Was versteht man unter Viktimisierung und fällt dies unter das AGG?
Um Viktimisierung oder auch Maßregelung handelt es sich, wenn eine Person eine
schlechtere oder andere Behandlung erfährt, weil sie sich über eine Diskriminierung
beschwert hat oder weil sie eine Kollegin bzw. einen Kollegen, der sich beschwert hat,
unterstützt. Das AGG enthält ausdrücklich ein Maßregelungsverbot.
8. Entspricht das Merkmal der „Behinderung” der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch
nach dem SGB IX?
Nein; der Behinderungsbegriff des AGG geht erheblich weiter. Auf die Anerkennung als
schwerbehinderter Mensch kommt es gerade nicht an. Unter das Merkmal der
„Behinderung” fallen sowohl körperliche als auch geistige und seelische
Beeinträchtigungen. Entscheidend ist, dass der Betroffene stärker als der Durchschnitt
seiner Altersgenossen beeinträchtigt ist und dass die Beeinträchtigung voraussichtlich
länger als sechs Monate anhält. So gilt z. B. ein Arbeitnehmer als behindert, der wegen
seiner starken Kurzsichtigkeit eine Brille tragen muss. Auch eine Arbeitnehmerin, die an
Depressionen leidet, ist behindert im Sinne des Gesetzes.
9. Was ist unter „sexueller Identität” zu verstehen?
In der durch das AGG umzusetzenden EU-Richtlinie 2000/78 heißt es „sexuelle
Ausrichtung”. Der Begriff „Sexuelle Identität” wird häufig synonym für sexuelle
Orientierung verwendet. Geschützt wird die Partnerwahl. Die sexuelle Identität erfasst
neben Heterosexuellen, Homosexuellen und Bisexuelle auch Transsexuelle und
Transgender zu sein. Auch die Landesverfassung von Thüringen verbietet die
Bevorzugung und die Benachteiligung von Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung.
Ein Verbot der Diskriminierung wegen der sexuellen Identität findet sich bereits in den
Landesverfassungen von Berlin, Brandenburg und Bremen.
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10. Wie steht es mit der Diskriminierung auf Grund der Nationalität bzw. Staatsangehörigkeit?
Eine Diskriminierung allein aus Gründen der Nationalität oder Staatsangehörigkeit wird
grundsätzlich nicht vom AGG erfasst. Die Nationalität oder Staatsangehörigkeit ist kein
Merkmal, an welches das Gesetz anknüpft. Insbesondere sind die Nationalität oder
Staatsangehörigkeit nicht gleichbedeutend mit ethnischer Herkunft. Deutlich wird dies
z. B. an einem Sohn von kurdischen Gastarbeitern, der die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt. Ein Abstellen auf die Staatsangehörigkeit z. B. in einer
Stellenanzeige („Sie sind deutscher Staatsangehöriger”) könnte aber eine mittelbare
Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft darstellen.
11. Gibt es für die Kirchen oder kirchliche Einrichtungen Besonderheiten?
Das AGG verbietet grundsätzlich die Diskriminierung eines Arbeitnehmers wegen seiner
Religion oder Weltanschauung. Allerdings lässt das Gesetz eine unterschiedliche
Behandlung wegen Religion oder Weltanschauung durch Religionsgesellschaften und
Weltanschauungsvereinigungen ausdrücklich zu. Kirchen dürfen bei der Besetzung von
Stellen damit z. B. die eigene Konfessionsangehörigkeit fordern. Zusätzlich dürfen
Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften von ihren Beschäftigten
ein „loyales und aufrichtiges Verhalten” im Sinne ihres Selbstverständnisses verlangen.
Darunter fällt beispielsweise bei katholischen Einrichtungen die Vorgabe, dass nach
einer Scheidung nicht wieder geheiratet werden darf, will man den Bestand des
Arbeitsverhältnisses nicht gefährden. Nach deutschem Recht ist Scientology nicht als
Kirche anerkannt; es ist derzeit also weiter zulässig, von Arbeitnehmern die Erklärung
zu verlangen, dass sie nicht Scientology angehören.
12. Sind nach dem AGG Fragen des Arbeitgebers nach der Zugehörigkeit zur ScientologyOrganisation noch zulässig?
Das AGG definiert weder den Begriff „Religion” noch „Weltanschauung”. Unter Religion
oder Weltanschauung versteht die (deutsche) Rechtsprechung eine mit der Person des
Menschen verbundene Gewissheit über bestimmte Aussagen zum Weltganzen sowie zur
Herkunft und zum Ziel des menschlichen Lebens. Dienen aber die religiösen oder
weltanschaulichen Lehren nur als Vorwand für die Verfolgung wirtschaftlicher Ziele,
kann von einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft nicht mehr die Rede sein.
Aus diesem Grund hat die deutsche Rechtsprechung bisher bei der ScientologyOrganisation die Eigenschaft als Kirche verneint – anders als die Rechtsprechung in den
USA und in Frankreich. Daran kann man sich bis auf Weiteres orientieren.
Entsprechende Fragen werden also auch nach In-Kraft-Treten des AGG zulässig sein.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

© 2007 Björn-Lars Kuhn

21 / 35

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
II.

Bedeutung für Arbeitgeber

1. Für welche Arbeitgeber gilt das AGG?
Die neuen Vorschriften gelten für alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber. Sie gelten
auch für natürliche oder juristische Personen, denen ein Arbeitnehmer zur
Arbeitsleistung überlassen wird, d.h. Entleiher/Kunden von Zeitarbeitsfirmen. Für
Heimarbeiter tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder
Zwischenmeister. Das AGG findet auch Anwendung, wenn es um die Bedingungen für
den Zugang zu einer selbstständigen Erwerbstätigkeit (wie die Bedingungen für die
Ausübung bestimmter Gewerbe oder Berufe) geht. Insoweit gilt der Auftraggeber als
Arbeitgeber. So muss z. B. bei der Ausschreibung von Reinigungsarbeiten oder EDVDienstleistungen künftig ebenso darauf geachtet werden, dass nicht an ein gesetzlich
geschütztes Merkmal angeknüpft wird wie bei der Auswahl des Dienstkleisters, der den
Zuschlag, d. h. den Auftrag erhält.
2. Für welche Bereiche des Arbeitslebens gelten die neuen Vorschriften?
Die neuen Antidiskriminierungsvorschriften gelten in allen Phasen des
Arbeitsverhältnisses – angefangen
bei der Einstellung – einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen –,
bei den Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt,
für den beruflichen Aufstieg, z. B. durch Beförderung,
für den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung,
für die Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung,
für die berufliche Weiterbildung und Umschulung,
bis hin zu den Entlassungsbedingungen
und der Mitgliedschaft und Mitwirkung in Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbänden.
3. Gelten die Regelungen des AGG auch bei Kündigungen?
Für Kündigungen sollen nach dem Wortlaut des Gesetzes „ausschließlich die
Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz” gelten. Damit
scheidet eine direkte Anwendung des AGG bei Kündigungen aus. Eine diskriminierende
Kündigung ist aber nach den allgemeinen Regeln unwirksam, weil sie gegen ein
gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt. Wird z. B. der stellvertretende
Leiter eines Baumarktes gekündigt, weil er homosexuell ist, ist diese Kündigung
unwirksam. Dies gilt insbesondere auch in den ersten sechs Monaten des
Arbeitsverhältnisses, in denen noch gar kein Kündigungsschutz besteht. Es gilt auch in
einem Betrieb mit nicht mehr als 10 (Vollzeit-)Arbeitnehmern, d. h. einem Kleinbetrieb
im Sinne des Kündigungsrechts, in dem das Kündigungsschutzgesetz ebenfalls nicht
gilt.
4. Gilt das AGG auch für Beamte?
Ja. Das AGG gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse, d. h.
für Bundes-, Landes- und Kommunalbeamte sowie Beamte der sonstigen der Aufsicht
des Bundes oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts, für Richter, Zivildienstleistende, soweit ihre
Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist.
Allerdings müssen insoweit die besondere Rechtsstellung und die
Gemeinwohlverpflichtung des öffentlichen Dienstes berücksichtigt werden, aus der das
Erfordernis der sachgerechten und kontinuierlichen Erfüllung öffentlicher Aufgaben
folgt. Für Soldatinnen und Soldaten sowie Personen, die zu einer Einberufung zum
Wehrdienst anstehen oder sich freiwillig bewerben gilt das dem AGG im Wesentlichen
entsprechende Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten
(SoldGG).
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5. Welche allgemeinen Pflichten ergeben sich aus dem AGG für den Arbeitgeber?
Der Arbeitgeber ist verpflichtet Arbeitsplätze - sowohl intern als auch extern diskriminierungsfrei auszuschreiben. So muss ein Kindergartenträger z. B. darauf
achten, dass eine zu besetzende Stelle sowohl für eine Erzieherin als auch für einen
Erzieher ausgeschrieben wird.
Weiter ist der Arbeitgeber verpflichtet, alles Erforderliche zu tun, um Beschäftigte im
bestehenden Arbeitsverhältnis vor Benachteiligung wegen eines
Diskriminierungsmerkmals zu schützen. Dieser Schutz umfasst insbesondere
präventive, d. h. vorbeugende Maßnahmen. Der Arbeitgeber soll insbesondere bei der
Aus- und Fortbildung auf die Unzulässigkeit von Benachteiligungen hinweisen. Der
Schulung der Arbeitnehmer kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Hat der
Arbeitgeber die Beschäftigten nämlich in geeigneter Weise zum Zwecke der
Verhinderung von Benachteiligungen geschult, hat er damit seine allgemeinen
gesetzlichen Pflichten zunächst erfüllt.
Außerdem ist der Arbeitgeber verpflichtet, das AGG im Betrieb bekannt zu machen. Die
Bekanntmachung kann z. B. durch Aushang oder Auslage oder durch Einstellen in das
Intranet erfolgen.
6. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber, wenn er von einem konkreten Verstoß gegen das
Benachteiligungsverbot erfährt?
Der Arbeitgeber muss im Einzelfall eingreifen, wenn Beschäftigte gegen das
Benachteiligungsverbot verstoßen. Er muss dann – so das Gesetz – „die im Einzelfall
geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der
Benachteiligung” ergreifen. Denkbar sind dabei alle allgemeinen arbeitsrechtlichen
Maßnahmen, angefangen von der Ermahnung über die Abmahnung bis hin zur
Kündigung des Arbeitsverhältnisses. In Betracht kommt auch eine Umsetzung oder
Versetzung. Die Maßnahmen müssen sich gegen denjenigen richten, der gegen das
Benachteiligungsverbot verstößt, z. B. indem er einen Kollegen wegen seiner Herkunft
beleidigt (= belästigt) oder eine Kollegin sexuell belästigt. Unter Umständen kann aber
auch eine Umsetzung oder Versetzung des Opfers einer Benachteiligung geboten sein,
z. B. die Versetzung einer von mehreren Abteilungskollegen sexuell belästigten
Mitarbeiterin in eine andere Abteilung oder die Herausnehme und Umsetzung eines
griechischen Mitarbeiters aus einer Schicht, in der überwiegend türkische Arbeitnehmer
beschäftigt sind, die den Griechen regelmäßig anfeinden.
7. Treffen den Arbeitgeber auch Pflichten bei Diskriminierung von Arbeitnehmern durch
betriebsfremde Dritte, z. B. Kunden?
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber seine Mitarbeiter auch vor Diskriminierung durch
Dritte schützen, z. B. wenn ein Auslieferungsfahrer von einem Kunden wegen seiner
ethnischen Herkunft schikaniert wird oder wenn ein Kunde eines Pflegedienstes die
Behandlung und Versorgung durch einen homosexuellen Mitarbeiter des Pflegedienstes
ablehnt. Das AGG normiert dazu lediglich allgemein, dass der Arbeitgeber „die im
Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der
Beschäftigten zu ergreifen” hat. Wie weit diese Schutzpflicht geht, insbesondere, ob der
Arbeitgeber unter Umständen sogar verpflichtet ist, die Geschäftsbeziehung zu dem
Kunden abzubrechen, ist im Gesetz nicht geregelt. Auch die Gesetzesbegründung
enthält keine Hinweise. Auf jeden Fall wird der von der Diskriminierung Betroffene einen
Anspruch darauf haben, in einem diskriminierungsfreien Umfeld eingesetzt zu werden.
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8. Was bringen die neuen Vorschriften den Unternehmen?
Unternehmen, die in ihrer Personalpolitik „Diversity” (Vielfalt)-Strategien verfolgen,
können nach Auffassung der Europäischen Union und des Gesetzgebers hieraus Nutzen
ziehen. Solche „Diversity”-Strategien können Teil umfassenderer
Unternehmensstrategien zur Humankapitalentwicklung und zur Förderung von
Kreativität und Innovation sein. „Diversity” kann Unternehmen einen Vorsprung in ihren
Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Shareholdern auf den heutigen multikulturellen,
globalisierten Märkten verschaffen. Das Bekenntnis zu „Diversity” kann Renommee und
Image eines Unternehmens verbessern. Ein „Schutz vor Diskriminierungen” kann
Unternehmen Kosten vermeiden helfen, die durch Rechtsstreitigkeiten, eine hohe
Personalfluktuation und Fehlzeiten entstehen. Auch kann sie Arbeitgebern den Zugang
zu neuen Arbeitskräfte-Pools eröffnen und ihnen dabei behilflich sein, gute
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.
Bei Missachtung des AGG drohen erhebliche Nachteile, insbesondere nicht kalkulierbare
Schadensersatz-Zahlungen.
9. Darf bei der vor einer Kündigung vorzunehmenden Sozialauswahl weiterhin u.a. auf das
Lebensalter der vergleichbaren Arbeitnehmer abgestellt werden?
Nach dem Kündigungsschutzgesetz ist das Lebensalter bei der Sozialauswahl zwingend
zu berücksichtigen. Nach dem AGG ist eine Berücksichtigung des Alters bei der
Sozialauswahl zulässig, „soweit dem Alter kein genereller Vorrang gegenüber anderen
Auswahlkriterien zukommt, sondern die Besonderheiten des Einzelfalls und die
individuellen Unterschiede zwischen den vergleichbaren Beschäftigten, insbesondere die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, entscheiden”. Damit ist bei jeder Sozialauswahl eine
Zusatzüberprüfung nach diesen Kriterien erforderlich.
10. Sind Vereinbarungen in Tarifverträgen oder Arbeitsverträgen über die ordentliche
Unkündbarkeit nach Erreichen eines bestimmten Lebensalters nach In-Kraft-Treten des AGG
noch zulässig?
Solche Vereinbarungen zur ordentlichen Unkündbarkeit sollen weiter zulässig sein,
obwohl diese jüngere Mitarbeiter benachteiligen. Allerdings sind solche Regelungen nur
zulässig, „soweit dadurch nicht der Kündigungsschutz anderer Beschäftigter im Rahmen
der Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 des Kündigungsschutz-Gesetzes grob fehlerhaft
gemindert wird”. Dies muss der Arbeitgeber berücksichtigen, wenn er ordentlich
unkündbare Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl nimmt.
Beispiel: Ein 54 Jahre alter, seit vier Jahren im Betrieb beschäftigter Arbeitnehmer ohne
Unterhaltspflichten ist nach dem anwendbaren Metall-Tarifvertrag ordentlich unkündbar.
In seiner Abteilung sind noch zwei Arbeitnehmer beschäftigt, die beide Mitte 40 und für
drei bzw. vier Personen unterhaltspflichtig sind und dem Betrieb 15 Jahre angehören.
Wenn in der Abteilung als Folge einer Organisationsmaßnahme ein Arbeitsplatz
abgebaut wird, wäre der Kündigungsschutz der zwei jüngeren Arbeitnehmer durch die
ordentliche Unkündbarkeit des 54-jährigen grob fehlerhaft gemindert.
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III.

Stellenausschreibung

1. Was muss bei einer Stellenausschreibung diskriminierungsrechtlich beachtet werden?
Jede Stellenausschreibung ist nach dem AGG grundsätzlich geschlechtsneutral
abzufassen. Dies gilt in Deutschland auf Grund von § 611b BGB allerdings schon seit
dem Jahr 1980. Arbeitgeber dürfen einen Arbeitsplatz öffentlich oder innerhalb des
Betriebes nicht nur für Männer oder für Frauen ausschreiben. Darüber hinaus darf eine
Stelle auch nicht unter Verstoß gegen das Verbot der Benachteiligung wegen eines der
anderen durch das AGG geschützten Merkmale ausgeschrieben werden.
2. Wann ist eine Stellenausschreibung geschlechtsneutral?
Geschlechtsneutral ist die Ausschreibung dann, wenn die Berufsbezeichnung in der
männlichen und der weiblichen Form verwendet wird, z. B:
„Hebamme/Entbindungspfleger”. Unbedenklich ist es auch, wenn ein
geschlechtstunabhängiger Oberbegriff (z. B. „Heimleitung”, „Pflegekraft”, „Bürokraft”)
verwendet wird. Außerdem kann ein Hinweis aufgenommen werden, dass beide
Geschlechter angesprochen sind (z. B. „Vertriebsleiter m/w” oder „Wirtschaftsingenieur
m/w”). Allein eine geschlechtsneutrale Überschrift der Stellenanzeige ist aber nicht
ausreichend. Die gesetzlichen Anforderungen sind nur dann erfüllt, wenn nicht nur der
Blickfang der Ausschreibung, sondern auch das „Kleingedruckte” beide Geschlechter
gleichermaßen anspricht. Wenn im Anzeigentext trotz geschlechtsneutraler Überschrift
z. B. nur männliche Bewerber angesprochen werden, wäre dies ein Verstoß gegen das
Gebot der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung.
3. Gibt es Ausnahmen vom Gebot der geschlechtsneutralen Ausschreibung?
Ausnahmsweise darf eine Ausschreibung geschlechtsbezogen sein, wenn ein
bestimmtes Geschlecht eine „wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung”
für die Tätigkeit ist. Bejaht wurde dies z. B. für die Ausschreibung einer Stelle als
Frauenreferentin einer politischen Partei. Eine Ausnahme gilt auch für manche
Tätigkeiten im kirchlichen Bereich oder in Ländern außerhalb der EU, bei denen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften, religiöser Überzeugungen oder kultureller
Besonderheiten nur ein Geschlecht akzeptiert wird. Ebenso bei Tätigkeiten, bei denen
der Anstand oder die Kundenerwartungen die Beschäftigung von Personen eines
bestimmten Geschlechts verlangen (z. B. Verkauf von Damenbadebekleidung). Das sind
aber ziemlich seltene Ausnahmefälle.
4. Was sind die Folgen einer fehlerhaften, d.h. z. B. geschlechtsbezogenen Stellenanzeige für
den Arbeitgeber?
Bei geschlechtsspezifischer Ausschreibung wird eine Benachteiligung wegen des
Geschlechts vermutet. Bei der Ausschreibung der Stelle „Erzieherin als Gruppenleiterin
gesucht” trägt der Arbeitgeber z. B. die Beweislast dafür, dass das weibliche Geschlecht
eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung für die Tätigkeit ist. Die
Vermutung kann z. B. durch Einstellung eines männlichen Bewerbers widerlegt werden.
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5. Und die Folgen für die Bewerber?
Bei einer diskriminierenden Ausschreibung haben alle betroffenen Bewerber einen
Entschädigungsanspruch. Konkrete, gesetzliche Vorgaben zur Höhe gibt es nicht. Die
Entschädigung muss „angemessen” sein. Der Europäische Gerichtshof verlangt, dass
der Betrag geeignet ist, eine wirklich abschreckende Wirkung gegenüber dem
Arbeitgeber zu entfalten und er in einem angemessenen Verhältnis zum erlittenen
Schaden steht. Die genaue Höhe wird vom Arbeitsgericht im Einzelfall festgesetzt.
Lediglich für die Diskriminierung eines Bewerbers, der - z. B. mangels Qualifikation auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre, stellt das AGG,
wie bisher schon § 611a BGB, eine Höchstgrenze für die Entschädigung von drei
Monatsverdiensten auf.
6. Was ist bei Stellenausschreibungen hinsichtlich des geschützten Merkmals „Alter” zu
beachten?
Das Differenzierungsmerkmal des (Lebens-) Alters ist neutral und schützt sowohl ältere
als auch jüngere Bewerber vor Benachteiligungen. Die in Stellenausschreibungen häufig
anzutreffenden Altersvorstellungen in konkreter (z. B.: „Sie sind zwischen 30 und 40
Jahre alt”) oder abstrakter Form (z. B.: „junge/r Verkäufer/in”) sind sehr problematisch.
Sie sind durch das AGG nicht per se verboten, bergen aber die Gefahr, die Vermutung
einer Benachteiligung wegen des Alters auszulösen. Auf die Angabe von
Alterskorridoren sollte grundsätzlich verzichtet werden.
7. Darf in einer Stellenausschreibung nie ein bestimmtes Bewerberalter angegeben werden?
Das AGG lässt eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters oder sogar eine
Benachteiligung wegen des Alters ausnahmsweise zu, wenn sie objektiv und
angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Das Merkmal Alter zeichnet
sich gegenüber den anderen geschützten Merkmalen durch eine besondere Struktur
aus. Alle Arbeitnehmer können während ihres Berufslebens einmal ein „kritisches” Alter
durchlaufen. In einem Berufszweig kann die höhere „Belastbarkeit” jüngerer
Arbeitnehmer im Vordergrund stehen, in anderen Berufszweigen die höhere Lebensund Berufserfahrung. Zulässig ist - je nach den Einzelfallumständen - deshalb z. B. die
Festlegung eines Mindestalters - und zwar sowohl Lebens- als auch Dienstalter - für die
Einstellung. Zulässig kann auch die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung
sein. Ein Höchstalter ist z. B. zulässig, wenn dies spezifische Ausbildungsanforderungen
des Arbeitsplatzes verlangen. Einer aufwändigen Einarbeitung am Arbeitsplatz muss
auch eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Mindestdauer einer produktiven
Arbeitsleistung vor Eintritt in den Ruhestand gegenüberstehen.
8. Was sind die Folgen einer unzulässigen Altersvorgabe in der Stellenanzeige?
Den Arbeitgeber trifft die Beweislast für den sachlichen Grund, wenn ein geeigneter
abgelehnter Bewerber den Altersvorstellungen der Stellenausschreibung nicht
entsprochen hat. Gelingt ihm der Beweis benachteiligungsfreier Auswahl nicht, macht er
sich schadensersatz- oder entschädigungspflichtig. In engen Grenzen können z. B. die
Kundenwünsche berücksichtigt werden, soweit unter Beachtung des
Verhältnismäßigkeit-Grundsatzes ein bestimmtes Alter eine wesentliche und
entscheidende Voraussetzung einer Tätigkeit ist. Denkbar wäre dies z. B. bei einem
Verkäufer und einem Geschäft für Jugendmode oder einem Moderator bei einem
Musiksender. Besser sind Beschreibungen des Stellenprofils; z. B.: „Auch für
Berufsanfänger geeignet” oder „Sie haben langjährige Führungserfahrung”.
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9. Dürfen Arbeitgeber in der Stellenanzeige die Vorlage eines Bewerberfotos verlangen?
Die Anforderung der Vorlage eines Bewerbungsphotos ist durch das AGG nicht
verboten. Gleichwohl kann dies im Einzelfall Probleme bereiten. Lässt das Bild auf ein
geschütztes Merkmal schließen (z. B. Bewerberin trägt ein Kopftuch oder Bewerber hat
eine sichtbare Behinderung), könnte dies im Falle einer Ablehnung, die Vermutung einer
Diskriminierung mit der Folge der Beweislastumkehr zu Lasten des Arbeitgebers zur
Folge haben. Nutzen und Risiko von Lichtbildern sollten deshalb genau abgewogen
werden.
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IV.

Bedeutung für Arbeitnehmer

1. Welche Rechte haben die von einer (vermeintlichen) Diskriminierung Betroffenen?
Beschäftigte, die sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom
Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines der
geschützten acht Merkmale benachteiligt fühlen, haben ein Recht zur Beschwerde bei
der dafür zuständigen Stelle des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle. Der
Arbeitgeber ist verpflichtet, die Beschwerde zu prüfen und dem Beschäftigten das
Ergebnis der Prüfung mitzuteilen.
Im Falle einer Belästigung oder einer sexuellen Belästigung ist der betroffene
Beschäftigte berechtigt, die Arbeit ohne Verlust des Arbeitentgelts zu verweigern, wenn
der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung
ergreift. Die Leistungsverweigerung muss zum Schutz des Betroffenen allerdings
erforderlich sein, was insbesondere bei sexuellen Belästigungen zu bejahen sein dürfte.
2. Wann hat ein Arbeitnehmer einen Ersatzanspruch wegen des erlittenen immateriellen
Schadens?
Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kann der Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber Ersatz des immateriellen Schadens (Schmerzensgeld) verlangen. Auf ein
Verschulden des Arbeitgebers kommt es dabei nicht an. Der Arbeitgeber haftet
verschuldenstunabhängig. Eine Diskriminierung durch den Arbeitgeber liegt auch dann
vor, wenn er seine Präventionspflichten nicht erfüllt hat. Ein Arbeitnehmer, der von
seinen Kollegen wegen seiner Homosexualität regelmäßig als „Schwuchtel” bezeichnet
wird, ohne dass der Arbeitgeber dies trotz Kenntnis hiervon unterbindet, macht sich
schadensersatzpflichtig.
3. Ist der immaterielle Entschädigungsanspruch der Höhe nach begrenzt?
Der Anspruch ist der Höhe nach grundsätzlich nicht begrenzt. Die Höhe des
immateriellen Ersatzanspruchs legt das Arbeitsgericht individuell fest. Nach den
Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs muss der Betrag geeignet sein, eine wirklich
abschreckende Wirkung gegenüber dem Arbeitgeber zu entfalten und gleichzeitig in
einem angemessenen Verhältnis zum erlittenen Schaden stehen.
Lediglich für die Diskriminierung eines Bewerbers, der – z. B. mangels Qualifikation –
auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre, stellt das AGG,
wie bisher schon § 611a BGB, eine Höchstgrenze für die Entschädigung von drei
Monatsverdiensten auf. Allerdings muss der Arbeitgeber beweisen, dass er den
geeigneteren Bewerber eingestellt hat.
Hat der Arbeitgeber aber den besten Bewerber diskriminierend abgelehnt, gibt es keine
summeunmäßige Begrenzung des Ersatzanspruchs. Teilweise wird in einem solchen Fall
die Festsetzung eines Regelgrund-Betrags von mindestens einem durchschnittlichen
Jahreseinkommen von Arbeitnehmern in der Bundesrepublik gefordert, der bei
schweren Verletzungen erhöht werden soll, insbesondere, wenn Vorsatz des
benachteiligenden Arbeitgebers vorliegt oder beim betroffenen Arbeitnehmer schwere
Folgen auftreten.
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4. Gibt es auch Ansprüche wegen eines erlittenen materiellen Schadens, wenn ja in welcher
Höhe?
Ein Arbeitnehmer kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot vom
Arbeitgeber auch den Ersatz des erlittenen materiellen Schadens verlangen.
Voraussetzung dafür ist aber, dass der Arbeitgeber schuldhaft gegen das
Benachteiligungsverbot verstoßen hat, d.h. vorsätzlich oder fahrlässig.
Der Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens ist der Höhe nach nicht begrenzt.
Wird z. B. ein arbeits-loser Bewerber wegen eines geschützten
Diskriminierungsmerkmals benachteiligt und deshalb nicht eingestellt, kann er als
materiellen Schaden, z. B. die Differenz zwischen dem zu erwartenden Gehalt und dem
Arbeitslosengeld geltend machen. Dabei gibt es im Grundsatz keine zeitliche
Begrenzung, d. h. denkbar ist im Extremfall eine Zahlungsverpflichtung bis zum Eintritt
ins Rentenalter, es sei denn der Arbeitgeber kann beweisen, dass zuvor eine Kündigung
zulässig gewesen wäre. Hier gibt das Gesetz allerdings keinerlei Hilfestellungen oder
Konkretisierungen. Insoweit muss die Entwicklung der Rechtsprechung abgewartet
werden. Aus Arbeitgebersicht gibt es hier sehr große Unsicherheiten und Risiken.
5. Gibt es für die Geltendmachung von Ansprüchen durch die Arbeitnehmer bestimmte
gesetzliche Fristen?
Arbeitnehmer müssen ihre Ansprüche auf Entschädigung und Schadensersatz innerhalb
von zwei Monaten schriftlich geltend machen. Im Falle einer Bewerbung oder eines
beruflichen Aufstiegs beginnt die Frist mit dem Zugang der Ablehnung der Bewerbung;
in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung mit dem Zeitpunkt, in dem der oder die
Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt. Anderweitige tarifliche
Ausschlussfristen sind allerdings vorrangig. Nach schriftlicher Geltendmachung muss
der Anspruch nach § 61b Arbeitsgerichtsgesetz spätestens innerhalb weiterer drei
Monate gerichtlich geltend gemacht werden.
6. Welche Rechte haben der Betriebsrat und die Gewerkschaften?
Der Betriebsrat soll nach dem AGG an der Verwirklichung des Gesetzesziels mitwirken,
nämlich Benachteiligungen in Beschäftigung und Beruf aus Gründen der Rasse oder
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu
verhindern oder zu beseitigen. Bei groben Verstößen des Arbeitgebers ist sowohl der
Betriebsrat als auch eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft berechtigt, den
Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht auf Einhaltung der Vorschriften zu verklagen. Gegen
den Arbeitgeber kann vom Arbeitgericht ein (an die Staatskasse zu zahlendes)
Ordnungsgeld von bis zu 10.000 EUR je Verstoß gegen gerichtliche Auflagen verhängt
werden.
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7. Welche Rechte haben die Antidiskriminierungsverbände?
Die Arbeitnehmer können sich sowohl außergerichtlich als auch vor dem Arbeitsgericht
von Antidiskrminierungsverbänden unterstützen lassen. In früheren Gesetzesentwürfen
war vorgesehen, dass sich Antidiskriminierungsverbände die Forderungen von
Arbeitnehmern abtreten lassen und im eigenen Namen einklagen oder auch als
Prozessbevollmächtigte des Arbeitnehmers auftreten können. Diese Möglichkeiten sieht
das AGG nicht mehr vor. Damit ist eine Abtretung von Ansprüchen aber keineswegs
ausgeschlossen, sondern sie richtet sich in Zukunft nach allgemeinem Zivil- und
Zivilprozessrecht. Danach ist eine so genannte „gewillkürte Prozessstandschaft” durch
Abtreten einer Forderung dann zulässig, wenn es hierfür ein berechtigtes Interesse gibt.
Ein solches Interesse besteht zwar nicht darin, dem möglicherweise benachteiligten
Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben, als Zeuge auszusagen. Wenn aber der
Arbeitnehmer durch die mutmaßlichen Benachteiligungen so angeschlagen ist, dass der
Rechtsstreit für ihn eine erhebliche Belastung darstellen würde, kann eine
Forderungsabtretung an einen Antidiskriminierungsverband durchaus zulässig sein.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

© 2007 Björn-Lars Kuhn

30 / 35

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

V.

Diskriminierungskriterien

Rasse

Menschliche Rassen gibt es nicht. Da der Begriff
„Rasse” in Bezug auf Menschen einen deutlich
rassistisch-ideologischen Charakter annimmt, hat
die UNESCO bereits im Jahr 1952 empfohlen, den
Begriff „Rasse” (race) durch den rein
beschreibenden Begriff ethnische Gruppe (ethnic
group) zu ersetzen. Das Merkmal ist von der EUAntirassismusrichtlinie 2000/43 vorgegeben. Der
problematische Begriff wird verwendet, weil „Rasse”
den sprachlichen Anknüpfungspunkt zum Begriff
des „Rassisimus” bildet und die hiermit verbundene
Signalwirkung, nämlich die konsequente
Bekämpfung rassistischer Tendenzen, genutzt
werden soll.

Ethnische Herkunft

Der Begriff ist im weiten Sinne zu verstehen. Ethnie
ist eine Gruppe von Menschen, die durch
gemeinsame Eigenschaften wie z. B. Sprache,
Kultur, Tradition, Religion, Gebräuche verbunden
sind und die sowohl in der Selbst- als auch der
Fremdwahrnehmung als kulturell unterscheidbar gilt
(z. B. die Sorben, die Roma, die Sikhs). Das
Merkmal umfasst Benachteiligungen aufgrund der
Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, des
nationalen Ursprungs oder des Volkstums im Sinne
des ethnischen Ursprungs. Dies gilt auch, wenn
scheinbar auf die Staatsangehörigkeit oder Religion
abgestellt wird, in der Sache aber die ethnische
Zugehörigkeit gemeint ist.

Geschlecht

Geschützt ist die gefühlte Geschlechtsidentität
(männlich, weiblich, hermaphroditisch,
transsexuell). Ist das Geschlecht das maßgebliche
Unterscheidungskriterium, liegt eine unmittelbare
Diskriminierung vor. Ist das Geschlecht zwar nicht
der Anknüpfungspunkt für die Ungleichbehandlung,
sind von der Maßnahme aber wesentlich mehr
Frauen als Männer betroffen (oder umgekehrt),
kann eine mittelbare Diskriminierung wegen des
Geschlechts vorliegen.
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Religion und Weltanschauung

Die nähere Begriffsbestimmung ist anhand der
Rechtsprechung zu Art. 4 Grundgesetz zu treffen.
Religion und Weltanschauung liegen eine
Gewissheit über bestimmte Aussagen zum
Weltganzen sowie zur Herkunft bzw. zum Ziel
menschlichen Lebens zugrunde. Die Religion legt
eine den Menschen überschreitende und
umgreifende („transzendente”) Wirklichkeit
zugrunde, während sich die Weltanschauung auf
innerweltliche („immanente”) Bezüge beschränkt.

Behinderung

Der Begriff entspricht den gesetzlichen Definitionen
in § 2 Abs. 1 SGB IX und § 3
Bundesgleichstellungsgesetz (BGG). Danach sind
Menschen behindert, „wenn ihre körperliche
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische
Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als
sechs Monate von dem für das Lebensalter
typischen Zustand abweichen und daher ihre
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
beeinträchtigt ist”.

Alter

Gemeint ist das Lebensalter. Es geht nicht nur um
den Schutz älterer Menschen. Vor
Benachteiligungen und ungerechtfertigten
unterschiedlichen Behandlungen, die an das
konkrete Lebensalter anknüpfen, sollen
gleichermaßen jung und alt geschützt werden.

Sexuelle Identität

Sexuelle Identität wird häufig synonym für sexuelle
Orientierung verwendet. In der umzusetzenden EURichtlinie 2000/78 heißt es „sexuelle Ausrichtung”.
Sexuelle Orientierung bezeichnet die
Hauptzielrichtung der sexuellen Interessen einer
Person im Hinblick auf die gewünschten Partner.
Das Merkmal soll die Präferenz der sexuellen
Partnerwahl schützen. Auch die Landesverfassung
von Thüringen verbietet die Bevorzugung und die
Benachteiligung von Personen wegen ihrer
sexuellen Orientierung. Ein Verbot der
Diskriminierung wegen der sexuellen Identität findet
sich bereits in den Landesverfassungen von Berlin,
Brandenburg und Bremen. Die sexuelle Identität
erfasst neben Hetero-, Homo- und Bisexualität auch
Transsexualität und Transgender zu sein.
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Anlage F Musterbetriebsvereinbarung
In dem Willen, das Betriebsklima in unserem Unternehmen zu verbessern, Konflikte produktiv
zu nutzen und zu bearbeiten und negative Auswirkungen sozialer Konflikte auf einzelne zu
verhindern, schließen Betriebsrat/Personalrat und Geschäftsleitung folgende Vereinbarung:
§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebs-/Dienstvereinbarung gilt für alle Betriebsangehörige des .....Betriebes.
§ 2 Belästigungsverbot
Geschäftsleitung und Betriebsrat/Personalrat sind sich einig darüber, dass in dem
Betrieb/Unternehmen/Dienststelle .......... keiner Person wegen ihrer Abstammung, Religion,
Nationalität, Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, persönlicher Eigenheiten,
politischer oder gewerkschaftlicher Betätigung oder Einstellung Nachteile entstehen dürfen.
Geschäftsleitung und Betriebsrat/Personalrat sehen eine wichtige Aufgabe darin, die freie
Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu
fördern.
Deshalb werden alle Betriebsangehörigen aufgefordert, Maßnahmen zu unterlassen, die die
Entfaltung der Persönlichkeit einzelner beeinträchtigen können oder als Belästigung und
Beleidigung empfunden werden können.
Insbesondere ist darauf zu achten, dass
•
•
•
•
•
•

niemand in seinen Möglichkeiten eingeschränkt wird, sich zu äußern oder mit seinem
Kollegen und Vorgesetzten zu sprechen,
niemand in seinen Möglichkeiten beschnitten wird, soziale Beziehungen
aufrechtzuerhalten,
niemand in seinem sozialen Ansehen beschädigt wird,
niemand durch Wort, Gesten oder Handlungen sexuell belästigt wird,
niemand durch die ihm zugewiesenen Arbeitsaufgaben diskriminiert oder gedemütigt
wird,
niemand physischer Gewalt oder gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen
ausgesetzt wird.

§ 3 Sanktionen
Unabhängig von den im folgenden genannten Vorgehensweisen zur Verhinderung von
Belästigungen und Beeinträchtigungen kommen Geschäftsleitung und Betriebsrat/Personalrat
überein, dass sie belästigende Handlungen nach § 2 als ernstliche Verletzung des
Betriebsfriedens betrachten. Personen, die trotz Ermahnung solche Verhaltensweisen ausüben,
müssen mit Versetzung oder Entlassung rechnen.
§ 4 Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsklimas
Zur Verbesserung des Betriebsklimas und zur Verhinderung von Belästigungen werden
regelmäßig Vorgesetztenschulungen durchgeführt, und zwar alle drei Jahre. Der
Betriebsrat/Personalrat ist an der Konzeption der Schulung und Auswahl der Schulungsträger
beteiligt und hat das Recht, an den Schulungen teilzunehmen. In den Schulungen sind dem
Thema: "Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsklimas und zur Verhinderung von
Ungleichbehandlung" besonderer Raum zu lassen.
§ 5 Betriebliches Beschwerderecht
Jeder Betriebsangehörige, der sich vom Arbeitgeber oder von Arbeitnehmern des Betriebes
benachteiligt oder ungerecht behandelt oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlt, hat das
Recht zur Beschwerde. Nachteile dürfen ihm nicht daraus entstehen.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

© 2007 Björn-Lars Kuhn

33 / 35

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
§ 6 Stufen der Beschwerdebehandlung
Ein Betriebsangehöriger, der eine Beschwerde nach § 5 vorbringt, kann zunächst ein Gespräch
mit dem Konfliktgegner unter neutraler Leitung (Moderator) verlangen. Auf seinen Wunsch
wird der Betriebsrat/Personalrat hinzugezogen. Der Beschwerdeführer hat das Recht, dass
dieses Gespräch innerhalb von zwei Wochen nach seiner Beschwerde stattfindet.
Ergibt sich bei diesem Gespräch keine freiwillige Einigung, so muss innerhalb von weiteren
zwei Wochen ein Vermittlungsgespräch stattfinden. Als Vermittler wird der nächsthöhere
Vorgesetzte eingesetzt. Auf Wunsch des Beschwerdeführers kann der Personalrat/Betriebsrat
hinzugezogen werden.
Kommen beide Konfliktgegner in diesem Gespräch nicht zu einer Einigung oder besteht der
ursprüngliche Missstand, der Anlass zur Beschwerde gab, weiter, so kommt die Angelegenheit
innerhalb von weiteren zwei Wochen vor die betriebliche Beschwerdestelle. Sie entscheidet
nach Anhörung beider Seiten verbindlich.
§ 7 Zusammensetzung der betrieblichen Beschwerdestelle
Die betriebliche Beschwerdestelle ist eine ständige Einrichtung. Sie setzt sich aus je drei
Mitgliedern, die von der Geschäftsleitung und vom Personal-/Betriebsrat benannt werden,
zusammen. Den Vorsitz übernimmt eine neutrale Person (eventuell eine externe Person). Die
Beschwerdestelle entscheidet einstimmig.
Die betriebliche Beschwerdestelle hat das Recht, Maßnahmen zur Beilegung des Konfliktes zu
beschließen. Die Geschäftsleitung und der Personal-/Betriebsrat sind zur Umsetzung der
Entscheidung der Beschwerdestelle verpflichtet.
Kommt keine Einigung zustande, wird ein externer Vermittler hinzugezogen, dessen
Vermittlungsvorschlag angenommen werden muss.
§ 8 Betriebliche Ansprechpartner
Um eine Eskalation von Konflikten zu verhindern, werden betriebliche Ansprechpartner
benannt, die von den Beschwerdeführern angerufen werden können, wenn sie sich belästigt
oder benachteiligt fühlen. Die Ansprechpartner werden von Geschäftsleitung und Betriebsrat
im Einvernehmen benannt, und zwar in folgender Anzahl: Pro 1.000 Mitarbeiter ein
Ansprechpartner, mindestens aber zwei pro Dienststelle /Betrieb/ Unternehmensteil. Diese
Ansprechpartner werden gesondert geschult und haben folgende Rechte:
•
•

•
•

Gespräche zwischen zwei Konfliktgegnern einzuberufen und zu leiten, sofern noch keine
Beschwerde nach § 6 geführt wurde,
im Auftrag eines Beschwerdeführers Verhandlungen mit Vorgesetzten und
Personalabteilung zu führen, um einen Missstand zu beseitigen oder eine
einvernehmliche Lösung zu finden,
in der betrieblichen Beschwerdestelle als Sachverständiger aufzutreten und Lösungen
vorzuschlagen,
gegen Entscheidungen der betrieblichen Beschwerdestelle ein Veto einzulegen, wenn sie
den begründeten Verdacht haben, dass es sich um einen Fall von Ungleichbehandlung
handelt.

Wenn der betriebliche Ansprechpartner ein Veto gegen die Entscheidung der betrieblichen
Beschwerdestelle einlegt, muss diese einen externen Experten zum Thema Gleichbehandlung
hören und dessen Vermittlungsvorschlag annehmen.
§ 9 Inkrafttreten, Kündigung
Diese Vereinbarung tritt am ................... in Kraft.
Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit, sie kann mit einer halbjährlichen Frist zum
jeweiligen Jahresende gekündigt werden. Widerspricht die andere Seite der Kündigung, so gilt
die Vereinbarung fort, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt wird.
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Anlage G Focus-Leitwort
2006/51 - Chefredakteur Helmut Markwort / Focus
Pfuschgesetze und Dreistigkeiten
Die Lautsprecher der großen Koalition führen ein peinliches Schauspiel auf. Sie nörgeln gegen
Bundespräsident Horst Köhler, weil er seine Pflicht tut. Es stört sie, dass das Staatsoberhaupt
zusammen mit seinen Juristen Gesetze prüft, bevor er sie unterschreibt.
Obwohl der Bundespräsident laut Verfassung Teil des Gesetzgebungsverfahrens ist und in
seinem Amtseid geschworen hat, das „Grundgesetz zu wahren und zu verteidigen“, wünschen
sich maßgebende Parlamentarier offenbar lieber einen Grüß-Gott-Onkel und
Unterschreibautomaten im Schloss Bellevue.
Norbert Röttgen, der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion, warf Köhler vor,
er schlüpfe in die Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Olaf Scholz, sein Gegenpart bei der
SPD, empfahl dem Bundespräsidenten, nur solche Gesetze nicht zu unterschreiben, denen die
„Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben“ sei, und ein SPD-Abgeordneter namens
Edathy spekulierte, Köhler werde wohl kein zweites Mal gewählt.
Die Attacken sind sachlich falsch, unverschämt im Ton und sollen offenbar den
Bundespräsidenten einschüchtern, weil er nicht gewillt ist, die schlampige Arbeit der Regierung
mit seiner Unterschrift zu schützen. Warum soll er ein Gesetz gutheißen, das er – wie drei
Bundesländer vor ihm – für verfassungswidrig hält? Die Karlsruher Richter müssen ohnehin
schon genügend Gesetze an den Absender nach Berlin zurückschicken, weil sie Mängel darin
finden. Sie freuen sich, wenn – wie jetzt beim Verbraucherinformationsgesetz – die Fehler
vorher korrigiert werden.
Der Bundespräsident sieht sich zu Recht als Ombudsmann der Bürger, und diese Rolle ist
angesichts der Fehlleistungen der großen Koalition notwendiger denn je.
Ganz offenbar arbeiten die Fraktionen von CDU/CSU und SPD angesichts ihrer überwältigenden
Mehrheit so hochmütig und gleichzeitig schludrig, dass sie Gesetze voller Widersprüche und
Fehler fabrizieren.
Ein Beispiel für diesen Pfusch ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das ursprünglich
Antidiskriminierungsgesetz hieß. Die Abgeordneten hatten es hastig und mit so vielen Fehlern
verabschiedet, dass sie kurz danach Korrekturen nachschieben mussten. Um eine neue
parlamentarische Debatte zu vermeiden, schmuggelten sie die notwendigen Änderungen mit
einem juristischen Trick ins Betriebsrentengesetz. Ein Skandal.
Trotzdem bleibt das Gesetz missraten und trägt, um das schiefe Bild des Volksvertreters
Scholz noch einmal zu zitieren, die Rechtsunsicherheit „auf die Stirn geschrieben“. Hunderte
von berechtigten Prozessen werden wegen dieses Gesetzes geführt werden müssen, weil Union
und SPD ihren Konflikten zu einzelnen Punkten dadurch ausgewichen sind, dass sie an
verschiedenen Stellen beide – widersprüchliche – Positionen ins Gesetz geschrieben haben.
Richter werden interpretieren müssen, was die Gesetzgeber aus taktischen Gründen nicht
geregelt haben. Es waren dieselben Taktiker, die jetzt das Prüfungsrecht des
Bundespräsidenten in Zweifel ziehen.
Quelle: http://www.focus.de/magazin/magazin/tagebuch/tagebuch-2006-51_aid_27011.html
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