
1 

 

 

 

 

Presseschau 

 

      Diskriminierungsfall beim Zugang zu einer Diskothek   

 

Instanz 1: Tübingen (Juli 2011) 

Instanz 2: Stuttgart (Dezember 2011) 



2 

 

 

 

 

 

     Presseschau 

 

Diskriminierungsfall beim Zugang zu einer Diskothek    

 

Instanz 1: Tübingen (Juli 2011) 

 



3 

 

 

April 2011 

 

 

Von Silly Little Man via Flickr 

„Klagen statt jammern!“ 

 

…unter diesem Motto unterstützt der noch junge Verein „BUG e.V.“ Diskriminierte. Mit der Förderung 

des Opferfonds CURA steht nun ein Musterprozess gegen die diskriminierende Praxis einer Discothek an. 

 

Heimat – das ist für Daniel* eine Kleinstadt im Süden Deutschlands. Seit vielen Jahren lebt er in dem Ort, 

hat dort Familie und Freunde. Eigentlich ist er wie andere Teenager auch, aber wenn er mit seinen 

Freunden in eine örtliche Discothek feiern gehen möchte, wird ihm der Eintritt verwehrt. Der Grund dafür: 

Daniel hat als Sohn einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters eine dunkle Hautfarbe – mehr nicht. 

Für die Mitarbeiter der Discothek war dies Grund genug, ihn wiederholt abzuweisen. Menschen mit 
erkennbarem oder angenommenem Migrationshintergrund werden in vielen Lebensbereichen 

diskriminiert. Ein Bereich, wo dies häufig praktiziert wird, sind eben Discotheken, wo vor allem männlichen 

Jugendlichen und Erwachsenen mit Migrationshintergrund oft der Eintritt verwehrt wird, weil man ihnen 

unterstellt, häufiger für Schlägereien und Belästigungen weiblicher Besucherinnen verantwortlich zu sein. 

In Daniels Fall war genau diese Art der Diskriminierung wiederholt zu beobachten. 

 

Juristischer Beistand für Diskriminierte 

 

Glücklicherweise hatte Daniels Schwester schon einmal vom „Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung 

(BUG) e.V.“ gehört, einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat diskriminierte Menschen kostenlos juristisch 
zu unterstützen. Nach der Kontaktaufnahme und einer Fallprüfung beschloss der Verein, mit Unterstützung 

des Opferfonds CURA, eine strategische Klage gegen die Discothek anzustrengen, um einerseits die durch 

die Discothek verursachte Ungleichbehandlung wiedergutzumachen, und andererseits um einen 

Präzedenzfall zu schaffen, auf den sich Menschen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden wie 

Daniel, in Zukunft beziehen können. „Daniels Fall war insofern interessant, als dass sich in ähnlich 

gelagerten Fällen die Anwälte bislang nur auf die Feststellung einer ethnischen Diskriminierung 

konzentrierten. In diesem Fall wollen wir jedoch vom Gericht die Anerkennung einer multiplen 

Diskriminierung erwirken. Zeitgleich war Daniels Schwester ohne Probleme in die Discothek eingelassen 

worden – Daniel wurde also aus mehreren Gründen ungleich behandelt, nämlich wegen seiner Hautfarbe 

und seines Geschlechts“, so Vera Egenberger, die Geschäftsführerin des „BUG". Anfang Juli wird die 
mündliche Verhandlung vor einem süddeutschen Landgericht stattfinden. 

 

Strategische Klagen gegen Diskriminierung 
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Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), auf das sich das „BUG" in der Klage bezieht, ermöglicht 

es seit der Verabschiedung im Jahr 2006 „Benachteiligungen aus Gründen der ‚Rasse’ [Anm. d. Red.: Der 

Begriff wurde entgegen dem Wortlaut in Anführungsstrichen gesetzt] oder wegen der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Identität zu verhindern oder zu beseitigen“ (§1 AGG). Eine Verurteilung der Discothek wegen einer 
multiplen Diskriminierung wäre ein Novum in der Anwendung dieses Gesetzes und würde künftig zu mehr 

Sicherheit in seiner Auslegung führen. Dies wäre ein großer Erfolg für den noch jungen Verein, der sich im 

April 2009 gegründet hat, um bundesweit mit Musterklagen die Anwendung sowie die Interpretation des 

Antidiskriminierungsgesetzes voranzubringen und Präzedenzfälle für die Zukunft zu schaffen. Auf diese 

Weise sollen der rechtliche Rahmen im Antidiskriminierungsbereich nachhaltig geklärt und Betroffene wie 

auch die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert werden. Daniels Fall ist dabei nur der erste, der zur 

Verhandlung kommt, weitere sind bereits in der Vorbereitung. Neben der juristischen Begleitung kommt 

der Vernetzung und dem Austausch mit anderen relevanten Akteuren, allen voran den Beratungsstellen, 

besondere Bedeutung in der Vereinstätigkeit zu. All dies geschieht dabei vollständig auf ehrenamtlicher 
Basis – drei ehrenamtlich Aktive und knapp 80 Vereinsmitglieder sorgen dafür, dass die hoch gesteckten 

Ziele des „BUG“ vorangetrieben werden. Getragen werden sie dabei von der Vision, Deutschland zu einer 

möglichst diskriminierungsfreien Gesellschaft zu machen, deren proklamierte Prinzipien der Gleichstellung 

und Gleichbehandlung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens verwirklicht sind. 

 

Stärkung der Nichtdiskriminierungskultur 

 

Nicht zuletzt dank Initiativen wie dem „Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung“ und den 

Beratungsstellen hat es in den vergangenen Jahren eine langsame aber stetige Verbesserung beim 

Diskriminierungsschutz und in der Bevölkerung eine zunehmenede Sensibilisierung für das Thema gegeben. 
Dennoch wird das 2006 verabschiedete Antidiskriminierungsgesetz noch relativ selten genutzt, um 

Betroffenen zu ihrem Recht zu verhelfen. Bisher mangelt es vor allem an der Sicherheit in der Anwendung 

des Gesetzes, zudem wissen viele Betroffene nicht um die Möglichkeiten, die ihnen das Gesetz bietet. 

Diesem Missstand begegnet das „BUG“ nun getreu seinem Motto „Klagen statt jammern!“ 

 

Von Thomas Olsen 

 

* Name v. d. Redaktion geändert 

 

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/aktuelles/klagen-statt-jammern.print.html
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P R E S S E M E L D U N G 

Tübingen, den 06.07.2011 

Landgericht Tübingen entscheidet eine Abweisung an Discotür wegen dunkler 

Hautfarbe ist eine Diskriminierung  

Am 6. Juli 2011 hat das Landgericht in Tübingen die Klage eines jungen Mannes dunkler Hautfarbe aus der 

Umgebung von Reutlingen verhandelt, der in November letzten Jahres wegen seiner ethnischen 

Zuschreibung bei einer Diskothek in Reutlingen abgewiesen wurde. Das Landgericht entschied, dass seine 

Abweisung gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstößt und spricht dem Kläger ???? € 

als Entschädigung zu. 

Am 6. November 2010 hat David G. Besuch und entscheidet sich gemeinsam mit einem Bekannten nach 

Reutlingen in die Disco zu gehen. Dazu haben sie beide selten die Gelegenheit. Schule und Prüfungen lassen 

ihnen hierfür kaum Zeit. Die beiden verbindet, dass sie einen Elternteil mit dunkler Hautfarbe haben. Kaum 

an der Eingangstür angelangt werden sie vom Türsteher mit den Worten: Ihr nicht! abgewiesen. Auf 

Nachfrage hin wird ihnen gesagt: Es seien schon genug Schwarze drin. Andere Jugendliche, die 

offensichtlich keine dunkle Hautfarbe haben, werden ohne Kommentar eingelassen. Eine Discobesucherin 

konnte bestätigen, dass dies nicht der Fall war.  

Solche Situationen hat David G. schon einige Male erlebt. ‚Erst 6 Monate zuvor war ich schon einmal 

abgewiesen worden. Diesmal wollte ich es nicht auf mir sitzen lassen’ sagte er der Presse. Er hatte sich beim 

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) Rat geholt und wurde unterstützt den 

Diskriminierungsfall vor Gericht zu bringen. Die Geschäftsführerin des Vereines, Vera Egenberger fühlt sich 

durch das Urteil bestärkt. ‚Solche Diskriminierungssituationen kommen häufig vor, jedoch entscheiden sich 

betroffene Jugendliche nur in seltenen Fällen gerichtlich vorzugehen. Das heute gefällte Urteil ist eine 

Bestätigung, dass es sich lohnt Diskriminierung nicht hinzunehmen.’ 

In 2006 war das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft getreten. Es verbietet Menschen 

aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder des Geschlechtes zu diskriminieren. Nur 

Wenige haben bislang außerhalb des Beschäftigungsbereiches von diesem Gesetz gebraucht gemacht. 

Antidiskriminierungsbüros können Hilfe anbieten wie in Diskriminierungssituationen verfahren werden 

kann.    

2.260 Zeichen  

Kontakt: 

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) 

Vera Egenberger 

Telefon: 01577 522 17 83 
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Südwestpresse 13.07.2011 

 

Ist der verhängnisvolle Satz gefallen oder nicht? 

 

Reutlingen. Eine Reutlinger Disco wirbt mit dem Slogan "...weil ich so bin, wie ich bin". Weil er aber 

dunkelhäutig ist, wurde ihm, wie er ist, dort der Einlass verweigert. 

 

Die Worte, die Anfang November vor der Disco gefallen sein sollen, nannte Richter Tilmann Grube "ein 

starkes Stück". "Wir haben schon genügend Schwarze drin", soll der nicht näher bekannte Türsteher des 

Unterhaltungstempels nach einer kurzen Diskussion an die Adresse des 17-jährigen dunkelhäutigen 

Mannes gerichtet haben. Dieser Satz beendete nicht nur seine, sondern auch die Ausgehbestrebungen 

seines ebenfalls dunkelhäutigen 22-jährigen Begleiters. 

 
Die angebliche Schmähung war für den Schüler Anlass, sich an eine Berliner 

Antidiskriminierungsorganisation zu wenden und die 34-jährige Geschäftsführerin der Disco vor die 
Zivilkammer des Landesgerichts Tübingen zu zitieren. Das mutmaßliche Opfer fordert nicht nur 

Schadensersatz von 5000 Euro für die Äußerung, sondern auch eine aufrichtige Entschuldigung. 

 
Beides lehnte jedoch die Anwältin der Geschäftsführerin rundweg ab: "Wir können uns nicht für etwas 

entschuldigen, vom dem wir nicht wissen, ob es stattgefunden hat." Diese Stellungnahme und das stille 

Kopfschütteln des Hamburger Klägeranwalts Sebastian Busch beendeten den Versuch von Richter Gruber, 

doch noch zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Neben einer Entschuldigung schlug er zunächst vor, dem 

Mann als materielle Kompensation, eine Jahreskarte für die Disco auszuhändigen. Doch wie für die 

Beklagte, kam dieser Vorschlag auch für den 17-Jährigen nicht in Frage: "Ich bin kein Discogänger und 

außerdem geht es mir nicht ums Geld, sondern darum, dass wir etwas bewegen." Speziell die betreffende 

Disco sei bekannt dafür, dass sie Nichtdeutsche abweise. "Es soll sich was ändern, es soll etwas passieren." 
Sein Anwalt eilte ihm zu Hilfe: "Es geht uns darum, dass das Gericht feststellt, dass es falsch und 

rechtswidrig war." Es gehe nicht allein um den vorliegenden Einzelfall, sondern auch um den Alltag in 

Deutschland, in dem Diskriminierungen verbreitet und in einer Vielzahl von Lebenslagen vorkomme. 

 
Mit den Vorwürfen konfrontiert, erklärte die Gegnerschaft, dass die Abweisung des jungen Mannes allein 

wegen der Überfüllung der Diskothek und wegen Sicherheitsbedenken geschah. An jenem Freitagabend 

fand dort eine - von einem sozialen Netzwerk organisierte - gut besuchte Party statt. "Ich gehe nicht von 

einer Benachteiligung aus", betonte die Anwältin. 

 
Dem trat der junge Mann entgegen: "Der Türsteher hatte vor und nach uns Leute reingelassen." Während 

der anschließenden Diskussion soll dann der verhängnisvolle Satz gefallen sein, die Stimmung sei dann auch 

aggressiver geworden. Auf die Frage, was er tun solle um reinzukommen, antwortete der Angestellte: 
"Mach Radau!" Ohne sich allerdings provozieren zu lassen, räumten die beiden verhinderten Discogänger 

das Feld. 

 
Um Licht in die damaligen Vorgänge zu bringen, wurden zwei Zeugen gehört. Der Begleiter des 

vermeintlichen Opfers bestätigte weitgehend dessen Version des Abends - alleine in der vagen 

Beschreibung des betreffenden Türstehers gab es leichte Abweichungen. Seine Identität ist bis heute 

ungeklärt geblieben. In den Zeugenstand ebenfalls geladen war der 30-jährige Sicherheitsleiter der Disco 

und somit "Chef" der Türsteher. Er bestritt, dass Gäste wegen ihrer Hautfarbe abgewiesen werden würden: 

"So etwas würden wir nie machen", zumal es diesbezüglich keine Arbeitsanweisung gebe. "Ich arbeite da 

nun seit sechs Jahren, aber so etwas habe ich noch nie gehört." Vielmehr sei es die Regel, an vollen 
Abenden Leute abzuweisen - dies betreffe vor allem Gäste, die nicht zu den Stammgästen zählten. 

 
Es steht also Aussage gegen Aussage. Und es ist an Richter Tilmann Gruber, die gehaltvollen Vorwürfe und 

die Sicht der Gegenpartei abzuwägen. Richter Gruber kündigte das Urteil in diesem Prozess für den 23. 

September an. SIMON WAGNER 
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P R E S S E M E L D U N G 

     Tübingen, den 03.08.2012 

Landgericht Tübingen entscheidet - Die Abweisung an Discotür wegen dunkler Hautfarbe ist eine 

Diskriminierung 

 

Ende August hat das Landgericht in Tübingen die Klage eines jungen Mannes dunkler Hautfarbe aus der 
Umgebung von Reutlingen verhandelt, der im November letzten Jahres wegen seiner ethnischen 

Zuschreibung bei einer Diskothek in Reutlingen abgewiesen wurde.  Das Landgericht entschied, dass seine 

Abweisung gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verstößt und weißt die Diskothek an den 

Kläger von nun an einzulassen. 

 

Am 5. November 2010 hat David G. Besuch und entscheidet sich gemeinsam mit einem Bekannten nach 

Reutlingen in die Disco zu gehen. Dazu haben sie beide selten die Gelegenheit. Schule und Prüfungen lassen 

ihnen hierfür kaum Zeit. Die beiden verbindet, dass sie einen Elternteil mit dunkler Hautfarbe haben. Kaum 

an der Eingangstür angelangt, werden sie vom Türsteher mit den Worten: Ihr nicht! abgewiesen. Auf 

Nachfrage hin wird ihnen gesagt: ‚Es seien schon genug Schwarze drin’. Eine Discobesucherin, die in den 
Club eingelassen wurde, bestätigte später, dass dies nicht der Fall war. Andere Jugendliche, die 

offensichtlich keine dunkle Hautfarbe haben, werden ohne Kommentar eingelassen. 

 

Eine solche Situation hatte David G. schon einmal erlebt. ‚Erst 6 Monate zuvor war ich schon einmal 

abgewiesen worden. Diesmal wollte ich es nicht auf mir sitzen lassen’ sagte er der Presse. Er hatte sich beim 

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) Rat geholt und wurde unterstützt den 

Diskriminierungsfall vor Gericht zu bringen. Die Geschäftsführerin des Vereines, Vera Egenberger begrüßt 

die Feststellung der Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe. ‚Viele Jugendliche dunkler Hautfarbe erleben 

solche Formen von Abweisung. Durch das Gleichbehandlungsgesetz müssen sie dies jedoch nicht mehr 
hinnehmen.’ 

 

In 2006 war das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten. Es verbietet Menschen aufgrund 

ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder des Geschlechtes zu diskriminieren. Nur Wenige haben 

jedoch bislang außerhalb des Beschäftigungsbereiches von diesem Gesetz gebraucht gemacht. 

Antidiskriminierungsbüros bieten Hilfe an, wie man sich in Diskriminierungssituationen zur Wehr 

setzen kann. 

 

 

 
 

2.300 Zeichen 

 

 

Kontakt: 

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) 

Vera Egenberger 

Telefon: 01577 522 17 83  
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Antonio-Amadeu-Stiftung im August 2011 

Ist Diskriminierung eine Lappalie? 

 

Dürfen Türsteher vor Diskotheken einem Gast aufgrund seiner Herkunft oder seines Geschlecht den 

Zutritt verweigern? Nein, das ist Diskriminierung, urteilte das Landgericht Tübingen – doch leider gibt es 

auch ein Aber. 

 

Ende 2010 wurde David G. der Einlass in eine Diskothek in Reutlingen verwehrt – daran erscheint vielleicht 

noch nichts ungewöhnliches. Brisant wird diese Zurückweisung, wenn man weiß, dass David G. der Sohn 

einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters ist. Noch brisanter wird der Fall, denn es war nicht das 

erste Mal, dass man ihm den Einlass verweigerte. Der Fall ging vor das Landgericht Tübingen, das nun Ende 
Juli sein Urteil verkündete. 

 

Die Hintergründe 

 

David G. lebt mit seiner Familie seit Jahren in einer Kleinstadt in der Nähe von Reutlingen. Wie andere 

Jugendliche auch will er den Abend des 5. November 2010 gemeinsam mit einem Freund in der örtlichen 

Diskothek verbringen. Doch schon vor der Tür endet der Abend für die zwei jungen Männer. Der Türsteher 

verweigert ihnen mit den Worten „Ihr nicht!“ den Zutritt. Auf Rückfrage begründet er diese Entscheidung: 

„Es seien schon genug Schwarze drin.“ Beide haben ein Elternteil mit dunkler Hautfarbe. Dass die 

Behauptung des Türstehers nicht der Wahrheit entsprach, bestätigte eine Diskobesucherin. Gleichzeitig 
werden nicht nur andere Jugendliche, die offensichtlich keine dunkle Hautfarbe haben, sondern auch 

Davids Schwester problemlos eingelassen. Die ernüchternde Bilanz dieses Abends: David wurde nicht nur 

angesichts seines Migrationshintergrund, sondern auch aufgrund seines Geschlechts diskriminiert. Der 

wahre Grund für die Zutrittsverweigerung liegt in der Unterstellung, dass vor allem männlichen 

Diskobesucher mit Migrationshintergrund häufiger an Schlägereien beteiligt und für Belästigungen 

weiblicher Besucherinnen verantwortlich seien. Diese Ungleichbehandlung wollte David nicht akzeptieren: 

„Erst 6 Monate zuvor war ich schon einmal abgewiesen worden. Diesmal wollte ich es nicht auf mir sitzen 

lassen“. 

 

Das Vorgehen 

 

Unterstützung erhielt David dabei vom „Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG) e.V.“ Gegründet 

wurde der Verein im April 2009, um bundesweit mit Musterklagen die Anwendung sowie die Interpretation 

des 2006 verabschiedeten Antidiskriminierungsgesetzes voranzubringen und Präzedenzfälle für die Zukunft 

zu schaffen. Dafür unterstützen die allesamt ehrenamtlichen Vereinsmitglieder von BUG e.V. gemäß dem 

eigenen Motto „Klagen statt Jammern“ diskriminierte Menschen kostenlos juristisch. In Davids Fall 

beschloss der Verein eine strategische Klage gegen die Diskothek anzustrengen. Dabei ging es ihnen nicht 

nur darum, die durch die Diskothek verursachte Ungleichbehandlung wieder gutzumachen, sondern sie 

wollten auch einen Präzedenzfall schaffen. „Davids Fall war insofern interessant, als dass sich in ähnlich 
gelagerten Fällen die Anwälte bislang nur auf die Feststellung einer ethnischen Diskriminierung 

konzentrierten. In diesem Fall wollen wir jedoch vom Gericht die Anerkennung einer multiplen 

Diskriminierung erwirken. Zeitgleich war Davids Schwester ohne Probleme in die Diskothek eingelassen 

worden – David wurde also aus mehreren Gründen ungleich behandelt, nämlich wegen seiner Hautfarbe 

und seines Geschlechts“, so Vera Egenberger, die Geschäftsführerin des BUG e.V. 

 

Das Urteil 

 

Mit diesem Fall hatte sich das BUG hohe Ziele gesteckt, denn das Urteil wird für seine Arbeit 

richtungweisend sein. „Wir haben den Fall unterstützt weil er in der Tat strategisches Potenzial hat. Leider 
sind Präzedenzfälle zumeist nicht gleich in der ersten Instanz klärend, sondern erst in den oberen 

Gerichtsinstanzen. Auch bei uns ist das so“, so Egenberger. „Wir haben zwar nun in der ersten Instanz ein 

Urteil bekommen, das die Diskriminierung feststellt – was sehr gut ist –, aber das Urteil sagt auch, dass es 
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trotz der Diskriminierung keine Entschädigung gibt. Das heißt so viel wie: ja es gab eine Diskriminierung 

aber das ist ja nicht so schlimm. Das können wir natürlich nicht hinnehmen. Wir werden also in Berufung 

gehen, um zu erreichen, dass eine Entschädigung gezahlt wird“, kündigt Egenberger an. Es ist für das BUG 

e.V. und den Kläger David G. ernüchternd und für die deutsche Rechtssprechung beschämend, dass das 

Landgericht Tübingen zwar eine Diskriminierung des Klägers feststellt, aber dieses Fehlverhalten für die 
Diskothek keine Folgen hat. „Die einzige Konsequenz ist, dass der Kläger nicht mehr abgewiesen werden 

darf. Normalerweise gibt es jedoch eine Entschädigung. Hier scheint es aber so, dass der Richter 

Diskriminierung als eine Bagatellsache ansieht“, sagt Egenberger. 

 

Das BUG e.V. strebte mit dieser Klage auch die Feststellung einer multiplen Diskriminierung an und musste 

auch hier einen vorläufigen Rückschlag hinnehmen. Die Geschäftsführerin von BUG e.V. kann sich dies nur 

so erklären: „Ich befürchte der Richter war damit hoffnungslos überfordert und hat sich im Urteil mit 

keinem Wort auf diesen Sachverhalt bezogen. Durch die Komplexität von mehrfachen Kategorisierungen 

(Frauen mit Behinderung oder schwule Menschen mit dunkler Hautfarbe beispielsweise) wurde die 
Situation bislang nur sehr begrenzt aus einem juristischen Blickwinkel beleuchtet. Bislang gibt es kein 

einziges Urteil hierzu. Wir haben die Hoffnung, dass das Oberlandesgericht dann etwas genauer auf diesen 

Sachverhalt schaut.“ 

 

Weiteres Vorgehen 

 

Der Fall David G. ist also nach wie vor ungeklärt und das BUG e.V. wird so schnell nicht aufgeben: „Das 

Urteil ist ein Teilerfolg. Wir glauben jedoch, dass sich damit ein voller rechtlicher Erfolg erzielen lässt. Die 

Fallkonstellation ist sehr eindeutig, der Richter hat die Diskriminierung festgestellt. Jetzt müssen wir die 

Richter des Oberlandesgerichtes davon überzeugen, dass sie eine Entschädigung zugestehen. Das 
Antidiskriminierungsgesetz sieht das so vor.“ 

 

Der Fall von David G. zeigt nicht nur, dass Diskriminierung in Deutschland immer noch tagtäglich passiert, 

sondern auch das es für die Betroffenen auch ein langer Weg ist dagegen zu kämpfen. Umso wichtiger ist 

deshalb die Arbeit des BUG. Das findet auch die Amadeu Antonio Stiftung, die die Arbeit des BUG e.V. im 

Rahmen des Opferfonds CURA finanziell unterstützt. Vera Egenberger resümiert: „Da das BUG nur sehr 

begrenzte Mittel zur Verfügung hat und ich meine Arbeit weitgehend ehrenamtlich tue, war uns der 

Zuschuss aus dem CURA Opferfond mehr als willkommen. Er gewährleistet, dass wir regelmäßig mit dem 

Kläger in Kontakt sein können, bei der Verhandlung dabei waren, unsere Webseite hierzu regelmäßig 

updaten können, Pressearbeit gemacht haben und im September vor Ort eine Diskussionsveranstaltung 
durchführen. Hierbei geht es darum wie die Strukturen und Institutionen in der Stadt nachhaltig 

Diskriminierung beim Zugang zu Diskotheken bearbeiten können.“ 

 

Was nützen die hehren Absichten des Antidiskriminierungsgesetzes, wenn Diskriminierung dennoch 

tagtäglich geschieht, geduldet, folgenlos bleibt und selbst von Gerichten als Lappalie abgetan wird? Im 

Engagement für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft wird das BUG im Interesse von David G. und vielen 

weiteren Diskriminierten mit ungebrochener Ausdauer weiterkämpfen.  

 

Von Katharina Weile 

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/aktuelles/diskriminierung-eine-lappalie/



10 

 

 

Spiegel 24.08.2011 

Diskriminierung an der Disco-Tür. DU kommst hier nicht rein 

Von Johannes Korge  

 
 

Corbis 

Disco-Besucher: "Du kommst hier nicht rein" 

Ein junger Mann wird vor einer Discothek abgewiesen, angeblich wegen seiner dunklen Hautfarbe. Ein 

Richter erkennt zwar die Diskriminierung - verweigert aber jede Entschädigung. Nun geht der Teenager in 

die Berufung, sein Anwalt sieht das Verfahren als symbolträchtig. 

Reutlingen - Das M-Park ist eine klassische Großraumdisco. Auf drei Ebenen kann unter Laserblitzen 

getanzt, zu Oldies geschwoft oder in "chilliger Atmosphäre ausgespannt" werden - so verspricht es die 

knallig bunte Internetseite des Reutlinger Ausgehbetriebs. 

Auch David G. wollte im November 2010 im M-Park tanzen, schwofen, ausspannen. Sein Abend aber 

endete bereits an der Tür des Tanztempels. Zusammen mit einem 22 Jahre alte Begleiter wurde der damals 

17-Jährige vom Sicherheitspersonal gestoppt und nach kurzer Diskussion abgewiesen. Soweit, so normal, 

an jedem Wochenende spielen sich vor Tausenden Discos in Deutschland ähnliche Mini-Dramen ab. 

Doch ein Satz macht diesen Fall brisant. Es seien schon genug "schwarze Besucher" da, kein Platz mehr für 

die beiden dunkelhäutigen Männer. Einer der Türsteher soll sich so geäußert haben - seitdem beschäftigt 
der verhängnisvolle Abend die Gerichte in Baden-Württemberg. 

Denn David G., in Deutschland geborener Sohn einer togoischen Mutter, wollte sich die Schmähung nicht 

bieten lassen und legte Rechtsmittel ein. 5000 Euro Entschädigung forderte der Teenager, vor allem aber 

eine aufrichtige Entschuldigung der Nachtclubbetreiber. Vor der Zivilkammer des Landgerichts Tübingen 

jedoch scheiterte G., Richter Tilman Gruber schmetterte die Forderung ab. 

Zwar sei eine solche öffentliche Abweisung vor der Discothek "zweifellos eine Demütigung", erklärte er in 

seinem Urteilsspruch Ende Juli. Solch tägliches Unrecht und persönliche Kränkungen könnten jedoch 

"jedem Menschen alltäglich widerfahren". Nun geht der Fall in Revision, ab Donnerstag beschäftigt sich das 

Oberlandesgericht Stuttgart mit den Ereignissen der Disconacht. 
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"Mich hat das Tübinger Urteil doch sehr überrascht. Das Gericht hat zwar klar festgestellt, dass es eine 

Diskriminierung gegeben hat. Sanktionen hat es jedoch so gut wie keine angeordnet", erklärt Rechtsanwalt 

Sebastian Busch, der David G. auch in Stuttgart vertreten wird. 

Richter bagatellisiert den Fall  

Ähnlich sieht Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG) den Fall. Der 

gemeinnützige Verein hat David G. während des Verfahrens unterstützt. Umso enttäuschter ist Egenberger 

über die inkonsequente Rechtsauslegung in Tübingen. Mit dem Spruch sei zwar die Diskriminierung 

festgestellt worden. Durch die fehlende Entschädigung habe der Richter diese jedoch bagatellisiert.  

Dabei ist laut der Antirassismus-Richtline der EU klar vorgeschrieben, dass es scharfe Sanktionen geben 

muss. "Diese sollen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein, so steht es im EU-Recht", sagt Anwalt 

Busch. Vom Tübinger Gericht sei aber lediglich festgelegt worden, dass die Disco ein solches Verhalten 

gegenüber David G. in Zukunft zu unterlassen habe. 

Längst, so Busch, gehe es bei der Kontroverse nicht mehr allein um den Einzelfall David G., sondern um 

viele vergleichbare Fälle, die in Deutschland inzwischen zum Alltag gehörten. Ergänzt das OLG Stuttgart nun 

den Tübinger Spruch um die Anordnung einer höheren Geldzahlung an G., wäre dies laut Busch ein 

deutliches Signal für Discobetreiber im ganzen Land: "So geht es nicht."  

"Es geht um die Menschenwürde"  

Darauf hofft auch Detlev W. Belling, Juraprofessor an der Uni Potsdam: "Es geht nicht um verletzte 

Eitelkeiten, sondern um die Verletzung der Menschenwürde", sagte er der "Tageszeitung". Nun seien die 

Richter in Stuttgart gefordert, entsprechende Zeichen zu setzen.  

Dass das Problem durchaus nicht regional begrenzt auftritt, beweist das Beispiel der Hamburger 
Reeperbahn. Dort hatten sich schon 2008 zahlreiche Clubbetreiber und Politiker zu einem runden Tisch 

getroffen, um über Diskriminierung durch Sicherheitspersonal zu diskutieren. Zuvor hatte das "Hamburger 

Abendblatt" über einen äthiopischen Juristen berichtet, der vor einem Club abgewiesen worden war. 

Das M-Park in Reutlingen hat die Vorwürfe stets abgestritten, bis heute ist nicht klar, welcher Türsteher 

den verhängnisvollen Satz gesagt haben soll. Der Sicherheitsleiter des Unternehmens hatte jedoch als 

Zeuge in Tübingen ausgesagt, von der gezielten Abweisung ausländisch wirkender Gäste wisse er nichts. Zu 
der anstehenden Berufung in Stuttgart äußerste sich der Betreiber der Discothek auf Anfrage von SPIEGEL 

ONLINE nicht. 

Immerhin findet sich auf der Internetseite des M-Park unter der Rubrik "Einlasskriterien" ein Zusatz zur 

Hausordnung. Man lehne "jede Art von Diskriminierung" ab und das Sicherheitspersonal sei nicht 

angehalten "eine willkürliche Selektion nach Herkunft oder Nationalität vorzunehmen". 
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TAZ 24.8.2011  

 

 

Diskriminierung: Farbiger durfte nicht in die Disco 

Südwestpresse 26.08.2011 

David G., ein 17-jähriger in Deutschland aufgewachsener Farbiger, war von einem Türsteher einer 

Diskothek in Reutlingen der Zutritt verwehrt worden mit dem Hinweis, dass "genug Schwarze drin" seien. 

Zwar hatte das Landgericht Tübingen Ende Juli entschieden, dass die Abweisung gegen das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz verstoße (wir berichteten), allerdings wurde dem 17-jährigen eine Entschädigung 
in Höhe von 5000 Euro, auf die er geklagt hatte, von Richter Tilman Gruber verwehrt. 

Vera Egenberger vom Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung in Berlin zeigt sich enttäuscht. Laut 

"Spiegel-Online" habe das Tübinger Gericht die Entschädigung bagatellisiert. Gestern nun hat der 

Hamburger Rechtsanwalt Sebastian Busch beim Oberlandesgericht Stuttgart Berufung gegen das Tübinger 

Urteil eingelegt. 

In einer Pressemitteilung der Grünen Jugend Reutlingen wertet Kim Lang den Vorfall als "fatales Fehlurteil". 

Wem wegen seiner Hautfarbe die Teilhabe an der Gesellschaft verweigert werde, sei "Rassismus in 

Reinform" ausgesetzt. Imani Reiser, ebenfalls von der Grünen Jugend Reutlingen, sagte in dieser Mitteilung: 

"Unter Reutlinger Jugendlichen ist bekannt, dass dies kein Einzelfall ist." Für das Berufungsverfahren 

wünscht sie sich eine "angemessene Berücksichtigung" des harten Einschnitts in die Menschenwürde des 

Jugendlichen.
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Reutlinger Generalanzeiger  1. Oktober 2011 
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Schwäbisches Tagblatt, 4. Oktober 2011 
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Südwestpresse Online 5.10.2011 

Nur die Spitze des Eisbergs 

Reutlingen/Tübingen.  Der Fall des 17-jährigen David, dem aufgrund seiner Hautfarbe mit den Worten "es 

sind schon genügend Schwarze drin" der Zugang zu einer Reutlinger Diskothek verweigert wurde, 

beschäftigt weiter die Gerichte. 

Nachdem das Landgericht Tübingen eine rassistisch motivierte Diskriminierung zwar feststellte, eine 

Entschädigung über 5000 Euro aber wegen der "Alltäglichkeit" des Vorfalls ablehnte, geht der Fall nun in 

die Revision ans OLG Stuttgart. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen, ist die anstehende Verhandlung 
um den Vorwurf der Diskriminierung ein Novum in dieser Instanz. Er taugt zum Präzedenzfall und zeigt 

doch nur die Spitze des Eisbergs, denn, so Vera Egenberger: "So etwas passiert regelmäßig." 

Die Geschäftsführerin des Berliner Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung (BUG) erklärt aber: nur in 

den seltensten Fällen werde das so offen angesprochen. Ein Nachweis falle meist schwer, zumal sich die 

Jugendlichen oft mit ihrem Frust zurückziehen. 

Nicht so der Deutsch-Togolese David. Er wird von Egenberger vor Gericht unterstützt. Er will "etwas 

bewegen", und so war er, wie rund 20 Betroffene und Verantwortliche, am Donnerstagabend ins 

Kulturzentrum franz.K. gekommen, um das Thema in den Blickpunkt zu rücken. Nicht dabei die 

Geschäftsführerin der beklagten Disko. 

So war es an Streetworker Michael Glück, aber auch an der Frau eines aus Eritrea stammenden Tübingers, 
Ähnliches zu berichten. Sie erhärten den Verdacht, dass die Erlebnisse dunkelhäutiger Menschen an 

Diskotüren eher Alltag statt Ausnahmen sind. Ein Türsteher weiß von Kollegen um Anweisungen, 

Dunkelhäutige nicht einzulassen. Zwar würde das niemand zugeben, aber: "So etwas kommt immer von 

oben." Die Betroffenen "schlucken es einfach" oder reagieren aggressiv, berichtet Glück, anstatt sich der 

Rechtsmittel aus dem Antidiskriminierungsgesetz zu bedienen. 

Damit es erst gar nicht zu einer Klage kommt, will Vera Egenberger den deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband Dehoga mit ins Boot holen. In einem ersten Gespräch will Egenberger die Bereitschaft 

erkannt haben, das Thema auf die Verbandsagenda zu setzen. Ähnliche Signale erhielt sie bei einem 

"fruchtbaren Gespräch" mit der Reutlinger Polizei und dem Ordnungsamtsleiter. Hier sieht sie einen 

wirksamen Hebel, um Sanktionen gegen auffällige Lokale zu verhängen, aber auch, um eine 

niederschwellige Anlaufstelle für Opfer zu schaffen. 

Ein Ansatz, den Prof. Baldur Veit, Leiter des Akademischen Auslandsamtes der Hochschule Reutlingen, nur 

gutheißen kann: "Wir müssen das Gefühl vermitteln, dass es noch andere Menschen gibt." "Die mündigen 
Bürger in Deutschland müssen aufstehen und dagegen angehen", appelliert Veit, zuständig für Studierende 

aus 82 Ländern. Er schlägt zudem einen Verhaltenskodex für die im Dehoga-Verband organisierten 

Gaststätten vor. 

Die dunkelhäutige Besucherin Tina Bach ist sicher, dass mit der Einrichtung von Anlaufstellen mehr Fälle 

gemeldet werden, und betont: "Es ist besser man geht damit um." Voraussetzung sei ein 

Mentalitätswandel im Umgang mit "Deutschen, die nicht deutsch aussehen": "Es geht nicht um 
Ausländerfeindlichkeit, sondern um Diskriminierung und Rassismus." 

David kennt die Ausgrenzungen seit Kindheit. Sie münden in dem fatalen Bewusstsein: "Wir sind wir, ihr 

seid ihr." Es sind aber diese Dinge, "die normal erscheinen, es aber nicht sind", gegen die er sich wehrt: 

""Wir, das muss alle" bedeuten."  
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Presseschau BUG: 

 

Diskriminierungsfall beim Zugang zu einer Diskothek    

 

Instanz 2: Stuttgart (Dezember 2011) 
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          Stuttgart, 06.12.2011 

 

P R E S S E M E L D U N G 

Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Diskriminierungsklage 

Am 6. Dezember 2011 wurde am Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart die Klage eines jungen Mannes aus 

Reutlingen verhandelt, der im November 2010 wegen seiner Hautfarbe an einer Diskotür abgewiesen 

wurde. Die Urteilsverkündung wird für den 12. Dezember erwartet.   

Am 5. November 2010 hatte David G. Besuch und entschied sich gemeinsam mit seinem Bekannten nach 

Reutlingen in die Disco zu gehen. Kaum an der Eingangstür angelangt, wurden die beiden vom Türsteher 

mit den Worten Ihr nicht! abgewiesen. Auf Nachfrage hin wurde ihnen gesagt: ‚Es seien schon genug 

Schwarze drin’.  

Der junge Mann wollte das nicht hinnehmen und klagte beim Landgericht Tübingen auf Diskriminierung im 

Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das Urteil vom Juli 2011 stellte fest, es liege 

zwar eine Diskriminierung vor, jedoch wurde keine Entschädigung zugestanden. Da dies sowohl der Kläger 

als auch das Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG), das als Beistand bei der Klage auftritt, 

als unzulässige Interpretation des AGG ansahen, ging der Kläger in Berufung.   

Vera Egenberger vom BUG äußerte: „Uns ist diese diskriminierende Praxis aus vielen Städten bekannt. Wir 

bedauern, dass Diskotheken oft erst ihre Einlasspolitik reflektieren, wenn sie vom Gericht zu 

Entschädigungen verurteilt werden.“ Bei der  Verhandlung am OLG wurden nochmals die Zeugen gehört, 

um abschließend zu klären, ob eine Diskriminierung vorliegt. Der Kläger David G. erhofft sich von diesem 

Urteil eine Signalwirkung an Diskothekenbetreiber und sagt: „Ich würde mir wünschen, dass Jugendliche 

mit dunkler Hautfarbe solche Abweisungen zukünftig nicht mehr erleben müssen“.  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist nun seit 5 Jahren in Kraft. Es verbietet, Menschen aufgrund 

ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder des Geschlechtes zu diskriminieren.  

1.900 Zeichen  

Details zum aktuellen Fall in Reutlingen finden sie auf der Webseite des ‚Büro zur Umsetzung von 

Gleichbehandlung e.V.’ unter http://www.bug-

ev.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=89&lang=de 

Kontakt: 
Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) 

Vera Egenberger - Geschäftsführerin 

Telefon: 01577 522 17 83 
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Main Post 6.12.2011 
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Schwäbisches Tagblatt 7.12.2011 
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          Stuttgart, 12.12.2011 

 

P R E S S E M E L D U N G 

Oberlandesgericht Stuttgart bestätigt Diskriminierung  

an der Diskotür 

Am 12. Dezember 2011 wurde das Urteil des Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart zur Klage eines jungen 

Mannes aus Reutlingen verkündet, der im November 2010 wegen seiner Hautfarbe an einer Diskotür 

abgewiesen wurde. Eine Diskriminierung wurde abermals bestätigt und eine Entschädigung zugestanden.   

Am 5. November 2010 ging David G. mit einem Bekannten nach Reutlingen in die Disco. Kaum an der 

Eingangstür angelangt, wurden die beiden vom Türsteher mit den Worten Ihr nicht! abgewiesen. Auf 

Nachfrage hin wurde ihnen gesagt: ‚Es seien schon genug Schwarze drin’.  

Der junge Mann wollte das nicht hinnehmen und klagte beim Landgericht Tübingen auf Diskriminierung im 

Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Das Urteil vom Juli 2011 stellte zwar fest, es 

liege eine Diskriminierung vor, jedoch wurde in erster Instanz keine Entschädigung zugestanden. Darauf hin 

ging der Kläger, mit der Unterstützung des ‚Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung’ (BUG), in Berufung. 

Die Verhandlung hatte letzte Woche stattgefunden. Das Urteil bestätigt nun, dass eine Diskriminierung 

vorlag. Das Gericht schätzte eine Entschädigung von 900 € als angemessen ein. Eine Revision ist nicht 

zugelassen.  

Vera Egenberger vom BUG äußerte: „Wir begrüßen das Urteil. Es sendet das Signal, dass Diskotheken ihre 

Einlasspraktiken - sollten diese auf der Schattierung der Haut beruhen - überdenken müssen.“ Der Anwalt 

des Klägers Sebastian Busch zeigt sich mit dem Urteil gleichermaßen zufrieden: „Auch wenn wir uns eine 

höhere Entschädigung gewünscht hätten, wurde zumindest klargestellt, dass Diskriminierungen wegen der 

Hautfarbe nicht ohne Folgen bleiben dürfen.“ Der Kläger David G. ist erleichtert und hofft, dass „die 

Bestätigung der Diskriminierung auch andere betroffene Jugendliche ermuntern wird Ausgrenzung nicht 

wortlos hinzunehmen.“  

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist nun seit mehr als 5 Jahren in Kraft. Es verbietet, Menschen 

aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder des Geschlechtes zu diskriminieren.  

2.100 Zeichen  

Bei Fragen wenden sie sich bitte an: 

Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V. (BUG) 

Vera Egenberger - Geschäftsführerin 
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Telefon: 01577 522 17 83 

Bildzeitung  
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Schwäbisches Tagblatt 12.12.2011 
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Migazin 13.12.2011 
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Saarbrücker Zeitung 13.12.2011 

 

 

 

 

Netzticker 12.12.2011 
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Reutlinger General-Anzeiger 12.12.2011 
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Rheinische Post 12.12.2011 
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Fulda Info 12.12.2011 
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Rechtsindex 12.12.2011 
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Neue Juristische Wochenschrift 12.12.2011 
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Meine Stadt – Stuttgart 12.12.2011 

Diskothek muss 900 Euro wegen Diskriminierung zahlen 

vom 12.12.2011 um: 16:04 Uhr | Quelle: dapd  

 

Stuttgart (dapd-bwb). Eine Diskothek in Reutlingen muss einem 18 Jahre alten Mann wegen Diskriminierung 

eine Entschädigung von 900 Euro bezahlen. Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart entschied am Montag in 

zweiter Instanz, dass David G. wegen seiner Hautfarbe ungerechtfertigt diskriminiert worden sei. Die Richter 

sprachen dem Mann eine Entschädigung von 900 Euro zu und distanzierten sich damit von der 

Entscheidung des Landgerichts Tübingen, das David G. kein Geld zugesprochen hatte. 

Der Kläger hatte geltend gemacht, am 5. November 2010 am Eingang der Diskothek in Reutlingen von 

einem Türsteher mit den Worten abgewiesen worden zu sein, es seien “schon genug Schwarze drin”. In der 

ersten Instanz wies das Landgericht Tübingen den Betreiber zwar an, David G. den Zutritt aufgrund seiner 

Hautfarbe nicht mehr verweigern zu dürfen. Allerdings wurde dem Kläger keine Entschädigung gewährt. 

Sowohl die Diskothek als auch der 18-Jährige gingen gegen das Tübinger Urteil in Berufung. David G. 

bekam am Montag nun teilweise Recht. Die Richter des OLG rügten die Diskriminierung des jungen Mannes 

und sprachen ihm einen Teil seiner Forderung in Höhe von 5.000 Euro zu. 

Der Rechtsanwalt von David G., Sebastian Busch, zeigte sich auf dapd-Anfrage erfreut, dass das Urteil des 

Landgerichts Tübingen nun aus der Welt sei. Allerdings hält er die Entscheidung des OLG Stuttgart für “nicht 

weitgehend genug”. “Ich hätte mir mehr gewünscht.” Das Urteil werde nun geprüft. 

Eine Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen. 

(Az: 10 U 106/11) 
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Bildzeitung,  Dezember 2011 
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Verband der deutschen Anwälte (VDA) 12.12.2011 

 

(Kiel) Der 10. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart hat soeben über einen Verstoß gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) entschieden und dem Kläger eine Entschädigung von 900 - € 

für eine nicht gerechtfertigte Diskriminierung zugesprochen, da ihm wegen seiner Hautfarbe der Einlass in 

eine Diskothek verwehrt wurde. 

Darauf verweist der Stuttgarter Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeits- und Erbrecht Michael Henn, 

Vizepräsident der DASV Deutsche Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische 

Wirtschaft e. V. mit Sitz in Kiel, unter Hinweis auf die Mitteilung des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart 
vom 12.12.2011 zu seinem Urteil vom selben Tage, Az.: 10 U 106/11. 

Der Kläger machte Ansprüche gegen die Beklagte geltend, weil ihm am 05. November 2010 der Zutritt zur 

Diskothek der Beklagten in Reutlingen mit der Bemerkung verweigert worden sein soll, es seien „schon 

genug Schwarze drin". 

Mit Urteil des Landgerichts Tübingen vom 29. Juli 2011 wurde der Klage insoweit stattgegeben, als die 

Beklagte dem Kläger künftig den Zutritt zu ihrer Diskothek nicht wegen seiner Hautfarbe verweigern darf. 

Die Klage auf Zahlung eines Schmerzensgeldes von mindestens 5.000,- Euro wurde jedoch wegen der 

geringen Intensität des Eingriffs in die Rechte des Klägers vom Landgericht abgewiesen. 

Gegen dieses Urteil des Landgerichts Tübingen wandten sich beide Parteien mit Berufung und 

Anschlussberufung. Der Kläger verfolgte seinen geltend gemachten Anspruch auf Schmerzensgeld in Höhe 
von mindestens 5.000,- Euro fort. Die Beklagte begehrte Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils und 

Abweisung der Klage. 

Die Berufung des Klägers hatte zu einem kleineren Teil Erfolg, während die Anschlussberufung der 

Beklagten vollständig zurückgewiesen wurde, so Henn. 

Nach Anhörung des Klägers und Beweisaufnahme durch Vernehmung von zwei Zeugen konnte der Senat 

zwar nicht feststellen, dass ein Türsteher die vom Kläger behauptete Äußerung gemacht hätte. Neben 

uneinheitlicher Angaben des Klägers und des von ihm dazu benannten Zeugen war dafür insbesondere 

maßgeblich, dass dieser Zeuge große, nicht mehr nachvollziehbare Erinnerungslücken zu diesem Abend 

offenbarte. Allerdings hat ein zweiter männlicher Zeuge mit dunkler Hautfarbe nach Überzeugung des 

Senats glaubhaft bestätigt, am gleichen Abend ebenfalls von den Türstehern der Beklagten abgewiesen 

worden zu sein, während zwei Begleitern mit weißer Hautfarbe der Eintritt gestattet worden sei. Der Senat 

hat auf dieser Grundlage festgestellt, dass die Türsteher der Beklagten am fraglichen Abend zumindest 

zeitweise jungen Männern mit dunkler Hautfarbe den Einlass verwehrt haben. 

Dies rechtfertigt nicht nur das erstinstanzlich ausgesprochene Verbot, dem Kläger wegen seiner Hautfarbe 

den Einlass in die Diskothek zu verwehren, sondern auch eine Entschädigung für die damit verbundene, 

sachlich nicht gerechtfertigte Diskriminierung. 
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Die vom Kläger verlangte Entschädigung von mindestens 5.000,- € erachtete der Senat jedoch angesichts 

des Gewichts des Vorfalls auch unter Einbeziehung generalpräventiver Überlegungen als überhöht und 

auch unter Berücksichtigung des in anderen Fällen zugesprochenen Schmerzensgeldes für die Missachtung 

des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eines Menschen als unverhältnismäßig. Das Gericht hielt unter 

Würdigung aller Umstände eine Entschädigung nach § 21 Abs. 2 S. 3 AGG in Höhe von 900,- € für 
angemessen. Damit ist auch ein Abschreckungseffekt verbunden, weil dies dem Eintritt von 150 zahlenden 

Gästen an dem besagten Abend entspricht. Bei den generalpräventiven Überlegungen war einzubeziehen, 

dass an anderen Abenden männliche Personen mit dunkler Hautfarbe Zutritt zur Diskothek der Beklagten 

gehabt haben und sie daher nicht generell vom Zugang zu dieser Diskothek ausgeschlossen waren, was eine 

höhere Entschädigung hätte rechtfertigen können. 

Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht zugelassen. 

Henn riet, das Urteil zu beachten und verwies bei Fragen u. a. auch auf die DASV Deutsche Anwalts- und 

Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e. V. – www.mittelstands-anwaelte.de 

Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 

Michael Henn 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Erbrecht 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

DASV – Vizepräsident 

Rechtsanwälte Dr. Gaupp & Coll. 

Theodor-Heuss-Str. 11 
70174 Stuttgart 

Tel.: 0711/30 58 93-0 

Fax: 0711/30 58 93-11 

stuttgart@drgaupp.de 

www.drgaupp.de 
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Finanzen 100 15.12.2011 



43 

 

 

D.A.S. Rechtsschutzversicherung 27.12.2011 
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Stiftung Warentest 02/2012 
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Frankfurter Rundschau 27.12.2011 
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Kompaktnachrichten 10. Januar 2012 

 


