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LiebeLeserin,lieberLeser,

(AGG)istnachlangemundzähemRingenin Kraft
Gleichbehandlungsgesetz
dasAllgemeine
getreten.
Nunstelltsichdie Frage,welcheAuswirkungen
diesesGesetzin der Praxishaben
wiein denVereinigten
wird.Wirdes baldMillionenklagen
StaatenundGroßbritannien
geben?Oderwirdes zu einemSchattendasein
desGesetzeskommen,ohneRelevanz
für die
Praxis?Verbindliche
Antworten
betriebliche
sindnichtmöglich.Es sprichtjedocheiniges
Gleichbehandlungsgesetz
dafür,dassdasAllgemeine
seineWirkungentfalten
wird.Zwar
gabes bislangschoneinigeVorschriften,
aufdiesichbenachteiligte
Arbeitnehmer
undArkonnten,
z.B.dasin $ 611a BGBniedergelegte
beitnehmerinnen
berufen
VerbotdergeBenachteiligung.
schlechtsbezogenen
Diebisdatogeltenden
Regelungen
löstenkeine,,Klageflut"aus,so dassmanannehmen
könnte,
dassauchdasAGGkeineBedeutung
in der
jedocheinigegewichtige
Praxishabenwird.GegendieseAnnahmesprechen
Fakten.ZunächsteinmalistdasAGGdurchvieleDiskussionen
nunallgemein
bekannt.Ferner:Das
AGGregelt,wannunzulässige
Benachteiligungen
vorliegen
undwelcheRechtedemBenachteiligten
bzw.der Benachteiligten
zustehen.
lm Gegensatzzu
denverstreuten
bisherigen Regelungen
geschaffen
ist nunalsoein,,lJlanifest"
worden,dases demoderder Benachteiligten
macht,Rechtsansprüche
einfacher
durchzusetzen.
Hinzukommt:DieGlobalisierungführtzu einemimmerweiterreichenden
SystemderAngleichung
der Rechtssysteme.
DasDiskriminierungsrecht
entstammt
demangloamerikanischen
Rechtskreis.
Aufgrundder
erheblichen
wirtschaftsrechtlichen
Verflechtung
der Bundesrepublik
mitdenStaatender EU,
aberauchdenVereinigten
Staaten,
wirddasDiskriminierungsrecht
ein integraler
Bestandteil
werden.Aus diesemGrundempfiehlt
unsererRechtsordnung
es sich,frühzeitig
diegesetzlizu kennenundeineHaftung
chenRegelungen
zu vermeiden,
alsoden,,diskrimierungsfreien"
Betriebzu schaffen.
Wir möchtenSiemitdiesemNewsletter
informieren
undgebenlhneneinekurzeEinführung
in die praktisch
wichtigsten
Bereiche
desGesetzes.
Außerdemhabenwir einigeaktuelleUrteile,dieAGG-relevant
sind,kurzdargestellt.
Schließlich
verweisen
wir nochaufaktuelle
Veranstaltungen
undVeröffentlichungen.
Mitfreundlichen
Grüßen
ChristianOberuvetter
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DasAllgemeineGleichbehandlungsgesetz
als Haftungsfalle
und
ung
Strategien der Haftungsvermeid
Das Gesetz gilt !

(AGG) ist am 18.08.2006
DasAllgemeineGleichbehandlungsgesetz
in der Bundesrepublik
Deutschlandin Kraftgetreten.
geht aberim Einzelnen
DasAGG dientder Umsetzungvon viereuropäischen
Richtlinien
darüberhinaus.Zieldes Gesetzesist es, Benachteiligungen
aus Gründender Rasseoder
wegender ethnischenHerkunft,des Geschlechts,
der ReligionoderWeltanschauung,
einer
des Altersoderder sexuellenldentitätzu verhindernoderzu beseitigen.
Behinderung,
Benachteiligungsverbote
Für die zivilrechtlichen
im AGG gibtes Übergangsfristen,
nichtaber
für die arbeitsrechtlichen
Benachteiligungsverbote.
Um Schadensersatzforderungen
zu vermeiden,mussjederArbeitgeber
den gesetzlich
auferlegten
Pflichtennachkommen
und einen
diskriminierungsfreienBetriebschaffenund zwar unverzügIich.
Welche Personalmaßnahmensind betroffen?

Alle!Jede Maßnahmedes Arbeitgebers,
sei es eineStellenanzeige,
ein Bewerbungsgespräch,bestimmteAuswahlkriterien
für Einstellung,Beförderungoder Entlassungunterliegt
dem Geltungsbereich
des Gesetzes.

Was ist verboten?

Verbotensind Benachteiligungen
von Beschäftigten,
aberauch (sexuelle)Belästigungen.
Beispiele:

Ein Beispielbildetdie Stellenanzeige,
die nichtgeschlechtsneutral
ausgeschrieben
ist.Aber
aucheineStellenanzeige,
die ,,sehrgute Deutschkenntnisse"
beimStellenanwärter
voraussetzt,kanndiskriminierend
sein,wennfür die ausgeschriebene
StellesolcheKenntnisse
nichtunbedingterforderlichsind.
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könnenpersönliche
Im Bewerbungsgespräch
Frageno"=" r;;;;;;;;;rrr"bekanntwerden(aufdie Frage,ob er verheiratet
levanteUmstände
sei,erklärtder Bewerber,dasser in einereingetragenen
Lebenspartnerschaft
lebt).
lm Ablehnungsschreiben
des Arbeitsgebersheisstes, dass man sich für einenanderenBewerberentschiedenhabe,der besserin das Team passt:Gefährlich,wenn der Mitarbeiter
z.B. aufgrundseinesAlterseingestelltwurde.

In Elternzeit
befindliche
Frauenwerdenüberauchfür sie relevante
Tatsachen
nichtinformiert,da eineInformation
nuram ,,Schwarzen
Brett"im Betrieberfolgt.
EineFluggesellschaft
versetztüber45 JahrealteFlugbegleiterinnen
in den Innendienst,
da
jungeMitarbeiterinnen
die Fluggäste
wünschen.
EinArbeitnehmer
machtanzügliche
Bemerkungen
gegenüber
seinerKollegin.
DerArbeitgeberschreitet
trotzKenntnisnichtein.
Folgenvon Verstößen
Das AGG siehtinsbesondereEntschädigungsund Schadensersatzansprüche
vor. Daneben
könnenandereAnsprüchedes Benachteiligten
in Betrachtkommen.

DieerstenFälle,diedieGerichtebeschäftigen
werden,werdenAnsprüche
von (potentiell)
Beschäftigten
sein,diegeltendmachen,sieseienbeider Bewerbung
um eineStelleoderbei
einerBeförderung
im Unternehmen
wegeneinesin $ 1 AGGgenannten
Grundesbenachteiligtworden.
Schadensersatzansprüche
des Beschäftigten
setzeneinVerschulden
desArbeitgebers
voraus.DemBeschäftigten
werdenjedocherhebliche
Beweiserleichterungen
gewährt:Er muss
nurIndizien
nachweisen,
dieeineBenachteiligung
vermuten
lassen,
derArbeitgeber
muss
dannbeweisen,
dasses fürdieBenachteiligung
einenzulässigen
Grundgibtoderdassihn
keinVerschulden
trifft.
DieHaftungdesArbeitgebers
beiSchadensersatzansprüchen
ist nichtbegrenzt.
Ob Summenerreichtwerden,wie sie ausdenVereinigten
StaatenundEnglandbekanntsind,bleibt
abzuwarten.
Beibestimmten
Sachverhalten
sindHaftungssummen
in sechsstelliger
Höhe
denkbar.
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gewährtalsschmerzensgeldähnlicher
Entschädigungsanspruch
DerimAGGgeregelte
Anauchwennkeinmaterieller
(alsozu berechnender)
sprucheinenZahlungsanspruch,
SchadesArbeitgebers
denerlittenwurde.EinVerschulden
ist nichterforderlich.
Auchbeidiesem
geltendieobenerwähnten
Beweiserleichterungen
Anspruch
zu Gunstendes Beschäftigten.
DieHöhedesEntschädigungsanspruchs
stehtim Ermessen
desGerichts.
NachderRechtdesEuGHmussdieEntschädigungssumme
sprechung
so hochsein,dasseineabschrewird.lm Ergebnis
ckendeWirkungentfaltet
wirdsichdie Höheder Entschädigung
nachden
desFallesausrichten.
BeiNicht-Einstellungen
Umständen
einesBeschäftigten
istdieEntgrundsätzlich
schädigungssumme
aufdreiMonatsgehälter
beschränkt.
in Verträgen,
Bestimmungen
diegegenBenachteiligungsverbote
verstoßen,
sindunwirksam.
Dasgiltfür individualvertragliche
Vereinbarungen
wiez.B.Arbeits-undAufhebungsverträge
ebensowiefür kollektivrechtliche
Regelungen,
alsoz.B.Betriebsvereinbarungen
oderTarifverträge.
Wie könnenAnsprücheabgewehrtwerden?
Eineerfolgreiche
Abwehrmussfrühansetzen
undmiteinerRisikovermeidung
beginnen.
EineDiskriminierungsklage
darfgrundsätzlich
nachdenBetriebsabläufen
im Unternehmen
garnichtmöglich
sein.
Jedetypischearbeitsrechtliche
Maßnahme
undjederVertragmüssenalsoinhaltlich
auf Disgeprüftwerden.DasUnternehmen
kriminierungsfreiheit
mussdie Einstellungsabläufe
ebenwie die Beförderungsabläufe
so überprüfen
undjedeanderearbeitsrechtliche
Maßnahme
wiez.B.Abmahnungen
undKündigungen.
Beinhalten
Verträge
oderarbeitsrechtliche
MaßnahmendieGefahrvonunzulässigen
Benachteiligungen,
müssenAGG-konforme
Maßnahmenergriffen
werden.
NichtnurVerträgeundbestimmte
AbläufebeiMaßnahmen
desArbeitgebers
könnenin unzulässiger
Weisebenachteiligen.
Eineerhebliche
GefahrbildetdasVerhalten
der Mitarbeiter
desUnternehmens.
DenArbeitgeber
trifftdie Pflicht,Maßnahmen
zumSchutzvor Benachteiligungen
zu treffenundsollim Unternehmen
aufdieUnzulässigkeit
vonBenachteiligungen
hinweisen.
DieserPflichtkommter nachdemGesetzauchdurchSchulung
seinerMitarbeiter
nach.Esempfiehlt
sichdaher,insbesondere
dasleitende
Personalfür
Benachteiligungssachverhalte
zu sensibilisieren
undihnenMechanism
en zutVermeidung
vonBenachteili-
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sunsenundzumverhattenbeipotenzietten
an dieHandzu geben.
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istverpflichtet,
eineBeschwerdestelle
Das Unternehmen
einzurlchteh,
beiderein Beschäfvorbringen
kann.Beschwerden
geprüftwerden.
tigterseineBeschwerden
sollteneingehend
könnensichspäternachteilig
Venrueigerungshaltungen
auswirken,
z.B.beider Festesetzung
derHöheeinerEntschädigungszahlung.
Was könnenwir für Sietun?
Wir übernehmen
die PrüfunglhresUnternehmens
aufbenachteiligungsrelevante
Sachverhalteundentwickeln
in Abstimmung
mitlhnenStrategien
zurVermeidung.
Rechtsanwalt
Christian
Obenruetter
übernimmt
die SchulunglhrerMitarbeiter
im Rahmenvon
In-House-Seminaren.
stehenwir lhnennichtnurim RahmenderBeratung
Selbstverständlich
undSchulung
zur
Verfügung,
sondernauchbeiaußergerichtlichen
odergerichtlichen
Streitigkeiten.
Sprechen
Sieunsan.
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AktuelleUrteile
Krankheitgleich Behinderung?
Gleichbehandlungsrecht:
nachdemsie mehrals siebenMonatekrankheitsbedingt
Die Klägerinerhielteine Kündigung,
im Betriebnichtgearbeitethatte.Dagegenerhobsie Klage.Der EuropäischeGerichtshof
(EuGH)hatte
zu klären,ob eine langandauernde
Krankheiteine Behinderung
im Sinneder
darstelle(diemit dem Allgemeinen
EG-Richtlinien
Gleichbehandlungsgesetz
in deutsches
Rechtumgesetztwurden).

Der EuGHstelltezunächstfest, dass der Begriffder Behinderungin der Richtlinienichtdefiund autonomeDefinition
niertsei und eineeinheitliche
für alle Mitgliedstaaten
erfolgenmüsso der EUGH,handelees sich um eine Einschränkung,
se. Bei einerBehinderung,
die insbesondereauf physische,geistigeoder psychischeBeeinträchtigungenzurückzuführen
sei und
die ein Hindernisfür die Teilhabedes Betreffenden
am Beruflebenbildet.Mit der Verwendung des Begriffs,,Behinderung"
in der Richtliniehabe der Gesetzgeberbewusstein Wort
gewählt,dass sich von dem Begriffder ,,Krankheit"
unterscheide.Eine Behinderungsetze
voraus,dass es sich bei den bezeichnetenBeeinträchtigungen
um solchevon einergewissen Dauerhandelnmüsse.Das sei hiernichtder Fall(EuGH,Urt.v. 11.07.2006,
Rs. C13/05).

Anmerkung RA Oberwetter: In Deutschland
ist der Begriffder Behinderung
in g 2 Abs. 1
Danachist ein Menschbehindert,
SGB lX niedergelegt.
wenn seinekörperliche
Funktion,
geistigeFähigkeitoderseelischeGesundheitmit hoherWahrscheinlichkeit
längerals sechs
Monatevon dem für das Lebensalter
typischenZustandabweichenund damitseineTeilhabe
am Lebenin der Gesellschaft
beeinträchtigt
ist.DieseDefinition
kannman nachdem Urteil
nichtuneingeschränkt
des EUGHallerdings
heranziehen,
da der Begriffder Behinderung
in
den Mitgliedstaaten
der EU einheitlich
definiertwerdenmuss.Faktist nachdem Urteil,dass
keineBehinderung
eine Krankheitgrundsätzlich
darstelltund damitbei Kündigungeines
krankenArbeitnehmers
keineunzulässige
Benachteiligung
nachdem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz
vorliegt.Allerdings
wird der Arbeitgeber
bei langandauernden
Krankheiten
von Arbeitnehmernvorsichtigsein müssen,denn unterUmständenkann bei dem betreffenden Arbeitnehmer
bereitseine Behinderung
vorliegen.
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Altersdiskriminierung
Gleichbehandlungsrecht:
(BAG)hatin einemVorlagebeschluss
DasBundesarbeitsgericht
demEuGHdie Frage
vorgelegt,
ob eineAltersabstandklausel
im Rahmender betrieblichen
HinterbliebenenversorgunggegenEU-Recht
verstößt.
Nachder Klauselwird
eineHinterbliebenenversorgung
dann
wennder hinterbliebene
Ehegatte
nichtgewährt,
mehrals 15JahrejüngeralsderverstorbeArbeitnehmer
ist.DasBAGistderAuffassung,
ne ehemalige
dassder arbeitsrechtliche
nachdeutschem
Gleichbehandlungsgrundsatz
RechteinersolchenRegelung
nichtentgegenstehe,
hatjedochZweifel,ob die KlauselunterBerücksichtigung
desEG-Rechts
nicht
- 3 AZR352/05).
sei (BAGvom27.06.2006
anderszu beurteilen
AnmerkungRA Oberwetter:Benachteiligungen
wegendesAlterswerdenin Zukunftvor
denGerichten
eineRollespielen.
NachdemAGGisteineDiskriminierung
wegendesAlters
unzulässig,
soweiteinesolcheBenachteiligung
nichtausnahmsweise
zulässig
ist.DerGehatin S 10AGGzahlreiche
setzgeber
Ausnahmen
vorgesehen.
Eineunterschiedliche
Behandlung
wegendesAltersistdamitgrundsätzlich
zulässig,
wennsie objektivundangemesZielgerechtfertigt
senunddurchein legitimes
ist.DieVorschrift
zähltdiverseBeispiele
auf.
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hältam 06.10.2006
Obenrvetter
HerrRechtsanwalt
einSeminar
zumAllgemeinen
Gleichbevor Mitgliedern
des Bundesverbandes
handlungsgesetz
für Personal-Service-Agenturen.
Oberwetter
verfasstderzeiteinenKommentar
Rechtsanwalt
Christian
zumAGG.VorausistderJanuar2007.
Erscheinungsdatum
sichtliches

lhrAnsprechpartner
imArbeitsrecht:
fürArbeitsrecht
Rechtsanwalt
undFachanwalt
Oberuvetter
Christian
Mönckebergstraße
11
20095Hamburg
TeL 040-271696-0
Fax:040-271696-96
www.obenarette
r-olfen.de
owt@oberwetter-olfen.de

Haftungsausschluss:
DieserNewsletter
imArbeitsrecht
ersetztkeinerechtliche
Beratungim Einzelfall.
EineHafwir mitder Herausgabe
tungim Einzelfall
übernehmen
des Newsletter
Arbeitsrecht
nicht.
Verantwortlich
für den Inhalt:Christian
Oberwetter

