
 

 

Mitteilung 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

vom 12. Februar 2008 
 
 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland gemäß 
Artikel 226 EG-Vertrag 
hier: Umsetzung der Richtlinie 2000/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft 

 
-  Verfahren Nr. 2007 / 2253  - 

 

Bezug: Aufforderungsschreiben der Europäischen Kommission vom 23. Oktober 2007 (SG-
Greffe(2007)D/206335) 

 
 
Die Bundesregierung beehrt sich, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften folgendes mit-
zuteilen: 
 
Aus deutscher Sicht sind die Regelungen der Richtlinie 2000/43/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft (im Folgenden die „Richtlinie“ genannt) korrekt umgesetzt 
worden. Zu den diesbezüglichen Rügen der Kommission ist im Einzelnen folgendes anzumerken: 
 
Zu 1.  Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtdiskriminierung 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
„Die Richtlinie, die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) den Begriff der unmittelbaren Diskriminierung 
definiert, sieht keine Ausnahme vom Prinzip der Gleichbehandlung vor. In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
h) der Richtlinie wird ausdrücklich angeführt, dass diese auf "den Zugang zu und die Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohn-
raum" Anwendung finden soll. Umgekehrt formuliert, sind nur solche Güter und Dienstleistungen vom 
Anwendungsbereich ausgenommen, die der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen.  
 
Demgegenüber erlaubt § 19 Absatz 3 AGG folgende Ausnahme: 
 
"Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaf-
fung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie 
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig." 
 
Eine solche Ausnahme ist in der Richtlinie nicht vorgesehen. 
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Überdies ist nicht klar, welche Ausnahmen das AGG aufgrund dieser Regelung erlaubt. Zwar ist es 
eines der Ziele der Richtlinie, die Integration der Angehörigen verschiedener Ethnien zu fördern. Es 
ist jedoch nicht deutlich, inwiefern das AGG mit der oben genannten Regelung diesem Ziel näher 
kommt. Denn weder ist klar, was mit 'stabilen Bewohnerstrukturen' noch was mit 'ausgewogenen Sied-
lungsstrukturen' gemeint ist. Es wird nicht deutlich, ob damit beispielsweise ein bestimmter Proporz 
zwischen verschiedenen Ethnien erreicht werden soll, ob ein bestimmter Zustand stabilisiert werden 
soll und ob es eine Definition für ein ausgewogenes kulturelles Mischungsverhältnis gibt. Diese Beg-
riffe sind unbestimmt und sie können von den Siedlungsgesellschaften und anderen Vermietern daher 
in einem dem Sinn der Richtlinie zuwiderlaufenden Sinn interpretiert werden. Die Ausnahmeregelung, 
die Deutschland in § 19 Absatz 3 AGG getroffen hat, entspricht daher nach Ansicht der Kommission 
nicht den Vorgaben der Richtlinie.“ 
 
b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Die Bundesregierung geht davon aus, dass § 19 Absatz 3 AGG mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h) 
der Richtlinie vereinbar ist. 
 
§ 19 Absatz 3 AGG bestimmt, dass bei der Vermietung von Wohnraum eine unterschiedliche Behand-
lung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewo-
gener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse 
zulässig ist. Die Regelung soll es insbesondere der Wohnungswirtschaft ermöglichen, bei der Vermie-
tung von Wohnraum den in Deutschland bewährten Grundsätzen einer sozialen Stadt- und Wohnungs-
politik Rechnung zu tragen. Voraussetzung für das Zusammenleben verschiedener Kulturen ohne 
wechselseitige Ausgrenzungen sind sozial stabile Bewohnerstrukturen in den Stadtquartieren (vgl. 
Gesetzesbegründung BT-Drs. 16/1780 S. 42). Die Steuerung der Wohnungsbelegung dient damit al-
lein dem Ziel, die Grundlage für die Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft zu schaf-
fen. Je besser diese Integration gelingt, desto weniger kommt es zu Diskriminierungen wegen der eth-
nischen Herkunft. Die Regelung in § 19 Absatz 3 AGG entspricht damit Artikel 5 der Richtlinie (um-
gesetzt in § 5 AGG), nach dem eine Ungleichbehandlung zulässig ist, wenn dadurch bestehende 
Nachteile tatsächlicher oder struktureller Art verhindert oder ausgeglichen werden. Die Vorschrift 
kann aber weder eine Unterrepräsentanz bestimmter Gruppen (BT-Drs. 16/1780 S. 42) noch rassisti-
sche Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt rechtfertigen. Aufgrund dieser der Regelung zugrun-
deliegenden Erwägungen bestimmt sich auch die Reichweite der Ausnahmevorschrift.  
 
Sozial stabile Bewohnerstrukturen und ausgewogene Siedlungsstrukturen sind materielle Prinzipien, 
die bei der Sozialen Wohnraumförderung (früher Sozialer Wohnungsbau) in Deutschland zu beachten 
sind. Es handelt sich um in der deutschen Rechtsordnung hinlänglich bekannte und eingeführte Begrif-
fe. Untersuchungen belegen, dass in Deutschland gerade im internationalen Vergleich Segregationser-
scheinungen weitgehend vermieden werden konnten. Hierzu haben die genannten Prinzipien in erheb-
lichem Maße beigetragen. Die Regelung in § 19 Absatz 3 AGG soll daher weiterhin insbesondere die 
Integration der Angehörigen verschiedener Ethnien fördern und damit die bislang erfolgreiche Woh-
nungspolitik in Deutschland, zu der auch die Belegung und Steuerung durch die Wohnungsunterneh-
men beigetragen hat, fortführen. 
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Damit soll auch verhindert werden, dass bereits das Wohnen in bestimmten Wohnquartieren einer 
Diskriminierung Vorschub leistet. Hat ein bestimmtes Wohnquartier in der Bevölkerung erst einmal 
einen "negativen Ruf", so kann schon die Wohnadresse selbst Rückschlüsse etwa auf bestimmte dort 
wohnende Ethnien zulassen (z.B. "Russenviertel" oder "Türkenviertel"), was zu einer möglichen Dis-
kriminierung der dort wohnenden Menschen allein wegen der Wohnadresse führt, die in Wirklichkeit 
aber eine verdeckte Diskriminierung unter dem Gesichtspunkt der ethnischen Herkunft darstellt. 
 
 
Zu 2.  Sachlicher Geltungsbereich 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
„Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2000/43/EG lautet wie folgt: 
 
"(1) Im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten gilt diese Richtlinie für alle 
Personen in öffentlichen und privaten Bereichen, einschließlich öffentlicher Stellen(…)" 
 
Gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie gilt die Richtlinie im Hinblick auf 'die Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Entlassungsbedingungen und des Arbeitsentgelts'. 
 
Demgegenüber sieht § 2 Absatz 1 Nr. 2 AGG zwar grundsätzlich vor, dass Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft im Hinblick auf Entlassungsgründe unzuläs-
sig sind, jedoch sieht das AGG durch seinen Verweis in § 2 Absatz 4 ferner vor, dass "für Kündigun-
gen ausschließlich ... die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz" gelten. 
Damit wird zum einen hinsichtlich des 'allgemeinen Kündigungsschutzes’ auf das Kündigungsschutz-
gesetz (im Folgenden: KSchG) sowie auf zivilrechtliche Generalklauseln des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (im Folgenden: BGB) Bezug genommen; zum anderen gelten hinsichtlich des 'besonderen Kündi-
gungsschutzes' weitere Regelungen für bestimmte Arbeitnehmergruppen. 
 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fordert eindeutig, dass die Vorschriften zum Schutz vor 
Diskriminierung bezogen auf die Gründe der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft auch im Be-
reich der 'Entlassungsbedingungen' Anwendung finden müssen. 
 
Demgegenüber enthalten die deutschen Vorschriften zum allgemeinen und besonderen Kündigungs-
schutz keine ausdrücklichen Vorschriften zum Schutz vor Diskriminierung hinsichtlich der oben ge-
nannten Gründe. So sieht zwar beispielsweise das KSchG das Erfordernis der 'sozialen Rechtferti-
gung' einer Kündigung vor und das BGB vermag insofern vor 'Sittenwidrigkeit' zu schützen und den 
Grundsatz von 'Treu und Glauben' bei Kündigungen zur Anwendung zu bringen. 
 
Dies ist jedoch nicht ausreichend, um sicherzustellen, dass der Einzelne in diesem Bereich wirksam vor 
diskriminierenden Kündigungen aus den oben genannten Gründen geschützt ist. Zwar mögen die Ge-
richte in Einzelfällen eine europarechtskonforme Auslegung der deutschen Vorschriften sicherstellen 
können; diese Möglichkeit garantiert jedoch dem Einzelnen weder, dass dies tatsächlich in jedem Ein-
zelfall geschieht, noch schafft es ausreichend Rechtssicherheit für den Einzelnen. 
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Das nationale Gericht hat das nationale Recht zwar, entsprechend der Rechtsprechung des EuGH, im 
Lichte der Zielsetzung der Richtlinie auszulegen. Dennoch müssen die Umsetzungsmaßnahmen des 
Mitgliedsstaates eindeutig sein, um den Prinzipien der Rechtssicherheit und des Schutzes des Einzel-
nen zu genügen (vgl. insofern Urteile des EuGH vom 23. März 1995, Kommission/Griechenland, C-
365/93, Randnummer 9, und vom 10. Mai 2001, Kommission/Niederlande, C-144/99, Randnummer 17 
und 21). Es ist daher wichtig, dass der Einzelne die Möglichkeit hat, genau zu verstehen, welche Rech-
te er hat und wie diese präzise definiert sind, damit er sich auf diese möglicherweise auch vor den nati-
onalen Gerichten berufen kann. Dies ist hinsichtlich des deutschen Kündigungsrechts nicht der Fall. 
 
Im Übrigen ist bereits jetzt zu erkennen, dass den deutschen Gerichten nicht immer eine Möglichkeit 
der Auslegung im Sinne der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben offen steht. So hat das Arbeitsgericht 
Osnabrück in einem Urteil vom 5. Februar 2007 (Az.: 3Ca 778/06) eine solche gemeinschaftsrecht-
konforme Auslegung als rechtlich nicht möglich abgelehnt. 
 
Aus den aufgeführten Gründen sind die Ausführungen Deutschlands im Schreiben vom 7. März 2007, 
die eine Antwort auf die entsprechenden Fragen der Kommission im informellen Schreiben vom 24. 
Januar 2007 darstellen, nicht überzeugend. Denn Deutschland beruft sich insofern lediglich auf die 
zivilrechtlichen Generalklauseln und das KSchG, die aber gerade keinen der Richtlinie entsprechen-
den Schutz vor Diskriminierungen sicherstellen können. 
 
Deutschland kann daher nicht sicherstellen, dass es im Bereich der 'Entlassungsbedingungen' nicht zu 
Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft kommt. Deshalb ist die 
Kommission der Ansicht, dass Deutschland Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2000/43/EG 
nicht korrekt umgesetzt hat.“ 
 
b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Die Arbeitnehmer in Deutschland sind vor Kündigungen des Arbeitgebers aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität ausnahmslos geschützt.  
 
Nach § 2 Absatz 1 AGG sind Benachteiligungen aus einem der genannten Gründe u.a. unzulässig in 
Bezug auf Entlassungsbedingungen. Nach § 2 Absatz 4 AGG gelten für Kündigungen ausschließlich 
die Bestimmungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz. Nach den Bestimmungen 
über den allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz ist eine diskriminierende Kündigung in je-
dem Fall unwirksam.  
 
Im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) ist eine Kündigung unwirksam, 
wenn sie nicht sozial gerechtfertigt ist. Sozial gerechtfertigt ist eine Kündigung nur dann, wenn sie 
nach § 1 KSchG durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen 
oder durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist, die einer Weiterbeschäftigung im Betrieb 
oder Unternehmen entgegenstehen. Eine diskriminierende Kündigung ist in jedem Fall sozial unge-
rechtfertigt und damit unwirksam. 
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Einen darüber hinausgehenden Schutz vor diskriminierenden Kündigungen wegen des Geschlechts 
gewähren die Bestimmungen über den besonderen Kündigungsschutz von Schwangeren und Müttern 
im Mutterschutzgesetz und vor diskriminierenden Kündigungen wegen einer Behinderung die Be-
stimmungen im Neunten Buch Sozialgesetzbuch.  
 
Eine außerordentliche Kündigung ist nach § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) nur wirksam, 
wenn sie auf einem wichtigen Grund beruht, der dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen 
beider Seiten bis zum Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar macht. Rasse, ethnische Herkunft oder 
die anderen in den gemeinschaftsrechtlichen Gleichbehandlungsrichtlinien genannten Merkmale sind 
ausnahmslos kein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB. 
 
Die Arbeitnehmer, für deren Arbeitsverhältnis der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz nicht gilt (Arbeitnehmer in Betrieben mit nicht mehr als zehn Arbeitnehmern sowie 
Arbeitnehmer während der ersten sechs Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnisses), sind nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesarbeitsgerichts durch die zivilrechtli-
chen Generalklauseln der §§ 138 und 242 BGB vor sittenwidrigen oder treuwidrigen Kündigungen 
geschützt. Über die zivilrechtlichen Generalklauseln haben die Gerichte für Arbeitssachen in ihren 
Entscheidungen die Vorgaben der Verfassung und die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts zugrunde zu 
legen. Eine diskriminierende Kündigung aus den oben genannten Gründen ist in jedem Fall sittenwid-
rig oder treuwidrig und damit nichtig.  
 
Das umfassende Verbot diskriminierender Kündigungen war in Deutschland bereits vor Inkrafttreten 
der Richtlinie 2000/43/EG des Rates geltendes Recht. Darin liegt auch der wesentliche Grund dafür, 
dass in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz keine konkreten Bestimmungen über diskriminie-
rende Kündigungen aufgenommen wurden, sondern in § 2 Absatz 4 AGG auf die bestehenden Kündi-
gungsschutzbestimmungen verwiesen wird. Dies schafft für die Rechtsuchenden Klarheit, auf welcher 
rechtlichen Grundlage sie gegen diskriminierende Kündigungen vorgehen können.  
 
Da gerichtliche Entscheidungen über die Wirksamkeit von Kündigungen der Natur der Sache nach 
immer die Umstände des Einzelfalls berücksichtigen müssen, kann für den Einzelnen durch Gesetz - 
wie bei Kündigungen aus anderen, z.B. betrieblichen Gründen - auch bei diskriminierenden Kündi-
gungen nicht von vornherein Rechtsklarheit geschaffen werden, ob eine Kündigung diskriminierend 
und damit unwirksam ist. Ebenso wenig kann ausgeschlossen werden, dass ein Arbeitsgericht das Vor-
liegen einer diskriminierenden Kündigung zu Unrecht verneint. Jedoch bietet das System der deut-
schen Arbeitsgerichtsbarkeit mit einem dreistufigen Aufbau ausreichende Gewähr für die richtlinien-
konforme Auslegung der Gesetze und damit auch für die vollständige und korrekte Umsetzung der 
Richtlinie 2000/43/EG. 
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Zu 3.  Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
„Zur Geltendmachung von Ansprüchen sieht Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie Folgendes vor: 
 
"Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes in ihren Rechten für verletzt halten, ihre Ansprüche aus dieser Richtli-
nie auf dem Gerichts- und/oder Verwaltungsweg sowie, wenn die Mitgliedstaaten es für angezeigt hal-
ten, in Schlichtungsverfahren geltend machen können, selbst wenn das Verhältnis, während dessen die 
Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist." 
 
 
Demgegenüber sieht § 15 Absatz 4 AGG Folgendes vor: 
 
"Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend 
gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist be-
ginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und 
in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von 
der Benachteiligung Kenntnis erlangt." 
 
a) Die zweimonatige Frist des deutschen Rechts kann in Bewerbungsfällen den Zugang zu Rechts-
schutzmöglichkeiten erschweren oder unmöglich machen, denn es erscheint möglich, dass der Betrof-
fene erst nach Ablauf der Frist von den Umständen erfährt, die eine Diskriminierung im Bewerbungs-
verfahren belegen könnten. In diesem Fall kann er keinen Rechtsschutz mehr erlangen. Da die deut-
sche Regelung aber im Bewerbungsverfahren nicht an Kenntniserlangung von den diskriminierenden 
Umständen anknüpft, vermag sie insoweit keinen effektiven Rechtsschutz sicherzustellen. 
 
b) Weiterhin ist die zweimonatige Frist nicht mit dem Grundsatz vereinbar, wonach gemein-
schaftsrechtlich begründete Ansprüche nicht unter schwierigeren Voraussetzungen durchsetzbar sein 
dürfen als vergleichbare rein national begründete Ansprüche (vgl. insofern Artikel 6 Absatz 2 der 
Richtlinie). Zu Fristen im nationalen Bereich hat die Rechtsprechung des höchsten deutschen Arbeits-
gerichts, des Bundesarbeitsgerichts, festgelegt, dass arbeitsvertraglich begründete Ausschlussfristen 
mindestens drei Monate betragen müssen. 
 
Die Kommission vertritt deshalb die Auffassung, dass Deutschland Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 
nicht entsprechend umgesetzt hat.“ 
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b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Deutschland hat den von Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie geforderten Rechtsschutz effektiv und eu-
roparechtskonform in nationales Recht umgesetzt. Alle Personen, die sich durch die Nichtanwendung 
der Gleichbehandlungsgrundsätze in ihren Rechten verletzt fühlen, können ihre Ansprüche aus der 
Richtlinie auf dem Gerichtsweg geltend machen. Für die Geltendmachung eines Anspruchs auf Ent-
schädigung ist dabei ein zweistufiges System vorgesehen. Die erste Stufe beschreibt § 15 Absatz 4 
AGG, wonach der entsprechende Anspruch innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich gegen-
über dem Arbeitgeber geltend zu machen ist. In der zweiten Stufe erfolgt dann die gerichtliche Gel-
tendmachung, die nach § 61b Arbeitsgerichtsgesetz innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der 
schriftlichen Geltendmachung beim Arbeitgeber erfolgen muss. Nach Ablauf von insgesamt fünf Mo-
naten ist ein Entschädigungsanspruch wegen Nichtanwendung der Gleichbehandlungsgrundsätze da-
her grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Soweit das Gesetz in § 15 Absatz 4 Satz 2 für den Fristbeginn im Fall der Bewerbung oder eines be-
ruflichen Aufstiegs auf den Zugang der Ablehnung abstellt, beschreibt diese Bestimmung den Regel-
fall. Zu diesem Zeitpunkt wird der Bewerber üblicherweise wissen, ob die Ablehnung auf einem der 
Diskriminierungsgründe beruht. Liegt in Ausnahmefällen diese Kenntnis nicht vor, sondern erfährt der 
Bewerber erst nach Ablauf der Zweimonatsfrist von den diskriminierenden Umständen der Ableh-
nung, so ist die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu beachten. Denn nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts kann die fristgebundene Geltendmachung von Ansprüchen nur 
mit deren Fälligkeit gefordert werden und diese tritt nicht ohne weiteres schon mit der Entstehung des 
Anspruchs ein. Es muss dem Gläubiger vielmehr tatsächlich möglich sein, seinen Anspruch geltend zu 
machen, dass heißt die Anspruchsvoraussetzungen darzulegen und einen Zahlungsanspruch wenigs-
tens annähernd zu beziffern. Insbesondere die Fälligkeit eines Schadensersatzanspruchs setzt voraus, 
dass der Schaden für den Gläubiger feststellbar ist und geltend gemacht werden kann. Feststellbar ist 
der Schaden, sobald der Gläubiger vom Schadensereignis Kenntnis erlangt oder bei Beachtung der 
gebotenen Sorgfalt hätte erlangen können. Auf der Grundlage dieser Rechtsprechung erfährt folglich 
auch der Bewerber, der die Zweimonatsfrist nicht beachten konnte, keine Rechtsnachteile. 
 
Ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot liegt ebenfalls nicht vor. Regelungen über Fristen für 
die Rechtsverfolgung sind nach Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie ausdrücklich zulässig. Ausschluss-
fristen wie die oben genannten sind im Arbeitsleben üblich. Hinsichtlich Beginn und Länge der Fristen 
ist zu beachten, dass in arbeitsrechtlichen Gesetzen bevorzugt verhältnismäßig kurze Fristen zur Gel-
tendmachung von Rechtspositionen vorgesehen sind. Schon vor Erlass des AGG musste ein Anspruch 
auf Entschädigung wegen geschlechtsbezogener Benachteiligung im Einzelfall innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach der Ablehnung der Bewerbung schriftlich geltend gemacht werden. Diese 
Zweimonatsfrist entspricht der deutschen Rechtstradition. So ist in Tarifverträgen eine zweimonatige 
Ausschlussfrist weit verbreitet. Sie gilt z.B. für das Dachdecker- und Elektrohandwerk, den Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau, das Gebäudereiniger- und Gerüstbauerhandwerk sowie das Maler- 
und Lackiererhandwerk. 
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Die von der Kommission angeführte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wonach eine Drei-
monatsfrist maßgeblich sei, bezieht sich demgegenüber nur auf die vertragliche Vereinbarung von 
Fristen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass 
bei einer Vereinbarung solcher Fristen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Mindestfrist von 
drei Monaten zu beachten sei. Dies ist indessen nicht auf die vorliegende Fallgestaltung übertragbar. 
Sofern der Gesetzgeber daher im Anwendungsbereich des AGG eine gesetzliche Ausschlussfrist von 
zwei Monaten anordnet, sind die (gemeinschafts-rechtlich begründeten) Ansprüche nicht unter 
schwierigeren Voraussetzungen durchsetzbar als vergleichbare national begründete Ansprüche. 
 
Zu 4.  Beteiligungsrecht der Verbände 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
a) Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie haben Verbände, Organisationen und andere juristische 
Personen ein Beteiligungsrecht. Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie lautet wie folgt: 
 
"Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische Personen, 
die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse dar-
an haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu sorgen, sich entweder im Namen 
der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und mit deren Einwilligung an den in dieser 
Richtlinie zur Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren 
beteiligen können." 
 
b) In § 23 Absatz 1 Satz 2 AGG ist festgelegt, dass Antidiskriminierungsverbände als solche vom 
deutschen Recht nur dann anerkannt werden, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben. Es hat den 
Anschein, dass diese Beschränkung die Anzahl der Mitglieder betreffend zu weit geht. Es besteht keine 
notwendige Verbindung zwischen der Größe eines solchen Verbandes und seiner Fähigkeit, sicherzu-
stellen, dass die Bestimmungen der Richtlinie eingehalten werden. Die bereits erwähnte Stellungnahme 
der Bundesrepublik Deutschland vom 7. März 2007 stellt dazu lediglich fest, dass durch die Mindest-
anforderung von 75 Mitgliedern die sachgerechte Aufgabenerfüllung sichergestellt würde. Dieses Argu-
ment überzeugt nicht, da die Qualität der Aufgabenerfüllung nicht von der Höhe der Mitgliederzahlen 
abhängig ist. 
 
c) Im Übrigen ist die Möglichkeit dieser Verbände insofern eingeschränkt, als sie kein generelles 
Beteiligungsrecht haben, sondern nur dort als Beistände aufzutreten befugt sind, wo das Gesetz keinen 
Anwaltszwang fordert. Damit sind diese Verbände zum Teil bereits in der ersten Instanz von einer Be-
teiligung ausgeschlossen, nämlich beispielsweise im Zivilrecht, sofern ein höherer Streitwert als 5000 
EUR anzusetzen ist. Darüber hinaus ist eine Beteiligung in allen Gerichten der zweiten und dritten 
Instanz der jeweiligen Gerichtsbarkeiten ausgeschlossen, da diese sämtlich einen Anwaltszwang vor-
sehen. Insoweit hat die Bundesrepublik Deutschland in Ihrer Stellungnahme vom 7. März 2007 mitge-
teilt, dass eine Änderung der Vorschrift erfolge. Bisher ist diese Änderung jedoch noch nicht erfolgt, 
sodass die Kommission diesen Punkt zunächst weiter verfolgt. 
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d) Darüber hinaus ist das Beteiligungsrecht der Verbände durch § 8 Absatz 1 Satz 1 AGG auch 
insofern eingeschränkt, als es auf Verbände und Zusammenschlüsse beschränkt ist, die "nicht ge-
werbsmäßig" arbeiten. Gemäß dem oben zitierten Wortlaut des neuen Artikels 6 Absatz 3 sollte das 
eingeräumte Beteiligungsrecht für alle juristischen Personen gelten, "die gemäß den in ihrem einzel-
staatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben (...)." 
 
Die Kommission kann nicht akzeptieren, dass ohne jede weitere Überprüfung jede Organisation, die 
gewerbsmäßig handelt, ausgeschlossen wird, da auch gewerbsmäßig handelnde Organisation ein 
rechtmäßiges Interesse daran haben können, dass die Bestimmungen der Richtlinie eingehalten wer-
den. Dieser Ausschluss stimmt nach Auffassung der Kommission nicht völlig mit Artikel 7 Absatz 2 der 
Richtlinie überein, sodass insoweit Artikel 7 der Richtlinie nicht entsprechend umgesetzt wurde.“ 
 
b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten lediglich sicherzustellen, dass sol-
che Verbände, Organisationen oder andere juristische Personen sich an den in der Richtlinie zur 
Durchsetzung der Ansprüche vorgesehenen Verfahren beteiligen können, die gemäß den in ihrem ein-
zelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung 
der Bestimmungen der Richtlinie zu sorgen. Dieser Verpflichtung ist Deutschland mit Artikel 23 AGG 
nachgekommen.  
 
Gemäß § 23 Absatz 1 AGG sind Antidiskriminierungsverbände Personenzusammenschlüsse, die nicht 
gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interessen von 
benachteiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 AGG wahrnehmen. Die in den 
Absätzen 2 bis 4 bezeichneten Rechte stehen ihnen jedoch nur zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder 
haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden. Diese Anforderung 
entspricht den Vorgaben von Artikel 7 Absatz der Richtlinie, der bestimmt, dass Verbänden, Organisa-
tionen oder anderen juristischen Personen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgeleg-
ten Kriterien ein rechtmäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen der betrof-
fenen Richtlinien zu sorgen, bestimmte Rechte einzuräumen sind.  
 
Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie weist das Recht zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein 
„rechtmäßiges Interesse“ der Verbände besteht, ausdrücklich den Mitgliedstaaten zu. Dies ergibt sich 
daraus, dass sich das rechtmäßige Interesse nach Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie „nach den im ein-
zelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien“ richten soll. Hinsichtlich der Festlegung der Kriterien für 
das „rechtmäßige Interesse“ macht die Richtlinie den Mitgliedstaaten keine Vorgaben.  
 
Im deutschen Recht wurden entsprechend dieser Berechtigung aus der Richtlinie für die Wahrneh-
mung solcher Interessen unterschiedliche Kriterien geschaffen, die jeweils bezogen auf das betroffene 
Rechtsgebiet sicherstellen, dass die Rechte der Betroffenen möglichst verlässlich und kompetent 
wahrgenommen werden können. Sie lehnen sich an die Kriterien an, die bereits im Unterlassungskla-
gengesetz und im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen für die Tätigkeiten von Verbänden 
für Verbraucher und behinderte Menschen festgelegt wurden und sich dort bewährt haben. Das Unter-
lassungsklagengesetz (UKlaG) sieht  in § 4 UKlaG ein Listenverfahren vor. Nach § 4 Absatz 2 UKlaG 
werden Verbände als qualifizierte Einrichtungen in die Liste eingetragen, die mindestens 75 natürliche 
Personen oder zwei Verbraucherverbände als Mitglieder haben. § 13 Absatz 3 des Gesetzes zur 
Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) regelt ein zentrales Anerkennungsverfahren für Verbän-
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de, die zum Zeitpunkt der Anerkennung u.a. mindestens drei Jahre tätig gewesen sind und die Gewähr 
für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten. Im AGG ist wegen der unterschiedlichen Diskrimi-
nierungsmerkmale und der erwünschten Vielfalt und Heterogenität der möglichen Antidiskriminie-
rungsverbände von einem zentralen Anerkennungsverfahren abgesehen worden. Um dennoch eine 
sachgerechte Aufgabenerfüllung sicherzustellen, sind im AGG aber  die Schwellenwerte des UKlaG 
übernommen worden, mit denen bisher gute Erfahrungen gemacht worden sind, und auch  die Anfor-
derung der Nichtgewerblichkeit. Dem Betroffenen springt daher sofort ins Auge, ob der ihn beratende 
Verband ein Antidiskriminierungsverband im Sinne des AGG ist, der sich aus eigenen Mitteln finan-
ziert (Beiträge, Spenden, Fördermittel) oder ob er aufgrund der Gewinnorientierung mit einem Eigen-
interesse des Verbandes rechnen muss, das seinen Interessen auch zuwiderlaufen kann. Das Erforder-
nis des Merkmals „nicht gewerbsmäßig“ entspricht daher den dem deutschen Recht immanenten Kri-
terien, wenn es um die Einräumung besonderer Rechte für die Interessenwahrnehmung anderer durch 
Verbände geht. Dass solche Hürden nötig sind, zeigen die ersten bekannten Fälle von anlässlich des 
Inkrafttretens des AGG neu gegründeten Verbänden, die mit wenigen Mitgliedern und geringen Mit-
teln mit der Rechtsunsicherheit einzelner Betroffener Profit zu machen suchen. 
 
Zutreffend stellt die Kommission ferner heraus, dass Antidiskriminierungsverbände derzeit nur dann 
befugt sind, als Beistände vor Gericht aufzutreten, wenn eine Vertretung der Parteien durch Anwälte 
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies entspricht der in Deutschland zurzeit noch geltenden allge-
meinen Regelung über die Beistandschaft in § 90 der Zivilprozessordnung (ZPO). Diese Beschrän-
kung auf Verfahren außerhalb des Anwaltszwanges wird aufgrund Artikel 19 Absatz 10 des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts mit Wirkung zum 1. Juli 2008 entfallen. Dieses Gesetz 
vom 12. Dezember 2007 ist am 17. Dezember 2007 verkündet worden (BGBl. I S. 2840). Die Rege-
lungen über Prozessvertretung und Beistandschaft in den einzelnen Verfahrensordnungen sowie die 
Änderung des § 23 Absatz 2 AGG (Art. 19 Absatz 10 des Gesetzes) treten zum 1. Juli 2008 in Kraft. 
 
Unabhängig davon trifft die Schlussfolgerung nicht zu, der Handlungsspielraum der Antidiskriminie-
rungsverbände sei auf Grund der gegenwärtigen Regelung erheblich eingeschränkt. Ihnen stehen zwar 
die prozessualen Rechte des § 90 ZPO im Interesse der benachteiligten Person, die durch seinen An-
walt vertreten ist, nicht zu. Tatsächlich aber können sich Antidiskriminierungsverbände umfassend 
und aktiv für die Belange benachteiligter Personen einsetzen. So ist es allgemein üblich, dass Verbän-
de mit spezialisierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zusammenarbeiten. Diese verfügen dann 
wegen ihres ständigen Kontakts mit der Verbandsarbeit über ein besonderes Fachwissen, das der be-
nachteiligten Person zugute kommt. Der jeweilige Antidiskriminierungsverband kann auch in An-
waltsprozessen Kontakt mit der benachteiligten Person und ihrem Anwalt halten und Ratschläge für 
die Prozessführung geben. Die faktische Mitwirkung der Antidiskriminierungsverbände auch in An-
waltsprozessen wird durch die deutschen Vorschriften daher nicht eingeschränkt (BT-Drs. 16/1780 S. 
48). Hingegen wird im Interesse der benachteiligten Person sichergestellt, dass seine Interessen von 
einem materiell- und prozessrechtlich ordnungsgemäß ausgebildeten Interessenvertreter wahrgenom-
men werden. Die Beratung durch den Antidiskriminierungsverband tritt hier noch hinzu.  
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Vor diesem Hintergrund kann aus deutscher Sicht nicht nachvollzogen werden, in welcher Hinsicht § 
23 Absatz 2 AGG zu Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie in Widerspruch stehen könnte. Der benachtei-
ligten Person steht es nach deutschem Recht als Prozesspartei frei, sich zu ihrer Unterstützung beliebi-
ger Organisationen zu bedienen, und zwar im Vorfeld, während und nach der Durchführung gerichtli-
cher Maßnahmen. Im Rahmen des Öffentlichkeitsgrundsatzes kann sie den jeweiligen sie betreuenden 
Antidiskriminierungsverband auch in die mündliche Verhandlung mitbringen – und dies unabhängig 
von seiner Mitgliederzahl. Sie kann sich mit ihm vor dem Verfahren beraten, während der mündlichen 
Verhandlung - im Anwaltsprozess über ihren Anwalt - um Unterbrechung zur Rücksprache mit dem 
Verband bitten und ihre Rechtsposition regelmäßig auch mit Anwalt und Antidiskriminierungsverband 
in einer Sitzungspause diskutieren. Einer Klarstellung dieser für jedermann bestehenden Möglichkei-
ten auch für Antidiskriminierungsverbände bedarf es nicht. Jedoch ist nur die benachteiligte Person 
selbst Herrin des Verfahrens. Wenn sie aus guten Gründen und nicht zuletzt zum eigenen Schutz im 
Anwaltsprozess nur über ihren Anwalt postulationsfähig ist, sind ihre Mitwirkungsrechte in prozessua-
ler Hinsicht durch die Prozessordnungen beschnitten. Nur in diesem Rahmen besteht daher nach der-
zeitiger Gesetzeslage überhaupt Spielraum für die Beteiligung von Antidiskriminierungsverbänden, 
die der deutsche Gesetzgeber voll ausgeschöpft hat. Dies reflektiert auch Erwägungsgrund 19 der 
Richtlinie, der ausdrücklich auf die nationalen Verfahrensordnungen bezüglich der Vertretung und 
Verteidigung vor Gericht abstellt. 
 
 
Zu 5.  Viktimisierung 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
„Gemäß Artikel 9 der Richtlinie treffen die Mitgliedstaaten "im Rahmen ihrer nationalen Rechtsord-
nung die erforderlichen Maßnahmen, um den einzelnen vor Benachteiligungen zu schützen, die als 
Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes erfolgen." 
 
Demgegenüber setzt Artikel 16 AGG dieses Verbot der Viktimisierung lediglich für den Bereich von 
Arbeit und Beschäftigung um, indem es sich an den Arbeitgeber wendet. Die Kommission vertritt dem-
gegenüber die Ansicht, dass die Richtlinie eine Beschränkung auf Arbeitsverhältnisse nicht vorsieht. 
Diskriminierungen aufgrund der Inanspruchnahme von Rechten können auch in anderen Bereichen, auf 
die die Richtlinie Anwendung findet geschehen, so dass der Schutz für den Diskriminierungsgrund 
'Rasse oder ethnische Herkunft' auch auf diese Bereiche ausgedehnt werden muss. 
 
Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Bundesrepublik Deutschland Artikel 9 der Richtli-
nie nicht vollständig umgesetzt hat.“ 
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b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Die Bundesregierung sieht hinsichtlich des Viktimisierungsverbots kein Umsetzungsdefizit. Die für 
die einzelnen zivilrechtlichen Schuldverhältnisse geltenden Regelungen und allgemeinen Grundsätze 
des Zivilrechts, insbesondere das Verbot sittenwidriger Rechtsgeschäfte (§ 138 BGB) und der Grund-
satz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) stellen sicher, dass im Zusammenhang mit der Begründung, 
Durchführung und Beendigung von zivilrechtlichen Schuldverhältnissen niemand wegen der berech-
tigten Wahrnehmung seiner Rechte benachteiligt werden darf. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen 
kann durch strafrechtliche Regelungen und zivilrechtliche Schadensersatzansprüche sanktioniert wer-
den. 
 
Benachteiligungen, die darauf abzielen, den Betroffenen von der Wahrnehmung seiner Rechte abzu-
halten, können den Straftatbestand der Nötigung (§ 240 StGB) erfüllen. Darüber hinaus kommen 
Schadensersatzansprüche wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung gemäß § 826 BGB in Be-
tracht, wenn die zugefügte Benachteiligung zu einem Schaden führt. Dabei ist unter Schaden jede 
nachteilige Einwirkung auf die Vermögenslage, die Beeinträchtigung eines rechtlich anerkannten Inte-
resses oder die Belastung mit ungewollten Verpflichtungen zu verstehen. Auch die Beeinträchtigung 
einer tatsächlichen Erwerbsaussicht kann genügen. Solche Benachteiligungen werden regelmäßig auch 
Schadensersatzansprüche wegen Verletzung vertraglicher gemäß § 280 BGB bzw. vorvertraglicher 
Nebenpflichten gem. § 241 Absatz 2 (ggf. i.V.m § 311 Absatz 2) BGB auslösen. 
 
Das AGG selbst gewährt der benachteiligten Person gemäß § 21 Absatz 1 einen Anspruch auf Unter-
lassung, wenn weitere Beeinträchtigungen zu besorgen sind. Zu weiteren Beeinträchtigungen werden 
auch solche unrechtmäßigen Nachteile zu zählen sein, die dem Betroffenen gerade deshalb zugefügt 
werden sollen, weil er sich gegen eine unrechtmäßige Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethischen Herkunft mit gesetzlich zulässigen Mitteln wehrt. Denn in der Sache wird da-
durch die ungerechtfertigte Ungleichbehandlung fortgesetzt. 
 
Weiterhin wird das Opfer dadurch geschützt, dass bei der Höhe der ggf. gemäß § 21 Absatz 2 AGG 
geschuldeten Entschädigung nach allgemeinen Grundsätzen auch das Nachtatverhalten des Verletzen-
den zu berücksichtigen ist. Benachteiligt dieser das Opfer gerade deshalb, weil dieses berechtigt 
Rechtsschutz in Anspruch genommen hat, kann dies zu höheren Entschädigungsansprüchen führen. 
 
Während der Durchführung des gerichtlichen Verfahrens zur Durchsetzung seiner Rechte ist das Opfer 
schließlich durch prozessuale Schutzvorschriften geschützt. Solche ergeben sich z.B. aus den sit-
zungspolizeilichen Vorschriften in §§ 171b ff. GVG. 
 
Diese Bestimmungen gelten auch für Arbeitsverhältnisse. Im Bereich des Arbeitsrechts war für be-
stimmte Teilbereiche in § 612a BGB allerdings das Benachteiligungsverbot schon ausdrücklich fest-
geschrieben worden. Damit hat der Gesetzgeber den Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses Rech-
nung getragen, das durch eine besondere Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber, ein 
Machtungleichgewicht zwischen den Vertragsparteien und eine häufig lange Dauer geprägt ist, was so 
bei den anderen zivilrechtlichen Schuldverhältnissen, die der Richtlinie unterfallen können, regelmä-
ßig nicht gegeben ist. Um Fehlinterpretationen bei der Anwendung des Allgemeinen Gleichband-
lungsgesetzes sicher zu vermeiden, wurde deshalb auch in § 16 AGG das Benachteiligungsverbot 
nochmals ausdrücklich normiert. Hinsichtlich der anderen der Richtlinie unterfallenden zivilrechtli-
chen Schuldverhältnisse bestand eine andere Ausgangslage. Bei diesen Schuldverhältnissen bedurfte 
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es einer deklaratorischen Regelung, die bekräftigt, dass das Benachteiligungsverbot gilt, nicht. Es 
konnten hier keine Zweifel aufkommen, dass dies durch das geltende Recht auch im Bereich des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gewährleistet ist. Wäre für diese Schuldverhältnisse nur für den 
Bereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes das Benachteiligungsverbot ausdrücklich festge-
schrieben worden, hätte dies im Gegenteil die Gefahr begründet, dass hieraus im Wege des Umkehr-
schlusses zu Unrecht hätte hergeleitet werden können, dass in den vom AGG nicht erfassten Bereichen 
des Zivilrechts mangels ausdrücklicher Regelung eine Maßregelung wegen der Wahrnehmung beste-
hender Rechte zulässig sei. Damit wäre durch eine solche Regelung für diese Schuldverhältnisse nicht 
größere Rechtssicherheit, sondern Rechtsunsicherheit bei der Anwendung der geltenden Bestimmun-
gen geschaffen worden. Deshalb wurde bei der Umsetzung hier von einer ausdrücklichen Regelung 
des Benachteiligungsverbots abgesehen.  
 
 
Zu 6. Sanktionen 
 
a)  Auffassung der Kommission 
 
„a) Gemäß Artikel 15 Satz 2 der Richtlinie legen die Mitgliedsstaaten die Sanktionen fest, die bei einem 
Verstoß gegen einzelstaatliche Vorschriften zur Anwendung dieser Richtlinie zu verhängen sind. 
 
Der ’Verstoß’ setzt dabei kein Verschulden voraus, um eine Sanktion auszulösen. Demgegenüber hat das 
deutsche Recht in § 15 Absatz 1 AGG ein Verschuldenserfordernis aufgenommen. Die Vorschrift lau-
tet: 
 
'(1)Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hier-
durch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. 
 
Nach deutschem Recht haftet der Arbeitgeber daher nur, wenn auf seiner Seite ein Verschulden ('Ver-
tretenmüssen') festgestellt werden kann. Ein solches Verschuldenserfordernis ist indes europarechts-
widrig. Der EuGH hat bereits in der Entscheidung Dekker (Rs. C-177/88) und später in der Entschei-
dung Draehmpfahl (Rs. C-180/95) entschieden, dass im Arbeitsrecht grundsätzlich die Haftung des 
Urhebers einer Diskriminierung unabhängig vom Verschulden gesichert sein muss. Im Fall Dekker hat 
der EuGH dazu ausgeführt, dass die Richtlinie 76/207/EEC die Haftung des Urhebers einer Diskrimi-
nierung keineswegs vom Nachweis eines Verschuldens oder vom Fehlen eines Rechtfertigungsgrundes 
abhängig macht. Ferner hat der EuGH folgendes festgestellt (Randnummer 24 und 25): 
 
"Wenn die Haftung eines Arbeitgebers für Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung da-
von abhinge, dass ein Verschulden des Arbeitgebers nachgewiesen wird und kein durch das anwend-
bare nationale Recht anerkannter Rechtfertigungsgrund vorliegt, würde dies die praktische Wirksam-
keit dieser Grundsätze erheblich beeinträchtigen. 
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Daraus folgt, dass dann, wenn sich ein Mitgliedstaat für eine Sanktion entscheidet, die sich in den 
Rahmen einer Regelung über die zivilrechtliche Haftung des Arbeitgebers einfügt, jeder Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot für sich genommen ausreichen muss, um die volle Haftung seines Urhe-
bers auszulösen, ohne dass die im nationalen Recht vorgesehenen Rechtfertigungsgründe berücksich-
tigt werden können ." 
 
Diese Ausführungen hat der EuGH im oben zitierten Urteil Draehmpfahl ausdrücklich im Hinblick auf 
§ 611a Absätze 1 und 2 BGB bestätigt. 
 
Im Übrigen verschlechtert das Verschuldenserfordernis die vor Inkrafttreten des AGG bestehende 
Situation hinsichtlich Diskriminierungen aufgrund des Merkmals 'Geschlecht' sowie des Merkmals 
'Behinderung', bei denen das Verschuldenserfordernis bisher nicht bestand (vgl. § 611a Absatz 2 BGB 
bzw. § 81 Absatz 2 Nr. 2 SGB IX). 
 
Nach Ansicht der Kommission hat Deutschland Artikel 17 Satz 1 der Richtlinie durch §15 Absatz 1 
AGG nicht entsprechend den Vorgaben der Richtlinie umgesetzt. 
 
b) Weiterhin ist gemäß Artikel 15 Absatz 3 AGG die Haftung des Arbeitgebers, sofern er in Anwen-
dung kollektivrechtlicher Vereinbarungen handelt, nur dann gegeben, wenn er vorsätzlich oder grob 
fahrlässig handelt. Auch diese Einschränkung entspricht nicht den Vorgaben von Artikel 17 der Richt-
linie, da die Haftung unabhängig von einem Verschulden einzusetzen hat, wie oben unter 7.a) ausge-
führt. 
 
Daher ist die Kommission der Europäischen Gemeinschaften der Auffassung, dass die Bundesrepublik 
Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 3 Absatz 1, Buchstabe c) und h), 7 Absatz 1 
und 2, 4, 9 , 11 und Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2000/43/EG verstoßen hat und damit gegen seine 
Verpflichtungen zur Umsetzung der Richtlinie nach Artikel 16 nicht vollständig erfüllt hat.“ 
 
 
b)  Standpunkt der Bundesregierung 
 
Für die Umsetzung des Artikels 15 der Richtlinie 2000/43/EG wurden ausreichende Sanktionsvor-
schriften erlassen. § 15 AGG wird den dortigen Anforderungen gerecht, wonach die Sanktion wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend sein muss. Welche Sanktion konkret erfolgen soll, wird von 
der Richtlinie nicht vorgeschrieben. Insbesondere Schadensersatzleistungen werden lediglich als mög-
liche, nicht aber als zwingende Sanktion genannt. 
 
Benachteiligte Personen haben nach deutschem Recht Anspruch auf Ersatz des ihnen entstandenen 
materiellen und immateriellen Schadens (§ 15 Absatz 1 und 2 AGG), jedoch keinen Anspruch auf die 
Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruflichen 
Aufstieg (§ 15 Absatz 6 AGG). Im Einzelnen gilt hier Folgendes: 
 

•  Der Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens nach § 15 Absatz 1 AGG ist zwar ver-
schuldensabhängig ausgestaltet. Zur Erleichterung der effizienten Rechtsdurchsetzung kommt 
der benachteiligten Person jedoch nach § 15 Absatz 1 Satz 2 AGG - ebenso wie nach § 21 Ab-
satz 2 Satz 2 AGG - eine Verschuldensvermutung zugute.  
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•  Der Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens (Entschädigung) nach § 15 Absatz 2 
Satz 1 AGG ist entsprechend der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum ver-
schuldensunabhängigen Ersatz von Nichtvermögensschäden verschuldensunabhängig ausges-
taltet.  

•  Ansprüche aus anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt (§ 15 Absatz 5 AGG). Dazu ge-
hören z.B. verschuldensunabhängige Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche (entspre-
chend §§ 12, 862, 1004 BGB). 

 
Der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung bleibt es entsprechend den konkreten Umständen des Einzel-
falles überlassen, für eine wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktion in Form des im-
materiellen Schadensausgleichs zu sorgen. Bereits mit dem Entschädigungsanspruch erfüllt Deutsch-
land die Vorgaben der Richtlinie und der Rechtsprechung des EuGH. Der darüber hinausgehende zu-
sätzliche Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens ist deshalb nicht an die strengen Vorgaben des 
europäischen Rechts gebunden und konnte dem deutschen Schadensrecht entsprechend verschuldens-
abhängig ausgestaltet werden. 
 
Zusätzlich zu diesen Sanktionsregelungen gibt es weitere Rechtsinstitute zum Schutz der benachteilig-
ten Personen, wie das Beschwerderecht nach § 13 AGG bei den zuständigen Stellen (z.B. beim Ar-
beitgeber, einem Vorgesetzten oder der Arbeitnehmervertretung) und das Leistungsverweigerungs-
recht nach § 14 AGG. Es handelt sich um individuelle Ansprüche der Beschäftigten, die vor dem Ar-
beitsgericht eingeklagt werden können.  
 
Neben diesen individuellen Ansprüchen der betroffenen Arbeitnehmer haben auch der Betriebsrat oder 
eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft ein Klagerecht. Bei groben Verstößen des Arbeitgebers ge-
gen das Benachteiligungsverbot können diese nach § 17 Absatz 2 AGG auch ohne Zustimmung des 
Betroffenen gegen den Arbeitgeber auf Unterlassung oder Vornahme einer Handlung klagen, um ge-
gen die Diskriminierung vorzugehen.  
 
Zur Einführung von noch weitergehenderen Sanktionen war Deutschland nicht verpflichtet. Nach der 
Richtlinie liegt es in der Verantwortung und dem Ermessen der Mitgliedstaaten, die Sanktionen festzu-
legen, die bei einem Verstoß gegen die einzelstaatlichen Antidiskriminierungsvorschriften zu verhän-
gen sind. Dies bedeutet insbesondere, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung nicht gehalten sind, 
in ihrer Rechtssystematik fremde Rechtsinstitute wie Strafschadensersatz oder verschuldensunabhän-
gige Schadensersatzansprüche vorzusehen. Soweit das deutsche Haftungsrecht neben der – sowohl in 
den deliktsrechtlichen Generalklauseln,  als auch spezialgesetzlich verankerten – verschuldensabhän-
gigen Haftung verschiedentlich auch verschuldensunabhängige Haftungsnormen enthält, stellen diese 
ganz regelmäßig auf bestimmte, als besonders gefährlich eingestufte bzw. risikobehaftete Verhaltens-
weisen ab. Eine Einstandspflicht, die weder auf einem vorwerfbaren Fehlverhalten beruht, noch an den 
Gedanken der Risiko- oder Gefährdungshaftung anknüpft, war insoweit als systemwidrig nicht vorzu-
sehen. 
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Das Verschuldenserfordernis in § 15 Absatz 1 AGG verschlechtert auch nicht die vor Inkrafttreten des 
AGG bestehende Situation hinsichtlich Diskriminierungen aufgrund des Merkmals "Geschlecht" so-
wie des Merkmals "Behinderung". Auch vor Inkrafttreten des AGG war der Anspruch auf Ersatz des 
immateriellen Schadens (Entschädigung) verschuldensunabhängig ausgestaltet (§ 611a BGB bzw. 81 
Absatz 2 Nr. 2 SGB IX). Der Ersatz des materiellen Schadens richtete sich nach § 823 BGB und setzte 
ein Verschulden voraus. Der Unterschied zwischen Ersatz des materiellen und Ersatz des immateriel-
len Schadens wird zu Unrecht nicht ausreichend berücksichtigt. 
 
Die in § 15 Absatz 3 AGG getroffene Sonderregelung hinsichtlich der Haftung des Arbeitgebers, so-
fern er in Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen handelt, ist sachgerecht. Die einen Kollek-
tivvertrag schließenden Parteien werden in § 17 Absatz 1 ausdrücklich aufgefordert, an dem Ziel mit-
zuarbeiten, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu verhindern 
oder zu beseitigen. Tarifverträge bieten zudem aufgrund des Verhandlungsgleichgewichts der Ver-
handlungsparteien eine erhöhte materielle Richtigkeitsgewähr. Ein Vertrauen des tarifgebundenen 
Arbeitgebers auf die Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit der seinem Handeln zugrundeliegenden Norm 
ist daher gerechtfertigt. Deshalb ist er in Diskriminierungsfällen nur dann zum Ersatz des immateriel-
len Schadens verpflichtet, wenn er sich vorsätzlich oder grob fahrlässig verhält. 
 


