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Dossier zum Thema  

Klageunterstützung durch Verbände 

 

Eine Diskriminierungsklage einzureichen bedeutet, sich gegebenenfalls auf einen lan-

gen Prozess einstellen zu müssen. Aufgrund dessen verzichten viele Betroffene auf 

das Einreichen einer gerichtlichen Klage. Daher bleiben Diskriminierungen oft ohne 

rechtliche Folgen.  

Kläger_innen müssen jedoch nicht alleine durch diesen langwierigen Prozess. Eine 

Klageunterstützung durch Verbände ist möglich.  

Wir möchten Ihnen in diesem Dossier die Möglichkeiten darstellen, die Verbände zur 

Unterstützung von Klagen in unterschiedlichen Rechtsbereichen in Deutschland haben.  

Außerdem stellen wir einen kurzen Überblick zu Unterstützungsmöglichkeiten von 

Verbänden im europäischen Vergleich dar.  

  

Wir danken Anne Schultheis und Claire Lops für die Unterstützung bei der Erstellung 

des Dossiers. 

 

1. Nationale Situation 

Eine Reihe der in Deutschland vorhandenen Rechtsrahmen bieten die Möglichkeit 

einer Klageunterstützung durch Verbände. 

Zum einen können Verbände als Beistand den_die Kläger_in vor Gericht unterstützen. 

Hier muss immer der_die Betroffene das Verfahren führen. Der Verband tritt lediglich 

neben dem_der Kläger_in auf. Im Bereich der Umsetzung von Gleichbehandlung – 

also auch im Tätigkeitsfeld des BUG – ist diese Beistandschaft die einzige Möglich-

keit, eine Klage zu begleiten. Die Beistandschaft in Fällen von Diskriminierung wird 

in § 23 AGG geregelt. 
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Die sogenannte Prozessstandschaft stellt eine 

weitere Option der Verbände dar, vor Gericht 

aufzutreten. Während beim Beistand der Ver-

band nur neben dem_der Kläger_in auftreten 

kann erlaubt die Prozessstandschaft, dass der 

Verband im eigenen Namen das Recht des 

Betroffenen durchsetzt. 

Schließlich besteht die Möglichkeit einer Ver-

bandsklage. Diese erlaubt es einem Verband 

unter bestimmten Voraussetzungen bei Ge-

richt selbst als Kläger aufzutreten. 

 

 

1.1 Beistandschaft 

Bei Klagen vor Gericht hat die klagende Partei in der Regel eine_n Rechtsanwalt_in. 

Diese_r wird Prozessbevollmächtigte_r, d.h. er_sie vertritt den_die Kläger_in vor 

Gericht und nimmt alle Handlungen für den_die Betroffene_n vor. 

Daneben kann die klagende Partei, wenn gewünscht, einen Beistand hinzuziehen, z.B. 

im Rahmen einer Klage nach dem AGG einen Antidiskriminierungsverband. Dieser 

kann in einer Verhandlung neben der klagenden Partei und dem_der Rechtsanwalt_in 

auftreten und sich bis zu einem gewissen Grad in die Verhandlung einbringen. Trägt 

der Beistand etwas im Gericht vor, wird es so bewertet, als hätte die klagende Partei 

dies selbst vorgebracht (soweit die Aussagen nicht sofort von dem_der Kläger_in wi-

derrufen oder berichtigt werden). Aus diesem Grund muss der_die Kläger_in auch 

persönlich anwesend sein. Überdies dient ein Beistand zur moralischen Unterstützung. 

Idealerweise besteht zwischen dem Beistand und dem_der Rechtsanwalt_in ein Aus-

tausch. 

Die Bestellung eines Beistandes ist nur dann möglich, wenn ein Gesetz dies erlaubt. 

Eine Beistandschaft ist in verschiedenen gerichtlichen Verfahren möglich. 

In Strafverfahren können beispielsweise der_die Ehegatte_in oder eingetragene_r Le-

benspartner_in des_der Klägers_in als Beistand auftreten. In verwaltungsrechtlichen 

oder zivilrechtlichen Verfahren können auch Verbände als Beistände tätig werden. 

Die genauen Voraussetzungen einer Beistandschaft hängen immer vom jeweiligen 

Rechtsgebiet ab. 

§ 23 AGG 
 

… 

 

(2) Antidiskriminierungsverbände 

sind befugt, im Rahmen ihres Sat-

zungszweckes in gerichtlichen 

Verfahren als Beistände Benachtei-

ligter in der Verhandlung aufzutre-

ten. Im Übrigen bleiben die Vor-

schriften der Verfahrensordnun-

gen, insbesondere diejenigen nach 

denen Beiständen weiterer Vortrag 

untersagt werden kann, unberührt. 
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1.1.1 Verwaltungsprozess 

Die Voraussetzungen einer Beistandschaft in 

einem Verwaltungsprozess sind in § 67 Abs. 7 

VwGO bestimmt. Fälle von Ethnic Profiling 

fallen beispielsweise in diesen Rechtsrahmen.  

Die Regelung über Beistandschaft betrifft nur 

die Begleitung des_der Klägers_in in der Ver-

handlung. Der_die Kläger_in muss daher 

selbst bei der Verhandlung anwesend sein, um 

sich eines Beistandes bedienen zu können. 

Beistand kann sein, wer vor dem Verwaltungs-

gericht als Prozessbevollmächtigte_r zugelas-

sen ist. Dies können, zum Beispiel, Beschäftigte des_der Beteiligten, volljährige Fa-

milienangehörige, Steuerberater_innen oder Gewerkschaften und Arbeitnehmerverei-

nigungen sein. Es können aber auch andere Personen zugelassen werden, insofern dies 

sachdienlich ist und im Einzelfall ein Bedürfnis dazu besteht. Diese Personen dürfen 

nur dann als Beistand abgelehnt werden, sofern das Gericht der Ansicht ist, sie seien 

nicht in der Lage, das Streitverhältnis sachgemäß darzustellen. Rechtsanwälte und 

Personen mit Befähigung zum Richteramt müssen jedoch vom Gericht in jedem Fall 

zugelassen werden. 

 

1.1.2 Zivilprozess 

Die Regelungen zur Beistandschaft in Zivilprozessen lassen sich in der Zivilprozess-

ordnung (ZPO) finden. Nach dieser ist grundsätzlich in zivilgerichtlichen Verfahren 

eine Beistandschaft möglich. Dies gilt auch wenn eine Diskriminierungsklage auf-

grund der im AGG genannten Merkmale vorgelegt wird (§ 1 AGG).  

 

1.1.2.1 Zivilprozessordnung (ZPO)  

In zivilrechtlichen Prozessen wird die Beistandschaft im Allgemeinen durch § 90 

Abs. 1 ZPO geregelt. Demnach ist eine Beistandschaft in Zivilverfahren in der Regel 

möglich. Das Gericht kann entscheiden, wen es als Beistand zulässt. Voraussetzung 

für das Auftreten als Beistand ist, dass es sachlich nützlich ist und ein Bedürfnis 

des_der Kläger_in besteht. So können unter anderem volljährige Familienangehörige, 

Personen mit Befähigung zum Richteramt 

(Volljurist_innen), Verbraucherzentralen in 

Verbraucherangelegenheiten, Beschäftigte 

des_der Klägers_in und juristische Personen 

des öffentlichen Rechts als Beistand auftreten. 

Nicht aufgezählte Personen können durch das 

Gericht zum Beistand erklärt werden. 

 

  

‚Ethnic Profiling’ ist eine Form 

des institutionalisierten Rassismus 

und beschreibt die diskriminieren-

de Verwendung von Zuschreibun-

gen (wie Hautfarbe, ethnische/ 

religiöse Zugehörigkeit, Herkunft 

oder Sprache) als Grundlage für 

Identitätskontrollen und Durchsu-

chungen ohne konkretes Indiz, 

durch die Polizei. 

Bei einem zivilrechtlichen Verfah-

ren vor dem Landgericht ist zwin-

gend die Vertretung eines_r 

Rechtsanwaltes_anwältin vorge-

schrieben. Eine Beistandschaft ist 

dennoch möglich. 
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1.1.2.2 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Die Antirassismusrichtlinie sowie die Beschäftigungsrichtlinie beinhalten die Vorga-

be, dass Verbände im Rahmen der nationalen Gleichbehandlungsgesetzgebung Klä-

ger_innen unterstützen oder in ihrem Namen handeln können sollen. 

Das AGG sieht lediglich eine Beistandschaft vor, die in § 23 AGG geregelt ist. Anti-

diskriminierungsverbände dürfen demnach grundsätzlich bei Diskriminierungsklagen 

als Beistand auftreten. Voraussetzung ist, dass sie mindestens 75 Mitglieder haben 

oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden. Sie dürfen 

nicht gewerbsmäßig tätig sein. 

Die Vorteile einer Beistandschaft sind vielfältig. So beschäftigt sich der Verband, der 

die Beistandschaft anbietet, in der Regel mit dem Thema Antidiskriminierung und 

kann Fachwissen auf diesem Gebiet einbringen. Der_die Rechtsanwält_in ist unter 

Umständen weniger oder gar nicht auf das Thema Gleichbehandlung und das AGG 

spezialisiert. In diesem Fall kann ein Beistand Detailwissen beisteuern und dabei 

den_die Rechtsanwält_in entlasten und ergänzen. 

Eine Diskriminierung betrifft den_die Betroffene_n immer persönlich. Das Selbst-

wertgefühl einer diskriminierten Person kann stark verletzt werden. Dies ist ein weite-

rer Grund, weshalb eine Beistandschaft eines Antidiskriminierungsverbandes hilfreich 

sein kann, da ein Beistand auch moralische Unterstützung leisten kann. Außerdem 

kann ein Beistand den oft komplexen und technischen Verlauf einer Klage erläutern 

und eine Brücke zum_r Anwält_in herstellen. 

Betroffene empfinden den Erstkontakt mit einem Antidiskriminierungsverein meis-

tens leichter als mit einem_r Rechtsanwält_in. Der Beistand kann also (erster) An-

sprechpartner sein und dann seinerseits mit dem_der Rechtsanwalt_in in Kontakt tre-

ten. 

Ein Beistand hat jedoch nicht dieselben Befugnisse wie der_die Rechtsanwält_in. Der 

Beistand hat kein Recht auf Akteneinsicht, auf Befragung von Zeug_innen oder auf 

Einreichen eigner Anträge vor Gericht. Richter_innen haben jedoch zumeist keine 

Erfahrung mit einer Beistandschaft und sind mitunter flexibel, wenn Verbände, die 

eine Klage begleiten, Schriftsätze vorlegen oder Zeug_innen befragen möchten.  

 

1.2. Prozessstandschaft 

Unter einer Prozessstandschaft versteht man die Befugnis im eigenen Namen das 

Recht eines Betroffenen geltend zu machen. 

Über die Feststellung einer Rechtsverlet-

zung hinaus können zum Beispiel Scha-

densersatzansprüche durchgesetzt werden. 

Man unterscheidet zwischen gesetzlicher 

und gewillkürter Prozessstandschaft. 

Der Unterschied ist, dass die gesetzliche 

Prozessstandschaft in entsprechenden Gesetzen vorgesehen ist. Dagegen ist eine ge-

willkürte Prozessstandschaft selbst gewählt und nur unter sehr engen Voraussetzun-

gen möglich. 

Im AGG ist eine Prozessstandschaft 

nicht vorgesehen. Das BUG setzt 

sich für die Einführung einer solchen 

Unterstützungsmöglichkeit für Ver-

bände ein.  
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Zunächst muss der_die Prozessstandschafter_in von der betroffenen Person ermäch-

tigt werden. Dies begründet sich vor allem darin, dass der_die Betroffene seine_ihre 

Rechte grundsätzlich selbst geltend machen muss. Ferner muss er_sie ein schutzwür-

diges Interesse daran haben, das Recht des Betroffenen geltend zu machen. Es muss 

also gewichtige Gründe für eine Prozessstandschaft geben. Zur Vermeidung von Inte-

ressenkollisionen darf der_die Prozessstandschafter_in nicht anderweitig selbst am 

Prozess beteiligt sein. Dies schließt die Erlangung eines eigenen Vorteils bei erfolg-

reicher Klage nicht aus. Entscheidend ist, dass die Interessen des Verbandes und der 

betroffenen Person nicht widerstreiten und sie die gleichen Prozessziele verfolgen. 

Es gilt die allgemeine Regel, dass die Partei, die den Prozess verliert, die Prozesskos-

ten zu tragen hat. Die Kosten setzen sich aus den Gerichtskosten und denen für die 

Rechtsberatung zusammen. Da bei einer Klage in Prozessstandschaft nicht der_die 

Betroffene Kläger_in ist, sondern der_die Prozessstandschafter_in, trägt er_sie auch 

das Prozesskostenrisiko. 

In Deutschland sehen das Behindertengleichstellungsgesetz und das Sozialgesetzbuch 

eine gesetzliche Prozessstandschaft für Verbände vor. 

 

1.2.1 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

Im Bereich der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ist es anerkannten 

Verbänden in verwaltungs- und sozialrechtlichen Verfahren nach § 14 BGG möglich 

in Prozessstandschaft zu klagen. 

Die Möglichkeit der Prozessstandschaft besteht nur bei bestimmten Rechtsverletzun-

gen, wie etwa der Benachteiligung einer behinderten Person durch Träger der öffent-

lichen Gewalt. Wer Träger öffentlicher Gewalt ist wird in § 7 BGG bestimmt. 

Eine Benachteiligung liegt vor, wenn behinderte und nicht behinderte Menschen ohne 

angemessene Rechtfertigung unterschiedlich behandelt werden, sodass dadurch ein 

behinderter Mensch eine Beeinträchtigung erfährt. Der Staat ist daher zum Beispiel 

gesetzlich verpflichtet Barrierefreiheit in Gebäuden herzustellen und Informationen 

und Auskünfte von Behörden behinderten Menschen in geeigneter Weise zugänglich 

zu machen. 

Es können nur solche Verbände in Prozessstandschaft klagen, die vom Bundesminis-

terium für Arbeit und Soziales (BAMS) anerkannt sind. Die Anerkennung kann erteilt 

werden, wenn die in § 15 Abs. 3 BGG aufgeführten Kriterien erfüllt sind. Dazu muss 

ein Verband 

- nach seiner Satzung und nicht nur vorübergehend die Interessen behinderter 

Menschen fördern; 
 

- nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder Mitgliedsverbände dazu beru-

fen sein, Interessen behinderter Menschen auf Bundesebene zu vertreten;  
 

- zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre bestehen; 
 

- die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten; dabei sind Art und 

Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfä-

higkeit des Vereins zu berücksichtigen. 



                                                                                                                              6 

 

1.2.2 Sozialgesetzbuch IX 

Die Befugnis zur Prozessstandschaft bezüglich der Rechte von Menschen mit Behin-

derung wird in § 63 Sozialgesetzbuch (SGB) IX geregelt. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Prozessstandschaft ist die Verletzung von 

Rechten nach dem SGB IX. Die-

ses regelt vor allem die Rechte 

von Menschen mit Behinderung 

im Beschäftigungsbereich sowie 

die daraus entstehenden Ver-

pflichtungen von Arbeitgeber_in-

nen. Solche liegen beispielsweise 

in der Förderung schwerbehinder-

ter Menschen und der Eingliede-

rung in den Betrieb oder die 

Dienststelle. 

Verbände müssen ihrer Satzung nach behinderte Menschen auf Bundes- und Landes-

ebene vertreten. Lediglich lokal arbeitende Verbände sind somit ausgeschlossen. Die 

Arbeit eines Verbandes muss sich nicht ausschließlich auf die Vertretung von Men-

schen mit Behinderung beschränken. Neben klassischen Behindertenverbänden kön-

nen auch Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften oder Antidiskriminierungsverbände in 

Prozessstandschaft nach § 63 SGB IX klagen. 

 

1.3 Verbandsklage  

Grundsätzlich darf vor Gericht nur klagen, wer selbst in seinen Rechten betroffen ist. 

Ausnahmsweise ist eine Verbandsklage aber zulässig, wenn ein Gesetz ein solches 

Verfahren vorsieht. Bei einer Verbandsklage kann ein Verband selbst eine Klage er-

heben. Sind jedoch konkrete Personen betroffen, wird eine Klage in der Regel mit der 

Zustimmung der betroffenen Person geführt. Es handelt sich dann jedoch um eine 

Prozessstandschaft. 

In Deutschland gibt es nur wenige Regelungen, die eine Verbandsklage gestatten. Die 

Regelungen finden sich im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), dem Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG), dem Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucher-

rechts- und anderen Verstößen (Unterlassungsklagegesetz – UKlaG) und dem Gesetz 

gegen unlauteren Wettbewerb (UWG). 

 

 

„Das SGB IX betrifft die "Rehabilitation und 

Teilhabe behinderter Menschen" und dient der 

Förderung der Selbstbestimmung und gleich-

berechtigten Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen am Leben in der Gesellschaft so-

wie der Vermeidung von und dem Entgegen-

wirken gegen Benachteiligungen. 
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1.3.1 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

Das Verbandsklagerecht des Behindertengleichstel-

lungsgesetzes ist in § 15 BGG geregelt. Demnach 

können anerkannte Verbände eine Klage erheben, 

auch wenn sie nicht selbst in ihren eigenen Rechten 

betroffen sind und auch sonst keine Klage eines 

konkret Betroffenen erhoben wird. Somit bedarf es 

keiner individuellen Beeinträchtigung. Die Ver-

bandsklage ist dabei lediglich auf die Feststellung 

eines rechtswidrigen Zustandes – die Verletzung 

einer in § 15 BGG aufgeführten Bestimmungen – 

gerichtet. 

1.3.1.1 Gegenstand und Ziel der Klage 

Das BGG stellt besondere Anforderungen an den Inhalt und das Ziel der Klage. Eine 

Klage ist nur dann möglich, wenn durch Träger der öffentlichen Gewalt das Gebot der 

Barrierefreiheit oder die Vorschriften des Bundesrechtes zur Verwendung von Gebär-

densprache oder anderer geeigneter Kommunikationshilfen verletzt werden. Wer Trä-

ger öffentlicher Gewalt ist wird in § 7 BGG bestimmt. 

1.3.1.2 Verfahrensvoraussetzungen 

Eine Klage ist nur zulässig, wenn eine Maßnahme den satzungsmäßigen Aufgabenbe-

reich eines Verbandes berührt. Das heißt, dass der Verband auch in dem Bereich tätig 

sein muss, in dem die Problemlage angesiedelt ist. Zudem können Verbände nicht 

gegen solche Maßnahmen klagen, die bereits von Sozial- oder Verwaltungsgerichten 

überprüft wurden. Des Weiteren wird die Verbandsklage aufgrund ihrer Nachrangig-

keit nur dann in Betracht kommen, wenn ein Fall von allgemeiner Bedeutung vorliegt. 

Dies ist vor allem dann der Fall, wenn eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle existiert 

und eine Entscheidung somit zu einer wegweisenden Klärung führen könnte. 

1.3.1.3 Berechtigte Verbände 

Verbände müssen bei Verbandsklagen nach dem BGG zu den anerkannten Verbänden 

gehören (vgl. § 15 BGG). Die Anerkennung der Verbände erfolgt durch das Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales (BAMS). Der Beirat für die Belange behinderter 

Menschen schlägt dem BAMS die Vereine zur Anerkennung vor und das BAMS kann 

dann eine Anerkennung erteilen. Das BAMS ist grundsätzlich jedoch nicht dazu ver-

pflichtet diese Anerkennung zu erteilen. Allerdings soll es solchen Verbänden die 

Anerkennung erteilen, die 

- nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Rechte behinderter 

Menschen unterstützen, 
 

- nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder oder Mitgliedsverbände dazu beru-

fen sind, Interessen behinderter Menschen auf Bundesebene zu vertreten, 
 

- zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre bestehen und  
 

- die Gewähr für sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten.  

 

Das BGG gilt nur auf Ebene 

des Bundes. Um die Benach-

teiligung von Menschen mit 

Behinderung in den einzel-

nen Bundesländern zu besei-

tigen oder zu verhindern, 

haben die Länder ihre eige-

nen Landesgesetze. 
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1.3.2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

Im Umweltrecht ist das Bedürfnis nach einer Verbandsklage besonders offensichtlich. 

Oftmals sind es hier nicht einzelne Personen, die in ihren Rechten verletzt werden. 

Soll beispielsweise eine Autobahn durch ein Naturschutzgebiet gebaut werden, be-

trifft dies die Natur selbst, die selbst keine Klage vorlegen kann. 

Daher können anerkannte Naturschutzvereinigungen Verstöße gegen das Naturschutz-

recht vor Gericht bringen (vgl. § 64 BNatSchG). 

Die Regelung wurde zuletzt aufgrund der sog. Aarhus-Konvention stark erweitert. So 

können Umweltverbände klagen, wenn etwa bei dem Bau von Industrieanlagen die 

vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung nicht oder nicht korrekt durchgeführt 

wurde (vgl. § 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes). 

Auch der Europäische Gerichtshof hat in der Rechtssache C-115/09 das Verbandskla-

gerecht gestärkt. Er hat in einer Klage klargestellt, dass eine Klage auch dann möglich 

ist, wenn die verletzte umweltrechtliche Vorschrift „nur“ dem Allgemeininteresse und 

nicht auch dem individuellen Interesse einzelner Personen zu bestimmt ist. Das Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs finden Sie hier. 

 

1.3.2.1 Gegenstand und Ziel der Klage 

Klagebefugte Verbände können gegen Entscheidungen Klage einlegen ohne in ihren 

eigenen Rechten verletzt zu sein. Dies ist in Fällen möglich, in denen es um die Vor-

bereitung von Verordnungen oder Gesetzen auf dem Gebiet des Naturschutzrechts 

oder um die Erteilung von Befreiungen von Geboten und Verboten zum Schutz von 

geschützten Meeresgebieten geht (vgl. § 64 BNatSchG). 

Außerdem ist in den entsprechenden Verbänden bei der Vorbereitung von Verord-

nungen auf dem Gebiet des Naturschutzes die Gelegenheit zur Stellungnahme und zur 

Einsicht von einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben. 

 

1.3.2.2 Berechtigte Verbände 

Das Recht eine Verbandsklage nach dem BNatSchG zu erheben steht nur solchen 

Verbänden zu, die nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) anerkannt sind. 

Demnach müssen Verbände  

- mindestens drei Jahre bestehen, 
 

- die Ziele des Umweltschutzes nach ihrer Satzung nicht nur vorübergehend för-

dern,  
 

- die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten und  
 

- jedermann die Möglichkeit einer Mitgliedschaft ermöglichen. 
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1.3.3 Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen 

Verstößen 

 Das Verbraucherschutzrecht sieht ein Verbands-

klagerecht vor, welches im Gesetz über Unterlas-

sungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen 

Verstößen (UKlaG) geregelt ist. Da Individualbe-

schwerden in der Regel unzureichend für die 

Durchsetzung von Verbraucherschutz sind, wurde 

mit dem UKlaG ein eigenständiges Verbandsklage-

recht geschaffen, das den Verbraucherschutz besser 

gewährleisten soll. 

1.3.3.1 Gegenstand und Ziel der Klage 

In Fällen, in denen Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen (AGB) dem Schutz der Verbraucher_innen 

entgegenstehen, können Verbände die Interessen 

der Verbraucher_innen wahrnehmen. Dabei kann 

Unterlassung oder Widerruf nach § 1 UKlaG gel-

tend gemacht werden. 

Verstoßen AGB gegen das AGG, ist ebenfalls eine Verbandsklage nach dem UKlaG 

möglich. Dies wäre der Fall, wenn AGB die im AGG vorgesehenen Rechte ausschlie-

ßen. Sofern Antidiskriminierungsverbände klagen wollen, bedeutet dies jedoch, dass 

auch die Beratung und Unterstützung von Verbraucher_innen zu ihrem satzungsmäßi-

gen Ziel gehören muss. 

1.3.3.2 Verfahrensvoraussetzungen 

Die Klage muss vor dem Landgericht eingereicht werden, in dessen Bezirk der_die 

Beklagte seine_ihre gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer solchen 

seinen_ihren Wohnsitz hat. 

In der Praxis wird durch die Verbände meist vor Klageerhebung eine Abmahnung 

verschickt. Dies ist zwar keine Pflicht, kann aber von Vorteil sein. Sollte nämlich eine 

Abmahnung unterlassen worden sein und es kommt im Prozess dazu, dass der Pro-

zessgegner sofort seine Schuld eingesteht, muss die klagende Partei die Kosten (vgl. 

§ 93 ZPO) tragen. Denn mit einer zuvor ausgeführten Abmahnung wäre eine Ver-

handlung nicht nötig geworden. 

1.3.3.3 Berechtigte Verbände 

Verbände können wenn unwirksame Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ver-

wendet werden, bei unwirksamen Individualbeschwerden oder bei verbraucherschutz-

gesetzwidrigen Geschäftspraktiken auf Unterlassung oder Widerruf klagen. 

Dies gilt jedoch nur für Verbraucherverbände, die auf der „Liste der qualifizierten 

Einrichtungen“ (vgl. § 4 UKlaG Abs. 2) stehen. Eintragungsfähig sind nur rechtsfähi-

ge Vereine, die  

Verstoßen AGB gegen das 

Allgemeine Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) ist auch 

eine Klage nach § 1 UKlaG 

möglich. Dies wäre der Fall, 

wenn AGB Rechte ausschlie-

ßen, die im AGG vorgesehen 

sind. Sofern Antidiskriminie-

rungsverbände klagen wollen, 

bedeutet dies jedoch, dass 

auch die Beratung und Unter-

stützung von Verbraucher_in-

nen zu ihrem satzungsmäßi-

gen Ziel gehören müssen. 



                                                                                                                              10 

- es sich zu ihrer satzungsmäßigen Aufgabe gemacht haben, die Interessen der 

Verbraucher durch nicht gewerbsmäßige Aufklärung und Beratung wahrzuneh-

men, 
 

- mindestens 75 natürliche Personen als Mitglieder haben oder aus mindestens drei 

Verbänden bestehen, die im gleich Aufgabenfeld tätig sind, 
 

- mindestens ein Jahr bestand haben und  
 

- aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfül-

lung bieten. 

Liegen diese Voraussetzungen vor, besteht ein rechtlicher Anspruch des Verbandes 

auf Eintragung in die Liste der qualifizierten Einrichtungen. Diese wird vom Bundes-

amt für Justiz geführt und beinhaltet derzeit 78 Einrichtungen (Stand 01.07.2016). 

1.3.4 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) kennt ebenfalls die Möglich-

keit einer Verbandsklage. 

Das Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber_innen, der Verbraucher_innen und 

sonstigen Teilnehmer_innen des Marktes. Dabei sind nach § 3 UWG solche Handlun-

gen nicht erlaubt, die geeignet sind, den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewer-

ber_innen, der Verbraucher_innen und sonstigen Teilnehmer_innen des Marktes er-

heblich zu beeinträchtigen. So darf man beispielsweise die Waren eines_r Mitbewer-

ber_in nicht verunglimpfen, den Werbecharakter einer Wettbewerbshandlung ver-

schleiern, Mitbewerber_innen gezielt behindern oder die geschäftliche Unerfahrenheit 

von Kindern und Jugendlichen ausnutzen (vgl. § 4 UWG). 

1.3.4.1 Gegenstand und Ziel der Klage 

Ziel der Klage ist in der Regel die Beseitigung oder das Unterlassen einer Handlung. 

Wenn die wettbewerbsbenachteiligten Handlungen vorsätzlich begangen werden und 

dadurch zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmer_innen ein Gewinn erzielt wird, be-

steht nach § 10 UWG ein Anspruch auf sogenannte Gewinnabschöpfung. Das bedeu-

tet, dass die Verbände oder Mitbewerber_innen und Verbraucher_innen die Heraus-

gabe dieses Gewinns verlangen können. Ist den Mitbewerber_innen ein Schaden ent-

standen, können sie Ersatz dafür verlangen. 

1.3.4.2 Verfahrensvoraussetzungen 

Vor Klageerhebung sollte jedoch erst abgemahnt werden (vgl. § 12 Abs. 1 UWG). 

Mit der Abmahnung versuch man die Gegenseite zur Abgabe einer Unterlassungser-

klärung zu bewegen. Dies ist zwar keine Pflicht, aber in der Praxis üblich. Sollte näm-

lich eine Abmahnung unterlassen worden sein und es kommt im Prozess dazu, dass 

der Prozessgegner sofort seine Schuld eingesteht, muss die klagende Partei die Kosten 

(vgl. § 93 ZPO) für den Prozess tragen. Denn mit einer zuvor ausgeführten Abmah-

nung wäre eine Verhandlung vor Gericht nicht nötig geworden. Durch vorheriges 

Abmahnen lassen sich also viele Streitigkeiten im Bereich des unlauteren Wettbe-

werbs sich ohne Inanspruchnahme der Gerichte regeln. 
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1.3.4.3 Berechtigte Verbände 

Die Besonderheit des UWG besteht darin, dass ein_e betroffene_r Verbraucher_in 

selbst keine Rechte mit dem Gesetz durchsetzen kann. Er_sie selbst kann sich nur an 

eine klagebefugte Verbraucherzentrale wenden. 

Wirtschaftsverbände, Verbraucherverbände, Industrie- und Handelskammern, sowie 

Handwerkskammer können klagebefugt sein (vgl. § 8 UWG). Aber auch Antidiskri-

minierungsverbände können die Möglichkeiten nach dem UWG in Anspruch nehmen. 

Dazu müssen sie in ihrer Satzung auch den Verbraucherschutz aufgenommen haben. 

Klagen nach dem UWG in Verbindung mit dem AGG wären, zum Beispiel, bei dis-

kriminierender Werbung denkbar. 

 

2. Klageunterstützung durch Verbände in Europa 

 

2.1 Großbritannien 

Das britische Recht erlaubt Verbänden und Einzelpersonen auf den unterschiedlichen 

gerichtlichen Ebenen Rechtsgutachten (amicus curiae) vorzulegen. Diese bieten juris-

tische Analysen und Einschätzungen von Dritten an. Dies wird in Großbritannien 

„third party intervention“ genannt. Im Verglich zu Deutschland stellt diese Option nur 

eine Teilkomponente eines Verbandsklagerechts dar. Bei der „third party inter-

vention“ steht die juristische Analyse im Mittelpunkt und nicht die Unterstützung von 

Kläger_innen. 

Die „third party intervention“ ist seit den späten 90er Jahren gesetzlicher Bestandteil 

und wird zunehmend von NGOs und Firmen, in Fällen in denen die Rechte der All-

gemeinheit verletzt wurden, genutzt. Sie ist in allen Rechtsbereichen möglich. 

In Gerichtsverfahren können alle Personen und Verbände die Erlaubnis beantragen, 

eine „third party intervention“ einzureichen. Dazu muss ein Anschreiben von dem_der 

Antragsteller_in an das Gericht verfasst werden. Der Antrag wird dabei vom Gericht 

überprüft und ermittelt inwiefern und warum der_die Antragsteller_in bei der Ver-

handlung teilnehmen möchte. 

Für eine „third party intervention“ wird eine Gebühr von £200 bis £500 erhoben.  

Diese Gebühr stellt für NGOs mitunter eine Hürde für die Teilnahme dar. 

Obwohl keine formalen Voraussetzungen vorgegeben werden, sollte der_die Antrag-

steller_in der „third party intervention“ eine Zustimmung zur Intervention von der 

klagenden Partei einholen. Ohne diese Zustimmung kann das Gericht den Beitrag 

verweigern. 

Ähnliche Formen der „third party intervention“ werden auch in Australien, Neusee-

land und Südafrika praktiziert. 
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2.2 Schweden  

Das schwedische Antidiskriminierungsgesetz wurde 

2007 reformiert und gibt seitdem Personen, die dis-

kriminiert wurden, die Möglichkeit sich von Ver-

bänden, Organisationen oder Vereinen vor Gericht 

vertreten und unterstützen zu lassen. Die Vertretung 

hängt jedoch jeweils von der Zustimmung der kla-

genden Person und der Bereitschaft der Organisation 

ab, die Klage zu unterstützen. Kläger_innen ent-

scheiden, ob sie sich von einem_r Ombudsmann 

_frau oder einer Organisation vor Gericht repräsentieren lassen möchten.  

Um als Repräsentant_in vor Gericht auftreten zu können, gibt es gesetzliche Voraus-

setzungen, die von den NGOs erfüllt werden müssen. Zu diesen Kriterien gehören 

eine festgesetzte Mitgliederzahl der Organisation und das relevante und spezialisierte 

Fachwissen im Bereich Diskriminierung. Das Gesetz erlaubt eine Unterstützung nur 

dann, wenn der Klagegegenstand im Bereich des satzungsmäßigen Arbeitsauftrages 

des Verbandes liegt. Der Verband oder die Organisation darf nicht gegen den Willen 

des_der Klägers_in handeln.  

Pro Klage kann lediglich ein Verband hinzugezogen werden. Bei minderjährigen Klä-

ger_innen müssen die Eltern oder gesetzlichen Vertreter_innen zustimmen. Es soll 

hierdurch gewährleistet werden, dass Klagen voll umfänglich und sachkompetent von 

der Organisation unterstützt werden.  

Der Verband hat das Recht sich vor Gericht zu äußern, Dokumente vorzulegen und 

Informationen zum Fall einzusehen. Somit werden ihm die gleichen Rechte wie ei-

nem_r Anwält_in gewährt. 

 

2.3 Schweiz 

Die Bundesverfassung der Schweiz garantiert seit 1981 gleichen Lohn für gleichwer-

tige Arbeit zwischen Männern und Frauen. Seit 1996 definiert das Gleichstellungsge-

setz (GIG) die wichtigsten Instrumente und Verfahrensregeln für die Verbandsklage 

in diesem Bereich. In der Schweiz kann geklagt werden, wenn beispielsweise Frauen 

und Männer unterschiedlich bezahlt werden. 

Verbände, die nach ihrer Satzung die 

Gleichstellung von Männern und Frauen 

fördern, können Lohndiskriminierung ein-

klagen, sofern mehr als eine Person davon 

betroffen ist. Gerichtskosten für das Verfah-

ren werden nicht erhoben. Bevor eine Ver-

bandsklage geführt werden kann, muss ein 

Schlichtungsverfahren durchlaufen werden. 

Erst wenn dies ergebnislos gelaufen ist, kann die Klage eingeleitet werden. 

Verbandsklagen sind immer Feststellungsklagen, das heißt, eine Diskriminierung wird 

lediglich festgestellt. Eine Entschädigung kann hier nicht eingefordert werden. Die 

entgeltliche Angleichung des Gehalts muss mit einer weiteren Klage der einzelnen 

Seit 2015 gilt wegen der 

Gesetzesverschärfung in 

Schweden bereits eine feh-

lende Barrierefreiheit als 

Diskriminierung nach dem 

Antidiskriminierungsgesetz. 

2004/2005 sorgte der Fall des Ver-

kehrs Clubs der Schweiz (VCS) ge-

gen das mit einem Einkaufszentrum 

kombinierte Stadion in Zürich für 

eine öffentliche Auseinandersetzung 

um das Verbandsbeschwerderecht.  
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Betroffenen erreicht werden. Bisher spielten sich die meisten Klagen im öffentlich-

rechtlichen Bereich ab. 

In der Schweiz ermöglichen das Umweltschutzgesetz (USG) und das Bundesgesetz 

über den Natur- und Heimatschutz (NHG) Verbandsklagen von Naturschutzorganisa-

tionen, Heimatorganisationen und Umweltorganisationen gegen Bauprojekte einzu-

reichen. 

 

2.4 Italien 

In Italien haben Verbände die Befugnis, bei Diskriminierungen wegen einer Behinde-

rung, der „Rasse“ oder ethnischen Herkunft und des Geschlechts, sowie bei Diskrimi-

nierungen im Arbeitsbereich im Namen und im Auftrag des_der Betroffene_n eine 

Klage zu erheben. Dazu muss eine notariell beglaubigte Vollmacht der diskriminier-

ten Person vorliegen. 

Bei Diskriminierungen im Arbeitsbereich oder auf-

grund der „Rasse“ oder ethnischen Herkunft besteht 

zudem die Möglichkeit, dass in Fällen in denen die 

Betroffenen von diskriminierenden Praktiken nicht 

eindeutig identifizierbar sind, Verbände selbststän-

dig klagen können. Eine Vollmacht der Betroffenen 

ist in diesen Fällen nicht nötig. 

Um berechtigt zu sein eine solche Klage zu erheben, 

müssen Verbände offiziell beim Ministerium für 

Chancengleichheit in Zustimmung des Ministeriums 

für Arbeit- und Sozialpolitik registriert sein. Vo-

raussetzung für die Registrierung ist, dass ein Ver-

band mindestens ein Jahr besteht und die Bekämp-

fung von Diskriminierung das satzungsgemäße Ziel 

des Verbandes ist. Die Liste der berechtigten Ver-

bände wurde 2013 aktualisiert und umfasst derzeit 

mehr als 550 Organisationen. 

 

2.5 Österreich 

In Österreich dient das am 1. Oktober 1979 in Kraft getretene Konsumentenschutzge-

setz (KschG) dem Schutz von Konsumenten vor Benachteiligung. Dieses Gesetz sieht 

in § 29 KSchG eine Verbandsklage vor, durch die es möglich ist, dass bestimmte Or-

ganisationen ohne selbst betroffen zu sein, klageweise die Einhaltung des Konsumen-

tenschutzgesetzes verlangen können. 

Weiterhin kann der Klagsverband bei einem Rechtsstreit als sogenannter Nebeninter-

venient beitreten, um die Durchsetzung des Rechts von Diskriminierungsopfern zu 

unterstützen (vgl. § 63 des österreichischen Gleichbehandlungsgesetzes (GlBG). 

Der_Die Nebenintervenient_in kann selbst Prozesshandlungen vornehmen, solange 

diese nicht im Widerspruch zu den Handlungen des_der Klägers_in stehen. 

Die genaue Verfahrensweise ist in § 17 Zivilprozessordnung (ZPO) und in § 19 ZPO 

geregelt. 

2004 wurde in Italien das 

Nationale Büro gegen die 

Diskriminierung aus Grün-

den der Rasse (UNAR) ein-

gerichtet. Es setzt sich für die 

Förderung von Gleichbe-

handlung und den Kampf 

gegen ethnische Diskriminie-

rung ein. UNAR bietet  

Opfern von Diskriminierung 

Rechtsbeistand, indem es 

beispielsweise Verbände 

findet, die berechtigt sind, 

Betroffene vor Gericht zu 

vertreten. 


