
Frauenspezifische Aspekte des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes: Ein Leitfaden 
 
… 
 
3.2. Ziele und allgemeine Begriffe des AGG 
 
Ziel des AGG ist es, Benachteiligungen aufgrund verschiedener Merkmale zu verhindern bzw. zu beseitigen 
(§§ 1,7 AGG). Danach ist also nicht jede Ungleichbehandlung nach AGG verboten (vielleicht aber aufgrund 
anderer Rechtsvorschriften), sondern nur dann, wenn sie an eines der folgenden „verpönten" Merkmale 
anknüpft: 
„Verpönte“ Merkmale nach AGG (§ 1) 

• Rasse 
• ethnische Herkunft 
• Geschlecht 
• Religion 
• Weltanschauung 
• Behinderung 
• Alter 
• Sexuelle Identität 

 
Die Merkmale, die in § 1 AGG genannt sind, sind abschließend. Deutlich wird also, dass es im AGG nicht darum 
geht, Benachteiligungen jeglicher Art zu verhindern bzw. zu beseitigen, sondern lediglich nur die, die sich auf die 
oben genannten Merkmale beziehen bzw. hieran anknüpfen. 
 
Rasse 
Der Gesetzgeber verwendet hier einen Begriff, den es gar nicht gibt (vgl. Däubler/Berzbach, Rn. 23 zu § 1). 
Allgemein ist anerkannt, dass es Menschenrassen nicht gibt, sondern hier vielmehr die durch „Vorurteile geprägte 
Vorstellung über Rassen" (Däubler/Berzbach, Rn. 23 zu § 1) gemeint ist. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass dieser Begriff nicht dahingehend zu verstehen ist, dass rassistische Theorien mit der 
Verwendung im Gesetz akzeptiert werden, sondern lediglich der Begriff der Antirassismusrichtlinie aufgegriffen 
wird. Hierunter werden für gewöhnlich die Hautfarbe, die Gesichtsform, besondere Haartrachten etc., also 
äußerliche Merkmale, zu verstehen sein. 
 
Beispiel: 
farbige Menschen; aber z.B. auch die Afrikanerin, die nicht zwingend farbig sein muss 
 
Ethnische Herkunft 
Eine klare Begriffsdefinition findet sich hier europarechtlich nicht, die Begriffsdefinitionen reichen hier in der 
Rechtswissenschaft weit: „von Menschengruppen, die kulturell, sozial und historisch eine Einheit bilden" bis hin zu 
„langer gemeinsamer Geschichte einer Gruppe, einer eigenen Tradition und spezifische familiäre und soziale 
Sitten und Gebräuche" (Däubler/Berzbach, Rn. 28 zu §1) 
 
Beispiele: 
Sinti und Roma; dänische Minderheit in Schleswig-Holstein 
 
Geschlecht 
Unter Geschlecht wird klassischerweise das biologische Geschlecht subsumiert, das heißt, gemeint ist hier das 
männliche wie auch das weibliche Geschlecht. Gefasst wird hierunter auch Transsexualität. 
Aus dem englischen Sprachraum ist der Begriff des Gender bekannt, der sich nicht auf das biologische Geschlecht 
bezieht, sondern mit dem das soziale Geschlecht, bzw. die Geschlechtsrolle gemeint ist. Um den Vorgaben des 
europäischen Rechts nachzukommen, wird man immer unter Geschlecht im Sinne des AGG auch das soziale 
Geschlecht, sprich die Geschlechtsrolle, fassen müssen. Dies erfordert schon eine europarechtliche Auslegung 
dieses Merkmales. Es sei noch darauf hingewiesen, dass unter §§ 611 a, 612 Abs. 3 BGB neben dem biologischen 
Geschlecht auch die Geschlechtsrolle gefasst wurde, wie beispielsweise die Anknüpfung an Mutterschaft und 
Schwangerschaft. 
Gemeint ist hier nicht nur „gegenüber" dem anderen Geschlecht (benachteiligt gegenüber einem Mann), sondern 
ausdrücklich nach der Rechtsprechung des EuGH „wegen" des Geschlechts. Dies kann in der Praxis bedeuten, 
dass auch nur unter Frauen wegen des Geschlechts benachteiligt werden kann, nämlich beispielsweise dann, 
wenn unter Frauen an Schwangerschaft und Mutterschaft angeknüpft wird. 
 
Religion 
Unter Religion sind zumindest all die Glaubensgemeinschaften zu fassen, denen unser Grundgesetz die 
Religionsfreiheit gemäß Art. 4 GG zugesteht. Was Religion im Sinne des Grundgesetzes ist, wurde von der 
Rechtsprechung bisher hinreichend definiert. Allerdings muss der Begriff der Religion europarechtlich definiert 
werden. So gelten mittlerweile die Zeugen Jehovas beispielsweise als Religionsgemeinschaft im Sinne unserer 



Verfassung, die Scientologen sind ausdrücklich als Religionsgemeinschaft abgelehnt worden. Hier wird sich 
zeigen, wie diese nationale Auslegung im europäischen Kontext bewertet wird: In Frankreich ist beispielsweise 
auch Scientology als Religion anerkannt. Eine einheitliche Auslegung wird daher vermutlich irgendwann vom 
EuGH vorgenommen werden. 
 
Weltanschauung 
Der Begriff der Weltanschauung ist nicht klar definiert, hierunter werden alle konkreten Wertesysteme zu fassen 
sein, die eine Aussage zum „Weltganzen" machen, beispielhaft sind dies die Anthroprosophen, die sich nach der 
Lehre Steiners ausrichten. Abgrenzungsmerkmal zur Religion ist hier, dass sie keine Transzendenz aufweisen, 
sich also nicht zwingend auf Gott, das Jenseits etc. beziehen. Die nähere Definition wird die Rechtsprechung 
ausformen müssen. 
 
Behinderung 
Hinsichtlich des Begriffs der Behinderung kann auf die Definition des SGB IX zurückgegriffen werden. 
 
Definition: 
"Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX ist jede körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung der Gesundheit, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt, als Behinderung anzusehen. 
 
Da diese Definition bereits im europarechtlichen Sinne als Legaldefinition in das SGB IX transportiert wurde, kann 
sie zur Definition des Begriffes im AGG herangezogen werden. Wichtig ist es, hier den Begriff der Behinderung 
nicht mit der Schwerbehinderung zu verwechseln, an den höhere Anforderungen und formale Kriterien geknüpft 
werden. 
 
Alter 
Unter einer Benachteiligung wegen des Alters ist nicht nur die Benachteiligung von älteren Menschen zu 
verstehen, sondern gleichermaßen die Benachteiligung von jüngeren Personen. Das Verbot der Benachteiligung 
bzw. die Anknüpfung an das Kriterium Lebensalter ist allerdings schon nach der Entscheidung des EuGH aus 
November 2005 (Mangold, EuGH 22.11.2005 - C 144/05) verboten. Dies ergibt sich nach Auffassung des EuGH 
schon aus dem allgemeinen gemeinschaftsrechtlichen (ungeschriebenen) Gleichbehandlungsgrundsatz. Da unser 
nationales Arbeitsrecht in einer Vielzahl von Fällen an Lebensalter oder Betriebszugehörigkeitszeiten anknüpft, 
wird nunmehr stets zu prüfen sein; ob es sich um eine mittelbare oder unmittelbare Altersdiskriminierung handelt 
oder aber zulässig im Rahmen der Ausnahmen an das Alter angeknüpft wird. (zu den Ausnahmen siehe unter 
Punkt 3.4.) 
 
Sexuelle Identität 
Unter dem Merkmal sexuelle Identität ist die sexuelle Ausrichtung von Personen zu fassen. Dies betrifft 
Homosexualität wie Heterosexualität, umfasst aber auch Bisexualität und Intersexualität. 
 
… 
 
Im öffentlichen Dienst ist bekannter Weise die Personalauswahl gem. Artikel 33 (2) GG anhand der Feststellung 
von Eignung, Leistung und Befähigung zu treffen. Dies setzt für den öffentlichen Dienst ein formales und 
transparentes Prozedere in Gang, von dem schon grundrechtlich nicht abgewichen werden darf. 
 
… 
 
Die Beschäftigten haben nach § 13 ein Beschwerderecht, das heißt sie können sich bei der Ansprechstelle, die der 
Arbeitgeber einzurichten hat, wegen der Benachteiligung beschweren. … Bundesweit wird diskutiert, wie eine 
solche Beschwerdestelle aussehen soll. … Gesetzlich ist hier nichts vorgeschrieben, es muss im jeweiligen 
Unternehmen diskutiert werden, welches Modell eher passt. … Nach der hier vertretenen Auffassung wird die 
Beschwerdestelle idealerweise von einer Person besetzt, die ansonsten nicht in Personalangelegenheiten und 
Entscheidungen involviert ist, also neutral, aber mit einer gewissen Autorität ausgestattet, auf das Verfahren blickt. 
 
Hilfreiche Kontakte und Adressen 
 

• Antidiskriminierungsstelle des Bundes: www.bmfsfj.de … 
• Deutscher Antidiskriminierungsverband: www.dadv.de 
• www.gesetz-agg.de 
• www.bundesrecht.juris.de 
• www.frauen.verdi.de 
• www.br-aktiv.de 
• www.dgb.de/themen/gleichstellung 
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