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Vor wor t

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

jeder Mensch ist gleich wichtig und hat die gleichen Rechte – 

unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, 

einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung, dem 

Alter oder der sexuellen Identität. 2006 ist das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft getreten, um Diskri-

minierung in der Arbeitswelt und bei privaten Rechtsge-

schäften zu verhindern oder zu beseitigen. Doch der Abbau 

von Vorurteilen, die Veränderung von Einstellungen und 

Sichtweisen sind ein langer Prozess und brauchen mehr als 

nur ein Gesetz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit Leben zu füllen,  

es auch im Alltag durchzusetzen, das ist unser wichtigstes Anliegen. 

Am besten lässt sich das AGG anhand von Fällen erklären. Das vorliegende Buch ent-

hält  beispielhafte Fälle aus unserer Beratungsarbeit. Mit dieser Lektüre erhalten Sie 

einen Überblick über die Bandbreite unserer Beratung und werden erkennen, dass 

das AGG kein Minderheitenrecht ist. Wir informieren Sie über leichte und schwieri-

ge Fälle: Welche Rechte haben Frauen, wenn sich ihr Arbeitsverhältnis ändert, weil 

sie schwanger geworden sind? Werden Männer diskriminiert, weil die Sauna an 

manchen Tagen nur für Frauen reserviert ist? Sind Vergünstigungen für Seniorin-

nen und Senioren rechtens? Alle Fälle sind anonymisiert und teilweise verfremdet, 

weil die persönlichen Daten und Sachverhalte selbstverständlich vertraulich behan-

delt werden. In einigen Fällen konnte den Fragestellerinnen und -stellern bereits 

mit einer kurzen Antwort geholfen werden. Mitunter mussten wir das Gesetz hinge-

gen detaillierter erläutern oder mehrfach beraten. Die Aufgabe der Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes ist es grundsätzlich, Be troffene in die Lage zu versetzen, 

ihre Rechte in eigener Verantwortung wahrzunehmen. 

Aus unserer täglichen Beratungsarbeit wissen wir, dass Diskriminierung leider 

noch zum Alltag in Deutschland gehört. Wir möchten Sie mit diesem Buch auf die 

verschiedenen Formen von Diskriminierung aufmerksam und hellhörig dafür ma-

chen, wenn Sie selbst oder eine andere Person benachteiligt wird. 
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Vor wor t

Um gegen Diskriminierung anzugehen, brauchen wir mutige Menschen, die sich 

dagegen wehren, engagierte Beratungsstellen, die den Betroffenen Hilfe leisten, in-

teressierte Journalistinnen und Journalisten, die über das Thema berichten und 

auch aufgeschlossene Politikerinnen und Politiker, die Antidiskriminierungspolitik 

weiter vorantreiben.

Vielfalt bringt uns alle voran. Denn eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ist 

nicht nur lebenswerter, sondern auch leistungsfähiger. Deshalb soll Deutschland 

ein Land werden, das von einer diskriminierungsfreien Kultur geprägt ist.

 

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

Herzlichst

Ihre

Christine Lüders

Leiterin der Antidiskriminierungsstelle

des Bundes
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Das Beratungsangebot der Antidiskriminierungss telle des Bundes

Das Beratungsangebot der  
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz steht geschrieben, dass eine unabhängi-

ge, staatliche Stelle geschaffen werden muss, die sich mit dem Thema Diskriminie-

rung befasst. Daher wurde 2006 die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) 

eingerichtet. Wir haben drei gesetzliche Aufgaben: Beraten, Forschen und die Öf-

fentlichkeit über Diskriminierungsschutz informieren. Bei den Aufgaben der ADS 

steht die Beratung an erster Stelle. Sie ist das Kerngeschäft.

Wenn Sie der Ansicht sind, wegen Ihrer ethnischen Herkunft, Religion oder Weltan-

schauung, wegen einer Behinderung, Ihres Alters, Geschlechts oder Ihrer sexuellen 

Identität benachteiligt zu werden, wenden Sie sich an die Antidiskriminierungsstel-

le des Bundes. Wir bieten Ihnen eine rechtliche Einschätzung, die speziell auf Ihren 

Fall zugeschnitten ist. Sie erfahren, ob die Bestimmungen des Allgemeinen Diskri-

minierungsgesetzes (AGG) auf Sie zutreffen und wenn ja, welche Hilfe Sie erwarten 

können. 

Zwar kann die ADS keine anwaltliche Beratung oder Prozessbegleitung gewähren. 

Gleichwohl haben wir verschiedene Möglichkeiten, Sie zu unterstützen. Zum Bei-

spiel können wir von den Beteiligten – dem Arbeitgeber oder Vermieter – eine Stel-

lungnahme anfordern. Zudem können wir versuchen, eine gütliche Beilegung des 

Konflikts zu erreichen. Wir nennen Ihnen auch gern die Adressen geeigneter Bera-

tungsstellen vor Ort und vermitteln Sie dorthin. 

Die Erfahrung zeigt, dass diese Mittel sehr effektiv sein können. Oft genügt schon 

ein Schreiben der ADS, um beim Arbeitgeber oder Vertragspartner die Bereitschaft 

zu wecken, den Konflikt zu klären. Vielfach geht es gar nicht darum, bestimmte 

rechtliche Positionen vor Gericht durchzusetzen. In der Regel sind die Konfliktpar-

teien eher an einer außergerichtlichen Einigung interessiert. Beschäftigten, die be-

nachteiligt werden, kommt es ohnehin meist nicht auf eine Klage an – sie möchten 

ohne Diskriminierung (weiter-)arbeiten. 
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Die Beratung der ADS ist nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Arbeitneh-

mervertretungen, Gleichstellungsbeauftragte und andere Beratungsstellen gedacht. 

Sie kann in Anspruch genommen werden, um die Expertisen der ADS für die eigene 

Arbeit mit Betroffenen zu nutzen.

Die im Folgenden geschilderten Fälle sollen verdeutlichen, welche Möglichkeiten 

ausgeschöpft werden können. Nicht immer enden die Fälle zufriedenstellend, auch 

das entspricht unserem Arbeitsalltag. Die hier gewählten Fallbeispiele geben typi-

sche Formen von Benachteiligung wieder. Die rechtliche Einschätzung eines kon-

kreten Falls ist somit auch auf ähnlich gelagerte Konflikte übertragbar. Für eine bes-

sere Verständlichkeit wurden Begriffe wie „Arbeitgeber“ oder „Vermieter“ nicht 

immer in ihrer weiblichen oder neutralen Form wiedergegeben. Es handelt sich 

hierbei meist nicht um natürliche, sondern um juristische Personen.

Wir wollen, dass Sie das Buch als Nachschlagewerk benutzen können. Es soll Ihnen 

helfen, Diskriminierung zu erkennen. Und es will Ihnen einen Weg weisen, wenn 

Sie sich dagegen wehren wollen. Soweit es uns im Rahmen der gesetzlichen Bestim-

mungen möglich ist, unterstützen wir Sie dabei gern. 

I   Wenden Sie sich telefonisch an unsere Hotline 030 18555 1865 

(Mo. bis Fr., 9–12 Uhr, 13–15 Uhr),

I  schreiben Sie uns eine E-Mail an poststelle@ads.bund.de

I   oder besuchen Sie uns im Internet auf der mehrsprachigen Website 

www.antidiskriminierungsstelle.de. 
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Fälle aus der Beratungsarbeit der ADS 

 I.
 Beschäftigung und Beruf

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bezieht sich auf die Arbeitswelt 

und auf private Alltagsgeschäfte. Bislang ist das junge Gesetz vor allem im Bereich 

von Beschäftigung und Beruf bekannt geworden. Eine Vielzahl der Anfragen, die 

uns erreichen, bezieht sich daher darauf. Gerichtsfälle, die Bezug zum AGG haben, 

sind fast ausschließlich arbeitsrechtliche Fälle. Im Folgenden zeigen wir typische 

Anfragen, die uns dazu erreicht haben.

1.1  Diskriminierende Stellenanzeigen

Es darf nicht sein, aber es geschieht immer wieder, dass Stellensuchende durch  

die Formulierung einer Anzeige von vornherein ausgeschlossen werden. Grund-

sätzlich gilt: Ein Arbeitsplatz muss so ausgeschrieben sein, dass niemand wegen sei-

ner ethnischen Herkunft, Religion oder wegen einer Behinderung, des Geschlechts, 

Alters oder der sexuellen Identität von einer Bewerbung abgehalten wird. So lauten 

die gesetzlichen Spielregeln für Ausschreibungen. Dass häufig dagegen verstoßen 

wird, verdeutlichen folgende Beispiele:

Thema: Herkunft 

Nach abgeschlossenem Studium der Kommunikationswissenschaften und Praktika 

bei renommierten Arbeitgebern in Deutschland bewarb sich ein Mann mit Migrati-

onshintergrund bei einem bekannten Unternehmen aus der Kommunikationsbran-

che. Seine Qualifikation entsprach exakt dem Profil der Stellenausschreibung. Bis 

auf eine Ausnahme: Deutsch war nicht, wie gefordert, seine Muttersprache. Doch er 

beherrschte die Sprache einwandfrei.
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Der Mann bewarb sich per E-Mail und erhielt ebenfalls per E-Mail postwendend eine 

Absage ohne Begründung. Offenbar waren seine umfangreichen Bewerbungsun-

terlagen gar nicht erst gesichtet worden. Der Bewerber fühlte sich aufgrund seiner 

Herkunft diskriminiert, und zwar wegen des in der Ausschreibung verlangten soge-

nannten „Muttersprachenerfordernisses“ und seines osteuropäischen Namens. 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bat den Arbeitgeber um eine Stellung-

nahme. Mit dem Ergebnis, dass das Unternehmen seine Stellenausschreibungen 

neu formulierte. Heute wird  nicht mehr „Deutsch als Muttersprache“ verlangt, son-

dern nun heißt es im Anforderungsprofil: „Sie gehen gern mit der deutschen Spra-

che um“. 

Thema: Geschlecht

Stellenangebote müssen sich grundsätzlich gleichermaßen an Frauen und Männer 

richten, also geschlechtsneutral formuliert sein. Eine Ausnahme davon könnte eine 

Betreuerinstelle im Mädcheninternat oder eine Rolle als Schauspielerin oder Schau-

spieler sein. Doch außer in solchen Einzelfällen gibt es kaum Berufe, bei denen das 

Geschlecht – objektiv gesehen – von Bedeutung ist. Dennoch erreichen uns immer 

wieder zahlreiche Anfragen, die auf Verstöße hinweisen. In einer E-Mail hieß es:

   „Zufällig habe ich festgestellt, dass eine Firma eine weibliche 

Assistenzkraft im Internet sucht.

   Könnten Sie die Firma darauf hinweisen, dass diese Form der 

geschlechtsspezifischen Stellenausschreibung nach dem (Anti-?)

Diskriminierungsgesetz verboten ist?“

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes klärte das entsprechende Unternehmen 

darüber auf, dass eine Stelle diskriminierungsfrei, also geschlechtsneutral, ausge-

schrieben sein muss. Die bisherige Rechtsprechung der Arbeitsgerichte weist aus-

drücklich darauf hin, dass ein nicht geschlechtsneutral formuliertes Stellenangebot 

vermuten lässt, ein Geschlecht könnte benachteiligt werden. Abgelehnte männli-

che Bewerber können daher in diesem Fall Ansprüche auf Schadensersatz beim Ar-

beitgeber geltend machen und eine Entschädigung fordern. Leider reagierte die Fir-

ma auf unser Schreiben nicht.
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Thema: Alter 

Mitunter werden wir auf Stellenanzeigen hingewiesen, in denen Altersgrenzen für 

Stellensuchende enthalten sind. Die ADS wurde beispielsweise auf eine Onlineaus-

schreibung aufmerksam gemacht, die sich ausdrücklich an 25- bis 50-Jährige rich-

tete. Als wir die Stellenanzeige im Internet fanden, war der entsprechende Passus je-

doch verschwunden. Der Absender hatte das Unternehmen davon in Kenntnis 

gesetzt, dass er sich an die ADS wenden will. Daraufhin hatte das Unternehmen of-

fenbar sofort reagiert. Die Reaktion des Betroffenen:

   „Ein fader Beigeschmack bleibt, weil wohl eher die Aussicht auf 

Strafe als die Einsicht den Sinneswandel bei dem Unternehmen 

herbeigeführt hatte“.

1.2  Anonymisierte Bewerbungsverfahren

Stellenangebote, die im Sinne des AGG korrekt formuliert sind, garantieren noch 

keine fair gehandhabten Einladungen zum Vorstellungsgespräch oder gar Arbeits-

plätze. Die Erfahrungen im ADS-Beratungsalltag zeigen, dass vor allem ältere Stel-

lensuchende und Frauen mit Kindern häufig pauschal abgewiesen werden. Oft ge-

nügt auch ein Name, der einen Migrationshintergrund vermuten lässt, um vorzeitig 

aus dem Kreis der Bewerbenden auszuscheiden. So wie etwa in folgendem Beispiel: 

Ein promovierter Naturwissenschaftler mit etlichen Zusatzqualifikationen und Be-

rufserfahrung fand trotz unablässiger Bemühungen keine Stelle. Er wandte sich an 

die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, nachdem ihm ein Headhunter empfoh-

len hatte, seinen fremd klingenden Namen nicht mit anzugeben. Der Headhunter 

meinte, ein deutscher Name würde dem hoch qualifizierten Wissenschaftler mit 

exzellentem Lebenslauf eine bessere Startposition auf dem Arbeitsmarkt und damit 

„zahlreiche Angebote“ garantieren. 

Wie wir wissen, handelt es sich hier nicht um ein Einzelbeispiel. Personalverant-

wortliche begutachten Unterlagen von Stellensuchenden in der Regel in wenigen 

Minuten. Dabei werden bestimmte Gruppen nur allzu häufig nach Schema F aussor-

tiert und bereits in der Vorauswahl benachteiligt. Aus diesem Grund hat die Antidis-
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kriminierungsstelle des Bundes eine Initiative für mehr Chancengerechtigkeit ge-

startet: Wir werben für sogenannte anonymisierte Bewerbungsverfahren, um eine 

neue Bewerbungskultur in Deutschland anzuregen. Dabei soll auf den Namen und 

persönliche Angaben zu Alter, Familienstand, Herkunft verzichtet werden. Gesetzli-

chen Zwang halten wir dabei für überflüssig. Wir wollen Unternehmen dafür ge-

winnen, freiwillig mitzumachen.

Bei einem anonymisierten Lebenslauf stehen ausschließlich Qualifikationen und 

Kompetenzen im Vordergrund. Nur objektive Kriterien sollen bei der Entscheidung, 

wer zum Vorstellungsgespräch geladen wird, ins Gewicht fallen. Dadurch sollen 

auch diejenigen eine Chance bekommen, sich im persönlichen Gespräch zu präsen-

tieren, die normalerweise trotz guter Qualifikation aussortiert worden wären. 

Kulturelle Vielfalt in einer Belegschaft bietet ein neues, fast unerschöpfliches Krea-

tivpotenzial für Unternehmen. Teams, in denen Männer und Frauen, Ältere und Jün-

gere, Einheimische und Zugewanderte oder andere zusammenkommen, arbeiten 

nachweislich besser. Hinzu kommt, dass Deutschland es sich aufgrund seiner altern-

den Gesellschaft und des bereits spürbaren Fachkräftemangels nicht länger leis ten 

kann, auf neue Talente und Ideen zu verzichten. Wir meinen: Anonymisierte Bewer-

bungsverfahren fördern Vielfalt und Toleranz. Deshalb gehen wir davon aus, dass 

Arbeitgeber den Vorteil eines solchen Verfahrens erkennen und nutzen werden.

1.3  Was der Arbeitgeber (nicht) fragen darf 

Was für die Stellenausschreibung gilt, gilt auch für das Vorstellungsgespräch: Be-

werberinnen und Bewerber dürfen nicht diskriminiert werden. Schon bevor das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz verabschiedet wurde, urteilten die Arbeitsge-

richte übereinstimmend, dass Arbeitgeber nur Fragen stellen dürfen, die mit der 

künftigen Tätigkeit im Zusammenhang stehen. Nur insoweit ist ihr Interesse, durch 

Fragen in die Intimsphäre der Bewerbenden vorzudringen, berechtigt und billi-

genswert. Dieses Interesse steht Arbeitgebenden allerdings nicht zu, sobald sie Fra-

gen stellen, die im Sinne des AGG diskriminierend sein können. 

Um ein Beispiel zu nennen: Zulässig ist die Frage nach einer Behinderung, wenn es 

der gezielten Förderung von Menschen mit Behinderung dient. Zulässig ist diese 

Frage auch dann, wenn das Fehlen einer Behinderung für die künftige Tätigkeit 
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eine wesentliche und entscheidende Voraussetzung ist. So kann zum Beispiel eine 

körperliche Behinderung einer Tätigkeit als Gerüstbauer oder Gerüstbauerin entge-

genstehen. In allen sonstigen Fällen ist die Frage nach einer Behinderung unzuläs-

sig. Sie wäre als Indiz einer möglichen Benachteiligung zu werten.

Bevor das AGG in Kraft trat, war die Frage nach einer Schwerbehinderung zulässig. 

Nach dem Inkrafttreten des AGG hat sich die Rechtsprechung jedoch geändert. Die 

generelle Zulässigkeit der Frage nach einer Schwerbehinderung lehnt die Recht-

sprechung heute teilweise ab.

Durch Hinweise von Stellensuchenden wurden wir darauf aufmerksam, dass man-

che Unternehmen auf der Onlinebewerbungsmaske zwingend bestimmte Angaben 

zu möglichen Diskriminierungsgründen verlangen. Werden diese Angaben nicht 

gemacht, kann die Bewerbung nicht abgeschickt werden. Die ADS wandte sich an die 

ihr genannten Unternehmen und erhielt darauf sehr unterschiedliche Stellungnah-

men. Zwei Beispiele:

Stellungnahme 1:

   „Wir haben Ihr Schreiben zum Anlass genommen, unser Onlinebewer-

bungsformular umfassend zu überprüfen. Die Frage nach dem Geburts-

datum der Bewerberin bzw. des Bewerbers, die eine Benachteiligung 

wegen des Alters beinhalten könnte, haben wir unmissverständlich 

als ‚freiwillige Angabe‘ gekennzeichnet. Darüber hinaus haben wir 

die Felder ‚Geschlecht‘ und ‚Nationalität‘ ausdrücklich als ‚freiwilli-

ge Angabe‘ kenntlich gemacht.

   Wir werden auch in Zukunft darauf achten, dass wir im Rahmen  

der Personalbeschaffung und der Personalauswahl keine Benachtei-

ligungen wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der  

Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Identität vornehmen.“
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Stellungnahme 2:

   „Als das AGG in Kraft trat, hatten wir bereits alle Prozesse und 

Tools auf mögliche Verletzungen des AGG untersucht. Dazu gehörte 

auch unser gesamtes Bewerbermanagement, einschließlich unserer 

Website. Wir haben auch geprüft, ob die Abfrage nach dem Alter 

möglicherweise als potenziell benachteiligend ausgelegt werden 

könnte. Da wir aber mit diesem Onlinetool auch Menschen für Berufe 

und Tätigkeiten gewinnen möchten, für die es ein gesetzliches 

Mindest- und/oder Höchstalter gibt, sind wir zu der Überzeugung 

gelangt, dass wir auf diese Angabe nicht verzichten können. Eine 

Differenzierung nach Berufsgruppen ist technisch sehr aufwendig 

und wirtschaftlich nicht vertretbar.“

1.4  Sind Förderhinweise diskriminierend?

Halten wir fest: In Stellenausschreibungen ist es verboten, potenzielle Bewerbende 

wegen ihrer ethnischen Herkunft, Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-

rung, wegen des Alters, Geschlechts oder der sexuellen Identität auszugrenzen. Das 

AGG besagt jedoch, dass es unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist, dass 

sich Stellenanzeigen ausschließlich an bestimmte Gruppen richten. Wenn ein Un-

ternehmen bestimmte Personengruppen fördern will, muss das nicht zwingend 

eine Diskriminierung im Sinne des AGG darstellen. Vorausgesetzt: Es handelt sich 

um  eine Maßnahme zum Ausgleich von Nachteilen. So können sich Stellenanzeigen 

des öffentlichen Dienstes beispielsweise ausdrücklich an Frauen wenden, wenn sie 

dadurch die Gleichstellung von Mann und Frau fördern. Diese sogenannten „Förder-

hinweise“ sind zwar nur in Ausnahmefällen erlaubt. Es kommt dennoch immer wie-

der vor, dass sich Männer deshalb benachteiligt fühlen. 
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Die ADS erreichte zum Beispiel folgende Anfrage:

   „Immer wieder lese ich in Stellenausschreibungen Formulierungen wie 

diese:

   ‚Die Landesregierung ist bestrebt, den Anteil der Frauen in allen 

Teilen der Landesverwaltung, in denen Frauen unterrepräsentiert 

sind, zu erhöhen. Entsprechend qualifizierte Frauen werden aus-

drücklich aufgefordert, sich auf die ausgeschriebene Stelle zu 

bewerben.‘

   Aus meiner Sicht deutet sich darin eine Diskriminierung von Männern 

an. Wenn ich das falsch sehe, teilen Sie mir doch bitte mit, warum.

   Durch die gezielte Förderung einer bestimmten Gruppe können 

durchaus Nachteile für eine andere Gruppe oder Einzelpersonen 

entstehen.“

Die Rechtsprechung bewertet das wie folgt:

Wenn ein Arbeitgeber durch Förderhinweise die Unterrepräsentanz von Frauen in 

bestimmten Tätigkeiten beseitigen will und ihnen dabei keinen absoluten Vorrang 

einräumt, ist das laut AGG zulässig. Die Förderhinweise gelten in so einem Fall als 

„positive Maßnahme“ und stellen keine Benachteiligung der männlichen Bewerber 

dar. Das heißt grundsätzlich: Bestimmte Gruppen können – bei gleicher Qualifikati-

on – bevorzugt eingestellt werden, sofern das zum Ausgleich von Nachteilen der be-

sagten Gruppe dient.

Als eine positive Maßnahme gilt auch die Förderung von Menschen mit Schwerbe-

hinderung. Oft ist in Stellenanzeigen zu lesen: „Schwerbehinderte werden bei glei-

cher Eignung besonders berücksichtigt“. 

Uns erreichte hierzu folgende Anfrage:

   „Als Schwerbehindertenbeauftragter eines Unternehmens, in dem ich 

tätig bin, stellte ich in der letzten Konzernbetriebsratssitzung, 

in der es um Stellenausschreibungen ging, die Frage, ob der Zusatz: 

‚Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt einge-

stellt‘ seit Einführung des AGG verpflichtend oder freiwillig ist.“
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Die Antwort ist einfach: Förderhinweise sind möglich, aber nicht zwingend. Hier 

geht es darum, einen Nachteil auszugleichen. Ein solcher Ausgleich diskriminiert 

Menschen ohne Behinderung nicht. Die entsprechende Formulierung – auch ein 

Förderhinweis – kann deshalb in eine Stellenausschreibung eingefügt werden. Eine 

Verpflichtung dazu ist aus dem AGG aber nicht abzuleiten. 

Die ADS hat im Rahmen ihrer Reihe „Forschungslücken schließen“ eine Expertise 

zur Frage der rechtlichen Bewertung „positiver Maßnahmen“ in Auftrag gegeben, 

die auf der Internetseite der ADS abgerufen werden kann. Sie kommt zu dem Ergeb-

nis, dass positive Maßnahmen ein geeignetes Instrument zum Abbau struktureller 

Diskriminierungen und zur Gestaltung von Vielfalt in der Gesellschaft und Arbeits-

welt sind. Die juristische Untersuchung befasst sich mit den Möglichkeiten von „po-

sitiven Maßnahmen“ und gibt Handlungsempfehlungen. Forschungsbedarf besteht 

demnach vor allem noch in den Bereichen, die nicht die Frauenförderung betreffen.

1.5  Männer als Gleichstellungsbeauftragte?

Obwohl sie durch das Grundgesetz garantiert ist, ist die Gleichberechtigung von 

Frau und Mann noch nicht verwirklicht. Um die Gleichstellung zwischen den Ge-

schlechtern zu fördern, wurde das Amt der Gleichstellungsbeauftragten geschaf-

fen. Dieses Amt können Männer nicht ausüben. Das Bundesgleichstellungsgesetz 

und eine Reihe von Ländergleichstellungsgesetzen haben bestimmt, dass nur Frau-

en es ausüben dürfen.

Dass Männer die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit dem AGG infrage stellen, 

kommt immer wieder vor. In einer E-Mail hieß es:

   „Warum muss die Gleichstellungsbeauftragte weiblich sein??

   Gem. § 16 BGleiG ist nur von weiblichen Angehörigen die Rede.

   M. E. widerspricht dies dem § 1 des AGG. Gerade im Gleichstellungsgesetz 

sollte doch jeder die Möglichkeit haben, diesen Posten zu bekleiden.“

Die Antwort: Maßstab des Bundesgleichstellungsgesetzes ist nicht das AGG, sondern 

das Grundgesetz bzw. die Verfassung der Länder. Das AGG richtet sich nicht an den 

Gesetzgeber in Bund und Ländern. Das Diskriminierungsverbot ergibt sich hier aus 

dem Artikel 3 des Grundgesetzes bzw. der jeweiligen Länderverfassung. 
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Bundes- und Landesgesetzgeber sind sich darin einig, dass es mit dem Grundgesetz 

vereinbar ist, wenn ausschließlich Frauen das Amt der Gleichstellungsbeauftragten 

innehaben. Das Urteil der Gesetzgeber lautet hier: Frauen können die Situation von 

benachteiligten Frauen besser verstehen und ihre Interessen deshalb besser vertre-

ten. Denn nach wie vor sind Frauen sowohl bei der Entlohnung wie beim berufli-

chen Aufstieg in der Arbeitswelt benachteiligt. Es obliegt daher den weiblichen 

Gleichstellungsbeauftragten, sich für den Schutz und die Förderung von Frauen ein-

zusetzen. 

Fazit: Ein Mann, der Gleichstellungsbeauftragter werden will, kann sich nicht auf 

das AGG berufen. 

1.6   Bewerbungen von Menschen mit einer  
Behinderung 

Bei der Arbeitssuche sind Menschen mit einer Schwerbehinderung besonders häu-

fig benachteiligt. Oft wird ihnen nur eine geringe Leistungsfähigkeit oder höhere 

Fehlzeiten unterstellt. Tatsache ist: Meistens beruhen solche Unterstellungen auf 

mangelnder Erfahrung im Umgang mit behinderten Menschen. 

Allein im Vorstellungsgespräch haben schwerbehinderte Menschen die Möglich-

keit, den Arbeitgeber von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Eine solche Chance er-

halten sie jedoch viel zu selten. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat das Sozialgesetz-

buch (SGB IX) den öffentlichen Arbeitgebern auferlegt, Bewerbende mit einer 

Schwerbehinderung grundsätzlich zum Vorstellungsgespräch einzuladen, es sei 

denn, sie eignen sich eindeutig fachlich nicht. 

Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts besagt, dass es Anlass zur Vermu-

tung gibt, Stellensuchende werden diskriminiert, wenn ein öffentlicher Arbeitge-

ber einen Menschen mit Schwerbehinderung nicht zum Vorstellungsgespräch bit-

tet. Der öffentliche Arbeitgeber hat dann in einem Gerichtsverfahren zu beweisen, 

dass das nicht stimmt. Die Beweislast liegt hier beim Arbeitgeber, nicht beim Bewer-

benden.
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Ein Beispiel:

   „Ich bin als Schwerbehinderter anerkannt und seit Jahren arbeits-

los. Die Agentur für Arbeit gab mir auf, mich auf eine ausge-

schriebene Stelle an einer Fachhochschule zu bewerben, die meiner 

Qualifikation entsprach. Dieser Aufforderung kam ich nach. Meiner 

schriftlichen Bewerbung war auch eine Kopie meines Schwerbehin-

dertenausweises beigefügt. Nach einigen Wochen erhielt ich ein 

nicht weiter begründetes Absageschreiben. Neben der Tatsache, 

dass die Ablehnung nicht begründet war, bin ich unter Verletzung 

der den öffentlichen Arbeitgebern auferlegten Verpflichtung  

(§ 82 Satz 2 SGB IX) auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen worden.“

Die ADS bat die Fachhochschule um eine Stellungnahme. Sie hat folgendermaßen 

geantwortet:

   „Grundsätzlich werden schwerbehinderte Bewerber/Bewerberinnen zu 

Vorstellungsgesprächen bei gleicher Eignung eingeladen. In Absprache 

mit der Schwerbehindertenvertretung erfolgt nur dann eine Einladung 

nicht, wenn die fachliche Eignung erkennbar nicht vorliegt.

   Aufgrund dieser Tatsache wurde bewusst auf die Einladung von Herrn 

A. verzichtet. Leider wurde Herrn A. diese Begründung in der 

Ablehnung nicht mitgeteilt.“

Es kam zu einem Rechtsstreit. Das zuständige Arbeitsgericht kam zu der Auffas-

sung, dass der Kläger die ausgeschriebene Stelle mangels Eignung bei einem diskri-

minierungsfreien Verfahren ohnehin nicht bekommen hätte. Da der Kläger aber 

ein diskriminierungsfreies Verfahren eingefordert hatte, sah das Gericht Hinweise 

für einen Anspruch auf Entschädigung. Auf Vorschlag des Gerichts erklärten sich 

die Parteien zu einem Vergleich bereit. Die Fachhochschule zahlte dem Stellensu-

chenden 3.000 Euro.
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1.7   Festanstellung wegen Schwerbehinderung 
verweigert

Nicht selten kommt es vor, dass sich Menschen mit einer Behinderung in der Arbeits-

welt zurückgesetzt fühlen. Ein Beispiel dafür ist der folgende Fall eines Minijobbers, 

der sich bei seinem Arbeitgeber erfolglos um eine Festanstellung beworben hatte:

   „Ich fühle mich diskriminiert, weil ich mich auf eine Festanstel-

lung bei meiner Arbeitsstelle beworben habe, bei der ich als 

Minijobber (unbefristeter Vertrag) arbeite! Dort habe ich mir nie 

etwas zuschulden kommen lassen.

   Ich habe eine schwere Erkrankung, war letztes Jahr einige Wochen 

krank und sonst nie bei dieser Firma! Nun wird mir dies vorgehal-

ten, bezüglich meiner Bewerbung um eine Festanstellung! Und mit 

der Begründung, dass ich eine schwere Krankheit habe. Habe 

Schwerbehindertenausweis! 

  Ist dies rechtens, so meine Frage?“

Die ADS informierte den Betroffenen unter anderem über die Rechtsprechung der 

Arbeitsgerichte, die in diesem Fall eindeutig ist: Das Bundesarbeitsgericht ent-

schied, dass das Interesse des Arbeitgebers, die Zahl der krankheitsbedingten Fehl-

zeiten gering zu halten, noch keine berufliche Anforderung darstellt, die eine von 

den Vorgaben des AGG abweichende Behandlung rechtfertigen kann. Mit anderen 

Worten: Die Festanstellung hätte dem Betroffenen nicht mit der Unterstellung 

krankheitsbedingter Fehlzeiten verweigert werden dürfen.

1.8   Fragen nach der Religionszugehörigkeit –  
ein Tabu? 

Immer wieder wollen Menschen von der ADS erfahren, ob Fragen nach der Religi-

onszugehörigkeit in Bewerbungsverfahren zulässig sind. So wie etwa in diesem Fall:
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   „... obwohl ich deutsch aussehe, die deutsche Sprache beherrsche 

und KEIN Kopftuch trage, stellte mir der Leiter einer Klinik 

während eines Bewerbungsgesprächs folgende Fragen: „Würden Sie es 

als ‚normal‘ oder ‚typisch‘ betrachten, dass Menschen wie Sie mit 

Migrationshintergrund hier in Deutschland diese Laufbahn des 

Studiums wählen und hier studieren?“, ‚Sind Sie religiös?‘, 

‚Welcher Religion gehören Sie an?‘. Meine Frage wäre, ob es erlaubt 

ist, solche Fragen in einem Bewerbungsgespräch zu stellen und wie 

ich generell auf solche Äußerungen reagieren soll.“

Die Rechtsprechung sagt, dass nicht nur die Stellenausschreibung, sondern der ge-

samte Auswahlprozess diskriminierungsfrei verlaufen muss. Beim Vorstellungsge-

spräch haben Arbeitgeber daher die Grenzen des Fragerechts zu beachten. Und 

auch in Personalfragebögen dürfen nur dann Fragen mit Bezug auf Diskriminie-

rungsmerkmale gestellt werden, wenn der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse 

an der Antwort nachweisen kann.

Fragen zur Religion oder Weltanschauung sind nur dann zulässig, wenn es sich 

beim Arbeitgeber um eine Religionsgemeinschaft handelt. Dies folgt aus der soge-

nannten Kirchenklausel im AGG und gibt insbesondere kirchlichen Arbeitgebern 

ein entsprechendes Fragerecht (siehe auch 1.8). 

Die Rechtsprechung hier ist zwar nicht einheitlich und auch in der Fachliteratur ge-

hen die Meinungen über die Auslegung dieser Kirchenklausel auseinander. Das 

Bundesverfassungsgericht hat bei seinen früheren Entscheidungen jedoch stets da-

rauf hingewiesen, dass Kirchen aufgrund ihres Rechts auf Selbstbestimmung über 

Fragen frei entscheiden können, die ihrem jeweiligen Selbstverständnis entspre-

chen.

Die ADS empfiehlt Betroffenen, in Bewerbungsgesprächen offen mit solchen Fragen 

nach der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung umzugehen, zum Beispiel, 

indem man freundlich aber bestimmt zurückfragt, ob es einen sachlichen Grund 

für die Frage gibt. Auf diese Weise ist es möglich, das Gespräch wieder auf die zuläs-

sige Ebene zurückzuführen und souverän auf unzulässige Grenzüberschreitungen 

zu reagieren.
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1.9  Bewerbung bei einer Religionsgemeinschaft 

In der Regel besetzen Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen offene 

Stellen mit Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft. Bisweilen gibt man geeigne-

ten Bewerbenden aber auch die Möglichkeit, der Gemeinschaft oder Kirche beizu-

treten, um die Stelle zu bekommen. Wer das ablehnt, scheidet aus dem Bewerbungs-

verfahren aus. 

Häufig erreichen uns deshalb Anfragen wie die folgende:

   „Verstößt es nicht gegen das Verbot religionsbedingter Benachtei-

ligungen, wenn kirchliche Arbeitgeber die Konfessionszugehörigkeit 

zur Bedingung machen?“ 

Unter Juristinnen und Juristen ist umstritten, wie diese Frage zu beantworten ist. 

Die häufigste Einschätzung lautet: „Es kommt auf den Job an.“ 

Was sagt das AGG dazu? Es enthält die sogenannte „Kirchenklausel“, eine Ausnah-

meregelung, die es Religionsgemeinschaften ermöglicht, unter bestimmten Vor-

aussetzungen vom Benachteiligungsverbot wegen der Religion oder Weltanschau-

ung abzuweichen. Das gilt in Fällen, in denen die Konfessionszugehörigkeit als eine 

notwendige Voraussetzung für die Ausübung einer Tätigkeit gesehen werden kann. 

Allerdings ist unklar, welche Tätigkeiten damit gemeint sind.

Teilweise wird die Rechtsauffassung vertreten, dass die „Kirchenklausel“ nur für die 

Besetzung sogenannter „verkündungsnaher“ Tätigkeiten gilt, die die Vermittlung 

der Glaubensinhalte nach außen betreffen. Als „verkündungsnah“ sollen auch wich-

tige Funktionen in den Bereichen Verwaltung, Organisation, Personal oder Finan-

zen gelten, die Anteil an der Verwirklichung und Verbreitung der Glaubensinhalte 

haben, nicht aber untergeordnete, „verkündungsferne“  Hilfstätigkeiten, wie etwa 

Reinigungsarbeiten.
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Andere Juristinnen und Juristen lehnen die Unterscheidung zwischen einem „ver-

kündungsnahen“ und einem „verkündungsfernen“ Bereich ab. Sie fordern, Religi-

onsgemeinschaften sollten aufgrund ihres – schon vor Inkrafttreten des AGG aner-

kannten – verfassungsrechtlich geschützten Selbstbestimmungsrechts frei 

entscheiden können, welche beruflichen Anforderungen sie an bestimmte Tätigkei-

ten stellen. 

Zu Irritationen kommt es daher immer wieder, wenn kirchliche Arbeitgeber bei 

Stellenausschreibungen von der Leitungsfunktion bis zur Reinigungskraft die Zu-

gehörigkeit zur christlichen Kirche verlangen. Ein Beispiel:

   „Ich bin aus der Kirche ausgetreten und bewarb mich um die ausge-

schriebene Stelle als Hausmeister in einem kirchlichen Kindergarten. 

Mir wurde mitgeteilt, dass diese Stelle nur mit Konfessionsangehö-

rigen besetzt wird. Meine Bewerbung wurde daher von vornherein 

abgelehnt.

   In gewissen Bereichen einer Kirche ist es für mich nachvollziehbar, 

wenn Angehörige der entsprechenden Konfession bevorzugt werden, 

wie z. B. im Lehrdienst. Nicht nachvollziehbar ist dies m. E. jedoch 

für Hausmeistertätigkeiten.“

Die ADS teilte dem Betroffenen mit, dass seine Meinung von vielen Rechtsexpertin-

nen und -experten geteilt wird. Dennoch ist es riskant, sich vor Gericht auf eine „reli-

gionsbedingte Benachteiligung“ zu berufen. Zwar hielt das Arbeitsgericht Ham-

burg die Forderung nach der Religionszugehörigkeit bei einer Stelle als 

Sozialpädagoge bzw. -pädagogin für ungerechtfertigt und verurteilte die beklagte 

Kirche 2007 zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 3.900 Euro. In der zwei-

ten Instanz wurde dieses Urteil jedoch schon wegen der fehlenden fachlichen Eig-

nung der Bewerberin aufgehoben. Mittlerweile hat das Bundesarbeitsgericht die 

zweite Instanz bestätigt.

Bis heute fehlt es an einer gesicherten Rechtsprechung zu dieser Frage. Deshalb kön-

nen die Fachleute der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nicht einschätzen, wie 

ein Arbeitsgericht im oben geschilderten Fall entscheiden würde. 
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1.10   Altersbeschränkungen im öffentlichen 
Dienst 

Wer Beamter oder Beamtin werden will, darf eine bestimmte Altersgrenze nicht 

überschritten haben. Diese Grenze wird auch im Anforderungsprofil entsprechen-

der Stellenausschreibungen genannt. Immer wieder erreichen die ADS Anfragen, 

ob dies nicht gegen das Verbot der Altersdiskriminierung verstößt. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu bereits entschieden: Die Festsetzung be-

stimmter Höchstaltersgrenzen für die Übernahme in ein Beamtenverhältnis ist zu-

lässig. In der Begründung heißt es: Die Altersgrenzen sind gerechtfertigt, da ein Be-

amter oder eine Beamtin vor dem Eintritt in den Ruhestand eine angemessene Zeit 

im Beamtenstatus beschäftigt gewesen sein muss. 

Wie so oft, gilt diese Rechtfertigung aber nicht uneingeschränkt. Im folgenden Fall, 

der an die ADS herangetragen wurde, war die Altersdifferenzierung eines öffentli-

chen Arbeitgebers etwas anders zu beurteilen:

   „Ich habe mich um eine Stelle als Justizhelfer beworben. Mir wurden 

aber am nächsten Tag meine Bewerbungsunterlagen wieder zurückge-

schickt, mit der Begründung, ich wäre zu alt.“

Wie das Gespräch mit dem Betroffenen ergab, handelte es sich hier um eine Stelle 

im Angestelltenverhältnis, das nach drei Jahren in ein Beamtenverhältnis überge-

hen sollte. Da für die Übernahme in ein Beamtenverhältnis Höchstaltersgrenzen 

gelten, hätte der Bewerber also nicht älter als 35 Jahre sein dürfen. Er war aber älter. 

Die ADS informierte den Betroffenen insbesondere über ein Urteil des Landesar-

beitsgerichts Hamm in einem ähnlich gelagerten Fall. Hier hatte ein öffentlicher 

Arbeitgeber eine Stelle für Bewerbende zwischen 20 und 25 Jahren ausgeschrieben. 

Für die Stelle war eine spätere Übernahme in ein Beamtenverhältnis geplant, wes-

halb der Arbeitgeber sich an diese Altersgrenze gebunden sah und einen 28-jähri-

gen Bewerber ablehnte. Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts Hamm ist es je-

doch nicht zulässig, Bewerbende mit Berufung auf das Beamtenrecht wegen ihres 

Alters zu benachteiligen.
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1.11   Lebenspartnerschaften – noch nicht  
gleichgestellt

Seit 2001 haben Paare gleichen Geschlechts die Möglichkeit, Lebenspartnerschaften 

einzugehen. Gleichwohl kann von einer rechtlichen Gleichstellung mit Ehepaaren 

nicht die Rede sein. Beim Thema Steuerrecht oder Kranken- und Hinterbliebenenver-

sorgung im öffentlichen Dienst des Bundes sind gleichgeschlechtliche Lebenspart-

nerschaften nach wie vor schlechter gestellt als Ehepaare. Dies führte wiederholt zu 

Anfragen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 

Hier ein Beispiel:

   „Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit meinem 

Mann. Ich arbeite als Beamter bei einem früher staatlichen Unter-

nehmen und bin als solcher krankenversichert. Ich wollte meinen 

Lebenspartner bei mir, wie bei ‚normalen Ehepaaren‘ möglich, mit in 

die Krankenversicherung aufnehmen lassen. Die Krankenkasse weigert 

sich jedoch mit dem Hinweis auf ihre Satzung, nach der nur Ehe-

partner mitversichert werden, aber keine eingetragenen Lebenspart-

ner.

   Können Sie uns in diesem Fall weiterhelfen, die Krankenkasse 

antwortet mittlerweile nicht mal mehr auf Anschreiben meiner-

seits.“

Hier gilt: Nicht das AGG, sondern Artikel 3 des Grundgesetzes untersagt staatlichen 

Stellen eine benachteiligende Behandlung. Doch da die Ehe aufgrund Artikel 6 des 

Grundgesetzes einen besonderen verfassungsrechtlichen Schutz genießt, galt in der 

früheren Rechtsprechung Artikel 3 als nicht verletzt, wenn Ehe und Lebenspartner-

schaft unterschiedlich behandelt wurden. 

Das änderte sich durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Er hält es 

für eine durchaus ungerechtfertigte Diskriminierung, jemandem in einer Le-

benspartnerschaft wegen der sexuellen Ausrichtung die Hinterbliebenenversorgung 

zu versagen, wenn die Situation von überlebenden Ehegatten und überleben- 
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den Lebenspartnern in der Frage der Versorgung vergleichbar ist. Das Bundesver-

fassungsgericht hat diese Vorgaben jetzt aufgegriffen. Es betrachtet den bloßen Ver-

weis auf die Ehe und ihren Schutz nicht mehr als ausreichend, wenn Ehen und Le-

benspartnerschaften in vergleichbaren Lebenssituationen unterschiedlich behan-

delt werden. 

Viele Bundesländer haben darauf reagiert und ihre Gesetze zu Beamtenbesoldung 

und -versorgung geändert. Auch die Bundesregierung hat am 13. Oktober 2010 ei-

nen entsprechenden Gesetzesentwurf im Kabinett verabschiedet. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde stellte der ADS in Aussicht, die in Rede stehende 

Satzung der Krankenkasse zu korrigieren, sobald die Gesetzesänderungen in Kraft 

getreten sind.

1.12  Deutsche Sprachkenntnisse am Arbeitsplatz

Gute Deutschkenntnisse sind auf dem Arbeitsmarkt wichtig. Arbeitgeber legen in 

der Regel großen Wert darauf, weil sie wollen, dass Aufgaben zuverlässig erfüllt 

werden und die Verständigung zwischen Angestellten gewährleistet ist. Doch das 

Bestehen auf (sehr) gute Deutschkenntnisse kann mitunter als Diskriminierung ge-

wertet werden. Eine Reihe von Gerichtsurteilen und Beratungsanfragen bei der ADS 

zeigt, dass Menschen mit einer nicht deutschen Muttersprache es als unfair empfin-

den, wenn sie trotz ihres hohen Einsatzes am Arbeitsplatz aufgrund sprachlicher 

Defizite schlechter gestellt werden.

Dies zeigt etwa folgender Fall:

   „Ich arbeite seit 6 Jahren in einem Unternehmen. Als ich mich um 

eine Beförderung beworben hatte, wurde ich zum persönlichen 

Gespräch eingeladen. Dort sagte mir mein Chef, dass mein Deutsch 

sehr schlecht sei und dass ich einen Akzent hätte. Für eine 

Beförderung käme ich nicht infrage. Er wolle dafür sorgen, dass 

die Mitarbeiter in der Firma in Zukunft nur akzentfreies Deutsch 

sprechen.
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   Ich fühlte mich sehr verletzt und habe ihm auch gesagt, dass ich 

das diskriminierend finde. In all den Jahren hat sich noch keiner 

unserer Kunden über mein Deutsch beschwert.

   Ich möchte sie um Rat bitten, ob ich dagegen etwas tun kann. 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Antwort im Voraus.“

Erst Anfang 2010 hat die Rechtsprechung geklärt, dass die Forderung nach guten 

und sehr guten Deutschkenntnissen von Arbeitgeberseite zumindest eine soge-

nannte mittelbare Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft darstellen 

kann. Deutschkenntnisse sind zwar ein Kriterium, das allen gleichermaßen abver-

langt wird und deshalb an sich alle gleich behandelt. Gleichwohl ist diese Vorausset-

zung für Menschen von Nachteil, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Man-

che sprechen die Sprache nicht fehlerfrei oder haben einen Akzent. 

Grundsätzlich gilt: Sprachqualifikation darf in dem Maße verlangt werden, wie sie 

zur Erfüllung der gestellten Aufgaben notwendig ist. Eine Tätigkeit im Kundenser-

vice etwa erfordert naturgemäß gute oder sehr gute Deutschkenntnisse. Wenn je-

doch der Arbeitgeber sprachliche Anforderungen stellt, die im Hinblick auf das Stel-

lenprofil überzogen sind, kann von einer mittelbaren Diskriminierung die Rede 

sein. Ein akzentfreies Deutsch kann nur in seltenen Fällen berechtigterweise ver-

langt werden, bei Radiosprecherinnen und -sprechern zum Beispiel. Auf der ande-

ren Seite gilt: Arbeitnehmende müssen Angebote zum Erwerb der notwendigen 

Deutschkenntnisse wahrnehmen. Tun sie das nicht, kann ihnen ordentlich gekün-

digt werden.

Bei der Rechtsprechung zum Thema Deutschkenntnisse kommt es auf die jeweili-

gen Umstände des Einzelfalles an. Daher nannte die ADS dem Absender der E-Mail 

zwei unterschiedliche aktuelle Urteile: 

Das Arbeitsgericht Hamburg sah es etwa als nicht gerechtfertigt an, für die Stelle ei-

nes Postzustellers zu verlangen, dass man sich „ansprechend klar und deutlich in 

deutscher Sprache“ ausdrücken kann. Das Gericht sprach dem Kläger eine Entschä-

digung in Höhe von  5.400 Euro zu. In einem anderen Fall würdigte das Bundesar-

beitsgericht die Forderung eines Arbeitgebers nach durchschnittlich guten Sprach-

kenntnissen wiederum als zulässig, da im Betrieb schriftliche Arbeitsanweisungen 
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eingeführt wurden. 

1.13  Beten am Arbeitsplatz?

Jedem Menschen gewährt das Grundgesetz das Recht auf ungestörte Ausübung sei-

ner Religion. So haben muslimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das 

Recht, während der Arbeitszeit Gebetspausen einzulegen. 

Dazu ein Beispiel aus der Beratungspraxis der ADS: 

   „Ich arbeite seit Jahren in einem Fachgeschäft in der Stadt XY. 

Bei meiner Einstellung informierte ich die beiden Herren von der 

Personalstelle, dass ich gläubiger Moslem bin und während der 

Arbeit 2 x am Nachmittag für ca. 5 Minuten beten möchte. Dies war 

bis vor ein paar Tagen überhaupt kein Problem. Seit geraumer Zeit 

gibt es aber einen neuen Vertreter der Firma. Heute wurde ich 

durch den Regionalleiter informiert, dass Herr X ihn angewiesen 

hat, mir zu verbieten, dass ich im Geschäft im Büro des Filiallei-

ters bete.“

Sofern das Gebet am Arbeitsplatz den betrieblichen Ablauf nicht stört oder organi-

satorisch integriert werden kann, geht das Recht auf ungestörte Religionsausübung 

den Rechten des Arbeitgebers vor. 

Die ADS bot dem Absender daher an, beim Arbeitgeber nachzufragen, aus welchen 

Gründen er die Gebetspausen verbot und ob aus seiner Sicht eine gütliche Beile-

gung des Konflikts möglich erscheint. Der Betroffene nahm dieses Angebot bislang 

jedoch nicht wahr.

1.14  Mobbing aus rassistischen Motiven 

Das AGG schützt nicht nur vor Benachteiligung, sondern auch vor Belästigung. Aus 

juristischer Sicht ist sie einer Benachteiligung gleichgestellt und wird als solche ge-

wertet. Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz liegt eine Belästigung 
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dann vor, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit einem geschützten Merk-

mal in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der be-

treffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-

niedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 

geschaffen wird. 

Auch Fälle von Mobbing, beispielsweise aufgrund der ethnischen Herkunft, können 

eine Belästigung darstellen. Arbeitgeber sind in diesen Fällen verpflichtet, einzu-

greifen und Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligung zu ergreifen. Hier nennt 

das Gesetz beispielhaft Maßnahmen wie Abmahnung, Um- bzw. Versetzung oder 

Kündigung. Solche Maßregelungen können im Einzelfall angemessen sein.

Nicht immer nimmt Mobbing solch erschreckende Dimensionen an wie im folgen-

den Beispiel. Hier fand ein Angestellter mit Migrationshintergrund auf seinem Ar-

beitstisch immer wieder Zettel mit beleidigenden und diskriminierenden, auch 

ausländerfeindlichen Schmähschriften.

   „Das Neue Deutschland …

   Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt; 

Polen, Türken, Libanesen, alles lebt von unserm Geld. Dann die 

Perser, Jugoslawen, auch die Schwarzen noch dazu, Deutschland, 

Deutschland, über alles, denn Du bist die beste Kuh … etc.“

Von der Antidiskriminierungsstelle über seine Rechte informiert, wandte sich der 

betroffene Arbeitnehmer an seinen Arbeitgeber. Dieser reagierte prompt, berief 

eine Betriebsversammlung ein, kündigte Ermittlungen an und wies darauf hin, 

dass die Urheber der fremdenfeindlichen Parolen mit einer fristlosen Kündigung 

rechnen müssen.

Grundsätzlich gilt: Es hängt stets von den Umständen des Einzelfalls ab, ob es sich 

tatsächlich um Mobbing handelt. Das AGG ist kein allgemeines „Anti-Mobbing-Ge-

setz“. Schutz bietet es nur bei Belästigungen, die im Zusammenhang mit im AGG ge-

nannten Diskriminierungsmerkmalen stehen.
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1.15  Mobbing wegen der sexuellen Identität

Es kommt immer noch häufig vor, dass sich Menschen am Arbeitsplatz abwertend 

über die sexuelle Identität von Kolleginnen oder Kollegen äußern. Teilweise sind es 

sogar die Vorgesetzten, die sich beleidigend verhalten und ein für die Betroffenen 

schwer erträgliches Arbeitsklima schaffen. Es hat den Anschein, als würden in zahl-

reichen Betrieben derartige Anfeindungen aus dem Kollegenkreis nicht genügend 

unterbunden.

Ein Beispiel:

   „Ich bin homosexuell. Zwei Kollegen bezeichneten mich in Abwesen-

heit des Chefs als ‚Tucke‘ und ‚Schwuli‘, und wurden wiederholt 

ausfallend, aggressiv und sogar handgreiflich. Meinem Chef habe 

ich noch nie offen erzählt, dass ich schwul bin. Allerdings denke 

ich, dass er es weiß. Da ich mir das nicht mehr von den Kollegen 

bieten lassen möchte, möchte ich den Chef darauf ansprechen. Ich 

weiß allerdings auch nicht, ob er damit (meiner Homosexualität) 

zurechtkommt.“

Ganz gleich, ob jemand tatsächlich homosexuell ist oder nicht – wenn er als 

„Schwuler“ oder sie als „Lesbe“ beleidigt, belästigt oder benachteiligt wird, findet 

das AGG Anwendung. Der Schutz vor Diskriminierung besteht auch dann, wenn die 

Homosexualität fälschlicherweise unterstellt wird.

Betroffene, die sich über die entwürdigenden Äußerungen ihrer Kollegenschaft be-

schweren wollen, müssen sich folglich vor dem Arbeitgeber nicht als homosexuell 

„outen“. Es genügt, den Arbeitgeber darüber zu informieren, dass die besagten Kol-

leginnen oder Kollegen vermuten, er sei – wie in diesem Fall – schwul, und ihm ge-

genüber ausfallend, aggressiv und handgreiflich auftreten.
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1.16   Sexuelle Belästigung und das  
Maßregelungsverbot 

Diskriminierung kann auch in Form einer sexuellen Belästigung auftreten. Der Ar-

beitgeber hat die Pflicht, die betroffenen Beschäftigten umfassend vor 

denjenigen,zu schützen, die belästigen, ganz gleich, ob es sich bei den Tätern um 

Vorgesetzte, Kollegen oder etwaige Kunden handelt. Das kann zu Interessenkon-

flikten führen. Etwa dann, wenn dem Arbeitgeber einerseits an einem guten Ver-

hältnis zu seinen Kunden gelegen ist, und er andererseits seine Beschäftigten schüt-

zen muss. 

Dazu folgendes Beispiel:

    „Ich fühle mich diskriminiert, weil es während meiner Arbeit 

(Flugbegleiterin bei Fluggesellschaft XY) zu einem sexuellen 

Übergriff durch einen Gast auf mich kam, der weder an Bord noch 

danach durch die höheren Vorgesetzten ernst genommen bzw. 

geahndet wurde. Der Gast wurde nicht ausreichend verwarnt und 

darüber hinaus von den Kolleginnen und Kollegen freundlichst 

betreut. Ferner wurde mein/e Hauptzeuge/in (und Arbeitskollege/in) 

durch Beleidigungen durch den Gast gemobbt und durch harte 

Drohungen seitens des Kapitäns mundtot gemacht. Als der Vorfall 

durch einen schriftlich verfassten Bericht von den Vorgesetzten 

unserer Flugbasis zur Kenntnis genommen wurde, wurden keine 

notwendigen Maßnahmen getroffen, den Vorfall und die Fehlent-

scheidungen der Vorgesetzten im Flugzeug zu ahnden und aufzuklä-

ren. In zweiwöchigem Arbeitsaufwand mussten mein/e Zeuge/in und 

ich unter höchster psychischer Belastung für unser Recht kämpfen. 

Erst nach einigen Wochen, nachdem die Firmenleitung sich bis dato 

gegen eine Aufklärung der Sache wehrte, wurde ein Entgegenkommen 

überhaupt in Erwägung gezogen und sogar Entschädigungszahlungen 

in Aussicht gestellt.“

Die ADS hat hier ein Beschwerdeverfahren nach § 13 AGG empfohlen, denn es ist 

möglich. Ohne Frist, ohne Form und ohne die Anrufung eines Gerichts. Der Arbeit-

geber ist verpflichtet, die Beschwerde zu prüfen und das Ergebnis der oder dem Be-

schäftigten mitzuteilen. 
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Die ADS telefonierte auf Wunsch der Betroffenen mit der Personalabteilung der 

Fluggesellschaft und bot Hilfe zur raschen Klärung des Falls an. Die Betroffene hatte 

berichtet, dass sie und ihre Zeugin bzw. ihr Zeuge infolge des Beschwerdeverfah-

rens nicht mehr gemeinsam eingesetzt und auf ihren Flügen von den Vorgesetzten 

genau beobachtet wurden. Dies und das Mobbing der Kollegin oder des Kollegen ist 

rechtswidrig. Laut AGG dürfen Beschäftigte nicht (erneut) benachteiligt werden, 

weil sie Rechte in Anspruch nehmen, die sie gegen Benachteiligung schützen. Das 

Gleiche gilt für Zeuginnen und Zeugen.

Leider bearbeitete die Personalabteilung die Beschwerde nur langsam, wie uns die 

Beschwerdeführerin mitteilte. 

   „Vielen Dank zunächst mal für Ihre Hilfe! Es tut gut zu wissen, 

dass da jemand ist, der sich für die Sache interessiert und sie 

kompetent verfolgt. Ich finde es zudem komisch, dass die/der 

Vorgesetzte nach nunmehr sechs Wochen noch nicht zu einer Stel-

lungnahme zu motivieren war. Wenn derartige Vorwürfe im Raum 

stehen – auch wenn sie aus ihrer/seiner Sicht nicht begründet zu 

sein scheinen –, müsste man doch wenigstens eine Stellungnahme 

erwarten können, wie immer diese aussehen mag.“

Das Ergebnis der Beschwerde aus Sicht des Arbeitgebers: 

   „Wir konnten in den Handlungsweisen der Führungskräfte im Ergebnis 

keine Rechtsverletzungen, Diskriminierungen oder Beeinträchti-

gungen Ihrer Person feststellen. Alle Beteiligten haben nach 

unserer Einschätzung mit den besten Vorsätzen, Ihrer Situation 

gerecht zu werden, gehandelt und sind ihrer Fürsorgepflicht 

uneingeschränkt nachgekommen.“

Hier kreuzen sich zwei unterschiedliche Sichtweisen. Festzuhalten ist hier, dass es 

laut AGG im Ermessen des Arbeitgebers liegt, welche Maßnahmen er trifft und für 

angemessen hält. Darauf verwies der Arbeitgeber in seiner weiteren Stellungnahme:
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   „Herr A hat sich über Ihre Bedrohungssituation persönlich infor-

miert, indem er Sie zu sich bat und Sie angehört hat und Ihnen 

anbot, die Angelegenheit durch die örtliche Polizei in B aufklären 

zu lassen. Er hat angewiesen, einen Positionstausch durchzuführen 

und Sie somit vor weiteren Belästigungen durch den Fluggast 

effektiv geschützt. Auch hier liegt in der Auswahl der gewählten 

Maßnahme keine Verletzung Ihrer Rechte vor, da die Führungskraft 

ein Ermessen hat, welche unter mehreren geeigneten Schutzmaßnah-

men tatsächlich ergriffen wird.“

1.17   Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei Frau und 
Mann? 

Nach wie vor werden Frauen für die gleiche bzw. gleichwertige Tätigkeit oftmals 

schlechter bezahlt als Männer. Diese Entgeltdiskriminierung ist aus Sicht des AGG 

nicht hinnehmbar. 

Der folgende Fall ist  nur einer von vielen:

   „Mein männlicher Kollege verdient mit seiner 20-Stunden-Woche  

1600 Euro brutto und ich erhalte dagegen für 30 Stunden 1500 Euro 

brutto. Wir haben die gleiche Qualifikation und sind mit gleichwer-

tigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten betraut.“

Nach dem AGG ist es verboten, Beschäftigte etwa wegen ihres Geschlechts unter-

schiedlich zu vergüten, wenn beide die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten.

Die Frage lautet daher: Was gilt als gleiche oder gleichwertige Arbeit? So einfach die 

Frage klingt, so kompliziert ist die Antwort: Gleichwertig sind Arbeiten, wenn sie 

nach objektiven Maßstäben der Arbeitsbewertung denselben Arbeitswert haben. 

Das Bundesarbeitsgericht befand, dass die  Gleichwertigkeit an der Arbeitsleistung 

zu messen ist. Ausschlaggebend für die Wertigkeit einer Arbeit ist dabei zum Bei-

spiel das Maß der erforderlichen Vorkenntnisse und Fähigkeiten. 
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Im obigen Fall hätte ein Gericht also zu prüfen, ob die Betroffene und ihr Kollege 

eine gleichwertige Tätigkeit ausüben. Dabei ist es für die Bewertung irrelevant, ob 

beide im gleichen Umfang beschäftigt sind, also Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.

Nur wenn die Gleichwertigkeit der Arbeit einer Frau und eines Mannes vor Gericht 

anhand von Indizien glaubhaft gemacht werden kann, lässt sich begründen, dass 

eine Diskriminierung wegen des Geschlechts erfolgt. Der Arbeitgeber kann in so ei-

nem Fall einen Gegenbeweis erbringen und belegen, dass es sachliche Gründe für 

die ungleiche Bezahlung gibt.

Ein Nachweis für Entgeltdiskriminierung könnte beispielsweise durch einen Ver-

gleich mit einer Person gefunden werden, die zuvor auf derselben Stelle gearbeitet 

hat. Es genügt, wenn eine Frau zumindest einen besser bezahlten Mann auf dem 

 Posten benennen kann. Ob andere Männer, ebenso wie sie, weniger Gehalt erhalten 

hatten, ist dabei unerheblich.

Falls die geringere Bezahlung sachlich nicht zu rechtfertigen ist, haben Betroffene 

einen Anspruch darauf, dass ihr Entgelt „nach oben“ angepasst wird. 

Diskriminierte Arbeitnehmerinnen können in diesem Fall das Gehalt beanspru-

chen, das die jeweilige Vergleichsperson erhält. Die ADS empfiehlt in solchen Fällen, 

juristischen Beistand und den Betriebsrat einzuschalten.

1.18  Statistiken als Nachweis für Diskriminierung

Weibliche Beschäftigte im öffentlichen Dienst klagen, dass sie vor allem auf den hö-

heren Ebenen der Hierarchie häufig eine schlechtere Beurteilung erhalten als ihre 

männlichen Kollegen. Da Beförderungen oder Gehaltserhöhungen auf der Basis ei-

ner Beurteilung erfolgen, fühlen sich Frauen deswegen benachteiligt. 

So berichtete die Mitarbeiterin einer Behörde, dass bei der jüngsten Regelbeurtei-

lung für A-15-Beamte statistisch nachweisbar 60 Prozent der Männer eine Beurtei-

lungsnote mit Aufstiegschancen erhielten, aber nur 30 Prozent der Frauen. Sie ge-

hörte nicht dazu und fühlte sich wegen ihres Geschlechts diskriminiert.

Statistische Daten sind als Nachweis einer mittelbaren Diskriminierung anerkannt. 

Es ist allerdings noch nicht abschließend geklärt, ob solche Daten reichen, um eine 
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unmittelbare Geschlechterdiskriminierung nachzuweisen. Immerhin: In der Ge-

setzesbegründung zum AGG und in den meisten juristischen Kommentaren gilt die 

statistische Beweisführung als zulässig.

Die deutsche Rechtsprechung hat sich bislang kaum zu der Frage geäußert, ob Zah-

len und Häufigkeiten als Nachweis einer unmittelbaren Diskriminierung verwertbar 

sind. Es gibt das Beispiel einer Arbeitnehmerin, die dem Landesarbeitsgericht Berlin-

Brandenburg anhand einer Statistik glaubhaft machte, wegen ihres Geschlechts bei 

einer Beförderung übergangen worden zu sein. Das Gericht sprach ihr 2008 eine Ent-

schädigung und Schadensersatz zu. In einem nahezu gleich gelagerten Fall urteilte 

eine andere Kammer desselben Gerichts jedoch nur wenige Monate später 2009 ge-

nau gegenteilig. Eine abschließende Klärung steht noch aus.

1.19   Diskriminierung im Arbeitsverhältnis –  
aufgrund einer Behinderung 

Wie können Menschen mit einer Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftli-

chen Leben teilhaben? Eine Voraussetzung dafür ist fraglos ihre gleichberechtigte 

Teilnahme am Arbeitsleben. Doch viele Arbeitnehmende mit einer Behinderung 

fühlen sich im Arbeitsalltag diskriminiert. Aus den Beschwerden, die diesbezüglich 

bei der ADS eingehen, lassen sich drei Hauptformen der Benachteiligung herausle-

sen: 1. Ihnen bleibt der berufliche Aufstieg versagt. 2. Sie erhalten Aufgaben, die sie 

entweder über- oder unterfordern. 3. Sie fühlen sich bei der Beurteilung ihrer Leis-

tung benachteiligt. 

In solchen Fällen ist es wichtig, die Arbeitgeber auf ihre Verpflichtungen hinzuwei-

sen, da es ihnen obliegt, die besonderen Belange von Menschen mit einer Behinde-

rung angemessen zu berücksichtigen. Menschen mit einer Schwerbehinderung  

haben einen gesetzlichen Anspruch auf eine Beschäftigung, bei der sie ihre Fähig-

keiten und Kenntnisse so gut wie möglich anwenden und weiterentwickeln können. 

Darüber hinaus stehen ihnen inner- und außerbetriebliche Fortbildungsmaßnah-

men zu, nicht zuletzt auch die behindertengerechte Organisation des Arbeitsplat-

zes und der Arbeitsabläufe. Für die Erfüllung ihrer Pflichten können Arbeitgeber 

von der Bundesagentur für Arbeit und dem zuständigen Integrationsamt Unterstüt-

zung beanspruchen.
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Doch es kommt immer wieder vor, dass Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis zu been-

den versuchen, sobald sie eine Behinderung feststellen. Folgender Fall hat uns dazu 

erreicht:

   „Ich bin aufgrund einer seltenen Erkrankung schwerbehindert. Meine 

Arbeitsaufgaben kann ich aber noch ohne Probleme erfüllen, was mir 

von meinem behandelnden Facharzt auch schriftlich bestätigt worden 

ist. Dennoch befürchtet mein Arbeitgeber, dass ich aufgrund der 

Behinderung nicht ungefährdet arbeiten könnte, und möchte, dass 

ich vorzeitig in Rente gehe. Nachdem diese Befürchtungen durch das 

Gutachten eines Spezialisten eindeutig widerlegt werden konnten, 

wurden auf einmal Kundenbeschwerden als Grund dafür angeführt, 

dass ich nicht mehr auf meiner Stelle tätig sein dürfte. Diese 

waren bis dahin aber noch nie zur Sprache gekommen. Nunmehr habe 

ich das Gefühl, dass mich das Unternehmen wegen meiner Behinderung 

einfach loswerden möchte, nachdem ich mein ganzes Leben dort 

gearbeitet habe.“

Grundsätzlich gilt: Schutzmaßnahmen sind nicht diskriminierend, wenn eine Tä-

tigkeit die Gesundheit von Beschäftigten gefährdet. Beschäftigte müssen auch 

dann mögliche Nachteile hinnehmen, wenn ihre Gesundheit aufgrund einer Behin-

derung gefährdet ist. Gesundheitsschutz während der Arbeit hat also Vorrang – al-

lerdings nur, wenn die Arbeitgeberseite eine solche Gefährdung zweifelsfrei nach-

weisen kann. Eine potenzielle Gefahr reicht nicht.

Wenn zweifelhaft ist, dass tatsächlich eine Gefährdung besteht, kann sie nicht als 

Rechtfertigung für eine Benachteiligung dienen. Außerdem gilt: Sofern es Arbeitge-

bern möglich ist, den Arbeitsplatz in zumutbarem Umfang behindertengerecht zu 

machen, darf die Weiterbeschäftigung nicht aufgrund einer Behinderung verwei-

gert werden.

Auch ein bestimmtes, von der Kundschaft erwartetes Erscheinungsbild der Beschäf-

tigten kann nicht ohne Weiteres als berechtigte Anforderung an den Arbeitsplatz 

gelten. Denn solche Erwartungen beruhen in der Regel auf Vorurteilen, einem tra-

ditionellen Rollenverständnis oder schlicht auf dem, was die Kundinnen und Kun-

den gewohnt sind. Selbst wenn der Arbeitgeber wirtschaftliche Einbußen zu be-
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fürchten hat, darf er sich diskriminierende Wünsche der Kundschaft nicht zu eigen 

machen. Es sei denn, die wirtschaftlichen Nachteile gefährden das Unternehmen in 

seiner Existenz. Grundsätzlich aber gilt: Die Befürchtung, Kunden könnten sich an 

einer sichtbaren Behinderung stören, ist unerheblich.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schaltete sich in den oben genannten 

Fall ein und schlug – unter Einbeziehung des zuständigen Integrationsamtes – ein 

neues Gespräch zwischen dem Betroffenen und der Geschäftsleitung vor. Erfreuli-

cherweise wurde eine Lösung gefunden, die dem Betroffenen die Weiterbeschäfti-

gung garantierte.

1.20   Diskriminierung im Arbeitsverhältnis –  
aufgrund einer Schwangerschaft

Nicht selten berichten Frauen, dass sie, sobald sie schwanger sind, von Arbeitgebern 

oder Vorgesetzten schlechter behandelt werden als ihre Kolleginnen und Kollegen.

 Eine Arbeitnehmervertreterin stellte uns folgende Frage:

Die Antwort: Ja, auch aus unserer Sicht nimmt der Arbeitgeber hier eine unzulässige 

Benachteiligung vor. Die Tatsache, dass die Beschäftigte sich allein wegen ihrer 

Schwangerschaft zur Kostenübernahme bei der Fortbildung verpflichten musste, ist 

gesetzwidrig. Nach dem AGG handelt es sich um eine Diskriminierung einer Mitarbei-

terin aufgrund ihres Geschlechts, da sie wegen einer Schwangerschaft eine nachteili-

ge Behandlung erfährt. Eine Schwangerschaft rechtfertigt keine benachteiligende 

   „Eine Kollegin nimmt an einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme 

teil. Der Arbeitgeber finanziert diese Maßnahme und stellt die 

teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür frei. Jetzt 

ist die Kollegin schwanger und soll deswegen einen Zusatz im 

Vertrag unterschreiben, dass sie die Kosten der Maßnahme trägt, 

wenn sie die Prüfung nicht besteht.

   Ist dies nicht eine unmittelbare Benachteiligung nach dem AGG? Wie 

schätzen Sie diesen Fall ein?“
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Sonderbehandlung. So darf ein Arbeitgeber die Möglichkeiten beruflicher Weiterent-

wicklung seiner Mitarbeiterinnen wegen einer Schwangerschaft nicht schmälern.

Leider kommt es auch zu Benachteiligungen, wenn Frauen aus dem Mutterschutz 

oder nach der Erziehungszeit in das Unternehmen zurückkehren. In manchen Fäl-

len erhalten sie keinen gleichwertigen Arbeitsplatz, werden also schlechtergestellt 

als vor der Schwangerschaft. Ein Beispiel dafür ist der in den Medien heftig disku-

tierte Fall einer Versicherungsmaklerin, die nach der Geburt ihres Kindes in ihre 

Firma zurückkehrte und dort einen schlechteren Betreuungsbezirk erhielt als  

zuvor – ebenfalls eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Der Fall wurde 

2010 durch einen Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht Hessen beigelegt. Über 

dessen Inhalt haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

1.21  Schwangerschaften und Arbeitsverträge

Bedauerlicherweise hören wir immer wieder folgenden Fall: Junge Frauen, von de-

nen man annimmt, dass sie noch schwanger werden können, erhalten nur befristete 

Verträge, während ältere Frauen und Männer in vergleichbaren Situationen eine 

Festanstellung erhalten. Außerdem gibt es Fälle, in denen Frauen, nachdem ihre 

Schwangerschaft bekannt wurde, nicht verbeamtet wurden, andere nicht beför-

dert. All das ist fraglos eine Benachteiligung wegen des Geschlechts. 

Eine weitere Form der Benachteiligung wegen Schwangerschaft beschreibt dieses 

Beispiel:

   „Sehr geehrte Damen und Herren,

   ich bin im Gleichstellungsbüro der Stadt X tätig. In der folgenden 

juristischen Frage würden wir uns freuen, wenn Sie uns behilflich 

sein könnten.

   Eine Mitarbeiterin ist noch in der Probezeit, diese ist vertraglich 

vereinbart als die ersten 6 Wochen des Arbeitsverhältnisses. Das 

Arbeitsverhältnis ist vertraglich auf ein Jahr befristet. Die 

Mitarbeiterin ist jetzt schwanger geworden. Gelten für sie die 

Regelungen des Mutterschutzgesetzes, ist sie vor Kündigung ge-

schützt oder kann ihr Vertrag nach der Probezeit beendet werden?“



38

Beschäf tigung und Beruf

Der Fall ist eindeutig: Hier greift die strenge Regelung des § 3 Abs. 1 Satz 2 AGG zum 

Schutz vor Benachteiligung. Jede Behandlung, die Frauen wegen Schwangerschaft 

oder Mutterschaft schlechterstellt, also auch die Nichtverlängerung eines befris-

teten Arbeitsvertrags, stellt eine unmittelbare Benachteiligung dar. Gerechtfertigt 

wäre sie nur ausnahmsweise zum Beispiel durch strenge Arbeitsschutzvorschriften. 

In einem anderen Fall wandte sich eine Altenpflegerin an die ADS, weil ihr befriste-

tes Arbeitsverhältnis nicht verlängert werden sollte. Der Grund: ihre Schwanger-

schaft. Obwohl sie in ihren fünf Arbeitsjahren stets gute Leistungen erbracht hatte, 

beabsichtigte der Arbeitgeber, ihre Stelle nun neu zu besetzen. Mit Zustimmung der 

Betroffenen machte die ADS den Arbeitgeber darauf aufmerksam, dass die Nichtver-

längerung des befristeten Arbeitsvertrages eventuell als eine unmittelbare Benach-

teiligung wegen des Geschlechts zu bewerten wäre. Wir plädierten für eine gütliche 

Einigung der beiden Parteien. Tatsächlich fand sich der Arbeitgeber bereit, die An-

gelegenheit mit der Betroffenen einvernehmlich zu klären: Der Arbeitsvertrag der 

schwangeren Mitarbeiterin wurde verlängert. 

In einem ähnlichen Fall entschied das Arbeitsgericht Mainz zugunsten einer Frau, 

deren befristetes Arbeitsverhältnis aufgrund ihrer Schwangerschaft aufgelöst wer-

den sollte. Um ihre Benachteiligung zu belegen, erbrachte sie Nachweise, die ihr Ar-

beitgeber nicht entkräften konnte. Die Klägerin erhielt nicht nur Schadensersatz für 

den entgangenen Verdienst, sondern auch eine angemessene Entschädigung we-

gen einer Benachteiligung nach dem AGG.

1.22   Keine Weiterbeschäftigung wegen der  
ethnischen Herkunft?

Der Trainee eines Unternehmens fühlte sich aufgrund seiner asiatischen Herkunft 

diskriminiert. Weil das Unternehmen „eher deutsche Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter“ wünschte, sollte er nicht weiterbeschäftigt werden: 

   „… mir wurde gesagt, dass man ‚mit Paradiesvögeln wie mir‘ auch in der 

Vergangenheit schlechte Erfahrungen gesammelt hatte. In Zukunft würde 

man nur noch ‚deutsche Kandidatinnen und Kandidaten mit einem deut-

schen Universitätsabschluss‘ einstellen, weil man bei ihnen wisse, was 

man habe. Ich solle doch das Unternehmen verlassen, da ich einfach 

nicht reinpasse. Man wolle eher deutsche Mitarbeiter.“
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Nach einer ersten Beratung durch die ADS bestand der Kontakt zu dem Betroffenen 

fort. Er teilte uns mit, dass er von der Beschwerdestelle des Unternehmens zum Ge-

spräch gebeten wurde, nachdem sie von den Vorfällen gehört hatte. Kurz darauf er-

hielt er vom Arbeitgeber eine Kündigung wegen „Störung des Betriebsfriedens“. Er 

war damit einverstanden, dass die ADS das Unternehmen um eine Stellungnahme 

bat und dabei ausdrücklich auf das sogenannte Maßregelungsverbot des AGG hin-

wies. Dieses Verbot besagt, dass Beschäftigte nicht benachteiligt werden dürfen, 

weil sie ihre Rechte aus dem AGG wahrnehmen, wie etwa das Beschwerderecht.

Daraufhin schrieb uns der Betroffene:

   „… ich kann Ihnen die erfreuliche Nachricht überbringen, dass ich 

mich nach offenen Gesprächen mit dem Unternehmen gütlich im 

Rahmen eines Vergleiches einigen konnte.“ 

1.23  Kündigung wegen eines Kopftuchs 

Über kaum ein anderes Kleidungsstück wird in Deutschland so kontrovers debat-

tiert wie über das islamische Kopftuch. Mitunter führt die ablehnende Haltung 

mancher Menschen gegenüber dem Kopftuch zu einem ablehnenden Verhalten ge-

genüber Musliminnen, die sich verhüllen. 

Bislang ist die Diskriminierung aufgrund der islamischen Religionszugehörigkeit 

in Deutschland noch wenig erforscht. Die ADS hat daher im Rahmen ihres Projekts 

„Forschungslücken schließen“ eine Expertise zur „Diskriminierung von Muslimin-

nen und Muslimen im Kontext Arbeitsleben“ in Auftrag gegeben, die auf der Inter-

netseite abrufbar ist. Daraus geht unter anderem hervor, dass das Tragen eines Kopf-

tuchs die Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt deutlich beeinträchtigt.

Im öffentlichen Schuldienst hält die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts das 

Verbot des Kopftuchs inzwischen für zulässig. Unklarer ist, wie die Gerichte das Tra-

gen des Kopftuches außerhalb des Schuldienstes beurteilen. 



40

Beschäf tigung und Beruf

Dazu folgender Fall einer Beschäftigten, die sich telefonisch an die ADS wandte:

Nach dem Ende ihres Erziehungsurlaubs wollte eine Frau die Tätigkeit in einer Pra-

xis wieder aufnehmen. Der ADS berichtete sie daraufhin, ihr Arbeitgeber hätte zwar 

„ohnehin“ vorgehabt, ihr fristgerecht zu kündigen, verbot ihr aber auch das Tragen 

ihres Kopftuches am Arbeitsplatz – andernfalls wollte er ihr auf der Stelle fristlos 

kündigen.

Verbietet ein Arbeitgeber einer bei ihm beschäftigten Frau, am Arbeitsplatz ein 

Kopftuch zu tragen, kann es sich dabei um eine Benachteiligung wegen der Reli-

gion, des Geschlechts, aber auch wegen der ethnischen Herkunft handeln. Denn 

überdurchschnittlich oft sind Frauen und Mädchen islamischen Glaubens und mit 

Migrationshintergrund oder bestimmter ethnischer Herkunft davon betroffen. 

Um eine Benachteiligung handelt es sich aber nicht, wenn wesentliche berufliche 

Anforderungen oder ein legitimes Ziel das Kopftuchverbot sachlich rechtfertigen 

und es verhältnismäßig machen. Zum Beispiel kann das Tragen eines Kopftuchs ver-

boten werden, wenn es der Unfallverhütung dient oder gegebene Arbeitsschutzvor-

schriften es erfordern.

Wird einer Frau ohne sachlichen Grund (fristlos) gekündigt, weil sie ein Kopftuch 

trägt, verstößt diese Kündigung gegen das Benachteiligungsverbot des AGG und ist 

eventuell sozialwidrig und unwirksam. Zwar ist im AGG geregelt, dass es bei Kündi-

gungen von Beschäftigungsverhältnissen nicht anwendbar ist, da hier ausschließ-

lich die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz gel-

ten. Doch dieser Punkt ist juristisch noch umstritten: In der Praxis ist es bereits zu 

solchen Rechtsstreitigkeiten vor Arbeitsgerichten gekommen. Und das Bundesar-

beitsgericht urteilte hier, dass die Diskriminierungsverbote des AGG im Rahmen 

des Kündigungsschutzes durchaus anwendbar sind. 

Die ADS hat die Betroffene über diese Rechtslage aufgeklärt.
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1.24  Zu alt für die Betriebsrente?

Kurz nachdem er in den Ruhestand getreten war, wandte sich ein Mann an die ADS :

   „Ich bin am … aus meiner Firma ausgeschieden und in den Ruhestand 

eingetreten. Ich war der Meinung, Anspruch auf betriebliches 

Altersruhegeld nach einer 5-jährigen Betriebszugehörigkeit zu 

haben. Jetzt wurde mir mitgeteilt, dass dies nicht der Fall ist, 

weil im Tarifvertrag folgende Regelung steht: Der Tarifvertrag gilt 

nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Beginn des 

Arbeitsverhältnisses mit der Gesellschaft das 57. Lebensjahr 

bereits vollendet haben. Ich war bei Eintritt in die Firma bereits 

57 Jahre alt. Ist diese Regelung rechtens? Vielen Dank für Ihre 

Bemühungen.“

Grundsätzlich gilt: Das AGG rechtfertigt die Festsetzung von Altersgrenzen bei  

„betrieblichen Systemen sozialer Sicherheit“ durchaus. Das heißt, in der betriebli-

chen Altersvorsorge ist es zulässig, Altersgrenzen festzulegen, die den Zugang und 

etwaige Ansprüche regeln. Fraglich ist, ob ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, die neu in ein Arbeitsverhältnis eingetreten sind, vom Anspruch auf be-

triebliche Altersvorsorge ausgenommen werden können. Möglicherweise ja, denn 

wenn sie in früheren Arbeitsverhältnissen eine gesetzliche und/oder betriebliche 

Altersvorsorge aufbauen konnten, gelten für sie andere Regelungen. Aber nicht, 

weil sie älter, sondern weil sie dann bereits ausreichend versorgt sind.  
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  II.
 Rechtsgeschäfte des alltäglichen Lebens

Fast alle AGG-Fälle, die vor Gericht landen, sind arbeitsrechtliche Fragen. Daher 

liegt die Vermutung nahe, dass noch nicht hinlänglich bekannt ist, dass das AGG 

auch im Zivilrecht gilt. Grundsätzlich gilt im Zivilrecht der Schutz vor Benachteili-

gung nur dann, wenn es sich um Alltagsgeschäfte, also sogenannte Massengeschäf-

te, handelt. Dazu zählt zum Beispiel eine standardisierte Dienstleistung in der Gast-

ronomie, wo prinzipiell jeder zahlungswillige und -fähige Gast willkommen ist. 

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von typischen Fällen.

2.1  Kopftuch im Fitness-Studio

Es kommt vor, dass Fitness-Studios und Sportvereine keine Frauen als Mitglieder auf-

nehmen wollen, die ein Kopftuch tragen.

Aufgrund einer Anzeigenkampagne der ADS wandte sich eine junge Muslimin tele-

fonisch an das Beratungsreferat der ADS und berichtete beispielsweise Folgendes:

   „Der Inhaber eines Fitness-Studios verweigerte mir den Vertragsab-

schluss mit dem Hinweis auf mein Kopftuch, da erst in der ver-

gangenen Woche eine Kundin mit Kopftuch während des Trainings 

ohnmächtig zusammengebrochen sei.

   Ich fühle mich durch diese Weigerung aufgrund meiner Religion 

benachteiligt.“
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Die ADS erläuterte dazu, dass das AGG hier eine unterschiedliche Behandlung nur 

dann erlaubt, wenn sie dazu dient, Gefahren oder Schäden zu vermeiden. Daher 

schlugen wir der jungen Frau vor, sich ein ärztliches Attest zu besorgen, das ein Trai-

ning mit Kopftuch für gesundheitlich unbedenklich erklärt. Ein solches Attest 

könnte bei Vertragsabschluss vorgelegt werden. 

Ein weiterer Vorschlag lautete, mit dem Inhaber gemeinsam einen Trainingsplan zu 

erarbeiten. Auf diese Weise könnte sie ihre Trainingszeiten auf die Stunden abstim-

men, in denen im Damenbereich des Studios ausschließlich Betreuerinnen anwe-

send sind. 

Die junge Frau wollte die Vorschläge umsetzen. Eine anschließende Rückmeldung 

liegt uns leider nicht vor.

2.2  Wenn Fitness-Studios (pauschal) ablehnen

In einem anderen Fall teilte uns ein Mann mit:

   „Ausländischen oder ausländisch aussehenden Mitbürgern wird die 

Clubmitgliedschaft in einem Fitnessclub verwehrt. Dem Betreiber 

des Fitnessclubs wird deshalb Diskriminierung nachgesagt. Der 

Betreiber begründet die Ablehnung mit Persönlichkeits- und Verhal-

tensstrukturen der Bewerber und widerspricht ausdrücklich den 

Vorwürfen der Diskriminierung.“

Rechtlich verhält es sich hier so: 

Eine ungleiche Behandlung von Menschen, die aufgrund der Diskriminierungsmerk-

male des AGG erfolgt, ist möglich. Etwa dann, wenn Schaden vermieden oder andere 

Clubmitglieder geschützt werden sollen. Wenn jedoch die Betreiberin oder  der Be-

treiber des Fitnessclubs negative Vorerfahrungen mit Menschen einer Gruppe pau-

schal auf alle anderen Menschen dieser Gruppe überträgt, ist dies laut AGG verboten.

In Fällen wie diesem bieten wir Betroffenen Unterstützung an, indem wir eine Stel-

lungnahme beim Fitness-Studio einholen. In diesem Fall ist der Absender jedoch 

nicht darauf zurückgekommen.
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2.3  Angebote für besondere Kundengruppen 

Von der „Ladies Night“ bis zum Frauenparkplatz: In der Geschäftswelt finden sich rei-

henweise Angebote, bei denen Frauen Sonderkonditionen eingeräumt werden. Das 

aber führt dazu, dass manche Männer sich diskriminiert fühlen, weil sie mehr Ein-

tritt zahlen, weiter weg parken müssen oder – wie im Beispielfall – keinen Männer-

Tag in der Sauna in Anspruch nehmen können:

   „Im Saunabereich gibt es nur gemischte Saunen, mit Ausnahme eines 

Tages, der nur für Frauen reserviert ist. Männer müssen immer mit 

Frauen die Sauna teilen.“

Hier weisen wir betroffene Männer darauf hin: Der Gesetzgeber erklärt es für zuläs-

sig, dass Angebote ausdrücklich auf einen ganz bestimmten Kundenkreis zuge-

schnitten sind. In diesen Fällen muss der Grundsatz der Gleichbehandlung nicht 

durchgesetzt werden. Sonderkonditionen können gesellschaftlich wünschenswert 

sein oder schlicht dem Wettbewerb auf dem Markt dienen. 

Ungleiche Behandlungen können gesellschaftlich akzeptiert oder sozial erwünscht 

sein, wenn sie dazu dienen, Gefahren zu vermeiden, die Intimsphäre zu schützen und/

oder bestimmte Personengruppen zu fördern. Dies entspricht den Normen des AGG.

Getrennte Öffnungszeiten in Saunen zum Beispiel zählen zu Maßnahmen zum 

Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit. Auch wenn männliche 

Saunabesucher es verlangen – die Einrichtung eines „Männer-Saunatags“ kann 

durchaus abgelehnt werden. Die Tatsache, dass entsprechende Wünsche ignoriert 

werden, ändert nichts daran, dass spezielle Angebote für Frauen weiterhin gesell-

schaftlich erwünscht sind. Schutzbedürfnisse können auch einseitig berücksichtigt 

werden.

Die Durchsetzung von Gleichbehandlung wird vor allem dann obsolet, wenn der be-

nachteiligte Personenkreis gar nichts davon hätte, dass sein Interesse durchgesetzt 

wird, weil der Anbieter sein Angebot nicht erweitern, sondern komplett abschaffen 

würde. 
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Fazit: Wenn mit speziellen Angeboten im Geschäftsverkehr Frauen ein besonderer 

Schutz gewährt oder sie gezielt als Kundinnen angesprochen werden, können Män-

ner nicht auf Gleichbehandlung beharren.

Das gilt natürlich auch umgekehrt, wie der folgende Fall beweist. 

Bei einem Gewinnspiel waren Tickets für die Fußballweltmeisterschaft zu gewin-

nen. Eine Frau hielt die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels für diskriminie-

rend: 

   „Es wird ein Gewinnspiel veranstaltet, welches ausschließlich den 

Männern vorbehalten ist. Als Fußballfan hätte ich gern daran teil-

genommen, eine Teilnahme wird mir aber verwehrt. Nach Auskunft des 

Veranstalters seien 90 % der Verbraucherinnen und Verbraucher seiner 

Produkte männlich, sodass diese Aktion nun mal der Hauptzielgruppe 

gewidmet sei. Es täte ihm leid, dass ich als Frau nicht daran 

teilnehmen dürfe.“

Die Dame musste akzeptieren, dass ein Veranstalter das Recht hat, den Teilnehmer-

kreis auf Männer zu beschränken. 

2.4  Hotels nur für Frauen

Die Praktiken mancher Geschäfte schließen ein Geschlecht gänzlich von der Teil-

nahme aus, Fitness-Studios zum Beispiel oder Saunen, die an bestimmten Tagen nur 

für Frauen geöffnet sind. Interessant ist folgender Fall:

   „Ich habe versucht, für ein Wochenende im Hotel XY ein Zimmer zu 

buchen. Meine Buchung wurde abgewiesen mit der Begründung, dass ich 

keine Frau wäre. Statt der günstigen Übernachtung muss ich mir nun 

ein wesentlich teures Zimmer in einem anderen Hotel suchen. Ich 

fühle mich dadurch nicht nur diskriminiert, sondern mir entsteht 

durch diese Diskriminierung auch ein wirtschaftlicher Schaden. Ich 

bitte Sie daher als Antidiskriminierungsstelle zu intervenieren und 

im Sinne des Antidiskriminierungsgesetzes diesen Fall weiterzu-
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   verfolgen. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Intervention Erfolg haben 

und mir damit helfen können, meine gesetzlich zugesicherten Rechte 

auch durchzusetzen. Auf der Website heißt es ‚Women only/Gästehaus 

für Frauen‘. Das ist mir gar nicht aufgefallen, sondern erst nach 

dem enttäuschenden Telefonat. Für mich ist es ein klarer Fall von 

Diskriminierung.“

Wenn es nur Frauen möglich ist, ein Zimmer zu buchen, könnte in der Tat ein Ver-

stoß gegen das AGG vorliegen. Die Betreiberin des Hotels, um eine Stellungnahme 

gebeten, reagierte zunächst amüsiert:

   „Das war doch mal ein erheiternder Brief zum Wochenende: Ihr 

Ersuchen um Stellungnahme zur Beschwerde von Herrn X.

   Damit mir das Lachen nicht vergeht, bitte ich um Bestätigung, dass 

die Rechtslage mein Hausrecht in meinem Haus sogar so weit stützt, 

dass ich einzelnen Personen, gleich welchen Geschlechts, die 

Unterkunft verweigern kann.“

Die ADS wies darauf hin, dass das Hausrecht seine Grenzen findet, wo seine Aus-

übung Diskriminierung zur Folge hat. Daher besserte die Hotelbetreiberin in einem 

zweiten Schreiben nach:

   „Die anfangs geschlechtlich gemischte Gästezahl war arbeitsmäßig 

für mich nicht zu bewältigen. Mit der Beschränkung der Reisenden 

auf Frauen sanken die Buchungs-Frequenz und auch die Arbeitsbe-

lastung erheblich, sodass ich neben meiner Haupttätigkeit sowie 

künstlerischen Tätigkeit die anfallende Arbeit allein gut bewälti-

gen kann.

   Ein nicht verschließbarer Duschraum tut ein Übriges, um diesen 

Schritt zu rechtfertigen.“

Wie schon erwähnt, ist laut AGG eine unterschiedliche Behandlung wegen des Ge-

schlechts dann erlaubt, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt. Ausdrücklich 

erwähnt wird hier das Bedürfnis nach dem Schutz der Intimsphäre oder der persön-
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lichen Sicherheit. Insofern wären der Ein-Frau-Betrieb und die sanitäre Ausstattung 

des Hotels sachliche Gründe, die es rechtfertigen könnten, wenn hier Männer be-

nachteiligt werden.

2.5  Mobilfunkverträge

Es kommt vor, dass Menschen aus Einwandererfamilien bei alltäglichen Rechtsge-

schäften mit Diskriminierung kämpfen müssen. Die ADS erfährt immer wieder da-

von, dass ihnen unter anderem der Abschluss eines  Handy-Vertrags verweigert wird. 

Dies ist im Fall eines aus Osteuropa stammenden Betroffenen geschehen, dessen ...

   „… Antrag auf einen Mobilfunkvertrag abgelehnt wurde. Begründet 

wurde mir die Ablehnung mit ‚internen Geschäftskriterien‘. Ich habe 

einen festen Wohnsitz und eine unbefristete Anstellung in Deutsch-

land. Die Begründung weist doch eindeutig auf meine Nationalität 

hin.“

Grundsätzlich gilt: Mobilfunkanbieter dürfen den Abschluss eines Vertrages nicht 

wegen der ethnischen Herkunft potenzieller Kundinnen und Kunden ablehnen. 

Die ADS bat den Mobilfunkanbieter im geschilderten Fall um eine Stellungnahme. 

Eine Antwort erhielt sie erst nach etwa fünf Monaten. Der Absender teilte mit, er 

habe keine Informationen mehr zu dem Fall, sie seien aus Gründen des Datenschut-

zes inzwischen gelöscht. Zugleich schloss der Anbieter aus, dass der Betroffene we-

gen seiner Staatsangehörigkeit abgelehnt worden sei und empfahl, einen neuen An-

trag zu stellen. Der Betroffene teilte uns mit, dass er das tun will. 

Ein paar Worte zum Begriff „ethnische Herkunft“ im AGG: Es handelt sich um ein 

Diskriminierungsmerkmal des AGG, das beispielsweise Benachteiligungen auf-

grund der Abstammung, der Hautfarbe, des nationalen Ursprungs oder des Volks-

tums im Sinne eines ethnischen Ursprungs umfasst. Zwar ist Staatsangehörigkeit al-

lein dem Merkmal der ethnischen Herkunft nicht zuzuordnen, doch beides kann 

sich im Einzelfall überschneiden. Wenn also jemand wegen der Staatsangehörig-

keit mit pauschalen Vorurteilen verunglimpft wird, kann es sich um eine mittelbare 

Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft im Sinne des AGG handeln. 
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2.6  Mit Kindern ins Schwimmbad

Wenn Familien mit Kindern der Zutritt ins Schwimmbad verwehrt wird, handelt es 

sich meist um eine Benachteiligung wegen des Alters. Altersbeschränkung oder gar 

Zutrittsverbote für Kinder sind weitverbreitet und werden der ADS immer wieder 

gemeldet. So kritisierte ein Familienvater, dass der Besuch der öffentlichen Sauna in 

einer Gemeinde ab 12 Jahren, in einer anderen erst ab 14 Jahren gestattet sei. Da er 

die Sauna mit seinem jüngeren Sohn besuchen wollte, betrachtete er diese Regelun-

gen als eine Diskriminierung wegen des Alters. 

Noch strenger geregelt ist der Eintritt in ein Schwimmbad, das Kinder nur am Wo-

chenende duldet. Entrüstet schrieb eine Mutter:

   „Meiner Meinung nach wird hier eine gesamte Bevölkerungsgruppe, 

nämlich die Familie an sich, insbesondere jedoch unmündige Kinder 

bis 16 Jahre, insofern diskriminiert, dass man nur im Rahmen einer 

wochenendlichen Massenabfertigung das Schwimmbad betreten darf.

   Es kann meiner Meinung nach nicht richtig sein, dass sich Alters-

diskriminierung nur auf das fortgeschrittene Alter beschränkt. 

Hier wird eine ganze Bevölkerungsgruppe deswegen ausgeschlossen, 

weil die Kinder zu jung sind.“

Das Verbot der Altersdiskriminierung bezieht sich auf jedes Lebensalter, nicht nur äl-

tere, auch junge Menschen können von Benachteiligungen betroffen sein. Kindern 

unter 16 Jahren nur am Wochenende den Zutritt ins Schwimmbad zu gestatten –  

eine solche Regelung könnte daher in der Tat gegen das AGG verstoßen. 

Auch hier bat die ADS um eine Stellungnahme und erhielt vom Schwimmbad fol-

gende Erklärung: Der normale Schwimmbereich sei jederzeit allgemein zugäng-

lich. Nur der Thermalbereich, über den das Bad verfüge, habe eingeschränkte Öff-

nungszeiten für Personen unter 16 Jahren. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den 

Thermen um einen medizinischen Kurbereich handelt und bei den Badegästen um 

Rheumakranke und Personen mit degenerativen Gelenkerkrankungen, naturge-
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mäß überwiegend ältere Menschen. Diesen Badegästen werden im Rahmen von Be-

handlungen Exklusivitätsbedingungen eingeräumt.

In diesem Fall schien es gerechtfertigt, Kinder unter 16 Jahren auszuschließen. 

Denn der Thermenbereich ist auf einen speziellen Kundenkreis ausgerichtet und 

gehört nicht zu den allgemein zugänglichen Schwimmbecken. 

Wie bereits erwähnt: Eine unterschiedliche Behandlung kann gerechtfertigt sein, 

wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt.

2.7  Restaurantbesuch: Kinder nicht erwünscht

Ein Mitarbeiter einer Kreisverwaltung wandte sich mit folgendem Sachverhalt Rat 

suchend an die ADS:

   „In unserem Landkreis macht ein Gastwirt Werbung mit der Tatsache, 

dass er keine Kinder (auch nicht in Begleitung der Eltern) mehr in 

sein Lokal lässt. Dies wird begründet mit dem hohen Lärmpegel, der 

Belästigung anderer Gäste, dem Umherlaufen der Kinder und somit 

der Gefährdung des bedienenden Personals.

   Es ist nun die Frage aufgetaucht, ob dieses Geschäftsgebaren 

gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsverbot verstößt.“

Beigefügt war ein Artikel der örtlichen Presse mit der Überschrift:

Kinder müssen draußen bleiben! 
Wirt erlässt Lokalverbot für Mädchen und Jungen unter zwölf Jahren – 
Die Umsätze in Gaststätte steigen

Die ADS hat gegenüber der Kreisverwaltung betont, dass das AGG jedes Alter vor Be-

nachteiligungen schützt, auch das Kindesalter. Unbegleiteten Kindern den Zutritt 

zu einem Lokal zu verwehren, dürfte jedoch mit Blick auf die Jugendschutzbestim-

mungen gerechtfertigt sein. Das Jugendschutzgesetz erlaubt Kindern und Jugendli-

chen unter 16 Jahren den Aufenthalt in Gaststätten grundsätzlich nur in Begleitung 

einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person.
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Problematisch ist vielmehr, dass auch die Eltern „draußen bleiben“ müssen, die das 

Lokal mit ihren Kindern besuchen wollen. Hier werden die Erwachsenen nicht wegen 

des eigenen Alters benachteiligt, sondern wegen des Alters ihrer Kinder. Dabei han-

delt es sich zunächst um eine Konstellation, die im AGG nicht als Fall einer Benachtei-

ligung genannt wird: Der Gesetzeswortlaut bezeichnet nur die Personen als benach-

teiligt, die selbst das Merkmal tragen, an das die Diskriminierung geknüpft wird. 

Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind 

aber Nähe- bzw. Schutzbeziehungen miteinzubeziehen. Ein Beispiel: Der Europäi-

sche Gerichtshof hat entschieden, dass die Mutter eines Kindes mit einer Behinde-

rung selbst als benachteiligt angesehen werden kann, wenn sie wegen der Behinde-

rung ihres Kindes schlechter behandelt wird.

Überträgt man diese Einordnung sinngemäß auf die vorliegende Situation des Gast-

stättenverbots gegenüber den Eltern, kann deren Zurückweisung nur durch einen 

sachlichen Grund gerechtfertigt sein. 

Es erscheint hier zumindest zweifelhaft, ob der Wunsch des Lokalinhabers nach einer 

ruhigen Atmosphäre als Rechtfertigung ausreicht und ob ein generelles Lokalverbot 

für Kinder unter 12 Jahren verhältnismäßig ist. Denkbar und angemessener wäre hier 

beispielsweise, einzelnen Kindern einen Lokalverweis zu erteilen, die tatsächlich ein 

störendes Verhalten an den Tag gelegt haben. 

2.8  Reisen von Menschen mit einer Behinderung

Ein Verein zur Unterstützung geistig Behinderter wandte sich an die ADS und schil-

derte folgenden Vorfall:

  „Seit einiger Zeit versucht einer meiner Mitarbeiter für eine 

unserer Klientinnen und Klienten einen Urlaub in einer Ferienwohnung 

in XY zu buchen. Wir unterstützen als Verein Menschen mit geistiger 

Behinderung u. a. im Rahmen des ambulanten betreuten Wohnens.

  Endlich wurde der Mitarbeiter fündig und hatte für den passenden 

Zeitraum eine freie Wohnung gefunden und wir bestätigten die 

Buchung mit unserem offiziellen Briefpapier. Daraufhin erfolgte die 

direkte Nachfrage nach der geistigen Behinderung der Gäste. Der 
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  Vermieter sagte ab. Mit unserer Enttäuschung wandte ich mich an den 

Kurdirektor des Ortes. Er bittet um Verständnis und schreibt: ‚Es 

geht hier nicht um eine Diskriminierung, sondern um eine zielgrup-

penorientierte Einordnung der neuen Gäste – passend zur Struktur 

des Hauses und der sonstigen Stammgäste …‘ 

 Was kann die Antidiskriminierungsstelle in diesem Fall tun?“

Die ADS wandte sich an den Kurdirektor und teilte ihm unter anderem Folgendes 

mit:

Bei der Vermietung von Ferienwohnungen handelt es sich um ein sogenanntes Mas-

sengeschäft im Sinne des AGG. Eine Ungleichbehandlung wegen einer Behinderung 

kann nur über § 20 Abs. 1 AGG gerechtfertigt werden, wenn nämlich ein sachlicher 

Grund vorliegt, zum Beispiel die Vermeidung von Gefahren oder Verhütung von 

Schäden. Pauschal angeführte schlechte Vorerfahrungen mit behinderten Personen 

sind unzulässige Ablehnungsgründe und führen zu einer ungerechtfertigten Be-

nachteiligung im Sinne des AGG.

Werden potenzielle Gäste in dieser Weise unzulässig benachteiligt, können sie An-

sprüche nach dem AGG gegen die Anbieter geltend machen. Die ADS regte daher 

an, den örtlichen Tourismus, die Gastronomie, Hotellerie und andere auf die Rege-

lungen zum Schutz vor Benachteiligungen aufmerksam zu machen.

Anstelle des Kurdirektors antwortete uns der Bürgermeister des Orts:

   „Für Ihr Schreiben mit einer sehr ausführlichen Darstellung der 

rechtlichen Situation darf ich mich als Dienstvorgesetzter des 

Kurdirektors sehr herzlich bedanken. Ich habe meine Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in der Kurverwaltung angewiesen, auf ihre 

detaillierten Hinweise künftig noch mehr zu achten. Die Betroffene 

haben wir sofort zu einem Freiaufenthalt eingeladen. Selbstver-

ständlich sind uns stets alle Erholungsuchenden, unabhängig von 

einer Behinderung, herzlich willkommen.“
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2.9  Auf Wohnungssuche als homosexuelles Paar 

Das AGG lässt sich auch bei Alltagsgeschäften wie der Vermietung von Wohnungen 

anwenden. Grundsätzlich gilt der Schutz vor Benachteiligung im Zivilrecht nur 

dann, wenn es sich um sogenannte Massengeschäfte handelt. Bei der Vermietung 

von Wohnraum gelten für die Definition von Massengeschäften Besonderheiten 

und Ausnahmen: Vermietungen von weniger als 50 Wohnungen zählen im Sinne 

des Gesetzes nicht als Massengeschäft. Die Vermieterseite ist dann nicht an das Be-

nachteiligungsverbot des AGG gebunden. 

Das zeigt folgender Fall:

  „Ich suche derzeit mit meinem Lebensgefährten zusammen eine Woh-

nung. Bei einem Telefonat mit einer Vermieterin war diese zunächst 

an uns als Mieter interessiert. Als ich dann aber auf ihre Nachfra-

ge sagte, dass wir ein Männerpaar seien, meinte sie, es hätte sich 

damit erledigt. Sie wolle keine Männerpaare in ihren Wohnungen 

haben.

  Ein anderer Vermieter hatte Bedenken, da ‚man ja weiß, dass Schwule 

häufig wechselnde Partner haben‘. Er wollte dann auch noch wissen, wie 

lange wir schon zusammen sind. Die Chancen, eine Wohnung zu bekom-

men, scheinen mir geschwunden.“

In der Beratung erklärte die ADS hier Folgendes: Ob das AGG in diesem Fall anwend-

bar ist oder nicht, hängt vom sogenannten „Näheverhältnis“ ab, also von der Zahl 

der Wohnungen, über die der Vermieter verfügt. Wohnen die Vermieter oder deren 

Angehörige zum Beispiel auf demselben Grundstück, begründet der Mietvertrag 

ein besonderes sogenanntes „Nähe- oder Vertrauensverhältnis“. Unverhältnismä-

ßig tiefe Eingriffe in den engsten Lebensbereich, wie sie durch große Nähe zu Mie-

tern entstehen, sollen somit vermieden werden. Das Verbot der Benachteiligung ist 

dann gemäß § 19 Abs. 5 AGG generell nicht anwendbar. Wie es sich tatsächlich ver-

hält, ist im Einzelfall zu prüfen.
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2.10  Auf Wohnungssuche mit Kopftuch

Manche Eigenschaften von Wohnungssuchenden kann der Vermieter beim ersten 

Kontakt nicht erkennen. So kommt es mitunter vor, dass beim persönlichen Kennen-

lernen erklärt wird, die entsprechende Wohnung sei bereits vergeben, obwohl sie 

das bei der telefonischen Terminvereinbarung noch nicht war. 

So auch in diesem Fall: 

   „Ich bin freiwillig zum Islam konvertiert und trage seitdem Kopf-

tuch und Mantel. Bei der Wohnungssuche kam ich einmal 15 Minuten 

zu spät zu einem Besichtigungstermin, sodass niemand mehr da war, 

als ich ankam. Als ich anrief, bat man mich zu warten, weil der 

Vermieter umgehend zurückkommen würde. Als er mich sah, erzählte 

er mir, dass die Wohnung soeben vermietet worden sei. Ich konnte 

das nicht glauben. Wäre die Wohnung schon vergeben worden, hätte 

man mir dies bereits am Telefon mitgeteilt, um sich einen nochma-

ligen Anfahrtsweg zu ersparen. Da ich sichergehen wollte, dass ich 

mir die Diskriminierung nicht einbilde, ließ ich am folgenden Tag 

Bekannte mit deutschen Nachnamen anrufen und erfragen, ob die 

Wohnung noch zur Vermietung stünde. Dies war der Fall. Man bot 

sogar einen Besichtigungstermin an. Kürzlich wurde die Wohnung 

immer noch im Internet angeboten. Es handelt sich also eindeutig 

um Diskriminierung.

   Ich wollte Sie fragen, ob ich jetzt noch Anzeige erstatten kann 

oder ob der Fall schon ‚verjährt‘ ist? Und falls eine Anzeige noch 

möglich ist, ob meine Beweise ausreichend sind?“

Viele Betroffene meinen, die ADS könne – wie die Staatsanwaltschaft – Anzeigen 

verfolgen, wenn der Verdacht besteht, es sei gegen das AGG verstoßen worden. Doch 

das sieht das Gericht nicht vor. Nur wenn die Betroffenen selbst gegen eine Verlet-

zung ihres Benachteiligungsschutzes vorgehen, kann dies spürbare Konsequenzen 

für die Verursacher haben. Daher besteht die Aufgabe der ADS darin, Betroffene 

durch Beratung und Information in die Lage zu versetzen, aus eigener Kraft gegen 

Benachteiligungen vorzugehen, und zwar so, wie es für sie am sinnvollsten ist.
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Diskriminierung zu beweisen, ist allerdings oft ein schwieriges Unterfangen. 

So auch in diesem Fall: Die Vermieterseite muss nicht eigens eine Absage begrün-

den, um jemanden abzulehnen. Daher fehlt es in ähnlichen Fällen oftmals an nach-

weisbaren Anhaltspunkten. Im obigen Fall ist die Betroffene vorgegangen wie bei 

einem sogenannten Testing. Dabei handelt es sich um eine anerkannte Methode, 

um Indizien für eine Diskriminierung zu erhalten: Hier wird eine Testperson mit 

vergleichbarer Lebenssituation eingesetzt, wie etwa jemand mit dem gleichen Ein-

kommen. Wichtig: Bei der Testperson muss das Merkmal fehlen, das vermutlich An-

lass für die Benachteiligung war (hier Kopftuch und Mantel). Erhält diese eine Zusa-

ge, könnte dies vor Gericht als hinreichender Nachweis eines benachteiligenden 

Verhaltens bewertet werden. Leider ist uns bislang kein Gerichtsverfahren bekannt, 

in dem der Beweis für eine Benachteiligung nach dem AGG anhand von Testings ge-

führt wurde.

Im Rahmen der Reihe „Forschungslücken schließen“ hat die ADS eine Expertise ver-

geben, die untersucht hat, ob Testing-Verfahren in Gerichtsprozessen Anwendung 

finden können. Untersucht wurden die rechtlichen Voraussetzungen für den Ein-

satz von Testings unter anderem bei der Stellen- und Wohnungssuche, bei Gaststät-

ten- und Diskothekenbesuchen. Die Expertise ist auf der Internetseite der ADS ab-

rufbar und gibt Empfehlungen für die Vor- und Nachbereitung sowie die 

Durchführung von Testings. 

2.11   Auf Wohnungssuche mit einem  
ausländischen Namen

Sei es der ausländisch klingende Name, die Hautfarbe oder ein Akzent: Bei der ADS 

melden sich häufig Menschen, die davon ausgehen, deswegen bei der Wohnungssu-

che diskriminiert worden zu sein. Dabei gilt der Schutz vor Benachteiligung unein-

geschränkt, wenn es sich um eine Benachteiligung mit rassistischen Motiven oder 

aufgrund der ethnischen Herkunft handelt. Prinzipiell darf ein Vermieter also nie-

manden wegen der Hautfarbe, Sprache oder anderen Merkmalen der Gruppenzu-

sammengehörigkeit ablehnen. 

Im Januar 2010 verurteilte das Oberlandesgericht Köln eine Immobilienverwaltung 

daher zur Zahlung von Schadensersatz und einer Geldentschädigung von 5.056 €. 
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Das Gericht befand, dass die Immobilienverwaltung die Kläger als Nachmieter ei-

ner Wohnung wegen ihrer Hautfarbe abgelehnt hat. 

Dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt, verdeutlicht folgende Bera-

tungsanfrage:

   „Ich möchte meine Wohnung fristlos verlassen. Deswegen habe ich 

mich um Nachmieter bemüht. Ein dunkelhäutiger Interessent möchte 

die Wohnung übernehmen. Die Vermieterin ist damit aber nicht 

einverstanden.

   Sie meinte, es wäre nicht gut, dass ich einen solchen Nachmieter 

auswähle. Sie würde zwar nichts gegen Ausländerinnen und Ausländer 

haben, aber sie bräuchte ‚Sicherheit‘ bei den Zahlungen und es soll 

‚keinen Ärger‘ geben. Nun soll ich dem ausländischen Mietinteressen-

ten unwahrheitsgemäß sagen, dass das Zimmer bereits vermietet ist.“

Das zivilrechtliche Diskriminierungsverbot des AGG gilt nicht nur für Vertragsab-

schlüsse, sondern insbesondere auch für Handlungen im Vorfeld. Also kann der Dis-

kriminierungsschutz schon bei der Suche nach einem geeigneten Nachmieter greifen. 

Eindeutig ist das Benachteiligungsverbot bei der Frage, wer geeignet ist oder nicht: 

Diskriminierende Kriterien wie Hautfarbe oder Sprache dürfen hier grundsätzlich 

keine Rolle spielen. Vermieter dürfen Mietern nicht abverlangen, bei der Suche 

nach Nachmietern diskriminierend vorzugehen und sogar – wie im geschilderten 

Fall – einen „ausländischen“ Nachmieter abzuweisen. Das bedeutet: Wenn sich bei-

spielsweise Wohnungssuchende aufgrund der Ablehnung zu einer Forderung nach 

Schadensersatz bzw. Entschädigung entschließt, muss die Vermieterseite unter Um-

ständen zahlen. 

2.12   Rassistische Belästigung durch  
Nachbarinnen und Nachbarn

Es kommt vor, dass Mieter nichtdeutscher Herkunft rassistische Beschimpfungen 

und Beleidigungen erdulden müssen, ja sogar gewaltsam bedroht werden. Die An-

griffe gehen von Vermietern ebenso wie von der direkten Nachbarschaft aus. 
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Eine Frau südeuropäischer Herkunft berichtete:

   „Ich werde von meinem Nachbarn regelmäßig belästigt. Er beleidigt 

mich aufs Niedrigste wegen meiner Nationalität. Leider habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass eine Anzeige bei der Polizei keinerlei 

Wirkung zeigt und mir sogar davon abgeraten wird, da solche Vorfäl-

le meist als Bagatelldelikt eingestuft werden.

   Ich frage mich, für was das AGG überhaupt gut ist, wenn es niemanden 

interessiert, wie wir Ausländerinnen und Ausländer behandelt werden?“

Das zivilrechtliche Diskriminierungsverbot des AGG richtet sich an den Vermieter. 

Grundsätzlich darf er beim Abschluss eines Mietvertrags niemanden wegen der 

ethnischen Herkunft, das heißt wegen seiner Hautfarbe oder anderen (vermeintli-

chen) Merkmalen einer Gruppenzugehörigkeit benachteiligen.

Auf das Verhältnis der Mietparteien untereinander ist das AGG nicht anwendbar, da 

sie in keinem Vertragsverhältnis zueinander stehen, sondern nur Nachbarinnen 

und Nachbarn sind. Wenn Mieter durch andere Menschen im Haus oder Nachbarin-

nen bzw. Nachbarn belästigt oder beleidigt werden, kann das AGG nicht helfen. 

In Fällen wie dem geschilderten können sich Betroffene aber an ihren Vermieter wen-

den. Es ist ihre Aufgabe, Mieter zu schützen, wenn im vertragsgemäßen Gebrauch ih-

rer Wohnung „Störungen“ durch Nachbarinnen und Nachbarn auftauchen. Der Mie-

ter muss solche Störungen nicht hinnehmen. 

Der Vermieter hat hier die Pflicht, dagegen einzuschreiten. Er muss die Mitmieter 

zurechtweisen, wenn sie im Übermaß stören. Eine solche Störung wäre eine vorsätz-

liche Straftat wie Beleidigung im Sinne des Strafgesetzbuchs. Wird der Hausfrieden 

dadurch gestört, kann sogar eine Kündigung gerechtfertigt sein, sofern eine Ab-

mahnung vorausgegangen ist. 

Sollte der Vermieter seine Pflicht unterlassen, gegen diskriminierende Nachbarin-

nen und Nachbarn einzuschreiten, können Betroffene unter bestimmten Vorausset-

zungen sogar direkt gegen den Vermieter einen Anspruch geltend machen. 

Vor rassistisch motivierten Beleidigungen bieten aber auch andere Normen wie das 

Strafgesetzbuch Schutz. Niemand ist derartigen Beleidigungen wehrlos ausgeliefert.
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Das Urteil darüber, ob die Beleidigungen oder Belästigungen durch Nachbarinnen 

und Nachbarn tatsächlich Straftatbestände sind, kann die ADS nicht fällen. Die Poli-

zei nimmt entsprechende Anzeigen entgegen und leitet sie an die zuständige Staats-

anwaltschaft weiter. Die rechtliche Beurteilung des angezeigten Sachverhalts 

nimmt ausschließlich die Staatsanwaltschaft vor. Zögern Betroffene, zur Polizei zu 

gehen, haben sie die Alternative, sich direkt an die Staatsanwaltschaft am Ort zu 

wenden. Darauf weisen wir in der Beratung hin.

2.13   Schwangerschaft und  
Berufsunfähigkeitsversicherung

Zu den alltäglichen Rechtsgeschäften zählt auch der Abschluss von Versicherungen. 

Das AGG besagt hier: Bei Prämien und Leistungen ist eine unterschiedliche Behand-

lung wegen des Geschlechts unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Aller-

dings nur dann, wenn der Bezug auf das Geschlecht bei einer Risikobewertung ein 

bestimmender Faktor ist. So eine Risikobewertung darf nur auf relevanten und ge-

nauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhen. 

In keinem Fall aber dürfen Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und 

Mutterschaft zu unterschiedlich gearteten Prämien oder Leistungen führen.

Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen bei der Entscheidung des Versicherers 

über den Vertragsabschluss oder die Kündigung grundsätzlich keine Rolle spielen.  

Dazu ein Fall aus der Beratungspraxis der ADS:

   „Ich beantragte gleichzeitig online bei der X-Versicherungsgesell-

schaft zwei Versicherungen. Dabei gab ich wahrheitsgemäß an, dass 

ich keine Krankheiten habe. Ich bin schwanger und werde bald 

entbinden. Der Antrag auf eine Risikolebensversicherung wurde dann 

angenommen, der auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht. 

Begründung: ‚Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BUZ) müssen wir 

bis 12 Wochen nach der Geburt zurückstellen. Es ist dann eine 

erneute Gesundheitsprüfung erforderlich.‘ Ich sehe darin einen 

Verstoß gegen § 19 Abs. 1 Ziff. 2 AGG.“
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Die ADS wandte sich an die  Versicherung und bat sie – mit dem Einverständnis der 

Betroffenen – um eine Stellungnahme. Die Versicherung beharrte auf ihrem Stand-

punkt und nannte einen sachlichen Grund für die Ablehnung des Vertragsabschlus-

ses: 

Um eine Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ab-

schließen zu können, sei eine  Gesundheitsprüfung obligatorisch. Bei einer Schwan-

gerschaft könnten sich aber stets Komplikationen ergeben, etwa eine Schwanger-

schaftsdepression oder Schwangerschaftsdiabetes. Dies sei für den Abschluss einer 

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung relevant, sodass aufgrund der Annahme-

richtlinien während einer bestehenden Schwangerschaft kein Versicherungsschutz 

aus einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung angeboten werden könne.

Mit dieser Begründung lehnte die Versicherungsgesellschaft unseren Vermitt-

lungsversuch ab. Die Betroffene bedauerte, dass das AGG nicht erlaubt, in solchen 

Fällen Bußgelder zu verhängen. Sie kündigte an, gerichtlich gegen die Versiche-

rung vorzugehen. 

Eine Rechtsprechung zu einem solchen Sachverhalt steht noch aus. Daher ist der 

weitere Verlauf der rechtlichen Auseinandersetzung auch für die Beratungstätig-

keit der ADS von großem Interesse.

2.14  Versicherungsschutz und Alter 

Versicherungsunternehmen unterscheiden bei Prämien und Leistungen nicht nur 

nach dem Geschlecht. Auch eine Behinderung oder das Alter sind oft Gründe, we-

gen denen Kundinnen und Kunden unterschiedlich behandelt werden. Uns berich-

tete beispielsweise ein 75-jähriger Mann Folgendes:

   „Weil ich die Altersgrenze von 75 erreicht habe, hat mir meine 

Versicherung meinen Unfallversicherungsvertrag gekündigt. Die 

Versicherung könnte weiterbestehen, wenn ich einer Erhöhung des 

Beitrages um ca. 200 Euro zustimme.

   Eine Erhöhung des Beitrages in dieser Höhe wegen Erreichung einer 

Altersgrenze von 75 Jahren halte ich für diskriminierend.“
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Im Einzelfall kann nur ein Gericht entscheiden, ob ein Versicherer einen Kunden 

tatsächlich wegen seines Alters benachteiligt. Im geschilderten Fall rieten wir dem 

Betroffenen, sich zunächst an den Versicherungsombudsmann zu wenden. Der Ver-

sicherungsombudsmann ist eine unabhängige Schlichtungsstelle. Er kann bei Mei-

nungsverschiedenheiten mit Versicherungsunternehmen die Entscheidungen der 

Versicherer überprüfen.

Grundsätzlich gilt: Versicherungsunternehmen dürfen unter bestimmten Voraus-

setzungen individuelle, mit dem Alter verbundene Risiken geltend machen. Eine 

unterschiedliche Behandlung wegen des Alters bei privaten Versicherungen ist 

zum Beispiel zulässig, wenn sie auf den anerkannten Prinzipien sogenannter risi-

koadäquater Kalkulation beruht. Dabei handelt es sich um eine versicherungsma-

thematisch berechnete Risikobewertung, die auch statistische Erhebungen zum Ri-

siko einbeziehen kann. 

Fazit: Bei Vertragsabschlüssen oder -kündigungen können individuelle Risiken 

grundsätzlich berücksichtigt werden. Zwar sollen Versicherte einerseits vor Will-

kür geschützt werden. Andererseits aber muss es möglich bleiben, dass der Ver-

sicherer gegebenenfalls erhöhte Risiken wegen des Lebensalters einbezieht und 

Kundinnen und Kunden unterschiedlich behandelt.

Zu beachten sind in jedem Fall die zeitlichen Übergangsbestimmungen des AGG für 

Versicherungsverträge: Die Vorgaben sind auf privatrechtliche Versicherungsver-

träge nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22.12.2007 geschlossen worden sind. 

Für diese Verträge bleibt das Recht anwendbar, das vor der Einführung des AGG galt 

– außer, die Verträge wurden nach Einführung des AGG entsprechend geändert. 

Auch zum Verbot von Benachteiligung und zu den Rechtfertigungsgründen beim 

Abschluss privater Versicherungen hat die ADS  im Rahmen ihres Projekts „For-

schungslücken schließen“ eine rechtliche Expertise in Auftrag gegeben. Sie bietet 

Informationen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, damit im Spannungsfeld von 

individueller Risikoprüfung und elementarem Versicherungsschutz ein Interessen-

ausgleich gefunden werden kann. Die Expertise ist auf der Internetseite der ADS ab-

rufbar.
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2.15   Kontovertrag für Menschen mit einer  
körperlichen Behinderung

Grundsätzlich gilt der zivilrechtliche Schutz vor Diskriminierung nur für sogenann-

te Massengeschäfte, also Alltagsgeschäfte.  Eine unterschiedliche Behandlung ist 

hier nur dann gestattet, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt. 

Für Bankgeschäfte gilt Folgendes: Kreditabschlüsse fallen nicht in den Bereich der 

Massengeschäfte. Dabei werden Kundinnen und Kunden gewöhnlich nach indivi-

duellen Kriterien beurteilt und ausgesucht. Nicht so der Vertragsabschluss bei Spar-

einlagen und Guthabenkonten: Sie fallen unter den Begriff des „Massengeschäfts“, 

denn die individuelle Bonität der Kundin bzw. des Kunden spielt keine Rolle. 

Dazu folgender Fall:

   „Ich werde benachteiligt aufgrund der Tatsache, dass ich nicht 

unterschreiben kann, weil ich meine Arme nicht bewegen kann und 

so bei der X Direktbank kein Guthabenkonto eröffnen darf. Meine 

Mutter besitzt eine vom Notar beglaubigte Generalvollmacht und 

trotzdem darf sie bei dieser Bank nicht die dafür nötige Unter-

schrift leisten.“

Nach einer Anfrage der ADS teilte die Bank in einer Stellungnahme mit, dass sie in 

ihrem Verhalten keinen Verstoß gegen das AGG sehe. Die Ablehnung sei allein aus 

sachlichen Gründen, nämlich wegen eines erhöhten Arbeitsaufwands erfolgt.

Daraufhin kontaktierte die ADS den Arbeitsstab des Beauftragten für die Belange 

behinderter Menschen und versuchte, eine Einzelfalllösung zu erreichen. Die Bank 

beharrte  jedoch auf ihrer ablehnenden Haltung, weil der Arbeitsaufwand zu groß 

sei. Ob dieses Argument als hinreichender sachlicher Grund gelten kann, müssten 

die Gerichte klären. Einen Präzedenzfall gibt es in der Rechtsprechung dafür noch 

nicht.
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2.16  Kein Kredit im Alter

Kreditgeschäfte beruhen meistens auf einer individuellen Risikoprüfung. In der Re-

gel handelt es sich deswegen nicht um sogenannte Massengeschäfte. Für Konsu-

mentenkredite kann etwas anderes gelten, da deren Vergabe meist nach typisierten 

und standardisierten Bedingungen erfolgt.

An die ADS wurden wiederholt Fälle herangetragen, in denen die Hausbank älteren 

Menschen kein Hypothekendarlehen gewähren wollte, selbst wenn sie schuldenfreie 

Immobilien besaßen. So beschwerte sich ein Rentnerehepaar darüber, dass ...

   „… die Bank X für einen Hypothekenkredit Wochen brauchte, ständig 

neue Unterlagen und Vermögensnachweise nachforderte, bis der 

vorgegebene Notartermin verstrichen war. Wir sind bei der Bank X 

seit vielen Jahren Kunden, ohne jemals Schwierigkeiten gehabt zu 

haben.

   Sachbearbeiter vor Ort erklärten, sie würden den Kredit umgehend 

genehmigen, wenn sie dürften. Wir können uns nur erklären, dass 

die Bank X uns keinen Kredit mehr aufgrund unseres Alters erteilen 

wollte.“

Die Bank antwortete auf unsere Nachfrage:

   „… den Vorwurf, die Eheleute … hinsichtlich ihres Alters benachteiligt 

zu haben, möchten wir hiermit zurückweisen. Weder verbal noch 

schriftlich hatten wir hierzu im Rahmen der an uns gerichteten 

Kreditanfrage Anlass. Vielmehr handelt es sich bei den Beschwerdefüh-

rern um langjährige gute Kunden unseres Hauses.

   Die uns gegenüber … geäußerte Verärgerung bezog sich u. E. ausschließ-

lich auf die für die erforderliche Kreditprüfung einzureichenden 

umfangreichen Unterlagen, was banküblich ist ….“ 
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In dem geschilderten Fall hat sich das Ehepaar andere Kreditgeber gesucht: Die dort 

gestellten Anträge wurden aufgrund einer einfachen Vermögens aufstellung inner-

halb einer Woche genehmigt und vollzogen.

Allgemein ist hier festzuhalten: Die Beratungserfahrung der ADS zeigt, dass ver-

schiedene Banken – nicht zuletzt im Hinblick auf den demografischen Wandel – 

ihre Bedingungen zur Kreditvergabe an ältere Menschen geändert haben. 

Und: Ältere Menschen haben offenbar nicht nur Schwierigkeiten, wenn sie größere 

Kredite beantragen. Wie wir aus der Beratungspraxis wissen, kommt es sogar vor, 

dass Banken Betroffenen aufgrund ihres Alters ganz „normale“ Dispo-Kredite kün-

digen. Zwar gilt auch hier, dass Giroverträge und damit verbundene Kreditverträge 

keine Massengeschäfte darstellen und ein Vorgehen nach dem AGG also nicht mög-

lich ist. Das Unverständnis der Betroffenen dafür ist jedoch nachvollziehbar. Daher 

bietet die ADS in solchen Fällen an, bei der gütlichen Einigung mit den entsprechen-

den Banken zu helfen. Bisweilen genügt schon der Hinweis, die ADS „einschalten“ 

zu wollen. 

Ein 80-Jähriger schrieb beispielsweise:

   „… freundlicherweise haben Sie mir angeboten, in meiner Angelegenheit 

die Bank um eine Stellungnahme zu bitten. Für die Unterstützung möchte 

ich mich bedanken. Zum Glück kann ich Ihnen mitteilen, dass sich die 

Angelegenheit bereits geklärt hat. 

   Ich habe der Bank einen Artikel geschickt, in dem über die Arbeit der 

ADS ausführlich berichtet wurde. Ich habe der Bank mitgeteilt, dass 

ich mich an Sie wenden werde. Gestern wurde mir dann mitgeteilt, dass 

die Altersbeschränkungen aufgehoben worden sind und ich wieder über 

einen Dispo-Kredit verfügen darf. 

   Bereits die Erwähnung der ADS hat also zu einem positiven Ergebnis 

geführt.“
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2.17   Vergünstigung oder Verteuerung aufgrund 
des Alters

Bei Beratungsfällen zu Diskriminierung aufgrund des Lebensalters geht es häufig 

auch um kommerzielle Angebote. Etwa um unterschiedliche Tarife und Vergünsti-

gungen bei der BahnCard, den Tarifen des öffentlichen Personennahverkehrs und 

Eintrittspreisen für Schwimmbäder und Saunen. Gefragt wird, ob günstigere Tarife 

für bestimmte Altersgruppen wie Schüler, Studenten oder Rentner im Sinne des 

AGG rechtmäßig sind. 

Die Ablehnung von Vergünstigungen fällt zwar in den Anwendungsbereich des 

AGG. Besondere Vorteile wie ermäßigte Eintrittspreise oder Fahrscheine zu gewäh-

ren kann jedoch nicht pauschal als Benachteiligung aller anderen gewertet werden. 

Vergünstigungen können gerechtfertigt sein, wenn sie sozial erwünscht sind oder 

einfach niemanden stören. Bestimmte Gruppen können aber auch durch Vergüns-

tigungen angelockt werden, um den Umsatz zu steigern. Das ist in einem von Wett-

bewerb gesteuerten Markt nicht ungewöhnlich.

Es kommt aber auch vor, dass für ein bestimmtes Alter erhöhte Gebühren anfallen. 

Dann  handelt es sich um eine Benachteiligung wegen des Alters:

   „Es geht um die Diskriminierung von Kleinkindern bei Fluglinien. 

Wenn man bei der Fluglinie XY einen Flug für eine Familie bucht, 

kosten Erwachsene und Kinder von 2-16 Jahren den gleichen Betrag, 

Kleinkinder unter 2 Jahren zahlen aber in der Regel das Doppelte - 

und das, obwohl sie keinen Anspruch auf einen Sitzplatz haben.“
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Die ADS bat die Fluggesellschaft um eine Stellungnahme. Die Antwort:

   „Aus Gründen der Sicherheit und Haftung müssen Kinder im Alter von 

8 Tagen bis 23 Monaten begleitet werden von einer Passagierin bzw. 

einem Passagier im Alter von mindestens 16 Jahren. Diese Kinder 

können nicht auf einem eigenen Sitz reisen und müssen auf dem 

Schoß eines Erwachsenen sitzen (ein Kind pro Erwachsener). Diese 

Regelung gilt für alle Fluggesellschaften.

   Es wird eine Verwaltungsgebühr von 20 Euro pro Kind und Flug 

erhoben.“

Da diese Antwort nicht zufriedenstellend war,  baten wir um eine zweite Stellung-

nahme. Sie lautete:

   „Obwohl wir Ihre Sicht der Dinge nachvollziehen können, bedauern 

wir, dass wir bei unserer Sichtweise bleiben.

   Es tut uns leid, dass wir in der Angelegenheit nichts weiter tun 

können.“

Daraufhin wandten wir uns an die Gleichbehandlungsstelle des Landes, in dem die 

Fluggesellschaft ihren Sitz hat, und baten sie, den Fall an unserer Stelle weiterzu ver-

folgen. 

2.18   Das Seniorenticket – eine diskriminierende 
Vergünstigung?

Der öffentliche Personennahverkehr bietet beim Kauf einer Fahrkarte eine breite 

Palette von altersabhängigen Vergünstigungen an, zum Beispiel Ermäßigungen für 

Schülerinnen und Schüler, Studierende oder ältere Menschen. Von diesen Vergüns-

tigungen ausgenommen ist, wer weder das eine noch das andere ist – gleichgültig, 

wie viel oder wenig Geld jemand als Einkommen hat. Deshalb wird es von einigen 

Menschen als Altersdiskriminierung empfunden, wenn sie den vollen Preis bezah-

len müssen.
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Die ADS erreichte folgende E-Mail: 

   „… hiermit möchte ich fragen, weshalb ich als Selbstständiger mit 

geringen Monatsgewinnen deutlich mehr für meine Umweltkarte 

bezahlen muss als eine Pensionärin bzw. ein Pensionär.

   Was kann gegen diese aus meiner Sicht völlig undifferenzierte und 

unsoziale Altersdiskriminierung getan werden?“

Zu diesem und ähnlichen Fällen gibt die ADS grundsätzlich die Auskunft, dass eine 

unterschiedliche Behandlung wegen des Alters zulässig sein kann. Ein Verstoß ge-

gen das Benachteiligungsverbot liegt nicht vor, wenn es einen sachlichen Grund für 

die unterschiedliche Behandlung gibt. 

Personengruppen wie Schüler, Studenten oder Senioren gelten als weniger leis-

tungsfähig als andere. Deswegen erhalten sie Rabatte oder sollen durch Vergünsti-

gungen möglichst zur Umsatzsteigerung beitragen. Das Seniorenticket ist also 

nicht diskriminierend, sondern im Gegenteil sozial erwünscht und darüber hinaus 

Bestandteil des wirtschaftlichen Wettbewerbs. 

Außerdem gilt: Ein Verbot dieser Praktiken würde auch den objektiv benachteilig-

ten Personenkreisen nicht helfen, denn der Anbieter würde sein günstiges Lockan-

gebot nicht auf alle Kundinnen und Kunden erweitern, sondern sämtliche Vergüns-

tigungen streichen.

 

So hat auch das Amtsgericht Mannheim entschieden, dass unterschiedliche Tarife – 

hier bei Schülertickets und für Beförderungsgäste über 60 Jahre – im öffentlichen 

Nahverkehr sachlich gerechtfertigt sind.

2.19  „Männerschalter“ am Flughafen

Eine Zeitschrift schilderte den Fall einer Frau, die an einem Flughafen an der Kon-

trollstelle für Handgepäck und Körper abgewiesen wurde. Der betreffende Schalter 

sei „nur für Männer“. 
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Die Stellungnahmen der Flughafen-Sicherheitsgesellschaft ergaben, dass es tatsäch-

lich Schalter gibt, die vorrangig zur Abfertigung männlicher Fluggäste genutzt wer-

den. Bei diesen „Männerschaltern“ handelte es sich um einen Modellversuch, der auf 

diesem Flughafen bei vier von insgesamt achtzig Kontrollschleusen durchgeführt 

wurde und auf wenige Stunden in den Hauptverkehrszeiten begrenzt war. Die „ho-

mogenen Passagierströme“ sollten eine Verkürzung der Wartezeiten erreichen, so 

lautete die Erklärung. Denn homogene Passagierstrukturen an einzelnen Kontroll-

stellen würden die Sicherheitsabfertigung beschleunigen und die Personalauslas-

tung verringern. 

Die Sicherheitsgesellschaft betonte, dass auf Wunsch auch weibliche Fluggäste die 

betreffenden Kontrollschleusen nutzen könnten. Der Modellversuch wurde bald  

dahingehend ausgeweitet, dass auch Frauen spezielle Kontrollschleusen zur Verfü-

gung standen. 

In diesem Fall regte die ADS an zu prüfen, ob nicht geschlechtsneutrale Kriterien bei 

der Sicherheitsabfertigung für Fluggäste gefunden werden können, um schon den 

Anschein einer ungleichen Behandlung wegen des Geschlechts zu vermeiden.

2.20  Kasino und Disco: Zutritt verboten!

Die ADS erhielt folgende E-Mail:

   „Meinem Lebenspartner wurde der Zutritt zu einem Casino (Spielo-

thek) verweigert, mit der Begründung, dass Schwarze hier generell 

keinen Zutritt haben. Vollkommen schockiert bat ich um ein Gespräch 

mit dem Vorgesetzen. Dieser bestätigte uns, dass Schwarze keinen 

Zutritt haben. Dies sei eine Anordnung vom Chef. 

   Es war unser erster Besuch in einer Spielothek, über derartiges 

rassistisches Gedankengut waren wir mehr als erstaunt und ent-

setzt!

   Daraufhin verständigten wir die Polizei, da uns die Angestellten 

nicht den Namen des Chefs mitteilen wollten. 

   Gegenüber der Polizei wiederholten und bestätigten die Mitarbeiter 

der Spielothek die ‚Arbeitsanweisung‘ nochmals. Die Polizei erklärte 

uns, dass dies legitim sei, da der Inhaber oder seine Stellvertreter
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   jederzeit vom Hausrecht Gebrauch machen könnten. Ich wollte dies 

nicht so stehen lassen, da sich mein Lebenspartner sehr diskrimi-

niert gefühlt hat und es uns beide extrem störte, auf eine Haut-

farbe reduziert zu werden. 

   Wir fühlen uns wirklich sehr erniedrigt! Insbesondere sind wir 

maßlos enttäuscht über das Verhalten der Polizei. Wir hätten doch 

eine andere Reaktion erwartet als ein ‚Schönreden‘ oder Runterspie-

len der Situation.

   Gerne würden wir den Betreiber der Spielothek verklagen, doch leider 

fehlen uns zurzeit die finanziellen Mittel, da ich zurzeit Alleinver-

dienerin bin. Des Weiteren sind wir beängstigt, da wir vermuten, 

dass in diesem Milieu durchaus mit Racheakten zu rechnen ist.“ 

Die ADS bot an, eine schriftliche Stellungnahme des Betreibers einzuholen, was der 

Absender gern annahm, allerdings nur unter der Bedingung, dass sie anonym erfolgt.

Der Betreiber des Casinos bestritt in seiner Stellungnahme, dass in seinem Haus 

„schwarzen“ Gästen der Zutritt generell verwehrt wird. Allerdings könnten schlech-

tes Benehmen oder ein krimineller Hintergrund dazu führen, dass der Einlass ver-

weigert werde.

Auch beim Besuch von Diskotheken werden oftmals Männer aufgrund ihrer ethni-

schen Herkunft benachteiligt. Immer wieder beschweren sich bei der ADS Männer, 

denen Türsteher den Zutritt verweigern, mit der Begründung, dass es sich um eine 

Privatveranstaltung handele, die Disco  schon überfüllt oder die Kleidung nicht an-

gemessen sei. Solche Behauptungen gelten als versteckte Benachteiligung. Auch of-

fen diskriminierende Äußerungen wie „Ausländer kommen hier nicht rein“ bekom-

men manche zu hören. 

Einem Studenten aus Kamerun wurde der Eintritt in eine Diskothek offen wegen sei-

ner ethnischen Herkunft verweigert. In einer ersten Entscheidung zum zivilrechtli-

chen Verbot der Benachteiligung billigte ihm das Arbeitsgericht Oldenburg 2008 

deshalb einen Anspruch auf  500 €  Entschädigung zu.

An die ADS wenden sich zudem Männer, die vor Nachtclubs allein aufgrund ihres 

Geschlechts ab gewiesen wurden.
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Eine typische Situation beschreibt folgender Fall:

   „Ich fühle mich wegen meines Geschlechts diskriminiert, weil mir 

und 2 weiteren Männern in der Disco XY in Stadt A der Eintritt mit 

der Begründung verwehrt wurde, dass wir zu viele Männer seien und 

man bei den Männern besonders selektieren müsste.

   Unser Auftreten und Verhalten waren einwandfrei. Die Begründung 

der Einlassverwehrung kann ich nicht nachvollziehen.

   Ich möchte die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bitten, die 

Geschäftsführung der Disco XY aufzufordern, zu diesem Vorfall 

Stellung zu nehmen.

   Meinen Namen dürfen Sie dabei nennen.“

Die ADS bat die Diskothek um Stellungnahme. Sie lautet:

   „(…) An diesem Abend fand in der Disco XY eine Veranstaltung 

statt, die sehr gut besucht war. Infolgedessen wurden im Verlauf 

des Abends zeitweise sehr viele Personen von unseren Sicherheits-

leuten nicht in die Räumlichkeiten eingelassen. 

   Leider ist es im laufenden Clubbetrieb nicht immer möglich, den 

Zutritt für alle Gäste zu einer Veranstaltung zu gewährleisten. 

Bezüglich der Abweisung von Gästen aufgrund ihres Geschlechts 

stellen wir jedoch fest: In dem Personalstamm der Disco YX befin-

den sich Personen jeglichen Alters, Geschlechts, Nationalität und 

sexueller Identität (…).“

Die Diskothek rechtfertigte ihr Einlassverbot mit Überfüllung – was weder von den 

Betroffenen zum Zeitpunkt der Benachteiligung noch nachträglich von der ADS 

überprüft werden konnte. 

Beide Fälle zeigen, wie schwierig es sein kann, eine Benachteiligung zu beweisen. Zu-

mal auch das Gesetz noch weitere Möglichkeiten der Rechtfertigung nennt, beispiels-

weise Sicherheitsgründe zur Vermeidung von Gefahren oder Schäden. Derartige Grün-

de können eventuell von einer Antidiskriminierungsstelle vor Ort überprüft werden. 



69

Recht sgeschäf te des alltäglichen Lebens

2.21  Im Rollstuhl nicht allein ins Konzert

Menschen mit einer Behinderung können im Alltag mit schwer überwindbaren 

Hürden konfrontiert sein. Das gilt vor allem, wenn sie eine Freizeitveranstaltung be-

suchen wollen. Nicht das AGG, sondern das Behindertengleichstellungsgesetz und 

entsprechende Bauvorschriften regeln, dass es heute überall barrierefreie Zugänge 

zu Hotels, Restaurants usw. geben muss. Dennoch trifft das längst nicht überall zu. 

Das AGG kann jedoch greifen, wenn Veranstalter für den Ticket-Verkauf oder die 

Teilnahme an Veranstaltungen besondere Bedingungen für Menschen mit einer Be-

hinderung aufstellen.

Ein auf einen Rollstuhl angewiesener Mann schrieb dazu der ADS:

   „Sehr geehrte Damen und Herren,

   bei einem Konzertbesuch habe ich etwas sehr Unangenehmes erlebt. 

Ich (Rollstuhlfahrer) wollte meinen Platz einnehmen, als mich die 

junge Kartenkontrolleurin anhielt, verlegen murmelte, dass sie „da“ 

Rücksprache halten müsse und ihren Vorgesetzten anrief. Dieser 

fragte mich, wo denn meine Begleitperson sei und bemerkte im 

Weiteren, dass ich ‚ausnahmsweise‘ allein hineinkönne.

   Wie bitte?? Ist es mir als erwachsenem Bürger, der das Pech hat, 

nicht mehr laufen zu können, nicht möglich und zugestanden, aus 

eigenem Willen und selbstständig ALLEIN ein Konzert zu besuchen?! 

(Stichwort „selbstbestimmtes Leben“). Ein eindeutiger Fall von 

Diskriminierung Behinderter.

   Um dem nächsten Einwurf zu begegnen: Ich frage mich, wie man die 

große Anzahl der älteren und nicht mehr ganz beweglichen und oft 

nicht gesunden Besucherinnen und Besucher im Notfall (Feuer, 

Treppensturz, Herzinfarkt u. Ä.) ‚betreuen‘ will?“

Die ADS teilt diese Sichtweise insofern, als es gegen das Benachteiligungsverbot ver-

stoßen kann, wenn einem behinderten Menschen neben dem Eintrittsgeld noch ab-

verlangt wird, eine Begleitperson mitzubringen. Dass der Veranstalter hier eine 

Ausnahme zugelassen hat, ändert daran nichts. Der Rollstuhlfahrer konnte zwar 
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das Konzert genießen. Aber er war benachteiligt, da er offenbar eine Sondergeneh-

migung dazu benötigte.

 

Auch hier gilt: Eine Sonderbehandlung muss hingenommen werden, wenn sie der 

Vermeidung von Gefahren und der Verhinderung von Schäden dient. Allerdings 

müssen solche besonderen Schutzmaßnahmen dann konsequent für alle ergriffen 

werden. Sie dürfen sich nicht auf Menschen mit einer Behinderung beschränken.

Der Konzertveranstalter berief sich in seiner Stellungnahme an die ADS auf Sicher-

heitserwägungen:

   „Ich habe darauf hingewiesen, dass ein Rollstuhl im Alarmfall 

(Zwangsräumung) sowohl die Fahrerin/den Fahrer selbst wie auch die 

Menschen in der Nachbarschaft gefährdet. Nicht nur die Rollstuhl-

fahrerin/der Rollstuhlfahrer könnte überrannt und niedergetreten 

werden, sondern mit ihr/ihm zahlreiche andere Besucherinnen und 

Besucher.“

Der Veranstalter zeigte sich offen für die Idee, eine Art Begleitservice einzurichten, 

um Menschen mit einer Behinderung für den Konzertbesuch nicht die Suche nach 

einer Begleitperson aufzubürden.
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 III.
  Beratungsanfragen zu Bereichen  

außerhalb des AGG

Das Beratungsteam der Antidiskriminierungsstelle des Bundes erhält immer wie-

der Anfragen zum Thema Diskriminierung, die nicht in den Bereich des Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetzes fallen. Wo möglich, hilft die ADS gern weiter, in-

dem sie Stellungnahmen einfordert oder die zuständigen Anlaufstellen vermittelt. 

Auch hierzu haben wir einige beispielhafte Fälle.

3.1  Religionsunterricht

Viele Anfragen betreffen den Religionsunterricht in staatlichen Schulen. Benachtei-

ligt fühlten sich oftmals muslimische Eltern, weil ihre Kinder an staatlichen Schulen 

keinen Religionsunterricht erhalten, sondern das Pflichtfach Ethik belegen müssen. 

Aber auch christliche Eltern beklagten sich darüber, dass ihr Kind in einen anderen 

Ort fahren müsse, um an der dortigen Schule  Religionsunterricht zu erhalten.

   „Mein Sohn wird im August in die 1. Klasse der Grundschule einge-

schult werden. Er ist voraussichtlich der einzige Schüler in dieser 

Klasse, der Religionsunterricht gewählt hat. Aufgrund dieser 

Tatsache sehen sich Schule und Schulamt nicht in der Lage, eine 

sichere und praktikable Lösung zu finden, meinem Kind die Teilnah-

me am Religionsunterricht zu ermöglichen.

   Als mögliche Alternativen wurden uns die Teilnahme am Ethikunter-

richt, die Beschulung im Fach Religion an einer anderen Schule (der 

lange und gefährliche Weg dahin ist von meinem Kind allein nicht zu 

bewältigen - beide Eltern sind berufstätig) und die Einschulung in 
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   eben dieser anderen Schule angeboten. Ich fühle mich diskriminiert, 

weil mein Kind zwar ein offizielles Wahlrecht zwischen Ethik- und 

Religionsunterricht hat, es diese Wahl jedoch praktisch nicht 

treffen kann. Immerhin ist Religion ein Unterrichtsfach, welches 

bis Klasse 12 unterrichtet wird, in eine mögliche Abiturnote 

eingeht, und auf diesem Wege wird meinem Kind verwehrt, fortlau-

fendes Wissen zu erwerben.“

Die ADS bat die Grundschule – zunächst vergebens – um eine Stellungnahme. Erst 

nach einer zweiten Anfrage der ADS erreichte uns folgendes Schreiben:

   „Zunächst wird um Entschuldigung dafür gebeten, dass das Ersuchen 

um eine Stellungnahme bisher nicht beantwortet wurde.

   Nunmehr teilt Ihnen die Schule mit, dass nach Schuljahresbeginn 

eine Lösung gefunden worden ist. Eine kirchliche Lehrkraft erteilt 

diesen Unterricht parallel zum Ethikunterricht für eine Kleinst-

gruppe. Der Unterricht findet auch im Schulgebäude statt.“

In diesem Fall wurde zwar eine Lösung gefunden, doch der Sachverhalt liegt eigent-

lich nicht im Geltungsbereich des AGG. Die Schutzwirkung des Gesetzes erstreckt 

sich nur auf private Anbieter, also auf Privatschulen, Privatakademien, Fahrschulen 

oder privatrechtliche Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen, die nicht innerhalb 

des Arbeitsverhältnisses stattfinden. Bei staatlichen Bildungsträgern gelten die all-

gemeinen Bestimmungen für das Verhältnis der Verwaltung zur Bürgerin und zum 

Bürger, die Diskriminierungsverbote des Grundgesetzes also.

3.2   Rotlichtmilieu – für Frauen tabu? 

Als eine Touristin versuchte, mit Freunden durch die Hamburger Herbertstraße zu 

bummeln, wurde sie mit körperlicher Gewalt daran gehindert – wegen ihres Ge-

schlechts, wie sie meinte. Ihre Frage an die ADS: „Habe ich als Frau nicht das gleiche 

Recht wie ein Mann, eine öffentliche Straße zu benutzen?“ 
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Zur Information: Die Hamburger Herbertstraße liegt in St. Pauli, in der Nähe der 

Reeperbahn, und wird bekanntermaßen zur Prostitution genutzt. In Schaufenstern 

präsentieren sich Prostituierte, warten auf Freier und sprechen männliche Passan-

ten auch durch geöffnete Fenster an. 

Die Straße ist ungefähr sechzig Meter lang und seit 1933 an beiden Enden durch Bar-

rieren abgesperrt, sodass sie von außen nicht einsehbar ist. Seit den 1970er-Jahren 

prangen an den Barrieren Verbotsschilder für Minderjährige und Frauen. Von den 

Prostituierten darum gebeten, brachte die Polizei einst diese Schilder an – „zur Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Ordnung“. Juristisch gesehen ist die Herbertstraße 

allerdings ein öffentlicher Weg und darf damit von allen betreten werden. 

Anwendbar war in diesem Fall das lokale öffentliche Recht. Deshalb riet die ADS der 

Betroffenen, sich an die „Arbeitsstelle Vielfalt“ der Hamburger Justizbehörde zu 

wenden, die seit September 2009 eingerichtet ist.

3.3  Diskriminierung durch die Polizei

Menschen, die sich wegen Benachteiligungen aufgrund der ethnischen Herkunft 

an die ADS wenden, beklagen mitunter das Verhalten von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Polizei. Uns erreichen Beschwerden über unfreundliches, herab-

lassendes Verhalten oder Schikanen der Polizei allein aufgrund von „racial profi-

ling“ – womit gemeint ist, dass die Polizei ohne einen konkreten Verdacht oder An-

lass, aber aufgrund spezifischer Merkmale wie Hautfarbe oder ethnischer Herkunft 

Kontrollen durchführt. 

So wie offenbar in diesen beiden Fällen geschehen:

   „… während einer Zugfahrt musste ich mich einer polizeilichen 

Identitätskontrolle unterziehen. Die Polizisten kamen gezielt auf 

mich zu und haben meine Personalien verlangt. Ich war der einzige 

‚anders Aussehende‘ in einer Gruppe von Fahrgästen und ich wurde 

als Einziger kontrolliert. Das hat bei mir den Eindruck erweckt, 

dass ihr Verhalten von einem ethnischen Motiv getrieben war.“
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   „Ich bin bei Rot über eine Ampel gegangen. Zwei Polizisten, die 

dies beobachtet haben, tadelten mich daraufhin lautstark und 

wollten meinen Pass haben. Den hatte ich jedoch nicht bei mir. Die 

Polizisten nahmen mich daraufhin in ihre Mitte und begleiteten 

mich nach Hause. Wir gingen auf der Straße und alle Autofahrer und 

Fußgänger haben mich angesehen.

   Was hatte ich getan, dass mich beide Polizisten so demütigend zu 

meinem Haus begleitet haben? 

   Zu Hause angekommen, habe ich von den Polizisten die Visitenkarten 

verlangt. Die eine Polizistin hat sie mir gegeben, sie würde zu 

ihrem Verhalten stehen, aber der andere Polizist wollte seine 

Karte nicht geben.

   Es kann doch nicht sein, dass ich wegen einer roten Ampel das 

alles erlebt habe.“

Wir teilten in beiden Fällen Folgendes mit: 

Maßnahmen der Polizei fallen unter das jeweilige Landes- oder Bundespolizeirecht 

und sind damit Teil des öffentlichen Rechts. Hier ist das AGG grundsätzlich nicht an-

wendbar. Die Polizei ist jedoch verpflichtet, das Diskriminierungsverbot des Grund-

gesetzes sowie alle für sie geltenden Gesetze zu beachten. Außerdem hat sie den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. In den oben geschilderten Fällen be-

steht die Möglichkeit einer Dienstaufsichtsbeschwerde.

3.4  Sozialschutz

Bei staatlichen Leistungen wie Renten, Arbeitslosengeld oder Kindergeld gelten die 

Benachteiligungsverbote, die sich aus den relevanten öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften ergeben. Wenn eine Betroffene oder ein Betroffener mit der Arbeitsweise 

einzelner Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Arbeitsagentur nicht ein-

verstanden ist, verweist die ADS auf die Möglichkeit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. 

Wenn aber Betroffene meinen, dass sie wegen eines im AGG genannten Diskrimi-

nierungsgrundes bei der Gewährung von Leistungen benachteiligt werden, kann 
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die ADS tätig werden. Wie im folgenden Fall, in dem wir eine Stellungnahme zum 

Sachverhalt erbaten:

Eine 27-jährige Frau hatte eine dreijährige Ausbildung zur Physiotherapeutin be-

gonnen. Die Arbeitsagentur gewährte ihr jedoch nur Leistungen für einen Zeit-

raum von zwei Jahren. Der Abschluss der begonnenen Ausbildung war also gefähr-

det. Die 27-Jährige fühlte sich wegen ihres Alters benachteiligt. 

Wir fragten das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ob eine einvernehmli-

che Klärung der Angelegenheit möglich wäre. Tatsächlich wurde eine Lösung ge-

funden. Es fand sich eine Stiftung, aus deren Mitteln das dritte Ausbildungsjahr fi-

nanziert werden konnte.

Grundsätzlich gilt: Der sachliche Anwendungsbereich des AGG bezieht sich nach 

dem Wortlaut auch auf den Sozialschutz. Das Gesetz sieht  jedoch für viele Sachver-

halte keine Rechtsfolgen wie Schadensersatz oder Entschädigungsleistungen vor. 

3.5   Diskriminierung in Medien und  
Werbung

Zeitungen, Radio, TV und Internet – immer wieder finden sich in Medien  benachtei-

ligende Äußerungen bis hin zu Schmähungen. Das gilt besonders oft für das Internet. 

Unter anderem erreichte uns dazu folgende E-Mail: 

   „Ich fühle mich benachteiligt, weil die Webseite www. … .de die 

gesamte muslimische Bevölkerung in der BRD denunziert und belei-

digt. Regelmäßig werden fremdenfeindliche wie auch volksverhet-

zende Inhalte auf den besagten Webseiten veröffentlicht. Durch das 

Publizieren von Desinformation und der volksverhetzenden Inhalte 

wird die Religion und die ethnische Herkunft der muslimischen 

Bevölkerung stigmatisiert. Diese Form von Populismus hat indirekt 

mit Übergriffen auf die muslimische Bevölkerung zu tun, weil der 

Rechtspopulismus und die Fremdenfeindlichkeit und die Islamo-

phobie latent gefördert werden.
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   Ich bitte darum, die Webseiten www. … .de gemäß EU-Richtlinien 

juristisch zu überprüfen, entsprechend Strafanzeige zu erstatten, 

ggf. das Publizieren per einstweiliger Verfügung zu unterbinden.“

Der Antidiskriminierungsstelle ist es nicht möglich, dieser Bitte nachzukommen. 

Das Verbreiten diskriminierender Inhalte per einstweiliger Verfügung zu unterbin-

den, ist allein Sache der Gerichte. Das AGG gibt der Antidiskriminierungsstelle hier-

für keine Kompetenz. Im Übrigen gilt im Bereich der Medien weder das AGG noch der 

Diskriminierungsschutz der europäischen Gleichbehandlungsrichtlinien.

Rechtlos sind die Betroffenen dennoch nicht, denn Beleidigung oder Volksverhet-

zung sind durch das Strafgesetzbuch verboten. Überschreiten bestimmte Äußerun-

gen die Schwelle zur Strafbarkeit, kann Anzeige erstattet und ein Verfahren einge-

leitet werden.

Nicht zuletzt haben Betroffene auch die Möglichkeit, sich beim Deutschen Presserat 

oder beim Deutschen Werberat zu beschweren. Auf diese Beschwerdemöglichkei-

ten weist die Antidiskriminierungsstelle regelmäßig hin.
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Abschnitt 1 
Allgemeiner Teil

§ 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.

§ 2

Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 
genannten Grund sind nach Maßgabe 
dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 
1.  die Bedingungen, einschließlich 

Auswahlkriterien und Einstellungsbe-
dingungen, für den Zugang zu 
unselbstständiger und selbstständiger 
Erwerbstätigkeit, unabhängig von 
Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, 
sowie für den beruflichen Aufstieg,

2.  die Beschäftigungs- und Arbeitsbedin-
gungen einschließlich Arbeitsentgelt 
und Entlassungsbedingungen, insbe-
sondere in individual- und kollektiv-
rechtlichen Vereinbarungen und 
Maßnahmen bei der Durchführung 
und Beendigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie beim berufli-
chen Aufstieg,

3.  den Zugang zu allen Formen und allen 
Ebenen der Berufs beratung, der Berufs-
bildung einschließlich der Berufsaus-
bildung, der beruflichen Weiterbil-
dung und der Umschulung sowie der 
praktischen Berufserfahrung,

4.  die Mitgliedschaft und Mitwirkung in 
einer Beschäftigten- oder Arbeitgeber-
vereinigung oder einer Vereinigung, 
deren Mitglieder einer bestimmten 
Berufsgruppe angehören, einschließ-
lich der Inanspruchnahme der Leis-
tungen solcher Vereinigungen,

5.  den Sozialschutz, einschließlich der 
sozialen Sicherheit und der Gesund-
heitsdienste, 

6.  die sozialen Vergünstigungen,
7.  die Bildung, 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch 

Artikel 15 Abs. 66 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist. 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 15 Abs. 66 G v. 5.2.2009 I 160

Textnachweis ab: 18.8.2006 

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 14.8.2006 I 1897 vom Bundestag beschlossen. 

Es ist gem. Art. 4 Satz 1 dieses G am 18.8.2006 in Kraft getreten.
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8.  den Zugang zu und die Versorgung 
mit Gütern und Dienst leistungen, die 
der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen, einschließlich von Wohnraum.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch gelten § 33c des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch

1
 und § 19a

   des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch

2
. Für die 

betriebliche Altersvorsorge gilt das 
Betriebs rentengesetz. 

(3) Die Geltung sonstiger Benachteili-
gungsverbote oder Gebote der Gleichbe-
handlung wird durch dieses Gesetz nicht 
berührt. Dies gilt auch für öffentlich-
rechtliche Vorschriften, die dem Schutz 
bestimmter Personengruppen dienen. 
 
(4) Für Kündigungen gelten ausschließ-
lich die Bestimmungen zum allgemei-
nen und beson deren Kündigungsschutz. 

§ 3

Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung 
liegt vor, wenn eine Person wegen eines 
in § 1 genannten Grundes eine weniger 
günstige Behandlung erfährt, als eine 
andere Person in einer vergleichbaren 
Situation erfährt, erfahren hat oder 

erfahren würde. Eine unmittelbare 
Benachteiligung wegen des Geschlechts 
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4  
auch im Falle einer ungüns  tigeren 
Behandlung einer Frau wegen Schwan-
gerschaft oder Mutterschaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachtei ligung liegt 
vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
Personen wegen eines in § 1 genannten 
Grundes gegenüber anderen Personen 
in besonderer Weise benachteiligen kön-
nen, es sei denn, die betreffenden Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 
gerechtfertigt und die Mittel sind zur 
Erreichung dieses Ziels ange messen und 
erforderlich.  
 
(3) Eine Belästigung ist eine Benachteili-
gung, wenn unerwünschte Verhaltens-
weisen, die mit einem in § 1 genannten 
Grund in Zusammenhang stehen, 
bezwecken oder bewirken, dass die 
Würde der betreffenden Person verletzt 
und ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigun-
gen oder Beleidigungen gekennzeichne-
tes Umfeld geschaffen wird. 
 

1    SGB I § 33c: Bei der Inanspruchnahme sozialer Rechte darf niemand aus Gründen der Rasse, wegen der  
ethnischen Herkunft oder einer Behinderung benachteiligt werden. Ansprüche können nur insoweit geltend  
gemacht oder hergelei tet werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch die Vorschriften der beson-
deren Teile dieses Gesetzbuchs im Einzelnen bestimmt sind.

2   SGB IV § 19a: Bei der Inanspruchnahme von Leistungen, die den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen 
der Berufsberatung, der Berufsbildung, der beruflichen Weiterbildung, der Umschulung einschließlich der 
praktischen Berufserfahrung betreffen, darf niemand aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der  
sexuellen Identität benachteiligt werden. Ansprüche können nur insoweit geltend gemacht oder hergeleitet 
werden, als deren Voraussetzungen und Inhalt durch die Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetz-
buchs im Einzelnen bestimmt sind.
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(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine 
Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, 
sexuell bestimmtes Verhalten, wozu 
auch unerwünschte sexuelle Handlun-
gen und Aufforderungen zu diesen, 
sexuell bestimmte körperliche Berüh-
rungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts 
sowie unerwünschtes Zeigen und sicht-
bares Anbringen von pornographischen 
Darstellungen gehören, bezweckt oder 
bewirkt, dass die Würde der betreffen-
den Person verletzt wird, insbesondere 
wenn ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwür-
digungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung 
einer Person aus einem in § 1 genannten 
Grund gilt als Benachteiligung. Eine 
solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn 
jemand eine Person zu einem Verhalten 
bestimmt, das einen Beschäftigten oder 
eine Beschäftigte wegen eines in § 1 
genannten Grundes benachtei ligt oder 
benachteiligen kann. 

§ 4

Unterschiedliche Behandlung wegen 
mehrerer Gründe 
Erfolgt eine unterschiedliche Behand-
lung wegen mehrerer der in § 1 genann-
ten Gründe, so kann diese unterschiedli-
che Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 
20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich 
die Rechtfertigung auf alle diese Gründe 
erstreckt, derentwegen die unterschied-
liche Behandlung erfolgt.

§ 5

Positive Maßnahmen
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie 
in § 20 benannten Gründe ist eine unter-
schiedliche Behandlung auch zulässig, 
wenn durch geeignete und angemesse-
ne Maßnahmen bestehende Nachteile 
wegen eines in § 1 genannten Grundes 
verhindert oder ausgeglichen werden 
sollen.

Abschnitt 2 
Schutz der Beschäftigten vor Benach-
teiligung 
 
Unterabschnitt 1 
Verbot der Benachteiligung 

§ 6

Persönlicher Anwendungsbereich
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes 
sind 
1.     Arbeitnehmerinnen und 

 Arbeitnehmer, 
2.    die zu ihrer Berufsbildung Beschäftig-

ten, 
3.    Personen, die wegen ihrer wirtschaft-

lichen Unselbstständigkeit als arbeit-
nehmerähnliche Personen anzusehen 
sind; zu diesen gehören auch die in 
Heim arbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten.

Als Beschäftigte gelten auch die Bewer-
berinnen und Bewerber für ein Beschäf-
tigungsverhältnis sowie die Personen, 
deren Beschäftigungsverhältnis beendet 
ist. 
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(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen) im Sinne dieses Abschnitts 
sind natürliche und juristische Personen 
sowie rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, die Personen nach Absatz 1 beschäf-
tigen. Werden Beschäftigte einem 
Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, 
so gilt auch dieser als Arbeitgeber im 
Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heim-
arbeit Beschäftigten und die ihnen 
Gleichgestellten tritt an die Stelle des 
Arbeit gebers der Auftrag geber oder 
Zwischenmeister. 
 
(3) Soweit es die Bedingungen für den 
Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den 
beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die 
Vorschriften dieses Abschnitts für Selbst-
ständige und Organmitglieder, insbe-
sondere Geschäftsführer oder Geschäfts-
führerinnen und Vorstände, entspre-
chend.

§ 7
 
Benachteiligungsverbot
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines 
in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
werden; dies gilt auch, wenn die Person, 
die die Benachteiligung begeht, das 
Vorliegen eines in § 1 genannten Grun-
des bei der Benachteiligung nur 
annimmt.  
 
(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, 
die gegen das Benachteiligungsverbot 
des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirk-
sam. 
 
(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 
durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist 
eine Verletzung vertraglicher Pflichten.

§ 8
 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen beruflicher Anforderungen
(1) Eine unterschiedliche Behandlung 
wegen eines in § 1 genannten Grundes ist 
zulässig, wenn dieser Grund wegen der 
Art der auszu übenden Tätigkeit oder der 
Bedingungen ihrer Ausübung eine 
wesentliche und entscheidende berufli-
che Anforderung darstellt, sofern der 
Zweck recht mäßig und die Anforderung 
angemessen ist. 
 
(2) Die Vereinbarung einer geringeren 
Vergütung für gleiche oder gleichwerti-
ge Arbeit wegen eines in § 1 ge  nannten 
Grundes wird nicht dadurch gerechtfer-
tigt, dass wegen eines in § 1 genannten 
Grundes besondere Schutzvorschriften 
gelten.

§ 9

Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen der Religion oder Weltanschau-
ung
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unter-
schiedliche Behandlung wegen der 
Religion oder der Weltanschauung bei 
der Beschäftigung durch Religionsge-
meinschaften, die ihnen zugeordneten 
Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform oder durch Vereinigungen, 
die sich die gemeinschaftliche Pflege 
einer Religion oder Weltanschauung zur 
Aufgabe machen, auch zulässig, wenn 
eine bestimmte Religion oder Weltan-
schauung unter Beachtung des Selbstver-
ständnisses der jeweiligen Religionsge-
meinschaft oder Vereinigung im Hinblick 
auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder 
nach der Art der Tätigkeit eine gerecht-
fertigte berufliche Anforderung darstellt. 
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(2) Das Verbot unterschiedlicher Behand-
lung wegen der Religion oder der Welt-
anschauung berührt nicht das Recht der 
in Absatz 1 genannten Religionsgemein-
schaften, der ihnen zugeordneten Ein-
richtungen ohne Rücksicht auf ihre 
Rechtsform oder der Vereinigungen, die 
sich die gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion oder Weltanschauung zur 
Aufgabe machen, von ihren Beschäftig-
ten ein loyales und aufrichtiges Ver-
halten im Sinne ihres jeweiligen Selbst-
verständnisses verlangen zu können. 

§ 10
 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
wegen des Alters
Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedli-
che Behandlung wegen des Alters auch 
zulässig, wenn sie objektiv und angemes-
sen und durch ein legitimes Ziel gerecht-
fertigt ist. Die Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels müssen angemessen und 
erforderlich sein. Derartige unterschied-
liche Behandlungen können insbesonde-
re Folgendes einschließen: 
1.    die Festlegung besonderer Bedingun-

gen für den Zugang zur Beschäfti-
gung und zur beruflichen Bildung 
sowie besonderer Beschäftigungs- 
und Arbeitsbedingungen, einschließ-
lich der Bedingungen für Entlohnung 
und Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses, um die berufliche 
Eingliederung von Jugendlichen, 

älteren Beschäftigten und Personen 
mit Fürsorgepflichten zu fördern oder 
ihren Schutz sicherzu stellen, 

2.   die Festlegung von Mindestanforde-
rungen an das Alter, die Berufserfah-
rung oder das Dienstalter für den 
Zugang zur Beschäftigung oder für 
bestimmte mit der Beschäftigung 
verbundene Vorteile, 

3.    die Festsetzung eines Höchst alters für 
die Einstellung auf Grund der spezifi-
schen Ausbildungsanforderungen 
eines bestimmten Arbeitsplatzes oder 
auf Grund der Notwendigkeit einer 
angemessenen Beschäftigungszeit 
vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4.    die Festsetzung von Altersgrenzen bei 
den betrieblichen Systemen der 
sozialen Sicherheit als Voraussetzung 
für die Mitgliedschaft oder den Bezug 
von Altersrente oder von Leistungen 
bei Invalidität einschließlich der 
Festsetzung unterschiedlicher Alters-
grenzen im Rahmen dieser Systeme 
für bestimmte Beschäftigte oder 
Gruppen von Beschäftigten und die 
Verwendung von Alterskriterien im 
Rahmen dieser Systeme für versiche-
rungsmathematische Berechnungen,

5.    eine Vereinbarung, die die Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses 
ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt 
vorsieht, zu dem der oder die Beschäf-
tigte eine Rente wegen Alters bean-
tragen kann; § 41 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch

3
 bleibt unberührt,

3    SGB VI § 41: Der Anspruch des Versicherten auf eine Rente wegen Alters ist nicht als ein Grund anzusehen, 
der die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber nach dem Kündigungsschutzgesetz 
bedingen kann. Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers 
ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der Arbeitnehmer vor Erreichen der Regelalters-
grenze eine Rente wegen Alters beantragen kann, gilt dem Arbeitnehmer gegenüber als auf das Erreichen 
der Regelalters grenze abgeschlossen, es sei denn, dass die Vereinbarung innerhalb der letzten drei Jahre 
vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen oder von dem Arbeitnehmer innerhalb der letzten drei Jahre vor die-
sem Zeitpunkt bestätigt worden ist.
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6.    Differenzierungen von Leistungen in 
Sozialplänen im Sinne des Betriebs-
verfassungsgesetzes, wenn die Partei-
en eine nach Alter oder Betriebszuge-
hörigkeit gestaffelte Abfindungsrege-
lung ge schaffen haben, in der die 
wesentlich vom Alter abhängenden 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch 
eine verhältnismäßig starke Beto-
nung des Lebensalters erkennbar 
berücksichtigt worden sind, oder 
Beschäftigte von den Leistungen des 
Sozialplans ausgeschlossen haben, 
die wirtschaftlich abgesichert sind, 
weil sie, gegebenenfalls nach Bezug 
von Arbeitslosengeld, rentenberech-
tigt sind.

Unterabschnitt 2 
Organisationspflichten des Arbeitge-
bers 

§ 11
 
Ausschreibung 
Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß 
gegen § 7 Abs. 1 ausge schrieben werden.

§ 12

Maßnahmen und Pflichten des Arbeit-
gebers 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die 
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
vor Benachteiligungen wegen eines in  
§ 1 genannten Grundes zu treffen. Dieser 
Schutz umfasst auch vorbeugende Maß-
nahmen. 
 
(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art 
und Weise, insbesondere im Rahmen 
der beruflichen Aus- und Fortbildung, 

auf die Unzulässigkeit solcher Benach-
teiligungen hinweisen und darauf 
hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat 
der Arbeitgeber seine Beschäftigten 
in geeigneter Weise zum Zwecke der 
Verhinderung von Benachteiligung 
geschult, gilt dies als Erfüllung seiner 
Pflichten nach Absatz 1. 
 
(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das 
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, 
so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall 
geeigneten, erforderlichen und ange-
messenen Maßnahmen zur Unterbin-
dung der Benachteiligung wie Abmah-
nung, Umsetzung, Versetzung oder 
Kündigung zu ergreifen. 

(4) Werden Beschäftigte bei der Aus-
übung ihrer Tätigkeit durch Dritte 
nach § 7 Abs. 1 benachtei ligt, so hat der 
Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, 
erforderlichen und angemessenen Maß-
nahmen zum Schutz der Beschäftigten 
zu ergreifen.
 
(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsge-
richtsgesetzes sowie Informationen über 
die für die Behandlung von Beschwerden 
nach § 13 zuständigen Stellen sind im 
Betrieb oder in der Dienststelle bekannt 
zu machen. Die Bekanntmachung kann 
durch Aushang oder Auslegung an 
geeigneter Stelle oder den Einsatz der im 
Betrieb oder der Dienststelle üblichen 
Informations- und Kommunikations-
technik erfolgen.
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Unterabschnitt 3 
Rechte der Beschäftigten 

§ 13
 
Beschwerderecht 
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, 
sich bei den zuständigen Stellen des 
Betriebs, des Unternehmens oder der 
Dienststelle zu beschweren, wenn sie 
sich im Zu sammenhang mit ihrem 
Beschäftigungsverhältnis vom Arbeit-
geber, von Vorgesetzten, anderen 
Beschäftigten oder Dritten wegen eines 
in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
fühlen. Die Beschwer de ist zu prüfen und 
das Ergebnis der oder dem beschwerde-
führenden Beschäftigten mitzuteilen.  
 
(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertre-
tungen bleiben unberührt. 

§ 14

Leistungsverweigerungsrecht
Ergreift der Arbeitgeber keine oder 
offensichtlich ungeeignete Maßnahmen 
zur Unterbindung einer Belästigung 
oder sexuellen Belästigung am Arbeits-
platz, sind die betroffenen Beschäftigten 
berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust 
des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit 
dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. 
§ 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bleibt unberührt. 

§ 15
 
Entschädigung und Schadensersatz 
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benach-
teiligungsverbot ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, den hierdurch entstande-
nen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, 
wenn der Arbeitgeber die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat.  
 
(2) Wegen eines Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, kann der oder die 
Beschäftigte eine angemessene Entschä-
digung in Geld verlangen. Die Entschä-
digung darf bei einer Nichteinstellung 
drei Monatsgehälter nicht übersteigen, 
wenn der oder die Beschäftigte auch bei 
benachteiligungsfreier Auswahl nicht 
eingestellt worden wäre. 
 
(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwen-
dung kollektivrechtlicher Vereinbarun-
gen nur dann zur Entschädigung ver-
pflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob 
fahrlässig handelt. 
 
(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 
2 muss innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten schriftlich geltend gemacht 
werden, es sei denn, die Tarifvertragspar-
teien haben etwas anderes vereinbart. 
Die Frist beginnt im Falle einer Bewer-
bung oder eines beruflichen Aufstiegs 
mit dem Zugang der Ablehnung und in 
den sonstigen Fällen einer Benachteili-
gung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder 
die Beschäftigte von der Benachteili-
gung Kenntnis erlangt. 
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(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen 
den Arbeitgeber, die sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.
 
(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen 
das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 
begründet keinen Anspruch auf Begrün-
dung eines Beschäftigungsverhältnisses, 
Berufsausbildungsverhältnisses oder 
einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, 
ein solcher ergibt sich aus einem ande-
ren Rechtsgrund. 

§ 16
 
Maßregelungsverbot 
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte 
nicht wegen der Inanspruchnahme von 
Rechten nach diesem Abschnitt oder 
wegen der Weigerung, eine gegen die-
sen Abschnitt verstoßende Anweisung 
auszuführen, benachtei ligen. Gleiches 
gilt für Personen, die den Beschäftigten 
hierbei unterstützen oder als Zeuginnen 
oder Zeugen aussagen.  
 
(2) Die Zurückweisung oder Duldung 
benachteiligender Verhaltensweisen 
durch betroffene Beschäftigte darf 
nicht als Grundlage für eine Entschei-
dung herangezogen werden, die diese 

Beschäftigten berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 
(3) § 22 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften

§ 17
 
Soziale Verantwortung der Beteiligten 
(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, 
Beschäftigte und deren Vertretungen 
sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Auf-
gaben und Handlungsmöglichkeiten an 
der Verwirklichung des in § 1 genannten 
Ziels mitzuwirken. 
 
(2) In Betrieben, in denen die Vor-
aussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Betriebsverfassungsgesetzes

4 
 vorliegen, 

können bei einem groben Verstoß des 
Arbeitgebers gegen Vorschriften aus 
diesem Abschnitt der Betriebsrat oder 
eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft 
unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 
Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes

5
 

die dort genannten Rechte gerichtlich 
geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 
5 des Betriebsver fassungsgesetzes

6
 gilt 

entsprechend. Mit dem Antrag dürfen 

4    BetrVG § 1 Abs. 1 Satz 1: In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeit-
nehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. 

5   BetrVG § 23 Abs. 3 Satz 1: Der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft können bei groben 
Verstößen des Arbeitgebers gegen seine Verpflichtungen aus diesem Gesetz beim Arbeitsgericht beantragen, 
dem Arbeitgeber aufzugeben, eine Handlung zu unterlassen, die Vornahme einer Handlung zu dulden oder 
eine Handlung vorzunehmen.

6   BetrVG § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5: Handelt der Arbeitgeber der ihm durch rechtskräftige gerichtliche Entschei-
dung auferlegten Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Hand-
lung zu dulden, so ist er auf Antrag vom Arbeitsgericht wegen einer jeden Zuwiderhandlung nach vorhe-
riger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu verurteilen. Führt der Arbeitgeber die ihm durch eine 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung auferlegte Handlung nicht durch, so ist auf Antrag vom Arbeits-
gericht zu erkennen, dass er zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld anzuhalten sei. Antragsbe-
rechtigt sind der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft. Das Höchstmaß des Ordnungs-
geldes und Zwangsgeldes beträgt 10.000 Euro.
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nicht Ansprüche des Benachtei- 
ligten geltend gemacht werden.

§ 18
 
Mitgliedschaft in Vereinigungen 
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gel-
ten entsprechend für die Mitgliedschaft 
oder die Mitwirkung in einer 
1.    Tarifvertragspartei,
2.    Vereinigung, deren Mitglieder einer 

bestimmten Berufsgruppe angehören 
oder die eine überragende Machtstel-
lung im wirtschaftlichen oder sozia-
len Bereich innehat, wenn ein grund-
legendes Interesse am Erwerb der 
Mitgliedschaft besteht,

sowie deren jeweiligen Zusammen-
schlüssen. 

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß 
gegen das Benachteiligungsverbot des  
§ 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch 
auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in 
den in Absatz 1 genannten Vereinigun-
gen.

Abschnitt 3 
Schutz vor Benachteiligung im Zivil-
rechtsverkehr 

§ 19

Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot
(1) Eine Benachteiligung aus Gründen 
der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, wegen des Geschlechts, der 
Religion, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität bei der 
Be gründung, Durchführung und Been-
digung zivilrechtlicher Schuldverhält-
nisse, die 

1.    typischerweise ohne Ansehen der 
Person zu vergleichbaren Bedingun-
gen in einer Vielzahl von Fällen 
zustande kommen (Massengeschäfte) 
oder bei denen das Ansehen der 
Person nach der Art des Schuldver-
hältnisses eine nachrangige Bedeu-
tung hat und die zu vergleichbaren 
Bedingungen in einer Vielzahl von 
Fällen zustande kommen oder

2.   eine privatrechtliche Versi cherung 
zum Gegenstand haben,

ist unzulässig. 

(2) Eine Benachteiligung aus Gründen 
der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft ist darüber hinaus auch bei der 
Begründung, Durchführung und Been-
digung sonstiger zivilrechtlicher Schuld-
verhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 
bis 8 unzulässig. 
 
(3) Bei der Vermietung von Wohnraum 
ist eine unterschiedliche Behandlung im 
Hinblick auf die Schaffung und Erhal-
tung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 
und ausgewogener Siedlungsstrukturen 
sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Verhältnisse 
zulässig.
 
(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts 
finden keine Anwendung auf familien- 
und erbrechtliche Schuldverhältnisse. 
 
(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts 
finden keine Anwendung auf zivilrecht-
liche Schuldverhältnisse, bei denen ein 
besonderes Nähe- oder Vertrauensver-
hältnis der Parteien oder ihrer Angehöri-
gen begründet wird.
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Bei Mietverhältnissen kann dies insbe-
sondere der Fall sein, wenn die Parteien 
oder ihre Angehörigen Wohnraum auf 
demselben Grundstück nutzen. Die 
Vermietung von Wohnraum zum nicht 
nur vorübergehenden Gebrauch ist in 
der Regel kein Geschäft im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter 
insgesamt nicht mehr als 50 Wohnun-
gen vermietet.

§ 20
 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 
(1) Eine Verletzung des Benachteiligungs-
verbots ist nicht gegeben, wenn für eine 
unterschiedliche Behandlung wegen 
der Religion, einer Behinderung, des 
Alters, der sexuellen Identität oder des 
Geschlechts ein sachlicher Grund vor-
liegt. Das kann insbesondere der Fall sein, 
wenn die unterschiedliche Behandlung 
1.     der Vermeidung von Gefahren, der 

Verhütung von Schäden oder ande-
ren Zwecken vergleichbarer Art dient, 

2.    dem Bedürfnis nach Schutz der 
Intimsphäre oder der persönlichen 
Sicherheit Rechnung trägt,

3.    besondere Vorteile gewährt und ein 
Interesse an der Durchsetzung der 
Gleichbehandlung fehlt,

4.    an die Religion eines Menschen 
anknüpft und im Hinblick auf die 
Ausübung der Religionsfreiheit oder 
auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften, der ihnen 
zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie 
der Vereinigungen, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer 
Religion zur Aufgabe machen, unter 
Beachtung des jeweiligen Selbstver-
ständnisses gerechtfertigt ist.

(2) Eine unterschiedliche Behandlung 
wegen des Geschlechts ist im Falle des  
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 bei den Prämien oder 
Leistungen nur zulässig, wenn dessen 
Berücksichtigung bei einer auf relevan-
ten und genauen versicherungsmathe-
matischen und statistischen Daten 
beruhenden Risikobewertung ein 
bestimmender Faktor ist. Kosten im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Mutterschaft dürfen auf keinen Fall 
zu unterschiedlichen Prämien oder 
Leistungen führen. Eine unterschiedli-
che Behandlung wegen der Religion, 
einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität ist im Falle des § 19 
Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf 
anerkannten Prinzipien risikoadäquater 
Kalkulation beruht, insbesondere auf 
einer versicherungsmathematisch 
ermittelten Risikobewertung unter 
Heranziehung statistischer Erhebungen.

§ 21
 
Ansprüche 
(1) Der Benachteiligte kann bei einem 
Verstoß gegen das Benachteiligungsver-
bot unbeschadet weiterer Ansprüche die 
Beseitigung der Beeinträchtigung 
verlangen. Sind weitere Beeinträchti-
gungen zu besorgen, so kann er auf 
Unterlassung klagen. 
 
(2) Bei einer Verletzung des Benachteili-
gungsverbots ist der Benachteiligende 
verpflichtet, den hierdurch entstande-
nen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, 
wenn der Benachteiligende die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. 
Wegen eines Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, kann der Benach teiligte 
eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen.
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(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
bleiben unberührt.
 
(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem 
Benachteiligungsverbot abweicht, kann 
sich der Benachteiligende nicht berufen.  
 
(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 
und 2 muss innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten geltend gemacht werden. 
Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch 
nur geltend gemacht werden, wenn der 
Benachteiligte ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert war. 

Abschnitt 4 
Rechtsschutz

§ 22
 
Beweislast 
Wenn im Streitfall die eine Partei Indi-
zien beweist, die eine Benachteiligung 
wegen eines in § 1 genannten Grundes 
vermuten lassen, trägt die andere Partei 
die Beweislast dafür, dass kein Verstoß 
gegen die Bestimmungen zum Schutz 
vor Benachteiligung vorgelegen hat. 

§ 23
 
Unterstützung durch  
Antidiskriminierungsverbände 
(1) Antidiskriminierungsverbände sind 
Personenzusammen schlüsse, die nicht 
gewerbsmäßig und nicht nur vorüber-
gehend entsprechend ihrer Satzung die 
besonderen Interessen von benachtei-
ligten Personen oder Personengruppen 
nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die 
Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 ste-

hen ihnen zu, wenn sie mindestens  
75 Mitglieder haben oder einen Zusam-
menschluss aus mindestens sieben Ver-
bänden bilden.  
 
(2) Antidiskriminierungsverbände sind 
befugt, im Rahmen ihres Satzungs-
zwecks in gerichtlichen Verfahren 
als Beistände Benachteiligter in der 
Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen 
bleiben die Vorschriften der Verfahrens-
ordnungen, insbesondere diejenigen, 
nach denen Beiständen weiterer Vortrag 
untersagt werden kann, unberührt. 
 
(3) Antidiskriminierungsverbänden ist 
im Rahmen ihres Satzungszwecks die 
Besorgung von Rechtsangelegenheiten 
Benachteiligter gestattet.  

(4) Besondere Klagerechte und Vertre-
tungsbefugnisse von Verbänden zu 
Gunsten von behinderten Menschen 
bleiben unberührt.

Abschnitt 5 
Sonderregelungen für  
öffentlich-rechtliche Dienst-
verhältnisse 

§ 24
 
Sonderregelung für öffentlich-rechtli-
che Dienstverhältnisse 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten 
unter Berücksichtigung ihrer besonde-
ren Rechtsstellung entsprechend für  
1.    Beamtinnen und Beamte des Bun-

des, der Länder, der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände sowie der sons-
tigen der Aufsicht des Bundes oder 
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eines Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, 

2.   Richterinnen und Richter des Bundes 
und der Länder, 

3.   Zivildienstleistende sowie anerkannte 
Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre 
Heran ziehung zum Zivildienst betrof-
fen ist. 

Abschnitt 6 
Antidiskriminierungsstelle 

§ 25
 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(1) Beim Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend wird unbe-
schadet der Zuständigkeit der Beauftrag-
ten des Deutschen Bundestages oder der 
Bundesregierung die Stelle des Bundes 
zum Schutz vor Benachteiligungen 
wegen eines in § 1 genannten Grundes 
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) 
errichtet. 

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes ist die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stel-
len. Sie ist im Einzelplan des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend in einem eigenen Kapitel 
auszuweisen.

§ 26

Rechtsstellung der Leitung der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes 
(1) Die Bundesministerin oder der 
Bundesminis ter für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend ernennt auf 
Vorschlag der Bundesregierung eine 
Person zur Leitung der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes. Sie steht 
nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem 
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis 
zum Bund. Sie ist in Ausübung ihres 
Amtes unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. 
 
(2) Das Amtsverhältnis be ginnt mit der 
Aushändigung der Ur kunde über die 
Ernennung durch die Bundesministerin 
oder den Bundesminister für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.
 
(3) Das Amtsverhältnis endet außer 
durch Tod 
1.     mit dem Zusammentreten eines  

neuen Bundestages, 
2.    durch Ablauf der Amtszeit mit Errei-

chen der Altersgrenze nach § 51 Abs. 1 
und 2 des Bundesbeamtengesetzes,

3.    mit der Entlassung.

Die Bundesministerin oder der 
Bundesminis ter für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend entlässt die Leiterin 
oder den Leiter der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes auf deren Verlan-
gen oder wenn Gründe vorliegen, die bei 
einer Richterin oder einem Richter auf 
Lebenszeit die Entlassung aus dem 
Dienst rechtfertigen. Im Falle der Been-
digung des Amtsverhältnisses erhält die 
Leiterin oder der Leiter der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes eine von der 
Bundesministerin oder dem Bundesmi-
nister für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vollzogene Urkunde. Die Entlas-
sung wird mit der Aushändigung der 
Urkunde wirksam.  
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(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
gegen über dem Bund wird durch Ver-
trag mit dem Bundesminis terium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
geregelt. Der Vertrag bedarf der Zustim-
mung der Bundesregierung. 
 
(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein 
Bundesbeamter zur Leitung der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes bestellt, 
scheidet er oder sie mit Beginn des 
Amtsverhältnisses aus dem bisherigen 
Amt aus. Für die Dauer des Amtsverhält-
nisses ruhen die aus dem Beamtenver-
hältnis begründeten Rechte und Pflich-
ten mit Ausnahme der Pflicht zur Amts-
verschwiegenheit und des Verbots der 
An nahme von Belohnungen oder 
Geschenken. Bei unfallverletzten Beam-
tinnen oder Beamten bleiben die gesetz-
lichen Ansprüche auf das Heilverfahren 
und einen Unfallausgleich unberührt.

§ 27

Aufgaben 
(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 
genannten Grundes benachteiligt wor-
den zu sein, kann sich an die Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes wenden. 
 
(2) Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes unterstützt auf unabhängige 
Weise Personen, die sich nach Absatz 1 
an sie wenden, bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte zum Schutz vor Benachtei-
ligungen. Hierbei kann sie insbesondere 
1.    über Ansprüche und die Möglich-

keiten des rechtlichen Vorgehens im 
Rahmen gesetzlicher Regelungen 
zum Schutz vor Benachteiligungen 
informieren, 

2.   Beratung durch andere Stellen vermit-
teln, 

3.   eine gütliche Beilegung zwischen den 
Beteiligten anstreben.

Soweit Beauftragte des Deutschen 
Bundestages oder der Bundesregierung 
zuständig sind, leitet die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes die Anliegen 
der in Absatz 1 genannten Personen mit 
deren Einverständnis unverzüglich an 
diese weiter. 
 
(3) Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes nimmt auf unabhängige Weise 
folgende Aufgaben wahr, soweit nicht 
die Zuständigkeit der Beauftragten der 
Bundesregierung oder des Deutschen 
Bundestages berührt ist: 
1.    Öffentlichkeitsarbeit, 
2.   Maßnahmen zur Verhinderung von 

Benachteiligungen aus den in § 1 
genannten Gründen, 

3.   Durchführung wissenschaftlicher 
Untersuchungen zu diesen Benachtei-
ligungen.

 
(4) Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und die in ihrem Zuständigkeits-
bereich betroffenen Beauftragten der 
Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages legen gemeinsam dem 
Deutschen Bundestag alle vier Jahre 
Berichte über Benachteiligungen aus 
den in § 1 genannten Gründen vor und 
geben Empfehlungen zur Beseitigung 
und Vermeidung dieser Benachteiligun-
gen. Sie können gemeinsam wissen-
schaftliche Untersuchungen zu Benach-
teiligungen durchführen.
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(5) Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und die in ihrem Zuständigkeits-
bereich betroffenen Beauftragten der 
Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages sollen bei Benachteiligun-
gen aus mehreren der in § 1 genannten 
Gründe zusammenarbeiten.  

§ 28
 
Befugnisse 
(1) Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes kann in Fällen des  § 27 Abs. 2 Satz 
2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen 
ersuchen, soweit die Person, die sich 
nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hier-
zu ihr Einverständnis erklärt.
 
(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen 
öffentlichen Stellen im Bereich des Bun-
des sind verpflichtet, die Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu unterstützen, 
insbesondere die erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen. Die Bestimmungen 
zum Schutz personenbezogener Daten 
bleiben unberührt.

§ 29
 
Zusammenarbeit mit Nichtregierungs-
organisationen und anderen Einrich-
tungen 
Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtre-
gierungsorganisationen sowie Einrich-
tungen, die auf europäischer, Bundes-, 
Landes- oder regionaler Ebene zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen 
eines in § 1 genannten Grundes tätig 
sind, in geeigneter Form einbeziehen.

§ 30

Beirat 
(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesell-
schaftlichen Gruppen und Organisatio-
nen, die sich den Schutz vor Benachtei-
ligungen wegen eines in § 1 genannten 
Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
bei der Vorlage von Berichten und Emp-
fehlungen an den Deutschen Bundestag 
nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie 
zu wissenschaftlichen Untersuchungen 
nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge 
unterbreiten. 
 
(2) Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend beruft im 
Einvernehmen mit der Leitung der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes sowie 
den entsprechend zuständigen Beauf-
tragten der Bundesregierung oder des 
Deutschen Bundestages die Mitglieder 
dieses Beirats und für jedes Mitglied eine 
Stellvertretung. In den Beirat sollen Ver-
treterinnen und Vertreter gesellschaftli-
cher Gruppen und Organisationen sowie 
Expertinnen und Experten in Benach-
teiligungsfragen berufen werden. Die 
Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats 
soll 16 Personen nicht überschreiten. Der 
Beirat soll zu gleichen Teilen mit Frauen 
und Männern besetzt sein.  

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, die der Zu stimmung des 
Bundesminis teriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend bedarf. 
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(4) Die Mitglieder des Beirats üben die 
Tätigkeit nach diesem Gesetz ehren-
amtlich aus. Sie haben Anspruch auf 
Aufwands entschädigung sowie Reise-
kostenvergütung, Tagegelder und Über-
nachtungsgelder.  Näheres regelt die 
Geschäfts ordnung. 

Abschnitt 7 
Schlussvorschriften 

§ 31

Unabdingbarkeit 
Von den Vorschriften dieses Gesetzes 
kann nicht zu Ungunsten der geschütz-
ten Personen abgewichen werden.

§ 32

Schlussbestimmungen 
Soweit in diesem Gesetz nicht Abwei-
chendes bestimmt ist, gelten die allge-
meinen Bestimmungen. 

§ 33

Übergangsbestimmungen 
(1) Bei Benachteiligungen nach den  
§§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästi-
gungen nach dem Beschäftigtenschutz-
gesetz ist das vor dem 18. August 2006 
maßgebliche Recht anzuwenden.

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen 
der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf 
Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor 
dem 18. August 2006 begründet worden 
sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Ände-
rungen von Dauerschuldverhältnissen. 

(3) Bei Benachteiligungen wegen des 
Geschlechts, der Religion, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuld-
verhältnisse anzuwenden, die vor dem  
1. Dezember 2006 begründet worden 
sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Ände-
rungen von Dauerschuldverhältnissen.

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine 
privatrechtliche Versicherung zum 
Gegenstand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht 
anzuwenden, wenn diese vor dem  
22. Dezember 2007 begründet worden 
sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Ände-
rungen  solcher Schuldverhältnisse.
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