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Die Implementierung des Diskriminierungsschutzes als 
Maßnahme der betrieblichen „Corporate Compliance“-
Organisation 
 

José A. Campos Nave und Markus W. Laumann* 

 

Literaturhinweis: Eine Zusammenstellung der gegebenenfalls weiterführenden Literatur befindet sich am 

Ende des Beitrags. 

 

Diskriminierungsschutz - Anleger- und Kapitalmarktschutz – Verbraucher- und Wettbewerbs-

schutz – Arbeitnehmer- und Datenschutz – Domain- und Immaterialgüterrechtsschutz – Um-

weltschutz, etc., etc. Der Aktionismus des Gesetzgebers verbirgt sich hinter vielen Stichworten 

und schafft immer neue Haftungsrisiken für alle am Wirtschaftsverkehr teilnehmenden Unter-

nehmen und ihre Leitungs- und Aufsichtsorgane. Für die geschäftsführenden Organe deutscher 

Kapitalgesellschaften lässt sich bereits aus ihrer allgemeinen Sorgfaltspflicht ableiten, dass sie 

alles zu unterlassen haben, was der Gesellschaft schaden könnte. Dies bedeutet u. a., dass sie 

dafür Sorge tragen müssen, dass die Gesellschaft den vom Gesetzgeber und den höchsten Ge-

richten abgesteckten rechtlichen Rahmen beachtet und jeglichen Normverstoß vermeidet. Seit 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) im 

Jahr 1998 werden die Leitungs- und Aufsichtsorgane ausdrücklich dazu verpflichtet, geeignete 

Maßnahmen zu treffen, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen 

früh erkannt werden. Um das Gefährdungspotential aus risikobehafteten Geschäften, Unrichtig-

keiten der Rechnungslegung und Gesetzesverletzungen von vornherein möglichst gering zu hal-

ten, wurden inzwischen Risikomanagementsysteme implementiert. Die jüngsten Fälle aus der 

Wirtschaftspresse, beispielsweise zu Siemens, zeigen jedoch, dass diese Risikomanagementsys-

teme teilweise halbherzig, teilweise ineffizient im Unternehmen umgesetzt werden. Die Konse-

quenzen hieraus sind nicht nur zivil- und strafrechtliche Folgen für die beteiligten Manager, son-

dern insbesondere der hohe Schaden, der dem Unternehmen durch diese Regelverstöße am 

Kapitalmarkt entsteht. Durch das Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 

(AGG) am 18.08.2006 ergibt sich ein weiterer Bereich, der im Unternehmen im Rahmen der 

betrieblichen „Corporate Compliance“-Organisation implementiert werden muss. 
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I. Die Corporate Compliance-Organisation 

 

1. Haftungsreduzierung durch ein Corporate Compliance-System 

 

Die von der modernen Gesetzgebung geforderte professionelle „Corporate Compliance“-

Organisation beruht auf dem Gedanken eines funktionierenden Risikomanagements im Unter-

nehmen. Einbezogen werden hierbei zunächst auch nicht bestandsgefährdende Risiken, die eine 

Haftung der Gesellschaft auslösen können. Ihre Identifizierung und Kommunikation gegenüber 

den verantwortlichen Unternehmensleitern schärft bei diesen das Bewusstsein für die rechtlichen 

Rahmenbedingungen ihrer Entscheidungen und Strategien, ohne ihnen den unverzichtbaren 

unternehmerischen Handlungsspielraum zu nehmen.  

 

Die Implementierung einer Corporate Compliance-Organisation ist ein wichtiger Baustein zur  

ordnungsgemäßen Corporate Governance. Die Verpflichtung zur Einführung einer Corporate 

Compliance-Organisation leitet sich aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht ab. 
 

Darüber hinaus werden aber auch solche Risiken einbezogen, die eine unmittelbare oder mittel-

bare persönliche Haftung der Mitglieder der Verwaltungsorgane auslösen können. Damit wird 

der offensichtlichen und weltweit feststellbaren Tendenz der Gesetzgeber Rechnung getragen, 

die Einhaltung des permanent verschärften rechtlichen Rahmens seitens der Unternehmen ne-

ben den Sanktionen für die Gesellschaft selbst durch die Androhung einer Haftung ihrer ver-

antwortlichen Geschäftsleiter und Aufsichtsorgane abzusichern. Als Beispiele lassen sich hierfür 

der Sarbanes-Oxley-Act für die USA, die verschiedenen Aktionspläne (z. B. Corporate Governan-

ce und Finanzdienstleistungen) der Europäischen Kommission für die EU und der Finanzmarkt-

förderplan 2006 mit dem Zehn-Punkte-Programm der Bundesregierung für Deutschland anfüh-

ren. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass auf dem Weltwirtschaftsforum 2005 in 

Davos erstmals die gesetzgeberische Regulierungswut als Haupthindernis für Wachstum und 

Fortschritt identifiziert wurde. 
 



 

 3

Das Grundmodell einer Corporate Compliance-Organisation basiert auf den Einflüssen des 

Rechts auf die Unternehmensführung, die – nicht nur wegen der Konsequenzen aus der Umset-

zung von Basel II – mittelbar auch Konsequenzen für die Unternehmensfinanzierung haben. 

Jede unternehmerische Entscheidung hat rechtliche Implikationen, die rechtzeitig bedacht wer-

den müssen, um Haftungsrisiken für die Gesellschaft und die handelnden Personen besser ab-

schätzen zu können. Nicht alles, was möglich ist, ist auch erlaubt. Umgekehrt kann all das, was 

nicht ausdrücklich verboten ist, durchaus versucht werden. Ein vorhandener Gestaltungsspiel-

raum kann mithin kreativ genutzt werden. Für die Unternehmensorganisation werden für Teilbe-

reiche bereits Corporate Compliance-Programme angeboten, wie sie in den USA etwa zur Ver-

meidung von Kartellrechtsverstößen geläufig sind. Vergleichbare Aufgaben können beispielswei-

se von einem präventiven Vertrags- oder Markenmanagement wahrgenommen werden. Je nach 

Unternehmensgegenstand, Branche, Markt- und Konkurrenzsituation können weitere Module 

hinzukommen und auf diese Weise eine an den individuellen Verhältnissen des Unternehmens 

ausgerichtete Corporate Compliance-Organisation ergeben, die nach Möglichkeit alle Unter-

nehmensbereiche und Mitarbeiterebenen einbeziehen sollte. Die Verbindung zu den Mitgliedern 

des verantwortlichen Geschäftsführungsorgans kann über ein Managementinformationssystem 

hergestellt und bei Bedarf intensiviert werden. Eine solche Organisation kann nach einer gewis-

sen Phase der Eingewöhnung „vorgezeigt“ werden und trägt insbesondere dem in der heutigen 

Zeit engen Zusammenhang zwischen Transparenz und Finanzierung Rechnung. 

 

Bei professioneller Gestaltung, Durchführung und Fortentwicklung kann die Corporate Comp-

liance-Organisation als offensives Mittel zur Positionierung des Unternehmens bei Banken, Kun-

den und Lieferanten eingesetzt werden und zum guten Ruf des Unternehmens beitragen, der 

sich auf Marken und Produkte und damit langfristig auch auf das Unternehmensergebnis über-

trägt.  

 

 

2. Gesetzliche Anforderungen an die Unternehmensorganisation 

 

Geprägt durch die Vielzahl der Unternehmenszusammenbrüche und der zahlreichen Börsen-

skandale in der Vergangenheit hat der Gesetzgeber sowohl Leitungs- als auch Aufsichtsorgane 

von Gesellschaften zunehmend in die Pflicht genommen, Risiken im Unternehmen frühzeitig zu 

erkennen und auch frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Risikobeseitigung umzusetzen. Lei-

tungs- und Aufsichtsorgane haben im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflicht das geführte 

Unternehmen so zu organisieren, dass das Unternehmen sowie seine Mitarbeiter nicht gegen 

geltendes Recht verstoßen. Diese Verpflichtung zur ordentlichen Geschäftsführung folgt für den 

GmbH-Geschäftsführer aus § 43 I GmbHG und für den AG-Vorstand aus § 93 I AktG. Unterlässt 

es das Leitungs- oder Aufsichtsorgan, für eine sorgfältige Organisation des Unternehmens zu 

sorgen, liegt eine Sorgfaltspflichtverletzung vor. Ein Risikomanagementsystem ist Bestandteil der 

genannten Organisationsverantwortung. Das Management ist der Gesellschaft bei einem Scha-

den unbeschränkt persönlich zum Schadensersatz verpflichtet (§ 93 II AktG, § 43 II GmbHG). 

Hierbei handelt es sich nicht um eine Außenhaftung des Leitungs- oder Aufsichtsorgans, son-

dern um eine Haftung im Innenverhältnis gegenüber der Gesellschaft (Binnenhaftung). Darüber 
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hinaus wird die deutsche Rechtsentwicklung in diesem Bereich maßgeblich von den Entwicklun-

gen des anglo-amerikanischen Rechtskreises beeinflusst. In der Rechtsliteratur hat sich mittler-

weile die Ansicht durchgesetzt, dass Leitungs- oder Aufsichtsorgane, die im Unternehmen keine 

Corporate Compliance-Organisation nachweisen können, eine Sorgfaltspflichtverletzung bege-

hen und folglich gegenüber der Gesellschaft unbeschränkt persönlich haften (vgl. Fleischer, AG 

2003, 291, 299 f.; U.H. Schneider, ZIP 2003, 645, 647 ff.; Jäger, AG 2004, 2100). Der zentrale 

Ansatz des Corporate Compliance-Gedankens liegt hierbei in der Betonung des Erfordernisses 

organisatorischer Umsetzungsmaßnahmen, um dadurch ein möglichst rechtskonformes Verhal-

ten im Unternehmen zu erreichen.  

 

In diesem Zusammenhang hat der BGH in seiner ARAG/Garmenbeck-Entscheidung (BGHZ 135, 

244, 253 ff.) die rechtlichen Regelungen für unternehmerisches Handeln in Anlehnung an die so 

genannte „Business Judgment Rule“ definiert. Sofern die Unternehmenslenker kein System zur 

Risikovorsorge im Unternehmen implementieren, haften diese persönlich. 

 

Der Gesetzgeber hat diese Grundsätze im UMAG des Jahres 2005 (Gesetz zur Verbesserung der 

Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts) durch die Neuregelung des 

§ 93 Abs. I Satz II AktG kodifiziert. Hierdurch wurde der Rahmen für die unternehmerischen 

Entscheidungen des Vorstandes konkretisiert. Ein Verstoß gegen die Regeln der ordentlichen 

Geschäftsführung begründet die persönliche Haftung der Organe der Kapitalgesellschaft. Eine 

Pflichtverletzung der Organe liegt jedoch nicht vor, wenn das Organ bei einer unternehmeri-

schen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener In-

formation zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. 

 

Diese Gesetzesformulierung des § 93 Abs. I Satz II AktG zeigt auf, dass der Gesetzgeber die Im-

plementierung eines Informationsbeschaffungssystems und eine sachgerechte Informationsver-

wertung im Unternehmen verlangt. Erfolgt dies nicht, wird dieser Pflichtverstoß durch die per-

sönliche Haftung der Organe sanktioniert. 

 

Im Hinblick auf diese Corporate Compliance-Problematik gilt es nunmehr darzustellen, welcher 

Rechtsrahmen durch das neue AGG geschaffen worden ist und welche konkreten unternehme-

rischen Maßnahmen in diesem Zusammenhang umzusetzen sind. 

 

 

II. Corporate Compliance am Beispiel AGG 

 

1. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist nach einiger Verzögerung am 18.08.2006 in 

Kraft getreten. Seine Grundlage hat das AGG in vier Richtlinien der Europäischen Union (EU). 

 

Der europäische Gerichtshof hat am 28.04.2005 mit Urteil festgestellt, dass die Bundesrepublik 

Deutschland wegen fehlender Umsetzung der beschlossenen Richtlinien gegen europäisches 
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Recht verstößt (C-329/04 – EuZW 2005, 444). Vor dem Hintergrund dieser Feststellung des 

höchsten europäischen Gerichtes, droht der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 228 Absatz II 

EG Zwangsgeld in unbeschränkter Höhe, so dass nunmehr Eile bei der Umsetzung und Ausfor-

mulierung eines nationalen Gesetzes geboten war. Dieser Umstand und die heftigen Diskussio-

nen im Gesetzgebungsverfahren vor den beiden Kammern der Legislative – dem Bundestag und 

dem Bundesrat – haben nach fast einhelliger Auffassung in der Forschung und Literatur dazu 

geführt, dass die verabschiedete Gesetzesfassung auf heftige Kritik gestoßen war (dazu 

Bauer/Preis/Schunder, „Errata“ des Gesetzgebers – Erste Korrektur des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes, NZA 2006, S. 1261 ff.; Thüssing/von Hoff, Vertragsschluss als Folgenbeseiti-

gung: Kontrahierungszwang im zivilrechtlichen Teil des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-

zes, NJW 2007, S. 21 ff.).  

 

 

2. Inhalt des AGG 

 

In dem vorliegenden Beitrag wird das AGG nur auf den Bereich des Arbeitsrechts und den Zu-

sammenhang mit Corporate Compliance dargestellt. Auf die weiteren zivilrechtlichen oder sozi-

alrechtlichen Aspekte wird verzichtet. 

 

a)  Unter den Anwendungsbereich des AGG fallen Arbeitnehmer, Auszubildende, arbeitnehmer-

ähnliche Beschäftigte wie zum Beispiel Heimarbeiter oder geringfügig Beschäftigte sowie 

Selbstständige und Organmitglieder einer Gesellschaft, soweit es die Bedingungen für den 

Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie deren beruflichen Aufstieg betrifft (§ 6 AGG). 

 

b)  Der Regelungsinhalt des AGG umfasst im Wesentlichen Verbote für Benachteiligungen und 

Ungleichbehandlungen aufgrund der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion, des Ge-

schlechts, der sexuellen Identität, der Weltanschauung, einer Behinderung und des Alters (§ 1 

AGG). 

 

c)  Benachteiligungsverbote liegen in Bezug auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses insbe-

sondere bei Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen (§§ 2 Abs. I Nr. II, 11 ff. AGG), 

Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Fragen des Arbeitsentgelts (§§ 2 Abs. 

I Nr. II, AGG), beruflicher Fortbildung (§ 2 Abs. I Nr. III AGG), beruflichen Aufstieg (§ 2 Abs. I 

Nr. I AGG) und Entlassungsbedingungen (§ 1 Abs. I Nr. II AGG) vor. Ausdrücklich ausge-

nommen von den Regelungen des AGG sind Fragen der Benachteiligung im Zusammenhang 

mit betrieblicher Altersversorgung (§ 2 Abs. II S. II AGG), hier gilt das Gesetz zur Verbesse-

rung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrenten-BetrAVG), welches zu einem späte-

ren Zeitpunkt reformiert werden soll. 

 

d)  Als Formen der Benachteiligung werden die unmittelbare Benachteiligung, die mittelbare 

Benachteiligung und die Belästigung angesehen (§ 7 AGG). 

 

Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer eine weniger günstige 

Behandlung erfährt, als ein anderer Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Situation wie zum 
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Beispiel bei Vergütungsfragen, Fragen der Fortbildungsmöglichkeiten oder Fragen der Auf-

stiegsmöglichkeiten innerhalb eines Betriebes. Die Bewertung über das Vorliegen hat aus-

schließlich nach objektiven Kriterien zu erfolgen und nicht aus der subjektiven Sicht des Be-

troffenen.  

 

Eine mittelbare Benachteiligung liegt dann vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-

ten, Kriterien oder Verfahrensweisen bestimmte Personen gegenüber anderen Personen in 

besonderer Weise benachteiligen können, wie zum Beispiel bestimmte Einstellungskriterien 

oder Voraussetzungen für Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb eines Betriebes und Wechsel-

möglichkeiten. Hier reicht die bloße abstrakte Gefahrenlage, dass eine Regelung objektiv ge-

eignet ist, eine Diskriminierung zu ermöglichen. Die Überprüfung und der Vergleich erfolgt 

über die Bildung von Vergleichsgruppen (siehe dazu auch Biester, Auswirkungen des Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetzes auf die betriebliche Praxis, S. 7, in Juris – Praxis Report 

2006, Sonderausgabe zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz).  

 

Das Vorliegen einer Belästigung ist dann gegeben, wenn unerwünschte Verhaltensweisen 

bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Ein-

schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-

kennzeichnetes Arbeitsumfeld geschaffen wird (§ 3 Abs. III AGG). Hier sei insbesondere an 

sexuelle Belästigung (§ 3 Abs. IV AGG) oder „Mobbing“ (dazu auch BAG 8 AZR 131/01, DB 

2002, 1508) gedacht. Ein belästigendes Verhalten kann neben verbalen auch nonverbale Zü-

ge haben. Hier sei insbesondere an Verleumdungen, Beleidigungen, abwertende Äußerun-

gen, Anfeindungen, Drohungen oder auch körperliche Übergriffe gedacht. Da diese Begriffe 

von den jeweiligen Betroffenen sehr subjektiv und daher unterschiedlich empfunden werden 

können, ist für das Vorliegen einer Belästigung die objektive Sicht eines Beobachters ent-

scheidend (Nicolai, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – AGG, § 1 Rn. 76 ff). 

 

 Die Beweislast für Benachteiligungen nach dem AGG liegt regelmäßig bei dem Arbeitgeber, 

denn für den Arbeitnehmer genügt es, wenn er aufgrund der Beweislasterleichterung (§ 22 

AGG) Tatsachen behauptet und Indizien vorträgt. Der Arbeitgeber muss sodann die Vorwürfe 

durch eigenen Sachvortrag und Beweisangebot entkräften. Somit ist faktisch eine Beweis-

lastumkehr durch das AGG geschaffen, die den Arbeitgeber stark beeinträchtigt und prozes-

sual belasten kann (Nicolai, a.a.O., § 1 Rn. 99 ff). 

 

e)  Ausnahmen vom Verbot der Benachteiligung bestehen, wenn eine unterschiedliche Behand-

lung wegen wesentlicher und entscheidender beruflicher Anforderungen mit denen ein 

rechtmäßiger Zweck verfolgt wird und diese insgesamt angemessen sind (§ 8 AGG). Daneben 

ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung zugelassen, 

sofern bestimmte, eine Religion oder Weltanschauung voraussetzende Merkmale, eine ge-

rechtfertigte berufliche Anforderung darstellen (§ 9 AGG). Schließlich sind unterschiedliche 

Behandlungen wegen des Alters zulässig, soweit diese objektiv und angemessen sowie durch 

ein legitimes Ziel, wie beispielsweise arbeitspolitische Ziele, nach nationalem Recht gerech-

tfertigt und das Mittel zur Zielerreichung angemessen und erforderlich scheint (§ 10 AGG). 

Das Vorliegen von Altersgrenzen bei betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit darf al-

lerdings nicht zur Diskriminierung wegen des Geschlechts führen. 
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f)  Als Rechtsfolgen eines Verstoßes des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot stellt 

sich die Unwirksamkeit von Bestimmungen sowohl in individual- als auch in kollektivrechtli-

chen Vereinbarungen dar (§ 7 Abs. II AGG). Daneben liegt eine Verletzung des individuellen 

Arbeitsvertrages und der Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis insgesamt vor (§ 7 Abs. 

III AGG). 

 

g)  Die Rechtsfolgen und Sanktionen nach dem AGG sind einschneidend. Die Rechte und Ans-

prüche der Beschäftigten bei Verstößen des Arbeitgebers sind ein umfassendes Beschwerde-

recht der Benachteiligten bei der Beschwerdestelle des Unternehmens (§ 13 AGG) und ein 

Leistungsverweigerungsrecht, sofern der Arbeitgeber keine geeignete Maßnahme zur Unter-

bindung einer Benachteiligung nach vorheriger Beschwerde getroffen hat (§ 14 AGG). Ein 

Anspruch auf Entschädigung und Schadensersatz für materielle Einbußen sowie immaterielle 

Schäden als Schmerzensgeld (§ 15 AGG) kann ebenfalls in Betracht kommen. Daneben be-

steht ein umfassendes Maßregelverbot für den Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer sich auf 

die Regelungen des AGG beruft (§ 16 AGG). 

 

Ein Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungs- oder Berufsausbildungsverhältnisses 

oder eines beruflichen Aufstiegs besteht für den Arbeitnehmer bei einem Verstoß des Arbeit-

gebers gegen die Vorschriften des AGG allerdings – entgegen der ursprünglichen Absicht des 

Gesetzgebers - nicht. Vielmehr ist ein Schadensersatzanspruch auf maximal 3 Bruttomonats-

gehälter als Entschädigung für Nichteinstellung vorgesehen (§ 15 Abs. II AGG).  

 

 Daneben ist ausdrücklich festgeschrieben, dass für Kündigungen ausschließlich das Kündi-

gungsschutzgesetz (KSchG) Geltung haben soll (§ 2 Abs. IV AGG). Ein Einfluss des AGG und 

der dazu ergangenen Rechtssprechung wird allerdings nicht abzuwenden sein, da in einem 

Kündigungsschutzprozess nunmehr auch jederzeit eine Diskriminierung durch den Arbeitge-

ber gerügt werden kann und somit die Regelungen des AGG in den Kündigungsschutzpro-

zess eingeführt werden können.  

 

h)  Bei groben Verstößen des Arbeitgebers gegen das AGG kann der Betriebsrat oder eine im 

Unternehmen vertretene Gewerkschaft eine erforderliche Handlung, Duldung oder Unterlas-

sung des Arbeitgebers gerichtlich verlangen (§ 17 Abs. II AGG). Dabei handelt es sich um ei-

ne Klarstellung, dass der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft nicht in 

Prozessstandschaft für einen betroffenen Arbeitnehmer gerichtlich gegen den Arbeitgeber 

vorgehen darf, aber keinen Beschränkungen wegen ihrer betriebsverfassungsrechtlichen Stel-

lung unterliegt (siehe dazu auch Düwell, Das AGG – Ein Versuch zur Umsetzung der Antidisk-

riminierungsrichtlinien in das Arbeitsrecht, S. 2, in Juris – Praxis Report 2006, Sonderausgabe 

zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz).  

 

Allerdings ist der Betriebsrat gesetzlich verpflichtet (§ 80 Abs. I Nr. I BetrVG), die Einhaltung 

der zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Vorgaben von Recht und Gesetz, dazu gehört 

auch das AGG, zu überwachen. Neben dem AGG gehören auch die Grundsätze über die Be-

handlung der Arbeitnehmer nach Recht und Billigkeit (§ 75 BetrVG) zu den Überwachungs-

pflichten des Betriebsrates. Darüber hinaus ist der Betriebsrat berechtigt, drohende oder be-

reits erfolgte grobe Verstöße des Arbeitgebers gegen dessen betriebsverfassungsrechtliche 

Pflichten im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren zu verhindern oder beseitigen (§ 23 Abs. 
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III BetrVG). Ebenso ist es jeder im Betrieb vertretenen Gewerkschaft möglich, im Beschlussver-

fahren Anträge zu stellen um die Einhaltung der betriebsverfassungsrechtlichen Ordnung des 

Betriebes sicherzustellen (§ 23 Abs. III BetrVG). Für den Fall, dass eine Zuwiderhandlung des 

Arbeitgebers gegen eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung vorliegt, kann der Betriebs-

rat oder die in dem Unternehmen vertretene Gewerkschaft bei Gericht ein Ordnungsgeld be-

antragen (§ 23 Abs. III S. II BetrVG). 

 

Daneben kann sich ein Arbeitgeber bei Rechtsstreitigkeiten aus dem AGG von einem Vertre-

ter eines Antidiskriminierungsverbandes vor dem Arbeitsgericht in 1. Instanz vertreten oder 

unterstützen lassen (§ 23 Abs. II AGG). Ein zusätzliches oder erweitertes Klagerecht der neu 

zu schaffenden Antidiskriminierungsverbände und deren Stellen (§§ 25 ff. AGG) ist – entge-

gen ursprünglich anderen Überlegungen – nicht im AGG vorgesehen (siehe dazu auch Dü-

well a.a.O. S. 3). 

 
 

3. Organisationspflichten bezüglich AGG und Corporate Compliance 

 

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Pflichten an den Arbeitgeber durch die Corporate Comp-

liance-Grundsätze und das AGG, hat die Unternehmensleitung die rechtliche Verpflichtung, im 

Rahmen der Führung des Unternehmens nach dem Sorgfaltsmaßstab einer ordentlichen Ge-

schäftsführung, ein betriebliches Risikomanagementsystem zur Durchführung und Überwahrung 

der aufgestellten Verpflichtungen sicherzustellen.  

 

Grundlegende Organisationspflichten des Arbeitgebers bei der Umsetzung der gesetzlichen Vor-

schriften des AGG sind: 

 

- die Pflicht zur Bekanntmachung des AGG durch Aushang, Rundschreiben oder das betriebli-

che Intranet sowie die Bekanntmachung der unterschiedlichen Fristen für Entschädigungs-

ansprüche. Hier ist insbesondere von Bedeutung, dass es eine außergerichtliche Frist von 2 

Monaten für die Geltendmachung einer Diskriminierung gegenüber dem Arbeitgeber und ei-

ne sich anschließende Frist von weiteren 3 Monaten für das arbeitsgerichtliche Klageverfah-

ren gibt (§ 15 Abs. IV AGG und § 61 b ArbGG).   

 

- Informationsschreiben an alle Mitarbeiter über den Inhalt und die wesentlichen Grundsätze 

des AGG sowie die sich daraus ergebende Verpflichtung für das Unternehmen insgesamt und 

den einzelnen Mitarbeiter. 

 

- Die Durchführung von grundlegenden Schulungen, sowohl der Geschäftsleitung als auch der 

Mitarbeiter (§ 12 Abs. II AGG). Weitergehende Maßnahmen wie z. B. Fragekataloge oder die 

Durchführung eines so genannten AGG-Tests (dazu auch Amann, Neun Fragen für ein gutes 

Gewissen, FAZ 02.12.2006, Beruf und Chance, Arbeitsrecht, S. C 2), sowie das Aufstellen ei-

ner Führungsrichtlinie. 

- Der Schutz von Mitarbeitern vor Benachteiligungen durch Information und Aufklärung über 

unzulässige Maßnahmen bei der Aus- und Fortbildung, die Erstellung eines Maßnahmenkata-

loges zur Verhinderung von Benachteiligungen innerhalb des Betriebes sowie die Erstellung 
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und Bekanntgabe einer Antidiskriminierungsrichtlinie des Unternehmens (§§ 12 Abs. III, 7 

AGG). 

 

- Der Schutz vor Benachteiligungen von einzelnen Beschäftigten durch andere Mitarbeiter. Die 

Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung oder Vereitelung weiterer Benachteiligun-

gen durch arbeitsrechtliche Disziplinarmaßnahmen des Arbeitgebers wie Ermahnung, Ab-

mahnung, Umsetzung, Versetzung oder als ultima ratio, die verhaltensbedingte Kündigung 

(§§ 12 Abs. IV, 7 AGG). 

 

- Der Schutz der Mitarbeiter vor Benachteiligung durch betriebsfremde Dritte, durch das Auf-

stellen von Verhaltensgrundsätzen und Verpflichtungserklärungen für das Unternehmen und 

seine Partner, sowie eine Antidiskriminierungserklärung in den Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen des jeweiligen Unternehmens (§ 12 Abs. IV AGG). 

 

- Die Einrichtung und Bekanntmachung einer betrieblichen Beschwerdestelle sowie deren Be-

fugnisse (§ 13 AGG). 

 

 

4. Betriebsabläufe vor dem Hintergrund des AGG und Corporate Compliance 

 

Besonders betroffen sind die nachstehenden Bereiche und Abläufe, die einem so genannten 

„Betriebs-Check“ unterzogen werden sollten. Hierdurch wird einem Verstoß gegen das AGG 

vorgebeugt. Die Möglichkeit einer persönlichen Inanspruchnahme der Geschäftsleitung bei auf-

tretenden Haftungsfragen wird dadurch vermindert. 

 

a)  Die Aufstellung interner, bindender Regelungen und deren Umsetzung, wie z. B. einer „Füh-

rungsrichtlinie“ (näher dazu Grobys, Organisationsmaßnahmen nach dem neuen Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetz, NJW 2006, 2950 ff.), einer Antidiskriminierungserklärung 

oder der Durchführung eines AGG-Tests über das Intranet des Betriebes für die präventive 

Schulung der Mitarbeiter. Durch die Missachtung von Organisationsvorschriften und einem 

sich daraus ergebenden Gesetzesverstoß durch den Arbeitgeber, kann der Betriebsrat oder 

eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft ihr Recht herleiten, ein Beschlussverfahren vor den 

Arbeitsgerichten herbeizuführen und den Arbeitgeber zu gesetzeskonformen Verhalten bei 

Androhung eines Ordnungsgeldes verpflichten lassen (§ 17 Abs. II AGG i.V.m. § 23 Abs. III 

BetrVG).  

 

b)  Dokumentation durch den Arbeitgeber über die Durchführung und Ausführung der allge-

meinen Informationspflichten und der Schulungen (§ 12 AGG). Es empfiehlt sich, den Emp-

fang durch eine Unterschrift des Mitarbeiters bestätigen zu lassen und diese Bestätigung zu 

Beweiszwecken in der Personalakte aufzubewahren. Die Verpflichtung zur Schaffung einer 

Beschwerdestelle kann dadurch erfüllt werden, wenn die Personalabteilung oder andere ge-

eignete Stellen im Unternehmen diese Aufgaben übertragen bekommen und wahrnehmen. 

Der Betriebsrat als Anlauf- und Beschwerdestelle (§§ 39, 84 BetrVG) für die Mitarbeiter in ei-

nem Unternehmen ist davon nicht betroffen, und seine betriebsverfassungsrechtliche Zustän-

digkeit für Beschwerden von Arbeitnehmer bleibt unberührt. 
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c) Die fehlerhafte Umsetzung der sich aus dem AGG ergebenden Organisationspflichten wird 

im Einzelfall dazu führen, dass die Beweiserleichterungen und die sich daraus ergebende Be-

weislastumkehr (§ 22 AGG) sich in einem Arbeitsgerichtsprozess zu Lasten des Arbeitgebers 

auswirken könnten und eine Haftung der Geschäftsführung für die sich daraus ergebenden 

Schäden mit sich bringen kann. Darüber hinaus könnte das erkennende Gericht eine Präklu-

sion des Verteidigungsvorbringens durch den Arbeitgeber im Arbeitsgerichtsprozess erken-

nen, wenn eine vorausgegangene Beschwerde des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber 

nicht ordnungsgemäß nach den Vorschriften über das Beschwerderecht (§ 13 AGG) beschie-

den wurde. Auch die Verteidigungsmöglichkeit innerhalb eines Diskriminierungsverfahrens 

und die Abwehr eines Entschädigungsanspruches (§ 15 Abs. I AGG) könnte erschwert sein, 

da hier regelmäßig bei Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften über Information und Schu-

lung sowie präventivem Verhalten des Unternehmens (§ 12 AGG) und bei Vorliegen von 

möglichen objektiven Rechtfertigungsgründen für Ungleichbehandlungen (§§ 8 Abs. I, 9, 10 

AGG) eine gewisse Aussicht auf Erfolg der Verteidigungsbemühungen zu sehen sein wird.   

 

d) Bei Diskriminierungen innerhalb eines Unternehmens, z. B. (sexuelle) Belästigung oder durch 

einen Kunden gegenüber einem Beschäftigten, z. B. Beschimpfungen von Mitarbeitern durch 

einen Pförtner, kann eine zusätzliche Haftung des Arbeitgebers (§ 12 Abs. IV AGG) wegen 

eigenem Organisationsverschulden in Betracht kommen, wenn dieser keine Maßnahmen zur 

Vorbeugung oder Vermeidung einer Diskriminierung durch entsprechende Organisationsver-

waltung umgesetzt hat. Hier sei wieder auf die präventive Schulung und sonstige Maßnah-

men sowie auf das Erstellen einer Antidiskriminierungsrichtlinie sowie von Verpflichtungen 

und Erklärungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und internen Richtlinien des Un-

ternehmens verwiesen. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, in „einer angemesse-

nen Reaktion anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls“ (Bundesrats-Drucks. 329/06, 

39) auf das diskriminierende Verhalten einzuwirken und diesem entgegen zu steuern. Der 

Arbeitgeber soll sich „schützend vor seine Beschäftigten stellen“ (Nicolai, Das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz – AGG, § 2, Rn. 228). 

 

e) Die Verpflichtung für neutral formulierte Stellenausschreibungen (§ 11 AGG) sollte sicherstel-

len, dass diese insbesondere keine Altersangabe oder sonstige Formulierungen enthalten, die 

nach Rasse, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung oder sexueller 

Veranlagung ausgrenzen könnten sowie geschlechtsneutral formuliert sind. Hier empfiehlt es 

sich darüber hinaus, objektive Bewerbungsfragebögen zu entwerfen, welche keinerlei Disk-

riminierungstatbestände enthalten.  

 

 Diese Verpflichtung betrifft und erfasst neben der eigenen Personalabteilung auch davor oder 

dazwischen geschaltete Dritte, wie Personalberater oder „Headhunter“ (dazu auch Schwab, 

Diskriminierende Stellenanzeigen durch Personalvermittler, NZA 2007, S. 178 f.). Deren mög-

liches Fehlverhalten und ein Verstoß gegen das AGG wird regelmäßig nach allgemeinen 

Grundsätzen des Zivilrechts dem Auftraggeber – also dem Unternehmen und damit wieder 

der Geschäftsführung – zugerechnet. Im Falle einer Verpflichtung zur Entschädigungszahlung 

kann dann zwar im Innenverhältnis Regress gegen den Dienstleister gefordert werden, der 

ursprüngliche Schaden und der Verlust an Reputation sowie ein mögliches negatives Bild in 

der Öffentlichkeit bleibt allerdings an dem Unternehmen haften.  
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Bei der Bestellung oder Abberufung von GmbH-Geschäftsführen und Vorständen kann ein 

Streit um eine mögliche Diskriminierung nach dem AGG möglich sein.  

 

Bei einer Abberufung und der Beendigung von Dienstverträgen mit Organen einer Gesell-

schaft kann über die Anwendung der Regelungen des AGG gestritten werden, da der Wort-

laut einerseits auf den „Zugang zu unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit“ be-

schränkt ist, andererseits aber argumentiert werden kann, dass eine Beschränkung auf die 

Anwendung bei Zugang sinn- und zwecklos sei, wenn im Nachhinein jederzeit und ohne 

Rechtsfolge dieser Zugang wieder – möglicherweise auch diskriminierend – entzogen werden 

könnte.  

 

Altersgrenzen in Dienst- und Anstellungsverträgen sowie tarifvertragliche Regelungen über 

Renteneintrittsaltergrenzen sind durch eine Ausnahmeregelung (§ 10 AGG) möglich. Aktuell 

ist das Festlegen einer Altersgrenze mit 65 Jahren nach der Rechtssprechung des Bundesar-

beitsgerichts (nochmals bestätigend st. Rspr. BAG v. 19.11.2003 – 7 AZR 296/03, NZA 2004, 

1336 ff.) und der Regelung des AGG (§ 10 Abs. V AGG) möglich. Hier ist allerdings eine Vor-

lage eines spanischen Gerichts bei dem Europäischem Gerichtshof vorliegend (Rs. C-87/06), 

die die Frage nach der Zulässigkeit von Altersgrenzen nach der europäischen Rahmenrichtli-

nie „Beschäftigung“ klären soll. Somit wird eine weitere abschließende Klärung erst nach der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes möglich sein.  

 

f)  Anweisung für die Durchführung von Bewerbungsgesprächen mit mindestens zwei Personen 

sowie über eine Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht zu diesen Gesprächen. Hierzu 

gehören auch Gesprächsnotizen, Telefonnotizen und Protokolle eines Bewerbungsgesprächs 

und der dort aufgeworfenen Fragen sowie deren Beantwortung.  

 

 Die Einstellungskriterien müssen im Vorfeld objektiv festgelegt werden und im Nachhinein 

objektiv nachvollziehbar und bestimmbar sein. Die Absagen sind neutral abzufassen und dar-

auf zu kontrollieren, dass Sie keinerlei Angriffsflächen aufgrund von Formulierung oder Hin-

weisen für ein mögliches diskriminierendes Element bieten. Die Personalauswahl ist am Ende 

die Entscheidung für den am besten geeigneten, zukünftigen Mitarbeiter. Die Privatautono-

mie gesteht die finale Entscheidung schließlich nach wie vor den Personalverantwortlichen 

und dem Unternehmen zu. Allerdings sind diese jetzt noch mehr in der Pflicht, Schutzgesetze 

und berechtigte Interessen von einzelnen Bewerbern, sowie das Diskriminierungsverbot des 

AGG (§§ 7 Abs. I, 1 AGG) dabei zu berücksichtigen und nach den gesetzlichen Vorgaben zu 

handeln. Die freie Entscheidung für eine Einstellung oder eine Absage bleibt dabei unange-

tastet.  

 

 Eine Ausnahme ist die zulässige Ungleichbehandlung (§§ 8 Abs. I, 9 AGG). Hier gelten für 

besondere Geschäftsbereiche und Tätigkeiten, sowie Tätigkeiten bei Religionsgesellschaften 

(oder -gemeinschaften) sowie Weltanschauungsverbänden bestimmte Ausnahmen. Diese 

Ausnahmen sind mit dem durch die Rechtssprechung entwickelten Gedanken der Tendenz-

betriebe und der gesetzlichen Bestimmungen im Betriebsverfassungsgesetz (§ 118 BetrVG), 

übereinstimmend.   

 



 

 12

g) Interne Beurteilungen, Leistungsbewertungen, Lohnstrukturen, Gehaltserhöhungen oder Bo-

nussysteme sowie alle einer Personalentscheidung zugrunde liegenden Fakten sollten durch 

einheitliche, transparente, nachvollziehbare sowie nachprüfbare Beurteilungskonzepte, ver-

bunden sein. Diese Grundsätze sind ebenfalls für sämtliche Beförderungen, Versetzungen 

oder Fortbildungsmaßnahmen innerhalb des Unternehmens anzuwenden.  

 

h) Arbeitsverträge und individualarbeitsrechtliche Vereinbarungen sind von den Vertragsparteien 

auf ihre Konformität mit dem AGG und besonders auch auf die strengen Maßstäbe bei der 

Bewertung von Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu überprüfen.  
 

i) Arbeitsrechtliche Disziplinarmaßnahmen, Abmahnungen und Kündigungen sollten ebenfalls 

auf ihre objektive Beurteilung durch das AGG und eine daraus folgende mögliche Benachtei-

ligung überprüft werden. Auch hier empfiehlt sich ein objektives Prüfungsschema, das in je-

dem Einzelfall zur Anwendung kommt und nachvollziehbar sowie nachprüfbar ist.  

 

 

III. Fazit 

 

Durch die zunehmende Haftungsdichte und gesetzliche Regulierung der unternehmerischen 

Entscheidungen steigt das Haftungspotential für Leitungs- und Aufsichtsorgane. Korrespondie-

rend hierzu ist es daher zur Haftungsminimierung unerlässlich, eine regelkonforme Corporate 

Compliance-Organisation im Unternehmen zu implementieren. Dabei ist nicht schematisch vor-

zugehen, sondern die konkreten haftungsrelevanten Bereiche im Unternehmen sollten durch 

Compliance-Maßnahmen in die Risikoüberwachung einbezogen werden. 

 

Das AGG enthält verbindliche Handlungsanweisungen für alle Unternehmen. Im Hinblick auf das 

Konfliktpotential des Arbeitsrechts in der betrieblichen Praxis ist daher zu empfehlen, dass insbe-

sondere die Umsetzung der AGG-Vorgaben zügig und konsequent im Betrieb umgesetzt wer-

den. Andernfalls riskieren Manager, dass Prozesse gegen Arbeitnehmer bereits im Vorfeld nur 

geringe Aussicht auf Erfolg haben. In einem solchen Fall könnten Manager sodann haftung-

srechtlich in Anspruch genommen werden. 
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