
Haftung des Arbeitge-
bers für Diskriminierung 
bei Bewerbungen
§ 15 Abs. 2, 6 Abs. 2 Satz 1 AGG;  
§ 179 BGB

1. Entschädigungsansprüche nach § 15 
Abs. 2 AGG sind gegen den Arbeitgeber 
zu richten.

2. Ein Personalvermittler, der vom Ar-
beitgeber für die Ausschreibung und 
Durchführung des Bewerbungsverfah-
rens eingeschaltet wird, haftet für sol-
che Ansprüche nicht.

(Leitsätze des Bearbeiters)

BAG, Urteil vom 23. Januar 2014 –  
8 AZR 118/13

Problempunkt

Der Kläger begehrte eine Entschädigung i. H. v. 
mindestens 16.000 Euro von der Beklagten, da 
er sich bei einer erfolglosen Stellenbewerbung 
benachteiligt sah. Er ist Dipl.-Betriebswirt (FH) 
und war zuletzt als Lehrkraft einer privaten 
Fachoberschule tätig. 

Mitte September 2011 wurde in einem Online-
Stellenportal eine Stelle als Personalvermittler 
für einen „Berufseinsteiger“ ausgeschrieben. 
Als Bewerbervorteil wurde insbesondere  
eine „Berufserfahrung: 1–2 Jahre“ genannt.  
Die Bewerbung sollte per E-Mail an 
Karriere@U-Personal.de oder per Post an  
„U N GmbH“, Frau B, H-Straße 1, A, gerichtet 
werden. Für Nachfragen verwies die Stellenaus-
schreibung an „U GmbH“, Frau B, H-Straße 1, 
A. Der Kläger schickte eine Bewerbung an die 
angegebene E-Mail-Adresse sowie per Post an 
die „U GmbH“. 

Am 5.10.2011 erhielt der Kläger von Frau B per 
E-Mail eine Absage auf seine Bewerbung. Un-
terzeichnet war diese E-Mail mit B, Regionale 
Personalreferentin, U N GmbH, H-Straße 1, A.
Mit Schreiben vom 9.11.2011 verlangte der 
Kläger von der U N GmbH eine Entschädigung 
nach dem AGG i. H. v. mindestens 16.000 Euro. 
Dies lehnte die Beklagte mit einem auf ihrem 
Briefbogen verfassten Schreiben ab, wobei sie 
ausführte, der Kläger habe sich bei der „U N 
GmbH als Personalvermittler beworben“.

Mit der Klage vom 8.2.2012, gerichtet gegen 
die „U N GmbH“ verfolgt der Kläger seinen An-
spruch weiter. Darauf reichte dieselbe Syndika, 
die zuvor unter der Firma der Beklagten den 
Entschädigungsanspruch abgelehnt hatte, nun-
mehr auf dem Briefbogen der „U GmbH“ ein 
Schreiben beim ArbG Lübeck ein, demzufolge 
der Kläger sich nicht bei der Beklagten, son-
dern bei der rechtlich selbstständigen Schwes-
tergesellschaft „U GmbH“ beworben habe. Nur 
die „U GmbH“ habe die Stelle ausgeschrieben 
und den Arbeitsplatz besetzen wollen. Eine 
Umstellung der Klage nahm der Kläger nicht 
vor. 
Die Klage hatte in allen drei Instanzen keinen 
Erfolg.

Entscheidung

Das BAG wies die Revision als unbegründet  
ab. Der Kläger konnte danach einen Entschädi-
gungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG nicht ge-
gen die Beklagte richten, da diese nicht Arbeit-
geberin i. S. d. § 6 Abs. 2 Satz 1 AGG war bzw. 
werden sollte.

Zwar war der Kläger als Bewerber Beschäftigter 
nach § 6 Abs. 1 Satz 2 AGG und konnte deshalb 
Entschädigungsansprüche geltend machen. Die 
Beklagte war jedoch nicht passivlegitimiert, da 
Arbeitgeber eines Bewerbers nur die Gesell-
schaft ist, die den Anstellungsvertrag mit die-
sem abschließen will. Dies war hier erkennbar 
die „U GmbH“. Das ergibt sich aus dem Be-
werberhinweis in der Ausschreibung. Auch die 
Bewerbung des Klägers ist an die „U GmbH“ 
erfolgt. Der Standort B, für den die Stelle aus-
geschrieben war, gehört ausweislich des Inter-
netauftritts zur „U GmbH“. 

Auch wenn das Vorgehen der Beklagten („U N 
GmbH“) im gesamten Bewerbungsverfahren 
undurchsichtig war, ist diese doch nur als Ver-
mittlerin unterstützend im Bewerbungsprozess 
tätig gewesen. Vermittler haften aber nicht für 
den Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 
AGG. Das ergibt sich aus dem Wortlaut des Ge-
setzes, der ausschließlich Ansprüche bei Pflicht-
verstößen des Arbeitgebers behandelt. Ansprü-
che gegen Dritte sieht der Gesetzgeber nicht 
vor. Auch der Sinn und Zweck des – verschul-
densunabhängigen – Entschädigungsanspruchs 
spricht für diese Auslegung. Der Gesetzgeber 
strebte mit diesem Anspruch eine „wirklich ab-
schreckende Wirkung gegenüber dem Arbeitge-
ber“ an. 

Der richtige Anspruchsgegner ist also nur der 
Arbeitgeber, nicht ein im Bewerbungsverfahren 
unterstützend tätiger Personalvermittler. 

Das BAG ließ ausdrücklich offen, ob in der  
gegebenen Konstellation Ansprüche aus einer 
Rechtsscheinhaftung – insbesondere aus § 179 
BGB – bestehen können. Diese wären nur auf 
Schadensersatz, nicht auf eine Entschädigung 
immaterieller Nachteile gerichtet. 

Einen Vermögensschaden hatte der Kläger nicht 
dargelegt. 

Konsequenzen

Die Entscheidung bringt Klarheit für die Frage 
der Haftung von Personalvermittlern und 
Dienstleistern, die im Rahmen eines Bewer-
bungsverfahrens für Unternehmen tätig werden 
und nach außen auftreten. Sie haften nicht für 
Entschädigungsansprüche nach § 15 Abs. 2 
AGG. Diese Haftung trifft nur den Arbeitgeber, 
also das Unternehmen, das die Einstellung vor-
nehmen will. 

Es muss aber aus der Bewerbung erkennbar 
sein, wer Arbeitgeber werden soll. Zu beachten 
ist außerdem, dass sich dieser im Bewerbungs-
verfahren aber auch ein Fehlverhalten des Ver-
mittlers zurechnen lassen muss, wenn Letzterer 
bei der Ausschreibung gegen ein Diskriminie-
rungsverbot verstößt.

Praxistipp

Die Entscheidung gibt ein wichtiges Signal:  
Bei einer Klage ist zu prüfen, gegen wen sie  
gerichtet ist. Wird eine Klage gegen die falsche 
Gesellschaft erhoben, kann dies durch eine 
Umstellung gegen die richtige Beklagte (Klage-
änderung) korrigiert werden. Wenn dadurch  
zusätzliche Kosten entstehen, könnte auch eine 
Rechtsscheinhaftung der ursprünglichen Be-
klagten gegeben sein. Unternehmen sollten  
bei Ausschreibungen daher eindeutig angeben, 
wer als Arbeitgeber für die Stellenausschrei-
bung verantwortlich ist.

RA und FA für Arbeitsrecht Dr. Reinhard Möller, 
Bartsch Rechtsanwälte, Karlsruhe

Neue App

Arbeitsrecht kommentiert

Alle AuA-Entscheidungsbesprechungen 
gibt es nun auch digital für Smartphone 
und Tablet – jetzt downloaden und alle 
Kommentare jederzeit durchsuchbar nutzen. 
Infos gibt es unter www.arbeit-und-arbeits-
recht.de/arbeitsrecht-kommentiert, auf  
S. 635 und der dritten Umschlagseite.
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