
  

Auch bei objektiver Ungeeignetheit: Diskriminierung möglich 

 

Fall: 

Der 1953 geborene Rechtsanwalt und Kläger und bewarb sich auf eine 

Stellenausschreibung mit folgendem Inhalt: 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Rechtsanwalt (m/w) mit 0 - 

2 Jahren Berufserfahrung für die Bereiche 

          

• Immobilienwirtschaftsrecht, Baurecht, Projektentwicklungen 

          

• Öffentliches Wirtschaftsrecht, Vergaberecht, PPP 

          

Wir bieten Ihnen erstklassige Arbeitsbedingungen in einem professionellen 

Umfeld und eine langfristige Perspektive in einem jungen und dynamischen 

Team. Sie werden in einem fundierten und praxisorientierten Aus-

/Weiterbildungsprogramm weiter qualifiziert und spezialisiert. In die 

Bearbeitung bedeutender Mandate werden Sie von Anfang an verantwortlich 

einbezogen. 

          

Wir erwarten von Ihnen Persönlichkeit, Teamgeist, Interesse an 

wirtschaftlichen Zusammenhängen und eine erstklassige juristische 

Qualifikation. Bewerber(innen) mit Berufserfahrung haben idealerweise in 

einer wirtschaftsberatenden Sozietät in einem der Bereiche Öffentliches Recht 

oder Immobilienwirtschaftsrecht gearbeitet. 
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Der Kläger rügte nach seiner daraufhin erhaltenen Absage die Altersdiskriminierung, 

wonach gegen das AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) verstoßen worden 

sei, da gemäß Inhalt der Stellenanzeige, ein Rechtsanwalt (m/w) gesucht wird, mit 0-

2 Jahren Berufserfahrung, mithin jüngeren Alters. 

 

Ansprüche Anwalt: 

 

Der Kläger machte eine nach seiner Darstellung angemessene Entschädigung in 

Höhe von 10.000,00 €, Schadensersatz in Höhe von 50.000,00 € und 

Rechtsanwaltsgebühren von 1.761,08 €, gesamt 61.761,08 € geltend. 

 

Instanzenlauf: 

Das Arbeitsgericht (ArbG) hat die Klage abgewiesen, wonach der Kläger die 

Berufung einlegte, soweit das Arbeitsgericht den Antrag auf Zahlung einer 

Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG abgewiesen hatte. Das Landesarbeitsgericht 

(LAG) hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. 

 

Begründung LAG: 

 

Das Landesarbeitsgericht stützt seine Zurückweisung auf zwei Hauptpunkte: 

 

1.) Der Kläger hatte seine zwei Staatsexamina nur mit „befriedigend“ bestandenen, 

wobei das Anforderungsmerkmal der Stellenausschreibung aber eine „erstklassige 

juristische Qualifikation“ war. Damit war er für die ausgeschriebene Stelle objektiv 

nicht geeignet, da es an dem Erfordernis der „vergleichbaren Situation“ gem. § 3 

Abs. 1 und Abs. 2 AGG fehlen würde.  

2.) Weiterhin steht dem Entschädigungsanspruch des Klägers der 

Rechtsmissbrauchseinwand entgegen, da er allein im Jahr 2013 sechzehn ähnliche 

Entschädigungsklagen bei den Gerichten anhängig gemacht und sich auf keine 

anderen Stellenanzeigen ohne Anlass auf Diskriminierungen beworben hatte. 

 

Urteil Bundesarbeitsgericht (BAG): 

 

Das BAG folgt diesem Berufungsurteil nicht, hob dieses Urteil des 

Landesarbeitsgerichts Hamburg auf und verwiese es ans LAG zurück. 

 



Begründung: 

Zwar befindet sich eine Person nach der bisherigen Rechtsprechung des Senats des 

BAG nur dann in einer vergleichbaren Situation, wenn sie für die ausgeschriebene 

Stelle „objektiv geeignet“ ist. 

 

Zu 1.) An dieser Rechtsprechung hält das BAG allerdings nicht mehr fest. 

Gegen das Erfordernis der „objektiven Eignung“ spricht bereits der Umstand, dass § 

15 Abs. 2 Satz 2 AGG den Entschädigungsanspruch für Personen, die „bei 

benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden“ wären, nicht ausschließt, 

sondern lediglich der Höhe nach begrenzt. Denn auch bei „benachteiligungsfreier 

Auswahl“ würden die Bewerber nicht eingestellt, denen die objektive Eignung für die 

zu besetzende Stelle fehlt. Auch würde das Erfordernis der „objektiven Eignung“ des 

Anspruchstellers als Kriterium der vergleichbaren Situation bzw. vergleichbaren Lage 

gem. § 3 Abs. 1 und Abs. 2 AGG den Entschädigungsprozess mit der schwierigen 

Abgrenzung der „objektiven Eignung“ von der „individuellen fachlichen und 

persönlichen Qualifikation“ belasten. 

 

Zu 2.) Das LAG hat auch den Rechtsmissbrauch gem. § 242 BGB verkannt. Die vom 

Landesarbeitsgericht mit dessen Würdigung zugrunde gelegten Umstände lassen 

weder jeweils für sich betrachtet noch in der Gesamtschau den Schluss auf ein 

rechtsmissbräuchliches Verhalten des Klägers zu. Der Rechtsmissbrauch ist nicht 

durch eine Vielzahl erfolgloser Bewerbungen und mehrere Entschädigungsprozesse 

gegeben. Vielmehr verbleibt die „gute Möglichkeit“, dass der Kläger ein ernsthaftes 

Interesse an dem Erhalt der Stelle hatte, und dass er mit der Erhebung der 

Entschädigungsklage zulässigerweise seine Rechte nach dem AGG wahrgenommen 

hat. 

 

Das LAG wird nun nach der Zurückverweisung u.a. zu berücksichtigen haben, dass 

die in der Stellenausschreibung enthaltene Anforderung „mit 0 - 2 Jahren 

Berufserfahrung“ Personen wegen des in § 1 AGG genannten Grundes „Alter“ 

gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen könnte. Das 

Kriterium der Berufserfahrung ist mittelbar mit dem in § 1 AGG genannten Grund 

„Alter“ verknüpft. Denn Bewerber/innen mit einer längeren Berufserfahrung weisen 

gegenüber Berufsanfänger/innen und gegenüber Bewerber/innen mit erster oder 

kurzer Berufserfahrung typischerweise ein höheres Lebensalter auf. 

 



Daneben bewirkt die Formulierung in der Stellenausschreibung, wonach dem/der 

Bewerber/in eine langfristige Perspektive in einem „jungen und dynamischen Team“ 

geboten wird, eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters gem. § 3 Abs. 1 

AGG. 

 

Quelle: 

BUNDESARBEITSGERICHT, Urteil vom 19.05.2016, 8 AZR 470/14; 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=18912 

 

Fazit: 

Eine „objektive“ Eignung kann nicht neutral nach dem Inhalt des AGGs bewertet 

werden, wobei dieses nun wegfallen muss, um Diskriminierungen umfassend zu 

bewerten. Die Zukunft wird wohl das Bestreiten der objektiven Eignung nicht mehr 

zum Erfolg der Abweisung einer Diskriminierungsklage führen, wobei nun 

Unternehmen andere Wege gehen müssen. 

 

Rechtsanwalt Robert Uhl 
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