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Teil 1 
 Wesentliche Inhalte des Gesetzes 

 

A. Allgemeines 

 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt Beschäftigte vor einer Be-
nachteiligung wegen eines der nachfolgend genannten Merkmale: 
 

Geschlecht, 
Behinderung, 

Alter, 
Rasse oder ethnische Herkunft, 
Religion oder Weltanschauung, 

sexuelle Identität 

 

B. Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich 

 

 

I. Persönlicher Anwendungsbereich 
 
Das AGG findet Anwendung auf: 
 

 Arbeitnehmer (einschließlich Leiharbeitnehmer) 

 Auszubildende 

 Bewerber 

 gekündigte Arbeitnehmer 

 ausgeschiedene Arbeitnehmer bei nachwirkenden Folgen sowie 

 arbeitnehmerähnliche Personen 
 
Für die Wirksamkeit von Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum 
allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz. Maßstab einer Kündigung ist nach 
wie vor § 1 KSchG. Allgemeine Grenze ist wie bisher auch § 138 BGB (Sittenwidrig-
keit einer Kündigung). Kündigungen, die diskriminierenden Charakter (z. B. gegen-
über Schwangeren) haben, können aber Entschädigungsansprüche nach dem AGG 
auslösen. 
 
Auch in sog. Kleinbetrieben mit weniger als 10 Arbeitnehmern hat das vom Bundes-
arbeitsgericht geforderte „Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme“ nichts mit etwai-
gen Benachteiligungen aufgrund eines im Gesetz genannten Diskriminierungsmerk-
mals zu tun.  
 
Im Hinblick auf den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen Aufstieg, 
(aber nur für diese beiden Bereiche) gelten die Benachteiligungsverbote des AGG 
auch für freie Dienstnehmer, Auftragnehmer, Organmitglieder, insbesondere Ge-
schäftsführer oder Geschäftsführerinnen oder Vorstände entsprechend. 
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II. Sachlicher Anwendungsbereich 
 
Der sachliche Anwendungsbereich des AGG umfasst neben dem laufenden Arbeits-
verhältnis auch das bereits vorausgehende Bewerbungsverfahren.  
 
Bereits beim Bewerbungsverfahren ist auf benachteiligungsfreie Ausschreibungen zu 
achten.  
 
Praxistipp: Formulieren Sie Stellenausschreibungen „diskriminierungs-

merkmalneutral“ und führen Sie ein Einstellungsgespräch auf 
Arbeitgeberseite besser zu zweit. Dokumentieren Sie alles, was 
belegen kann, dass der betreffende Bewerber bzw. die betreffen-
de Bewerberin aus sachlichen/fachlichen Gründen die ausge-
schriebene Stelle nicht erlangen konnte. 

 
Von nachfolgenden Formulierungen bei einer Stellenanzeige wird abgeraten: 
 

- junge dynamische Verkäuferin gesucht 
 
- Young Professionals gesucht 

 
- Muttersprachler gesucht 
 
- Sie sind idealerweise zwischen xx und yy Jahre alt 

 
- Berufsanfänger gesucht 
 
- Sie sind deutscher Staatsangehöriger 

 
- gesucht wird ein alter erfahrener Hase 

 
Bedient sich der Arbeitgeber zur Stellenausschreibung eines Dritten und verletzt die-
ser die Pflicht zur neutralen Stellenausschreibung, so ist diese Pflichtverletzung dem 
Arbeitgeber zuzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn die Bundesagentur für Arbeit 
„Dritter“ in diesem Sinne ist. 
 
 

III. Benachteiligungen und Belästigungen 
 
Benachteiligungen können in unterschiedlicher Form auftreten. Das Gesetz unter-
scheidet zwischen Benachteiligungen, Belästigungen und sexuellen Belästigungen. 
 
1. Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines der 

oben genannten Merkmale 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 auch im 
Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder 
Mutterschaft vor.  

 
2. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vor-

schriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines der oben genannten 
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Merkmale gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen kön-
nen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforderlich. 

  
3. Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, 

die mit einem der oben genannten Merkmale in Zusammenhang stehen, bezwe-
cken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von 
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidi-
gungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.  

 
4. Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn ein unerwünschtes,  

sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und 
Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemer-
kungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen 
von pornografischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die 
Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidi-
gungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.  

 
5. Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem der oben genannten 

Merkmale gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt insbesondere vor, 
wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten 
oder eine Beschäftigte wegen eines der oben genannten Merkmale benachteiligt 
oder benachteiligen kann.  
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C. Benachteiligungsverbot, Obliegenheiten des Arbeit-
gebers und Rechtsfolgen bei Verstößen 

 
 

I. Das zentrale Benachteiligungsverbot des AGG 
 
1. Grundsätzliches Benachteiligungsverbot 
 
Beschäftigte dürfen nicht wegen eines der nachfolgend genannten Merkmale be-
nachteiligt werden: 
 

Geschlecht, 
Behinderung, 

Alter, 
Rasse oder ethnische Herkunft, 
Religion oder Weltanschauung, 

sexuelle Identität 
 
Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen, 
sind unwirksam. Eine Benachteiligung durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine 
Verletzung vertraglicher Pflichten. 
 
Das Benachteiligungsverbot richtet sich neben dem Arbeitgeber auch an Arbeitskol-
legen und Dritte, wie z. B. Kunden des Arbeitgebers (siehe unten Teil 2 Fallbeispie-
le). 
 
2. Zulässige Unterscheidungen 
 
Unterschiedliche Behandlungen wegen eines der oben genannten Merkmale können 
aus den nachfolgend genannten Gründen aber zulässig sein: 
 
a) wegen beruflicher Anforderungen 
 
Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines der oben genannten Diskriminie-
rungsmerkmale ist zulässig, wenn dieses Merkmal wegen der Art der auszuübenden 
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung 
angemessen ist. 
 
b) wegen der Religion oder Weltanschauung 
 
Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung ist bei 
der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften im Einzelfall zulässig. 
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c) wegen des Alters 
 
Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters ist nach § 10 AGG zulässig, 
wenn „sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist, 
wobei die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich sein müs-
sen“. Da eine solche Formulierung nichts anderes aussagt, als dass eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung zu erfolgen hat. Das Gesetz führt dazu Regelbeispiele in § 10 Zif-
fern 1 - 6 AGG auf. So ist es beispielsweise nach § 10 Ziff. 2 AGG zulässig, „eine/n 
Verkäuferin/er mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung“ zu suchen. 
 
3. Bekanntmachungspflicht (§ 12 Abs. 5 AGG) 
 
Das AGG und § 61b ArbGG (Arbeitsgerichtsgesetz) sowie Informationen über die im 
Betrieb zuständige Beschwerdestelle sind durch Aushang oder Auslegung an geeig-
neter Stelle (z. B. "Schwarzes Brett") oder - soweit vorhanden - im Intranet bekannt-
zumachen.  
 
Eine Verletzung der Bekanntmachungspflicht allein begründet nicht selbst schon Er-
satzansprüche, denn das Unterlassen von Präventions- oder Schutzmaßnahmen ist 
keine „Benachteiligung“. 
 
 

II. Organisationspflichten des Arbeitgebers 
 
1. Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen (§ 12 Abs. 1 
und 2 AGG) 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Be-
nachteiligungen wegen eines der oben genannten Diskriminierungsmerkmale zu tref-
fen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen. Der Arbeitgeber soll im 
Einzelfall in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der beruflichen Aus- 
und Fortbildung auf die Unzulässigkeit von Benachteiligungen im Arbeitsleben hin-
weisen und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. 
 
Das Gesetz sieht hier ausdrücklich vor, dass der Arbeitgeber dieser präventiven Ver-
pflichtung bereits dann nachgekommen ist, wenn er seine Beschäftigten in geeigne-
ter Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligungen geschult hat bzw. 
hat schulen lassen. 
 
Praxistipp: Hier dürfte es ausreichend sein, wenn Sie den Mitarbeitern 

das AGG als „Aushangpflichtiges Gesetz“ zur Einsichtnah-
me, beispielsweise im Pausenraum oder am sogenannten 
„Schwarzen Brett“ zur Verfügung stellen. 

 
2. Maßnahmen bei erfolgten Benachteiligungen (§ 12 Abs. 3 und 4 AGG) 
 
Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot oder werden Beschäftigte 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte benachteiligt, hat der Arbeitgeber die im 
Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten zu ergreifen. 
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Die im Gesetz genannten Maßnahmen zur Unterbindung von Benachteiligungen wie 
Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung sind nach der Gesetzesbe-
gründung nicht abschließend. Insbesondere bei einer Benachteiligung durch Dritte 
(z. B. ein Auslieferungsfahrer wird von Kunden wegen seiner ethnischen Herkunft 
schikaniert) im Rahmen laufender Kundenbeziehungen ist die Form einer angemes-
senen Reaktion anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. 
 
 

III. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen das AGG 
 
1. Schadensersatz 
 
Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbotes ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
geber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Ein materieller Schadensersatzan-
spruch entsteht also nur dann, wenn den Arbeitgeber hinsichtlich der Pflichtverlet-
zung ein Verschulden trifft. Er muss sich allerdings auch das Verschulden der in sei-
nem Pflichtenkreis tätigen Erfüllungsgehilfen (z. B. Fremdspediteur, Agentur für Ar-
beit) zurechnen lassen.  
 
2. Entschädigung (§ 15 Abs. 2 AGG) 
 
Der Anspruch auf Entschädigung stellt nach dem Willen des Gesetzgebers einen 
wirksamen und verschuldensunabhängig ausgestalteten Schutz bei Verletzung des 
Benachteiligungsverbotes durch den Arbeitgeber dar. Es wird klargestellt, dass die 
Entschädigung ausschließlich für immaterielle Schäden gewährt wird, die regelmäßig 
bei einer ungerechtfertigten Benachteiligung aus den oben genannten Diskriminie-
rungsmerkmalen vorliegen.  
 
Die Höhe der Entschädigung muss angemessen sein. Diese entspricht der bewähr-
ten Regelung des Schmerzensgeldes im BGB. Damit bleibt dem Gericht der notwen-
dige Beurteilungsspielraum erhalten, um die Besonderheiten jedes einzelnen Falles 
zu berücksichtigen. 
 
Bei Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen ist der Arbeitgeber nur dann zur 
Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. Werden 
die zwischen den Tarifvertragsparteien des Einzelhandels abgeschlossenen Tarifver-
träge angewandt, sei es durch unmittelbare Tarifbindung oder kraft arbeitsvertragli-
cher Bezugnahme, liegt grundsätzlich kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Han-
deln vor. 
 
3. Vertragliche Regelungen  
 
Bestimmungen in Vereinbarungen (Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder Ar-
beitsverträge), die gegen das Benachteiligungsverbot verstoßen, sind unwirksam.  
 
Eine sogenannte geltungserhaltende Reduktion, nach der die unzulässige Bestim-
mung durch eine gesetzlich zulässige Bestimmung ersetzt wird, findet nicht statt. 
 
Die Rechtsfolge ist im Gesetz zwar nicht geregelt, allerdings hat die Rechtsprechung 
bisher in zahlreichen Fällen entschieden, dass bei einer nicht gerechtfertigten Be-
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nachteiligung der Arbeitgeber gegenüber dem Benachteiligten die Leistung zu er-
bringen hat, die er einem vergleichbaren begünstigten Arbeitnehmer schuldet. 
 
4. Leistungsverweigerungsrecht (§ 14 AGG) 
 
Wenn der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unter-
bindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ergreift, sind 
die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsent-
gelts einzustellen.  

 

D. Beschwerdestelle, Rechtsschutz und Beweislast  

 

1. Beschwerdestelle 
 
Die Beschäftigten haben auch das Recht, sich bei einer dafür zuständigen Stelle des 
Betriebes oder Unternehmens wegen einer eingetretenen Benachteiligung zu be-
schweren. Dies setzt somit voraus, dass es im Betrieb oder Unternehmen eine sol-
che Beschwerdestelle auch geben muss. Nach der Gesetzesbegründung kann „zu-
ständige Beschwerdestelle“ auch ein Vorgesetzter sein.  
 
Das Gesetz sieht darüber hinaus allerdings vor, dass die Beschwerde inhaltlich zu 
prüfen und dem Beschwerdeführer das Ergebnis der Prüfung mitzuteilen ist. Insoweit 
ist zu empfehlen, dass der jeweilige Geschäftsführer, Personalleiter oder ggf. der 
Filialleiter mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe betraut wird. 
 
2. Beweislast 
 
Ein Benachteiligter muss nach den allgemeinen Grundsätzen zunächst den Beweis 
führen, dass er gegenüber einer anderen Person ungünstiger behandelt worden ist.  
 
Darüber hinaus muss er sogenannte Indizien (Hilfstatsachen) vortragen, aus denen 
sich schließen lässt, dass diese unterschiedliche Behandlung auf eines der im AGG 
genannten Merkmale beruht (Alter, Geschlecht, Rasse/ethnische Herkunft, Religi-
on/Weltanschauung, Behinderung oder sexuelle Orientierung).  
 
3. Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände 
 
Betroffene Arbeitnehmer können sich vor Gericht durch sogenannte Antidiskriminie-
rungsverbände als Beistand unterstützen lassen. Hingegen ist eine Vertretung durch 
solche Verbände nicht vorgesehen.  
 
4. Fristen 
 
Der Arbeitnehmer muss Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche nach dem 
AGG binnen einer Frist von zwei Monaten beim Arbeitgeber schriftlich geltend ma-
chen, soweit tarifvertraglich nicht etwas anderes bestimmt ist.  
 
Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem 
Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem 
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Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis er-
langt. 
 
Im Falle der Ablehnung der Ansprüche ist binnen weiterer drei Monate nach Gel-
tendmachung Klage zu erheben. Bei Fristversäumnis verfallen die Ansprüche. 
 

E. Antragsrecht des Betriebsrats oder einer im Betrieb  
vertretenen Gewerkschaft  

 
Liegt ein grober Verstoß des Arbeitgebers (§ 23 Abs. 3 BetrVG) gegen die Verpflich-
tung zum Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligungen im Betrieb vor, können 
Betriebsräte oder im Betrieb vertretene Gewerkschaften eine erforderliche Handlung, 
Duldung oder Unterlassung des Arbeitgebers verlangen, um Benachteiligungen wirk-
sam zu unterbinden (nicht jedoch Schadensersatz oder Entschädigung fordern, d.h. 
Ansprüche des Arbeitnehmers durchsetzen). 
 
Ein Verstoß kann beispielsweise darin liegen, dass der Arbeitgeber die zum Schutz 
seiner Beschäftigten objektiv gebotenen Maßnahmen unterlässt oder selbst in grober 
Weise gegen das Benachteiligungsverbot verstößt.  
 
Ein diesbezügliches Antragsrecht besteht für eine Gewerkschaft allerdings nur in Be-
trieben mit 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen 3 wählbar sind (§ 1 Abs. 1 
Satz 1 BetrVG), also nur in Betrieben, die betriebsratsfähig sind. 
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Teil 2  
Rechtsprechung zu den einzelnen Merkmalen 

 
A. Alter 
 
BAG, Urteil vom 19. August 2010 - 8 AZR 530/09 
 
Das BAG entschied, dass eine Stellenausschreibung grundsätzlich gegen das Al-
tersdiskriminierungsverbot verstoße, wenn ein „junger“ Bewerber gesucht werde und 
kein Rechtfertigungsgrund i. S. d. § 10 AGG vorliege. Die nicht altersneutrale und 
daher unzulässige Stellenausschreibung stelle ein Indiz dafür da, dass der 49-jährige 
Kläger wegen seines Alters nicht eingestellt worden sei, da eine 33-jährige Bewerbe-
rin den Vorzug erhalten habe. 
 
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 21. Juli 2011 - 5 Sa 847/11;  
Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt unter Aktenzeichen 8 AZN 1398/11 
 
Die Ausschreibung einer Stelle als „Junior Personalreferent“ ist allein kein Indiz für 
eine Diskriminierung älterer Bewerber. Nach Ansicht des LAG habe der Arbeitgeber 
nicht gezielt nach jüngeren Bewerbern gesucht. Die Voranstellung der Bezeichnung 
„Junior“ betreffe nur die Stellung in der betrieblichen Hierarchie. Im Zusammenhang 
mit einer Stellenbezeichnung bedeute „Junior“ nicht klein oder jung, sondern „von 
niedrigerem Rang“ oder „von geringerem Dienstalter“. Dieses Verständnis sei inzwi-
schen auch in Deutschland gängig. Enthalte die Stellenanzeige keine sonstigen An-
haltspunkte für die gezielte Suche nach jungen Bewerbern, ist die Bezeichnung „Ju-
nior“ kein Indiz für eine Altersbenachteiligung. 
 
EuGH, Urteil vom 12. Januar 2012 - C-415/10, “Galina Meister“ 
 
Die 1961 in Russland geborene Klägerin - laut Urteilsbegründung der Vorinstanz 
AGG-Hopperin - hatte sich auf die von der Beklagten ausgeschriebenen Stelle ei-
nes/einer Softwareentwicklers/in erfolglos beworben. Die Klägerin behauptet, sie ha-
be die Voraussetzung für die ausgeschriebene Stelle erfüllt und sei lediglich wegen 
ihres Geschlechts, ihres Alters und ihrer Herkunft nicht zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen und damit unter Verstoß gegen das AGG diskriminiert worden. 
Die von ihr begehrte angemessene Entschädigung in Geld haben die Vorinstanzen 
abgelehnt. Die Klägerin habe zwar auf ihr Geschlecht, ihr Alter und ihrer Herkunft 
hingewiesen, jedoch keine ausreichenden Indizien dargelegt, welche eine Benachtei-
ligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten lassen und die nach  
§ 22 AGG zu einer Beweislastumkehr auf den Arbeitgeber führen würden. 
 
BAG, Urteile vom 10. November 2011 - 6 AZR 148/09 und 6 AZR 481/09  
 
Die Staffelung der Grundvergütung nach Lebensaltersstufen gemäß den einschlägi-
gen Bestimmungen des BAT i. V. m. dem Anwendungstarifvertrag des Landes Berlin 
vom 31. Juli 2003 und dem Vergütungstarifvertrag Nr. 35 stellt eine unmittelbare Be-
nachteiligung wegen des Alters i. S. d. §§ 1,3 AGG dar.  
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EuGH, Urteil vom 3. Oktober 2006 - C-17/05, „Cadman“ 
 
Eine Differenzierung nach dem Dienstalter bei der Höhe des Entgelts ist gerechtfer-
tigt. Sachlicher Grund ist die Honorierung der Berufserfahrung, die den Arbeitnehmer 
befähigt, seine Arbeit besser zu verrichten. 
 
BAG, Urteil vom 5. November 2009 - 2 AZR 676/08 
 
Ein zur Sozialauswahl aufgestelltes Punkteschema, welches auch das Lebensalter 
„linear“ (ein Punkt pro Lebensalter) berücksichtigt, ist zulässig. Die Differenzierung 
nach dem Lebensalter im Rahmen eines Punkteschemas bedingt zwar die Benach-
teiligung jüngerer Arbeitnehmer, ist jedoch aufgrund der typischerweise schlechteren 
Chancen älterer Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt gem. § 10 Satz 1 und 2 AGG 
gerechtfertigt. Nach aller Erfahrung sinken mit steigendem Lebensalter die Vermitt-
lungschancen auf dem Arbeitsmarkt. 
 
BAG, Urteil vom 12. April 2011 - 1 AZR 764/09 
 
Nach einem Sozialplan berechnete sich der Abfindungsanspruch nach einem Faktor, 
der mit dem Produkt aus Betriebszugehörigkeit und Bruttomonatsverdienst zu multi-
plizieren war. Der Faktor betrug bis zum 29. Lebensjahr 80 %, bis zum 39. Lebens-
jahr 90 % und ab dem 40. Lebensjahr 100 %. Die Klage des 38-jährigen Klägers auf 
ungekürzte Auszahlung blieb erfolglos. Die Ausgestaltung der Altersstufen unterliege 
nach § 10 AGG einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Altersgruppenbildung sei ge-
eignet, das Regelungsziel - Ausgleich der erhöhten wirtschaftlichen Nachteile älterer 
Arbeitnehmer infolge des Arbeitsplatzverlustes - zu fördern. Die Betriebsparteien 
durften im Rahmen ihres Beurteilungsspielraums davon ausgehen, dass sich die Ar-
beitsmarktchancen der von der Betriebsänderung betroffenen Arbeitnehmer mit fort-
schreitendem Alter verschlechterten. Die Abschläge seien nicht unangemessen. 
 
BAG, Urteil vom 19. November 2009 - 6 AZR 561/08 
 
Nach der für den gekündigten Arbeitnehmer einschlägigen Abfindungsregelung der 
kirchlichen Arbeitsvertragsordnung erhalten solche Arbeitnehmer keine Abfindung, 
die bei ihrem Ausscheiden eine vorgezogene Altersrente in Anspruch nehmen kön-
nen. Das BAG sieht den Ausschluss der Abfindung für „rentennahe“ Mitarbeiter als 
zulässig an. Da die Abfindung ebenso wie Sozialplanabfindungen nicht nur den Ver-
lust des Arbeitsplatzes entschädigen, sondern auch künftige wirtschaftliche Nachteile 
infolge des Arbeitsplatzverlustes ausgleichen sollen, ist es gerechtfertigt, wenn sie 
Mitarbeitern vorenthalten werde, die gesetzliche Altersrente beziehen können. Im Fall 
des Rentenbezugs gebe die Regelung der Überbrückungsfunktion der Abfindung den 
Vorrang vor der Entschädigungsfunktion. Prüfungsmaßstab war hier allerdings nicht 
das AGG, das auf den Fall noch nicht anwendbar war, sondern Art. 3 Abs. 1 GG, weil 
es sich um eine kirchliche Arbeitsvertragsordnung handelt. 
 
BAG, Urteil vom 23. März 2010 - 1 AZR 832/08 
 
Nach einem Sozialplan sollte sich die Abfindung für Mitarbeiter nach Vollendung des 
60. Lebensjahres für jeden Monat um 1/60stel vermindern. Der sich für den Kläger 
hieraus ergebende Kürzungsbetrag betrug 43.495,36 €. Er hielt die entsprechende 
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Regelung des Sozialplans für altersdiskriminierend und deshalb unwirksam. Das 
BAG wies die Zahlungsklage ab. 
 
EuGH, Urteil vom 19. Januar 2010 - C-555/07, „Kücükdeveci“ 
 
Eine Arbeitnehmerin machte geltend, aufgrund des Alters diskriminiert zu sein, weil 
Beschäftigungszeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres bei der Ermittlung der 
Kündigungsfrist nach § 622 Absatz 2 Satz 2 BGB nicht berücksichtigt werden. Der 
EuGH ist dieser Ansicht gefolgt. Nach Auffassung des EuGH stellt die deutsche Re-
gelung eine Diskriminierung wegen des Alters dar. Zwar könne der nationale Ge-
setzgeber grundsätzlich Regelungen schaffen, um die Beschäftigungsfähigkeit jünge-
rer Menschen zu fördern. Diskriminierend wirke sich aber aus, dass es nicht zu einer 
„Nachholung" der Anrechnung komme, wenn das Beschäftigungsverhältnis einen 
deutlich längeren Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus andauere. Bei zwei Ar-
beitnehmern, die beide 20 Jahre Betriebszugehörigkeit aufwiesen, gelte für den ei-
nen, der mit 18 Jahren in den Betrieb eingetreten sei, eine Kündigungsfrist von fünf 
Monaten, während für den anderen, der mit 25 Jahren eingetreten sei, eine Frist von 
sieben Monaten gelte. 
 
LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 18. Juni 2007 - 4 Sa 14/07 
 
Der 1952 geborene Kläger war in einem Kleinbetrieb beschäftigt. Die Beklagte 
sprach eine krankheitsbedingte ordentliche Kündigung aus. Der Kläger wies von al-
len beschäftigten Arbeitnehmern die meisten krankheitsbedingten Fehlzeiten auf. Der 
Kläger erblickt darin eine unzulässige Diskriminierung wegen seines Alters. Der Ar-
beitgeber habe eine Pflicht zur sozialen Rücksichtnahme und müsse daher die statis-
tisch betrachteten höheren Fehlzeiten der älteren Arbeitnehmer hinnehmen. Das 
LAG verneinte im Ergebnis eine Diskriminierung wegen des Alters. In dem Umstand, 
dass der Kläger als älterer Arbeitnehmer aufgrund seiner tendenziell höheren krank-
heitsbedingten Fehlzeiten stärker als jüngere Arbeitnehmer von einer krankheitsbe-
dingten Kündigung betroffen sein könnte, könne aber grundsätzlich eine mittelbare 
Benachteiligung darstellen. Der zur Ermittlung einer mittelbaren Benachteiligung vor-
zunehmende statistische Vergleich ergebe jedoch, dass die Fehlzeiten des Klägers 
vorliegend noch deutlich höher ausfielen als die durchschnittlichen Fehlzeiten der 
herangezogenen Vergleichsgruppe. Eine mittelbare Diskriminierung hätte nach An-
sicht des LAG mithin nur dann vorliegen können, wenn der Kläger wegen Fehlzeiten 
gekündigt worden wäre, die zwar über den durchschnittlichen Fehlzeiten der jünge-
ren Arbeitnehmer gelegen, sich aber noch im Rahmen der durchschnittlichen Fehl-
zeiten vergleichbarer Arbeitnehmer seiner Altersgruppe bewegt hätten. 
 
 

B. Geschlecht 
 
ArbG Lübeck, Urteil vom 13.3.2008 - 2 Ca 2863/07 
 
Das ArbG hat dem Kläger eine Entschädigung i. S. v. § 15 Abs. 2 AGG i. H. v. einem 
Monatsgehalt wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung zugesprochen. Die nicht 
geschlechtsneutralverfasste Stellenausschreibung für eine „Sekretärin/Assistentin“, 
für die der Kläger objektiv geeignet war, sei ein Indiz zur Begründung einer Ge-
schlechterdiskriminierung. Ein solcher Verstoß begründe grundsätzlich die Vermu-
tung, dass ein Arbeitnehmer eines bestimmten Geschlechts, unabhängig davon, ob 
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noch andere Gründe für die Einstellungsentscheidung maßgeblich waren, wegen 
seines Geschlechts benachteiligt worden sei. Die bessere Eignung eines anderen 
Bewerbers schließe eine Benachteiligung nicht aus. 
 
ArbG Wiesbaden, Urteil vom 18.Dezember 2008 - 5 Ca 46/08  
(gerichtlicher Vergleich nach Einlegung der Berufung beim LAG Frankfurt) 
 
Die Klägerin, Arbeitnehmerin in einem Versicherungskonzern, begehrt 433.000 € 
Schadensersatz und 67.000 € Entschädigung wegen Benachteiligung auf Grund ih-
rer Schwangerschaft und ihrer türkischen Herkunft. Sie sei auf eine weniger attraktive 
Stelle versetzt worden und habe daher einen Nervenzusammenbruch erlitten. Das 
ArbG Wiesbaden sprach der Klägerin 10.800 € zu. Zwar könne die Zuweisung eines 
neuen Betreuungsgebietes nach Rückkehr aus dem Mutterschutz den Verdacht einer 
Diskriminierung wegen des Geschlechts begründen. Aber das rechtfertige nicht eine 
„medienwirksame“ Schadensersatzforderung in Höhe von einer halben Million Euro. 
Insbesondere die Berechnung der Forderung durch die Klägerin im Rahmen der Kla-
gebegründung - Hochrechnung des Verdienstausfalls bis zum Rentenbeginn - wurde 
vom Arbeitsgericht als überhöhte Schadenskompensation zurückgewiesen. 
 
 

C. Rasse / ethnische Herkunft 
 
BAG, Urteil vom 28. Januar 2010 - 2 AZR 764/08 
 
Der klagende Arbeitnehmer, in Spanien geboren und dort zur Schule gegangen, ist 
als Produktionshelfer bei der Arbeitgeberin beschäftigt, die in der Automobilzuliefer-
industrie tätig ist. Zu den Anforderungen an seine Stelle zählt laut Stellenausschrei-
bung die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Nachdem der Kläger 
einen Deutschkurs während der Arbeitszeit auf Kosten der Arbeitgeberin absolviert 
hatte, lehnte er ihm empfohlene Folgekurse ab. Im Rahmen von mehreren internen 
Audits wurde festgestellt, dass der Kläger Arbeits- und Prüfungsanweisungen nicht 
verstehen konnte. Auch den daraufhin erfolgten Aufforderungen zur Verbesserung 
seiner Deutschkenntnisse folgte er nicht. Deshalb kündigte die Arbeitgeberin das Ar-
beitsverhältnis. Das BAG hat die Klage des Arbeitnehmers abgewiesen. Die Kündi-
gung verstoße nicht gegen das Verbot mittelbarer Diskriminierung wegen der ethni-
schen Herkunft. Sei ein Arbeitnehmer nicht in der Lage, in deutscher Sprache ge-
fasste Arbeitsanweisung zu lesen, so könne eine ordentliche Kündigung gerechtfer-
tigt sein. Der Arbeitgeberin sei es in diesem Fall auch nicht verwehrt, vom Kläger 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Schriftsprache zu verlangen. Deren Kennt-
nis sei für die Tätigkeit erforderlich gewesen. Die Arbeitgeberin habe aus Gründen 
der Qualitätssicherung schriftliche Arbeitsanweisungen eingeführt. Dies sei ein legi-
times Ziel. Zudem habe sie dem Kläger ausreichend Gelegenheit zum notwendigen 
Spracherwerb gegeben. 
 
BAG, Urteil vom 22. Juni 2011 - 8 AZR 48/10 
 
Die Aufforderung an einen ausländischen Arbeitnehmer, einen Deutschkurs zu besu-
chen, um sich mit Kunden verständigen zu können, ist keine Belästigung i. S. d. 
AGG. Der Arbeitgeber kann daher immer verlangen, dass Beschäftigte Deutsch ler-
nen, wenn die Tätigkeit die Beherrschung der Sprache erfordert. Ebenso wie die Vo-
rinstanzen hat das BAG die Klage einer Arbeitnehmerin aus dem ehemaligen Jugo-
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slawien auf 15.000 € wegen Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft ab-
gewiesen. Die Arbeitnehmerin war in einem öffentlichen Schwimmbad beschäftigt 
und war dort unter anderem als Kassen- und Service-Kraft am Empfang eingesetzt. 
Aufgrund ihrer Sprachprobleme mussten ihre Aufgaben teilweise von anderen Ar-
beitnehmern erledigt werden und Badegäste beschwerten sich über sie. Der mehrfa-
chen Mahnung ihres Arbeitgebers, einen Deutschkurs zu besuchen, kam sie nicht 
nach. 
 
ArbG Berlin, Urteil vom 11. Februar 2009 - 55 Ca 16952/08 
 
Erhält eine Bewerberin auf einen ausgeschriebenen Arbeitsplatz frühzeitig eine Ab-
sage, weil sie „keine deutsche Muttersprachlerin“ ist, hat die für die Auswahlent-
scheidung zuständige Person eine Indiztatsache für eine Diskriminierung der Bewer-
berin wegen ihrer ethnischen Herkunft gesetzt. Dies gilt auch dann, wenn perfekte 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift - aber nicht die Besetzung mit einem Mutter-
sprachler - zwingende Voraussetzung für die Besetzung der Stelle sind. Das ergibt 
sich anhand der konkreten Arbeitsaufgaben. Ob jemand die Möglichkeit hatte, sich 
so mit der deutschen Sprache vertraut zu machen, dass er sie wie ein deutscher 
Muttersprachler (mit entsprechender Bildung) beherrscht, lässt sich nicht an Hand 
der Frage beantworten, in welcher Sprache der erste Spracherwerb des Kindes statt-
fand. 
 
ArbG Hamburg, Urteil vom 26. Januar 2010 - 25 Ca 282/09 
 
Das ArbG Hamburg verurteilte die Arbeitgeberin zur Zahlung einer Entschädigung 
gem. § 15 Abs. 2 AGG i. H. v. drei Monatsgehältern (5.400 €) wegen mittelbarer Dis-
kriminierung wegen der ethnischen Herkunft. Der in der Elfenbeinküste geborene 
Kläger bewarb sich mehrfach aufgrund von Stellengesuchen, nach denen Bewerber 
die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen sollten, als Postzusteller. Sei-
ne Muttersprache ist Französisch, er hatte jedoch bereits eine in deutscher Sprache 
durchgeführte Ausbildung beendet. Die Arbeitgeberin lehnte die Bewerbungen des 
Klägers mit der Begründung ab, dass seine Aussprache beim telefonischen Erstkon-
takt undeutlich gewesen sei. Bei Arbeitsplätzen, die von dem Arbeitnehmer eine 
Kommunikation mit Kunden erfordern, können entsprechende hinreichende Sprach-
kenntnisse  vom Arbeitgeber gefordert werden. Die Forderung, sich klar und deutlich 
in deutscher Sprache auszudrücken, gehe über das Erfordernis der bloßen Sprach-
beherrschung hinaus und sei für die zu besetzende Stelle des Postzustellers nicht 
mehr angemessen. Es sei nicht erforderlich, dass der Kläger als Postzusteller weit-
gehend akzentfrei die deutsche Sprache spricht. Das gelte umso mehr, als die Ar-
beitgeberin zur Beurteilung der Aussprache des Klägers lediglich ein kurzes Telefo-
nat herangezogen habe. 
 
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28. Juni 2011, 3 Sa 917/11; vorhergehend u. a. 
BAG, Urteil vom 24. April 2008 - 8 AZR 257/07 und BAG, Urteil vom 27. Januar 2011 
-  8 AZR 483/09  

 
Das LAG hat einen Entschädigungsanspruch i. H. v. 17.062,50 Euro wegen ge-
schlechtsspezifischer Benachteiligung bei einer Beförderungsentscheidung bejaht. 
Bewirbt sich eine schwangere Arbeitnehmerin um eine Stelle und besetzt der Arbeit-
geber diese Stelle mit einem männlichen Mitbewerber, so hat die Arbeitnehmerin ei-
ne geschlechtsspezifische Benachteiligung dann glaubhaft gemacht, wenn sie außer 
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der Schwangerschaft weitere Tatsachen vorträgt, die eine Benachteiligung wegen 
des Geschlechts vermuten lassen. An diesen weiteren Tatsachenvortrag sind keine 
strengen Anforderungen zu stellen. Es liegen hier mehrere unstreitige Tatsachen 
bzw. solche Tatsachen, die sich auch aus dem Vortrag der Beklagten ergeben, vor, 
die bei der vorzunehmenden Gesamtbetrachtung nach der allgemeinen Lebenserfah-
rung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit darauf schließen lassen, dass die Perso-
nen, die für die Beklagte die Entscheidung über die Beförderung getroffen haben und 
deren Verhalten sich die Beklagte zurechnen lassen muss, bei ihrer Entscheidung, 
Herrn G. und nicht die Klägerin zu befördern, auch die Schwangerschaft der Klägerin 
als einen Grund mitberücksichtigt haben. 
 
 

D. Religion / Weltanschauung 
 
BAG, Urteil vom 24. Februar 2011 - 2 AZR 636/09 
 
Der Arbeitnehmer war bei der Beklagten zunächst als Helfer in der Waschstraße tä-
tig. Nach deren Stilllegung beschäftigte sie ihn in dem dazugehörigen Warenhaus als 
Ladenhilfe. Die Beklagte setzte den Kläger zunächst im Getränkebereich der Abtei-
lung „Allgemeine Lebensmittel" ein. Auf dessen Wunsch hin wies sie ihn ab März 
2007 der Frischwarenabteilung zu. Während dieser Tätigkeit erkrankte der Kläger 
mehrfach. Im Anschluss an eine Erkrankung wies sie ihn an, wieder in der Getränke-
abteilung zu arbeiten. Unter Berufung auf seinen muslimischen Glauben, der ihm den 
Umgang mit Alkohol verbiete, weigerte sich der Kläger der Anordnung zu folgen. 
Nach Anhörung des Betriebsrats kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis fristlos 
und hilfsweise fristgemäß. Das BAG verneinte die Voraussetzungen für eine verhal-
tensbedingte Kündigung. Die beharrliche Arbeitsverweigerung rechtfertige an sich 
zwar eine Kündigung. Die Beklagte habe aber dem Kläger die Arbeiten im Getränke-
bereich nicht wirksam zugewiesen, da der Kläger aus Glaubensgründen berechtigt 
sei, diese Arbeiten zu verweigern. Das BAG stellte aber fest, dass eine personenbe-
dingte Kündigung gerechtfertigt sein könne, wenn der Arbeitnehmer aus persönli-
chen Gründen außerstande sei, seine vertragliche Leistung zu erbringen. Der Arbeit-
geber sei aber nicht zur Kündigung berechtigt, wenn er den Arbeitnehmer im Betrieb 
oder im Unternehmen unter Vermeidung des Konflikts sinnvoll weiter beschäftigen 
könne. Wenn dies nicht der Fall sei, stelle die Kündigung auch keine Diskriminierung 
i. S. d. AGG dar. Die Kündigung erfolge nicht, weil der Kläger Moslem ist, sondern 
weil er außerstande ist, vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen. Unabhängig davon, 
verfolge eine solche Kündigung ein rechtmäßiges Ziel.  
 
 

E. Behinderung 
 
BAG, Urteil vom 17. Dezember 2009 - 8 AZR 670/08 
 
Die in einem Bewerbungsgespräch gestellten Fragen nach näher bezeichneten ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen (der „steife Gang“ des Bewerbers lasse auf „Mor-
bus Bechterew“ schließen) könnten auf eine Benachteiligung wegen Behinderung 
schließen lassen. Die Sache wurde deshalb zur neuen Verhandlung und Entschei-
dung an das LAG zurückverwiesen. Die Vorinstanz müsse nun erneut darüber befin-
den, ob Fragen zum Gesundheitszustand nach § 8 AGG aufgrund der Anforderun-
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gen der ausgeschriebenen Stelle gerechtfertigt seien oder, ob die dadurch begründe-
te Vermutung einer Benachteiligung widerlegt werden könne. 
 
EuGH, Urteil vom 11. Juli 2006 - C-13/05, “Navas“ 
 
Eine Person, der von ihrem Arbeitgeber ausschließlich wegen Krankheit gekündigt 
worden ist, wird nicht von der Richtlinie 2000/78/EG erfasst. Eine Krankheit kann 
nicht als weiterer Grund neben denen angesehen werden, derentwegen Personen zu 
diskriminieren nach der Richtlinie 2000/78/EG verboten ist. 
 
EuGH, Urteil vom 17. Juli 2008 - C-303/06, “Coleman“ 
 
Der EuGH hat entschieden, dass nicht nur derjenige den Schutz vor Diskriminierung 
aus der Richtlinie 2000/78/EG beanspruchen kann, der selbst behindert ist. Der per-
sonelle Anwendungsbereich der Richtlinie erfasse auch Fälle, in denen der Arbeit-
nehmer diskriminiert werde, weil er für einen Behinderten (hier behindertes Kind) zu 
sorgen habe. Die Richtlinie, die darauf gerichtet sei, jede Form der Diskriminierung 
zu bekämpfen, gelte nicht für eine bestimmte Kategorie von Menschen, sondern in 
Bezug auf die Natur der Diskriminierung. 
 
BAG, Urteil vom 22. Oktober 2009 - 8 AZR 642/08 
 
Der klagende Arbeitnehmer hatte sieben Jahre jährlich zwischen 20 und 56 Arbeits-
tagen krankheitsbedingt gefehlt. Deshalb kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis 
„aus krankheitsbedingten Gründen". Der anschließend erhobenen Kündigungs-
schutzklage wurde rechtskräftig stattgegeben. Im Streit steht noch das Begehren des 
Klägers nach einer Entschädigung in Höhe von 30.000 € für die seiner Ansicht nach 
in dem Ausspruch der Kündigung liegende Benachteiligung wegen einer Behinde-
rung. Das BAG verneint den Anspruch des Klägers auf eine Entschädigung gem. 
§ 15 Abs. 2 AGG. Es könne offen bleiben, ob bei einer (rechtsunwirksamen) Kündi-
gung überhaupt ein Entschädigungsanspruch nach dem AGG in Betracht komme. 
Jedenfalls seien dessen Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt. Nach nationalem 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX und § 3 BGG) wie nach europarechtlichem (EuGH Rs. 
Navas) Verständnis der Behinderung müssten die einen Krankheitswert überschrei-
tende Funktionsbeeinträchtigung und die damit verbundenen Teilhabedefizite am 
Gesellschafts- bzw. Berufsleben von einer gewissen Dauer sein. Es komme nicht 
allein auf die Arbeitsunfähigkeitszeiten an. Träten Gesundheitsstörungen in Schüben 
auf und könnten sie auf ein Grundleiden zurückgeführt werden, handle es sich um 
ein Dauerleiden mit entsprechend andauernder Funktionsbeeinträchtigung, selbst 
wenn die einzelnen akuten funktionalen Einschränkungen für sich gesehen nur kür-
zere Zeit andauerten. Unbeachtlich seien länger andauernde gesundheitliche Beein-
trächtigungen, die zu keiner Teilhabestörung führten. Allerdings habe sich der Kläger 
zur Begründung seiner Teilhabebeeinträchtigung in erster Linie auf die Arbeitsunfä-
higkeitszeiten berufen und im Übrigen nur pauschal eine Einschränkung seiner Wett-
bewerbsfähigkeit und Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt behauptet. Ohne 
konkreten Sachvortrag hierzu seien die Teilhabedefizite kaum zu beurteilen. In der 
Kündigungserklärung müsse eine Benachteiligung des Klägers liegen. Mit der Kündi-
gungserklärung habe sich die Beklagte eines zulässigen Gestaltungsmittels zur Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses bedient. Die Äußerung dieses Beendigungswil-
lens möge für den Erklärungsempfänger ungünstig und nachteilig sein. Es seien aber 
keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Beklagte gegenüber einem anderen, 
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nicht behinderten Arbeitnehmer mit Arbeitsunfähigkeitszeiten in gleichem oder ähnli-
chem Umfang keine Kündigung ausspreche, ausgesprochen habe oder aussprechen 
würde. Letztlich müssten die Fragen einer Behinderung des Klägers und einer ihn 
benachteiligenden Maßnahme nicht abschließend geklärt werden. Es fehle jedenfalls 
am Kausalzusammenhang. Die vorliegenden Tatsachen ließen keinen Schluss auf 
die Vermutung einer Ursächlichkeit zwischen der (zugunsten des Klägers als Be-
nachteiligung gewerteten) Kündigungserklärung und einer (wiederum zugunsten des 
Klägers angenommenen) Behinderung zu. Der Kläger berufe sich allein auf die Ge-
staltungserklärung und auf ein in seiner Person erfülltes Diskriminierungsmerkmal. 
Es bedürfe zwar keiner subjektiven Komponente wie einer Benachteiligungsabsicht. 
Hingegen müsse eine Anknüpfung der Handlung des Benachteiligenden an ein Dis-
kriminierungsmerkmal zumindest in Betracht kommen können. Als gestaltende Wil-
lenserklärung knüpfe die Kündigungserklärung als solche nicht an ein Diskriminie-
rungsmerkmal an. Mit der Argumentation des Klägers könne letztlich bei jeder Kündi-
gungserklärung gegenüber einem Arbeitnehmer, der ein Merkmal i. S. v. § 1 AGG 
aufweist (was schon beim Geschlecht immer der Fall ist), auch eine Kündigung we-
gen dieses Merkmals angenommen werden. Das Vorliegen eines Diskriminierungs-
merkmals in der Person des Benachteiligten reiche für die Annahme eines Kausalzu-
sammenhangs jedoch prinzipiell nicht aus. 
 
 

F. Sexuelle Identität 
 

BAG, Urteil vom 24. September 2009 - 8 AZR 705/08 
 
Die Kläger, fünf Lagerkommissionierer türkischer Herkunft, arbeiten im Lager der Be-
klagten. An mindestens zwei Toiletteninnentüren bei der Beklagten befanden sich 
ausländerfeindliche Beschriftungen. Die Kläger behaupten, dass sich diese mindes-
tens seit Anfang 2006 dort befunden hätten und der Niederlassungsleiter, im Sep-
tember 2006 auf diesen Umstand hingewiesen, geäußert habe, so würden die Leute 
eben denken. Mit Schreiben vom 11. April 2007 begehrten die Kläger Zahlung einer 
Entschädigung wegen einer Belästigung aufgrund der ethnischen Herkunft. Die Be-
schriftungen wurden daraufhin entfernt. Ein Verstoß gegen das Benachteiligungsver-
bot nach § 7 Abs. 1 AGG sei unter anderem dann gegeben, wenn eine Belästigung 
im Sinne des § 3 Abs. 3 AGG vorliegt. Ausländerfeindliche Beschriftungen bewirkten 
eine Verletzung der Würde der Kläger, die von den Urhebern dieser Beschriftungen 
auch bezweckt gewesen sei, so das BAG. Für die Annahme einer Belästigung sei 
jedoch Voraussetzung, dass zusätzlich zu einer Würdeverletzung ein durch Ein-
schüchterungen, Anfeindung, Erniedrigung, Entwürdigungen oder Beleidigung ge-
kennzeichnetes Umfeld geschaffen werde („feindliches Umfeld"). Nach Ansicht des 
BAG ist maßgeblich, ob eine bestimmte Verhaltensweise oder ein bestimmter Vorfall 
für das Umfeld charakteristisch oder typisch sei. Deshalb führe einmaliges Verhalten 
grundsätzlich nicht zur Schaffung eines feindlichen Umfeldes. Regelmäßig sei ein 
Verhalten von gewisser Dauer erforderlich. Dies schließe allerdings nicht aus, dass 
im Einzelfall das Umfeld auch durch ein (besonders schwerwiegendes) einmaliges 
Verhalten gekennzeichnet sein könne. Ohne Hinzutreten weiterer Anhaltspunkte rei-
che allein das Nicht-entfernen der Beschriftungen nicht aus, um ein feindliches Um-
feld zu schaffen. Ihr Anbringen liege weit zurück, ohne dass weitere Tathandlungen 
in Form neuer Beschriftungen hinzugekommen wären. Es sei weder ersichtlich, ob 
die Mitarbeiter, welche die Beschriftung angebracht haben, weiterhin bei der Beklag-
ten beschäftigt seien, noch von wie vielen Mitarbeitern diese stammten oder ob es 
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sich dabei um Vorgesetzte oder sonstige Beschäftigte gehandelt habe. Zudem be-
rücksichtige die Beklagte religiöse Belange der muslimischen Mitarbeiter. Am Lager-
standort sei ein Gebetsraum für muslimische Mitarbeiter eingerichtet und beim jährli-
chen Sommerfest werde ein Grill für ausschließlich bei einem muslimischen Metzger 
erworbenes Fleisch zur Verfügung gestellt. Ein feindliches Umfeld könne nur dann 
anzunehmen sein, wenn die Behauptung der Kläger zuträfe, dass der Niederlas-
sungsleiter nach dem Hinweis auf die Beschriftung geäußert habe: „So denken die 
Leute eben". Als Vorgesetzter könnte er die Würdeverletzung durch diese erkennbar 
zur Schau gestellte Untätigkeit, verbunden mit einem deutlich geäußerten Desinte-
resse an diesem Vorgang verstärkt haben. Letztlich könne jedoch dahinstehen, ob 
die behauptete Untätigkeit tatsächlich vorgelegen habe, da die Entschädigungsan-
sprüche verspätet geltend gemacht worden seien. 
 
BAG, Urteil vom 24. April 2008 - 8 AZR 347/07 
 
Die Klägerin macht Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte geltend, weil die-
se den von ihrem Ehemann begangenen Selbstmord verschuldet habe. Außerdem 
verlangt sie Schadensersatz wegen des immateriellen Schadens, den ihr verstorbe-
ner Ehemann durch „Mobbing“ der Beklagten erlitten habe. Das BAG hat diese An-
sprüche abgelehnt. Nach Ansicht des BAG erfüllen die einzelnen von der Klägerin 
vorgetragenen Verhaltensweisen der Beklagten nicht den Begriff des „Mobbings“. Ein 
auf das Ziel der schwerwiegenden Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Erblas-
sers gerichtetes Verhalten seitens der Beklagten sei nicht erkennbar. Selbst dann, 
wenn bei einer Gesamtbetrachtung die Annahme gerechtfertigt sei, dass die einzel-
nen, für sich genommenen unschädlichen Handlungen der Beklagten ein systemati-
sches, auf das Ziel der schwerwiegenden Verletzung des Persönlichkeitsrechtes des 
Erblassers gerichtetes Verhalten der Beklagten darstellten, hätte die Klägerin „die ihr 
obliegende Darlegungs- und Beweislast nicht erbracht.“ Das Verhalten der Beklagten 
bzw. ihres Geschäftsführers war demnach für den Suizid des Erblassers nicht kausal. 
Demzufolge könne zwar die Kündigung ursächlich für die Gesundheitsbeeinträchti-
gung des Erblassers gewesen sein, sie habe diese aber nicht adäquat kausal verur-
sacht. Der verstorbene Ehemann der Klägerin habe gegen die Beklagte keinen An-
spruch auf Ersatz eines erlittenen immateriellen Schadens gehabt, der auf die Kläge-
rin als Alleinerbin und damit Gesamtrechtsnachfolgerin des Erblassers nach § 1922 
Abs. 1 BGB übergegangen sein könnte. Mache ein Arbeitnehmer konkrete Ansprü-
che aufgrund „Mobbings“ geltend, müsse jeweils geprüft werden, ob der in Anspruch 
Genommene in den vom Kläger genannten Einzelfällen arbeitsrechtliche Pflichten, 
ein absolutes Recht des Arbeitnehmers gemäß § 823 Abs.1 BGB, ein Schutzgesetz 
im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB verletzt oder eine sittenwidrige Schädigung im Sinne 
des § 826 BGB begangen habe. Möglicherweise könne zwar nicht die einzelne 
Rechtsverletzung, jedoch die Gesamtschau der einzelnen Handlungen oder Verhal-
tensweisen zu einer Vertrags- oder Rechtsgutverletzung führen. Letzteres sei insbe-
sondere dann der Fall, wenn unerwünschte Verhaltensweisen bezweckten oder be-
wirkten, dass die Würde des Arbeitnehmers verletzt und ein durch Einschüchterun-
gen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen werde. Dies entspreche der Definition der „Belästi-
gung“ in § 3 Abs. 3. Vorliegend könne es dahinstehen, ob die ausgesprochene und 
später zurückgenommene Kündigung eine Gesundheitsschädigung des Erblassers 
adäquat kausal verursacht habe, da die Klägerin, welche für das Vorliegen einer 
Pflichtverletzung durch die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig ist, dieser Pflicht 
nicht nachgekommen sei. Der geltend gemachte Anspruch auf Ersatz des immateri-
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ellen Schadens lasse sich nicht aus § 823 Abs. 1 BGB herleiten. Soweit keine gegen 
die arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflichten des § 241 Abs. 2 BGB verstoßen-
den Handlungen der Beklagten vorlägen, fehlt es zwangsläufig auch an der uner-
laubten Handlungen, durch welche der Erblasser in seiner Gesundheit verletzt wor-
den sein könnte. 
 
BAG, Urteil vom 9. Juni 2011 - 2 AZR 323/10 
 
Der Kläger wurde im Oktober 2007 wegen tätlicher sexueller Belästigung abgemahnt. 
Aufgrund verbaler Äußerungen gegenüber einer Kollegin wurde er im Juli 2008 we-
gen wiederholter sexueller Belästigung fristlos, hilfsweise fristgerecht gekündigt. 
Nach dem BAG ist die fristlose Kündigung wirksam. Eine sexuelle Belästigung i. S. v. 
§ 3 Abs. 4 AGG stelle eine Verletzung vertraglicher Pflichten nach § 7 Abs. 3 AGG 
dar. Sie sei „an sich“ als wichtiger Grund i. S. v. § 626 Abs. 1 BGB geeignet. Die frist-
lose Kündigung sei auch nach den Umständen des Einzelfalls gerechtfertigt. Die 
Warnfunktion der Abmahnung umfasse auch verbale Belästigungen. Verbale Beläs-
tigungen seien nicht generell weniger gravierend als tätliche Belästigungen. Auch die 
Intensität verbaler Belästigungen könne erheblich sein. Die wiederholte Belästigung 
rechtfertige daher die Prognose weiteren Fehlverhaltens. Das Abwarten der sieben-
monatigen Kündigungsfrist sei unzumutbar, weil der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 
AGG die Belästigungen effektiv zu unterbinden habe, was im konkreten Fall nur 
durch die fristlose Kündigung möglich gewesen sei. Die „Unerwünschtheit“ der Beläs-
tigung i. S. v. § 3 Abs. 4 AGG ist nicht nur dann gegeben, wenn die betroffene Per-
son ihre ablehnende Einstellung zu den fraglichen Verhaltensweisen aktiv verdeut-
licht hat. Maßgeblich ist allein, ob die Unerwünschtheit der Verhaltensweise objektiv 
erkennbar war. Ist der Arbeitnehmer wegen gleichartiger Pflichtverletzungen schon 
einmal abgemahnt worden, und verletzt er seine vertraglichen Pflichten erneut, kann 
regelmäßig davon ausgegangen werden, dass es auch weiterhin zu Vertragsstörun-
gen kommt. Nicht erforderlich ist, dass die jeweiligen Pflichtverstöße identisch sind. 
Sie müssen lediglich aus demselben Bereich stammen und somit Abmahnungs- und 
Kündigungsgrund in einem inneren Zusammenhang stehen. Dies ist bei sexuellen 
Belästigungen verbaler Art und durch körperliche Berührung der Fall. Geeignet sind 
Maßnahmen, von denen der Arbeitgeber annehmen darf, dass sie die Benachteili-
gung für die Zukunft abstellen, d. h. eine Wiederholungsgefahr ausschließen. 
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Teil 3 
 Checklisten 

 
1. Allgemeine Hinweise 
 
Obliegenheiten des Arbeitgebers 
 

 Benachteiligungsfreie (neutrale) Stellenausschreibungen 
 

 Bewerbungsgespräche nur im Beisein von Zeugen sowie 
 

- nur Fragen, die zulässig sind (keine diskriminierenden Fragen in Bezug auf die 
o. g. Merkmale); 

- Antworten sollten protokolliert werden; 
- bei abgelehnten Bewerbern schriftlich festhalten, warum der Bewerber aus 

fachlichen Gründen nicht für die Stelle in Betracht kommt; 
- Personalfragebogen erst nach Einstellung (Unterzeichnung des Arbeitsvertra-

ges) aushändigen. 
 

 Maßnahmen (präventiv) zum Schutz vor Benachteiligungen, insbesondere im 
Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung (§ 12 Abs. 1 und 2 AGG) 

 

 Maßnahmen (repressiv), die geeignet, erforderlich und angemessen sind, Be-
nachteiligungen zu unterbinden (§ 12 Abs. 3 und 4 AGG) 

 

 Beschwerdestelle benennen (§ 13 AGG) 
 

 Bekanntgabe des AGG (§ 12 Abs. 5 AGG) und des § 61b Arbeitsgerichtsgesetz  
(Aushangpflichtige Gesetze) sowie der Beschwerdestelle 
 

 Dokumentation sämtlicher Maßnahmen in diesem Bereich 
 

 Mitarbeiterschulungen, ggf. Betriebsratsschulungen 
 

 Betriebsvereinbarung „Fairness und Offenheit am Arbeitsplatz“ (Arbeitstitel) 
 
 

2. Betriebsvereinbarung „Fairness und Offenheit am Arbeitsplatz“  
 
Für den Fall, dass der Betriebsrat mit Ihnen zu diesem Thema eine Betriebsvereinba-
rung abschließen möchte, ist als Anlage ein Entwurf als Orientierungshilfe beigefügt. 
 

3. Ausgestaltung einer Beschwerdestelle (§ 13 AGG) 
 
Die Beschwerdestelle soll den Beschäftigten des Unternehmens/Betriebes die Mög-
lichkeit einräumen, sich zu beschweren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem 
Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, vom Vorgesetzten, anderen Beschäftig-
ten oder Dritten aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
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der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Identität benachteiligt fühlen. 
 
Im Übrigen wird empfohlen: 
 
1. Die Beschwerdestelle wird vom jeweiligen Filialleiter/Geschäftsführer der Filia-

le/Geschäftsstelle in XY wahrgenommen. 
 
2. Die Beschwerde eines Mitarbeiters kann schriftlich oder mündlich gegenüber der 

oben genannten zuständigen Stelle geltend gemacht werden. Zu Beweiszwecken 
sollte der Mitarbeiter aufgefordert werden, eine Beschwerde schriftlich zu formu-
lieren. 

 
3. Die Beschwerdestelle hat die Aufgabe, unverzüglich, spätestens innerhalb einer 

Woche nach Kenntnis der Beschwerde diese zu prüfen und das Ergebnis der o 
der dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen. 

 
4. Die Beschwerde sowie das Ergebnis der Beschwerdeprüfung sind zu der Perso-

nalakte zu nehmen. 
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Anlage 
 

Entwurf 
Betriebsvereinbarung 

Fairness und Offenheit am Arbeitsplatz 
 

für einen respektvollen, partnerschaftlichen Umgang 
gegen Diskriminierung, Mobbing, sexuelle Belästigung 

 
 
 

Gliederung 
 
 Präambel 
 
1. Geltungsbereich 
 
2. Begriffsbestimmungen 
 
3. Präventive Maßnahmen 
 
4. Fördermaßnahmen 
 
5. Beschwerderecht 
 
6. Sanktionsmaßnahmen 
 
7. Vertraulichkeit 
 
8. Nachteilsschutz 
 
9. Angehörige von Fremdfirmen und Vertragspartner 
 
10. Schlussbestimmungen 
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Präambel 
 
Eine Unternehmenskultur, die sich durch die Anerkennung der Würde des Menschen 
und ein partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz auszeichnet, bildet die Basis 
für ein positives innerbetriebliches Arbeitsklima und ist damit eine wichtige Voraus-
setzung für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.  
 
Diskriminierung nach Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Abstammung, Religion, Ge-
schlecht, Alter, Behinderung, Krankheit, sexueller Identität sowie sexuelle Belästi-
gung und Mobbing stellen am Arbeitsplatz eine schwerwiegende Störung des Be-
triebsfriedens dar. 
 
Verhaltensweisen, die andere verletzen bzw. in ihrem Ansehen herabsetzen, sind zu 
unterlassen. Sie schaffen im Unternehmen ein eingeengtes und entwürdigendes Ar-
beits- und Lernumfeld und begründen nicht zuletzt gesundheitliche Störungen. Sie 
gelten als Verstoß gegen die Menschenwürde sowie als eine Verletzung des Persön-
lichkeitsrechts. 
 
Aus diesen Gründen verfolgt diese Betriebsvereinbarung folgende Ziele: 
 

 Förderung eines partnerschaftlichen/fairen Umgangs am Arbeitsplatz 

 Verhinderung von Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung 

 Sensibilisierung von Mitarbeitern/innen aller Ebenen für die Themen 

 Festlegung von Abläufen und Strukturen für die Konfliktbewältigung, die eine 
schnelle, faire und nachvollziehbare Lösung des Problems erlauben 

 

1. Geltungsbereich 
 
Die Betriebsvereinbarung gilt für alle Beschäftigten des XY Betriebes. 
 

2. Begriffsbestimmungen 
 
I. Diskriminierung 
 
Diskriminierung ist jede Form von benachteiligender und willkürlicher Behandlung 
von Personen aufgrund ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, körperli-
chen Fähigkeiten, Behinderungen, politische Betätigungen, sexuellen Identität oder 
wegen ihres Geschlechts.  
 
II. Mobbing 
 
Mobbing ist schikanöses Handeln einer oder mehrerer Personen gegen eine Einzel-
person oder eine Personengruppe, das sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. 
Mit dem Handeln wird in der Regel beabsichtigt, die Opfer in ihrem Ansehen zu 
schädigen und aus ihrer Position zu vertreiben. Beispiele für solche Handlungen 
sind: 
 

 Verbreiten von Gerüchten über andere; 

 Zurückhalten von arbeitsnotwendigen Informationen oder gezielte Falschin-
formationen; 
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 Beschimpfungen und Drohungen; 

 Unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte, wie die Zuteilung kränkender, 
sinnloser oder gar keiner sowie nicht zu bewältigender Aufgaben, Ausgren-
zung und systematischer Isolierung durch Nichtbeachtung. 

 
III. Sexuelle Belästigung 
 
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jede sexuelle Handlung oder Anspielung, 
die von der oder dem Betroffenen erkennbar abgelehnt wird. Die Ablehnung kann 
ausdrücklich erfolgen; sie kann aber auch durch Gesten oder sonstiges abwehren-
des oder ausweichendes Verhalten ausgedrückt werden. 
 
Beispiele für sexuelle Handlungen sind: 
 

 anzügliche Bemerkungen und Kommentare; 

 zeigen pornografischer und sexueller Darstellungen; 

 körperliche Berührungen; 

 Aufforderungen zu sexuellen Handlungen; 

 Strafbare sexuelle Verhaltensweisen und sexuelle Handlungen. 
 
Der Arbeitsplatz ist neben der Betriebsstätte jeder Ort, an dem Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dienstlichen Tätigkeiten nachgehen. Dazu gehören auch Dienstreisen, 
Seminare, Veranstaltungen und Sitzungen. 
 

3. Präventive Maßnahmen 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, zur Einhaltung des Arbeitsfrie-
dens und eines guten Arbeitsklimas beizutragen. Hierzu gehört es vor allem, die Per-
sönlichkeit aller Mitarbeiter/innen zu respektieren und deren Menschenwürde und 
Persönlichkeitsrechte zu achten. 
 
Die Verantwortung zur Vorbeugung vor Diskriminierung, sexueller Belästigung und 
Mobbing obliegt den Vorgesetzten als Vorbildfunktion sowie als Vermittler bei zwi-
schenmenschlichen oder betrieblichen Konflikten und den Mitarbeiter/innen. 
 
Zu den erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung bzw. Vermeidung von Diskrimi-
nierung, sexueller Belästigung und Mobbing gehören sowohl die Aufklärung der Mit-
arbeiter als auch die Beseitigung von auftretenden Mängeln und Engpässen im Ar-
beitsablauf sowie der Arbeitsorganisation, die erfahrungsgemäß leicht zu persönli-
chen Auseinandersetzungen führen. 
 
Vor allem die personalverantwortlichen Führungskräfte sind bei personellen Einzel-
maßnahmen (Einstellungen, Versetzungen, Lohn/Gehaltsfestsetzungen, Beförderun-
gen, Fort- und Weiterbildung etc.) gehalten, die Gleichbehandlung nach einheitlichen 
Kriterien zu beachten. Entscheidend dabei sind die fachlichen und persönlichen Qua-
lifikationen in Bezug auf die Anforderungen des Arbeitsplatzes. 
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4. Fördermaßnahmen 
 
Fort- und Weiterbildung: Die Problematik der Diskriminierung, der sexuellen Belästi-
gung und des Mobbings ist Bestandteil der Fort- und Weiterbildung von Mitarbei-
ter/innen und Führungskräften. 
 
Information und Aufklärung: Im Interesse einer umfassenden Informations- und Auf-
klärungskampagne innerhalb der Belegschaft werden die partnerschaftlichen Verhal-
tensgrundsätze in einer Broschüre und im Intranet der Belegschaft zugänglich ge-
macht. Darüber hinaus erfolgen unterstützend von Zeit zu Zeit Publikationen mit Vor-
schlägen/Hinweisen zur Verbesserung des Arbeitsklimas. 
 

5. Beschwerderecht 
 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich diskriminiert, gemobbt oder sexuell belästigt 
fühlen, haben das Recht, sich dagegen zu wehren. Sie sollten dem Verursacher oder 
der Verursacherin gegenüber deutlich machen, was sie stört und dazu auffordern, 
das Verhalten zu ändern - in hartnäckigen Fällen am besten in Gegenwart von Zeu-
gen. 
 
a) Ansprechpartner/innen 
 
Wenn die persönliche Zurechtweisung erfolglos ist oder unangebracht erscheint, 
können sich die Betroffenen an die nachfolgenden Stellen wenden: 
 

 den/die unmittelbaren Vorgesetzten 

 den Betriebsrat 

 die Beschwerdestelle 
 
b) Schweigepflicht/Fürsorgepflicht 
 
Oben genannte Stellen unterliegen dabei der Schweigepflicht und leiten weitere 
Maßnahmen nur mit dem Einverständnis der/des Betroffenen ein. 
 
c) Verfahren 
 
Die oben genannten Stellen haben bei Inanspruchnahme die Aufgabe, unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Woche nach Kenntnis des Vorfalls 
 

 die Betroffenen zu beraten und zu unterstützen; 

 in getrennten oder gemeinsamen Gesprächen mit den Belästigenden und den 
belästigten Personen den Sachverhalt festzustellen und zu dokumentieren; 

 die belästigende Person über die tatsächlichen und arbeitsrechtlichen Zu-
sammenhänge und Folgen einer Belästigung im vorgenannten Sinne am Ar-
beitsplatz aufzuklären; 

 auf Wunsch die/den Betroffene/n zu/in allen Gesprächen und Besprechungen 
zu begleiten, zu beraten und sie in ihrer Vertretung zu unterstützen. 

 



 27 

6. Sanktionsmaßnahmen 
 
Je nach Schwere des Vorfalles werden insbesondere aufeinander aufbauende bzw. 
direkt umsetzbare Sanktionen veranlasst: 
 

 Persönliches Gespräch und Hinweis auf das Verbot der Diskriminie-
rung/Mobbing/sexuelle Belästigung; 

 mündliche und schriftliche Ermahnung und deren Niederlegung in die Perso-
nalakte; 

 schriftliche Abmahnung und Androhung einer Kündigung; 

 Versetzung in einen anderen Bereich oder auf einen anderen Arbeitsplatz, 
ggf. i. V. mit einer Änderungskündigung. 

 
Die Durchführung erfolgt in Abstimmung mit dem Betriebsrat. 
 

7. Vertraulichkeit 
 
Alle mit der Beschwerde befassten Stellen sind zur Vertraulichkeit und zum Still-
schweigen gegenüber Dritten, die nicht am Verfahren beteiligt sind, verpflichtet. 
 

8. Nachteilsschutz 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gegen Diskriminierungen, Mobbing oder 
sexuelle Belästigung entsprechend dieser Betriebsvereinbarung wehren, dürfen dar-
aus zu keinem Zeitpunkt Nachteile erleiden. 
 

9. Angehörige von Fremdfirmen und Vertragspartner 
 
Die in dieser Betriebsvereinbarung festgelegten Verhaltensregeln gelten auch für 
unternehmensfremde Personen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen oder im 
Auftrag des Unternehmens. 
 
Verstöße gegen die in dieser Betriebsvereinbarung aufgestellten Verhaltensregeln 
sind insoweit zu sanktionieren, als der Vertragspartner auf den Verstoß hinzuweisen 
und darauf aufmerksam zu machen ist, dass im Wiederholungsfall eine Auftrags-
vergabe akut gefährdet ist. 
 

10. Schlussbestimmungen 
 
1. Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung unbefristet in Kraft. Sie 

kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Ka-
lenderjahres gekündigt werden, erstmals jedoch zum xx.xx.xxxx. 

 
2. Vor Beendigung der Vereinbarung bzw. nach Kündigung durch eine Partei wer-

den die Vertragspartner Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, möglichst eine 
Anschlussvereinbarung zu treffen, die unter Berücksichtigung der dann maßgebli-
chen Verhältnisse und rechtlichen Bestimmungen und den bis dahin gewonnenen 
Erfahrungen angemessen Rechnung trägt. 
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3. Während der Gespräche gemäß Ziffer 2 vereinbaren die Parteien im Falle einer 
Kündigung dieser Vereinbarung eine Nachwirkungsfrist von maximal 1 Jahr, ge-
rechnet vom Zugang der Kündigung bei der jeweils anderen Vertragspartei. Wenn 
innerhalb dieses Jahres keine Anschlussvereinbarung getroffen wird, entfallen die 
Bestimmungen dieser Vereinbarung ersatzlos. 

 
 
XY, den ………………………… 
 
 
 
 


