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ANTIDISKRIMINIERUNGSRECHT 
IN DER ARBEITSWELT

Rechtlicher Schutz vor Diskriminierung ist in zahlreichen Rechtsnormen geregelt. 

Entsprechende Vorschriften finden sich im Internationalen Recht, im Europarecht, in 

Artikel 3 des Grundgesetzes und in den Verfassungen der Bundesländer sowie in wei-

teren Bundes- und Landesgesetzen. Im Bereich der Erwerbstätigkeit nimmt das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine herausgehobene Stellung ein. Das AGG 

kommt immer dann zur Anwendung, wenn Diskriminierungen im Zusammenhang 

mit einem Arbeitsverhältnis erfolgen. Das Gesetz ist dem Gebiet des Zivilrechts, d.h. des 

Privatrechts zugeordnet. Ansprüche, die auf Grundlage des AGG durchgesetzt werden 

sollen, müssen von den Betroffenen vor den Arbeitsgerichten eingeklagt werden.  

1. Diskriminierung im Sinne des AGG

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) selbst verwendet den Begriff der 

Diskriminierung nicht, sondern spricht stattdessen von „Benachteiligung“. Knüpft eine 

solche Benachteiligung (§ 7 AGG) an eine oder mehrere der im Gesetz genannten 
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1.  Es liegt eine Ungleichbehandlung oder Schlechterbehandlung vor.

2. Diese Ungleich- oder Schlechterbehandlung bezieht sich auf eine 

Diskriminierungskategorie des AGG (§ 1 AGG).

3. Die Benachteiligung ist nicht ausnahmsweise durch einen im AGG genannten 

Grund (§§ 8-10) erlaubt.

Kategorien (§ 1 AGG) an und ist sie nicht ausnahmsweise durch einen im Gesetz ge-

nannten Grund erlaubt (§§ 8-10 AGG – sogenannte Rechtfertigungen), dann greift der 

rechtliche Diskriminierungsschutz. Eine Diskriminierung im Sinne des AGG kann mit 

folgendem Dreischritt festgestellt werden:

Beispiel: Die Bewerbung einer Person mit türkisch klingendem Nachnamen wird im 

Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Der Diskriminierungsschutz des AGG greift 

unabhängig davon, ob die betroffene Person tatsächlich eine Migrationsgeschichte hat

Das AGG bestimmt in § 1 folgende Kategorien, für die der gesetzliche Schutz gilt: Rassis-

mus (das AGG spricht von „Gründen der Rasse“) und ethnische Herkunft, Geschlecht, 

Religion und Weltanschauung, Behinderung, (Lebens-)Alter, sexuelle Identität. Eine 

Definition dieser Kategorien liefert das AGG jedoch nicht. Das AGG spricht eher von 

(Diskriminierungs-)Merkmalen. Wir verwenden stattdessen die Begriffe Diskriminie-

rungskategorie oder Diskriminierungskriterien, weil es bei Diskriminierungen nicht um 

die Merkmale einer Person, sondern um Zuschreibungen bzw. zugeschriebene Eigen-

schaften geht. Diese Zuschreibungen erfolgen unabhängig davon, ob eine Person die-

se Eigenschaft tatsächlich besitzt oder nicht.

Dieser Überblick geht nur auf die Diskriminierungskategorie „Rassismus und ethnische 

Herkunft“ näher ein: Diese Kategorie soll den Schutz vor solchen Benachteiligungen 

gewährleisten, die an äußere Merkmale einer Person anknüpfen, die mit deren Abstam-

mung oder ethnokulturellen Herkunft assoziiert werden wie: äußeres Erscheinungsbild, 

Name, Sprache oder Akzent, Kleidung, Religion. Eine unterschiedliche Behandlung we-

gen der Staatsangehörigkeit einer Person bedeutet noch keine Benachteiligung auf-

grund der ethnischen Herkunft. Allerdings ist hier stets zu fragen, ob nicht eigentlich 

die ethnische Herkunft gemeint ist, wenn eine Unterscheidung anhand der Staatsan-

gehörigkeit vorgenommen wird. Eine Benachteiligung, die an die Staatsangehörigkeit 

eine*r Arbeitnehmer*in anknüpft, kann eine Diskriminierung sein, wenn es sich eigent-
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2. Formen der Diskriminierung

Das AGG benennt fünf Erscheinungsformen der Benachteiligung (§ 3 AGG): unmit-

telbare (1) und mittelbare (2) Benachteiligungen, Belästigungen (3) und sexuelle Be-

lästigungen (4) sowie Anweisungen zur Benachteiligung (5). (1) Eine unmittelbare 

Diskriminierung liegt immer dann vor, wenn die Benachteiligung direkt an eine der 

Diskriminierungskategorien anknüpft, wenn also die betroffene Person eine weniger 

günstige Behandlung erfahren hat, erfährt oder erfahren würde als andere Arbeitneh-

mer*innen in einer vergleichbaren Situation.

Beispiel: In einer Schuhfabrik erhalten Frauen bei gleicher Tätigkeit einen geringeren 

Stundenlohn als Männer (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.01.2016 – 4 SA 616/4

(2) Von einer mittelbaren Diskriminierung wird gesprochen, wenn sich die Benachtei-

ligung aus scheinbar neutralen Vorschriften, Maßnahmen, Kriterien oder Verfahren er-

gibt, die jedoch in der Praxis bestimmte Personen wegen einer Diskriminierungskate-

gorie des AGG schlechter stellen. 
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Beispiel: Eine Diskriminierung liegt vor, wenn es ein*e Arbeitgeber*in pauschal ablehnt, 

syrische Staatsangehörige einzustellen.

lich um eine rassistische Zuschreibung handelt. Dies gilt auch für Benachteiligungen 

wegen des Aufenthaltsstatus einer Person. 

Inwieweit sich Beschäftigte aufgrund einer Benachteiligung auf das AGG berufen kön-

nen, hängt allein von der benachteiligenden Wirkung einer Handlung ab. Um die Frage 

zu beantworten, ob eine Benachteiligung nach dem AGG vorliegt, wird auf die Wir-

kung der Handlung und nicht auf die dahinterstehende Absicht abgestellt. Irrelevant 

ist daher, ob die Benachteiligung aus einer feindseligen oder abwertenden Motivation 

heraus erfolgte, ob sie vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde oder nur die un-

beabsichtigte Folge einer Handlung ist. Entscheidend ist die Wirkung, nicht das Motiv!
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Beispiel: : Ein Bewerbungsverfahren, das ein kurzes Telefonat mit Bewerber*innen für eine 

Tätigkeit als Postzusteller*in vorsieht, kann Arbeitssuchende, deren Muttersprache nicht 

deutsch ist, wegen ihrer ethnischen Herkunft mittelbar benachteiligen (ArbG Hamburg, 

Urteil vom 26.01.2010 – 25 Ca 282/09).

Beispiel 1: Auf einer Betriebsfeier erzählt ein leitender Mitarbeiter einen rassistischen Witz 

über Rom*nja und Sinti*zze, ohne zu wissen, dass ein*e Mitarbeiter*in dieser Gruppe 

angehört.  Beispiel 2: Rassistische Schmierereien auf der Toilette eines Betriebes, die nach 

einiger Zeit entfernt wurden, schaffen allein noch kein feindliches Umfeld (BAG, Urteil vom

24.09.2009 – 2 AZR 705/08).

(3) Mit dem Begriff der Belästigung werden unerwünschte Verhaltensweisen beschrie-

ben, die die Würde einer Person verletzen und in deren Folge ein feindliches Umfeld 

für den*die Betroffene*n entsteht. Typisch für ein solches Umfeld sind (wiederholte) 

Einschüchterungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen, die Arbeit-

nehmer*innen in ihrer Würde oder in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verlet-

zen.

ANTIDISKRIMINIERUNGSRECHT

Beispiel: Die Personalabteilung wird angewiesen, keine „Türken“ einzustellen.

(5) Auch die bloße Anweisung zu einer Diskriminierung durch einen Vorgesetzten löst

den Rechtsschutz des AGG aus. Eine solche Anweisung ist damit einer Diskriminierung 

gleichgestellt. Dafür ist es nicht nötig, dass es tatsächlich zu einer Benachteiligung 

kommt, sondern es genügt, wenn aufgrund der Anweisung die Möglichkeit einer Be-

nachteiligung besteht.

Beispiel: Ein Kalender mit pornografischem Inhalt hängt an einem wenig zugänglichen Ort

des Betriebs.

 (4) Im Unterschied dazu löst jede einzelne Belästigung, die auf ein unerwünschtes, se-

xuell bestimmtes Verhalten zielt, als sexuelle Belästigung den Diskriminierungsschutz 

des AGG am Arbeitsplatz aus. Die Schaffung eines feindlichen Umfeldes ist im Unter-

schied zur Belästigung keine Voraussetzung. 
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4. Verursacher*innen und Verantwortliche 
von bzw. für Diskriminierungen

Das AGG unterscheidet zwischen Verursacher*innen einer Benachteiligung und 

Verantwortlichen für die Folgen der Diskriminierung. Die rechtlichen Konsequenzen 

des AGG richten sich im arbeitsrechtlichen Bereich stets gegen den*die Arbeitgeber*in. 

Er*sie ist dafür verantwortlich, Diskriminierungen abzustellen, und muss für deren Fol-

gen einstehen (§ 12). Beschäftigte können sich auf den Schutz des AGG unabhängig da-

von berufen, ob eine Benachteiligung von Arbeitgeber*innen selbst, von Vorgesetzten, 

anderen Beschäftigten oder Dritten wie Kund*innen oder externen Auftragnehmer*in-

nen ausgeht.
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3. Wen schützt das AGG?

In seinem arbeitsrechtlichen Teil (Abschnitt 2 §§ 6-18) schützt das AGG Beschäftigte vor 

Diskriminierungen. Zu diesem Personenkreis gehören also die folgenden Gruppen (§ 6 

AGG):

Arbeitnehmer*innen: Dabei kommt es darauf an, wie ein Beschäftigungsverhältnis 

in der Praxis umgesetzt wird. Entscheidend ist, in welcher Form Beschäftigte in den 

Betrieb eingebunden sind, d.h. ob sie ihre Tätigkeit in einem Unterordnungsverhältnis 

bzw. weisungsgebunden ausführen und wie ihre Arbeitsbedingungen sind (beispiels-

weise Arbeitsentgelt, Zusatzleistungen, Sozialleistungen oder beruflicher Aufstieg). 

Zum Kreis der Arbeitnehmer:innen gehören auch Bewerber*innen, die eine solche Be-

schäftigung anstreben, und zwar im Rahmen des ganzen Bewerbungsverfahrens (Stel-

lenausschreibung, Auswahlgespräch, Auswahlkriterien, Einstellungsbedingungen).

Leiharbeitnehmer*innen sind grundsätzlich Beschäftigte eines verleihenden Betrie-

bes, also des Unternehmens, mit dem sie einen Arbeitsvertrag geschlossen haben. 

Soweit das entleihende Unternehmen gegenüber solchen Beschäftigten als Arbeitge-

ber*in auftritt, ist es auch in Diskriminierungsfällen zuständig.

Auszubildende, Praktikant*innen, Volontäre und vergleichbare Personen gehören 

ebenfalls zum Kreis der Beschäftigten. Personen, die selbstständig tätig sind, können 

sich als arbeitnehmerähnliche Personen auf den Schutz des AGG berufen, wenn ihre 

Tätigkeit durch ein hohes Maß an wirtschaftlicher Abhängigkeit geprägt ist.
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5. Ausnahme: sachlicher Grund für die Benachteiligung

In Ausnahmefällen lässt das AGG Benachteiligungen zu. Dies ist aber nur möglich, wenn 

sich die Benachteiligung auf einem im AGG genannten Rechtfertigungsgrund (vgl. §§ 

8 – 10 AGG) stützen kann. Diese Rechtfertigungsgründe beschreiben Situationen, in de-

nen das Diskriminierungsverbot ausnahmsweise nicht gilt. 

Eine unterschiedliche Behandlung ist möglich, wenn sie an wesentliche und entschei-

dende berufliche Anforderungen anknüpfen (§ 8 AGG). Dies ist insbesondere bei der 

Einstellung oder der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses denkbar, jedoch 

nur dann, wenn die Beschäftigung einer bestimmten Person zu einem unzumutbaren 

Nachteil für den* die Arbeitgeber*in führen würde. 
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Beispiel 1:  Ein Mädcheninternat lehnt die Bewerbung eines Erziehers ab, weil 

im Bewerbungsverfahren nur weibliche Bewerber*innen berücksichtigt werden können, da 

die Stelle auch Nachtdienste im Internat umfasst (BAG, Urteil vom 28.05.2009 – 8 AZR 536/08).

Beschäftigte können sich also nicht auf das AGG berufen, wenn das geforderte Merkmal 

eine prägende Anforderung für die berufliche Tätigkeit ist und dessen Fehlen dazu 

führen würde, dass es der*dem Beschäftigten nicht möglich ist, die vertragsgemäße 

Arbeitsleistung zu erbringen. Es genügt nicht, wenn die Benachteiligung durch bloße 

Überlegungen zur Praktikabilität oder durch (potenzielle) Erwartungen von Kund*in-

nen begründet wird.

Beispiel 1: Eine Bewerbung wird abgelehnt, weil der Bewerber an einer Sehschwäche leidet, 

die zu Problemen bei herkömmlichen Computermonitoren führt. Dieser Nachteil ließe sich

jedoch durch einen speziellen Filteraufsatz für den Bildschirm mit geringem Aufwand 

ausgleichen.

Beispiel 2: Eine Arbeitgeberin weigert sich, eine Schwarze Person als 

Außendienstmitarbeiter*in einzustellen, weil sie befürchtet, dass dies zu ablehnenden 

Reaktionen bei Kund*innen führen könnte.

Als weitere Ausnahmegründe, die eine benachteiligende Behandlung zulassen kön-

nen, nennt das AGG bestimmte Benachteiligungen wegen des Alters (§ 10 AGG) oder 

bestimmte Beschäftigungsverhältnisse in religiösen oder weltanschaulichen Gemein-

schaften (§ 9 AGG), wobei hier noch vieles ungeklärt ist.
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6. Pflichten der Arbeitgeber*innen

Das AGG verpflichtet Arbeitgeber*innen, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 

Beschäftigte vor Diskriminierung zu schützen (§ 12 AGG). Dies umfasst auch vorbeugen-

de Maßnahmen. Welche vorbeugenden Maßnahmen im Einzelfall zu ergreifen sind, 

lässt sich dem AGG nicht entnehmen und hängt von Faktoren wie der Betriebsgröße 

ab. Auf jeden Fall müssen Arbeitgebende auf die Unzulässigkeit von Diskriminierungen 

und das Beschwerdefahren innerhalb ihres Betriebes hinweisen und die gesetzlichen 

Grundlagen des Diskriminierungsschutzes bekannt machen.

Kommt es im Betrieb zu Diskriminierungen, sind Arbeitgeber*innen verpflichtet, derar-

tige Vorfälle zu unterbinden und mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu sanktionieren, 

etwa durch Abmahnung, Versetzung oder Kündigung. Auch hier sind die Details den 

Arbeitgeber*innen überlassen. Sie müssen aber Hinweisen und Beschwerden hinsicht-

lich eines diskriminierenden Verhaltens nachgehen und entscheiden, was im Einzelfall 

unternommen werden soll.

Eine vergleichbare Pflicht besteht für Arbeitgeber*innen, wenn die Diskriminierung von 

Dritten, d.h. von Kund*innen oder externen Auftragnehmer*innen ausgeht. Auch hier 

müssen alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten getroffenen 

werden. Im Extremfall kann dies bis hin zu der Verpflichtung reichen, die Geschäftsbe-

ziehung zu diesen Parteien abzubrechen.

Jeder Betrieb ist zudem verpflichtet, eine Stelle einzurichten bzw. zu benennen, die 

Diskriminierungsbeschwerden von Beschäftigten entgegennimmt, prüft und bei 

Bestätigung der Beschwerde Arbeitgeber*innen dazu anhält, Maßnahmen gegen 

festgestellte Diskriminierungen zu ergreifen (§ 13 AGG). Dabei kommt es nicht darauf an, 

wie groß der Betrieb ist, wie viele Personen dort beschäftigt sind oder welcher Umsatz 

dort erzielt wird. Wurde in einem Betrieb keine Beschwerdestelle eingerichtet, können 

sich Beschäftigte an Vorgesetzte oder die Personalabteilung richten.

Beschäftigte können eine Beschwerde erheben, wenn sie sich wegen einer Diskrimi-

nierungskategorie benachteiligt oder belästigt fühlen. Dieses Beschwerderecht wird 

ihnen im AGG eingeräumt. Die Beschwerdestelle ist dann verpflichtet, die Beschwerde 

aufzunehmen und den*die Beschwerdeführer*in über den Verlauf des Beschwerde-

verfahrens zu informieren. Sie muss alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

nutzen, um den Sachverhalt zu prüfen und der*dem Beschäftigten das Ergebnis dieser 

Prüfung mitteilen. Bestätigt sich dabei der Verdacht einer Benachteiligung oder Be-
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7. Rechtliche Konsequenzen einer Diskriminierung

Im Bereich der Erwerbstätigkeit sieht das AGG eine Diskriminierung als Verletzung der 

arbeitsvertraglichen Pflichten an, und zwar unabhängig davon, ob die Diskriminierung 

von dem*der Arbeitgeber*in selbst, von Vorgesetzten, Kolleg*innen, Kund*innen oder 

von externen Auftragnehmer*innen ausgeht. Wie oben dargestellt (vgl. Ziff. 6), sind 

Arbeitgebende verpflichtet, Beschäftigte vor Diskriminierungen am Arbeitsplatz zu 

schützen. Sie müssen daher für deren Folgen einstehen, wenn sich eine Diskriminie-

rung als Folge der Verletzung dieser Schutzpflicht darstellt.

a) Beschwerderecht nach § 13 AGG

Machen Beschäftigte von ihrem Beschwerderecht Gebrauch, muss die Beschwerde-

stelle oder – wenn diese nicht eingerichtet wurde – die*der dafür zuständige Vorge-

setzte alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um den Sachverhalt zu 

prüfen und der*dem Beschäftigten das Ergebnis dieser Prüfung mitteilen. Bestätigt 

sich dabei der Verdacht einer Diskriminierung, ist der*die Arbeitgeber*in verpflichtet, 

dagegen vorzugehen und die*den Beschäftigte*n vor weiteren Diskriminierungen zu 

schützen.

b) Leistungsverweigerungsrecht nach § 14 AGG

In Fällen der Belästigung oder der sexuellen Belästigung kann ein Leistungsverwei-

gerungsrecht entstehen, das Beschäftigte dazu berechtigt, ihre Tätigkeit einzustellen, 

ohne dass sie ihren Anspruch auf Lohn- oder Gehaltszahlung verlieren. Das Recht ent-

steht, wenn der*dem Arbeitgeber*in die (sexuellen) Belästigungen bekannt sind, aber 

keine oder unwirksame Maßnahmen ergriffen wurden, um die Gefahr erneuter Belästi-

gungen zu beseitigen. Die*der betroffene Beschäftigte darf die Tätigkeit allerdings 

nur dann einstellen, wenn sich die Wiederholungsgefahr nicht durch andere Maßnah-

men beseitigen lässt. Das Leistungsverweigerungsrecht ist für Arbeitnehmer*innen 

das letzte Mittel, um Belästigungen oder sexuellen Belästigungen zu entgehen.

lästigung, ist der*die Arbeitgeber*in verpflichtet, gegen diese vorzugehen und die*den 

Beschäftigte*n vor weiteren Diskriminierungen zu schützen.
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Beispiel: Eine Arbeitnehmerin verlangt von ihrem Arbeitgeber eine Entschädigung, weil sie 

fortgesetzten rassistischen Beleidigungen durch eine Vorgesetzte ausgesetzt war. Um dies 

zu belegen, benennt sie eine Kollegin als Zeugin, die mehrere Beleidigungen mit angehört 

hat. Daraufhin verweigert die Arbeitgeberin der Zeugin eine anstehende Beförderung und 

verstößt damit gegen das Maßregelungsverbot.

c) Entschädigung – Schadensersatz nach § 15 AGG

Beschäftigte können parallel zu den Rechten auf Beschwerde oder Leistungsverwei-

gerung für finanzielle Folgen einer Diskriminierung Schadensersatz verlangen. Dies 

können z.B. Kosten für eine ärztliche oder psychologische Behandlung sein. Außerdem 

kann ein Anspruch auf den Ersatz von immateriellen Schäden – Entschädigung – ent-

stehen. Dabei handelt es sich um eine Form des Schmerzensgeldes für die Verletzung 

des Persönlichkeitsrechts oder für gesundheitliche Folgen einer Diskriminierung.

d) Maßregelungsverbot nach § 16 AGG

Den Arbeitgeber*innen ist es verboten, mit Sanktionen gegen Beschäftigte vorzuge-

hen, wenn diese ihre Rechte aus dem AGG wahrnehmen. Das Maßregelungsverbot 

greift jedoch nur dann, wenn die Rechtswahrnehmung selbst rechtmäßig ist. Dies ist 

bei Erhebung von Beschwerden oder der Geltendmachung von Entschädigungsan-

sprüchen in aller Regel der Fall, unabhängig davon, ob sich die Beschwerde oder die 

Klage auf Schadensersatz später als begründet zeigt. Bei der Leistungsverweigerung 

oder Nichtbefolgung (vermeintlich) diskriminierender Anweisungen greift das 

Maßregelungsverbot nur, wenn die*der Beschäftigte diese Maßnahmen selbst zu Recht 

ergriffen hat. Das Maßregelungsverbot gilt auch für Zeug*innen oder andere Personen, 

die die*den Betroffene*n bei der Wahrnehmung ihrer*seiner Rechte unterstützen.
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Achtung: Betroffene tragen für alle Aspekte des Leistungsverweigerungsrechts die 

Darlegungs- und Beweislast. Sie müssen also belegen, dass eine (sexuelle) Belästigung 

stattgefunden hat und die Gefahr einer Wiederholung besteht, dass der:die Arbeitgeber:in 

hiervon Kenntnis hatte, aber keine oder keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen hat, um 

erneute Belästigungen zu unterbinden, und auch keine anderen Möglichkeiten bestanden, 

dieser Gefahr zu entgehen. Wegen dieses Risikos sollte der Weg der Leistungsverweigerung nur 

nach sorgfältiger Prüfung beschritten werden.



41

e) Fristen für die Geltendmachung des Diskriminierungsschutzes

Möchten Arbeitnehmer*innen Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche gel-

tend machen, muss dies innerhalb von zwei Monaten ab der Kenntnisnahme der Be-

nachteiligung bzw. Zugang der Ablehnung der Einstellung schriftlich (per Brief, Fax 

oder E-Mail) gegenüber dem*der Arbeitgeber*in geschehen (§ 15 Abs. 4 AGG). Eine aus-

führliche Darstellung des Vorfalls oder eine Bezifferung des Anspruchs sind nicht erfor-

derlich. Es genügt, wenn der*die Arbeitgeber*in davon in Kenntnis gesetzt wird, dass 

ein Anspruch wegen einer Diskriminierung geltend gemacht wird.

Soll der Anspruch auf Entschädigung des immateriellen Schadens („Schmerzensgeld“) 

gerichtlich durchgesetzt werden, muss innerhalb von drei Monaten nach der schrift-

lichen Geltendmachung Klage erhoben werden (§ 61b ArbGG). Klagen auf materiellen 

Schadensersatz müssen innerhalb von drei Jahren erhoben werden. Besonders schnell 

muss bei diskriminierenden Kündigungen gehandelt und innerhalb von drei Wochen 

der Klageweg beschritten werden. Diskriminierende Kündigungen sind auch in Kleinst-

betrieben oder innerhalb der Probezeit unwirksam.

ANTIDISKRIMINIERUNGSRECHT
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8. Zusammenfassung: 
Prüfung einer Diskriminierung nach dem AGG

Beschäftigte

 ■ Arbeitnehmer*innen, Bewerber*innen, Auszubildende, 

Praktikant*innen, arbeitnehmerähnliche Personen 

(wirtschaftliche Unselbstständigkeit)

§ 6 AGG

Verursacher*innen und Verantwortliche

 ■ Verantwortlich für eine Diskriminierung sind stets die 

Arbeitgeber*innen, sie treffen die Pflichten des AGG.

 ■ Die Diskriminierung kann von dem*der Arbeitgeber*in selbst, 

von anderen Beschäftigten oder von Dritten ausgehen.

Liegt eine Diskriminierung vor?

I. Vorliegen einer Benachteiligung

 ■ Jede Ungleich- oder Schlechterbehandlung 

ist eine Benachteiligung.

 ■ Formen der Diskriminierung sind: unmittelbare und 

mittelbare Diskriminierung, Belästigung und sexuel-

le Belästigung, Anweisung zur Diskriminierung.

§ 1 AGG

II. Anknüpfen an eine Diskriminierungskategorie des AGG

 ■ Die Diskriminierungskategorien des AGG lauten: ethni-

sche Herkunft und Rassismus, Geschlecht, Religion und 

Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identität.

 ■ Es geht lediglich um die Zuschreibung 

einer Diskriminierungskategorie.

 ■ Es kommt nicht darauf an, ob die Benachteiligung 

vorsätzlich oder unbeabsichtigt erfolgt.

§ 3 AGG

ANTIDISKRIMNIERUNGSRECHT
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Pflichten der Arbeitgeber:innen und Rechte der Beschäftigten

Pflichten des*der Arbeitgeber*in

Arbeitgebende müssen:

 ■ eine Beschwerdestelle einrichten

 ■ Beschäftigte informieren

 ■ vorbeugende Maßnahmen gegen Diskriminierungen treffen

 ■ Benachteiligungen beenden und für die Zukunft verhindern

 ■ Sanktionen gegen den*die Verursacher*in aussprechen

§ 12 AGG

Rechte und Ansprüche der Beschäftigen

Beschäftigten steht zu:

 ■ Beschwerderecht,

 ■ Leistungsverweigerungsrecht,

 ■ Schadensersatz und Entschädigung,

 ■ Maßregelungsverbot

§§ 13-16 AGG
 

Fristen

Folgende Fristen gelten bei:
 ■ Geltendmachung von Schadensersatz- und 

Entschädigungsansprüchen: 2 Monate
 ■ Klage auf Entschädigung: 3 Monate
 ■ Klage auf Schadensersatz: 3 Jahre
 ■ Klage bei Kündigung: 3 Wochen

§ 15 Abs. 4 AGG
§ 61b Abs. 1 

ArbGG
§ 195 BGB
§ 4 KSchG

III. Kein sachlicher Grund für die Benachteiligung

Ausnahmen bestehen bei:

 ■ wesentlichen und entscheidenden beruflichen Anforderungen,

 ■ einzelnen Beschäftigungsverhältnissen in religiösen Vereinigungen,

 ■ bestimmten Benachteiligungen wegen des Alters,

 ■ positiven Maßnahmen nach dem AGG

§§ 5 8, 9, 
10 AGG

Zwischenergebnis: Diskriminierung liegt vor.
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