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1. Was ist Ziel des Gesetzes?
Das Ziel des Gesetzes ist es, Benachteili-
gungen aus Gründen der Rasse oder eth-
nischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen 
Identität zu verhindern oder zu beseiti-
gen. Während Benachteiligungen auf-
grund der Religion oder Weltanschauung, 
aus Gründen der Rasse, ethnischer Her-
kunft und sexueller Identität wahrschein-
lich eine geringere Rolle spielen werden, 
dürften Benachteiligungen wegen Alters, 
Geschlecht oder Behinderung in der Pra-
xis größere Schwierigkeiten bereiten.

Der Begriff Behinderung im AGG 
entspricht der gesetzlichen Definition 
von Behinderung in § 2 Absatz 1 SGB IX 
(Sozialgesetzbuch IX, Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen). Danach 
sind Menschen behindert, wenn ihre kör-
perliche Funktion, geistige Fähigkeit 
oder seelische Gesundheit für länger als 
sechs Monate vom typischen Zustand des 
Lebensalters abweichen und daher die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben be-
einträchtigt ist. 

2. Was ist verboten nach dem AGG? 
Nach § 3 AGG sind die unmittelbare Be-
nachteiligung, die mittelbare Benachteili-
gung, die Belästigung und die sexuelle 
Belästigung aus den im Gesetz genannten 
Gründen verboten. Auch die Anweisung 
zu einer Benachteiligung gilt als Benach-
teiligung.

Eine mittelbare Benachteiligung kann 
vorliegen, wenn dem Anschein nach neu-
trale Vorschriften Personen wegen der im 
Gesetz genannten Gründe benachteili-
gen. Wird zum Beispiel in einer betrieb-
lichen Beförderungsregelung eine unun-
terbrochene Beschäftigung vorausgesetzt, 
stellt dies eine mittelbare Benachteiligung 
von Frauen dar. Da diese zum überwie-
genden Teil Elternzeit in Anspruch neh-
men, können sie im Vergleich zu den 
Männern folglich nicht ununterbrochen 
beschäftigt sein.

Eine Belästigung ist nach § 3 Absatz 3 
AGG eine unerwünschte Verhaltenswei-

se, die mit einem der verbotenen Diskri-
minierungsmerkmale in Zusammenhang 
steht und bezweckt oder bewirkt, dass 
die Würde der betreffenden Person ver-
letzt wird und ein sog. feindliches Um-
feld geschaffen wird. In der Regel wird 
ein einmalig unerwünschtes Verhalten 
noch keine Belästigung im Sinne des Ge-
setzes sein. Eine Belästigung oder die 
Schaffung eines feindlichen Umfelds 
setzt regelmäßig ein kontinuierliches 
Handeln voraus. 

Für den Arbeitgeber bedeutet dies al-
lerdings, dass er Mitarbeiter, die auch 
schon bei einer einmaligen Verhaltens-
weise behaupten, aus den im Gesetz ge-
nannten Gründen benachteiligt zu wer-
den, ernst zu nehmen hat und gegebe-
nenfalls auch eingreifen muss. Unter-
nimmt der Arbeitgeber nichts, könnte 
ihm später vorgeworfen werden, dass 
durch seine Duldung ein feindliches Um-
feld geschaffen wurde. 

3. Wann gilt das Gesetz?
Der Arbeitgeber hat das AGG in allen 
Phasen, die ein Arbeitsverhältnis durch-
läuft, zu beachten. Von der Stellenaus-
schreibung (Auswahlkriterien) über die 
Einstellung (Einstellungsbedingungen), 
die Beförderung, Arbeitsentgelt, Berufs-
aus- und Fortbildung bis hin zur Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. 

Der Diskriminierungsschutz ist in je-
der betrieblich veranlassten Situation, 
wie zum Beispiel im Rahmen von Ar-
beitsplatz, Betriebsfeiern, Betriebssport, 
Geschäftsreisen und -essen, zu beachten.

Auch bei kollektivrechtlichen Rege-
lungen, zum Beispiel dem Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen (Sozialplan), ist 
das AGG zu beachten. 

Nach § 2 Absatz 4 AGG ist bei Kün-
digungen aber ausschließlich das Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG) anzuwen-
den. Ob eine Kündigung wirksam ausge-
sprochen wurde, soll nur nach dem Kün-
digungsschutzgesetz beurteilt werden. 
Ein Arbeitnehmer soll sich im Kündi-
gungsschutzprozess nicht darauf berufen 
können, dass die Kündigung auch oder 

ausschließlich unwirksam sei, da er/sie 
benachteiligt wurde. 

Die Regelung des Gesetzgebers, dass 
bei Kündigungen ausschließlich das Kün-
digungsschutzgesetz angewendet werden 
soll, wird nach meiner Ansicht nicht lan-
ge Bestand haben. Sie entspricht nicht 
den Vorgaben der Europäischen Richtli-
nie und verstößt damit gegen europä-
isches Recht. Die europäische Richtlinie 
gibt ausdrücklich vor, dass vom Verbot 
der Benachteiligung sämtliche Gebiete 
des Arbeitslebens, einschließlich Entlas-
sungen, umfasst sind. Es bleibt deshalb 
abzuwarten, wie die Arbeitsgerichte da-
mit umgehen werden. Den Arbeitgebern 
wird aufgrund der unsicheren Rechtslage 
schon jetzt empfohlen, darauf zu achten, 
dass eine Kündigung nicht gegen das Be-
nachteiligungsverbot verstößt.

4. Für wen gilt das Gesetz?
Das Gesetz gilt nach § 6 AGG für Ar-
beitnehmer, Auszubildende, arbeit-
nehmerähnliche Personen, in Heimarbeit 
Beschäftigte, Bewerber und Personen, 
deren Beschäftigungsverhältnis beendet 
ist. Darüber hinaus sind auch Selbststän-
dige und Organmitglieder, insbesondere 
Geschäftsführer und Vorstandsmit-
glieder, soweit es deren Einstellung und 
Beförderung betrifft, vom Gesetz ge-
schützt. o
Simone Burkard, 
Rechtsanwältin

Das	Allgemeine	Gleichbehandlungsgesetz	
auswirkungen auf die betriebliche praxis

Nach	langer	Debatte	trat	am	18.	August	2006	das	Allgemeine	Gleichbehandlungs-
gesetz	(AGG)	in	Kraft.	Mit	dem	AGG	kam	die	Bundesregierung	der	Verpflichtung	
nach,	vier	Europäische	Richtlinien	zum	Schutz	vor	Diskriminierung	in	nationales	
Recht	umzusetzen.	Der	folgende	Beitrag	soll	zunächst	in	Kurzform	über	das	Ge-
setz	und	die	Verpflichtungen,	die	von	Arbeitgebern	zu	erfüllen	sind,	informieren.	In	
den	nächsten	Ausgaben	werden	die	Auswirkungen	des	AGG	auf	die	betrieblichen	
Abläufe	und	Handlungsempfehlungen	für	die	betriebliche	Umsetzung	des	Gesetzes	
dargestellt.

Die autorin berät zum arbeitsrecht und be-
findet sich zurzeit in einer Qualifikation zur 
Fachanwältin für arbeitsrecht.
Zum aGG hält sie überwiegend für unter-
nehmen Vorträge und Seminare, sodass 
die dabei gesammelten Erfahrungen in die-
se artikelserie aktuell einfließen werden.
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5. Welche Ungleichbehandlungen 
sind noch zulässig?

In der Praxis ist für den Arbeitgeber eine un-
terschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern 
oftmals geboten und erforderlich. Nach dem 
AGG hat der Arbeitgeber unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen die Möglichkeit, vom Benach-
teiligungsverbot abzuweichen. Folgende Benach-
teiligungen sind nach dem Gesetz gerechtfertigt:

a)  Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen beruflicher Anforderungen

Der Arbeitgeber legt fest, welche Qualifikationen 
und Eigenschaften ein Mitarbeiter für die aus-
zuübende Tätigkeit haben muss. Nach § 8 AGG 
ist eine unterschiedliche Behandlung des Arbeit-
gebers gerechtfertigt, wenn eines der im Gesetz 
aufgeführten Merkmale eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung für die 
Tätigkeit darstellt. Eine zulässige Benachteiligung 
liegt bezüglich des Geschlechts vor, wenn ein 
weibliches Mannequin für die Vorführung von 
Damenmoden gesucht wird oder eine weibliche 
Schauspielerrolle zu besetzen ist.

Den Arbeitgebern ist für die Praxis zu empfehlen, 
ein genaues Anforderungs- und Tätigkeitsprofil 
für Positionen zu erstellen. Nur damit kann der 
Arbeitgeber in den Fällen, in denen ihm eine 
Benachteiligung unterstellt wird, zeigen, dass 
ein bestimmtes Merkmal eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit ist.

b)  Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder Weltanschauung

Auch Religionsgemeinschaften sowie die ihnen 
zugeordneten Einrichtungen, wie beispiels-
weise Caritas und Vereinigungen, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder 
Weltanschauung zur Aufgabe machen, wie 
beispielsweise kirchliche Orden, können vom 
Benachteiligungsverbot abweichen. Eine unter-
schiedliche Behandlung ist nach § 9 AGG jedoch 
nur dann zulässig, wenn eine bestimmte Religion 
oder Weltanschauung unter Beachtung des 
Selbstverständnisses nach der Art der Tätigkeit 
eine gerechtfertigte berufliche Anforderung dar-
stellt. Für die Besetzung einer Putzkraft in einem 
katholischen oder evangelischen Kindergarten 
wird die Religion des Bewerbers keine wesent-
liche und entscheidende Voraussetzung für die 
Tätigkeit darstellen. 
Unabhängig davon können die Religionsge-

meinschaften oder Weltanschauungsvereine ein 
loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres 
jeweiligen Selbstverständnisses von den für sie 
arbeitenden Personen verlangen.

c)  Zulässige unterschiedliche Behandlung 
 wegen des Alters
Eine unterschiedliche Behandlung wegen 
des Alters ist dann zulässig, wenn sie objek-
tiv, angemessen und durch ein legitimes Ziel 
gerechtfertigt ist. Dies gilt sowohl für individu-
elle Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer als auch für kollektivrechtliche 
Regelungen (Betriebsvereinbarungen zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat, Tarifverträge). In § 
10 AGG wird beispielhaft, aber nicht abschlie-
ßend aufgezählt, wann Ungleichbehandlungen 
gerechtfertigt sind. Nach dem Gesetz ist die 
Festlegung von Mindestanforderungen an Alter, 
Berufserfahrung oder das Dienstalter für den Zu-
gang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit 
der Beschäftigung verbundene Vorteile erlaubt.

Betriebliche Regelungen, die beispielsweise 
die Anhebung des Arbeitsentgelts allein an 
das Alter knüpfen, werden nicht gerechtfertigt 
sein. Bei solchen Regelungen empfiehlt es sich, 
eine Anhebung mit der Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit und dem damit verbundenen 

Erfahrungszuwachs zu begründen. Fraglich ist 
in dem Zusammenhang auch, ob betriebliche 
Regelungen noch gerechtfertigt sind, die einen 
höheren Urlaubsanspruch ab einem gewissen 
Lebensalter vorsehen. Ob eine solche Regelung 
mit dem Einwand gerechtfertigt ist, sie diene 
dem Gesundheitsschutz älterer Arbeitnehmer, ist 
zu bezweifeln.
Die Festlegung eines Höchstalters kann gerecht-
fertigt sein, wenn das Erreichen des Rentenalters 
bereits absehbar ist. Dem liegt die Überlegung 
zugrunde, dass einer aufwändigen Einarbeitung 
am Arbeitsplatz auch eine betriebswirtschaft-

lich sinnvolle Mindestdauer 
einer produktiven Arbeits-
leistung gegenüberstehen 
muss. Darüber hinaus werden 
Höchstaltersgrenzen für die 
Einstellung nur zulässig sein, 
wenn die körperliche Belastung 
wesentlicher Bestandteil des 
Berufs ist. Auch die Festset-
zung von Altersgrenzen bei der 
betrieblichen Altersversorgung 
stellt regelmäßig keine Be-
nachteiligung wegen des Alters 
dar. Das heißt, der Arbeitge-
ber kann sowohl die Mitgliedschaft von einem 
bestimmten Höchstalter als auch den Bezug von 
Altersrente von einem bestimmten Mindestle-
bensalter abhängig machen. 

In den meisten Arbeitsverträgen ist die Been-
digung des Arbeitsverhältnisses mit Erreichung 
des vorgeschriebenen Rentenalters geregelt. 
Auch diese Altersgrenzenregelungen in den 
Arbeitsverträgen sind weiterhin zulässig. Das 
Gesetz stellt grundsätzlich auf den Zeitpunkt 
des vollen Rentenbezugs ab. Das bedeutet, 
dass vertragliche Regelungen, die derzeit eine 
Beendigung vor dem 65. Lebensjahr vorsehen, 
eine Benachteiligung darstellen. Schließen Ar-
beitgeber und Betriebsrat einen Sozialplan ab, ist 
die Berücksichtigung des Alters im Rahmen von 
Abfindungsregelungen grundsätzlich zulässig. 
Demnach wären Leistungen in Sozialplänen, die 
eine nach Alter und Betriebszugehörigkeit ge-
staffelte Abfindungsregelung vorsehen, in der die 

wesentlichen vom Alter abhängenden Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismä-
ßige starke Betonung des Lebensalters berück-
sichtigt wurden, gerechtfertigt. 

Solange zu den Rechtfertigungsgründen noch 
keine Rechtsprechung vorliegt, ist den Arbeitge-
bern, insbesondere bei Sozialplanverhandlungen 
zu empfehlen, sich juristisch beraten zu lassen. o

Simone Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht
Infos
Tel.: (0 69) 50 77 56-0, E-Mail: burkard@hkb-
anwaelte.de, Internet: www.hkb-anwaelte.de

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
Auswirkungen auf die betriebliche Praxis – Teil 2

In der Nummer 1/2007 begann in dieser Rubrik eine Artikelfolge zum Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG). Mit dem AGG kam die Bundesregierung der Verpflichtung nach, vier 
europäische Richtlinien zum Schutz vor Diskriminierung in nationales Recht umzusetzen. Die 
weiteren Folgen setzen die Erläuterungen des Inhalts und der Konsequenzen für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber von Simone Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht, fort.

Rechteck

Eine Ungleichbehandlung kann im Einzelfall gerechtfertigt sein. Das Arbeitsrecht dringt insbesondere 
auf eine differenzierte Behandlung von Arbeitnehmern. Das Gesetz definiert in den Paragrafen 8 - 10 
AGG Rechtfertigungsmöglichkeiten, die Ungleichbehandlungen als zulässig erklären. 

„§ 8 (1) Eine unterschiedliche Behandlung  wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, wenn 
dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die 
Anforderung angemessen ist.“

      Simone Burkard
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6. Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Benachtei-
ligungen, auch präventiv, zu verhindern. Bei 
eingetretenen Benachteiligungen hat der Arbeit-
geber zum Schutz der Betroffenen angemessen 
zu reagieren und diese zu schützen. 

Folgende allgemeine und spezielle Schutz- und 
Organisationspflichten haben Arbeitgeber nach 
§§ 11,12 AGG zu beachten:

a) Stellenausschreibung

Bei Stellenausschreibungen, ob extern oder 
intern, haben Arbeitgeber darauf zu achten, dass 
die Ausschreibung nicht gegen das Benachteili-
gungsverbot verstößt. Beauftragt der Arbeitgeber 
für die Stellensuche einen Personalberater oder 
die Agentur für Arbeit, ist er verpflichtet, die 
Tätigkeit der ‚Externen‘ zu überwachen. Macht 
der Personalberater oder die Agentur für Arbeit 
Fehler in der Stellenausschreibung oder Perso-
nalauswahl, werden diese dem Arbeitgeber als 
Auftraggeber zugerechnet. 

b) Allgemeine Schutzpflicht und Schulung

Das Gesetz sagt dem Arbeitgeber leider nicht, 
was er konkret zum Schutz vor Benachteili-
gungen, auch präventiv, zu leisten hat. Aber das 
Gesetz bietet dem Arbeitgeber einen Weg an: 
Wenn der Arbeitgeber seine Beschäftigten in 
„geeigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung 
von Benachteiligungen“ schult, wird angenom-
men, dass er seine allgemeine Schutzpflicht 
erfüllt. Wie und mit welchem Inhalt eine solche 
Schulung stattzufinden hat, wird nicht näher 
erläutert.

Für die Praxis ist den Arbeitgebern zu empfehlen, 
gesonderte Schulungen zum Gleichbehandlungs-
gesetz im Unternehmen zu veranstalten. Es wird 
wahrscheinlich nicht ausreichen, die Thema-
tik nur kurz auf einer Betriebsversammlung 
anzusprechen, Unternehmenshandbücher über 
Verhaltensrichtlinien aufzulegen oder Selbsttests 
im Intranet durchzuführen.

In diesem Zusammenhang stellt sich immer 
wieder die Frage, ob alle Beschäftigten, so sieht 
es das Gesetz vor, geschult werden müssen. 
Entscheidungen gibt es zu dieser Frage noch 
nicht. Deshalb empfiehlt es sich derzeit, alle 
Beschäftigten, entsprechend der Größe des 
Unternehmens und eventuell auch in unter-
schiedlicher Intensität, zu schulen. Vorstände, 
Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter 
in der Personalabteilung sollten auf jeden Fall 
ausführlich geschult werden. Dabei sollten die 
Arbeitgeber nicht vergessen, die Schulungen der 
Beschäftigten zu dokumentieren. 

Es bietet sich an, die Schulungen entweder von 
externen Fachleuten oder von speziell zu dieser 
Thematik geschulten Mitarbeitern in einem eher 
kleinen Rahmen durchzuführen. Die Bedeutung 
der Schulungen sollte nicht unterschätzt wer-
den. Für den Fall, dass es zum Prozess kommt, 
signalisiert der Arbeitgeber damit, dass er es mit 
der Verhinderung von Benachteiligungen ernst 
meint!

c) Bekanntmachungspflichten

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz, § 61b Arbeitsge-
richtsgesetz (dort ist die Klagefrist geregelt), 
und die Stelle, an die sich Beschäftigte mit einer 
Beschwerde wegen Benachteiligung wenden 
können, im Betrieb bekannt zu machen. Hierfür 
reicht es aus, die Informationen auf die sonst im 
Betrieb übliche Art und Weise zu veröffentlichen. 

d) Beschwerdestelle

Die Beschäftigten haben nach § 13 AGG das 
Recht, sich bei Benachteiligungen bei einer 
zuständigen Stelle im Unternehmen zu be-
schweren. In vielen Unternehmen gibt es bereits 
Stellen, an die sich Beschäftigte bei Beschwerden 
wenden. In diesen Fällen ist der Arbeitgeber nach 
dem AGG nicht verpflichtet, eine neue Beschwer-
destelle einzurichten. Hier muss der Arbeitgeber 
im Rahmen seiner Erfüllung nach dem AGG 
nur noch einmal ausdrücklich auf diese Stelle 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
Auswirkungen auf die betriebliche Praxis – Teil 3

In der letzten Ausgabe wurden die Ausnahmen erklärt, unter denen das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) keine Anwendung findet. In dieser Folge geht Simone Burkard auf die 
Pflichten des Arbeitgebers ein. 

im Unternehmen hinweisen. In Unternehmen 
wo es keine Beschwerdestelle gibt, sollte der 
Arbeitgeber eine entsprechende Stelle einrichten. 
Beschwerdestellen können sein der Vorgesetz-
te, die Personalabteilung oder der Betriebsrat. 
Sinnvoll erscheint es, eine entsprechende Be-
schwerdestelle mit einem Mann und einer Frau 
zu besetzen. Gerade wenn es um Geschlechtsbe-
nachteiligungen geht. 

Die Beschwerdestelle hat nach dem AGG die 
Beschwerde zu prüfen und dem Beschäftigten 
das Ergebnis der Beschwerde mitzuteilen. Arbeit-
geber sollten die Beschwerde ernst nehmen und 
nach konstruktiven Lösungen für den Konflikt 
suchen. Dies kann verhindern, dass der Arbeit-
geber sich schadensersatzpflichtig macht, da er 
nicht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
auf die Beschwerde reagiert hat. Zum anderen 
sollte ein Konflikt möglichst innerhalb des Unter-
nehmens gelöst werden, um öffentlichkeitswirk-
same Prozesse zu vermeiden. 

e) Konkrete Schutzpflicht bei Benachteiligung 
durch Beschäftigte und Dritte

Wenn Beschäftigte benachteiligt werden, ist 
der Arbeitgeber verpflichtet, im Einzelfall in 
geeigneter, erforderlicher und angemessener 
Weise tätig zu werden, um die Benachteili-
gung zu unterbinden. Je nach der Schwere des 
Verstoßes hat der Arbeitgeber mit dem ganzen 
arbeitsrechtlichen Spektrum, wie Abmahnung, 
Umsetzung, Versetzung und Kündigung, auf 
Benachteiligungen zu reagieren.

Schwieriger wird es für den Arbeitgeber, wenn 
seine Beschäftigten von Dritten, das heißt von 
Lieferanten oder Kunden, benachteiligt werden. 
Auch hier schreibt das Gesetz dem Arbeitgeber 
vor, dass er im Einzelfall geeignet, erforderlich 
und angemessen zum Schutz der Beschäftigten 
reagieren muss. Was ist eine angemessene Reak-
tion? Der Arbeitgeber befindet sich in solchen Si-
tuationen in einem schwer zu lösenden Konflikt; 
er muss seine Beschäftigten schützen und will 
seinen Kunden nicht verärgern und verlieren.

Mögliche Lösungsvorschläge könnten sein, den 
Arbeitnehmer – wenn möglich – aus der Kun-
denbeziehung zu nehmen. Oder die Verpflich-
tung der diskriminierungsfreien Durchführung 
entsprechend den Vorgaben des AGG in die 
eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
aufzunehmen. o

Simone Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
Tel.: (0 69) 50 77 56-0, E-Mail: burkard@hkb-
anwaelte.de, Internet: www.hkb-anwaelte.de
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Simone Burkard
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Rechteck

 Simone Burkard

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
Auswirkungen auf die betriebliche Praxis – Teil 4

In der letzten Ausgabe wurde das Kapitel über die Rechte und Pflichten der Arbeitgeberin und 
des Arbeitgebers abgeschlossen. In den nächsten Folgen werden die Rechte der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer erläutert. 

7.  Welche Rechte haben 
 Arbeitnehmer?

a)  Beschwerderecht

Der Arbeitnehmer hat nach § 1� AGG das Recht, 
sich bei Benachteiligungen an eine Beschwerde-
stelle zu wenden.

b) Leistungsverweigerungsrecht 

Der Arbeitnehmer ist nach § 14 AGG bei Belästi-
gungen und sexuellen Belästigungen berechtigt, 
seine Arbeitsleistung zu verweigern, wenn der 
Arbeitgeber keine oder offensichtlich unge-
eignete Maßnahmen zur Unterbindung einer 
Belästigung oder sexuellen Belästigung ergreift. 
Trotz der Leistungsverweigerung ist der Arbeitge-
ber in einem solchen Fall weiter verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer sein Gehalt zu zahlen. 

Entsprechend des Einzelfalles ist der Arbeitgeber 
somit verpflichtet, konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen.

c)  Anspruch auf Schadensersatz und 
 Entschädigung 

Wenn der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer be-
nachteiligt, hat der Arbeitnehmer nach § 15 AGG 
einen Anspruch auf den hierdurch entstandenen 
Schaden. Der Arbeitgeber hat den durch eine 
Benachteiligung entstandenen Vermögens-
schaden voll zu ersetzen. Allerdings muss der 
Arbeitgeber die zum Schaden geführte Pflicht-
verletzung zu vertreten haben. Gerade an diesem 
Punkt ist es im Falle eines Prozesses wichtig, 
dass der Arbeitgeber darlegen kann, dass er eine 
Beschwerde des Arbeitnehmers ernst genom-
men hat und auch entsprechende Maßnahmen 
– sofern erforderlich – ergriffen hat. Neben dem 
Schadensersatzanspruch kann der Arbeitnehmer 
auch einen Entschädigungsanspruch bei einem 
nicht vermögensrechtlichen Schaden geltend 
machen. Ein nicht vermögensrechtlicher Schaden 
ist beispielsweise die Geltendmachung von 
Schmerzensgeld bei Ehrverletzungen. 

Das Gesetz sieht eine Begrenzung der Entschä-
digung auf höchstens drei Monatsgehälter 
vor, wenn der oder die Beschäftigte auch bei 
benachteiligungsfreier Auswahl nicht einge-
stellt worden wäre. Die Arbeitgeber sollten hier 
sorgfältig mit dem Auswahlverfahren umgehen. 
Denn eine Stellenausschreibung, die gegen das 
Benachteiligungsverbot verstößt, berechtigt Be-

werber – auch wenn sie nicht eingestellt worden 
wären –, einen Entschädigungsanspruch geltend 
zu machen. Ansonsten sieht das Gesetz bei 
Schadensersatz- und Entschädigungsanspruch 
keine Haftungshöchstgrenze vor. Der Arbeitgeber 
ist, auch wenn ein Verstoß gegen das Gesetz 
vorliegt, nicht zur Einstellung oder Beförderung 
verpflichtet. 

d) Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, wenn er 
der Ansicht ist, benachteiligt worden zu sein, sich 
an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zu 
wenden. Die Antidiskriminierungsstelle wurde 
aufgrund des Gesetzes neu gegründet und ist 
beim Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend angesiedelt. Aufgabe der 
Antidiskriminierungsstelle ist es, die Betroffenen 
über Ansprüche und Möglichkeiten des recht-
lichen Vorgehens zu informieren, eine Beratung 
durch andere Stellen zu vermitteln oder eine 
gütliche Beilegung des Konflikts zwischen den 
Beteiligten anzustreben. Weitere Befugnisse 
– auch gegenüber Arbeitgebern – hat die Anti-
diskriminierungsstelle nicht.

8. Beweislast
Der Arbeitnehmer oder Bewerber muss nach § 
22 AGG Indizien beweisen, die eine Benachtei-
ligung wegen der im Gesetz genannten Gründe 
vermuten lassen. Wann dieses Erfordernis aller-
dings erfüllt ist, kann derzeit nicht genau gesagt 
werden. Nach der Gesetzesbegründung reicht es 
nicht aus, wenn der Arbeitnehmer oder Bewerber 
nur behauptet, er sei benachteiligt worden, weil 
er beispielsweise eine dunkle Hautfarbe hat, 
zu alt oder eine Frau ist. Es müssen Tatsachen 
vorgetragen werden, die eine Benachteiligung im 
Sinne des Gesetzes vermuten lassen. 

Ein Indiz für eine Altersbenachteiligung 
könnte beispielsweise vorliegen, wenn sich 
ein Fünfzigjähriger auf eine Stelle beworben 
hat, dessen Anforderungsprofil er vollständig 
erfüllt. Im Vorstellungsgespräch erfährt er, dass 
in der Abteilung nur Mitarbeiter unter Drei-
ßig Jahren arbeiten. Der Bewerber erhält eine 
Absage. Sofern der Arbeitgeber dem Bewerber 
keine weiteren Gründe für die Absage nennt, 
könnte die Tatsache, dass in der Abteilung nur 
Dreißigjährige arbeiten, vermuten lassen, dass 
eine Benachteiligung wegen des Alters vorliegt. 
Ist dieser Indizienbeweis gelungen, muss der 
Arbeitgeber darlegen und beweisen, dass keine 

tatsächliche Benachteiligung vorliegt oder eine 
solche nach dem Gesetz zulässig war. 

9. Fristen
Ein Schadensersatz- oder Entschädigungsan-
spruch muss innerhalb von einer Frist von zwei 
Monaten geltend gemacht werden. Im Falle einer 
Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs 
beginnt die Frist mit dem Zugang der Ableh-
nung. Der Bewerber hat mit Erhalt der Absage 
zwei Monate Zeit, einen Schadensersatz- oder 
Entschädigungsanspruch gegenüber dem Ar-
beitgeber geltend zu machen. In allen sonstigen 
Fällen einer Benachteiligung mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Beschäftigte von der Benachteiligung 
Kenntnis erlangt.

10. Betriebsrat und Antidiskrimi-
 nierungsverbände
Der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft hat nach § 17 Abs. 2 AGG das 
Recht, bei groben Verstößen des Arbeitgebers ge-
gen das AGG, die in § 2� Abs. � Satz 1 Betriebs-
verfassungsgesetz genannten Rechte gerichtlich 
geltend zu machen. Weiß der Arbeitgeber z. B. 
von einer Belästigung und unternimmt nichts, 
hat der Betriebsrat die Möglichkeit, per Urteil 
den Arbeitgeber zu veranlassen, dagegen etwas 
zu unternehmen. Allerdings dürfen sie keine 
Ansprüche von benachteiligten Arbeitnehmern 
gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen.

Antidiskriminierungsverbände, die entsprechend 
ihrer Satzung die Interessen von benachteiligten 
Personen oder -gruppen wahrnehmen, sind nach 
§ 2� AGG befugt, als Beistand aufzutreten. Das 
heißt, sie können Arbeitnehmer beispielsweise 
durch Beratung und moralisch unterstützen. Eine 
Prozessvertretung ist ausgeschlossen. o

Simone Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
Tel.: (0 69) 50 77 56-0, E-Mail: burkard@hkb-
anwaelte.de, Internet: www.hkb-anwaelte.de
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Auswirkungen auf die Praxis
1. Stellenanzeigen
Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin hat 
bereits im Anbahnungsverhältnis, d. h. der Phase 
der Stellenausschreibung bis zum eventuellen 
Abschluss eines Arbeitsvertrages, das AGG zu 
beachten. Der Inhalt einer Stellenausschreibung 
darf nicht gegen das AGG verstoßen.

Grundsätzlich ist die Stellenausschreibung 
geschlechtsneutral zu formulieren. Es sei denn, 
ein spezifisches Geschlecht ist für die Stellenan-
forderung Voraussetzung. Eine geschlechtsspe-
zifische Stellenausschreibung ist beispielsweise 
gerechtfertigt bei der Besetzung einer weiblichen 
oder männlichen Schauspielerrolle oder der 
Vorführung von Damen- oder Herrenmode. Eine 
geschlechtsspezifische Stellenausschreibung 
wird nur in wenigen Fällen gerechtfertigt sein. 
Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber hat 
individuell festzustellen, ob die Bewerberin oder 
der Bewerber die Voraussetzungen eines Arbeits-
platzes erfüllt. Die Qualifikation einer Bewerberin 
oder eines Bewerbers für einen Arbeitsplatz 
darf nicht wegen der Geschlechtszugehörigkeit 
vermutet werden.

Für die Praxis ist zu empfehlen, die Stellenaus-
schreibung stets neutral zu formulieren, sofern 
die Tätigkeit nicht ein bestimmtes Geschlecht 
erfordert.

Auch auf konkrete Altersangaben sollte, sofern 
es die Stellenanforderung nicht voraussetzt, 
verzichtet werden. Folgende Formulierungen 
könnten eine Benachteilung wegen des Alters 
darstellen: „Alter zwischen 25 und 35 Jahren“, 
„Rentner zum Nebenerwerb“ oder „Mitarbeiter 
für ein junges dynamisches Team gesucht“.

Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Frankfurt 
am Main (Aktenzeichen: 11 Ca 8952/06) musste 
die Lufthansa einer 46-jährigen Stewardess, die 
aufgrund ihres Alters abgelehnt wurde, wegen 
Diskriminierung 4.000 € Schadensersatz zahlen. 
Die Fluggesellschaft begründete ihre Ablehnung 
damit, dass das wirtschaftliche Risiko krankheits-
bedingter Ausfälle bei älteren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern wesentlich höher sei. 

Das Gericht stellte jedoch fest, dass das wirt-
schaftliche Risiko möglicher Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall bei der Auswahl von Bewer-
berinnen und Bewerbern nicht zum Maßstab 
gemacht werden dürfe.

Allerdings wird die Angabe einer Höchstalters-
grenze beispielsweise bei der Pilotenausbildung 
keine Benachteilung wegen des Alters darstellen. 
Denn nach § 8 Abs. 3 AGG ist die Festsetzung 
eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund 
der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäf-
tigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand 
gerechtfertigt. Die Pilotenausbildung ist eine 
kostspielige Investition des Unternehmens in die 
Arbeitnehmerin bzw. in den Arbeitnehmer. Folg-
lich hat die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass 
ihm die Arbeitskraft eine längere Zeit vor dem 
Eintritt in den Ruhestand zur Verfügung steht. 

Die Formulierungen ‚belastbar‘ bzw. ‚stresser-
probt‘ könnten Behinderte nach dem AGG be-
nachteiligen. In diesem Zusammenhang sei noch 
darauf hinzuweisen, dass öffentliche Arbeitgeber 
die Pflicht haben, schwerbehinderte Bewerber 
bzw. Bewerberinnen zum Vorstellungsgespräch 
einzuladen (§ 82 Abs. 1 S. 2 SGB IX). 

Das Verlangen eines Lichtbilds könnte eine 
Benachteiligung wegen der Rasse, ethnischen 
Herkunft, Religion oder Weltanschauung dar-
stellen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehört zu den 
‚üblichen Bewerbungsunterlagen‘ meistens ein 
Lichtbild. Dies könnte sich aber aufgrund des 
AGG ändern. Ein Bewerber oder eine Bewerberin, 
der bzw. die bereits aufgrund seiner oder ihrer 
Hautfarbe oder ihres Kopftuches bei Bewer-
bungen negative Erfahrungen gemacht hat, wird 
in Zukunft seine bzw. ihre Bewerbung eher ohne 
Lichtbild schicken.

Sofern eine Bewerbung kein Lichtbild enthält, 
sollte der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin 
auch nicht explizit ein Lichtbild anfordern. Gene-
rell sollte die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
prüfen, ob die Qualifikationen der Bewerberin 
oder des Bewerbers mit der Stellenanforderung 
übereinstimmen. Hierbei sollte das Lichtbild 
keine Rolle spielen. Bei dieser Vorgehensweise 
ist die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber nicht 
dem Vorwurf ausgesetzt, sie oder er habe die Be-
werberin bzw. den Bewerber z. B. nur wegen der 
Hautfarbe abgelehnt. Sobald die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber das Lichtbild sieht, verliert 
sie bzw. er seine ‚Unschuld‘.

Die Anforderung, eine bestimmte Sprache 
perfekt in Wort und Schrift zu beherrschen oder 
Muttersprachler zu sein, sollte nur dann in die 
Stellenanzeige aufgenommen werden, wenn die-
se Qualifikation eine wesentliche Voraussetzung 

für die Tätigkeit ist. Ansonsten können diese 
Formulierungen eine Benachteilung wegen der 
Rasse oder ethnischen Herkunft darstellen. 
Deshalb gebe ich Ihnen folgende Empfehlung: 
Aussagekräftige Tätigkeitsbeschreibung mit 
genauem Anforderungsprofil für zukünftige 
Stellenausschreibung erstellen!

2. Personalberater
Auch wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitge-
berin die Stellenausschreibung nicht eigenhän-
dig formuliert und veröffentlicht, sondern ein 
Personalbüro mit der Suche beauftragt, haftet 
sie bzw. er für eine Benachteiligung gegenüber 
der Bewerberin bzw. dem Bewerber durch den 
Personalberater oder der Personalberaterin. Das 
Gleiche gilt für offene Positionen, die an die 
Agentur für Arbeit gemeldet werden. Auch da 
haftet die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber für 
Fehler, die die Agentur für Arbeit bei der Stellen-
ausschreibung macht. Denn die Arbeitgeberin 
oder der Arbeitgeber hat die Pflicht, ‚Externe‘ zu 
überwachen. Fehler, die der bzw. die ‚Externe‘ im 
Rahmen der Stellenausschreibung oder Personal-
auswahl macht, werden der Auftraggeberin oder 
dem Auftraggeber und somit der Arbeitgeberin 
bzw. dem Arbeitgeber zugerechnet.

Bei der Vertragsgestaltung mit Personalbera-
tungen empfiehlt es sich, darauf zu achten, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Personalbüros die Regelungen des AGG bei der 
Personalsuche beachten. Für den Fall, dass der 
Personalberatung im Hinblick auf das AGG Fehler 
im Bewerbungsverfahren unterlaufen, könnte die 
Aufnahme einer Schadensersatzklausel eventu-
ellen Ärger verhindern helfen. o

Simone Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
Tel.: (0 69) 50 77 56-0, 
E-Mail: burkard@hkb-anwaelte.de, 
Internet: www.hkb-anwaelte.de

In den letzten Beiträgen wurde über das Gesetz und die Verpflichtungen, die sich daraus erge-
ben, informiert. Die folgenden Beiträge beschäftigen sich mit den Auswirkungen des AGG auf 
die betrieblichen Abläufe, insbesondere auf das Personalmanagement.

Rechteck
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Ab dem Teil 5 werden die Auswirkungen des Gesetzes auf die Praxis beschrieben, wie z. B. 
eine Stellenanzeige formuliert werden muss oder was Personalberaterinnen bzw. Personalbe-
rater zu beachten haben, um nicht gegen das Gesetz zu verstoßen. Lesen Sie dazu weiter, wie 
ein Vorstellungsgespräch nach den Regeln des Gesetzes ablaufen soll, welche Fragen gestellt 
oder nicht gestellt werden dürfen. Außerdem erhalten Sie Tipps für das Auswahlverfahren.

�. Vorstellungsgespräch
Auch nach Inkrafttreten des AGG darf die Arbeit-
geberin bzw. der Arbeitgeber im Vorstellungs-
gespräch Bewerberinnen bzw. Bewerbern alle 
Fragen stellen, mit denen die Eignung für die zu 
besetzende Stelle festgestellt werden kann. Der 
Entscheidungsspielraum der Arbeitgeberin bzw. 
des Arbeitgebers wird bei der Einstellung nur 
hinsichtlich der im AGG genannten Diskriminie-
rungsmerkmale begrenzt. 

So hat der Arbeitgeber jederzeit das Recht, 
einen Bewerber aus Gründen wie beispielsweise 
mangelhafter Zeugnisnoten, fehlender Auslands-
erfahrung und Sprachkenntnisse oder auch 
mangelnder Team- und Durchsetzungsfähigkeit 
abzulehnen. Je genauer das Anforderungsprofil, 
umso leichter wird es dem Arbeitgeber fallen, 
Bewerbern, die die Voraussetzungen nicht 
erfüllen, abzusagen. Gleichzeitig wird das Risiko 
minimiert, dass Bewerber eine Benachteiligung 
aufgrund von Diskriminierungsmerkmalen 
behaupten. 

Fragerecht des Arbeitgebers
Grundsätzlich hat die Arbeitgeberin bzw. der 
Arbeitgeber das Recht, der Bewerberin bzw. dem 
Bewerber Fragen zu stellen, an denen sie oder er 
ein berechtigtes Interesse hat. Die Fragen müs-
sen für das Arbeitsverhältnis von Bedeutung sein 
und einen unmittelbaren Sachzusammenhang 
zur ausgeübten Tätigkeit haben. Unabhängig 
vom AGG hat die Bewerberin oder der Bewerber 
eine zulässige Frage wahrheitsgemäß zu beant-
worten. Beantwortet der Bewerber eine zulässige 
Frage nicht wahrheitsgemäß, ist der Arbeitgeber 
zur Anfechtung und damit Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses berechtigt. 

Auch schon vor Inkrafttreten des AGG gab es 
unzulässige Fragen der Arbeitgeberin oder des 
Arbeitgebers, die nicht wahrheitsgemäß beant-

wortet werden mussten. So z. B. die Frage nach 
einer bestehenden Schwangerschaft. Der Bewer-
berin bzw. dem Bewerber wird auch bei Fragen, 
die auf ein Diskriminierungsmerkmal des AGG 
abzielen, ein Recht zur Lüge zustehen. Wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber aufgrund einer 
Benachteiligung, die auf einer unzulässigen 
Frage des Arbeitgebers zurückzuführen ist, eine 
Absage erhält, kann er einen Schadensersatzan-
spruch geltend machen. 

Welche Auswirkungen hat das AGG auf das 
Fragerecht der Arbeitgeberin bzw. des Arbeit-
gebers im Vorstellungsgespräch? Zu folgenden 
Stichworten empfehle ich, zukünftig im Vorstel-
lungsgespräch nicht mehr nachzufragen:

 Schwangerschaft oder Alter;
 Familienstand/Familienplanung;
 Sicherstellung der Betreuung von Kindern/An-
gehörigen;

 anerkannte Schwerbehinderung oder Gleich-
stellung nach dem Sozialgesetzbuch IX;

 Konfession (Ausnahme bei kirchlichen Arbeit-
gebern);

 Partei-/Gewerkschaftszugehörigkeit (Merkmal 
Weltanschauung, u. U. gilt hier eine Ausnah-
me im Tendenzbetrieb, auch wenn diese nicht 
von der sog. Kirchenklausel gem. § 9 AGG er-
fasst sind. Der Begriff Tendenzbetrieb stammt 
aus dem Betriebsverfassungsrecht § 118, der 
solche Unternehmen und Betriebe von der 
Anwendung des Gesetzes teilweise ausnimmt, 
die nicht nur erwerbswirtschaftliche Zwecke, 
sondern auch durch die Grundrechte aus 
Artikel 4 (Glaubens- und Religionsfreiheit), 
Artikel 5 (Meinungs-, Presse-, Kunst- und 
Wissenschaftsfreiheit) und Artikel 9 Absatz � 
GG (Koalitionsfreiheit) besonders geschützte 
Ziele verfolgen.);

 Wehr- bzw. Zivildienst (Merkmal Weltan-
schauung).

Folgende Fragen können gestellt werden:
 Berufliche Fähigkeiten/Wer-

degang/bisherige Beschäfti-
gungsverhältnisse;

 Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis;

 Körperbehinderung (wenn 
diese die Eignung für die 
vorgesehene Tätigkeit 
beeinträchtigt);

 Gesundheitszustand und 
Krankheiten (Tätigkeitsbe-

 zug erforderlich, zum Beispiel im Gesund-
heitswesen, Herstellung von Lebensmitteln 
und intravenösen Medikamenten);

 Scientology (eventuell unzulässig wegen 
Benachteiligungsmerkmal Weltanschauung);

 Nebentätigkeit;
 Vermögen und Pfändung von Lohnansprü-
chen (weiterhin nur zulässig, wenn der Arbeit-
geber ein berechtigtes Interesse hat, z.  B. die 
Tätigkeit erfordert besondere Zuverlässigkeit 
mit dem Umgang von Geld);

 Vorstrafen/Strafverfahren (weiterhin nur bei 
einschlägigen Vorstrafen zulässig, z. B. Be-
rufskraftfahrer zu Verkehrsdelikten, Erzieher 
zu Sittlichkeits- oder Körperverletzungsde-
likten, Kassierer zu Vermögensdelikten);

 Wettbewerbsverbote.

4. Auswahlentscheidung
Im Anschluss an das Vorstellungsgespräch emp-
fehle ich, Notizen zu den einzelnen Bewerbern zu 
machen. Anhand eines detaillierten Stellenprofils 
(Checkliste) lässt sich leicht dokumentieren, 
welche Qualifikationen die Bewerberin bzw. der 
Bewerber nicht erfüllt. Die Dokumentation, ge-
rade bei Bewerberinnen und Bewerbern, auf die 
ein Merkmal nach dem AGG zutreffen könnte, 
erleichtert auch die Beweissituation in einem 
eventuellen Prozess. 

5. Absageschreiben
Das Absageschreiben sollte möglichst neutral 
formuliert werden. Jegliche Kommentare und 
Wertungen sind zu vermeiden, um mögliche 
Angriffsflächen zu vermeiden. o

Simone Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
Simone Burkard, GGV Grützmacher Gravert Viegener 
– Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater, 
Notare Avocats à la Cour, Broßstraße 6, 
60487 Frankfurt am Main; Tel.: (0 69) 9 79 61-0, 
E-Mail burkard@gg-v.de, Internet: www.gg-v.com

§ 22 AGG: Beweislast
Wenn im Streitfall die eine Partei Tatsachen glaubhaft macht, 
die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten 
Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweis-
last dafür, dass andere als in § 1 genannte, sachliche Grün-
de die unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder die 
unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten 
Grundes nach Maßgabe dieses Gesetzes zulässig ist.

Rechteck
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1. Vergütung und sonstige 
 betriebliche Leistungen

Grundsätzlich besteht bei Fragen der Vergütung 
Vertragsfreiheit. Der Grundsatz ‚Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit‘ ist nicht ausreichend, um An-
sprüche auf eine gleiche Bezahlung durchzuset-
zen. Der Arbeitgeber hat auch nach Inkrafttreten 
des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) 
das Recht, die Vergütung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer frei festzulegen, sofern er 
nicht an einen Tarifvertrag oder an betriebliche 
Regelungen mit dem Betriebsrat gebunden 
ist. Allerdings müssen Arbeitgeberinnen bzw. 
Arbeitgeber bei der Festlegung der Vergütung 
zukünftig das AGG beachten.

Für die Praxis sollte der Arbeitgeber prüfen, ob 
es Vergütungsregelungen, Sonderzahlungen 
oder sonstige Regelungen über betriebliche 
Leistungen gibt, die eine bestimmte Gruppe von 
Arbeitnehmern unzulässig benachteiligen. Eine 
betriebliche Regelung, die beispielsweise Mitar-
beitern Sonderurlaub bei Hochzeit gewährt, aber 
nicht die gleichberechtigte Lebenspartnerschaft 
berücksichtigt, benachteiligt Mitarbeiter wegen 

deren sexueller Identität. Betriebliche Beförde-
rungsregelungen, die Zeiten von Kinder- und 
Familienpause oder Teilzeitbeschäftigte nicht 
berücksichtigen, benachteiligen ebenfalls wegen 
des Geschlechts. 

Bei internen Regelungen haben Arbeitgeber 
darauf zu achten, dass für alle Mitarbeiter ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu betrieblichen 
Sozialleistungen und -einrichtungen besteht. 

2. Ausübung von religiösen 
 Bräuchen
Ein Arbeitgeber bzw. eine Arbeitgeberin ist nach 
der bisherigen Rechtsprechung nur verpflichtet, 
auf religiöse Belange der Arbeitnehmerschaft, 

wie beispielsweise Gebetspausen von Muslimen, 
Rücksicht zu nehmen, soweit dies betrieblichen 
Belangen nicht entgegensteht. An dieser Recht-
sprechung wird sich auch nach Inkrafttreten des 
AGG nichts ändern. Das Verbot der Benachteili-
gung zielt darauf ab, Nachteile, die den Beschäf-
tigten wegen ihrer Religion entstehen können, 
zu beseitigen oder zu verhindern. Das Gesetz 
fordert nicht, Beschäftigten wegen ihrer Religion 
Vorteile einzuräumen.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die 
Frage, ob Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen das 
Tragen eines Kopftuches untersagen können. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat 2002 schon 
entschieden, dass das alleinige Tragen eines 
Kopftuches nicht für eine Kündigung ausreiche; 
es müssen in jedem Fall konkrete betriebliche 
Störungen oder wirtschaftliche Einbußen vom 
Arbeitgeber vorgetragen werden. Unter der 
Geltung des AGG wird ein Kopftuchverbot nur 
dann möglich sein, wenn der Verzicht auf das 
Kopftuch eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung darstellt. Dies wird nur 
sehr selten der Fall sein. Kundenerwartungen 
werden wahrscheinlich keine entscheidende 

berufliche Anforderung darstellen, da sie nicht 
tätigkeitsbezogen, sondern umfeldbezogen sind.

3. Handlungsempfehlung
Es empfiehlt sich, alle betrieblichen Regelungen 
nach potenziellen Diskriminierungstatbeständen 
zu überprüfen: 

 Überprüfung der Arbeitsverträge;
 Überprüfung der Betriebsvereinbarungen, 
Betriebsordnungen, Sozialpläne;

 Überprüfung der Vergütungsstruktur;
 Überprüfung der Einstellungs- und Beförde-
rungspraxis;

 Dokumentation der wesentlichen Personal-
vorgänge (soweit noch nicht vorhanden);

 Entwicklung eines Schulungskonzeptes für 
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter;

 Entwicklung eines effektiven Beschwerdesys-
tems (internes Konfliktmanagementsystem) 
zur Prozessvermeidung;

 Entwicklung einer Antidiskriminierungs-Politik 
(Diversity-Policy), sofern noch nicht vorhan-
den.

Hierbei sollte jedoch entsprechend der Unter-
nehmensgröße entschieden werden, welche 
Überprüfungen erforderlich sind.

Fazit
Nach 18 Monaten AGG ist festzustellen, dass 
die befürchtete Klagewelle bislang ausgeblieben 
ist. Bewerber, die sich nicht ernsthaft um eine 
Anstellung bemühen, sondern nur auf Entschä-
digungszahlungen von Arbeitgebern aus sind, 
sogenannte ‚AGG-Hopper‘, sind bislang noch 
eine Ausnahme. 

Es ist aber davon auszugehen, dass die meisten 
Streitigkeiten von den Beteiligten nicht öffent-
lich ausgetragen werden. Unternehmen werden 
zunächst immer versuchen – so auch meine 
eigene praktische Erfahrung in der Beratung von 
Unternehmen –, einen Konflikt einvernehmlich 
zu lösen. Denn welches Unternehmen möchte 
schon gerne in den Medien stehen, mit dem 
Vorwurf, Frauen, ältere Arbeitnehmer oder 
behinderte Menschen zu benachteiligen? Die 
Bereitschaft der Unternehmen ist deshalb groß, 
sich außergerichtlich zu einigen.

Für die Praxis ist zu wünschen, dass alle Seiten 
einen vernünftigen Umgang mit dem AGG 
finden. o

Simone Burkard, Fachanwältin für Arbeitsrecht

Infos
Simone Burkard, Tel.: (01 79) 7 56 45 19,
E-Mail: simone_burkard@web.de

Simone Burkard

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
Auswirkungen im Arbeitsverhältnis – letzter Teil

Der Arbeitgeber hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) auch im Beschäftigungs-
verhältnis zu beachten. Vergütungsregelungen, interne Beförderungsrichtlinien, Betriebsord-
nungen und alle sonstigen betrieblichen Regelungen dürfen nicht gegen das AGG verstoßen. 
Im letzten Teil der Serie werden Ihnen die Auswirkungen des Gesetzes auf das Arbeitsverhält-
nis beschrieben.

Ein Jahr AGG – ein Anfang ist gemacht 
„... Aber selbst wenn man unterstellt, Diskriminierung würde die Unternehmensgewinne steigern – 
wäre das ein Grund, Diskriminierung zu akzeptieren? oder genauer gefragt: Was ist uns Gerechtig-
keit wert? Und wenn Wirtschaft vor Menschenwürde geht, was opfern wir als nächstes? ...“
Dr. Klaus Michael Alenfelder und Frank Jansen, Deutscher Antidiskriminierungsverband 
Infos
Internet: www.dadv.de/ein_jahr_agg.html




