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Wer muss gegen Benachteiligung geschützt werden?
• Eigene Mitarbeiter/innen
• Arbeitnehmerähnliche Personen
• Geschäftsführer, Vorstände (je nach Fallkonstellation)
• Bewerber/innen, Auszubildende

Was ist Diskriminierung?
• Mittelbare und unmittelbare Benachteiligung oder 

Belästigung
• Diskriminierungsmerkmale: Rasse, ethnische Herkunft, 

Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, 
Alter, sexuelle Identität

Was Sie jetzt unbedingt tun sollten
• Prüfen Ihrer Organisation

o Prüfen Sie, inwieweit Ihr Unternehmen in der Organi-
sation an das Gesetz angepasst werden muss. 
Beispiele: Personalfragebögen, Einstellungsverfahren, 
Beförderungsverfahren, Auswahlverfahren jeglicher 
Art, Arbeitsverträge, Entlohnungen, Fortbildungen, 
Weisungen, Vergütungsleistungen und Benefits usw.

o Prüfen Sie bestehende Betriebsvereinbarungen, Tarif-
verträge, Sozialpläne und Abfindungen auf Konfor-
mität mit dem Gesetz.

Beispiele für typische Haftungsrisiken nach dem AGG:
o Für die Stelle im Chefsekretariat werden nur Bewer-

bungen von Frauen berücksichtigt.
o Entgeltgestaltung/-erhöhung richtet sich nicht nach 

leistungsorientierten Merkmalen. 
o Mitarbeiter/innen werden nur bis zu einer bestimmten 

Altersobergrenze eingestellt. 
o Sonderleistungen für bestimmte Arbeitsgruppen.

• Objektivierung aller Personalentscheidungen
o Erstellen Sie Anforderungsprofile für jede Stelle 

Ihres Unternehmens, die als Grundlage für die 
Bewerberauswahl dienen.

o Organisieren Sie Ihre Personalentscheidungen so, 
dass Sie im Streitfall einem Dritten gegenüber nach-
weisen können, welche (diskriminierungsfreien) Kri-
terien Grundlage Ihrer Entscheidung waren. Dies gilt 
für alle Einstellungen, Entlassungen, Beförderungen, 

AGG – Die Checkliste für Arbeitgeber/innen

Thaddäus Rohrer, Inhaber 
der Thaddäus Rohrer Unter-
nehmensberatung

Versetzungen usw.
Software-Programme wie „LIV-Leistung im Vergleich“ 
(www.rohrer.de)  und „bpm-Die Potenzialanalyse“ 
(www.bpm-analyse.de ) unterstützen Sie bei der 
Entscheidung und der Dokumentation von Personal-
entscheidungen – Fragen Sie Ihre/n Personalberater/in.

• Stellenanzeigen, Stellenangebote
o Formulierungen, die nicht (mehr) verwendet werden dürfen:

• Konkrete Altersangaben: „... wir suchen zwischen 
25 und 40 Jahre alte Bewerber...“

• Alters-Umschreibungen wie: „... für unser junges, 
dynamisches Team“

• Keine eindeutigen Angaben zum Geschlecht: 
„männlich“/“weiblich“, „-Leiter“, „Stewardess“ usw.

o Formulierungen, die verwendet werden dürfen:
• „Langjährige Berufserfahrung ist nicht erforderlich“,

„Mindestens 10-jährige Berufserfahrung ist 
gewünscht“

• „-Leiter/in“, „Stewardess/Steward“ usw.

• Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter/innen
o Aushangpflicht des AGGs und des §61b Arbeits-

gerichtsgesetzes
o Informationspflicht gegenüber den Mitarbeitern/

Mitarbeiterinnen über die Unzulässigkeit von 
Benachteiligungen nach dem AGG
Empfehlung: Dokumentieren Sie die Unterweisung 
Ihrer Mitarbeiter/innen (z.B. Schulungsprotokoll mit 
unterschriebener Teilnehmerliste)

• Einrichtung einer Beschwerde-Anlaufstelle
o Mögliche Anlaufstellen können sein: Unternehmer/in, 

Betriebsrat, Diskriminierungsbeauftragte/r

Was tun, wenn dem Arbeitgeber/in ein Verstoß gegen das
AGG angezeigt wird?
• Der Arbeitgeber/in hat die Pflicht, gegen eine Benachtei-

ligung vorzugehen.
• Jede Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis dem 

Beschwerdeführer/in mitzuteilen.
Hinweis: Bei Belästigung/sexueller Belästigung hat 
der/die Mitarbeiter/in ein Leistungsverweigerungsrecht, 
sofern eine Weiterarbeit für sie/ihn nicht zumutbar ist.

“Was kommt mit diesem Gesetz auf mich zu?” – “Was muss ich denn jetzt machen?” Diese und ähnliche
Fragen stellen mir zur Zeit viele meiner Mandanten. Aus diesem Grund habe ich mich mit meinen Koope-
rationspartnern Rudolf Ostermann und Thomas Spiekermann sowie dem Fachanwalt für Arbeitsrecht
Ulrich Discher (Kanzlei Dr. Michel & Partner, Werl) zusammengesetzt, um die aus unserer Sicht wichtig-
sten Punkte aufzuzeigen. Wir geben Ihnen hiermit Tipps und Hinweise, die Ihnen die Personalarbeit mit
Blick auf das AGG erleichtern wird.

Der wichtigste Tipp vorab: Nehmen Sie das Gesetz nicht auf die “leichte Schulter” – es steckt mehr Zünd-
stoff in diesem Gesetz, als viele zur Zeit ahnen. Aber dramatisieren Sie es auch nicht: Sprechen Sie mit
Ihrem Personal- und Unternehmensberater oder/und einem Fachanwalt für Arbeitsrecht und lassen Sie
sich ausführlich beraten, welche speziellen Maßnahmen Sie in Ihrem Unternehmen treffen sollten.
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halb von zwei Monaten schriftlich angemeldet werden.
• Ausnahmen sind im Tarifvertragsrecht möglich.
• Die Frist beginnt bei Bewerbern/Bewerberinnen mit 

Zugang der Ablehnung und in sonstigen Fällen mit Kennt-
nis der Benachteiligung durch die/den Benachteiligte/n.

Gefahren des Missbrauchs
• Professionelle Vielfachbewerber werden versuchen aus 

dem AGG finanzielle Vorteile zu ziehen.
• Abgelehnte Bewerber/innen könnten aufgrund der Enttäu-

schung Diskriminierungsvorwürfe anbringen, die nicht 
gerechtfertigt sind (Beweislast liegt beim Arbeitgeber = 
Kosten- und Haftungsrisiko).

• Die finanziellen Risiken für den/die Arbeitgeber/in sind 
nicht kalkulierbar: Haftung bei immateriellen Schäden bis 
zur Höhe von drei Monatsgehältern (bei Nichteinstellung), 
unbegrenzte Haftung bei materiellen Schäden.

• Diskriminierungsmerkmale könnten als Druckmittel seitens 
der Mitarbeiter/innen im Abfindungspoker eingesetzt wer-
den = Erhöhung der Abfindungssummen.

Beispielrechnung Entschädigungsleistung
Eine Stellenanzeige (dotiert mit monatlich E 3.400,- brutto)
enthält eine objektiv nicht erforderliche Altersangabe. 
Drei der abgelehnten Bewerber/innen klagen erfolgreich.
Dadurch könnten im Falle einer Verurteilung Kosten für den
Arbeitgeber in Form des vom Gesetz definierten Schadenser-
satzes entstehen in Höhe von:
Anwaltskosten (1. Instanz): 1.335 E
Gerichtskosten bei Urteil: 438 E
Schadenersatz: 10.200 E *
Gesamt pro Bewerber/in: 11.973 E
Gesamt für alle Bewerber/innen: 35.919 EE

*bei einem Schadenersatzanspruch von 3 Monatsgehältern

Ferner können Kosten für den Arbeitgeber/in in Form von Ent-
schädigungszahlungen entstehen. Diese setzen sich in ihrer Höhe
wie folgt zusammen: Differenz zwischen IST- und ZIELGEHALT, je
nach Fallgestaltung hochgerechnet bis zum 65. Lebensjahr (!)

Wie eine Personalberatung Sie entlasten kann
• Nutzen Sie den/die Personalberater/in als „Puffer“: Da 

Ansprüche nur gegen den/die Arbeitgeber/in geltend 
gemacht werden können, sollte dieser die Aufgaben der 
Personalsuche an einen/eine externen Berater/in vergeben. 

• Der Personalberater hat dem/der Bewerber/in gegenüber 
nicht die Pflicht, seinen Auftraggeber/in (= Arbeitgeber/in) 
bekannt zu geben.

• Sollte dem Kläger/der Klägerin dennoch der/die Arbeitge-
ber/in bekannt geworden sein, so kann der/die Arbeitge-
ber/in im Schadenfall Regressansprüche gegenüber 
dem/der Personalberater/in geltend machen.

• Gute Personalberater/innen setzen zur Prüfung der beruflich
sozialen Kompetenz EDV-Programme wie die „bpm-
Potenzialanalyse“ (www.bpm-analyse.de) ein. Dieses eig-
nungsdiagnostische Verfahren ist diskriminierungsfrei und 
sollte stets zur Beurteilung der Mitarbeiter/innen hinzuge-
zogen werden.

Folgen bei Missachtung des AGG´s
• Der/die Benachteiligte hat Anspruch auf Beseitigung der 

Ungleichbehandlung (Klage auf Unterlassung)
• Schadenersatzpflicht des/der Arbeitsgebers/Arbeitgeberin 

(Ausnahme: Wenn der/die Arbeitgeber/in die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten hat)
o Bei Nichteinstellung bis zu 3 Monatsgehälter (auch 

wenn der/die Arbeitnehmer/in bei diskriminierungs-
freier Auswahl nicht eingestellt worden wäre)

o Anspruch auf Schadenersatz muss innerhalb von 2 
Monaten schriftlich geltend gemacht werden (Frist-
beginn: Zugang der Ablehnung).

• Aber: Der/die Arbeitnehmer/in hat keinen Anspruch auf 
Einstellung/Beförderung aufgrund des Verstoßes gegen 
das AGG

• Benachteiligungsverbot für betroffene Beschäftigte oder 
Zeugen und Unterstützer des/der Beschwerdeführers/ 
Beschwerdeführerin (Maßregelungsverbot, §16)

Ausnahmen zum AGG
Der/die Arbeitgeber/in darf mittelbar gegen die Bestimmung
verstoßen, ...
• ... wenn es der Gefahrenvermeidung und Schadenverhü-

tung dient (z.B. bei Stewardessen: Vorgabe einer Min-
destkörpergröße zur Öffnung von Notausgangstüren).

• ... wenn es dem Schutz der Intimsphäre und der persönli -
chen Sicherheit des Bewerbers dient (z.B. dürfen weibli-
che Bewerber in einer Justizvollzugsanstalt für männliche 
Häftlinge abgelehnt werden => Sicherheit und Schutz der 
Intimsphäre der weiblichen Bewerber).

• ... wenn durch die Ungleichbehandlung besondere Vorteile
gewährt werden (z.B. ermäßigter Eintrittspreis für Behinderte)

• ... wenn die Ungleichbehandlung im Einzelfall im Zusam-
menhang mit der Religionsausübung steht (z.B. nur katho-
lische Erzieher/innen im katholischen Kindergarten).

• ... wenn dies aufgrund einer auf versicherungsmathemati-
schen und statistischen Daten beruhenden Risikobewer
tung erfolgt (z.B. Lebensversicherungen usw.)

• ... wenn Sie eine schlüssige Begründung vorweisen kön-
nen, dass eine mittelbare Diskriminierung notwendig ist 
(z.B. Sie suchen gezielt nach jüngeren Mitarbeitern/Mitar-
beiterinnen, um einer Überalterung der Belegschaft entge-
genzuwirken).

Wer darf die Beschwerde führen?
• Die Beschwerdeführung ist neben dem/der Betroffenen 

auch durch den Betriebsrat oder die Gewerkschaft möglich.
• Antidiskriminierungsverbände dürfen dem/der Benachtei-

ligten Beistand in Verhandlungen geben.

Wer trägt die Beweislast?
• Der/die Beschwerdeführer hat eine Beschwerde lediglich 

mit Indizien darzulegen und diese Indizien gegebenenfalls 
zu beweisen.

• Den/die Arbeitgeber/in trifft dann die volle Darlegungs- und
Beweislast, dass keine Diskriminierung vorliegt.

Fristen
• Generell gilt: Ein Anspruch auf Schadenersatz muss inner-


