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AGG: Schadet der gesetzliche Schutz vor 
Diskriminierung der deutschen Wirtschaft? 

 
Kommentar zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Einführung von Strafschäden in das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz. 
 
Von Rechtsanwalt Dr. jur. Frank Sievert, Hamburg und Dr. rer. nat. 
Karsten Müller: 
 
Im Jahre 2006 verabschiedete der deutsche Bundestag in Umsetzung 
europäischer Richtlinien das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, - kurz 
AGG. Das AGG brachte eine fundamentale Änderung des deutschen 
Zivilrechts mit sich. Vor dem Inkrafttreten des AGG war für die Höhe der 
Entschädigung eines Arbeitnehmers wegen erlittener Diskriminierungen 
allein Art, Schwere und Nachwirkung der Verletzungshandlung 
entscheidend. Seit Inkrafttreten des AGG wird die Höhe der 
Entschädigung des diskriminierten Arbeitnehmers zusätzlich danach 
festgelegt, ob die auszuurteilende Entschädigung geeignet ist, den 
diskriminierenden Arbeitgeber und alle übrigen Arbeitgeber in Zukunft 
davon abzuhalten, in derselben Art Arbeitnehmer zu diskriminieren. Der 
Präventionsgedanke wird durch diesen sogenannten Strafschadensersatz 
nunmehr in den Vordergrund gerückt.  
 
Durch das AGG sehen viele eine Kostenlawine auf die deutschen 
Unternehmen zurollen. So führte der Bundeswirtschaftsminister unter 
Berufung auf eine Studie aus, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
habe der Wirtschaft geschätzte Kosten von 1,7 Mrd. € aufgebürdet. Dies 
lässt sich jedoch nicht belegen, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort 
auf die Kleine Anfrage der FDP mitteilte. Vielmehr lassen sich mit Hilfe 
der ökonomischen Analyse des Rechts sogar positive Auswirkungen des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes generell, insbesondere aber 
durch die neuen Strafschadensregelungen erwarten. 
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1. Durch das AGG rückt der Präventionsgedanke stärker in den 
Vordergrund 
 
Die Frage, ob das Zivilrecht den Präventionsgedanken mit aufnehmen 
soll, wird in der rechtswissenschaftlichen Literatur schon sehr lange 
kontrovers diskutiert. Die Ansichten reichen von völliger Ablehnung 
derjenigen, welche die Prävention rein strafrechtlich gewertet wissen 
möchten, bis zum Standpunkt, dass beispielsweise das zivile 
Haftungsrecht primär präventive Zwecke verfolge. In letzter Zeit geht 
der Trend auch in Deutschland immer mehr in Richtung der 
Anerkennung präventiver Gesichtspunkte, was in den USA schon seit 
langem gang und gäbe ist. Das AGG versucht nun, möglichst viele 
Benachteiligungen und Schädigungen durch die Aufnahme der 
Diskriminierungsmerkmale Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle Identität 
präventiv zu verhindern. 
 
2. Schaden verhüten ist besser als Schaden vergüten 
 
Ein einmal eingetretener Schaden lässt sich nicht mehr ungeschehen 
machen und kann lediglich verlagert werden. Daher ist es am Besten, 
wenn Schäden gar nicht erst eintreten. Dem dient beispielsweise in den 
USA der Strafschadenersatz (englisch: punitive damages). Ein 
vergleichbares Rechtsinstitut gab es in Deutschland bis zur Einführung 
des AGG nicht. Es reicht als Argument natürlich nicht aus, dass die 
punitive damages in den USA gut funktionieren. Deswegen stellt sich die 
Frage, ob derartige finanziellen Sanktionen auch in Deutschland 
Aussichten haben, die gewünschte Wirkung zu erreichen, ohne der 
Wirtschaft zu schaden? 
 
3. Ökonomische Sanktionen haben verhaltenssteuernde Wirkung 
 
Verschiedene empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass finanzielle 
Anreize Konsequenzen haben. So nahmen beispielsweise die hamburger 
Rechtsprofessoren Schäfer und Kötz die Auswirkungen des 1963 
eingeführten Beitragsausgleichsverfahrens in das System der deutschen 
Berufsgenossenschaften unter die Lupe. Nach eben genanntem 
Verfahren richtete sich der Beitrag der einzelnen Unternehmen nicht 
mehr nur nach dem Entgelt der versicherten Arbeitnehmer und dem 
generellen Unfallrisiko, sondern auch nach der Zahl und Schwere der 
tatsächlich vorgekommenen Arbeitsunfälle. Das Fazit der Untersuchung 
von Schäfer und Kötz lautete, dass „zwischen der Einführung des 
Beitragsausgleichsverfahrens und dem Rückgang der Häufigkeit der 
Arbeitsunfälle ein statistisch hochsignifikanter Zusammenhang besteht“. 
 
4. Wie soll der Entschädigungsanspruch berechnet werden? 
 
Die folgenden Gesichtspunkte sind hier gegeneinander abzuwägen: 
abschreckende Wirkung, Ausgleich für materiellen Schaden, bereits 
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erhaltene Genugtuung, geleistete Wiedergutmachung, Grad der 
Verantwortlichkeit des Arbeitgebers, Höhe der Vergütung, Obergrenze, 
Schwere der Verletzung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Arbeitgebers. 
 
Die Höhe der Entschädigung muss also geeignet sein, den Arbeitgeber 
zukünftig zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Pflichten nach dem AGG 
anzuhalten. Eine Obergrenze ist nach § 15 Abs. 2 Satz 2 nur für den Fall 
der Nichteinstellung eines Bewerbers vorgesehen. Sie beträgt drei 
Monatsgehälter. Der Arbeitgeber muss, wenn trotz der Diskriminierung 
die Kappungsgrenze seiner Entschädigungsverpflichtung greifen soll, 
beweisen, dass der Bewerber auch bei diskriminierungsfreier Auswahl 
nicht zum Zuge gekommen wäre. Anderenfalls ist der 
Entschädigungsanspruch des Bewerbers keiner Kappungsgrenze 
unterworfen. 
 
5. Ein Berechnungsmodell aus den USA 
 
Um zu weiteren Anhaltspunkten für die Berechnung zu gelangen, soll 
zunächst kurz auf die Lage in den USA eingegangen werden: 
 
5.1 Cooters Kehrwertregel 
 
Der amerikanische Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Robert Cooter, seines 
Zeichens Rechtsprofessor der weltweit renommierten University of 
Berkeley und einer der Pioniere der ökonomischen Analyse des 
Zivilrechts, stellte 1989 in einer Untersuchung fest, dass das Verhältnis 
von Strafschadensersatz (englisch: punitive damages) zu 
Schadensersatz (englisch: compensatory damages) in den Urteilen der 
US-Gerichte in einem recht kurzen Zeitraum zuvor zwischen 1 zu 10 und 
300.000 zu 1 schwankte. Diese Schwankungsbreite schien ihm weder 
fair noch effizient zu sein. Er schlug daher vor, dass das Gericht das 
Durchsetzungsdefizit (englisch: enforcement error) schätzen solle, um 
hieraus den Strafschadensersatz zu berechnen. Das Durchsetzungsdefizit 
ergibt sich aus der Zahl der berechtigten Kläger durch die Gesamtzahl 
der Anspruchsberechtigten, liegt also stets zwischen 0 und 1, wobei 0 
selbst nicht vorkommen darf, es muss also mindestens einen 
berechtigten Kläger geben: 
 
Durchsetzungsdefizit = Anzahl der berechtigten Kläger / Anzahl aller 
Anspruchsberechtigten 
 
Cooter schlägt nun vor, den Strafschadensersatz mit Hilfe des folgenden 
Ansatzes zu berechnen: 
 
Durchsetzungsdefizit = Schadensersatz / (Strafschadensersatz + 
Schadensersatz) 
 
Daraus ergibt sich 
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Strafschadensersatz = (Schadensersatz / Durchsetzungsdefizit) - 
Schadensersatz 
 
sowie die Kehrwertregel für den gesamten Schadensersatz 
 
Gesamter Schadensersatz = (Schadensersatz) * (1 / 
Durchsetzungsdefizit) 
 
5.2 Sind feste Obergrenzen beim Entschädigungsanspruch 
sinnvoll? 
 
Feste Obergrenzen sind nicht sinnvoll. Selbst Cooters Kehrwertformel hat 
keine feste Obergrenze für den Strafschaden, denn wenn das 
Durchsetzungsdefizit gegen 0 geht, divergiert der Strafschadenersatz 
gegen unendlich, und dies obwohl seine Formel beispielsweise den 
Abschreckungseffekt überhaupt nicht berücksichtigt. In der 
Gefährdungshaftung generell sind feste Obergrenzen „mit den Zielen des 
Haftungsrechts…in der Regel unvereinbar“ (Schäfer/Ott in Lehrbuch der 
ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S.212f). Vereinfacht ausgedrückt 
würde eine feste Obergrenze bewirken, dass es wirtschaftlich sinnvoll 
sein kann, gegen die Gesetze zu verstoßen, weil der zu erwartende 
Gewinn wegen der Obergrenze höher wäre als die mögliche Strafe. 
 
6. Fälle aus Deutschland 
 
In Ländern wie Australien, Großbritannien (hier werden sie auch als 
exemplary damages bezeichnet) und den USA hat die Rechtssprechung 
in Bezug auf Diskriminierung und Strafschadensersatz eine lange 
Tradition. Doch auch in Deutschland häufen sich mittlerweile die Fälle, in 
denen die Gerichte Schadensersatz wegen Diskriminierung zusprechen. 
Folgende Auswahl soll dies illustrieren: 
 
6.1 Benachteiligung wegen des Geschlechts 
 
„Das Arbeitsgericht Mainz (Az.: 3 Ca 1133/08) hat der Zahlungsklage 
einer Arbeitnehmerin stattgegeben, die geltend machte, ihr 
Arbeitsvertrag sei deshalb nicht über das Fristende hinaus verlängert 
worden, weil sie schwanger sei. Sie konnte den Beweis führen, dass ihr 
Vorgesetzter auf die telefonische Anfrage ihrer Mutter nach den Gründen 
für die Nichtverlängerung mitgeteilt hatte, Grund für die 
Nichtverlängerung des Arbeitsvertrages sei die Schwangerschaft der 
Klägerin. Die damit indizierte Benachteiligung der Klägerin wegen ihres 
Geschlechts hat der Arbeitgeber nicht widerlegt“. Somit sprach das 
Gericht der Klägerin eine angemessene Entschädigung nach dem AGG 
zu. 
 
6.2 Benachteiligung wegen Schwerbehinderung 
 
„Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil vom 12.09.2006 (Az.: 9 
AZR 807/05) festgestellt, dass, wenn ein Arbeitgeber seiner Pflicht nach 
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§ 81 Abs. 1 Satz 2 SGB IX nicht nachkommt, d.h. freiwerdende Stellen 
frühzeitig zu melden und mit der Agentur für Arbeit wegen der 
Vermittlung arbeitsloser und arbeitsuchender schwerbehinderter 
Menschen Verbindung aufzunehmen sowie die schwerbehinderten 
Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch zu laden, dies die Vermutung 
rechtfertigt, dass der Arbeitgeber schwerbehinderte Beschäftigte wegen 
ihrer Behinderung benachteilig…“. Das Bundesarbeitsgericht gab dem 
Arbeitnehmer Recht. Hinreichend ist, wenn der Schwerbehinderte 
Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen der 
Behinderung vermuten lassen. Der Arbeitgeber hat dann die Beweislast 
dafür, dass sachliche Gründe für die Nichteinstellung vorgelegen haben. 
Die Berufung des schwerbehinderten Arbeitnehmers auf die 
Nichteinschaltung der Agentur für Arbeit und die unterlassene Einladung 
zum Vorstellungsgespräch als Hilfstatsache reichte dem BAG zur 
Glaubhaftmachung einer Diskriminierung aus. Den Gegenbeweis, dass 
vorliegend tatsächlich keine Diskriminierung vorlag, konnte der 
Arbeitgeber nicht führen. (Quelle: Internetseite des Handwerkstages 
Baden-Württemberg) 
 
7. Die Volkswirtschaft profitiert vom AGG 
 
Durch das präventive Vorgehen gegen Diskriminierung wird es jedem 
leichter gemacht, seine Fähigkeiten einsetzen zu können, ohne mit 
Schwierigkeiten rechnen zu müssen, die mit der eigentlichen Tätigkeit 
nichts zu tun haben. So können alle Ressourcen der Gesellschaft voll 
ausgenutzt werden, was letztlich der Volkswirtschaft zu Gute kommt. 
Dies ist aus wirtschaftlicher Sicht zwar intuitiv einleuchtend, denn 
Diskriminierung führt zur Vergeudung knapper Ressourcen. Doch warum 
soll der Staat hier regulierend eingreifen? Becker zeigte in The 
Economics of Discrimination (Chicago 1971), dass in umkämpften 
Märkten (englisch: competitive markets) diejenigen, welche andere 
diskriminieren, die Verluste daraus tragen. Weshalb kommt 
Diskriminierung dann überhaupt noch vor? Das liegt laut Robert Brooks 
in The price of discrimination: an economic analysis of the human rights 
and equal opportunity commission rulings 1985-2000 (Economic Society 
of Australia 2004) im Wesentlichen daran, dass der Staat beispielsweise 
im Arbeitsmarkt reines Konkurrenzdenken nicht fördert, um andere 
soziale Ziele zu verwirklichen. Der Preis für die beste Lösung, nur den 
Konkurrenzkampf zu fördern, wäre hier zu hoch, daher muss laut Brooks 
die zweitbeste Lösung gewählt und Diskriminierung staatlich verboten 
und bestraft werden. Genau das bewirkt das AGG nun auch in 
Deutschland. 
 
Fazit:Strafschäden bei Diskriminierungen sind gut und wirtschaftlich 
sinnvoll. 
 
Dr. jur. Frank Sievert, Rechtsanwalt  und   Dr. rer. nat. Karsten Müller  
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Kontakt 
Rechtsanwaltskanzlei Dr. jur. Frank Sievert 
Alsterkamp 26 
20149 Hamburg 
Telefon/ Fax: 040 / 51 97 94 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Weitere Besprechungen und Kommentare: www.mobbing-web.de/ 
 
 
 
  


