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2. die beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Ar-
beitsentgelt und entlassungsbedingungen, insbesondere in individu-
al- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und maßnahmen bei der 
durchführung und beendigung eines beschäftigungsverhältnisses 
sowie beim beruflichen Aufstieg,
3. den zugang zu allen Formen und allen ebenen der berufsberatung, 
der berufsbildung einschließlich der berufsausbildung, der berufli-
chen Weiterbildung und der umschulung sowie der praktischen be-
rufserfahrung,
4. die mitgliedschaft und mitwirkung in einer beschäftigten- oder Ar-
beitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren mitglieder einer 
bestimmten berufsgruppe angehören, einschließlich der inanspruch-
nahme der leistungen solcher Vereinigungen,
5. den sozialschutz, einschließlich der sozialen sicherheit und der ge-
sundheitsdienste,
6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die bildung,
8. den zugang zu und die Versorgung mit gütern und dienstleistun-
gen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von 
Wohnraum.

(2) Für leistungen nach dem sozialgesetzbuch gelten § 33c des ersten 
buches sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten buches sozialgesetzbuch. 
Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das betriebsrentengesetz.

(3) die geltung sonstiger benachteiligungsverbote oder gebote der 
gleichbehandlung wird durch dieses gesetz nicht berührt. dies gilt auch 
für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem schutz bestimmter Perso-
nengruppen dienen.

Allgemeines gleichbehandlungsgesetz (Agg)

Allgemeines gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (bgbl. i s. 
1897), das zuletzt durch Artikel 8 sePA-begleitgesetz vom 3. April 2013 
(bgbl. i s. 610) geändert worden ist.

stand: zuletzt geändert durch Art. 8 g v. 3.4.2013 i 610

das gesetz wurde als Artikel 1 des gesetzes vom. 14.8.2006 i 1897 vom 
bundestag beschlossen.
es ist gemäß Artikel 4 satz 1 dieses gesetzes am 18.8.2006 in Kraft ge-
treten.

Abschnitt 1 – Allgemeiner teil

1 Ziel des Gesetzes

ziel des gesetzes ist, benachteiligungen aus gründen der Rasse oder we-
gen der ethnischen herkunft, des geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer behinderung, des Alters oder der sexuellen identität zu 
verhindern oder zu beseitigen.

2 Anwendungsbereich

(1) benachteiligungen aus einem in § 1 genannten grund sind nach maß-
gabe dieses gesetzes unzulässig in bezug auf: 

1. die bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und einstellungs-
bedingungen, für den zugang zu unselbstständiger und selbstständi-
ger erwerbstätigkeit, unabhängig von tätigkeitsfeld und beruflicher 
Position, sowie für den beruflichen Aufstieg,
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diesen, sexuell bestimmte körperliche berührungen, bemerkungen sexu-
ellen inhalts sowie unerwünschtes zeigen und sichtbares Anbringen von 
pornographischen darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass 
die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein 
von einschüchterungen, Anfeindungen, erniedrigungen, entwürdigungen 
oder beleidigungen gekennzeichnetes umfeld geschaffen wird.

(5) die Anweisung zur benachteiligung einer Person aus einem in § 1 
genannten grund gilt als benachteiligung. eine solche Anweisung liegt 
in bezug auf § 2 Abs. 1 nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine 
Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen beschäftigten oder eine 
beschäftigte wegen eines in § 1 genannten grundes benachteiligt oder 
benachteiligen kann.

4  Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe

erfolgt eine unterschiedliche behandlung wegen mehrerer der in § 1 ge-
nannten gründe, so kann diese unterschiedliche behandlung nach den 
§§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfer-
tigung auf alle diese gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche 
behandlung erfolgt.

5  Positive Maßnahmen

ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten gründe ist 
eine unterschiedliche behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und angemessene maßnahmen bestehende nachteile wegen eines in § 1 
genannten grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die bestimmungen zum allge-
meinen und besonderen Kündigungsschutz.

3  Begriffsbestimmungen

(1) eine unmittelbare benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen 
eines in § 1 genannten grundes eine weniger günstige behandlung er-
fährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren situation erfährt, er-
fahren hat oder erfahren würde. eine unmittelbare benachteiligung wegen 
des geschlechts liegt in bezug auf § 2 Abs. 1 nr. 1 bis 4 auch im Falle 
einer ungünstigeren behandlung einer Frau wegen schwangerschaft oder 
mutterschaft vor.

(2) eine mittelbare benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in 
§ 1 genannten grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise 
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kri-
terien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges ziel sachlich gerecht-
fertigt und die mittel sind zur erreichung dieses ziels angemessen und 
erforderlich.

(3) eine belästigung ist eine benachteiligung, wenn unerwünschte Verhal-
tensweisen, die mit einem in § 1 genannten grund in zusammenhang ste-
hen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person 
verletzt und ein von einschüchterungen, Anfeindungen, erniedrigungen, 
entwürdigungen oder beleidigungen gekennzeichnetes umfeld geschaffen 
wird.

(4) eine sexuelle belästigung ist eine benachteiligung in bezug auf § 2 
Abs. 1 nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, 
wozu auch unerwünschte sexuelle handlungen und Aufforderungen zu 
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7  Benachteiligungsverbot

(1) beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten grundes 
benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die benach-
teiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten grundes bei der 
benachteiligung nur annimmt.

(2) bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das benachteiligungsver-
bot des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.

(3) eine benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder beschäf-
tigte ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten.

8  Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen

(1) eine unterschiedliche behandlung wegen eines in § 1 genannten 
grundes ist zulässig, wenn dieser grund wegen der Art der auszuüben-
den tätigkeit oder der bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der zweck recht-
mäßig und die Anforderung angemessen ist.

(2) die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleich-
wertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten grundes wird nicht dadurch 
gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten grundes besondere 
schutzvorschriften gelten.

Abschnitt 2 – schutz der beschäftigten vor 
benachteiligung
unteRAbschnitt 1 — VeRbOt deR benAchteiligung

6  Persönlicher Anwendungsbereich

(1) beschäftigte im sinne dieses gesetzes sind 
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer berufsbildung beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen unselbstständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören 
auch die in heimarbeit beschäftigten und die ihnen gleichgestellten.
Als beschäftigte gelten auch die bewerberinnen und bewerber für ein 
beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren beschäftigungs-
verhältnis beendet ist.

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im sinne dieses Ab-
schnitts sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Werden 
beschäftigte einem dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch 
dieser als Arbeitgeber im sinne dieses Abschnitts. Für die in heimarbeit 
beschäftigten und die ihnen gleichgestellten tritt an die stelle des Arbeit-
gebers der Auftraggeber oder zwischenmeister.

(3) soweit es die bedingungen für den zugang zur erwerbstätigkeit so-
wie den beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses 
Abschnitts für selbstständige und Organmitglieder, insbesondere ge-
schäftsführer oder geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend.
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bedingungen, einschließlich der bedingungen für entlohnung und beendigung 
des beschäftigungsverhältnisses, um die berufliche eingliederung von Jugend-
lichen, älteren beschäftigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern 
oder ihren schutz sicherzustellen,
2. die Festlegung von mindestanforderungen an das Alter, die berufserfahrung 
oder das dienstalter für den zugang zur beschäftigung oder für bestimmte mit 
der beschäftigung verbundene Vorteile,
3. die Festsetzung eines höchstalters für die einstellung auf grund der spe-
zifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder 
auf grund der notwendigkeit einer angemessenen beschäftigungszeit vor dem 
eintritt in den Ruhestand,
4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen systemen der so-
zialen sicherheit als Voraussetzung für die mitgliedschaft oder den bezug von 
Altersrenteoder von leistungen bei invalidität einschließlich der Festsetzung 
unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser systeme für bestimmte 
beschäftigte oder gruppen von beschäftigten und die Verwendung von Alters-
kriterien im Rahmen dieser systeme für versicherungsmathematische berech-
nungen,
5. eine Vereinbarung, die die beendigung des beschäftigungsverhältnisses 
ohne Kündigung zu einem zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die beschäftigte 
eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 des sechsten buches sozialge-
setzbuch bleibt unberührt,
6. differenzierungen von leistungen in sozialplänen im sinne des betriebs-
verfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder betriebszu-
gehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen haben, in der die 
wesentlich vom Alter abhängenden chancen auf dem Arbeitsmarkt durch 
eine verhältnismäßig starke betonung des lebensalters erkennbar berück-
sichtigt worden sind, oder beschäftigte von den leistungen des sozialplans 
ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebe-
nenfalls nach bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.

9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder 
Weltanschauung

(1) ungeachtet des §  8 ist eine unterschiedliche behandlung wegen 
der Religion oder der Weltanschauung bei der beschäftigung durch 
Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Auf-
gabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Welt-
anschauung unter beachtung des selbstverständnisses der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im hinblick auf ihr selbstbe-
stimmungsrecht oder nach der Art der tätigkeit eine gerechtfertigte 
berufliche Anforderung darstellt.

(2) das Verbot unterschiedlicher behandlung wegen der Religion oder 
der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die ge-
meinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe 
machen, von ihren beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten 
im sinne ihres jeweiligen selbstverständnisses verlangen zu können.

10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche behandlung wegen des Alters 
auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes ziel 
gerechtfertigt ist. die mittel zur erreichung dieses ziels müssen angemessen 
und erforderlich sein. derartige unterschiedliche behandlungen können insbe-
sondere Folgendes einschließen: 

1. die Festlegung besonderer bedingungen für den zugang zur beschäftigung 
und zur beruflichen bildung sowie besonderer beschäftigungs- und Arbeits-
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(5) dieses gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie informa-
tionen über die für die behandlung von beschwerden nach § 13 zustän-
digen stellen sind im betrieb oder in der dienststelle bekannt zu machen. 
die bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter 
stelle oder den einsatz der im betrieb oder der dienststelle üblichen infor-
mations- und Kommunikationstechnik erfolgen.

unteRAbschnitt 3 — Rechte deR beschäFtigten

13  Beschwerderecht

(1) die beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen stellen 
des betriebs, des unternehmens oder der dienststelle zu beschweren, 
wenn sie sich im zusammenhang mit ihrem beschäftigungsverhältnis vom 
Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen beschäftigten oder dritten wegen 
eines in § 1 genannten grundes benachteiligt fühlen. die beschwerde ist 
zu prüfen und das ergebnis der oder dem beschwerdeführenden beschäf-
tigten mitzuteilen.

(2) die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt.

14  Leistungsverweigerungsrecht

ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete maßnah-
men zur unterbindung einer belästigung oder sexuellen belästigung am 
Arbeitsplatz, sind die betroffenen beschäftigten berechtigt, ihre tätig-
keit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem 
schutz erforderlich ist. § 273 des bürgerlichen gesetzbuchs bleibt un-
berührt.

unteRAbschnitt 2 — ORgAnisAtiOnsPFlichten des ARbeitgebeRs

11 Ausschreibung

ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrie-
ben werden.

12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1) der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen maßnahmen zum 
schutz vor benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten grundes zu 
treffen. dieser schutz umfasst auch vorbeugende maßnahmen.

(2) der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im 
Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die unzulässigkeit sol-
cher benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese un-
terbleiben. hat der Arbeitgeber seine beschäftigten in geeigneter Weise 
zum zwecke der Verhinderung von benachteiligung geschult, gilt dies als 
erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen beschäftigte gegen das benachteiligungsverbot des § 7 
Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die im einzelfall geeigneten, erforderlichen 
und angemessenen maßnahmen zur unterbindung der benachteiligung wie 
Abmahnung, umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.

(4) Werden beschäftigte bei der Ausübung ihrer tätigkeit durch dritte 
nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im einzelfall ge-
eigneten, erforderlichen und angemessenen maßnahmen zum schutz der 
beschäftigten zu ergreifen.
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16 Maßregelungsverbot

(1) der Arbeitgeber darf beschäftigte nicht wegen der inanspruchnahme von 
Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen 
Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, benachteiligen. gleiches gilt 
für Personen, die den beschäftigten hierbei unterstützen oder als zeuginnen 
oder zeugen aussagen.

(2) die zurückweisung oder duldung benachteiligender Verhaltensweisen 
durch betroffene beschäftigte darf nicht als grundlage für eine entscheidung 
herangezogen werden, die diese beschäftigten berührt. Absatz 1 satz 2 gilt 
entsprechend.

(3) § 22 gilt entsprechend.

unteRAbschnitt 4 — eRgänzende VORschRiFten

17 Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, beschäftigte und deren Vertretungen 
sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und handlungsmöglichkeiten an 
der Verwirklichung des in § 1 genannten ziels mitzuwirken.

(2) in betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 satz 1 des be-
triebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben Verstoß des 
Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt der betriebsrat oder 
eine im betrieb vertretene gewerkschaft unter der Voraussetzung des § 23 
Abs. 3 satz 1 des betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte 
gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 satz 2 bis 5 des betriebsverfas-
sungsgesetzes gilt entsprechend. mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche 
des benachteiligten geltend gemacht werden.

15 Entschädigung und Schadensersatz

(1) bei einem Verstoß gegen das benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, den hierdurch entstandenen schaden zu ersetzen. dies gilt nicht, 
wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Wegen eines schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die be-
schäftigte eine angemessene entschädigung in geld verlangen. die entschädigung 
darf bei einer nichteinstellung drei monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der 
oder die beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt 
worden wäre.

(3) der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen 
nur dann zur entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig 
handelt.

(4) ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei mo-
naten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die tarifvertragspartei-
en haben etwas anderes vereinbart. die Frist beginnt 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.

(5) im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.

(6) ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das benachteiligungsverbot des § 7 
Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf begründung eines beschäftigungsver-
hältnisses, berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg, es 
sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen Rechtsgrund.
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18 Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die mitglied-
schaft oder die mitwirkung in einer 

1. tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren mitglieder einer bestimmten berufsgruppe ange-
hören oder die eine überragende machtstellung im wirtschaftlichen oder 
sozialen bereich innehat, wenn ein grundlegendes interesse am erwerb der 
mitgliedschaft besteht,sowie deren jeweiligen zusammenschlüssen.

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das benachteiligungsverbot des 
§ 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf mitgliedschaft oder mitwirkung 
in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen.
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KEnnEn SiE Schon UnSERE KAMPAGnE 
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material für ihr büro oder ihren Arbeitsplatz finden sie auf 
www.netzwerkstelle-agg.de



noch immer werden menschen im berufsleben nur aufgrund von persönlichen 
und unabänderlichen merkmalen wie ihr geschlecht, ihr Alter, einer behin-
derung, ihrer Religion oder Weltanschauung,ihrer sexuellen identität oder 
aufgrund von rassistischen zuordnungen und ihrer ethnischen herkunft be-
nachteiligt.

das Allgemeine gleichbehandlungsgesetz (kurz: Agg) trat am 18. August 
2006 auf beschluss des deutschen bundestages in Kraft. Auch als Antidis-
kriminierungsgesetz bekannt, soll es menschen vor diesen benachteiligungen 
schützen.  

nicht nur direkte und indirekte benachteiligungen von menschen mit einem 
oder mehreren der geschützten merkmale, sondern auch be-lästigungen 
und sexuelle belästigungen am Arbeitsplatz fallen in den Regelungsbereich 
des Agg. das Recht der mitarbeitenden auf beschwerde, die Regelungen zum 
beschwerdeverfahren und zur beweislast sowie die Organisationspflichten des 
Arbeitgebers lösen handlungserfordernisse aber auch möglichkeiten aus, be-
nachteiligungen zu verhindern und zu beseitigen.
 
benachteiligungen im bewerbungsverfahren, bei beförderungen oder der ge-
staltung arbeitsvertraglicher und betrieblicher Regelungen und entscheidun-
gen schaden nicht nur dem Vertrauen der belegschaft in die Führungsebene, 
sondern vor allem dem image des unternehmens oder der institution. hinzu 
kommen schadensersatzaufwendungen, die ein nicht unerhebliches maß an-
nehmen können und leicht vermeidbar sind.
da viele benachteiligungen unbewusst geschehen, ist es ratsam, die eigene 
Organisation, Abläufe, gewohnheiten, Rollenbilder und feste meinungen auf 
solche benachteiligungen zu überprüfen und gegebenenfalls änderungen vor-
zunehmen.

die netzwerkstelle Agg ist ein Projekt des landesfrauenrates sachsen-Anhalt e.V. 
finanziert aus mitteln des europäischen sozialfonds und des landes sachsen-
Anhalt. ziel des Projektes ist die unterstützung von unternehmen, institu-
tionen und Verwaltungen bei der umsetzung des Agg. dazu vernetzen wir 
Akteur*innen, informieren rund um das Agg, veranstalten Fachtagungen und 
sensibilisieren für benachteiligungsfragen.

Wenn sie tiefer in das Allgemeine gleichbehandlungsgesetz einsteigen wollen, 
kontaktieren sie uns gern für seminare, Vorträge oder schulungen und besu-
chen sie unsere internetseite 

www.netzwerkstelle-agg.de.

Bei  uns gibt  es 

sowas nicht.



Netzwerkstelle Allgemeines

Gleichbehandlungsgesetz

Abschnitt 3 – schutz vor benachteiligung im 
zivilrechtsverkehr

19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1) eine benachteiligung aus gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
herkunft, wegen des geschlechts, der Religion, einer behinderung, des Alters 
oder der sexuellen identität bei der begründung, durchführung und beendi-
gung zivilrechtlicher schuldverhältnisse, die 

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren bedingun-
gen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (massengeschäfte) oder 
bei denen das Ansehen der Person nach der Art des schuldverhältnisses 
eine nachrangige bedeutung hat und die zu vergleichbaren bedingungen in 
einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder
2. eine privatrechtliche Versicherung zum gegenstand haben, ist unzu-
lässig.

(2) eine benachteiligung aus gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
herkunft ist darüber hinaus auch bei der begründung, durchführung und be-
endigung sonstiger zivilrechtlicher schuldverhältnisse im sinne des § 2 Abs. 1 
nr. 5 bis 8 unzulässig.

(3) bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche behandlung im 
hinblick auf die schaffung und erhaltung sozial stabiler bewohnerstrukturen 
und ausgewogener siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.

(4) die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- 
und erbrechtliche schuldverhältnisse.
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(2) Kosten im zusammenhang mit schwangerschaft und mutterschaft dürfen 
auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder leistungen führen. eine un-
terschiedliche behandlung wegen der Religion, einer behinderung, des Alters 
oder der sexuellen identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 nr. 2 nur zulässig, 
wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruht, 
insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittelten Risikobewer-
tung unter heranziehung statistischer erhebungen.

21 Ansprüche

(1) der benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das benachteili-
gungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die beseitigung der beein-
trächtigung verlangen. sind weitere beeinträchtigungen zu besorgen, so 
kann er auf unterlassung klagen.

(2) bei einer Verletzung des benachteiligungsverbots ist der benachteili-
gende verpflichtet, den hierdurch entstandenen schaden zu ersetzen. dies 
gilt nicht, wenn der benachteiligende die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Wegen eines schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann 
der benachteiligte eine angemessene entschädigung in geld verlangen.

(3) Ansprüche aus unerlaubter handlung bleiben unberührt.

(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem benachteiligungsverbot abweicht, 
kann sich der benachteiligende nicht berufen.

(5) ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist 
von zwei monaten geltend gemacht werden. nach Ablauf der Frist kann 
der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der benachteiligte ohne 
Verschulden an der einhaltung der Frist verhindert war.

(5) die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivil-
rechtliche schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes nähe- oder Ver-
trauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird. bei 
mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien 
oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben grundstück nutzen. die 
Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden gebrauch ist 
in der Regel kein geschäft im sinne des Absatzes 1 nr. 1, wenn der Vermie-
ter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

20 Zulässige unterschiedliche Behandlung

(1) eine Verletzung des benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für 
eine unterschiedliche behandlung wegen der Religion, einer behinderung, des Al-
ters, der sexuellen identität oder des geschlechts ein sachlicher grund vorliegt. 
das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche behandlung 

1. der Vermeidung von gefahren, der Verhütung von schäden oder anderen 
zwecken vergleichbarer Art dient,
2. dem bedürfnis nach schutz der intimsphäre oder der persönlichen si-
cherheit Rechnung trägt,
3. besondere Vorteile gewährt und ein interesse an der durchsetzung der 
gleichbehandlung fehlt,
4. an die Religion eines menschen anknüpft und im hinblick auf die Aus-
übung der Religionsfreiheit oder auf das selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die ge-
meinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, unter beach-
tung des jeweiligen selbstverständnisses gerechtfertigt ist.
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Abschnitt 5 – sonderregelungen für 
öffentlich-rechtliche dienstverhältnisse

24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

die Vorschriften dieses gesetzes gelten unter berücksichtigung ihrer be-
sonderen Rechtsstellung entsprechend für 

1. beamtinnen und beamte des bundes, der länder, der gemeinden, 
der gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des bundes 
oder eines landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
stiftungen des öffentlichen Rechts,
2. Richterinnen und Richter des bundes und der länder,
3. zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, 
soweit ihre heranziehung zum zivildienst betroffen ist.

Abschnitt 4 – Rechtsschutz

22 Beweislast

Wenn im streitfall die eine Partei indizien beweist, die eine benachteiligung 
wegen eines in § 1 genannten grundes vermuten lassen, trägt die andere 
Partei die beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die bestimmungen zum 
schutz vor benachteiligung vorgelegen hat.

23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht 
gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer satzung die 
besonderen interessen von benachteiligten Personen oder Personengruppen 
nach maßgabe von § 1 wahrnehmen. die befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 
stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 mitglieder haben oder einen zusam-
menschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres satzungs-
zwecks in gerichtlichen Verfahren als beistände benachteiligter in der Ver-
handlung aufzutreten. im Übrigen bleiben die Vorschriften der Verfahrens-
ordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen beiständen weiterer Vortrag 
untersagt werden kann, unberührt.

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres satzungszwecks die 
besorgung von Rechtsangelegenheiten benachteiligter gestattet.

(4) besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu 
gunsten von behinderten menschen bleiben unberührt.
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(3) das Amtsverhältnis endet außer durch tod 
1. mit dem zusammentreten eines neuen bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit erreichen der Altersgrenze nach § 51 
Abs. 1 und 2 des bundesbeamtengesetzes,
3. mit der entlassung.

die bundesministerin oder der bundesminister für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend entlässt die leiterin oder den leiter der Antidiskriminierungsstel-
le des bundes auf deren Verlangen oder wenn gründe vorliegen, die bei einer 
Richterin oder einem Richter auf lebenszeit die entlassung aus dem dienst 
rechtfertigen. im Falle der beendigung des Amtsverhältnisses erhält die lei-
terin oder der leiter der Antidiskriminierungsstelle des bundes eine von der 
bundesministerin oder dem bundesminister für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend vollzogene urkunde. die entlassung wird mit der Aushändigung der 
urkunde wirksam.

(4) das Rechtsverhältnis der leitung der Antidiskriminierungsstelle des bun-
des gegenüber dem bund wird durch Vertrag mit dem bundesministerium für 
Familie, senioren, Frauen und Jugend geregelt. der Vertrag bedarf der zustim-
mung der bundesregierung.

(5) Wird eine bundesbeamtin oder ein bundesbeamter zur leitung der Anti-
diskriminierungsstelle des bundes bestellt, scheidet er oder sie mit beginn 
des Amtsverhältnisses aus dem bisherigen Amt aus. Für die dauer des Amts-
verhältnisses ruhen die aus dem beamtenverhältnis begründeten Rechte und 
Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots 
der Annahme von belohnungen oder geschenken. bei unfallverletzten beamtin-
nen oder beamten bleiben die gesetzlichen Ansprüche auf das heilverfahren 
und einen unfallausgleich unberührt.

Abschnitt 6 – Antidiskriminierungsstelle

25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) beim bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend wird 
unbeschadet der zuständigkeit der beauftragten des deutschen bundestages 
oder der bundesregierung die stelle des bundes zum schutz vor benachteili-
gungen wegen eines in § 1 genannten grundes (Antidiskriminierungsstelle 
des bundes) errichtet.

(2) der Antidiskriminierungsstelle des bundes ist die für die erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und sachausstattung zur Verfügung zu stel-
len. sie ist im einzelplan des bundesministeriums für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

26 Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) die bundesministerin oder der bundesminister für Familie, senioren, Frau-
en und Jugend ernennt auf Vorschlag der bundesregierung eine Person zur 
leitung der Antidiskriminierungsstelle des bundes. sie steht nach maßgabe 
dieses gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum bund. sie 
ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem gesetz unterworfen.

(2) das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der urkunde über die 
ernennung durch die bundesministerin oder den bundesminister für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend.

Allgemeines gleichbehAndlungsgesetz (Agg)    2726     Allgemeines gleichbehAndlungsgesetz (Agg)



(4) die Antidiskriminierungsstelle des bundes und die in ihrem zuständig-
keitsbereich betroffenen beauftragten der bundesregierung und des deut-
schen bundestages legen gemeinsam dem deutschen bundestag alle vier 
Jahre berichte über benachteiligungen aus den in § 1 genannten gründen vor 
und geben empfehlungen zur beseitigung und Vermeidung dieser benachteili-
gungen. sie können gemeinsam wissenschaftliche untersuchungen zu benach-
teiligungen durchführen.

(5) die Antidiskriminierungsstelle des bundes und die in ihrem zuständig-
keitsbereich betroffenen beauftragten der bundesregierung und des deut-
schen bundestages sollen bei benachteiligungen aus mehreren der in § 1 
genannten gründe zusammenarbeiten.

28 Befugnisse

(1) die Antidiskriminierungsstelle des bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 
satz 2 nr. 3 beteiligte um stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die 
sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hierzu ihr einverständnis erklärt.

(2) Alle bundesbehörden und sonstigen öffentlichen stellen im bereich des 
bundes sind verpflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des bundes bei der 
erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. die bestimmungen zum schutz personenbezogener 
daten bleiben unberührt.

27 Aufgaben

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten grundes benachtei-
ligt worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des bundes 
wenden.

(2) die Antidiskriminierungsstelle des bundes unterstützt auf unabhängige 
Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der durchsetzung 
ihrer Rechte zum schutz vor benachteiligungen. hierbei kann sie insbesondere 

1. über Ansprüche und die möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im 
Rahmen gesetzlicher Regelungen zum schutz vor benachteiligungen 
informieren,
2. beratung durch andere stellen vermitteln,
3. eine gütliche beilegung zwischen den beteiligten anstreben.

soweit beauftragte des deutschen bundestages oder der bundesregierung 
zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des bundes die Anliegen 
der in Absatz 1 genannten Personen mit deren einverständnis unverzüglich an 
diese weiter.

(3) die Antidiskriminierungsstelle des bundes nimmt auf unabhängige Weise 
folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die zuständigkeit der beauftragten der 
bundesregierung oder des deutschen bundestages berührt ist: 

1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. maßnahmen zur Verhinderung von benachteiligungen aus den in  § 1 
genannten gründen,
3. durchführung wissenschaftlicher untersuchungen zu diesen benach-
teiligungen.
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(4) die mitglieder des beirats üben die tätigkeit nach diesem gesetz ehren-
amtlich aus. sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reise-
kostenvergütung, tagegelder und Übernachtungsgelder. näheres regelt die 
geschäftsordnung.

29 Zusammenarbeit mit nichtregierungsorganisationen und 
anderen Einrichtungen

die Antidiskriminierungsstelle des bundes soll bei ihrer tätigkeit nichtre-
gierungsorganisationen sowie einrichtungen, die auf europäischer, bundes-, 
landes- oder regionaler ebene zum schutz vor benachteiligungen wegen 
eines in § 1 genannten grundes tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen.

30 Beirat

(1) zur Förderung des dialogs mit gesellschaftlichen gruppen und Organisati-
onen, die sich den schutz vor benachteiligungen wegen eines in § 1 genann-
ten grundes zum ziel gesetzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle des 
bundes ein beirat beigeordnet. der beirat berät die Antidiskriminierungsstelle 
des bundes bei der Vorlage von berichten und empfehlungen an den deutschen 
bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen un-
tersuchungen nach § 27 Abs. 3 nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.

(2) das bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend beruft 
im einvernehmen mit der leitung der Antidiskriminierungsstelle des bundes 
sowie den entsprechend zuständigen beauftragten der bundesregierung oder 
des deutschen bundestages die mitglieder dieses beirats und für jedes mit-
glied eine stellvertretung. in den beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter 
gesellschaftlichergruppen und Organisationen sowie expertinnen und exper-
ten in benachteiligungsfragen berufen werden. die gesamtzahl der mitglieder 
des beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. der beirat soll zu gleichen 
teilen mit Frauen und männern besetzt sein.

(3) der beirat gibt sich eine geschäftsordnung, die der zustimmung des bun-
desministeriums für Familie, senioren, Frauen und Jugend bedarf.
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(4) Auf schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum gegen-
stand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. de-
zember 2007 begründet worden sind. satz 1 gilt nicht für spätere änderungen 
solcher schuldverhältnisse.

(5) bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. dezember 2012 begrün-
det werden, ist eine unterschiedliche behandlung wegen des geschlechts 
im Falle des § 19 Absatz 1 nummer 2 bei den Prämien oder leistungen nur 
zulässig, wenn dessen berücksichtigung bei einer auf relevanten und ge-
nauen versicherungsmathematischen und statistischen daten beruhenden 
Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Kosten im zusammenhang mit 
schwangerschaft und mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen 
Prämien oder leistungen führen.

Abschnitt 7 – schlussvorschriften

31 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses gesetzes kann nicht zu ungunsten der ge-
schützten Personen abgewichen werden.

32 Schlussbestimmung

soweit in diesem gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allge-
meinen bestimmungen.

33 Übergangsbestimmungen

(1) bei benachteiligungen nach den § 611a, 611b und 612 Abs. 3 des bür-
gerlichen gesetzbuchs oder sexuellen belästigungen nach dem beschäftigten-
schutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwen-
den.

(2) bei benachteiligungen aus gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
herkunft sind die § 19 bis 21 nicht auf schuldverhältnisse anzuwenden, die 
vor dem 18. August 2006 begründet worden sind. satz 1 gilt nicht für spätere 
änderungen von dauerschuldverhältnissen.

(3) bei benachteiligungen wegen des geschlechts, der Religion, einer 
behinderung, des Alters oder der sexuellen identität sind die §  19 bis 
21 nicht auf schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. dezember 
2006 begründet worden sind. satz 1 gilt nicht für spätere änderungen 
von dauerschuldverhältnissen.
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