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 Viel Lärm um (fast) nichts! 
Klageflut blieb wie erwartet aus. Bestätigung durch Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes 

 
Mit viel medial vorgetragener Aufregung von Seiten der Wirtschaft und nach langjährigem 
Widerstand ist am 18.August vorigen Jahres das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) in Kraft getreten. Der Untergang der deutschen Wirtschaft wurde heraufbeschworen 
durch dieses „Bürokratiemonster“ und die Überflutung der Gerichte durch eine heillose 
Klageflut vorhergesagt. 
Nichts davon ist bisher eingetroffen. Das mag mehrere Gründe haben. 
 
 

 AGG Hopper bleiben Ausnahme 
 
Auch in den anderen EU-Ländern, die die Richtlinien schon seit langem anwenden, hat das 
die dortige Wirtschaft weder lahm gelegt noch haben sich gefährlich viele Bürgerinnen und 
Bürger darin versucht, ein Zubrot zu verdienen, indem sie sich absichtlich bei einschlägigen 
Ausschreibungen beworben hätten, um schadenersatzpflichtig abgelehnt zu werden. 
Diese Erscheinung der so genannten ‚AGG-Hopper’ mag es geben. Eine Rolle spielen sie 
allerdings nur, wenn sie als Teil eines Bedrohungsszenarios aufgebauscht werden, um 
Ängste zu schüren. Und um sogar ein eigens von einer Rechtsanwaltskanzlei angelegtes 
AGG-Hopper-Archiv zu rechtfertigen. 
 
 

 Beratungsgeschäft floriert 
 
Mit den so aufgeschreckten, und zum Teil mutwillig verunsicherten Arbeitgebern lässt 
sich dann offenbar Geld verdienen. Zumindest schossen die Beratungs- und 
Seminarangebote an Arbeitgeber, sich über die Konsequenzen des AGG zu informieren, aus 
dem Boden. 
Unternehmensberatungen bieten komplette „AGG-Vorsorge“ – Packages an. Das sind 
umfassende Beratungsangebote, womit das bisherige Personalmanagement detailliert auf 
diskriminierende Ansätze durchforstet werden, und u.a. Entgelt- und 
Kommunikationssysteme gegen Diskriminierungsvorwürfe aufgerüstet werden sollen, da es 
ab jetzt teuer werden könnte. Und damit steigen die Kosten der Unternehmen tatsächlich! 
 
Natürlich erfahren die Arbeitgeber in diesen Beratungen auch, wie sie z.B. diskriminierende 
Ablehnungsgründe gegenüber BewerberInnen einfach verschweigen und was genau das 
gesetzlich verlangte Mindestmaß an präventiven Maßnahmen gegen Diskriminierungen ist. 
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 Unternehmen durchforsten ihre Praktiken – ein gewolltes Ergebnis des 
Gesetzgebers  

 
Andererseits ist es sehr zu begrüßen, wenn Unternehmen tatsächlich ihre Einstellungspraxis 
hinterfragen, und auf möglicherweise diskriminierende Verteilungsregelungen von 
Entgeltbestandteilen stoßen. Aber neu ist das nicht, zumindest was die 
geschlechtspezifische Diskriminierung anbelangt, denn Frauen aufgrund ihres Geschlechts 
benachteiligen, das durften Arbeitgeber schon bisher nicht. 
 
Die Reaktion mancher Arbeitgeber nach dem Motto „…da könnte ja jede/r kommen…“ zeigt 
aber vielmehr, dass der Anspruch auf Gleichbehandlung tatsächlich noch nicht gelebte 
Praxis ist, was jeder Blick in Lohnstatistiken oder in die Führungsetagen deutscher 
Unternehmen bestätigt. 
 
 

 Gesetz wurde teilweise zu Lasten der EU Konformität abgeschwächt 
Zahlreiche Ungereimtheiten bleiben 

 
Ein anderer Grund, warum die Klageflut ausgeblieben ist, ist sicherlich der, dass in den 
Verhandlungen um die Gesetzwerdung Zugeständnisse gemacht wurden, die das Gesetz 
abgeschwächt, ihm die Zähne gezogen haben. D.h. das AGG bietet grundsätzlich die 
Möglichkeit, sich gegen Benachteiligung zu wehren, die festgelegten Rahmenbedingungen 
machen es allerdings nicht leicht. Zudem erfüllen sie oft nicht die Vorgaben der EU-
Richtlinien oder führen zu Verschlechterungen der bisherigen Rechtslage 
 
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass nicht auf alle Ungereimtheiten, die zwischen 
den Vorgaben der EU-Richtlinien und der Umsetzung durch das AGG vorliegen, nun 
erläutert werden. 
 
 

 Fristenregelung unbefriedigend 
 
So ist die Frist zur Einbringung der Ansprüche auf Schadenersatz mit 2 Monaten 
gegenüber der früheren Rechtslage entgegen der EU-Vorgaben verschlechtert worden. 
Bei Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts galt nach §611a BGB eine sechsmonatige 
Klagefrist. Sie ist jetzt so kurz gestaltet, dass jemand schon in den Startlöchern sitzen muss, 
um rechtzeitig zu handeln, sobald er/sie von der Benachteiligung erfährt. Erfahrungsgemäß 
finden Diskriminierungen eher subtil und verborgen statt, sodass es oft mehrere Umwege 
braucht, bis der/die Betroffene davon erfährt, das kann bei Ablehnungen von Bewerbungen 
auch nach Ablauf der Ausschlussfrist sein. Grundsätzlich braucht es immer Zeit, die 
vermuteten Diskriminierungen zu überprüfen, zu verifizieren, innerbetriebliche Gespräche zu 
führen, mögliche Hinhaltestrategien zu durchschauen rechtliche Beratung und Unterstützung 
einzuholen, um Chancen und Risken abzuklären. Bis dahin ist die Frist oft tatsächlich 
abgelaufen. 
 
 

 Schadenersatz nur als ultima Ratio – kaum präventive Wirkung 
 
Schadenersatz sieht das AGG entgegen der langjährigen Spruchpraxis des EuGH nur bei 
Verschulden des Arbeitgebers vor. Für immateriellen Schaden sieht das AGG eine 
„angemessene“ Entschädigung ( also Schmerzensgeld) vor. Das EU-Recht verlangt 
eigentlich zusätzlich eine „abschreckende“ Wirkung. Es ist wohl zu befürchten, dass 
RichterInnen diese „Angemessenheit“ einer Entschädigung für erlittene Diskriminierung 
nicht besonders hoch ansetzen und es sich damit im Vergleich zum drohenden Schaden (im 
Betrieb als Querulantin dazustehen oder überhaupt am Arbeitsmarkt keine Chance mehr zu 
haben) möglicherweise gar nicht rentiert, ein derartiges Risiko in Kauf zu nehmen. 
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 Verbandsklagerecht nach wie vor gewerkschaftliche Forderung 
 
Das Verbandsklagerecht sollte nach den Forderungen der Gewerkschaften eine 
Unterstützung für Betroffene darstellen, ohne dass diese durch eine eigene Klage direkt 
ihr Arbeitsverhältnis gefährden müssten. Darum wurde im Vorfeld des AGG heftig gerungen.  
Das im AGG geregelte „eingeschränkte Verbandsklagerecht“, das den Betriebsräten (und 
Gewerkschaften) nun ermöglicht, bei grobem Verstoß des Arbeitgebers für KollegInnen bei 
Gericht ein Verfahren anzustrengen, um den Arbeitgeber zu einem diskriminierungsfreien 
Vorgehen zu verpflichten, hat sich unlängst erstmals beim AG Hamburg bewährt.  
 
 

 Erster Fall von Entgeltdiskriminierung vor Gericht: Süderelbe 
 
Das belangte Unternehmen, ein Zulieferer der Automobilindustrie, bezahlte Mitarbeiterinnen 
die mit Lagerarbeiten, Kommissionierung und Verpackung betraut waren zum Unterschied 
zu ihren männlichen Kollegen nach dem  Gehaltstarifvertrag für die kaufmännischen 
ArbeitnehmerInnen. Die Männer waren für die gleichen Tätigkeiten im Lohntarifvertrag für die 
gewerblichen ArbeitnehmerInnen eingruppiert und verdienten um durchschnittlich 300 Euro 
mehr als die Frauen. Das Unternehmen muss nun die Mitarbeiterinnen umgruppieren. 
Es war dies der erste Fall, den ein Betriebsrat für seine Kolleginnen vor Gericht brachte. 
Einige mockierten sich darüber, wie eindeutig dieser Fall doch wäre. Er zeigt damit aber auf 
erschreckende Weise, wie schwierig es selbst in eindeutigen Fällen ist, Gleichstellung 
durchzusetzen. 
 
 

 Weitere Schwachpunkte: Beweislast und Kündigungsschutz  
 
Die Beweislastverteilung des AGG hat sich zuungunsten der Betroffenen verschärft und der 
Kündigungsschutz wurde überhaupt entgegen den EU-Vorgaben vom 
Diskriminierungsschutz des AGG ausgenommen. 
 
 

 Besonders gravierend: Entgeltgleichheit 
 
Bezüglich der in den letzten Monaten auch in Deutschland heftig diskutierten 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern legte die EU bereits 1975 in der Richtlinie 
75/117/EWG folgendes Niveau fest: 

Artikel 1 Der in Artikel 119 des Vertrages genannte Grundsatz des gleichen 
Entgelts für Männer und Frauen im folgenden als "Grundsatz des gleichen Entgelts" 
bezeichnet, bedeutet bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, die als gleichwertig 
anerkannt wird, die Beseitigung jeder Diskriminierung auf Grund des Geschlechts in 
Bezug auf sämtliche Entgeltsbestandteile und -bedingungen. 

Insbesondere muss dann, wenn zur Festlegung des Entgelts ein System 
beruflicher Einstufung verwendet wird, dieses System auf für männliche und weibliche 
Arbeitnehmer gemeinsamen Kriterien beruhen und so beschaffen sein, dass 
Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts ausgeschlossen werden. 

 
Diese Präzisierung fand auch über 30 Jahre später nicht Eingang in das deutsche AGG, 
allerdings erstreckt sich jetzt der Anspruch auf gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige 
Arbeit über das Geschlecht hinaus auf alle im AGG genannten Merkmale.  
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 Präventiven Charakter betonen 

 
 
Ein aus ArbeitnehmerInnensicht erfreulicher Schwerpunkt des AGG liegt im Bereich der 
Prävention von Benachteiligungen. Dies ist sinnvoll, zukunftsweisend und auf längere 
Sicht vor allem für die Unternehmen kostensparend. 
 
Der Sinn der gesetzlichen Vorgaben liegt darin, vor allem durch eine allgemeine 
Sensibilisierung aller Unternehmensangehörigen Diskriminierungen von vorne herein zu 
verhindern bzw. bei Erkennen von benachteiligenden Strukturen oder Entscheidungen, diese 
mit dem entsprechenden Wissen bzw. durch Unterstützung der betrieblichen Infrastruktur 
innerbetrieblich klären zu können. 
 
Der Ball liegt damit bei den Betrieben, diese Auflagen entweder als 
„Bürokratieaufwand“ zu verteufeln und die Informationspflicht zu minimieren, oder 
aber die Chance zu ergreifen, ein offenes, diskriminierungsfreies Klima zu schaffen, 
das – so bestätigen es alle Studien – wesentlich zur Steigerung der 
Arbeitszufriedenheit und damit zur Produktivität beiträgt. 
 
So kann die vorgeschriebene betriebliche Beschwerdestelle eingerichtet als verlängerter 
Arm der Personalabteilung möglicherweise die Strukturen nur verhärten, oder aber 
ausgestattet mit genügend eigenständiger Autorität und Kompetenz in Konfliktfällen zu einer 
innerbetrieblichen Lösung beitragen, die von allen Beteiligten in der Regel gegenüber einem 
Klageweg vorgezogen wird. 
 
 

 Zivilrechtlicher Teil birgt auch noch Sprengstoff: Unisex-Tarife sind gefordert! 
Besonderer Fokus: Kosten für Mutterschutz 

 
Auf ein aus unserer Sicht ungelöstes Problem aus dem zivilrechtlichen Teil des AGG muss 
schließlich noch hingewiesen werden! Die EU-Richtlinie sieht grundsätzlich vor, dass ab 
Ende 2007 der Faktor Geschlecht bei der Berechnung von Prämien und Leistungen nicht zu 
unterschiedlichen Prämien und Leistungen führen darf. Ausnahmen lässt das EU-Recht zu, 
wenn  -und dies wurde wortgetreu ins AGG übernommen – die Berücksichtigung des 
Geschlechts bei einer auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und 
statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Diese Daten 
müssen regelmäßig erhoben, veröffentlicht und aktualisiert werden. Die Ergebnisse sind der 
EU- Kommission mitzuteilen. 
 
Die EU hält schließlich fest, dass Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und 
Mutterschaft auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führen dürfen. 
 
Die daraufhin Anfang des Jahres im Bundestag beschlossene Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) sieht allerdings nur mehr vor, dass ein 
Versicherungsunternehmen, das unterschiedliche Prämien für Frauen und Männer vorsieht, 
die dafür zugrunde gelegten versicherungsmathematischen und statistischen Daten zu 
veröffentlichen hat.  
 
Die neue Gesetzeslage ermöglicht es den privaten Versicherungen weiters bis Anfang 
nächsten Jahres laufende Verträge dadurch zu ändern, dass die Kosten für 
Schwangerschaft und Mutterschaft geschlechtsunabhängig umgelegt werden. Von einer 
Verpflichtung steht hier nichts mehr. Vielmehr sind sie aber nach wie vor als 
geschlechtsabhängige Risiken in die Kalkulation einzubeziehen. 
 
Nicht umsonst rechnen die Bundestragsfraktionen lt.Pressedienst vom 31.Jänner nicht mit 
einer „messbaren zusätzlichen Prämienerhöhung“ für Männer. 
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 Last but not least: Die Antidiskriminierungsstelle braucht einen regionalen 

Unterbau 
 
Zur Beratung von Betroffenen sehen die EU-Richtlinien eine unabhängige Beratungsstelle 
vor, die beim BMFSFJ Mitte des Jahres eingerichtet wurde und zwar für alle Merkmale! 
Dass es diese Antidiskriminierungsstelle gibt, ist in der Öffentlichkeit offenbar wenig bekannt. 
Sollte sich dies ändern, was zu hoffen ist, wird sie in dieser Konstruktion als bundesweit 
einzige Anlaufstelle dieser Art allerdings nicht mehr als eine Briefkastenfunktion für 
Beschwerden übernehmen können.  
 
Bei Diskriminierungen handelt es sich in der Regel um komplexe Problemlagen, die eine 
spezialisierte Einrichtung notwendig machen. Diese sollten gerade denen, die normalerweise 
im Zugang zum Recht benachteiligt sind, eine entsprechende Unterstützung im Einzelfall 
gewähren können. Für eine notwendige flächendeckende Zugänglichkeit von Betroffenen zu 
einer Einzelfallberatung, um Unterstützung in einem Konflikt vor Ort zu erhalten, fehlt aber 
hier der regionale Unterbau.  
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