
 
Ablauf Stellenbesetzung unter AGG-Gesichtspunkten 
 
 
1. Definition des Anforderungsprofils 
 
Die objektiven und subjektiven Anforderungskriterien für die Besetzung der Stelle sollten vor 
der Stellenausschreibung festgelegt werden. Die Anforderungen sollten sich auf die Stelle, 
nicht auf die gesuchte Person beziehen. Es darf nicht an eines der 
Diskriminierungsmerkmale des § 1 AGG (Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identität) angeknüpft werden, wobei allerdings 
hinsichtlich des Merkmals Religion bzw. Weltanschauung für Religionsgemeinschaften und 
deren Verbände Ausnahmeregelungen bestehen. 
 
(Nicht abschließende) Beispiele für objektive Auswahlkriterien: 
 

- bestimmter Ausbildungsabschluss, abgeschlossenes Studium einer bestimmten 
Fachrichtung 

- Zusatzausbildung / Weiterbildung 
- weitere Qualifikationen, z.B. Sprachkenntnisse, EDV-Kenntnisse 
- Grad der Berufserfahrung in dem einschlägigen Tätigkeitsfeld oder gewünschte 

Erfahrungen in anderen Tätigkeitsbereichen 
- Erfahrung in Führungsposition 
- vollständige und fehlerfreie Bewerbungsunterlagen 

 
(Nicht abschließende) Beispiele für subjektive Auswahlkriterien: 
 

- Kommunikationsstärke 
- Sprachliche Ausdrucksfähigkeit 
- Auffassungsgabe 
- freundliches Auftreten 
- Höflichkeit, Umgangsformen 
- Teamfähigkeit 
- ansprechend gestaltete Bewerbungsunterlagen 

 
2. Stellenausschreibung 
 
Eine falsch formulierte Stellenausschreibung kann ein Indiz für eine Benachteiligung wegen 
eines Diskriminierungsmerkmals sein und damit gemäß § 22 AGG zu einer 
Beweislastumkehr führen.  
Folge: Der Arbeitgeber muss beweisen, dass er Bewerber / Bewerberinnen aus sachlichen 
Gründen, die nichts mit Diskriminierungsmerkmalen zu tun haben, abgelehnt hat. 
Schaltet der Arbeitgeber einen Dritten (z.B. ein Personalberatungsunternehmen oder die 
Bundesagentur für Arbeit) ein, so muss er sich dessen Verhalten zurechnen lassen. 
 
Bei der Stellenausschreibung sollte insbesondere beachtet werden: 
 

- Die Stellenausschreibung muss geschlechtsneutral erfolgen, d. h. immer weibliche 
und männliche Form oder geschlechtsneutrale Form, z.B. Fachkraft, aufnehmen. 

- Bei der Stellenausschreibung darf nicht an das Alter angeknüpft werden. 
Formulierungen wie „jung, dynamisch“, „für unser junges Team“ etc. sind zu 
vermeiden. 

- Auf die körperliche Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit oder ein „ansprechendes 
Äußeres“ sollte nicht abgestellt werden, da darin eine unzulässige Benachteiligung 
wegen einer Behinderung gesehen werden kann. Wenn unbedingt notwendig, sollte 
die Tätigkeit beschrieben werden. 



- Die Zugehörigkeit zur Evangelischen Kirche kann in Stellenausschreibungen 
kirchlicher Einrichtungen weiterhin verlangt werden, § 9 AGG. 

- Es sollten keine Deutschkenntnisse verlangt werden, wenn die Stelle dies nicht 
unbedingt erfordert. Werden Deutschkenntnisse z.B. bei einer Tätigkeit als 
Reinigungskraft verlangt, könnte darin eine mittelbare Benachteiligung wegen der 
Rasse / ethnischen Herkunft liegen. 

- Ein Bewerbungsphoto sollte nicht ausdrücklich gefordert werden, da auch darin eine 
Benachteiligung wegen der Rasse / ethnischen Herkunft gesehen werden könnte. 
Besser ist es, „aussagekräftige Bewerbungsunterlagen“ zu verlangen. 

 
Die Stellenausschreibung sollte die wesentlichen Kriterien für die zu besetzende Stelle 
nennen.  
 
3. Auswahlverfahren 
 
In einem ersten Schritt können die Bewerber / Bewerberinnen aussortiert werden, die nicht 
die objektiven Auswahlkriterien erfüllen. 
 
Verbleiben danach noch viele Bewerber / Bewerberinnen, so können weitere, nicht 
diskriminierende Auswahlkriterien festgelegt werden, um die Zahl der potentiellen 
Kandidaten / Kandidatinnen zu verkleinern, z.B. eine bestimmte Examensnote oder eine 
bestimmter Dauer der Berufserfahrung. 
 
Erfährt man durch die Bewerbungsunterlagen vom Vorliegen eines 
Diskriminierungsmerkmals, so muss man sorgfältig prüfen, ob der Betreffende das Profil der 
Stelle erfüllt. Liegt keine offensichtliche Nichteignung vor, sollte man im Zweifel denjenigen 
oder diejenige besser zu einem Vorstellungsgespräch einladen. 
 
Öffentliche Arbeitgeber sind gemäß § 82 SGB IX verpflichtet, schwerbehinderte 
Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen, es sei denn, 
dass die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Die Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist über die Bewerbung von schwerbehinderten Menschen 
unmittelbar nach Eingang zu unterrichten und vor einer Entscheidung über die Bewerbung 
zu hören. 
 
Sind weitere objektive Merkmale nicht vorhanden, so kann für die Auswahl der zum 
Vorstellungsgespräch einzuladenden Bewerber der subjektive Eindruck der 
Bewerbungsunterlagen herangezogen werden. Sofern dieser Schritt notwendig ist, sollte 
positiv  - in kurzen schriftlichen Vermerken zu jeder Bewerbung- begründet werden, welche 
Aspekte der Bewerbung die Einladung zum Vorstellungsgespräch begründen.  
Diese Begründungen müssen selbst diskriminierungsfrei sein, z.B. Kandidat / Kandidatin ist 
von einem früheren Praktikum her bekannt und hat damals einen guten Eindruck gemacht 
oder der Bewerber / die Bewerberin hat in einem Bereich Berufserfahrung gesammelt, 
welcher den Rückschluss auf eine besonders gute Qualifikation zulässt. 
 
4. Vorstellungsgespräch 
 
Stellt der Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch unzulässigerweise Fragen nach 
Diskriminierungsmerkmalen, so könnte dies im Falle einer streitigen Auseinandersetzung 
von einem Bewerber / einer Bewerberin als Indiz für eine Diskriminierung herangezogen 
werden, mit der Folge einer Beweislastumkehr zu Lasten des Arbeitgebers. 
 
Zulässig sind nur Fragen, an denen der Arbeitgeber ein berechtigtes und schutzwürdiges 
Interesse hat. 
 
Die Frage nach der Rasse / ethnischen Herkunft ist unzulässig.  



 
Die Frage nach Schwangerschaft und Familienplanung ist unzulässig. Dies gilt selbst dann, 
wenn der Beschäftigung einer Frau von vornherein ein mutterschutzrechtliches 
Beschäftigungsverbot entgegensteht. Die ungünstigere Behandlung einer Frau wegen 
Schwangerschaft und Mutterschaft stellt nach dem AGG eine unzulässige Benachteiligung 
wegen des Geschlechts dar. 
 
Die Frage nach der Religion oder Weltanschauung ist grundsätzlich unzulässig. Allerdings 
bestehen für die Religionsgemeinschaften Ausnahmen. Die Frage nach der 
Religionszugehörigkeit ist daher im Bereich der Evangelischen Kirche weiter zulässig. 
 
Die Frage nach der Zugehörigkeit zu Scientology, welche bislang in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht als Kirche anerkannt ist, wird von der Rechtsprechung als zulässig 
erachtet. 
 
Die Frage nach einer Schwerbehinderung war nach der seitherigen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts zulässig. Seit Inkrafttreten der EG-Gleichbehandlungsrichtlinie vom 
27.11.2000 und deren Umsetzung in § 81 Abs. 2 SGB IX wird diese Rechtsprechung jedoch 
verstärkt in Frage gestellt. Es wird vermutet, dass hier eine Rechtsprechungsänderung 
erfolgen wird. Auch hier gilt: es sollte das arbeitsplatzbezogene Anforderungsprofil in den 
Vordergrund gestellt werden. 
Die Frage nach der Schwerbehinderung ist zulässig, wenn ihr Ziel die Eingliederung von 
Behinderten in den Betrieb und die Erhöhung des Ist-Satzes der Beschäftigungspflicht 
gemäß § 71 SGB IX ist.  
 
Unzulässig ist grundsätzlich auch die Frage nach einer Behinderung, die keine 
Schwerbehinderung ist. Sie kann nur ausnahmsweise zulässig sein, wenn sie wegen der Art 
der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, siehe § 8 AGG. Auch hier gilt: es sollte das 
arbeitsplatzbezogene Anforderungsprofil in den Vordergrund gestellt werden. 
 
Die Frage nach Alter / Geburtsdatum ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, es liegt ein 
Rechtfertigungsgrund gemäß § 10 AGG vor d.h. die unterschiedliche Behandlung wegen des 
Alters muss objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sein. Die 
Mittel zur Erreichung des Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. 
 
Die Frage nach der sexuellen Identität ist grundsätzlich unzulässig. 
 
Am Vorstellungsgespräch sollten von Arbeitgeberseite immer mindestens zwei Personen 
teilnehmen.  
Verlauf und Inhalt des Vorstellungsgesprächs sollten sachlich dokumentiert werden. 
 
5. Auswahlentscheidung 
 
Für die nach Abschluss der Vorstellungsgespräche zu treffende Auswahlentscheidung 
spielen hauptsächlich subjektive Auswahlkriterien eine Rolle. Die Gründe, die letztlich den 
letzten Ausschlag für einen Bewerber / eine Bewerberin geben bzw. die Gründe, die zur 
Ablehnung der anderen Bewerber / Bewerberinnen führen, sollten diskriminierungsfrei 
dokumentiert werden. 
 
Neben der Nichterfüllung des (objektiven und subjektiven) Anforderungsprofils können sich 
diskriminierungsfreie Ablehnungsgründe auch aus dem Vorstellungsgespräch ergeben, z.B. 
Unpünktlichkeit oder mündliche Angaben, die den Angaben in den Bewerbungsunterlagen 
widersprechen. 
 
 



6. Absageschreiben 
 
Im Hinblick auf die Haftungsrisiken nach dem AGG sollte das Absageschreiben keine 
materielle Begründung für die Nichtberücksichtigung des Bewerbers / der Bewerberin 
enthalten. (Ausnahme: Ablehnung von Schwerbehinderten. Hier besteht eine Pflicht des 
Arbeitgebers zur Mitteilung der Ablehnungsgründe.)  
Ebenso wenig sollte auf die Gründe, die zur Einstellung des anderen Kandidaten / der 
anderen Kandidatin geführt haben, eingegangen werden.  
 
Auch Aussagen zur Qualifikation des Bewerbers / der Bewerberin, um ihm / ihr trotz Absage 
noch etwas Positives zu sagen, sollten vermieden werden. 
 
Das Absageschreiben kann enthalten: 
 

- einen Dank für die Bewerbung und das gezeigte Interesse 
- einen Dank für das angenehme und informative Vorstellungsgespräch 
- einen Hinweis auf die Vielzahl der eingegangenen Bewerbungen 
- ein Bedauern, dass man sich nicht für diesen Bewerber / diese Bewerberin 

entschieden hat. 
- gute Wünsche für weitere Bewerbungen und den beruflichen Werdegang 
- (sofern gewollt) einen Hinweis, dass man sich über eine spätere Bewerbung auf ein 

anderes Stellenangebot freuen würde 
 
7. Verhalten bei telefonischer Nachfrage 
 
Um ein keine besondere Begründung enthaltendes Absageschreiben nicht zu entwerten, 
sollte man auch auf telefonische Nachfragen hin keine näheren Auskünfte geben. Alle 
Beschäftigten, bei denen solche Anrufe eingehen könnten, sollten entsprechend belehrt 
werden. 
 
8. Dokumentation 
 
Gemäß § 15 Abs. 4 AGG muss ein Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung 
wegen einer Diskriminierung spätestens zwei Monate nach Zugang der Ablehnung schriftlich 
geltend gemacht werden. Eine Klage muss innerhalb von drei Monaten nach der schriftlichen 
Geltendmachung beim Arbeitsgericht erhoben werden. 
 
Zumindest das Datum, an dem das Ablehnungsschreiben zur Post gebracht wird, sollte 
dokumentiert werden. Dies beweist zwar nicht den Zugang, gibt aber einen Anhaltspunkt, 
wann die Zweimonatsfrist abgelaufen ist.  
 
Um im Streitfall den Nachweis eines diskriminierungsfreien Auswahlverfahrens erbringen zu 
können, sollten folgende Unterlagen mindestens drei Monate aufbewahrt werden: 
 

- die Stellenausschreibung 
- das Anschreiben des Bewerbers / der Bewerberin 
- bei bekannt gewordenen, nach dem AGG geschützten Merkmalen (insbesondere 

Behinderung, Schwangerschaft, sexuelle Identität, z.B. Leben in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft) auch eine Kopie der Bewerbungsunterlagen 

- der vor der Durchsicht der Bewerbungen aufgestellte (diskriminierungsfreie) Katalog 
an objektiven und subjektiven Auswahlkritierien 

- der intern notierte Verlauf des Vorstellungsgesprächs 
- die intern notierten diskriminierungsfreien Gründe für die Nichtberücksichtigung 
- das Absageschreiben 
- das Datum der Versendung, bei „Risikofällen“ evtl. Einschreiben mit Rückschein 


