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Dossier zum Thema 

Vorschläge zur Stärkung des Antidiskriminierungsrechts 

 

Auf der Grundlage des Gleichheitsgrundsatzes in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgeset-

zes ist das Recht auf Gleichbehandlung als Grundrecht verbrieft. 

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das vor mehr als zehn Jahren 

in Kraft trat, setzte die Bundesregierung vier europäische Gleichbehandlungsrichtli-

nien in nationales Recht um. 

Das AGG bietet rechtlichen Schutz für Menschen, die im Arbeitsleben oder beim Ab-

schluss anderer zivilrechtlicher Verträge wie Kauf- oder Mietverträgen eine unge-

rechtfertigte Diskriminierung wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, 

ihrer Religion, einer Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Identität erfahren 

haben. Es eröffnet die Möglichkeit, vor Gericht Schadensersatz und Entschädigung 

für die erlittene Ungleichbehandlung einzuklagen. 

Jedoch findet Diskriminierung nicht nur im privatrechtlichen Kontext statt, der durch 

das AGG abgedeckt wird. An vielen Stellen klammert das AGG Diskriminierungs-

vorkommnisse aus seinem Geltungsbereich aus. Andere diskriminierungsgefährdete 

Lebensbereiche, wie beispielsweise staatliches Handeln, werden hiermit nicht abge-

deckt. Dies erschwert, hemmt oder verhindert die Durchsetzung von Gleichheitsrech-

ten gegen eine erfahrene Ungleichbehandlung. 

Seit 2010 sammelt das BUG durch die Begleitung von AGG-Klagen praktische Erfah-

rungen mit dem Gesetz und veröffentlichte erstmals im März 2014 seine „Vorschläge 

zur Novellierung des AGG“. Unter Beachtung der im Oktober 2016 veröffentlichten 

Evaluation des AGG durch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und weiterer 

Analysen des BUG legen wir mit diesem Dossier nun erweiterte Vorschläge – nicht 

nur zur Novellierung des AGG – vor. Darüber hinaus schlagen wir Ergänzungen des 

Diskriminierungsschutzes auch in anderen Rechtsbereichen vor. 

 

1. An welchen Stellen verstößt das AGG gegen europarechtliche Vorgaben?  

Im AGG wurden die folgenden vier europäischen Gleichbehandlungsrichtlinien um-

gesetzt: 
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- Richtlinie 2000/43/EG zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 

Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 

- Richtlinie 2000/78/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirk-

lichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 

- Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 

und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfra-

gen 

- Richtlinie 2004/113/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen. 

Das AGG entspricht an verschiedenen Stellen nicht den europarechtlichen Vorgaben 

oder setzt diese nur unzureichend um. Hier erscheinen Änderungen notwendig, um 

den Diskriminierungsschutz zu stärken und den unionsrechtlichen Ansprüchen zu 

entsprechen. 

1.1. § 1 Ziel des Gesetzes 

Das AGG bietet rechtliche Grundlagen, um gegen Diskriminierungen, die aufgrund 

bestimmter Merkmale erfolgen, vorzugehen. Diese Merkmale werden in § 1 AGG 

abschließend aufgeführt. Der Diskriminierungsschutz sollte hier durch sprachliche 

Präzisierungen verbessert werden. Außerdem sollte eine nicht abschließende Aufzäh-

lung der Diskriminierungsmerkmale – wie sie in internationalen Konventionen üblich 

ist – erwogen werden. 

In § 1 AGG sollte außerdem verdeutlicht werden, dass eine Diskriminierung auch 

dann vorliegt, wenn die diskriminierende Person den Diskriminierungsgrund nur an-

nimmt. Wird einer Person beim Einchecken in ein Hotel das Zimmer verwehrt, weil 

der Betreiber vermutet, der Gast sei homosexuell, und Ressentiments gegen diese Per-

sonengruppe hegt, diese Vermutung jedoch nicht der Realität entspricht, muss die 

betroffene Person einen Rechtsanspruch geltend machen können. Dieser Grundsatz 

gilt gemäß § 7 Abs. 1 AGG bereits im Arbeitsrecht. Da solche Diskriminierungen 

jedoch regelmäßig auch im übrigen Zivilrechts-

verkehr vorkommen, sollte dieser Grundsatz in 

den allgemeinen Teil des AGG aufgenommen 

werden. 

Bezüglich der individuellen Diskriminierungs-

merkmale besteht Bedarf diese zu präzisieren, 

anzupassen oder zu ergänzen. 

Vom biologistisch geprägten Begriff „Rasse“ soll-

te Abstand genommen und dieser klarstellend 

durch eine Formulierung wie z. B. „rassistische 

Gründe“ ersetzt werden. 

Auch sollte das Verständnis des Begriffs „ethni-

§ 1 AGG Ziel des Gesetzes 

 

Ziel des Gesetzes ist, Benach-

teiligungen aus Gründen der 

Rasse oder wegen der ethni-

schen Herkunft, des Ge-

schlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behin-

derung, des Alters oder der 

sexuellen Identität zu verhin-

dern oder zu beseitigen. 
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sche Herkunft“ erweitert werden, um zu spezifizieren, dass alle Diskriminierungen, 

die direkt oder indirekt mit der Herkunft oder dem Erscheinungsbild verbunden sind, 

durch das AGG sanktioniert werden können. 

Der Begriff „Weltanschauung“ sollte durch den Begriff „Glauben“ ersetzt werden, da 

dies eine treffendere Übersetzung des in der EU-Richtlinie 2000/78/EG verwendeten 

Begriffs „belief“ darstellt. 

Bezüglich des Merkmals „Geschlecht“ sollte im Gesetz klargestellt werden, dass auch 

Inter* und Trans*Personen vom Schutz des AGG erfasst sind. Zu erwägen ist hier die 

Aufnahme der präzisierenden Begriffe „Geschlechtsidentität“, „Geschlechtsausdruck“ 

und „Geschlechtsmerkmale“. 

Da der Begriff „Alter“ die – meist negativ konnotierte – Assoziation eines höheren 

Lebensalters hervorruft, empfiehlt sich hier die klarstellende Formulierung „Lebensal-

ter“, welche zweifelsfrei alle Altersstufen unter das Diskriminierungsverbot stellt. 

Der Diskriminierungskategorie „Behinderung“ sollte der Behindertenbegriff der UN-

Behindertenrechtskonvention zugrunde gelegt werden. 

Außerdem sollte klargestellt werden, dass chronische Krankheiten nicht zwangsläufig 

unter die Diskriminierungskategorie „Behinderung“ zu fassen sind. Vielmehr sollten 

chronische Krankheiten als ein weiteres Merkmal in § 1 AGG aufgeführt werden. 

Darüber hinaus sollte die Aufnahme der Diskriminierungskategorien „Sprache“  und 

„sozialer Status“ erwogen werden. 

Zudem sollte in § 1 AGG ausdrücklich ein Verbot der mehrdimensionalen Diskrimi-

nierung aufgenommen werden. 

Diskriminierungskategorie „Rasse“ 

Es gibt keine menschlichen „Rassen“! Was existiert, sind an äußerlichen Merkmalen 

anknüpfende Einteilungen der Menschen in „Rassen“ (Rassifizierungen), die mit einer 

Wertung bzw. einer Abwertung einhergehen. Die biologistische Interpretation des 

Begriffs „Rasse“ ist jedoch bis heute prägend. Teile der Rechtsdogmatik und auch der 

Rechtsprechung sind weiter einem naturwissenschaftlichen Zugang verhaftet, der 

nach vermeintlich essentiellen Gruppenzugehörigkeiten ordnet, statt diskriminierende 

Zuordnungen zu problematisieren. 

Die Benennung einer Diskriminierung als „rassistisch“ würde demnach bereits im 

Gesetzestext unmissverständlich klarmachen, dass hier nicht an menschliche „Rassen“ 

anknüpfende Ungleichbehandlungen adressiert werden, sondern solche, die aus Ras-

sismus erfolgen und bereits mit der Einteilung in Rassen beginnen. 

Erwägungsgrund 6 der EU-Antirassismusrichtlinie RL 2000/43/EG stellt klar, dass 

die Verwendung des Begriffs „Rasse“ in der Richtlinie nicht die Akzeptanz von Theo-

rien, die die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen versuchen, im-

pliziert. Dem schließt sich der deutsche Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung 

des AGG an. Darin heißt es, dass in § 1 AGG bewusst die Formulierung „aus Grün-

den der Rasse“ gewählt wurde, um zu verdeutlichen, „dass nicht das Gesetz das Vor-
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handensein verschiedener menschlicher “Rassen“ voraussetzt, sondern dass derjenige, 

der sich rassistisch verhält, eben dies annimmt“. Für Menschen mit Rassismuserfah-

rungen ist der Begriff „Rasse“ jedoch vor dem Hintergrund von europäischem Kolo-

nialismus und Nationalsozialismus, aber auch wegen heute noch weit verbreiteter All-

tagsrassismen inakzeptabel. 

Daher empfiehlt das BUG, den Begriff „Rasse“ in § 1 AGG durch „rassistische Grün-

de“, „rassistische Diskriminierung“ oder „rassistische Zuschreibung“ zu ersetzen, um 

den Fokus sprachlich unmissverständlich auf die Thematisierung von Rassismus zu 

lenken. 

Diskriminierungskategorie „Ethnische Herkunft“ 

Ausgrenzungen finden im Bereich der ethnischen oder rassistischen Diskriminierung 

häufig aufgrund der Annahme statt, dass die Person einer anderen ethnischen Gruppe 

zugehört oder aus einem anderen Land stammt. 

Ob dies der Realität entspricht, wird in der Regel 

vor der Diskriminierung nicht verifiziert. Daher ist 

hier besonders wichtig, auch die vermeintliche 

ethnische Zugehörigkeit im Gesetz zu verankern, 

wie dies bereits an anderer Stelle vorgeschlagen 

wurde. 

Die Kategorie „ethnische Herkunft“ vereint eine 

Vielzahl von spezifischen Merkmalen wie bei-

spielsweise Hautfarbe, Herkunft, ethnische Zuge-

hörigkeit, kulturelle Praktiken, Erscheinungsbild, 

Sprache, phänotypische Merkmale etc. Ob eine 

festgefügte ethnische Gruppe real besteht, ist bei 

einem vorliegenden Diskriminierungstatbestand 

irrelevant. 

Realen oder vermeintlichen Gruppen wird eine 

negative Zuschreibung zugewiesen, aufgrund de-

rer sie ggf. benachteiligt werden. Dies sollte sich 

in der Umgestaltung des § 1 AGG bezüglich der 

„ethnischen Herkunft“ derart niederschlagen, dass 

Betroffenen deutlich wird, dass jegliche Benach-

teiligung aufgrund spezifischer Merkmale, die mit 

der „ethnischen Herkunft“ (real oder vermeintlich) in Zusammenhang stehen, durch 

das AGG geschützt sind. 

Es ist unwichtig, ob beispiels-

weise die Zuschreibung ‚Ossi‘ 

der Prüfung standhält, eine 

ethnische Gruppe zu sein. Eine 

Ausgrenzung hat im „Ossi-

Fall“ vom 15. April 2010 (Az. 

17 Ca 8907/09) vorgelegen. In 

diesem konkreten Fall wurde 

die Klage einer Frau abgewie-

sen, die als Ostdeutsche keine 

Stelle bei einer schwäbischen 

Firma bekam. Die Frau, die 

seit 22 Jahren im Großraum 

Stuttgart lebte, hatte sich im 

Sommer 2009 als Buchhalterin 

bei einem Fensterbauer be-

worben. Der Arbeitgeber hatte 

der 49-Jährigen die Bewer-

bungsunterlagen zurückge-

schickt – und auf dem Lebens-

lauf notiert: "(-) Ossi". 
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Diskriminierungskategorie „Weltanschauung“ 

Im AGG werden die Religion und Weltanschau-

ung als verwandte Kategorien aufgeführt. Der Be-

griff „Weltanschauung“ lehnt sich an die im 

Grundgesetz verwendete Terminologie in Art. 4 

Abs. 1 Grundgesetz an. 

Die RL 2000/78/EG wiederum spricht in der eng-

lischen Fassung von religion and belief. Dem Be-

griff belief entspräche in der deutschen Sprache 

eher das Wort „Glaube“, da der Begriff „Weltan-

schauung“ weniger die spirituelle als die politische 

Dimension herausstellt. Die Richtlinie zielt jedoch 

stärker auf die spirituelle Dimension. 

Der Begriff „Weltanschauung“ sollte daher durch 

den Begriff „Glaube“ ersetzt werden. 

Diskriminierungskategorie „Geschlecht“ 

Der Begriff „Geschlecht“ wird zumeist in der binären Dimension von Frau und Mann 

gedacht und interpretiert. Trans* und Inter*sexuelle Menschen bleiben bei dieser Ka-

tegorisierung unberücksichtigt. Sowohl in der Rechtsprechung als auch in Gesetzes-

kommentierungen kristallisiert sich die Einschätzung heraus, dass alle geschlechtli-

chen Ausprägungen durch das Diskriminierungsmerkmal Geschlecht abgedeckt sind. 

Daher wird empfohlen, § 1 AGG dahingehend zu spezifizieren, dass das Merkmal 

Geschlecht um die Ergänzung „dies beinhaltet alle Formen der Geschlechtsidentität, 

des Geschlechtsausdruckes und der Geschlechtsmerkmale“ erweitert wird, um un-

missverständlich deutlich zu machen, aufgrund welcher Kategorie Trans* und In-

ter*Personen den Gleichbehandlungsschutz des AGG in Anspruch nehmen können. 

Im Jahr 2015 entschied das Bundesarbeitsgericht, dass Transsexualität, obwohl sie 

nicht zu den in § 1 AGG genannten Gründen gehört, sowohl im Rahmen des Grundes 

„Geschlecht“ als auch des Grundes „sexuelle Identität“ berücksichtigt werden kann. 

Dass der nationale Gesetzgeber Transsexualität dem Grund „sexuelle Identität“ zu-

ordnet, während die EU-Richtlinie den Grund „Geschlecht“ benennt, stehe dem nicht 

entgegen. Vielmehr sei in unionsrechtskonformer Auslegung des § 1 AGG Transse-

xualität sowohl von der Kategorie „Geschlecht“ als auch von der Kategorie „sexuelle 

Orientierung“ erfasst. Nach Auffassung des Gerichts reicht es, wenn eine Person, die 

sich durch eine Benachteiligung wegen ihrer Transsexualität für beschwert hält, ent-

sprechend der Darlegungslast aus § 22 AGG Indizien vorträgt, die nach überwiegen-

der Wahrscheinlichkeit darauf schließen lassen, dass sie als eine solche Person wahr-

genommen und deshalb benachteiligt wurde. Das BAG hat das angefochtene Urteil 

aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das LAG 

zurück verwiesen. 

 

 

LSG Thüringen, Urteil vom 

08.05.2014 – L 1 SV 1263/10 

– „politische Anschauungen – 

keine Anwendung des AGG“. 

 

Die vom Kläger beanstandete 

Benachteiligung im Vorstel-

lungsgespräch bzw. Auswahl-

verfahren durch den Maßnah-

meträger wegen seiner politi-

schen Anschauung wird von 

den Benachteiligungsverboten 

im AGG nicht erfasst. Politi-

sche Überzeugungen können 

auch nicht dem Begriff der 

Weltanschauung des § 19 a 

SGB IV zugeordnet werden. 
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Diskriminierungskategorie „Alter“ 

Beim Merkmal Alter beabsichtigen sowohl das AGG als auch Art. 1 RL 2000/78/EG, 

alle Lebensalter (sowohl junge als auch ältere Personen) vor Diskriminierung zu 

schützen. Diskriminierung aus Gründen des Alters wird jedoch zumeist als Ungleich-

behandlung wegen des höheren Lebensalters verstanden. Daher ist zwecks Klarstel-

lung zu empfehlen, die geschützte Kategorie „Alter“ durch den Begriff „Lebensalter“ 

zu ersetzen. 

Diskriminierungskategorie „Behinderung“ 

Da Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention bereits 2008 unterschrieben 

hat, besteht die völkerrechtliche Verpflichtung, die Konvention in jedem Bereich des 

Rechts umzusetzen. Nach Artikel 2 UN-BRK bedeutet „Diskriminierung aufgrund 

von Behinderung jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund 

von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechti-

gung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschen-

rechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 

bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie um-

fasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener 

Vorkehrungen.“ Damit bietet die Konvention eine Definition von „Behinderung“, die 

sich nicht nur auf den Bereich des Arbeitsrechts anwenden lässt, sondern darüber hin-

aus auch im Allgemeinen Zivilrecht Gültigkeit hat. Dieser Ansatz wird durch die An-

forderung in Art. 4 Abs. 1 e UN-BRK unterstützt, dass „… alle geeigneten Maßnah-

men zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, 

Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen“ sind. 

Das Merkmal Behinderung in § 1 AGG sollte durch eine klarstellende Definition, die 

an die Definition der Behindertenrechtskonvention angelehnt ist, erweitert werden, 

um einer divergierenden Rechtsinterpretation vorzubeugen. 

Diskriminierungskategorie „Chronische Krankheiten“ 

Eine chronische Krankheit stellt eine Erkrankung dar, die zwar durch Medikamente 

verbessert werden kann, jedoch in der Regel nicht ausheilt. Eine chronische Krankheit 

geht nicht notwendigerweise mit der Einschränkung einer gesellschaftlichen Teilhabe 

einher und ist nur unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen des SGB IX als 

Behinderung eingestuft. Einige chronische Krankheiten sind mit einem Stigma belegt, 

was zu Ausgrenzung und Diskriminierung führen kann. Das AGG bleibt hier unspezi-

fisch, ob Menschen mit einer chronischen Krankheit (ohne eine Anerkennung als 

Mensch mit Behinderung) unter den Diskriminierungsschutz fallen. 

Es wird daher vorgeschlagen, neben dem Merkmal „Behinderung“ auch den Diskri-

minierungsgrund „chronische Krankheit“ in § 1 AGG aufzuführen. 

Diskriminierungskategorie „Sprache“ 

Diskriminierungen, die an der Sprache (wie z. B. Sprachkompetenz oder Akzent) an-

setzen, werden von den Gerichten bislang zumeist im Kontext der ‚ethnischen Her-

kunft’ geprüft. 
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Viele internationale Menschenrechtsinstrumente führen jedoch in ihren Gleichbehand-

lungsartikeln die „Sprache“ als separate Diskriminierungskategorie auf (z. B. die All-

gemeine Erklärung der Menschenrechte (Artikel 2), die Charta der Vereinten Natio-

nen (Artikel 1) und die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten (Artikel 14). 

Gerichte hatten in der Vergangenheit bereits mehrmals über Fälle von Ungleichbe-

handlung aufgrund der Sprache zu entscheiden. Da diese Form der Ausgrenzung nicht 

immer auch im Kontext einer ethnischen Zugehörigkeit bzw. Zuschreibung stattfindet, 

empfiehlt es sich, die „Sprache“ in den Katalog der Diskriminierungsgründe in § 1 

AGG aufzunehmen. 

Ein Beispiel für eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Thema war ein Urteil 

des Arbeitsgerichts Hamburg aus dem Jahr 2010, wonach ein Unternehmen der Post-

branche wegen mittelbarer Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft zur 

Zahlung von Schadensersatz verurteilt wurde. Der in der Elfenbeinküste geborene 

Kläger hatte sich als Postzusteller auf eine Stellenausschreibung beworben, in der die 

Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift vorausgesetzt wurde. Im 

üblicherweise bei solchen Bewerbungen vorgesehenen telefonischen Erstkontakt war 

eine Mitarbeiterin der Beklagten zu der Einschätzung gelangt, dass der Kläger sich 

nicht ansprechend klar und deutlich in der deutschen Sprache ausdrücken konnte. In-

folgedessen erhielt der Kläger eine Absage. Das Arbeitsgericht sah in der Vorge-

hensweise des beklagten Unternehmens eine mittelbare Diskriminierung wegen der 

ethnischen Herkunft. 

Das Verfahren war nach Auffassung des Gerichts weder geeignet noch erforderlich, 

die vorausgesetzten Deutschkenntnisse für einen Postzusteller zu ermitteln. Zum ei-

nen bietet ein kurzer telefonischer Kontakt keine hinreichende Grundlage, um die 

sprachlichen Fähigkeiten des Bewerbers festzustellen. Zum anderen hielt das Gericht 

die von der Beklagten herangezogenen sprachlichen Auswahlkriterien in deutscher 

Sprache (am Telefon) für die beabsichtigte Tätigkeit für nicht angemessen und über-

zogen. Erforderlich sind für eine entsprechende Tätigkeit als Postzusteller lediglich 

hinreichende Deutschkenntnisse für die Kommunikation mit Kunden, dem Arbeitge-

ber und Kollegen. 

Diskriminierungskategorie „sozialer Status“ 

Neben Diskriminierung aufgrund von phänotypischen Merkmalen besteht auch für 

sozial benachteiligte Personengruppen gleichermaßen die Gefahr, gesellschaftliche 

Ausgrenzung zu erfahren. Dies wird in der gesellschaftspolitischen Analyse bei-

spielsweise in den Bereichen Bildung, Zugang zu Wohnraum und zu Beschäftigung 

dokumentiert. 

Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention besagt, dass „der Genuss der 

in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten […] ohne Diskriminierung 

insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Reli-

gion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Her-

kunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt 

oder eines sonstigen Status zu gewährleisten“ ist. Gleichermaßen schließt auch die 
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Grundrechtecharta der EU das Merkmal „sozialer Status“ in ihren Diskriminierungs-

katalog mit ein. 

Eine zeitgemäße Antidiskriminierungspolitik 

sollte auf gesellschaftliche Problemlagen reagie-

ren. Andere europäische Länder haben das Dis-

kriminierungsmerkmal „sozialer Status“ in ihren 

Antidiskriminierungsgesetzen verankert. § 4 des 

Gesetzes zum Schutz vor Diskriminierungen in 

Bulgarien listet zum Beispiel die Diskriminie-

rungskategorien „Rasse“, ethnische Zugehörig-

keit oder Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religi-

on, politische oder andere Weltanschauung, nati-

onale oder soziale Herkunft, Besitz, Gewerk-

schaftsmitgliedschaft, Bildungsstand, sozialer 

Status, Ehe- oder Familienstand, Alter, Gesund-

heitszustand, Behinderung, genetische Bedin-

gungen, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsbewusstsein und sexuelle Orientierung 

auf. 

Empfohlen wird, in § 1 AGG über die zuvor genannten Ergänzungen hinaus auch das 

Diskriminierungsmerkmal „sozialer Status“ aufzunehmen. 

Mehrdimensionale Diskriminierung 

Unter „mehrdimensionaler Diskriminierung“ werden Ungleichbehandlungen verstan-

den, die nicht nur aufgrund eines einzelnen Diskriminierungsmerkmals erfolgen. In § 

4 AGG ist geregelt, dass eine „unterschiedliche Behandlung aufgrund mehrerer Grün-

de“ nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sich die Rechtfertigung auf alle in § 1 

AGG aufgeführten einschlägigen Gründe erstreckt. Dies setzt in der gerichtlichen 

Auseinandersetzung voraus, dass diese Diskriminierungen jeweils dokumentiert wer-

den können. Fälle von Mehrfachdiskriminierung werden daher in der gerichtlichen 

Praxis zumeist auf den offensichtlichen Diskriminierungsgrund reduziert, und die 

Komplexität der multiplen Diskriminierung wird somit nicht angemessen berücksich-

tigt. 

Zudem ist der zivilrechtliche Rechtsschutz im AGG nicht für alle Diskriminierungs-

kategorien gleichermaßen gegeben. Hier schützt der § 19 AGG beispielsweise nicht in 

allen denkbaren Konstellationen vor geschlechter- oder religionsbezogener Ungleich-

behandlung, wohl aber vor rassistischer. Dies kann für von Mehrfachdiskriminierung 

Betroffene problematisch werden – sie müssen taktisch abwägen, auf welchen Dis-

kriminierungsgrund sie sich beziehen, um eine erfolgreiche Klage führen zu können. 

Diese Schieflage ließe sich mit der Ersetzung des § 4 AGG durch ein ausdrückliches 

Verbot der Mehrfachdiskriminierung in § 1 AGG lösen. 

1.2. § 2 Anwendungsbereich 

Die vier im AGG umgesetzten europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien beinhal-

ten ein Diskriminierungsverbot sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. 

 

Mit der Europäischen Men-

schenrechtskonvention wurde 

erstmals in Europa ein völker-

rechtlich verbindlicher Grund-

rechteschutz von Menschen-

rechten und Grundrechten ge-

schaffen, der von jedermann 

einklagbar ist. Die Europäische 

Menschenrechtskonvention ist 

damit das wichtigste Menschen-

rechtsübereinkommen in Euro-

pa. 
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Das AGG hingegen ist auf das Zivilrecht begrenzt. Diskriminierungsvorkommnisse 

im Rahmen staatlichen Handelns können mit Mitteln des AGG nicht geahndet wer-

den. Das BUG regt daher an, einen Diskriminierungsschutz auch im öffentlich–

rechtlichen Bereich zu erarbeiten. 

Aufgrund gültiger Rechtsprechung wurde hinlänglich geklärt, dass auch der Kündi-

gungsschutz diskriminierungsfrei gestaltet werden muss. § 2 Abs. 4 AGG ist missver-

ständlich und sollte daher gestrichen werden. 

Öffentlich-rechtlicher Diskriminierungsschutz 

Nach § 2 Abs. 1 AGG gilt der Diskriminierungsschutz des AGG weitestgehend für 

den Bereich Beschäftigung und den Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleis-

tungen. 

Diese Norm entspricht nur bedingt den europäischen Vorgaben, da nicht alle in den 

Richtlinien geforderten Lebensbereiche abgedeckt sind. 

Da sich das AGG ausschließlich auf den Zivilrechtsverkehr bezieht (mit Ausnahme 

des arbeitsrechtlichen Bereichs, welcher auch für den öffentlichen Dienst gilt), schützt 

es nicht vor Diskriminierung durch staatliche Akteure wie die Verwaltung, die Polizei 

und staatliche Bildungseinrichtungen, sofern ihr Handeln öffentlich-rechtlich ist. Dis-

kriminierungsfälle könnten hier allenfalls durch den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 

Abs. 3 GG bearbeitet werden, dessen Umsetzung sich jedoch prozessual äußerst prob-

lematisch gestaltet. 

Im Bereich des staatlichen Handelns kommt es sowohl auf Bundes- als auch auf Lan-

desebene nicht zu weniger Diskriminierungen als im privaten Rechtsverkehr. Es emp-

fiehlt sich daher die Verabschiedung eines öffentlich-rechtlichen Antidiskriminie-

rungsgesetzes bezüglich bundeshoheitlicher Aufgaben. In diskriminierungsgefährde-

ten Lebensbereichen, für die die Länder gesetzgebungsbefugt sind, sollte der Bund die 

Länder zur Verabschiedung entsprechender Landesantidiskriminierungsgesetze anhal-

ten. Dies betrifft z. B. die schulische Bildung, die Polizei und die Verwaltung. Alter-

nativ könnten auch die jeweiligen Spezialgesetze, wie das Bundespolizeigesetz, die 

Landespolizeigesetze, die Landesschul- und Hochschulgesetze etc. jeweils um Nicht-

diskriminierungsnormen erweitert werden. 

Kündigungen im AGG 

Das Bundesarbeitsgericht hat im Urteil vom 6. November 2008 (Az. 2 AZR 523/07) 

im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, Urteil vom 11. 

Juli 2006 (Az. C‑13/05), klargestellt, dass die Diskriminierungsverbote des AGG im 

Wege der Interpretation des Begriffs der Sozialwidrigkeit (§ 1 KSchG) auch bei Kün-

digungen zu berücksichtigen sind und zu deren Unzulässigkeit führen können. Damit 

hat das Gericht der Tatsache Rechnung getragen, dass die unionsrechtlichen Vorgaben 

es nicht erlauben, Kündigungen vom Diskriminierungsschutz auszunehmen, wie dies 

§ 2 Abs. 4 AGG andeutet. 
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Die EU-Richtlinie 2000/78/EG vom 

27.11.2000 dient der Festlegung eines all-

gemeinen Rahmens für die Verwirklichung 

der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 

Beruf und sieht in Artikel 3 Abs. 1 lit. c vor, 

dass Entlassungsbedingungen nicht diskri-

minierend oder benachteiligend sein dürfen. 

Die unionsrechtlichen Vorgaben erlauben es 

also nicht, Kündigungen vom Diskriminie-

rungsschutz auszunehmen. 

Die Vorschrift in § 2 Abs. 4 AGG, dass für 

Kündigungen ausschließlich die Bestim-

mungen zum allgemeinen und besonderen 

Kündigungsschutz gelten, muss daher er-

satzlos gestrichen werden. 

1.3. § 3 Begriffsbestimmungen 

§ 3 AGG klärt, welche Formen der Ungleichbehandlung durch das AGG sanktioniert 

werden können. Aufgrund sprachlicher, inhaltlicher sowie europarechtliche Mängel 

besteht hier Bedarf an Veränderungen, Erweiterungen und Streichungen. 

Eine sprachliche Veränderung ist beim im AGG verwendeten Begriff der „Benachtei-

ligung“ von Nöten. Er sollte durch den in den EU-Antidiskriminierungsrichtlinien 

verwendeten Begriff „Diskriminierung“ ersetzt werden. 

Inhaltlich ausgebaut werden sollte die Begriffsbestimmung der unmittelbaren Benach-

teiligung in § 3 Abs. 1 AGG, sodass von ihr auch Diskriminierungen ohne identifi-

zierbare Opfer sowie Fälle von assoziierter Diskriminierung erfasst werden. 

Auch der rechtliche Schutz bei Belästigung und sexueller Belästigung sollte durch 

eine Änderung des § 3 Abs. 3und 4 AGG verbessert werden. 

Eine Erweiterung des § 3 AGG ist bezüglich der Gewährleistung von Barrierefreiheit 

auch in europarechtlicher Hinsicht notwendig. Die Ablehnung angemessener Vorkeh-

rungen für Menschen mit Behinderungen sollte als eigenständige Diskriminierungs-

form in § 3 aufgenommen werden. 

Aus europarechtlichen Gründen sollte außerdem die in § 3 Abs. 1 Satz 2 AGG enthal-

tene Beschränkung auf den Berufsbereich gestrichen werden. 

Einführung des Begriffs „Diskriminierung“ 

In § 1 AGG setzt sich das Gesetz zum Ziel, aus bestimmten Gründen erfolgende „Be-

nachteiligungen“ zu verhindern oder zu beseitigen. Ziel der im AGG umgesetzten 

Richtlinien ist aber, „Diskriminierung“ zu verhindern – worunter nach EuGH-

Rechtsprechung eine nicht gerechtfertigte unterschiedliche Behandlung zu verstehen 

ist. 

 

Artikel 3 Abs. 1 c der EU-Richtlinie 

2000/78/EG 

 

(1) Im Rahmen der auf die Gemein-

schaft übertragenen Zuständigkeiten 

gilt diese Richtlinie für alle Personen 

in öffentlichen und privaten Berei-

chen, einschließlich öffentlicher Stel-

len, in Bezug auf 

(...) 

c) die Beschäftigungs- und Arbeits-

bedingungen, einschließlich der Ent-

lassungsbedingungen und des Ar-

beitsentgelts; 

(...) 
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Der deutsche Gesetzgeber begründet den Verzicht auf den Begriff „Diskriminierung“ 

damit, dass dieser im allgemeinen Sprachgebrauch nur für rechtswidrige, sozial ver-

werfliche Ungleichbehandlungen verwendet würde, während es aber auch zulässige 

Ungleichbehandlungen gäbe, die keinen diskriminierenden Charakter hätten. 

Das dieser Erklärung zugrunde liegende verkürzte Verständnis von Diskriminierung 

reduziert diese auf vorsätzliche herabwürdigende Handlungen Einzelner und übersieht 

Teilhabebeeinträchtigungen durch mittelbare sowie unabsichtliche Diskriminierun-

gen. 

Die in den §§ 5, 8 bis 10 und 20 AGG normierten Rechtfertigungsgründe für „unter-

schiedliche Behandlung“ könnten im Gesetzestext problemlos neben dem Begriff 

„Diskriminierung“ stehen. Das europarechtlich vorgegebene Ziel, Diskriminierungen 

zu bekämpfen, sollte im AGG klar benannt werden und damit das Verständnis von 

Diskriminierung schärfen sowie die Diskussion um sie enttabuisieren und versachli-

chen. 

Opferlose Diskriminierung 

Der Begriff der unmittelbaren Benachteiligung in § 3 Abs. 1 AGG sollte auch die „op-

ferlose“ Diskriminierung erfassen. 

Eine unmittelbare Diskriminierung kann – so 

auch vom Gerichtshof der Europäischen Union 

(EuGH) geurteilt – selbst vorliegen, wenn es 

kein identifizierbares Opfer gibt. Dies ist z. B. 

der Fall, wenn in einer Stellenausschreibung 

explizit nach Menschen einer bestimmten Her-

kunft gesucht wird oder eine Wohnungsgesell-

schaft öffentlich macht, zukünftig nicht mehr 

an Menschen mit einer bestimmten Religions-

zugehörigkeit zu vermieten. Solche Äußerun-

gen können bestimmte potentielle Interes-

sent_innen von einer Bewerbung abhalten und 

so ihre Teilhabemöglichkeiten einschränken. 

Hier liegt also eine verbotene Diskriminierung 

bereits vor, obwohl (noch) keine Einzelperson 

tatsächlich diskriminiert worden ist. 

Solche Fälle „opferloser“ Diskriminierung sollten durch das AGG sanktionierbar sein. 

Da hier in eigenen Rechten verletzte Kläger_innen fehlen, liegt es nahe, AGG-Klagen 

auch von Antidiskriminierungsverbänden führen zu lassen. Hierfür müsste jedoch ein 

Verbandsklagerecht eingeführt werden. 

Assoziierte Diskriminierung 

Eine assoziierte Diskriminierung ist eine drittbezogene Diskriminierung, in der Men-

schen wegen einer nahen familiären Verbindung zu einer vom Schutzbereich des § 1 

AGG erfassten Person Ungleichbehandlung erfahren. Vorstellbar ist hier die Diskri-

 

In seiner Feryn-Entscheidung ur-

teilte der Gerichtshof der Europäi-

schen Union, dass öffentliche Äu-

ßerungen durch Arbeitge-

ber_innen, keine Arbeitneh-

mer_innen einer bestimmten eth-

nischen Herkunft einzustellen, 

ausreichen, um eine Vermutung 

im Sinne des Art. 8 Abs. 1 der 

Richtlinie 2000/43/EG für das 

Vorliegen einer unmittelbar dis-

kriminierenden Einstellungspolitik 

zu begründen. 
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minierung wegen der Betreuung eines behinderten Kindes oder die Verweigerung 

einer Wohnung für eine bikulturelle Familie. 

Der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) folgend, soll-

te der im AGG verwendete Diskriminierungsbegriff um die „assoziierte Diskriminie-

rung“ erweitert werden. 

Belästigung und sexualisierte Belästigung 

Eine Belästigung, wie sie in § 3 Abs. 3 AGG bestimmt ist, wird neben einer Würde-

verletzung auch durch die Schaf-

fung eines „feindlichen Umfelds“ 

bedingt. 

Dies schränkt den Rechtsschutz in 

der Praxis ein, da nicht jede Dis-

kriminierung am Arbeitsplatz mit 

einem „feindlichen Umfeld“ ein-

hergeht. 

Das Verbot der sexualisierten Be-

lästigung in § 3 Abs. 4 AGG gilt 

nur im Bereich des Arbeitsrechts. 

Es ist zwingend notwendig, es auf 

den gesamten Anwendungsbereich 

des Gesetzes zu erweitern. Denn 

die Gefahr von sexualisierter Belästigung besteht zum Beispiel auch beim Zugang zu 

Waren und Dienstleistungen. Wenn Frau M. am Kiosk von einem anderen Kunden 

sexuell belästigt wird, kann dieses Verhalten mit dem AGG nicht geahndet werden. 

Gleichermaßen besteht diese Gefahr auch im Bereich der Bildung. Im Bildungsbe-

reich, in dem die Länder gesetzgebungsbefugt sind, sollten die Landesgesetzgeber den 

Schutz vor sexualisierter Belästigung gesetzlich regeln. 

Es ist daher zu empfehlen, das Wort „und“ durch „insbesondere“ in § 3 Abs. 3 AGG 

zu ersetzen. So würde klar, dass ein feindliches Umfeld keine Bedingung für eine Be-

lästigung darstellt, wohl aber deren Schweregrad beeinflussen kann. 

Angemessene Vorkehrungen 

Art. 5 der EU-Beschäftigungsrichtlinie 2000/78/EG verpflichtet Unternehmen, ange-

messene Vorkehrungen zu treffen, um den Zugang zum Arbeitsplatz sowie die Be-

rufsausübung und die berufliche Weiterentwicklung für Menschen mit Behinderung 

zu ermöglichen. Eine Ausnahme von dieser Verpflichtung besteht nur, wenn die not-

wendigen Maßnahmen den Arbeitgeber unverhältnismäßig belasten würden. Diese 

Belastung ist nicht unverhältnismäßig, wenn sie durch geltende Maßnahmen und För-

derungen im Rahmen der nationalen Behindertenpolitik ausreichend ausgeglichen 

wird. Werden angemessene Vorkehrungen versagt, so stellt dies darüber hinaus eine 

Diskriminierung im Sinne der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

dar. 

 

Am 17.07.2008 – Rs. C-303/06 – hat der 

EuGH auf das Vorabentscheidungsersuchen 

des Employment Tribunal London South ent-

schieden, dass die Richtlinie 2000/78/EG da-

hingehend auszulegen ist, dass das dort vorge-

sehene Verbot der unmittelbaren Diskriminie-

rung und das Verbot der Belästigung nicht auf 

Personen beschränkt ist, die selbst behindert 

sind. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt 

nicht für eine bestimmte Kategorie von Perso-

nen, sondern in Bezug auf die in Art. 1 der 

Richtlinie genannten Gründe. 
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Im Hinblick auf die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention und den Vor-

schlag der EU-Kommission für eine weitere horizontale Antidiskriminierungsrichtli-

nie, die Diskriminierungen unter anderem von Menschen mit Behinderung im Zivil-

rechtsverkehr bekämpfen will, sollte die Versagung angemessener Vorkehrungen in § 

3 AGG aufgenommen und so als verbotene Diskriminierung eingestuft werden. 

Diese Form der verbotenen Diskriminierung sollte dann den gesamten Regelungsbe-

reich des AGG abdecken. 

Beschränkung auf den Berufsbereich  

Die Norm in § 3 Abs. 1 Satz 2 AGG beschränkt den Rechtsschutz bei einer unmittel-

baren Benachteiligung wegen des Geschlechts bei Schwangeren und Müttern auf den 

Bereich des Arbeitsrechts. Beim Abschluss eines zivilrechtlichen Vertrags, z. B. eines 

Kaufvertrags, könnte gegen eine Diskriminierung aufgrund von Schwanger- oder 

Mutterschaft also nicht geklagt werden. Dies steht im Widerspruch zu Art. 4 Abs. 1 

lit. a der EU-Richtlinie 2004/113/EG. Daher sollte die in § 3 Abs. 1 Satz 2 AGG ent-

haltene Beschränkung auf den Berufsbereich ersatzlos gestrichen werden. 

1.4. § 5 Positive Maßnahmen  

§ 5 AGG erlaubt den Einsatz von sogenannten „positiven Maßnahmen“. Dies sind 

Maßnahmen, in denen benachteiligten Personengruppen dort gezielt Vorzug gegeben 

wird, wo eine reale Ungleichheit nachgewiesen werden kann, also wo sie aufgrund 

vorangegangener oder anhaltender Diskriminierungen Benachteiligungen ausgesetzt 

oder unterrepräsentiert sind. 

Eine Analyse des AGG hat gezeigt, dass eine Regelung, die die Durchführung positi-

ver Maßnahmen (lediglich) erlaubt, zwar geeignet ist, die erforderliche Rechtssicher-

heit im Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen Diskriminierungsverbote herzu-

stellen (e. Sie ist aber nicht in der Lage, strukturelle Diskriminierung nachhaltig abzu-

bauen, um eine Verwirklichung von mehr Gleichstellung auszulösen. 

Sogenannte Gleichbehandlungsverpflichtungen (im Englischen ‚public sector duties‘ 

genannt) sind ähnlich wie positive Maßnahmen eine präventive Form der Verhinde-

rung von Diskriminierung, die bislang im AGG nicht vorgesehen sind. 

Positive Maßnahmen 

§ 5 AGG erlaubt lediglich die Durchführung positiver Maßnahmen. Dies allein reicht 

nicht aus. Es fehlt an gesetzlichen Grundlagen und Anreizsystemen jenseits der För-

derung von Frauen und von Menschen mit Behinderungen. Andere europäische Län-

der haben bereits Regelungen mit stärker verpflichtendem Charakter eingeführt. Das  

BUG empfiehlt, sich mehr für eine stärkere Verbindlichkeit von positiven Maßnah-

men einzusetzen und diese ganz besonders auch auf zusätzliche benachteiligte Grup-

pen auszuweiten. 
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Öffentliche Gleichbehandlungsverpflichtungen 

Ausgangspunkt für die Entstehung von Gleichbehandlungspflichten staatlicher Institu-

tionen (auf Englisch: Public Sector Duties) 

sind die in Nordirland und Großbritannien 

entwickelten Konzepte, die als konzeptionelle 

Weiterentwicklung der positiven Maßnahmen 

gesehen werden. Gleichbehandlungsverpflich-

tungen binden staatliche Institutionen gesetz-

lich, Gleichbehandlung bei der Ausübung ihrer 

Aufgaben zu praktizieren. Sie müssen Gleich-

behandlung bei all ihren Tätigkeiten, z. B. 

beim Erbringen von Dienstleistungen, beim 

Fällen von Entscheidungen oder beim Ergrei-

fen von Maßnahmen, angemessen berücksich-

tigen. 

 

Öffentliche Gleichbehandlungsmaßnahmen sollen Benachteiligung ausgleichen, in-

dem staatliche Institutionen dazu verpflichtet werden, potenziell von Diskriminierung 

Betroffene bevorzugt zu behandeln, um Chancen-

gleichheit mit Nichtbetroffenen herzustellen. 

In Großbritannien schreiben die gesetzlichen Gleich-

behandlungsmaßnahmen im öffentlichen Bereich den 

staatlichen Institutionen vor, darüber nachzudenken, 

wie die von ihnen getroffenen Maßnahmen und Ent-

scheidungen das Leben von Bürger_innen, die von 

Diskriminierung betroffen sein könnten, beeinflussen. 

Sie zielen darauf ab, dass diese Einrichtungen Dis-

kriminierung und die Bedürfnisse Benachteiligter in 

ihren alltäglichen Arbeitsprozessen berücksichtigen 

und somit der Einbindung von Diversity mehr Priori-

tät geben. Als positive Verpflichtungen konzentrieren 

sie sich nicht darauf, das Verhalten derjenigen, die 

diskriminieren, im Einzelfall zu sanktionieren, son-

dern darauf, strukturelle und institutionelle Ursachen 

von Diskriminierung zu beseitigen und vorzubeugen. 

So sollen Ungleichheiten adressiert und die Lebensqualität aller verbessert werden. 

Aufgrund der zivilrechtlichen Ausrichtung unterliegen staatliche Akteure dem AGG 

nur bedingt. Im Rahmen des staatlichen Handelns greift prinzipiell der Gleichbehand-

lungsgrundsatz Art. 3 Abs. 3 des Grundgesetzes. Konkrete Maßnahmen, um diesen 

Grundsatz praktisch wirksam werden zu lassen, fehlen jedoch vollständig. Hier sollte 

daher ein Gesetzesrahmen geschaffen werden, der staatliche Institutionen, aber auch 

bis zu einem gewissen Grad private Firmen an präventive Gleichbehandlungsver-

pflichtungen bindet. 

 

Um den Anteil von Frauen in Füh-

rungspositionen zu erhöhen, trat 

am 1. Mai 2015 das Gesetz für die 

gleichberechtigte Teilhabe von 

Frauen und Männern an Füh-

rungspositionen in Kraft. Bislang 

war der Frauenanteil in den Füh-

rungsetagen deutscher Unterneh-

men trotz vieler Apelle und frei-

williger Selbstverpflichtungen 

stark unterrepräsentiert. 
 

 

Definition: Gleichbehandlungs-

verpflichtungen der öffentlichen 

Hand sind den Behörden auferleg-

te, gesetzliche Pflichten, die ihnen 

auftragen, zu bedenken, welchen 

Einfluss ihre Entscheidungen oder 

Maßnahmen auf Menschen mit 

Diskriminierungsmerkmalen ha-

ben. 

 

Basierend auf “What’s the public 

sector equality duty?” auf der 

britischen Internetseite Citizens 

Advice. 
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Die Einführung von Gleichbehandlungsverpflichtungen sollte von kontinuierlichem 

Monitoring begleitet und in regelmäßigen Abständen evaluiert werden, damit über-

prüft werden kann, ob diese auch den gewünschten Erfolg erzielen. Um tatsächlich 

benachteiligende Strukturen nachhaltig zu beeinflussen, sind regelmäßige Analysen 

und Veröffentlichungen von Maßnahmeplänen erforderlich. Bei der Nichterfüllung 

der Gleichbehandlungsverpflichtungen müssten entsprechende Sanktionen ausgespro-

chen werden können. Nur so lässt sich ein Umfeld schaffen, in dem Gleichbehandlung 

nicht vom Wohlwollen einzelner Akteure abhängig ist. 

Die sachgerechte Umsetzung und Kontrolle der gesetzlichen Gleichbehandlungsver-

pflichtungen benötigt eine Struktur oder Institution, die über das gesetzliche Mandat 

der Begleitung, Unterstützung und Kontrolle verfügt.  

 

2. An welchen Stellen sollte das AGG präzisiert oder angepasst werden?  

Die derzeitige Fassung des AGG vermag es in einigen Teilen nicht, effektiven und gut 

zugänglichen rechtlichen Schutz für von Diskriminierung Betroffene zu gewährleis-

ten. 

2.1. § 6 Persönlicher Anwendungsbereich 

§ 6 AGG regelt, welche Personen vom Schutz gegen Benachteiligung im Beschäfti-

gungsbereich erfasst sind. Dieser Paragraph weist deutliche Schutzlücken im Bereich 

der Selbstständigkeit auf. Das BUG empfiehlt, diese Lücken zu schließen und den 

Schutz im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung auszubauen. Dieser Vorschlag wird 

durch die Evaluation des AGG der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gleicher-

maßen befürwortet. 

Außerdem wird zwar der in § 6 Abs. 2 Satz 2 AGG durch das AGG gewährleistete 

Schutz auf den Einsatz von Leiharbeitnehmenden erstreckt. Diskriminierungen kön-

nen aber nicht nur bei einem Einsatz von Leiharbeitnehmenden in einem fremden 

Betrieb geschehen. Diskriminierungen sind auch in weiteren Konstellationen denkbar 

– etwa beim Einsatz von Fremdpersonal durch ein Subunternehmen oder bei in einem 

Betrieb tätigen Solo-Selbstständigen mit eigenem Werk- oder Dienstvertrag. Hier 

sollte der Anwendungsbereich des AGG entsprechend erweitert werden. 

Daher sollte in § 6 der Anwendungsbereich auch auf Fremdpersonal eines Subunter-

nehmens und auf Solo-Selbstständige mit eigenem Werk- oder Dienstvertrag ausge-

weitet werden. 

2.2. § 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltan-

schauung 

Nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2000/78/EG darf die Religion oder Weltanschauung 

einer Person zum entscheidenden Kriterium gemacht werden, wenn diese eine für die 

Stelle „nach der Art dieser Tätigkeiten (…) wesentliche, rechtmäßige und gerechtfer-

tigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt“. Dies 

legt nahe, dass bei der Inanspruchnahme dieser Ausnahmemöglichkeit nach „Verkün-
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dungsnähe“ der zu besetzenden Stelle zu differenzieren ist. „Verkündungsnah“ sind 

Tätigkeiten, durch die die Lehre einer Religionsgemeinschaft nach innen und außen 

vermittelt wird, wie etwa die Gottesdienstgestaltung oder die praktische Seelsorge. 

„Verkündungsfern“ tätig sind dagegen Beschäftigte der Verwaltung oder Gebäuderei-

nigung, aber auch Angestellte von „karitativen“ Einrichtungen der Religionsgemein-

schaften wie Schulen und Krankenhäusern. 

Nach § 9 Abs. 1 AGG dürfen konfessionelle Arbeitgeber_innen unter bestimmten 

Voraussetzungen eine an die Religionszugehörigkeit anknüpfende Ausnahmeregelung 

bei der Einstellung von Personal in Anspruch nehmen. Arbeitgeber_innen wie Wohl-

fahrtsverbände oder Stellen in kirchlicher Trägerschaft dürfen im Rahmen dieser 

Ausnahmeregelung die Zugehörigkeit zu einer Religion oder Weltanschauung zum 

Kriterium für die Einstellung oder Ablehnung einer Person machen. In der Regel wer-

den in Deutschland bei diesen Arbeitgeber_innen in sämtlichen Bereichen Personen 

bevorzugt, die eine Zugehörigkeit zur jeweiligen Kirche darlegen können. 

Damit weitet der deutsche Gesetzgeber die erheblich engeren europarechtlichen Maß-

stäbe für die zulässige Ausnahmemöglichkeit aus. Konfessionelle Verbände sind in 

Deutschland nach dem Staat der zweitgrößte Arbeitgeber. Von dieser ungerechtfertig-

ten Ausweitung der Ausnahmeregelung sind daher viele Menschen betroffen. Zudem 

dürfen konfessionelle Arbeitgeber_innen nach § 9 Abs. 2 AGG von ihren Angestell-

ten Loyalität und Aufrichtigkeit im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses ver-

langen. 

2015 hat das Antirassismuskomitee der Vereinten Nationen (CERD) in seinen Ab-

schließenden Bemerkungen zum Bericht der Bundesregierung darauf hingewiesen, 

dass eine Veränderung oder Ergänzung dieser Norm durchgeführt werden sollte, da 

sie in der derzeitigen Form den Verpflichtungen der Antirassismuskonvention nicht 

entspricht. 

Soweit es sich bei der Religionszugehörigkeit um eine wesentliche und entscheidende 

berufliche Anforderung handelt – wie z. B. bei der Einstellung einer Pastorin – greift 

ohnehin die Ausnahmeregelung des § 8 Abs. 1 AGG. Außerdem ermöglichen die von 

der Rechtsprechung entwickelten arbeitsrechtlichen Grundsätze bereits eine an der 

Verkündungsnähe der Tätigkeit orientierte Strenge der Loyalitätsbindung. Dies ist 

auch in Literatur und Rechtsprechung unbestritten. Einer Sonderregelung bedarf es 

somit nicht. 

Deswegen spricht sich das BUG für eine gänzliche Streichung des Paragraphen § 9 

Abs. 1 und 2 AGG aus. 

2.3. § 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Welt-

anschauung 

Auf internationaler Ebene gibt das ‚Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei 

der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten‘ des Europarates Rahmen-

bedingungen zur Erhebung von sensiblen Daten vor. Außerdem verbrieft die Europäi-

sche Menschenrechtskonvention des Europarates sowie der Internationale Pakt über 

bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen (UN) den Schutz der Pri-

vatsphäre. 
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Das ‚Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten‘ des Europarates (ETS Convention No. 108) ist das einzige 

internationale Abkommen, welches speziell dem Datenschutz gewidmet ist. Das 

Übereinkommen trat bereits 1985 in Kraft und wurde von allen 47 Mitgliedstaaten 

unterschrieben oder ratifiziert. Es trifft nur auf Daten identifizierbarer Personen zu 

und schließt somit anonymisierte Daten aus. Es regelt überwiegend die Verarbeitung 

und Speicherung der Daten. Ihre Erhebung muss angemessen und rechtmäßig erfol-

gen. Artikel 6 verbietet die automatische Verarbeitung sensibler Daten, es sei denn es 

gibt eine Rechtsgrundlage, die angemessenen Schutz bietet. Artikel 8 sieht vor, dass 

Personen ihre Daten einsehen, berichtigen und löschen lassen können.  

Die Europäische Menschenrechtskonvention bestimmt das Recht auf Achtung des 

Privat- und Familienlebens und beinhaltet somit den Schutz privater Daten. Der Inter-

nationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen, auch 

UN-Zivilpakt genannt, verbietet rechtswidrige Eingriffe ins Privatleben und sichert 

somit den Datenschutz. 

2.4. Ausschreibung 

§ 11 AGG verbietet Stellenausschreibungen, die gegen das Benachteiligungsverbot 

des § 7 Abs. 1 AGG verstoßen. Dieser wiederum besagt, dass Beschäftigte nicht we-

gen eines der in § 1 AGG genannten Diskriminierungsgründe benachteiligt werden 

dürfen. Hier sollte das Gesetz mit Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet werden. 

Eine effektive Sanktionsmöglichkeit diskriminierender Stellenausschreibungen könnte 

durch ihre Aufnahme als bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeit ins AGG erreicht 

werden. 

Außerdem könnten Fälle diskriminierender Ausschreibungen besser vom AGG erfasst 

werden, indem die sogenannte opferlose Diskriminierung in den Anwendungsbereich 

des § 3 AGG aufgenommen wird und durch ein Verbandsklagerecht geahndet werden 

kann. 

Diskriminierende Stellenausschreibungen als Ordnungswidrigkeit 

In § 11 AGG ist geregelt, dass eine Stelle nicht unter Verstoß gegen das Diskriminie-

rungsverbot ausgeschrieben werden darf. Eine Sanktion sieht diese Regelung nicht 

vor. Eine diskriminierende Stellenausschreibung kann zwar im Rahmen einer Klage 

als ein Indiz für eine Diskriminierung eingebracht werden, wenn der_die abgelehnte 

Bewerber_in auf Entschädigung klagt. So bringt gegebenenfalls bereits diese Klage-

möglichkeit Arbeitgeber_innen dazu, Stellen nicht unter Verstoß gegen das Diskrimi-

nierungsverbot auszuschreiben. 

Im AGG sollte der Verstoß gegen das Verbot diskriminierender Stellenausschreibun-

gen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können. 

Die Schaffung einer Bußgeldvorschrift hätte dann den Vorteil, dass eine zu benen-

nende Behörde bei diskriminierenden Stellenausschreibungen aktiv werden könnte. 

Aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes wäre diese Behörde zuständig, den Sach-

verhalt zu ermitteln und nicht den betroffenen Personen zu überlassen. Im Rahmen 
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der Ermessensentscheidung könnte die Behörde bei geringfügigen Verstößen eine 

Verwarnung aussprechen oder bei wiederholten Verstößen einen Bußgeldbescheid 

erlassen. 

In der Bundesrepublik könnte diese Aufgabe durch die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes übernommen werden. 

2.5. § 15 Entschädigung und Schadensersatz 

Die für das AGG maßgeblichen EU-Richtlinien geben vor, dass Verstöße gegen das 

Diskriminierungsverbot mit „wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden“ 

Sanktionen zu belegen sind. Die Ausgestal-

tung dieser Sanktionen ist den Mitglied-

staaten überlassen. Der deutsche Gesetzge-

ber hat sich entschieden, als zentrale Sank-

tionsform einen zivilrechtlichen Anspruch 

auf Schadensersatz und Entschädigung in 

§§ 15 und 21 AGG einzuführen. 

Das BUG empfiehlt einen effektiveren 

Sanktionierungsmechanismus und darüber 

hinaus die Einführung öffentlich-

rechtlicher Sanktionsmechanismen. 

Des Weiteren gibt es bei den bestehenden 

Sanktionsmöglichkeiten aus europarechtli-

cher sowie aus inhaltlicher Sicht Bedarf an 

Veränderungen und Streichungen. 

§ 15 Abs. 1 AGG regelt den Anspruch auf 

Schadensersatz für den im Arbeitsbereich 

durch eine Diskriminierung erlittenen ma-

teriellen Schaden. Dazu gehören beispiels-

weise die Fahrtkosten zu einem Bewer-

bungsgespräch auf eine Stelle, die aus dis-

kriminierenden Gründen nicht angeboten 

wird. Hier wird die Haftung der Arbeitge-

ber_innen davon abhängig gemacht, ob er oder sie (oder eine ihm_ihr weisungsge-

bundene Person) die Diskriminierung verschuldet hat. Dies ist in zweierlei Hinsicht 

europarechtswidrig und sollte daher gestrichen werden. 

§ 15 Abs. 2 AGG regelt den Anspruch auf Entschädigung, die eine diskriminierte Per-

son aufgrund der erlittenen Persönlichkeitsverletzung einfordern kann. Die Faktoren, 

an denen sich die Höhe der Entschädigung bemisst, sollten verändert werden, da sie 

unsachgemäß sind und im Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 

GG stehen dürften. 

Außerdem sollte die in § 15 Abs. 4 AGG festgelegte zweimonatige Geltendma-

chungsfrist auf mindestens 12 Monate verlängert werden. 

 

Im österreichischen Gleichbehand-

lungsgesetz (GlBG) können soge-

nannte Verwaltungsstrafen für diskri-

minierende Stellenausschreibungen 

erlassen werden, die im Wesentlichen 

dem Begriff der Ordnungswidrigkei-

ten im deutschen Recht entsprechen. 

Nach § 10 Abs. 1, § 24 Abs. 1 GlBG 

können Arbeitsvermittler_innen bei 

Verstoß gegen das Diskriminierungs-

verbot auf Antrag von der Verwal-

tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 

360 Euro bestraft werden. Schreiben 

Arbeitgeber_innen eine Stelle diskri-

minierend aus, sind sie nach §§ 10 

Abs. 3, 24 Abs. 3 GlBG zuerst zu er-

mahnen und bei weiteren Verstößen 

mit einer Geldstrafe von/bis 360 Euro 

zu bestrafen. Dieselbe Strafe kann 

nach § 37 GlBG auch bei diskriminie-

renden Inseraten für Wohnraum ver-

hängt werden. 
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In der Praxis sind die durch das AGG verhängten Sanktionen oft nicht „abschre-

ckend“, wie es der europäische Gesetzgeber verlangt. Hier bedarf es Ergänzungen im 

AGG. 

Außerdem sollte die Norm um einen Auskunftsanspruch erweitert werden. Diskrimi-

nierte Personen haben häufig nur sehr geringe Anhaltspunkte, ob eine Ablehnung aus 

einem der in § 1 AGG aufgeführten diskriminierenden Gründe erfolgte. Es entsteht 

eine Situation der Beweisnot, die kaum anders aufzulösen ist als über einen Aus-

kunftsanspruch. 

Eine weitere Verbesserung des Diskriminierungsschutzes im Arbeitsrecht könnte au-

ßerdem dadurch erreicht werden, dass Dritte, von denen Diskriminierungen ausgehen, 

haftbar gemacht werden können. Dies betrifft beispielsweise weisungsbefugte Vorge-

setzte, Kolleg_innen, Kund_innen und Geschäftspartner_innen. Leider sieht das AGG 

keine explizite Regelung zur Haftung externer Dritter vor. 

Einführung öffentlich-rechtlicher Sanktionsmechanismen 

Dass das AGG bisher nur die zivilrechtlichen Sanktionsformen des Schadensersatz- 

und Entschädigungsanspruchs vorsieht, hat den Nachteil, dass Diskriminierungen nur 

sanktioniert werden können, wenn der_die Be-

troffene selbst eine Klage anstrengt. 

Effektiverer Rechtsschutz vor Diskriminierung 

könnte erreicht werden, wenn das AGG um öf-

fentlich-rechtliche Sanktionsmechanismen er-

gänzt würde. Würden Diskriminierungen in ein-

zelnen Bereichen wie beispielsweise bei der 

Stellenausschreibung als Ordnungswidrigkeiten 

eingestuft und mit einem Bußgeld belegt wer-

den, hätte das den Vorteil, dass bei einem Ver-

stoß nicht mehr die einzelne betroffene Privat-

person, sondern die zuständige Behörde den 

Sachverhalt ermitteln müsste und, je nach Fall, eine Verwarnung aussprechen oder 

einen Bußgeldbescheid erlassen könnte. Für die betroffene Person entfiele die res-

sourcenintensive Führung einer Klage, und es würde sichergestellt, dass ein größerer 

Teil der tatsächlich stattfindenden Diskriminierungen geahndet wird. 

Außerhalb des AGG sollten die Bundesländer, wie schon Niedersachen und Bremen, 

bußgeldbewährte Diskriminierungsverbote in den jeweiligen Gaststättengesetzen – 

und wo sinnvoll, darüber hinaus – gesetzlich verankern. 

Bußgeldbewährte Diskriminierungsverbote im Gaststättenrecht 

Immer wieder wird Personen aufgrund von rassistischen Vorurteilen der Zugang zu 

Diskotheken verwehrt. Solche Fälle traten in jüngster Vergangenheit gehäuft auf und 

sind in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Die Fälle beschäftigten zudem 

zahlreiche Gerichte. Die Länder Bremen und Niedersachsen haben reagiert und buß-

geldbewehrte Diskriminierungsverbote in den Gaststättengesetzen eingeführt. 

 

Niedersachsen und Bremen ha-

ben Ende 2015, als bislang ein-

zige Bundesländer, Änderungen 

an den Gaststättengesetzen vor-

genommen. Bei Diskriminie-

rungsfällen können die Ord-

nungsämter nun ein Bußgeld 

verhängen. 
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Nach § 11 Abs. 1 Nr. 14 Niedersächsisches Gaststättengesetz handelt ordnungswidrig, 

wer als Betreiber_in „eines Gaststättengewerbes eine Person bei der Kontrolle des 

Einlasses in eine Diskothek oder beim Aufenthalt in einer Diskothek wegen der ethni-

schen Herkunft oder der Religion benachteiligt.“ Es droht ein Bußgeld bis zu 10.000 

Euro. Nach dieser Regelung erstreckt sich das Verbot lediglich auf den Bereich des 

Diskothekenbetriebs und ist auf die Kategorien ethnische Herkunft und Religion be-

schränkt. 

In Bremen ist die Norm des § 12 Abs. 1 Nr. 15 Bremisches Gaststättengesetz wesent-

lich weiter gefasst. Danach sind nicht nur die Kategorien ethnische Herkunft und Re-

ligion geschützt, sondern darüber hinaus auch die Diskriminierung wegen einer Be-

hinderung, der sexuellen oder geschlechtlichen Identität oder der Weltanschauung 

verboten. Erfasst sind nicht nur Diskotheken, sondern jedes Gaststättengewerbe. Es ist 

damit auch in Restaurants, Bars und Kneipen verboten, Personen aufgrund der ge-

nannten Merkmale zu diskriminieren. 

Das Gaststättenrecht fällt in die Gesetzgebungskompetenz der Länder. Das BUG emp-

fiehlt daher den Ländern, die bereits ein eigenes Gaststättengesetz erlassen haben, 

entsprechende Regelungen in ihre Ordnungswidrigkeitenkataloge aufzunehmen. Da 

das Bundesgaststättengesetz weiterhin für diejenigen Länder gilt, die kein eigenes 

Gaststättengesetz erlassen haben, sollte dies auch auf Bundesebene erfolgen. Dort 

sind die Ordnungswidrigkeiten in § 28 GastG geregelt und sollten um das Diskrimi-

nierungsverbot ergänzt werden. 

Der Vorteil einer solchen Regelung besteht darin, dass in diesem Fall eine Behörde 

und nicht mehr eine Privatperson die Diskriminierung verfolgen kann. Dies wäre bei-

spielsweise der Fall, wenn die Behörde aufgrund eines Hinweises einer Person, aus 

den Medien oder im Rahmen der Ausübung ihrer Überwachungspflichten von einer 

diskriminierenden Praxis erfährt. 

Dabei könnten weitere Merkmale wie Behinderung und sexuelle und geschlechtliche 

Identität aufgenommen werden. Denn Diskriminierung aus diesen Gründen kann in 

Gaststätten ebenfalls vorkommen. 

Europarechtswidrigkeit des § 15 Abs. 1 und 3 und § 21 Abs. 2 Satz 2 AGG 

Die im AGG umgesetzten EU-Richtlinien machen die Sanktion eines Verstoßes gegen 

das Diskriminierungsverbot nicht von einem Verschulden abhängig. Das Verschul-

denserfordernis des § 15 Abs. 1 und 3 AGG verstößt somit gegen die europäischen 

Richtlinien, auf denen das AGG basiert. Gleiches gilt im zivilrechtlichen Teil des 

AGG für das Verschuldenserfordernis in § 21 Abs. 2 Satz 2 AGG. 

Die europäischen Richtlinien enthalten als Grundsatz das Verbot, ein in der nationalen 

Gesetzgebung des Mitgliedstaats bereits gewährtes Schutzniveau zum Nachteil dis-

kriminierter Personen zu senken. Vor der Einführung des AGG im Jahr 2006 sah die 

Haftung des_r Arbeitgeber_in für Benachteiligungen aufgrund einer Schwerbehinde-

rung oder des Geschlechts kein Verschuldenserfordernis vor. 
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Darüber hinaus wurde die Klagefrist des § 611 

a BGB in seiner alten Fassung bezüglich der 

Ungleichbehandlung von Frauen von sechs 

Monaten durch das AGG auf zwei Monate re-

duziert. Hierdurch hat der Gesetzgeber die Kla-

gefrist für diese Diskriminierungskategorie 

verkürzt, was nach europarechtlichen Vorgaben 

nicht zulässig ist. 

Daher sollte in § 15 Abs. 1 und 3 und § 21 Abs. 

2 Satz 2 AGG das Verschuldenserfordernis 

gestrichen werden. Außerdem sollte die Klage-

frist für alle Diskriminierungsgründe auf min-

destens sechs Monate angehoben werden, wie dies in § 611 a BGB zuvor geregelt 

war. 

Kritik an § 15 Abs. 2 AGG 

§ 15 Abs. 2 AGG legt fest, dass der immaterielle Schaden, also die Persönlichkeits-

verletzung, die eine Person durch eine Diskriminierung im Bereich Beschäftigung 

erlitten hat, in Geld zu entschädigen ist. Die Höhe der Entschädigung orientiert sich 

am jeweiligen Arbeitseinkommen und kann vom Gericht je nach Einzelfall bestimmt 

werden. 

Bei einer diskriminierenden Nichteinstellung darf die Entschädigungssumme die Hö-

he von drei Monatsgehältern nicht übersteigen. Dazu muss außerdem klar sein, dass 

der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt 

worden wäre. 

Die Reformbedürftigkeit der Regelung wird 

klar, führt man sich ihre praktischen Konse-

quenzen vor Augen: Dadurch, dass die Höhe 

der Entschädigung an die Höhe des für die 

Stelle angesetzten Monatsgehalts gebunden 

ist, ist die Diskriminierung oder die diskrimi-

nierende Nichteinstellung einer Führungs-

kraft für den_die Arbeitgeber_in „teurer“ als 

die einer_s einfachen Angestellten. Die Inten-

sität einer erlittenen Persönlichkeitsverlet-

zung kann jedoch nicht anhand des Gehalts – 

und demnach auch nicht nach Berufswahl 

und Bildungsgrad einer Person – bewertet 

und abgestuft werden. 

Die Evaluation des AGG der Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes (ADS) stellt fest, dass es systematisch mangelhaft ist, ein 

materielles Kriterium wie ein bestimmtes Monatsgehalt der Berechnung eines imma-

teriellen Schadens wie einer Persönlichkeitsverletzung zugrunde zu legen. Auch die 

§ 611 a BGB a. F. 
 

(4) … Die Länge der Frist be-

misst sich nach einer für die Gel-

tendmachung von Schadenersatz-

ansprüchen im angestrebten Ar-

beitsverhältnis vorgesehenen 

Ausschlussfrist; sie beträgt min-

destens zwei Monate. Ist eine 

solche Frist für das angestrebte 

Arbeitsverhältnis nicht bestimmt, 

so beträgt die Frist sechs Monate. 

 

§ 15 Entschädigung und Schadens-

ersatz 
 

(2) Wegen eines Schadens, der 

nicht Vermögensschaden ist, kann 

der oder die Beschäftigte eine an-

gemessene Entschädigung in Geld 

verlangen. Die Entschädigung darf 

bei einer Nichteinstellung drei Mo-

natsgehälter nicht übersteigen, 

wenn der oder die Beschäftigte 

auch bei benachteiligungsfreier 

Auswahl nicht eingestellt worden 

wäre. 
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Anknüpfung des Entschädigungsanspruchs an eine hypothetische benachteiligungs-

freie Auswahlentscheidung ist unpassend. 

Dass die Entschädigung – je nach Vergütung der ausgeschriebenen Stelle – höchst 

unterschiedlich ausfallen kann, könnte laut der Evaluation der ADS sogar an die 

Grenze des Art. 3 Abs. 1 GG („Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“) heranrei-

chen. 

§ 15 Abs. 2 Satz 2 AGG sollte demnach vom Gesetzgeber durch eine Regelung ersetzt 

werden, die die Haftungshöchstgrenze anhand sachgerechter Kriterien bemisst, oder 

gänzlich gestrichen werden. 

Notwendige Fristverlängerung in § 15 Abs. 4 und § 21 Abs. 5 AGG 

§ 15 Abs. 4 AGG und § 21 Abs. 5 AGG regeln, dass ein Schadensersatz- oder Ent-

schädigungsanspruch aufgrund einer erlittenen Diskriminierung innerhalb von zwei 

Monaten geltend gemacht werden muss. Diese Frist ist zu kurz und wird der Lebens-

wirklichkeit diskriminierter Personen nicht gerecht. Da die Betroffenen häufig keine 

Kenntnis ihrer Ansprüche aus dem AGG haben, führen die kurzen Fristen dazu, dass 

Diskriminierungen nicht (mehr) sanktioniert werden können. Um Diskriminierungen 

wirksam bekämpfen zu können, empfiehlt das BUG daher eine Verlängerung der Gel-

tendmachungsfrist auf 12 Monate. Zudem sollte für alle Fälle gelten, dass die Frist 

erst dann zu laufen beginnt, wenn die diskriminierte Person Kenntnis von der Diskri-

minierung erlangt. 

Bemessung „abschreckender“ Sanktionen 

Es bestehen Zweifel, ob die in der Praxis durch § 15 und § 21 AGG verhängten Sank-

tionen ihrer Höhe nach den europarechtlichen Anforderungen, „wirksam, verhältnis-

mäßig“ und „abschreckend“ zu sein, genü-

gen. 

Hier empfiehlt sich, die Anforderungen 

„wirksam, verhältnismäßig und abschre-

ckend“ in den Gesetzestext der §§ 15 und 21 

AGG aufzunehmen und eine Richtschnur zu 

entwickeln, die den Gerichten hilft, hinrei-

chend abschreckende Sanktionszahlungen zu 

verhängen. Bei der Bemessung zu berück-

sichtigende Faktoren könnten beispielsweise 

Größe und Umsatz des diskriminierenden 

Unternehmens, vorausgegangene Verurtei-

lungen wegen Diskriminierungen, Mehrfach-

diskriminierung, vorsätzliches Verhalten und, 

bei mittelbaren Diskriminierungen, die Zahl 

der Betroffenen sein. Im arbeitsrechtlichen 

Teil des AGG (§ 15 AGG) sollte die Schwere 

einer Persönlichkeitsverletzung als solche, 

nicht etwa das Arbeitseinkommen, für die Bemessung der Entschädigungssumme im 

Fokus stehen. 

 

Gut zu wissen: 
 

Ein Grund dafür, dass in der Praxis 

für Persönlichkeitsverletzungen oft 

geringe Entschädigungssummen 

zugesprochen werden, könnte daran 

liegen, dass von vornherein nur 

geringe Sanktionszahlungen bean-

tragt werden, um die Erfolgschan-

cen einer Klage zu erhöhen. Je hö-

her die beantragte Entschädigungs-

summe, desto höher die Wahr-

scheinlichkeit, dass das Gericht am 

Ende nur einen geringeren Betrag 

zuerkennt. 
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Einführung eines Auskunftsrechts im Arbeitsrecht 

Von Diskriminierung Betroffenen fehlt es oft an genügenden Anhaltspunkten dafür, 

dass sie z. B. aus einem der in § 1 AGG genannten Gründe nicht eingestellt wurden. 

Des Weiteren haben sie keinen Anspruch darauf, die Motive hinter einer Nichteinstel-

lung bzw. der Einstellung einer anderen Person zu erfahren. Dies führt zu einer Be-

weisnot, der nur mit einem Auskunftsanspruch beizukommen ist. 

§ 28 Abs. 2 AGG erteilt der ADS bereits ein eingeschränktes Auskunftsrecht. Danach 

sind Bundesbehörden und öffentliche Stellen des Bundes zur Aufgabenunterstützung 

der ADS verpflichtet, insbesondere zur Erteilung der erforderlichen Auskünfte bei 

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zum Schutz personenbezogener 

Daten. Dieses eingeschränkte Auskunftsrecht ist allerdings nicht gerichtstauglich. 

Daher sollte die in § 28 Abs. 2 AGG geregelte Pflicht aller öffentlichen Stellen im 

Bereich des Bundes, die ADS zu unterstützen und ihr Auskünfte zu erteilen, um ein 

explizites Auskunftsrecht in allen relevanten Bereichen des AGG ausgeweitet werden. 

Dreieckskonstellation 

Da das AGG grundsätzlich nur zwischen Vertragspartner_innen gilt, empfiehlt sich 

eine Stärkung des Diskriminierungsschutzes dort, wo Dritte wie z. B. Arbeitskol-

leg_innen, Geschäftspartner_innen oder Kund_innen als Verursacher_innen von Un-

gleichbehandlung ins Spiel kommen. Damit würde gesichert werden, dass auch Dritte, 

von denen Diskriminierungen ausgehen, haftbar gemacht werden können. Hier sieht 

das AGG bislang keine explizite Regelung vor. 

In Abschnitt 2 des AGG sollte formuliert werden, welche Pflichten Arbeitgeber_innen 

haben, ihre Beschäftigten – auch in einer Dreieckskonstellation – vor Diskriminierung 

zu schützen. Bei Verletzung dieser Pflicht sollten die Betroffenen dann einen An-

spruch auf Entschädigung nach dem AGG erhalten. Entsprechendes sollte auch au-

ßerhalb des Arbeitsrechts, z. B. im Mietverhältnis gegenüber anderen Mieter_innen, 

Makler_innen oder Hausverwaltungen, im AGG verankert werden. 

 

3. An welchen Stellen sollten im AGG Streichungen vorgenommen werden? 

Das AGG enthält Regelungen, die gegen Europarecht verstoßen, einem effektiven 

Diskriminierungsschutz zuwiderlaufen oder schlicht nicht notwendig oder zielführend 

sind. 

3.1. § 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

§ 19 AGG regelt, auf welche Bereiche des Zivilrechtsverkehrs – dazu zählen z. B. der 

Abschluss von Versicherungs-, Kauf- oder Mietverträgen – der Diskriminierungs-

schutz des AGG Anwendung findet. 

Die Norm sollte verändert werden, da sie in einigen Teilen bezüglich verschiedener 

Diskriminierungskategorien gegen die europarechtlichen Vorgaben verstößt, Einfalls-
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tore für rassistische Ungleichbehandlung bietet sowie unterschiedlich starken Schutz 

für die verschiedenen Diskriminierungskategorien erlaubt. 

Zum einen ist der Anwendungsbereich des § 19 AGG in europarechtswidriger Weise 

zu eng gefasst, wodurch viele Geschäfte, im Rahmen derer es zu Diskriminierungen 

kommen kann, nicht vom Diskriminierungsverbot des AGG erfasst sind. 

Des Weiteren regeln § 19 Abs. 3 und 5 AGG, dass in verschiedenen Bereichen, z. B. 

bei der Vermietung von Wohnraum, Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot mög-

lich sind. Auch hier wird gegen Europarecht verstoßen und die Möglichkeit unsankti-

onierbarer rassistischer Diskriminierungen eröffnet. 

Grundlegender Verbesserungsbedarf besteht bezüglich des unterschiedlich starken 

Diskriminierungsschutzes bei Diskriminierungen aufgrund verschiedener Merkmale 

des § 1 AGG. Durch § 19 Abs. 2 AGG gilt das Diskriminierungsverbot im Zivil-

rechtsverkehr uneingeschränkt nur für rassistische Diskriminierungen und Diskrimi-

nierungen wegen der ethnischen Zuschreibung. Während Diskriminierungen wegen 

der Weltanschauung hier nicht verboten werden, sollen Diskriminierungen wegen der 

übrigen in § 1 AGG genannten Gründe nur im Rahmen von Massengeschäften, ihnen 

ähnlichen Geschäften sowie privatrechtlichen Versicherungen unzulässig sein. Hier 

liegt eine Hierarchisierung vor, die einen einheitlichen Rechtsschutz und eine sichere 

Rechtsanwendung erschwert bzw. verunmöglicht und daher überprüfungsbedürftig 

erscheint. 

Die Schwierigkeiten eines solchen hierarchischen Rechtsschutzes werden besonders 

in mehrdimensionalen Diskriminierungsfällen deutlich. Eine hijab- oder niqabtragen-

de Frau, der der Abschluss eines Geschäfts versagt wird, das nicht als Massengeschäft 

gilt, z. B. der Abschluss eines Mietvertrages mit einem_r Vermieter_in, der_die nicht 

mehr als 50 Wohnungen vermietet, muss genau überlegen, auf welchen Diskriminie-

rungsgrund sie sich beruft, damit sie Rechtsschutz erhält. 

Anwendungsbereich des § 19 Abs. 1 AGG 

§ 19 Abs. 1 AGG regelt, dass Diskriminierungen bei sogenannten „Massengeschäf-

ten“ und beim Abschluss von Versicherungsverträgen unzulässig sind. „Massenge-

schäfte“ sind nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG Verträge, die „ohne Ansehen der Person zu 

vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen.“ Dazu 

gehören die meisten Geschäfte des täglichen Lebens, z. B. der Kauf von Lebensmit-

teln und Eintrittskarten sowie ein Frisörbesuch oder eine Taxifahrt. 

In der EU-Richtlinie 2004/113/EG, die die Geschlechtergleichbehandlung im Zivil-

rechtsverkehr regelt, ist jedoch von Geschäften, die der Öffentlichkeit „ohne Ansehen 

der Person“ zur Verfügung gestellt werden, die Rede. Das AGG schränkt den Anwen-

dungsbereich des Diskriminierungsverbots durch die zusätzlichen Voraussetzungen 

der „vergleichbaren Bedingungen“ und „Vielzahl von Fällen“ also für die Diskrimi-

nierungskategorie Geschlecht europarechtswidrig ein und sollte entsprechend verän-

dert werden. 

Des Weiteren schließt § 19 Abs. 5 Satz 3 AGG ein „Massengeschäft“ bei Wohnraum-

vermietungen aus, wenn der_die Vermieter_in nicht mehr als 50 Wohnungen vermie-
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tet. Personen, die nicht im großen Stil Wohnungen vermieten, sind demnach von den 

Diskriminierungsverboten des AGG entbunden. Auch dies ist eine Ausnahme, die 

nicht mit der Genderrichtlinie vereinbar ist. 

Zwar formuliert § 19 Abs. 2 AGG ein Verbot rassistischer Diskriminierung für alle im 

AGG erfassten zivilrechtlichen Bereiche (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 AGG), dieses wird 

aber durch § 19 Abs. 3 und Abs. 5 zum Teil zurückgenommen. 

Ausnahmeregelungen des § 19 Abs. 3 und 5 AGG 

§ 19 Abs. 3 AGG erlaubt bei der Vermietung von Wohnraum Ungleichbehandlungen 

zugunsten „sozial stabiler Bewohnerstrukturen“, „ausgewogener Siedlungsstrukturen“ 

und „ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse“. Diese 

Regelung ermöglicht, dass beim Abschluss von Mietverträgen rassistisch motivierte 

Ungleichbehandlungen nicht not-

wendigerweise sanktioniert werden 

können. 

Deswegen empfiehlt das BUG, § 19 

Abs. 3 AGG zu streichen. 

§ 19 Abs. 5 Satz 1 AGG erlaubt 

Ausnahmen vom Diskriminie-

rungsverbot im Zivilrechtsverkehr, 

wenn durch ein Geschäft ein „be-

sonderes Nähe- oder Vertrauens-

verhältnis“ zwischen den Parteien 

oder ihren Angehörigen begründet 

wird. Bei Mietverhältnissen betrifft 

dies besonders die gemeinsame 

Wohnraumnutzung auf einem 

Grundstück (§ 19 Abs. 5 Satz 2 

AGG). 

Da kaum ein Näheverhältnis zwi-

schen Mietern und Angehörigen des 

Vermieters vorstellbar ist, sollte die 

Referenz zu den Angehörigen zu-

rückgenommen werden. 

Satz 3 weitet außerdem die Ausnahmeregelung auf Vermieter mit bis zu 50 Wohnun-

gen aus. Spezifiziert wird jedoch nicht, ob diese 50 Wohnungen auf einem Grund-

stück, in einem Stadtteil oder einer Gemeinde liegen müssen. Die Ausweitung dieser 

Ausnahmeregelung umfasst einen ansehnlichen Teil der Wohnungen zur Miete, die 

den Diskriminierungsschutz ungerechtfertigt einschränkt. Daher sollte Satz 3 gestri-

chen werden. 

 

 

 

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot  
 

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine 

unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf 

die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 

Bewohnerstrukturen und ausgewogener Sied-

lungsstrukturen sowie ausgeglichener wirt-

schaftlicher, sozialer und kultureller Verhält-

nisse zulässig.  

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden 

keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuld-

verhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- 

oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder 

ihrer Angehörigen begründet wird. Bei Miet-

verhältnissen kann dies insbesondere der Fall 

sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen 

Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. 

Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur 

vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel 

kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, 

wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 

50 Wohnungen vermietet. 
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3.2. § 20 zulässige unterschiedliche Behandlung 

§ 20 Abs. 1 Satz 1 AGG regelt, dass eine Ungleichbehandlung im Zivilrechtsverkehr 

der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Ge-

schlechts zulässig sein kann, wenn ein sachlicher Grund dafür vorliegt. Hier besteht 

Bedarf, sowohl an einer Veränderung als auch an einer Streichung. 

In der Norm drückt sich eine Hierarchisierung der Diskriminierungsmerkmale aus § 1 

AGG aus, die überdacht werden sollte. In Bezug auf das Merkmal Geschlecht verstößt 

die Regelung außerdem gegen die europarechtlichen Vorgaben der Genderrichtlinie 

RL 2004/113/EG. 

Es sollte, wie auch an anderen Stellen im AGG, für die Zulässigkeit einer Ungleich-

behandlung bzw. einer wie hier vorliegenden Ausnahmeregelung eine vollständige 

Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgegeben werden. Das heißt, eine Ungleichbehand-

lung bzw. Ausnahmeregelung sollte nur gerechtfertigt sein, wenn die zur Erreichung 

des Zieles gewählten Mittel angemessen und erforderlich sind. Die vorliegende For-

mulierung erscheint hier nicht präzise genug. 

Außerdem sollte die Zulässigkeit einer unterschiedlichen Behandlung im Rahmen 

privatrechtlicher Versicherungen nach § 20 Abs. 2 AGG auf die Diskriminierungs-

gründe Behinderung und Alter beschränkt werden. Ein Bedürfnis für eine Ausnah-

meregelung wegen der Religion oder sexuellen Identität erscheint im Zusammenhang 

unangemessen und nicht zielführend. Diese Merkmale sollten daher gestrichen wer-

den. 

Für eine Ungleichbehandlung wegen einer Behinderung und des Lebensalters sollten 

in Zukunft strengere Anforderungen gelten. So muss die Risikobewertung auf rele-

vanten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten beruhen, 

um eine Ungleichbehandlung rechtfertigen zu können. Die Daten müssen verlässlich 

sein, regelmäßig aktualisiert werden und transparent zugänglich sein. Darüber hinaus 

sollte geprüft werden, ob der Rechtfertigungsgrund auf bestimmte Versicherungsver-

träge zu beschränken ist und Ungleichbehandlungen z. B. bei Sach- und Rechts-

schutzversicherungen generell zu verbieten sind. 

3.3. § 21 Ansprüche  

Die für das AGG maßgeblichen EU-Richtlinien geben vor, dass Verstöße gegen das 

Diskriminierungsverbot mit „wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden“ 

Sanktionen zu belegen sind. Die Ausgestaltung dieser Sanktionen ist den Mitglied-

staaten überlassen. Der deutsche Gesetzgeber hat sich entschieden, als zentrale Sank-

tionsform einen zivilrechtlichen Anspruch auf Schadensersatz und Entschädigung in 

§§ 15 und 21 AGG einzuführen. 

Bezüglich der Ansprüche besteht aus europarechtlicher und inhaltlicher Sicht Ände-

rungsbedarf. 

§ 21 Abs. 1 und 2 AGG regeln die Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche, die 

einer Person für eine im Zivilrechtsverkehr erlittene Diskriminierung entstehen. Hier 

gibt es ähnliche Defizite wie bei den arbeitsrechtlichen Ansprüchen aus § 15 AGG. 
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Das Verschuldenserfordernis beim Schadensersatzanspruch verstößt gegen europa-

rechtliche Vorgaben. Die Frist zur Geltendmachung des Anspruchs ist mit zwei Mo-

naten zu kurz bemessen. Außerdem sollten die Vorgaben für die Bemessung der 

Sanktionen an europarechtliche Maßstäbe angepasst werden. 

§ 21 Abs. 1 AGG sieht außerdem einen Anspruch auf Beseitigung oder Unterlassen 

der Diskriminierung vor. So kann etwa ein_e Betreiber_in eines Nachtclubs dazu ver-

urteilt werden, es in der Zukunft zu unterlassen, Personen bloß aufgrund ihrer (ver-

meintlichen) ethnischen Zugehörigkeit den Eintritt zu verwehren. 

Auch der gerichtlich erwirkte Abschluss eines Vertrages, der sogenannte Kontrahie-

rungszwang, kommt als Form der Beseitigung in Betracht. In den meisten Fällen wird 

die Benachteiligung nur dadurch beseitigt werden können, wenn der zunächst verwei-

gerte Vertrag zustande kommt und die Leistung gewährt wird. Dies wäre beispiels-

weise bei einem Versicherungsvertrag oder dem Antrag zur Mitgliedschaft in einem 

Sportstudio angemessen. 

Ausdrücklicher Kontrahierungszwang in § 21 Abs. 1 AGG 

Als Form der Beseitigung einer durch Diskriminierung entstandenen Beeinträchtigung 

kommt auch der gerichtlich erzwungene Abschluss eines Vertrages, der sogenannte 

Kontrahierungszwang, in Betracht. Denn in manchen Fällen wird man die Benachtei-

ligung nur dadurch beseitigen können, dass der zunächst verweigerte Vertrag zustande 

kommt und die Leistung gewährt wird. Vorstellbar wäre ein Kontrahierungszwang 

beim Abschluss eines Versicherungsvertrages oder Verträgen bei Dienstleistungen, 

die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, wie beispielsweise einer Mitgliedschaft 

in einem Sportclub. 

Ein Kontrahierungszwang ist beim Zugang zu Waren und Dienstleistungen nicht ge-

setzlich ausgeschlossen, sodass das Amtsgericht Hagen in einer Entscheidung von 

2008 den Abschluss eines versagten Fitnessstudio-Vertrags angeordnet hat. 

Um Klarheit zu schaffen und den Betroffenen einen ausdrücklichen, gesetzlich gere-

gelten Anspruch zu gewähren, sollte der Kontrahierungszwang daher in Abschnitt 3 

des AGG gesetzlich festgeschrieben werden. In seinem Anwendungsbereich ist der 

zivilrechtliche Antidiskriminierungsschutz zumeist auf Geschäfte anwendbar, die ei-

ner breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wie den Massengeschäften und Ver-

sicherungsverträgen. Dabei kommt es gerade nicht auf persönliche Eigenschaften an, 

und es wird meist kein dem Arbeitsverhältnis ähnelndes soziales Verhältnis begrün-

det. Ein Kontrahierungszwang ist daher zumutbar oder verhältnismäßig. 

Jedoch scheint eine Ausnahmeregelung vom Kontrahierungszwang für den Zugang zu 

Wohnraum sinnvoll, da dies die Vermietung von Wohnraum sonst unverhältnismäßig 

erschwert. 

 

 



 

                                                                                                                                     28 
 

4. An welchen Stellen können zusätzliche Schutzaspekte ins AGG aufgenommen 

werden? 

Um den Schutz vor Diskriminierungen zu verstärken und es Betroffenen zu erleich-

tern, eine Diskriminierung anzuzeigen und somit ihre Rechte geltend zu machen, soll-

ten neue Schutzaspekte Eingang in das AGG finden. 

Dabei sind besonders die Einführung der Möglichkeit einer Prozessstandschaft und 

eines Verbandsklagerechts, stärkere Sanktionen und präventive Gleichbehandlungs-

maßnahmen zu berücksichtigen. 

4.1. § 22 Beweislast 

Die Vorschrift des § 22 AGG ordnet eine beschränkte Beweislastumkehr zugunsten 

von Benachteiligten an. Da Diskriminierungen oftmals nur durch Tatsachen bewiesen 

werden können, die in der Sphäre der_des Diskriminierenden liegen, genügt nach § 22 

AGG der Beweis von Indizien, die eine verbotene Benachteiligung vermuten lassen, 

um die Gegenseite zum vollen Entlastungsbeweis zu zwingen. 

Die geltenden Anforderungen an den Beweis einer Diskriminierung nach § 22 AGG 

machen es Kläger_innen trotzdem häufig schwer, wenn nicht gar unmöglich, ihre An-

sprüche gerichtlich durchzusetzen. 

Eine Ausweitung der Beweiserleichterung 

könnte eine spürbare Verstärkung des Diskri-

minierungsschutzes erreichen. 

Die Anforderungen an den Indizienbeweis zur 

Auslösung der Beweislastumkehr sollten so 

verändert werden, dass Statistiken und Ergeb-

nisse von Testing-Verfahren als ausreichende 

Indizien im Sinne des § 22 AGG angesehen 

werden. Bei Testing-Verfahren wird z. B. eine 

Vergleichsperson eingesetzt, um zu überprü-

fen, ob ein Verhalten gegenüber einer Person, 

bei der das vermutete Diskriminierungsmerk-

mal vorliegt, gleichermaßen auch gegenüber einer Vergleichsperson ohne diese 

Merkmal erfolgt. Ist dies nicht der Fall, sollte das Testing-Verfahren als ausreichendes 

Indiz für das Vorliegen einer Diskriminierung im Sinne der Beweislast genügen. 

Auch sollte der Einsatz von Testing-Verfahren zur Beweisführung den Schadenser-

satzanspruch nicht mindern. 

 

 

 

 

 

 

§ 22 Beweislast 
 

Wenn im Streitfall die eine Partei 

Indizien beweist, die eine Benach-

teiligung wegen eines in § 1 ge-

nannten Grundes vermuten lassen, 

trägt die andere Partei die Beweis-

last dafür, dass kein Verstoß gegen 

die Bestimmungen zum Schutz 

vor Benachteiligung vorgelegen 

hat. 
 



 

                                                                                                                                     29 
 

4.2. § 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände 

Nach § 23 AGG dürfen Antidiskriminierungsverbände die Interessen benachteiligter 

Personen wahrnehmen, indem sie als Beistand Benachteiligter in gerichtlichen Ver-

handlungen auftreten. § 23 erlaubt zudem die außergerichtliche und gerichtliche 

Rechtsberatung. Eine Beistandschaft geht hier allerdings nicht über ein Begleiten bei 

der Verhandlung hinaus. Angesichts der spezi-

fischen Durchsetzungsschwächen des Antidis-

kriminierungsrechts ist eine stärkere Einbin-

dung von Antidiskriminierungsverbänden 

dringend notwendig. 

Das AGG sollte daher um eine Möglichkeit 

zur Prozessstandschaft und ein Verbandsklage-

recht für Antidiskriminierungsverbände er-

gänzt werden. 

Eine Prozessstandschaft bedeutet für einen 

Antidiskriminierungsverband die Möglichkeit, 

das Recht einer diskriminierten Person im ei-

genen Namen geltend zu machen. Damit wäre 

der Verband der Kläger und könnte Schriftsätze einreichen, Anträge bei Gericht stel-

len und Zeugen befragen. Das Prozessrisiko liegt somit beim klagenden Verband. 

Voraussetzung für eine Prozessstandschaft ist, dass die betroffene Person mit der Gel-

tendmachung ihrer Rechte durch den Verband einverstanden ist. Diese Option ist im 

Rahmen des AGG noch nicht vorgesehen, allerdings beim Behindertengleichstel-

lungsgesetz, dem Verbraucherschutzgesetz oder dem Umweltschutzgesetz bereits 

möglich. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier. 

Die Einführung eines Verbandsklagerechts würde es ermöglichen, unabhängig von 

der individuellen Betroffenheit Einzelner einen Verstoß gegen das Diskriminierungs-

verbot unter bestimmten Voraussetzungen gerichtlich feststellen zu lassen. Bei einer 

Verbandsklage kann ein Verband selbst eine Klage erheben. Da grundsätzlich vor 

Gericht nur klagen darf, wer selbst in seinen Rechten betroffen ist, stellt die Ver-

bandsklage an sich eine Ausnahme dar. Sie ist deshalb nur in solchen Bereichen zu-

lässig, wo eine entsprechende Rechtsgrundlage vorliegt. In Deutschland besteht be-

reits im Bereich der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung die Möglichkeit 

einer Verbandsklage. Es wäre zielführend, diese Möglichkeit im AGG zu verankern. 

Um sicherzustellen, dass nicht in die Rechtsverhältnisse Dritter gestaltend eingegrif-

fen wird, sollte das Verbandsklagerecht auf Fälle von allgemeiner Bedeutung be-

schränkt bleiben (wie auch im Behindertengleichstellungsgesetz, dem Verbraucher-

schutzgesetz und dem Umweltschutzgesetz). 

Siehe dazu die Diskussion im Feryn-Fall des Europäischen Gerichtshofs. 

 

 

 

 

§ 23 Unterstützung durch Antidis-

kriminierungsverbände. 
 

(1) Antidiskriminierungsverbände 

sind Personenzusammenschlüsse, 

die nicht gewerbsmäßig und nicht 

nur vorübergehend entsprechend 

ihrer Satzung die besonderen Inte-

ressen von benachteiligten Perso-

nen oder Personengruppen nach 

Maßgabe von § 1 wahrnehmen. 

(…) 
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4.3. § 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) hat nach § 25 AGG drei grundle-

gende Funktionen: Beratung über die Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtli-

chen Vorgehens im Falle einer Diskriminierung, Öffentlichkeitsarbeit und die Erstel-

lung von wissenschaftlichen Untersuchungen. Strukturell ist die Leitung der ADS an 

das Bundesministerium für Familien, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) angegliedert, kann 

aber unabhängig agieren. 

Das BUG spricht sich dafür aus, die Struktur der 

ADS zu verändern. Die ADS sollte eine unab-

hängige Institution sein, die nicht an ein Ministe-

rium angegliedert ist. 

Des Weiteren sollte die Leitungsstelle der ADS, 

die bislang per Benennung durch die_den Minis-

ter_in vorgenommen wird, per öffentlicher Aus-

schreibung besetzt werden. Die Vorauswahl soll-

te abhängig von Eignung, Befähigung und fachli-

cher Leistung erfolgen. Eine letztliche Auswahl 

sollte dann vom Bundestag vorgenommen wer-

den. 

Außerdem sollte in den Haushalt der ADS ein 

Rechtshilfefonds eingegliedert werden, da viele Klagen allein deswegen scheitern, 

weil Betroffene nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um Klagen zu 

führen oder sich strategisch begleiten zu lassen. Der Rechtshilfefonds sollte sowohl 

von begleitenden Beratungsstellen in Anspruch genommen werden können als auch 

von Kläger_innen selbst. 

4.4. § 27 Aufgaben 

Das Mandat der ADS erstreckt sich gem. § 27 Abs. 1 AGG auf Anfragen aller Perso-

nen, die der Ansicht sind, wegen einer in § 1 AGG genannten Diskriminierungskate-

gorie benachteiligt worden zu sein. Neben der Beratung von Betroffenen im Diskri-

minierungsfall, gehört es zu den Aufgaben der ADS, nach § 27 Abs. 3 AGG Maß-

nahmen zur Verhinderung von Diskriminierungen im 

Zusammenhang mit den Kategorien des § 1 AGG 

sowie wissenschaftliche Untersuchungen zu Diskri-

minierung durchzuführen. 

Im Zuge der Novellierung des AGG empfiehlt sich 

eine Klarstellung des Mandats der ADS. 

Das BUG spricht sich für eine gänzliche Streichung 

der Weiterleitungspflicht in § 27 Abs. 2 Satz 3 AGG 

aus, da diese im AGG genannten Stellen nicht oder 

nur bedingt über Beratungskapazitäten verfügen. 

 

§ 25 Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes  
 

(1) Beim Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend wird unbeschadet 

der Zuständigkeit der Beauf-

tragten des Deutschen Bundes-

tages oder der Bundesregierung 

die Stelle des Bundes zum 

Schutz vor Benachteiligungen 

wegen eines in § 1 genannten 

Grundes (Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes) errich-

tet. 

(…) 

 

§ 27 AGG Aufgaben  
 

(1) Wer der Ansicht ist, 

wegen eines in § 1 genann-

ten Grundes benachteiligt 

worden zu sein, kann sich 

an die Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes 

wenden.  

(…) 
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Des Weiteren sollte erwogen werden, das Mandat der ADS dahingehend zu erweitern, 

Klagen vor Gericht unterstützen zu können (zum Beispiel durch die Vorlage von 

Rechtsgutachten) oder selber einzureichen. Nach § 27 Abs. 2 Satz 3 AGG sollte ein 

vierter Satz angefügt werden, der der ADS explizit erlaubt, in angemessenen Fällen zu 

Klagen beizutragen (amicus curiae) oder sie bei besonders grundsätzlichen Fällen im 

Rahmen einer Beistandschaft, Prozessstandschaft oder Verbandsklage zu begleiten 

oder zu führen. 

Auch sollte ein Beteiligungs- oder Konsultierungsrecht erwogen werden, indem das 

jeweilige Bundesministerium der ADS diskriminierungsrelevante Gesetzesentwürfe 

rechtzeitig vor Beschlussfassung zuleitet. Der ADS sollte das Recht zur Stellungnah-

me eingeräumt werden. 

Auch sollte die ADS eine Monitoringfunktion erhalten. Damit würde die ADS als 

Beobachtungstelle zur Gewährleistung der sachgerechten Umsetzung des Gesetzes 

zur Entgeltgleichheit für gleiche Entlohnung von Frauen und Männern bei gleichen 

oder gleichwertigen Tätigkeiten (Transparenzgesetz zum Gender Pay Gap) handeln 

können. 

Diese Monitoringfunktion sollte auch für sogenannte ‚Public Sector Duties‘ gelten. 

Sollten ‚Public Sector Duties‘, wie an anderer Stelle gefordert, in das AGG aufge-

nommen werden, benötigen diese eine Monitoringstelle, um beispielsweise die Um-

setzung der Maßnahmen zu beobachten und Fortbildungen anzubieten. Solche öffent-

liche Gleichbehandlungsverpflichtungen können nur angemessen greifen, wenn eine 

angemessen mandatierte Stelle prüft, ob gesteckte Ziele und Ergebnisse erreicht wer-

den. Hierfür sollte erwogen werden, die ADS als Monitoringstelle zu berufen. Dies 

bedarf einer soliden gesetzlichen Grundlage, die auch ermöglicht, angemessene Sank-

tionen auszusprechen. 

4.5. § 28 Befugnisse 

Auf der Grundlage der beschriebenen Auf-

gaben des ADS muss § 28 AGG entspre-

chend ausformuliert werden. Nur so hat die 

ADS die ausreichenden Befugnisse die vor-

geschlagenen Aufgaben auch ausführen zu 

können. 

 

 

§ 28 Befugnisse  
 

(1) Die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellung-

nahmen ersuchen, soweit die Person, 

die sich nach § 27 Abs. 1 an sie ge-

wandt hat, hierzu ihr Einverständnis 

erklärt.  

(2) Alle Bundesbehörden und sonsti-

gen öffentlichen Stellen im Bereich 

des Bundes sind verpflichtet, die Anti-

diskriminierungsstelle des Bundes bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-

stützen, insbesondere die erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen. Die Best-

immungen zum Schutz personenbezo-

gener Daten bleiben unberührt.  
 


