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behandlungsgesetz

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist nach langem und zähem Ringen in Kraft

getreten. Nun stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dieses Gesetz in der Praxis haben

wird. Wird es bald Mill ionenklagen wie in den Vereinigten Staaten und Großbritannien ge-

ben? Oder wird es zu einem Schattendasein des Gesetzes kommen, ohne Relevanz für die

betriebliche Praxis? Verbindliche Antworten sind nicht möglich. Es spricht jedoch einiges

dafür, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz seine Wirkung entfalten wird. Zwar

gab es bislang schon einige Vorschriften, auf die sich benachteiligte Arbeitnehmer und Ar-

beitnehmerinnen berufen konnten, z.B. das in $ 611 a BGB niedergelegte Verbot der ge-

schlechtsbezogenen Benachteil igung. Die bis dato geltenden Regelungen lösten keine ,,Kla-
geflut" aus, so dass man annehmen könnte, dass auch das AGG keine Bedeutung in der

Praxis haben wird. Gegen diese Annahme sprechen jedoch einige gewichtige Fakten. Zu-

nächst einmal ist das AGG durch viele Diskussionen nun allgemein bekannt. Ferner: Das

AGG regelt, wann unzulässige Benachteiligungen vorliegen und welche Rechte dem Be-
nachteiligten bzw. der Benachteiligten zustehen. lm Gegensatzzu den verstreuten bisheri-
gen Regelungen ist nun also ein ,,lJlanifest" geschaffen worden, das es dem oder der Be-

nachteiligten einfacher macht, Rechtsansprüche durchzusetzen. Hinzu kommt: Die Globali-

sierung führt zu einem immer weiterreichenden System der Angleichung der Rechtssysteme.

Das Diskriminierungsrecht entstammt dem angloamerikanischen Rechtskreis. Aufgrund der
erheblichen wirtschaftsrechtlichen Verflechtung der Bundesrepublik mit den Staaten der EU,

aber auch den Vereinigten Staaten, wird das Diskriminierungsrecht ein integraler Bestandteil

unserer Rechtsordnung werden. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, frühzeitig die gesetzli-

chen Regelungen zu kennen und eine Haftung zu vermeiden, also den ,,diskrimierungsfreien"
Betrieb zu schaffen.

Wir möchten Sie mit diesem Newsletter informieren und geben lhnen eine kurze Einführung

in die praktisch wichtigsten Bereiche des Gesetzes. Außerdem haben wir einige aktuelle Ur-
teile, die AGG-relevant sind, kurz dargestellt. Schließlich verweisen wir noch auf aktuelle
Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Oberuvetter
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Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz als Haftungsfalle und

Strateg ien der Haftu ngsvermeid u ng

Das Gesetz gilt !

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist am 18.08.2006 in der Bundesrepublik

Deutschland in Kraft getreten.

Das AGG dient der Umsetzung von vier europäischen Richtl inien geht aber im Einzelnen

darüber hinaus. Ziel des Gesetzes ist es, Benachtei l igungen aus Gründen der Rasse oder

wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer

Behinderung, des Alters oder der sexuellen ldentität zu verhindern oder zu beseit igen.

Für die zivi lrechtl ichen Benachtei l igungsverbote im AGG gibt es Übergangsfristen, nicht aber

für die arbeitsrechtlichen Benachteiligungsverbote. Um Schadensersatzforderungen zu ver-

meiden, muss jederArbeitgeber den gesetzl ich auferlegten Pfl ichten nachkommen und einen

diskrim inieru ngsfreien Betrieb schaffen u nd zwar u nverzüg I ich.

Welche Personalmaßnahmen sind betroffen?

Alle! Jede Maßnahme des Arbeitgebers, sei es eine Stel lenanzeige, ein Bewerbungsge-

spräch, bestimmte Auswahlkriterien für Einstellung, Beförderung oder Entlassung unterliegt

dem Geltungsbereich des Gesetzes.

Was ist verboten?

Verboten sind Benachtei l igungen von Beschäft igten, aber auch (sexuelle) Belästigungen.

Beispiele:

Ein Beispiel bi ldet die Stel lenanzeige, die nicht geschlechtsneutral ausgeschrieben ist. Aber

auch eine Stel lenanzeige, die ,,sehr gute Deutschkenntnisse" beim Stel lenanwärter voraus-

setzt, kann diskriminierend sein, wenn für die ausgeschriebene Stel le solche Kenntnisse

nicht unbedingt erforderlich sind.
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levante Umstände bekannt werden (auf die Frage, ob er verheiratet sei, erklärt der Bewer-

ber, dass er in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt).

lm Ablehnungsschreiben des Arbeitsgebers heisst es, dass man sich für einen anderen Be-

werber entschieden habe, der besser in das Team passt: Gefährlich, wenn der Mitarbeiter

z.B. aufgrund seines Alters eingestellt wurde.

In Elternzeit befindliche Frauen werden über auch für sie relevante Tatsachen nicht infor-
miert, da eine Information nur am ,,Schwarzen Brett" im Betrieb erfolgt.

Eine Fluggesellschaft versetzt über 45 Jahre alte Flugbegleiterinnen in den Innendienst, da

die Fluggäste junge Mitarbeiterinnen wünschen.

Ein Arbeitnehmer macht anzügliche Bemerkungen gegenüber seiner Kollegin. Der Arbeitge-

ber schreitet trotz Kenntnis nicht ein.

Folgen von Verstößen

Das AGG sieht insbesondere Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche vor. Daneben

können andere Ansprüche des Benachteiligten in Betracht kommen.

Die ersten Fälle, die die Gerichte beschäftigen werden, werden Ansprüche von (potentiell)

Beschäftigten sein, die geltend machen, sie seien bei der Bewerbung um eine Stelle oder bei
einer Beförderung im Unternehmen wegen eines in $ 1 AGG genannten Grundes benachtei-
ligt worden.

Schadensersatzansprüche des Beschäftigten setzen ein Verschulden des Arbeitgebers vor-
aus. Dem Beschäftigten werden jedoch erhebliche Beweiserleichterungen gewährt: Er muss
nur Indizien nachweisen, die eine Benachteil igung vermuten lassen, der Arbeitgeber muss
dann beweisen, dass es für die Benachteil igung einen zulässigen Grund gibt oder dass ihn
kein Verschulden trifft.

Die Haftung des Arbeitgebers bei Schadensersatzansprüchen ist nicht begrenzt. Ob Sum-
men erreicht werden, wie sie aus den Vereinigten Staaten und England bekannt sind, bleibt
abzuwarten. Bei bestimmten Sachverhalten sind Haftungssummen in sechsstelliger Höhe
denkbar.
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Der im AGG geregelte Entschädigungsanspruch gewährt als schmerzensgeldähnlicher An-

spruch einen Zahlungsanspruch, auch wenn kein materieller (also zu berechnender) Scha-

den erlitten wurde. Ein Verschulden des Arbeitgebers ist nicht erforderlich. Auch bei diesem

Anspruch gelten die oben erwähnten Beweiserleichterungen zu Gunsten des Beschäftigten.

Die Höhe des Entschädigungsanspruchs steht im Ermessen des Gerichts. Nach der Recht-

sprechung des EuGH muss die Entschädigungssumme so hoch sein, dass eine abschre-

ckende Wirkung entfaltet wird. lm Ergebnis wird sich die Höhe der Entschädigung nach den

Umständen des Falles ausrichten. Bei Nicht-Einstellungen eines Beschäftigten ist die Ent-

schädigungssumme grundsätzlich auf drei Monatsgehälter beschränkt.

Bestimmungen in Verträgen, die gegen Benachteiligungsverbote verstoßen, sind unwirksam.

Das gilt für individualvertragliche Vereinbarungen wie z.B. Arbeits- und Aufhebungsverträge

ebenso wie für kollektivrechtliche Regelungen, also z.B. Betriebsvereinbarungen oder Tarif-

verträge.

Wie können Ansprüche abgewehrt werden?

Eine erfolgreiche Abwehr muss früh ansetzen und mit einer Risikovermeidung beginnen.

Eine Diskriminierungsklage darf grundsätzlich nach den Betriebsabläufen im Unternehmen
gar nicht möglich sein.

Jede typische arbeitsrechtliche Maßnahme und jeder Vertrag müssen also inhaltlich auf Dis-
kriminierungsfreiheit geprüft werden. Das Unternehmen muss die Einstellungsabläufe eben-
so überprüfen wie die Beförderungsabläufe und jede andere arbeitsrechtliche Maßnahme

wie z.B. Abmahnungen und Kündigungen. Beinhalten Verträge oder arbeitsrechtl iche Maß-

nahmen die Gefahr von unzulässigen Benachteil igungen, müssen AGG-konforme Maßnah-
men ergriffen werden.

Nicht nur Verträge und bestimmte Abläufe bei Maßnahmen des Arbeitgebers können in un-

zulässiger Weise benachteiligen. Eine erhebliche Gefahr bildet das Verhalten der Mitarbeiter

des Unternehmens. Den Arbeitgeber trifft die Pflicht, Maßnahmen zum Schutz vor Benach-
teil igungen zu treffen und soll im Unternehmen auf die Unzulässigkeit von Benachteil igungen

hinweisen. Dieser Pflicht kommt er nach dem Gesetz auch durch Schulung seiner Mitarbeiter

nach. Es empfiehlt sich daher, insbesondere das leitende Personalfür Benachteil igungs-

sachverhalte zu sensibil isieren und ihnen Mechanism en zut Vermeidung von Benachteil i-
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an die Hand zu geben.

Das Unternehmen ist verpflichtet, eine Beschwerdestelle einzurlchteh, bei der ein Beschäf-

tigter seine Beschwerden vorbringen kann. Beschwerden sollten eingehend geprüft werden.

Venrueigerungshaltungen können sich später nachteilig auswirken, z.B. bei der Festesetzung

der Höhe einer Entschädigungszahlung.

Was können wir für Sie tun?

Wir übernehmen die Prüfung lhres Unternehmens auf benachteiligungsrelevante Sachver-

halte und entwickeln in Abstimmung mit lhnen Strategien zur Vermeidung.

Rechtsanwalt Christian Obenruetter übernimmt die Schulung lhrer Mitarbeiter im Rahmen von

In-House-Seminaren.

Selbstverständlich stehen wir lhnen nicht nur im Rahmen der Beratung und Schulung zur

Verfügung, sondern auch bei außergerichtlichen oder gerichtlichen Streitigkeiten.

Sprechen Sie uns an.
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Aktuelle Urteile

Gleichbehandlungsrecht: Krankheit gleich Behinderung ?

Die Klägerin erhielt eine Kündigung, nachdem sie mehr als sieben Monate krankheitsbedingt

im Betrieb nicht gearbeitet hatte. Dagegen erhob sie Klage. Der Europäische Gerichtshof

(EuGH)hatte zu klären, ob eine langandauernde Krankheit eine Behinderung im Sinne der

EG-Richtl inien darstel le (die mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in deutsches

Recht umgesetzt wurden).

Der EuGH stellte zunächst fest, dass der Begriff der Behinderung in der Richtlinie nicht defi-

niert sei und eine einheit l iche und autonome Definit ion für al le Mitgl iedstaaten erfolgen müs-

se. Bei einer Behinderung, so der EUGH, handele es sich um eine Einschränkung, die insbe-

sondere auf physische, geistige oder psychische Beeinträchtigungenzurückzuführen sei und

die ein Hindernis für die Teilhabe des Betreffenden am Berufleben bildet. Mit der Verwen-

dung des Begriffs ,,Behinderung" in der Richtlinie habe der Gesetzgeber bewusst ein Wort

gewählt, dass sich von dem Begriff der ,,Krankheit" unterscheide. Eine Behinderung setze

voraus, dass es sich bei den bezeichneten Beeinträchtigungen um solche von einer gewis-

sen Dauer handeln müsse. Das sei hier nicht der Fall  (EuGH, Urt. v. 11.07.2006, Rs. C-

13/05).

Anmerkung RA Oberwetter: In Deutschland ist der Begriff  der Behinderung in g 2 Abs. 1

SGB lX niedergelegt. Danach ist ein Mensch behindert, wenn seine körperl iche Funktion,

geist ige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinl ichkeit länger als sechs

Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und damit seine Teilhabe

am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Diese Definit ion kann man nach dem Urtei l

des EUGH allerdings nicht uneingeschränkt heranziehen, da der Begriff  der Behinderung in

den Mitgl iedstaaten der EU einheit l ich definiert werden muss. Fakt ist nach dem Urtei l ,  dass

eine Krankheit grundsätzl ich keine Behinderung darstel l t  und damit bei Kündigung eines

kranken Arbeitnehmers keine unzulässige Benachtei l igung nach dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz vorl iegt. Al lerdings wird der Arbeitgeber bei langandauernden Krankheiten

von Arbeitnehmern vorsichtig sein müssen, denn unter Umständen kann bei dem betreffen-

den Arbeitnehmer bereits eine Behinderung vorl iegen.
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Gleichbehandlungsrecht: Altersdiskriminierung

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem Vorlagebeschluss dem EuGH die Frage

vorgelegt, ob eine Altersabstandklausel im Rahmen der betrieblichen Hinterbliebenenversor-

gung gegen EU-Recht verstößt. Nach der Klauselwird eine Hinterbliebenenversorgung dann

nicht gewährt, wenn der hinterbliebene Ehegatte mehr als 15 Jahre jünger als der verstorbe-

ne ehemalige Arbeitnehmer ist. Das BAG ist der Auffassung, dass der arbeitsrechtliche

Gleichbehandlungsgrundsatz nach deutschem Recht einer solchen Regelung nicht entge-
genstehe, hat jedoch Zweifel, ob die Klausel unter Berücksichtigung des EG-Rechts nicht

anders zu beurteilen sei (BAG vom 27.06.2006 - 3 AZR 352/05).

Anmerkung RA Oberwetter: Benachteiligungen wegen des Alters werden in Zukunft vor

den Gerichten eine Rolle spielen. Nach dem AGG ist eine Diskriminierung wegen des Alters

unzulässig, soweit eine solche Benachteil igung nicht ausnahmsweise zulässig ist. Der Ge-

setzgeber hat in S 10 AGG zahlreiche Ausnahmen vorgesehen. Eine unterschiedliche Be-

handlung wegen des Alters ist damit grundsätzlich zulässig, wenn sie objektiv und angemes-

sen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Vorschrift zählt diverse Beispiele auf.
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Herr Rechtsanwalt Obenrvetter hält am 06.10.2006 ein Seminar zum Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz vor Mitgliedern des Bundesverbandes für Personal-Service-Agenturen.

Rechtsanwalt Christian Oberwetter verfasst derzeit einen Kommentar zum AGG. Voraus-

sichtl iches Erscheinungsdatum ist der Januar 2007.

lhr Ansprechpartner im Arbeitsrecht:

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht

Christian Oberuvetter

Mönckebergstraße 11

20095 Hamburg

TeL 040-271696-0

Fax: 040-271696-96

www.obenarette r-olfen. d e

owt@oberwetter-olfe n. de

Haftungsausschluss:

Dieser Newsletter im Arbeitsrecht ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Eine Haf-

tung im Einzelfall übernehmen wir mit der Herausgabe des Newsletter Arbeitsrecht nicht.

Verantwortlich für den Inhalt: Christian Oberwetter


