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Einleitung
Das am 18. August 2006 in Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist
als ein wichtiger Schritt hin zur Gleichbehandlung aller Menschen in Deutschland zu werten.
Es ist sowohl eine Konkretisierung als auch eine Ergänzung des in Artikel 3 Grundgesetz
(GG) niedergeschriebenen Grundsatzes der Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung als
für alle Menschen geltendes Grundrecht. Das AGG ergänzt Artikel 3 GG insofern, als dass es
auch unmittelbare Wirkung auf die Beziehungen zwischen Privaten untereinander entfaltet
und die Menschen nicht lediglich vor hoheitlichen Maßnahmen des Staates schützt.
Das AGG steht in direktem Zusammenhang mit der internationalen Weiterentwicklung des
Schutzes aller Menschen vor Diskriminierung und setzt in erster Linie Vorgaben der Europäischen Union um. Diskriminierungen sind geeignet, die Verwirklichung der im EG-Vertrag
festgelegten Ziele zu unterminieren, insbesondere die Erreichung eines hohen Beschäftigungsniveaus und eines hohen Maßes an sozialem Schutz, die Hebung des Lebensstandards
und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, die Solidarität sowie die Freizügigkeit1. Daher gilt es Diskriminierungen aller Art entschieden entgegenzutreten und eine Kultur des wechselseitigen Respekts zu schaffen. Das AGG kann als eine wesentliche Grundlage hierfür angesehen werden und die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die
Gleichbehandlung als Menschenrecht in der Gesellschaft zu verankern, wirksam unterstützen.

I. Ziel des AGG
Mit dem Gesetz sollen Benachteiligungen aus Gründen
•
•
•
•
•
•
•

der Rasse,
wegen der ethnischen Herkunft,
des Geschlechts,
der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung,
des Alters,
der sexuellen Identität

präventiv verhindert oder nachträglich beseitigt werden.

II. Adressaten des AGG
Von dem AGG werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamte
erfasst2. Der Geltungsbereich umfasst darüber hinaus sowohl Bewerberinnen und Bewerber
um ein Beschäftigungsverhältnis als auch Personen, deren Beschäftigungsverhältnis bereits
beendet ist, bei denen aber noch nachwirkende Folgen eintreten können, sowie die zu ihrer
Berufsausbildung Beschäftigte (z.B. Auszubildende, Praktikantinnen/Praktikanten).
Das Benachteiligungsverbot gilt für den Dienstherrn/Arbeitgeber, die Vorgesetzten sowie die
Arbeitskolleginnen und –kollegen untereinander und deren Verhalten gegenüber Dritten (z. B.
Beschäftigte anderer Behörden, Auskunft suchende Bürger).
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Begründung zum AGG, BTDrs 16/1780, S. 20
Für die Soldatinnen und Soldaten gilt das Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten
(SoldGG) vom 14. August 2006 (BGBl I, S. 1897, 1904)
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III. Benachteiligung im Sinne des AGG
Das Gesetz spricht von Benachteiligung und nicht von Diskriminierung, da nicht jede unterschiedliche Behandlung, die einen Nachteil zur Folge hat, diskriminierend sein muss. Unzulässig sind Benachteiligungen, wenn kein Rechtfertigungsgrund vorhanden ist. Somit sind im
Umkehrschluss Benachteiligungen, denen ein anerkannter Rechtfertigungsgrund zugrunde
liegt, nach den Bestimmungen des AGG zulässig und nicht diskriminierend.
Untersagt sind nach den Regelungen des AGG die unmittelbare Benachteiligung, die mittelbare Benachteiligung, die Belästigung sowie die sexuelle Belästigung.

1.

Unmittelbare Benachteiligung

Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines der unter I. genannten Gründe oder eines damit im Zusammenhang stehenden Merkmals eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat
oder erfahren würde.

2.

Mittelbare Benachteiligung

Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren Personen wegen mindestens eines unter I. genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können.
Beispiel:
„Anspruch auf Altersversorgung haben nur Vollzeitbeschäftigte.“
Da der überwiegende Teil der Teilzeitbeschäftigten Frauen sind, würde eine solche Regelung
Frauen mittelbar unzulässig benachteiligen.

3.

Belästigung

Eine Belästigung liegt vor, wenn – im Zusammenhang mit einem der unter I. genannten
Gründe –
• unerwünschte Verhaltensweisen bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt
und
• infolge der Belästigung ein von Einschüchterungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen
wird.
Entscheidend ist die Sicht einer objektiven Person. Somit werden Überempfindlichkeiten in
der Einschätzung ausgeschlossen. Nicht entscheidend ist, ob die Belästigung schriftlich,
mündlich, durch Gesten oder in anderer Weise erfolgt.
Beispiel:
Abwertende Äußerungen wegen der Hautfarbe oder regelmäßige Aushändigung von Informationsbroschüren/-blättern über Alzheimer oder Demenz als „nützliches Geschenk“ an ältere
Beschäftigte.
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4.

Sexuelle Belästigung

Dazu zählen sexuell bestimmte Handlungen, die eine Verletzung der Würde bezwecken oder
bewirken. Im Unterschied zur Belästigung muss die sexuelle Belästigung kein entwürdigendes Umfeld zur Folge haben.
Beispiele:
• Körperliche Berührungen wie etwa das „beiläufige“ oder „zufällige“ Berühren der
weiblichen Brust,
• Zeigen bzw. sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen am Arbeitsplatz.

IV. Rechtfertigungsgründe
Eine unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten im Sinne des AGG kann zulässig sein,
wenn
•
•
•
•

durch geeignete und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines unter I. genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden (positive Maßnahmen),
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen dies verlangen, sofern der
Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist,
eine bestimmte Religion oder Weltanschauung eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt,
ein sachlicher Grund vorliegt, wenn dieser durch ein rechtmäßiges Ziel gedeckt ist und
die Mittel zur Zielerreichung angemessen und erforderlich sind.

Hinweis:
In Bezug auf Belästigungen und sexuelle Belästigungen kommt eine Rechtfertigung nicht in
Betracht.

V. Pflichten des Arbeitgebers/Dienstherrn
Der Arbeitgeber/Dienstherr
• darf nicht aus den unter I. genannten Gründen unzulässig benachteiligen,
• ist verpflichtet, die erforderlichen – auch vorbeugenden – Maßnahmen zum Schutz vor
Benachteiligungen zu treffen.

VI. Pflichten der Beschäftigten
Die genannten Grundsätze gelten selbstverständlich und insbesondere auch für das kollegiale
Miteinander der Beschäftigten und im Verhältnis der Vorgesetzten zu ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Verstöße hiergegen sind Verstöße dienst- bzw. arbeitsrechtlicher Natur und ziehen entsprechende dienst- bzw. arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich.
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VII. Beschwerderecht
Beschäftigte, die sich wegen eines der unter I. genannten Gründe benachteiligt fühlen, können
sich bei den zuständigen Beschwerdestellen beschweren. Dies sind die personalgrundaktenführenden Stellen3. Sie sind verpflichtet, Beschwerden wegen Benachteiligungen aus den unter I. genannten Gründen entgegenzunehmen und zu behandeln. In Fällen, in denen sich die
Beschäftigten wegen des Geschlechts benachteiligt oder sexuell belästigt fühlen, können sie
sich ebenso an die jeweils zuständige zivile Gleichstellungsbeauftragte wenden4.
Eine Beschwerde kann sowohl schriftlich als auch mündlich eingelegt werden. Zuständigkeiten auf Grund anderer Vorschriften bleiben hiervon unberührt.

VIII. Leistungsverweigerungsrecht bei Belästigungen
Beschäftigte, die von einer Belästigung oder sexuellen Belästigung betroffen sind, können
von ihrem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch machen und ihre Tätigkeit ohne Verlust
des Arbeitsentgelts/der Besoldung einstellen.
Voraussetzungen (müssen alle vorliegen):
• Beschwerde wegen der Belästigung/sexuellen Belästigung bei der zuständigen Stelle
eingelegt,
• Dienststelle zur Abhilfe aufgefordert,
• keine oder nur offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Abhilfe durch die Dienststelle,
• Schutz vor Belästigung/sexueller Belästigung ist nur auf diese Weise möglich.

IX. Entschädigung und Schadensersatz
Die Verletzung des Benachteiligungsverbots kann zu Entschädigungs- und/oder Schadensersatzansprüchen gegen den Arbeitgeber/Dienstherrn führen. Mögliche Ansprüche müssen innerhalb von zwei Monaten schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber/Dienstherrn geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist
beginnt grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, in dem der/die benachteiligte Beschäftigte von der
Benachteiligung Kenntnis erlangt.
Entschädigungsklagen müssen innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich
beim
Arbeitgeber/Dienstherrn
geltend
gemacht
wurde,
beim
Arbeitsgericht/Verwaltungsgericht eingereicht werden.

X. Benachteiligungsverbot
Wer seine Rechte nach dem AGG in Anspruch nimmt, darf aus diesem Grund keinen Nachteil
erleiden. Gleiches gilt für Personen, die die sich beschwerenden Beschäftigten unterstützen
oder als Zeuginnen/Zeugen aussagen.
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Zuständigkeiten im Personalwesen, Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Beamten, Richter, Arbeitnehmer und Auszubildenden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung, Ziffer 2.2, VMBl
1996, S. 382
4
§ 19 Abs. 1 Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG)

5

XI. Antidiskriminierungsstelle
In konkreten Benachteiligungsfällen können sich Betroffene mit der Bitte um Unterstützung
auch an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden.
Antidiskriminierungsstelle beim
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Glinkastraße 24
10117 Berlin
Telefon: 03018/555-1865 (Hotline)
Fax: 03018/555-41865
E-Mail: Poststelle@ads.bund.de
www.antidiskrimierungsstelle.de

XII. Antidiskrimierungsverband
Daneben besteht die Möglichkeit für Betroffene, sich an den Antidiskriminierungsverband
Deutschland (advd) zu wenden. Dies ist ein Dachverband, dem unabhängige Antidiskriminierungsbüros/-stellen, Selbstorganisationen und wissenschaftliche Einrichtungen aus der gesamten Bundesrepublik Deutschland angehören. Er ist beispielsweise befugt, als Beistand
Benachteiliger im Rahmen der Verfahrensordnungen in gerichtlichen Verhandlungen aufzutreten.
Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd)
Tempelhofer Ufer 21
10963 Berlin
E-Mail: Info@antidiskriminierungsverband.org
www.antidiskriminierungsverband.org

6

