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zwar an den arbeitsrechtlichen Gleichbehand-

lungsgrundsatz gebunden war, jedoch nicht sach-

widrig und willkürlich handelte, da er ausdrück-

lich auf die Zwecksetzung der Lohnerhöhung 

hingewiesen hatte. Die ungleiche Behandlung 

war sachlich damit begründet, dass die Einkom-

mensverluste derjenigen Arbeitnehmer, die ei-

ner Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 

zugestimmt hatten, durch eine erhöhte Vergü-

tung ausgeglichen werden sollten. Da der Kläger 

keinen Einkommensverlust erlitten hatte, konn-

te er „ungleich“ behandelt und von der Lohner-

höhung ausgeschlossen werden. 

2. Seit dem Urteil vom 3. Dezember 2008 (BAG, 

Urteil vom 3. Dezember 2008, – 5 AZR 47/08 –) 

steht außerdem fest, dass der Gleichbehandlungs-

grundsatz auch bei betriebsübergreifenden Lohn-

wellen innerhalb eines Unternehmens anzuwen-

den ist. Bezieht sich die Entscheidung des Arbeit-

gebers zur Lohn erhöhung auf alle Betriebe seines 

Unternehmens, muss die Gleichbehandlung der 

Arbeitnehmer betriebsübergreifend gewähr leistet 

werden. Nur sachliche Gründe können eine un-

terschiedliche Behandlung rechtfertigen. 

Im konkreten Fall betrieb der Arbeitgeber ein 

Logistik- und Paketdienstleistungsunternehmen 

mit zahlreichen Niederlassungen und hatte frei-

willig die Löhne seiner Arbeitnehmer angehoben.  

Der Betrieb, in welchem der Kläger tätig war, wurde als einziger von der 

Lohnerhöhung ausgeschlossen. Der Arbeitgeber berief sich hierbei auf 

grundsätzlich vom BAG anerkannte Unterscheidungskriterien, wie das Aus-

gangsniveau der Löhne in den verschiedenen Betrieben, unterschiedlich 

hohe Lohnstückkosten und verschieden hohe Beiträge zum Unternehmen-

serfolg. Die weiter vorgebrachte Begründung, eine Betriebsvereinbarung in 

dem von der Lohnerhöhung ausgeschlossenen Betrieb erschwere die An-

ordnung von Überstunden, lehnte das BAG jedoch als sachlichen Grund für 

eine unterschiedliche Behandlung ab. 

Der Rechtsstreit wurde schließlich zur weiteren Aufklärung der Sachlage 

an das Landesarbeitsgericht Hessen zurückverwiesen. Notwendig sei, so 

dass BAG, dass der Arbeitgeber im Rahmen der Lohnerhöhung einen unter-

nehmensweiten Vergleich aller Betriebe unter Einbeziehung der Unter-

scheidungskriterien vornimmt. Der Arbeitgeber muss die selbst gesetzten 

Kriterien konsequent umsetzen und das vor Gericht auch beweisen kön-

nen, was sich in der Praxis als schwierig erweist. 

AnMerKung    Abschließend ist festzustellen, dass eine Vielzahl von 

Gründen für eine Benachteiligung einzelner Arbeitnehmer oder Arbeit-

nehmergruppen bei Lohnerhöhungen angeführt werden kann. Solange  

die Ungleichbehandlung (auch bei betriebsübergreifenden Lohnwellen) 

sachlich begründet ist, liegt kein Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen 

Gleichbehandlungsgrundsatz vor.

Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung muss der Arbeitgeber  

seine Motive jedoch detailliert darlegen und nachweisen.

neue urteile zuM Agg

AllgeMeines     Im August 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG) – besser bekannt als Antidiskriminierungsgesetz – in Kraft 

getreten. Das Gesetzgebungsverfahren war begleitet von langwierigen  

politischen Ausein andersetzungen. Insbesondere wurde befürchtet,  

dass auf die Arbeitgeber eine Klagewelle zurollt. Nun – drei Jahre später – 

ist festzustellen, dass die ganz große Klageflut ausgeblieben ist. Gleich-

wohl sind Fragen der Gleichbehandlung stärker ins Bewusstsein gerückt. 

Auch das Bundesarbeitsgericht hatte in der letzten Zeit mehrfach die  

Gelegenheit, sich mit Fragen zum Diskriminierungsschutz auseinander-

zusetzen. Zwei neue Entscheidungen illustrieren dies. In der Sache  

gibt es wenig Überraschendes:

... Solange die Un-
gleichbehandlung 
(...) sachlich begrün-
det ist, liegt kein 
Verstoß gegen den 
arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungs-
grundsatz vor.



Dieser Newsletter wurde 
nach bestem Wissen 

und Gewissen, jedoch 
als generelle Leitlinie er-
stellt und kann nicht die 

Beratung im Einzelfall 
ersetzen. Eine Haftung 

kann daher nicht 
übernommen werden. 
Sollten Sie den Bezug 

dieses Newsletters nicht 
mehr wünschen, bitten 
wir um entsprechende 

Mitteilung per E-Mail an 
kbuettner@goerg.de
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1. Gegenstand des Beschlusses vom 18. August 

2009 (– 1 ABR 47/08 –) war eine innerbetrieb-

liche Stellenausschreibung. Der Arbeitgeber 

hatte in der Ausschreibung den Bewerber-

kreis auf Kandidaten mit höchstens einem 

Jahr Berufs erfahrung beschränkt. Dies sei –  

so das Bundesarbeitsgericht – eine mittel-

bare Benachteiligung wegen des Alters. Denn 

Arbeitnehmer mit mehreren Berufsjahren 

wiesen typischerweise gegenüber Arbeit-

nehmern im ersten Berufsjahr ein höheres 

Lebensalter auf. Diese Diskriminierung 

könnte nicht unter Hinweis auf ein vorgege-

benes Personalbudget gerechtfertigt werden. 

Das Gericht gab folglich einem Antrag des 

Betriebsrats recht. Es wies allerdings auch 

darauf hin, dass die Angabe der Berufserfah-

rung aus anderen Gründen gerechtfertigt 

sein könne. Insofern bleibt die weitere Ent-

wicklung abzuwarten.

2. In einer weiteren Entscheidung (– 8 AZR 705/08 –) ging es um ausländer-

feindliche Parolen auf einer Toilettentür. Ein türkischer Arbeitnehmer ver-

klagte daraufhin seinen Arbeitgeber auf die Zahlung einer Entschädigung 

in Höhe von 10.000 Euro. Das Bundesarbeitsgericht war der Auffassung, 

dass es sich bei den Schmierereien um eine unzulässige Belästigung des 

Klägers wegen dessen ethnischer Herkunft handele. Dem Grunde nach sei 

ein Entschädigungsanspruch gegeben. Im konkreten Fall wurde die Klage 

jedoch zurückgewiesen. Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass er seinen 

Vorgesetzten konkret über die Sprüche in der Toilette in Kenntnis gesetzt 

hat. Dies sei jedoch erforderlich gewesen. Es müsse dem Arbeitgeber Gele-

genheit eingeräumt werden, solche Schmierereien zu beseitigen. Außerdem 

hatte der Kläger die Ausschlussfrist gemäß § 15 Abs. 4 AGG nicht gewahrt. 

Demnach müssen Ansprüche innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

schriftlich geltend gemacht werden.

Gerade die letzte Entscheidung zeigt, dass Arbeitnehmer nicht ohne Wei-

teres eine Entschädigung geltend machen können. Das Gesetz fordert die 

Einhaltung gewisser Formalitäten. Gleichwohl zeigt die Entscheidung, dass 

vermeintlich harmlose „dumme Sprüche“ seitens des Arbeitgebers nicht 

auf die leichte Schulter genommen werden dürfen.




