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Seit August 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG), welches im Rahmen der Umsetzung der Antidis-
kriminierungsrichtlinie 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/78/
EG und 2004/113/EG eingeführt wurde, in Kraft. Vornehmlich
hat es seitdem große Auswirkungen auf das Arbeitsrecht ge-
zeigt. Das Ziel des Gesetzes ist es, wie §1 AGG formuliert, Be-
nachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der se-
xuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Erstmalig
hat das OLG Köln (Urt. v. 29.7.2010 – 18 U 196/09, NZA 2011,
211) die Frage beleuchtet, inwieweit das AGG auch auf den
GmbH-Geschäftsführer Anwendung finden kann und diesen
vor einer Diskriminierung schützt (vgl. hierzu bereits Löw,
GmbHR 2010, R305 f.). Nunmehr hat der BGH in einer Grund-
satzentscheidung v. 23.4.2012 – II ZR 163/10 die Entschei-
dung des OLG Köln weitestgehend bestätigt. Dies gibt erneut
Anlass, den Diskriminierungsschutz für die GmbH-Ge-
schäftsführer anhand dieser Entscheidung näher zu betrach-
ten, da der BGH sich darin mit einer Menge praxisrelevanter
Fragen zum AGG auseinandersetzt.

I. Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich
des AGG

Grundsätzlich gelten die arbeitsrechtlichen Regelungen des
AGG gemäß §6 Abs.1 AGG für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte sowie
Bewerberinnen und Bewerber. Nach §6 Abs.3 AGG gilt das
Benachteiligungsverbot für Geschäftsführer nur, soweit es
u.a. die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit
und den beruflichen Aufstieg betrifft. Nicht vom AGG erfasst
werden somit die Vorgänge im Zusammenhang mit der Be-
endigung eines Vertragsverhältnisses eines GmbH-Ge-
schäftsführers (Bauer/Göpfert/Krieger, DB 2005, 595 [598]).

Diesbezüglich stellte der BGH heraus, dass sowohl der Ab-
schluss eines Geschäftsführer-Anstellungsvertrags als auch
die Bestellung zum Geschäftsführer nach §§6, 35 GmbHG
unter das Merkmal des Zugangs zur Erwerbstätigkeit i.S.d. §2
Abs.1 Nr.1 AGG fallen. Sinn und Zweck des §6 Abs.3 AGG
sei darauf gerichtet, den Schutz vor Benachteiligungen aus
den in §1 AGG genannten Gründen u.a. auf Geschäftsführer
auszudehnen. Von dem Begriff des Zugangs zur Erwerbstä-
tigkeit muss dann auch der Fall erfasst sein, dass die Bestel-
lung eines Geschäftsführers aufgrund einer Befristung endet
und die Stelle neu besetzt werden soll. Sofern sich der bishe-
rige, infolge Fristablaufs aus seinem Anstellungsverhältnis

und seinem Amt ausgeschiedene Geschäftsführer wieder-
um um die Stelle des Geschäftsführers bewirbt, erstrebt er
nach Auffassung des BGH einen neuen Zugang zu dieser
Tätigkeit.

Es geht insoweit nicht um eine Entlassungs- und Abberu-
fungsentscheidung, da das Vertragsverhältnis des Ge-
schäftsführers und seine Bestellung infolge des Ablaufs der
Befristung geendet haben. In diesem Rahmen ist nicht die
Zulässigkeit der Befristung des Dienstvertrags, sondern die
Zulässigkeit der Entscheidung, den Geschäftsführer nicht er-
neut zum Geschäftsführer zu berufen und mit ihm kein neues
Vertragsverhältnis zu begründen, zu prüfen. Dies führt dazu,
wie der BGH feststellt, dass die zuständigen Gesellschaftsor-
gane bei der Neubesetzung der Geschäftsführerstelle die
Grenzen des AGG beachten müssen. Soweit der ausge-
schiedene Geschäftsführer sich erneut um das Geschäfts-
führeramt bewirbt, kommt ihm damit derselbe Schutz durch
die Vorschriften des AGG zugute wie jedem anderen Bewer-
ber auch.

Der BGH hat –wie zuvor bereits das OLG Köln– in seiner Ent-
scheidung leider die Frage offen gelassen, ob ein Fremdge-
schäftsführer, der nicht an der GmbH beteiligt ist –wie vorlie-
gend der Kläger– im Wege der Auslegung des §6 Abs.1
AGG als Beschäftigter, insbesondere als Arbeitnehmer im
Sinne dieser Vorschrift angesehen werden kann (vgl. EuGH v.
11.11.2010 – C-232/09 – Danosa, ZIP 2010, 2414; s. dazu
auch Forst, GmbHR 2012, 821 ff. – in dieser Ausgabe). Dies
hätte zur Folge, dass auch die Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlassungs-
bedingungen i.S.d. §2 Abs.1 Ziff. 1 AGG diskriminierungsfrei
sein müssten (vgl. hierzu bereits Löw, GmbHR 2010, R305 f.).

II. Feststellung einer Diskriminierung
Der BGH hat im konkreten Fall mit Recht festgestellt, dass der
Kläger wegen seines Alters benachteiligt wurde. Er wendet
dabei auf die Bestellung eines Geschäftsführers –wie bereits
das OLG Köln– die Beweislastumkehr des §22 AGG an und
gelangt so zu der Annahme einer Altersdiskriminierung.
Nach dem Wortlaut des §6 Abs.3 AGG finden allerdings le-
diglich die Bestimmungen „dieses Abschnitts“, mithin
§§6–19 AGG für Organmitglieder Anwendung. Nachvoll-
ziehbar argumentiert der II. Senat, dass sich die Anwendbar-
keit aus einer Auslegung der Norm anhand ihres Schutzzwe-
ckes ergibt. Denn für beide Gruppen ist gleichermaßen ty-
pisch, dass sie für die Durchsetzbarkeit ihrer Ansprüche auf
Erleichterungen bei der Darlegungs- und Beweislast ange-
wiesen sind.
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Zur Entlastung i.S.d. §22 AGG kann es, wie der BGH in Ergän-
zung zu dem Urteil des OLG Köln ausführt, auch nicht genü-
gen, dass die Entscheidung zusätzlich durch nicht-diskrimi-
nierende Aspekte im Sinne eines Motivbündels veranlasst
wurde. Für die Annahme einer Vermutung i.S.d. §22 AGG
konnte auch die Presseberichterstattung berücksichtigt wer-
den. Dabei war zu prüfen, ob Indizien feststehen, dass die ein-
zelnen Mitglieder des Aufsichtsrats bei der Abstimmung den
Bewerber aus unzulässigen Gründen benachteiligt haben.
Insoweit ließ es der BGH offen, ob diese Motivation bei der für
die Beschlussfassung erforderlichen Mehrheit der Mitglieder
oder bei nur einem Mitglied vorhanden sein muss. Es reicht
also für die Vermutungswirkung des §22 AGG aus, wenn die
Diskriminierung als Teil eines Motivbündels diese Entschei-
dung beeinflusst hat.

III. Rechtfertigung der Ungleichbehandlung
Zu einer Rechtfertigung gemäß §8 Abs.1 AGG hatte die Be-
klagte nichts vorgetragen. Dies wäre z.B. der Fall, wenn das
vorausgesetzte Alter wegen der Art der auszuübenden Tätig-
keit oder als Bedingung für ihre Ausübung eine wesentliche
und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, d.h. der
Zweck der Ungleichbehandlung rechtmäßig und die Anfor-
derung angemessen wäre (vgl. dazu näher EuGH v.
13.9.2011 – C-447/09 – Prigge/Deutsche Lufthansa, ZIP
2011, 1882, Rz.72). Ebenfalls kann eine altersbedingte Un-
gleichbehandlung gemäß §10 AGG gerechtfertigt werden.
Dabei ist gemäß §10 Abs.1 u. 2 AGG die Verfolgung eines le-
gitimen Ziels unter Verwendung angemessener und erforder-
licher Mittel anzuführen, wobei unter §10 S.3 AGG nicht ab-
schließende Regelbeispiele zulässiger Ungleichbehandlun-
gen aufgeführt sind. Das Gesetz nennt als legitimes Ziel u.a.
eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht,
zu dem der Benachteiligte eine Rente wegen Alters bean-
spruchen kann. Europarechtskonform ist dieser Rechtferti-
gungsgrund so auszulegen, dass es sich ausschließlich um
die gesetzliche Regelaltersgrenze handeln kann (vgl. hierzu
bereits Löw, GmbHR 2010, R305 f.). Im Ergebnis lehnt jedoch
der BGH –ebenso wie bereits das OLG Köln– dann auch die
Möglichkeit ab, ob aufgrund der besonderen Stellung des
GmbH-Geschäftsführers möglicherweise eine frühere Alters-
grenze in Betracht kommt. Zudem kann bereits der Wunsch
nach „Kontinuität“, wie er in der Formulierung, man wolle je-
manden „langfristig in den Wind stellen“ zum Ausdruck
kommt, bereits denknotwendig keine Rechtfertigung begrün-
den, da ansonsten naturgemäß ein älterer Bewerber auf-
grund seiner Nähe zum Rentenalter immer gerechtfertigt dis-
kriminiert werden könnte.

IV. Anspruch auf Ersatz von Vermögensschaden
und auf Entschädigung

Die Diskriminierung gegenüber einem Geschäftsführer
durch Nichtverlängerung des Geschäftsführervertrags kann
zu einem materiellen Schadensersatzanspruch (§15 Abs.1

AGG) und einem immateriellen Entschädigungsanspruch
(§15 Abs.2 AGG) führen.

Der Kläger hatte im Rahmen des materiellen Schadensersat-
zes beantragt festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist,
ihm den Schaden zu ersetzen, der aus der nicht erfolgten
neuen Anstellung und Bestellung zum Geschäftsführer ent-
standen ist. Der BGH stellte dazu fest, dass das OLG Köln die
erforderlichen Feststellungen zur Ursächlichkeit des regel-
widrigen Verhaltens der Beklagten für die Nichtwiederanstel-
lung und die Nichtwiederbestellung des Klägers nicht getrof-
fen hatte. Eine Verpflichtung zum Ersatz des Schadens ist
nämlich nur dann gegeben, wenn feststeht, dass der Kläger
bei regelgerechtem Vorgehen der Beklagten angestellt und
bestellt worden wäre. Genau für diesen Beweis der haftungs-
ausfüllenden Kausalität ist jedoch der Kläger beweispflichtig
geblieben, woran auch die Vermutungsregelung des §22
AGG nichts ändert, da sie sich nur auf den Rechtsgrund der
Haftung bezieht. Allerdings kommt der BGH auch im Rah-
men des §15 Abs.1 AGG mit einer Beweiserleichterung zur
Hilfe, sofern nach der Lebenserfahrung eine tatsächliche Ver-
mutung oder hohe Wahrscheinlichkeit für eine Einstellung
bei regelgerechtem Vorgehen der Anstellungskörperschaft
besteht.

Der BGH hat auch hinsichtlich des abgewiesenen Teils des
Entschädigungsantrags die Sache an das OLG zurückge-
wiesen, damit die Abwägung zur Höhe des Entschädigungs-
anspruchs unter Beachtung der Rechtsauffassung des BGH
neu vorgenommen werden kann. Das OLG Köln hatte die
Entschädigung gemäß §15 Abs.2 AGG niedriger ausfallen
lassen, da der Kläger zugleich auch den Ersatz von materiel-
len Schäden nach §15 Abs.1 AGG geltend gemacht hat.
Hingegen geht aber bereits das Gesetz davon aus, dass bei-
de Schäden parallel geltend gemacht werden können. Somit
kann hieraus keine Kürzung der Entschädigung für den
Nichtvermögensschaden hergeleitet werden.

V. Konsequenzen der Entscheidung
Nunmehr ist geklärt, dass das AGG auch auf Anstellungsver-
hältnisse von GmbH-Geschäftsführern Anwendung findet.
Es bleibt abzuwarten, ob der Schutz vor Diskriminierung sich
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH re-
duzieren oder erweitern wird. Dies gilt insbesondere für die
Frage, ob für Fremdgeschäftsführer der weitergehende
Schutz des §6 Abs.1 AGG gilt.

Zudem bleibt festzuhalten, dass die Freiheit der entscheiden-
den Gesellschafter, einen Geschäftsführer ihrer Wahl zu be-
stimmen, durch die vorliegende Entscheidung nicht beein-
trächtigt wird. Allerdings müssen nunmehr auch auf Füh-
rungsebene die Maßgaben des AGG beachtet werden. Bei
der Formulierung von Anforderungsprofilen von Geschäfts-
führern und Vorständen müssen die Anforderungen des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes beachtet werden.
Bei der Begründung einer ablehnenden Entscheidung ge-
genüber einem Bewerber ist Sorgfalt angeraten.
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