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wändige Verpflichtung zur Beteiligungsverhandlung mit dem beson-

deren Verhandlungsgremium wurde in dem vorliegenden Fall vollum-

fänglich abgelehnt.

Höchstrichterlich sind die Fragen rund um die Fälle einer strukturellen

Änderung mit der Folge einer Verpflichtung zur Wiederaufnahme der

Verhandlungen dennoch nicht geklärt. Es bleibt daher noch immer ein

gewisses Restrisiko bestehen, dass ein kostspieliges und zeitintensives

Beteiligungsverfahren nachträglich oder erneut aufgenommen werden

muss, insbesondere bei einemWechsel des Leitungssystems. Auchwenn

die besseren Argumente im dargestellten Sachverhalt gegen die Annah-

me einer strukturellen Änderung durch einen Sitzwechsel sprechen,

bleibt die Frage weiterhin juristisch spannend und praktisch risikobe-

haftet, insbesondere imHinblick auf das völlig gegenläufige österreichi-

sche Verständnis dieses Tatbestandmerkmals. Um das verbleibende Ri-

siko zu vermeiden, sollte insbesondere bei der arbeitnehmerlosen SE-

Gründung bereits im Vorfeld auch deren arbeitsrechtliche Seite juris-

tisch stets kritisch geprüft werden. Dies gilt auch im Hinblick auf die

Folgeproblematik einer etwaigen Zurechnung von Arbeitnehmern ei-

ner Tochtergesellschaft. Nur dann kann eine rechtswirksame SE-Grün-

dung sichergestellt werden. Da im SE-Recht hinsichtlich der Beteili-

gung von Arbeitnehmern im Unterschied zum nationalen Recht die

völlige Verhandlungsflexibilität wesentliche Vorteile bietet, sollte von

dieser Möglichkeit auch immer Gebrauch gemacht werden. Da der Ge-

setzgeber selbst offen lässt, welche genauen strukturellen Änderungen

die Neuverhandlungspflicht auslösen, empfiehlt es sich, den Begriff in

der SE-Beteiligungsvereinbarung genau zu konkretisieren und darun-

terfallende Sachverhalte katalogisiert aufzuzählen.

Dr. Christoph Kurzböck, LL.M. (Lyon), RA/FAArbR, Associate

Partner bei Rödl & Partner Nürnberg. Er berät in- und aus-

ländische Unternehmen in allen individual- und kollektiv-

rechtlichen Fragestellungen des nationalen und internatio-

nalen Arbeitsrechts, insbesondere an der Schnittstelle zum

Insolvenz- und Gesellschaftsrecht. Zu seinen Spezialgebieten

gehören der Beschäftigtendatenschutz sowie die Beratung

von Geschäftsführern, Vorständen und leitenden Angestell-

ten in dienstvertraglichen Angelegenheiten. Einen weiteren

Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die arbeitsrechtliche Be-

gleitung von Re- und Umstrukturierungsmaßnahmen.

Kathrin Weinbeck, RAin, ist in der gesellschafts- und erb-

rechtlichen Praxis von Rödl & Partner in Regensburg tätig

und ist Mitglied der Praxisgruppe Nachfolgeberatung.

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist zum einen die Beratung mit-

telständischer Unternehmen in allen gesellschaftsrechtli-

chen Fragestellungen, etwa im Rahmen von Gesellschafts-

gründungen, Umstrukturierungen, der dienstrechtlichen Be-

ratung von Gesellschaftsorganen sowie im Bereich der Cor-

porate Governance. Weiterhin befasst sie sich schwerpunkt-

mäßig mit der Erbfolge- und Nachfolgeberatung für Fami-

lienunternehmer sowie vermögende Privatpersonen.

Dr. Hans-Peter Löw, RA

Sportpädagogik im Lichte des
Antidiskriminierungsrechts
Zugleich eine Besprechung von BAG vom 19.12.2019 – 8 AZR 2/19

Diskriminierungsfreie Einstellungsverfahren sind nach wie vor eine gro-

ße Herausforderung für die Arbeitgeber (Ohlendorf/Schreier, BB 2008,

2458). Während aber in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des All-

gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) formale Anforderungen

im Vordergrund standen, hat sich der Schwerpunkt in den letzten Jahren

darauf verlagert, welche inhaltlichen Anforderungen diskriminierungs-

frei gestellt werden dürfen. Wesentlich geht es dabei um die Frage, ob

und unter welchen Voraussetzungen eine Ungleichbehandlung insbe-

sonderewegen der Kriterien Alter und Geschlecht zulässig ist.

Eine kürzlich ergangene Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts er-

gänzt die bisherige Rechtsprechung um einen interessanten Aspekt. Es

ging um die Frage, ob eine freie Waldorfschule einen männlichen Be-

werber für eine Stelle als Sportlehrer deshalb ablehnen darf, weil die

Schule den Sportunterricht monoedukativ durchführt und Schüler nur

von männlichen Sportlehrkräften und Schülerinnen nur von weiblichen

Sportlehrkräften unterrichten lässt (BAG, 19.12.2019 – 8 AZR 2/19). Das

Urteil gibt Veranlassung zur vertieften Betrachtung einiger interessan-

ten Rechtsfragen.

I. Die Entscheidung

Der Beklagte ist ein Schulverein, dem durch die bayerische Staatsre-

gierung die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer

Waldorfschule erteilt worden war. Der Unterricht sollte nach dem Ge-

nehmigungsbescheid nach den Lehrplänen der Waldorfschule erfol-

gen. Er darf nicht hinter den öffentlichen Realschulen und Gymnasien

zurückstehen.

Im Juni 2017 veröffentlichte der Beklagte eine Stellenausschreibung,

unter anderem für eine „Fachlehrerin Sport (w)“. Zwischen den

Parteien war nicht streitig, dass der Beklagte eine Sportlehrkraft für

die Mädchen der Jahrgangsstufen 5–12 suchte. Der Kläger, ein aus-

gebildeter Sportlehrer mit mehrjähriger Berufserfahrung, bewarb

sich auf die Stelle und erhielt eine Absage mit der Begründung,

man suche eine weibliche Lehrkraft. Die darauf von dem Kläger

erhobene Klage auf Entschädigung haben Arbeitsgericht und Lan-

desarbeitsgericht abgewiesen. Die Revision des Klägers war erfolg-

reich.
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Der wesentliche Teil der Begründung des BAG beschäftigt sich mit

der Darlegung, dass der Beklagte sich nicht auf den bayerischen Lehr-

plan berufen kann. Dort ist vorgesehen, dass der Sportunterricht in

den Klassen 5–10 in nach Geschlechtern getrennten Sportklassen un-

terrichtet wird und dass Jungen von männlichen Sportlehrkräften

und Mädchen von weiblichen Sportlehrkräften unterrichtet werden.

Das BAG lässt es dahinstehen, ob diese Regelung im bayerischen

Lehrplan überhaupt mit dem AGG vereinbar sei. Jedenfalls sei der Be-

klagte an diese Vorschrift nicht gebunden, da er als Träger einer Pri-

vatschule lediglich sicherstellen muss, dass die Schule in ihren Lehr-

zielen nicht hinter öffentlichen Schulen zurückstehe. Die in Art. 7

Abs. 4 Grundgesetz gewährleistete Freiheit, Privatschulen zu errich-

ten, schließe auch die Freiheit der Methoden- und Formenwahl ein.

Diese finde dort ihre Grenze, wo aufgrund eines im Wesentlichen ge-

sicherten, in der Fachwelt weitgehend anerkannten wissenschaftlichen

Erkenntnisstandes davon auszugehen ist, dass diese Methoden und

Formen zur Verwirklichung eines rechtlich bindenden Erziehungsziels

in unvertretbar hohem Maße geringer ausfallen als diejenigen Metho-

den und Organisationsformen, die im öffentlichen Schulwesen ge-

bräuchlich sind.

Mit Blick auf die angemessene Durchführung des Sportunterrichts sei

aber festzustellen, dass es keine gesicherten Erkenntnisse darüber ge-

be, ob die koedukative oder die monoedukative Methode vorzugs-

würdig sei. Dementsprechend gebe es in den Bundesländern gänzlich

unterschiedliche Ausgestaltungen für die Durchführung des Sportun-

terrichts. Da dem aber so sei, könne sich der Beklagte nicht auf den

bayerischen Lehrplan berufen, der für ihn aus rechtlichen Gründen

nicht verbindlich ist.

Die Weiteren von dem Beklagten genannten Argumente erkannte

das BAG ebenfalls nicht an. Zwar könne es bei Hilfestellungen im

Sportunterricht nicht nur zu Berührungen an Schulter und Ober-

schenkel, sondern auch im Bereich des Gesäßes kommen. Allerdings

habe der Beklagte nicht konkret dargelegt, wie das Schamgefühl der

Mädchen bei lege artis durchgeführten Hilfestellungen durch eine

männliche Sportlehrkraft stärker beeinträchtigt wird, als dies bei

Hilfestellungen durch eine weibliche Sportlehrkraft der Fall ist. Im

Übrigen seien die Sportlehrer dafür ausgebildet, sachgerechte Hilfe-

stellung zu geben, und könnten sich auch geeigneter Schülerinnen

nach sachgerechter Anleitung zur gleichgeschlechtlichen Hilfestel-

lungen bedienen.

Auch die Notwendigkeit, die Umkleideräume spontan aufsuchen zu

müssen, ohne sich vorher ankündigen zu können, trägt als Argument

für die Ungleichbehandlung nicht. Es sei einer männlichen Sportlehr-

kraft durchaus möglich, das erforderliche Betreten der Umkleide-

räume durch entsprechendes Anklopfen anzukündigen, um den

Schülerinnen Gelegenheit zum Ankleiden zu geben.

II. Wesentliche und entscheidende berufliche

Anforderung

Zwischen den Beteiligten des Rechtsstreits war es unstreitig, dass der

Schulträger ausschließlich eine weibliche Lehrkraft für Sport suchte.

Darin liegt zweifellos eine unmittelbare Benachteiligung wegen des

Geschlechts. Eine solche ist nach dem AGG grundsätzlich unzuläs-

sig.1 Sie ist jedoch ausnahmsweise nach § 8 AGG zulässig, wenn das

Geschlecht wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Be-

dingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende be-

rufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und

die Anforderung angemessen ist.2

Die unterschiedliche Behandlung muss an den objektiven Anforde-

rungen der Tätigkeit selbst ansetzen.3 Allerdings sollen auch subjekti-

ve Gründe für eine Ausnahme in Betracht kommen. Sofern die Intim-

sphäre betroffen ist4 oder eine spezifische Tätigkeit für Personen in

Problemlagen,5 dürfen subjektive Empfindlichkeiten oder Erwartun-

gen Dritter ausschlaggebend sein.

Im Falle einer Stelle als Erzieher für die Nachtwache in einem Mäd-

chenpensionat hat der Senat im Jahre 2009 den Ausschluss männli-

cher Bewerber für rechtmäßig gehalten.6 Zwar hatte das Gericht da-

mals gemeint, dass der Fall anders liege als beim Sportunterricht.

Die damals erkannte Gefahr, dass „aufgrund möglicherweise entste-

hender sexueller Interessen wesentlich eher mit Komplikationen zu

rechnen sei, als dies bei einer weiblichen Aufsichtsperson der Fall

ist“, gilt aber beim Sportunterricht gleichermaßen. Die Differenzie-

rung in öffentlichen und häuslichen Bereich lässt sich kaum nach-

vollziehen.

Zwar ist es richtig, dass zwischen der Entscheidung für monoeduka-

tiven oder koedukativen Sportunterricht und der Unterrichtung

durch männliche oder weibliche Lehrkräfte zu unterscheiden ist. Al-

lerdings behandelt der Senat die ernstzunehmenden Einwände nur

sehr oberflächlich. Es mag zwar sein, dass der Sportlehrer Schülerin-

nen als Hilfestellung einteilen kann. Dennoch ist es offensichtlich,

dass der männliche Sportlehrer gegenüber weiblichen Schülerinnen

nicht die gleichen Einsatzmöglichkeiten hat wie seine weibliche Kol-

legin.

Noch formaler ist der Hinweis auf die Aufsicht in den Umkleideräu-

men. Natürlich kann sich der Sportlehrer ankündigen und eine an-

gemessene Zeit lassen, bis er den Umkleideraum betritt. Aber wie

lange ist eine angemessene Zeit? Und welche Funktion kann eine

Aufsicht erfüllen, wenn sie nur nach Vorankündigung ausgeführt

werden kann?

Bemerkenswert ist auch die in einer Besprechung geäußerte Auffas-

sung, lediglich abstrakt-theoretisch behauptete schamhafte oder pein-

liche Momente für unterrichtete Schülerinnen durch einen körperli-

chen Kontakt mit einer männlichen Lehrkraft könnten keine solche

Grundlage für eine ausnahmsweise Rechtfertigung sein. Solche ver-

meintlich unangenehmen Momente bewegten sich bei einer ord-

nungsgemäßen Tätigkeit einer Lehrkraft in einem sozial adäquaten

Rahmen.7 Diese Äußerung ist im Lichte der „MeToo“-Debatte und

der Unterdrückung des weiblichen Geschlechts durch Körperlichkeit

geradezu hanebüchen. Sie ist ein Beweis dafür, dass die Fokussierung

auf eine absolute Gleichbehandlung offensichtlich zur Vernachlässi-

gung anderer Rechtsgüter führt. Aus der „MeToo“-Debatte wissen

wir, dass die Unterdrückung gerade schon durch das Gefühl der Belä-

stigung ausgelöst wird.8 Dieses als „vermeintlich unangenehme Mo-

mente“ abzutun, ist unangemessen.
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1 Vgl. etwa Däubler, in: Däubler/Berzbach, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 4. Aufl.
2018, § 7 AGG, Rn. 69.

2 Von Steinau-Steinrück/Schneider, in: Boecken u. a., Gesamtes Arbeitsrecht, § 8 AGG,
Rn. 2 ff.

3 LAG Hamm, 7.8.2012 – 10 Sa 916/12.
4 BAG, 28.5.2009 – 8 AZR 536/08.
5 BAG, 18.3.2010 – 8 AZR 77/09.
6 BAG, 28.5.2009 – 8 AZR 536/08.
7 Jesgarzewski, BB 2020, 1856.

8 Zur MeToo-Debatte und Compliance s. Pikó/Uhl, BB 2020, 1204.
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III. Darlegungs- und Beweislast

Die Darlegungs- und Beweislast spielt in diesem Zusammenhang

eine bedeutende Rolle. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass

derjenige, der sich auf eine Ausnahmebestimmung beruft, deren Vo-

raussetzungen darzulegen hat.9 Das gilt auch bei der Berufung auf

eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung im

Sinne des § 8 AGG.10 Allerdings kann man sich des Eindrucks nicht

erwehren, dass die Gerichte die Anforderungen an die Darlegungs-

und Beweislast bisweilen überspannen. In der Entscheidung aus

dem Jahre 2009 räumte das BAG dem Arbeitgeber bei seiner Ent-

scheidung einen Prognosespielraum ein, da es um die Besetzung ei-

nes Arbeitsplatzes gehe.11 Der Senat erklärte dort eine pauschalierte

Betrachtung für zulässig. Im Vergleich dazu sind die Anforderungen

an die Darlegungs- und Beweislast des Beklagten, was mögliche Stö-

rungen im Ablauf des Sportunterrichtes betrifft, im vorliegenden

Fall deutlich überzogen. Bei einer Frauenvertreterin nach dem Bran-

denburgischen Gleichbehandlungsgesetz hat das OVG Berlin-Bran-

denburg die Klage eines männlichen Bewerbers abgewiesen.12 Die

Beschränkung auf weibliche Bewerberinnen sei nicht diskriminie-

rend, da das weibliche Geschlecht eine wesentliche Anforderung sei.

Das Vorbringen des Klägers, das weibliche Geschlecht der Frauen-

vertreterin habe für die konkret auszuübende Tätigkeit keinerlei

prägende Bedeutung, bleibt nach Auffassung des Gerichts „ohne

Substanz“. Es fragt sich, wie denn die Substanz sowohl in dem einen

wie auch in dem anderen Fall aussehen sollte.

IV. Antidiskriminierung contra Schulrecht

In der besprochenen Entscheidung durfte sich der Schulträger nicht

auf den bayerischen Lehrplan berufen, weil er als Privatschule eine ei-

gene Verantwortung für den Lehrplan hatte. Das wirft natürlich die

Frage auf, ob sich denn ein männlicher Sportlehrer auf die Stelle einer

weiblichen Sportlehrerin an einer staatlichen Schule in Bayern mit Er-

folg bewerben könnte. Das BAG hat lediglich festgestellt, dass der

Staat einer Privatschule die Durchführung des Sportunterrichts in ei-

ner bestimmten Form nicht vorschreiben darf.13 Ob denn der Staat

den staatlichen Schulen die Durchführung des Sportunterrichts in

monoedukativer Form mit gleichgeschlechtlichen Lehrkräften vor-

schreiben darf, hat das Gericht nicht entschieden und auch keine An-

deutungen dazu gemacht. In dem bereits erwähnten Fall des OVG

Berlin-Brandenburg zur Frauenvertreterin hat das Gericht offensicht-

lich ein gesetzgeberisches Konzept zur Frauenförderung als Rechtfer-

tigung ausreichend sein lassen.14 Im Zusammenhang mit Kopftuch-

verboten und anderen religiösen Symbolen hat das BAG ein unter-

nehmerisches Konzept ebenfalls als Rechtfertigung ernsthaft in Be-

tracht gezogen.15

Wenn also der Lehrplan der Waldorfschule ein substantiiertes Kon-

zept zum monoedukativen Unterricht mit gleichgeschlechtlichen

Lehrkräften enthalten hätte, wäre der Rechtsstreit möglicherweise an-

ders ausgegangen. Dann läge der Erfolg der Diskriminierungsklage in

dem fehlenden Konzept begründet. Das gibt zu denken.

V. AGG-Hopping

Im vorliegenden Fall gab es deutliche Anhaltspunkte, dass der Kläger

ein AGG-Hopper ist. Bekanntlich hat der EuGH Scheinbewerbern

den europarechtlichen Schutz versagt.16 Allerdings ist das BAG be-

dauerlicherweise diesem Weg nicht gefolgt. Die Ernsthaftigkeit der

Bewerbung sei keine Anspruchsvoraussetzung, so das BAG.17 Die

Konsequenzen der großzügigen BAG-Rechtsprechung haben sich

dann auch in dem Fall des Münchner Rechtsanwalts gezeigt, der trotz

oder wegen einer Vielzahl erfolgreicher Entschädigungsklagen vom

Landgericht München zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verur-

teilt wurde.18 Es bleibt zu hoffen, dass das BAG im Lichte dieser straf-

rechtlichen Würdigung seine Haltung gegenüber AGG-Hoppern

nochmals überprüft. Wenn die Bewerbung der erste Schritt einer

Straftat ist, dann kann daraus kein Anspruch wegen Diskriminierung

entstehen.

VI. Fazit

Trotz allem bleibt Arbeitgebern dringend anzuraten, gerade bei der

Erstellung von Anforderungsprofilen sehr sorgfältig darauf zu achten,

ob mögliche Benachteiligungen wegen des Alters oder des Geschlechts

tatsächlich mit der Rechtsprechung des BAG übereinstimmen. Dabei

kann auch in manchen Situationen die Erstellung eines gesetzeskon-

formen unternehmerischen Konzepts hilfreich sein.

Widrigenfalls wird man mit Entschädigungsklagen abgelehnter Be-

werber rechnen müssen. Ob das BAG auch im Lichte der strafrechtli-

chen Bewertung nicht doch in Zukunft zumindest ein Mindestmaß

an Ernsthaftigkeit der Bewerbung voraussetzt, bleibt abzuwarten.

Dr. Hans-Peter Löw ist Rechtsanwalt und Partner bei Allen

& Overy LLP in Frankfurt. Zu seinen Schwerpunkten zählt

die Beratung von Banken und Finanzdienstleistern in allen

arbeitsrechtlichen Fragen sowie die arbeitsrechtliche Bera-

tung bei Umwandlungen. Er referiert und publiziert regel-

mäßig zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten.
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9 BAG, 15.12.2016 – 8 AZR 454/15, BB 2017, 953.
10 BAG, 19.5.2016 – 8 AZR 470/14, BB 2016, 2746.
11 BAG, 28.5.2009 – 8 AZR 536/08.
12 OVG Berlin Brandenburg, 11.12.2015 – OVG 4 N 42.14.
13 BAG, 19.12.2019 – 8 AZR 2/19.

14 OVG Berlin Brandenburg, 11.12.2015 – OVG 4 N 42.14.
15 Vgl. etwa BAG, 30.1.2019 – 10 AZR 299/18, RIW 2019, 466.
16 EuGH, 28.7.2016 – C-423/15.
17 BAG, 11.8.2016 – 8 AZR 809/14.
18 LAG München, 6.7.2020 – 12 KLs 231 Js 139171/12.
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