
beck-shop.de 
IV. Einzelne Klauseln

Besondere praktische Bedeutung haben die im Folgenden geson-
dert dargestellten Klauseln.

1. Vertragsstrafe

Anders als im allgemeinen Zivilrecht (§ 309 Nr. 6 BGB) sind auch
in arbeitsvertraglichen Einheitsregelungen vorgesehene Vertragsstra-
fen grundsätzlich zulässig. Die Abweichung ist durch die Besonder-
heit des Arbeitsrechts i. S. d. § 310 Abs. 4 S. 2 BGB gerechtfertigt,
dass Arbeitsleistungen nicht vollstreckbar sind, § 888 Abs. 3 ZPO;
Rn. 188. Der Arbeitgeber hat daher ein besonderes Interesse daran,
die Einhaltung der Hauptleistungspflicht durch eine Vertragsstrafe
zu sichern. Eine Vertragsstrafe kann jedoch unangemessen hoch und
damit unzulässig nach § 307 Abs. 1 BGB sein. Zulässige Grenze ist in
der Regel ein Monatsgehalt; wenn der Arbeitnehmer vor Monatsfrist
kündigen kann, ist Grenze in der Regel der entsprechende Anteil ei-
nes Monatsgehalts (BAG NZA 2011, 89); zum Ganzen BAG NZA
2004, 727.

2. Freiwilligkeits- und Widerrufsvorbehalte

Fall a): Der (Formular-)arbeitsvertrag des A enthält folgende Klausel: „Der
Arbeitnehmer erhält eine Gratifikation in Höhe eines 13. Monatsgehaltes. Die
Zahlung erfolgt freiwillig. Auch nach wiederholter Zahlung erwächst hierauf
kein Anspruch.“ Nach drei Jahren stellt der Arbeitgeber die Zahlung der Gra-
tifikation ein. Hat A einen Anspruch hierauf?
Fall b): Der Arbeitgeber zahlt mehrere Jahre hintereinander eine „beson-

dere Erfolgsprämie“, für die es keine Grundlage in den einzelnen Arbeitsver-
trägen gibt. Diese wird mit folgendem Hinweis verbunden: „Der Arbeitneh-
mer erhält eine Gratifikation in Höhe eines 13. Monatsgehaltes. Diese
Zahlung kann der Arbeitgeber jederzeit widerrufen.“ Der Arbeitgeber gerät
in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Kann er die Zahlung der Erfolgsprämie
einstellen?

Widerrufsvorbehalte unterliegen als Abweichungen vom Grund-
satz „pacta sunt servanda“ der Inhaltskontrolle nach § 307 ff. BGB,
vgl. § 307 Abs. 3 S. 1 BGB, Rn. 273. Zu messen sind sie zunächst an
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§ 308 Nr. 4 BGB, wonach die Vereinbarung eines Rechts des Verwen-
ders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen,
unwirksam ist, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Ab-
weichung unter Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für
den anderen Vertragsteil zumutbar ist. Im Hinblick auf das anerken-
nenswerte Flexiblisierungsinteresse des Arbeitgebers sind Wider-
rufsvorbehalte grundsätzlich zumutbar, wenn diese keinen zu gro-
ßen Teil des Entgelts erfassen und nur aus den Gründen, die im
Hinblick auf das Flexibilisierungsinteresse des Arbeitgebers eine
Anpassung erforderlich machen, also die schlechte wirtschaftliche
Entwicklung des Unternehmens etc., ausgeübt werden können,
BAG NZA 2007, 87, 89. Nach dem BAG können Leistungen in
Höhe von bis zu 25 des Gesamtentgelts widerruflich gestellt werden,
soweit der Tariflohn nicht unterschritten wird. Für Leistungen, die
keinen Entgeltcharakter haben, gelten abweichende Werte.

Im Fall b) hat A auf Grund der jahrelangen betrieblichen Übung einen An-
spruch auf Zahlung der „Erfolgsprämie“. Diesen kann der Arbeitgeber durch
einseitige Änderungsbefugnis zum Erlöschen bringen, wenn die Widerrufs-
klausel wirksam ist, also insbesondere der Inhaltskontrolle gem. §§ 307ff.
BGB standhält. Da es nur um das 13. Monatsgehalt geht, erfasst sie weniger
als 25 des Gesamtentgelts. Jedoch nennt sie nicht die Widerrufsgründe, son-
dern stellt den Widerruf in das Belieben des Arbeitgebers. Daher ist sie wohl
schon nach § 308 Nr. 4 BGB unwirksam, da es an einer Anknüpfung an be-
rechtigte Interessen des Arbeitgebers fehlt. Es ist dem Arbeitnehmer nicht zu-
zumuten, sich bezüglich Teilen seines Entgelts bloßen Launen des Arbeitge-
bers zu unterwerfen. Allerdings ließe sich argumentieren, dass durch die
Bezeichnung als „Erfolgsprämie“ hinreichend deutlich würde, dass Grund
für den Widerruf nur ausbleibender Erfolg sein kann. Dies ist jedoch ange-
sichts des Wortlauts der Klausel („jederzeit“) nicht eindeutig. Ferner muss
nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB (Transparenzgebot) aus der Widerrufsklausel
selbst hervorgehen, dass der Widerruf nicht ohne Grund erfolgen darf, und
es müssen Voraussetzung und Umfang der vorbehaltenen Änderung so weit
wie möglich konkretisiert werden, BAG NZA 2007, 87, 89 f.
Zu beachten ist ferner, dass auch die Ausübung des Widerrufsvorbehalts ei-

ner Ausübungskontrolle gem. § 315 BGB unterliegt. Es ist also bei der Wirk-
samkeit eines Widerrufs zweistufig zu prüfen – zunächst die Wirksamkeit der
Klausel an sich, dann die zulässige Ausübung derselben.

Freiwilligkeitsvorbehalte sind rechtlich unproblematischer als
Widerrufsvorbehalte, weil nicht der Eingriff in eine bestehende
Rechtsposition gerechtfertigt werden muss, sondern der Rechtsbin-
dungswille von vornherein fehlt. Insofern stellt der Freiwilligkeits-
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vorbehalt schon keine Vertragsbedingung i. S. d. § 305 Abs. 1 S. 1
BGB dar, weil es gerade am Rechtsbindungswillen fehlt (Thüsing,
AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht, 2006, Rn. 253; str.; offengelassen
von BAG NZA 2008, 1173).
Gleichwohl stellt das BAG an die Wirksamkeit vorformulierter

Freiwilligkeitsvorbehalte in Arbeitsverträgen äußerst strenge Anfor-
derungen, so dass ihre Vereinbarung zumindest in Bezug auf das lau-
fende Arbeitsentgelt regelmäßig ausscheiden muss. Konkrete vertrag-
liche Zusagen von laufenden oder einmaligen Sonderzahlungen
können nach der Rechtsprechung des BAG nicht wirksam unter ei-
nen vorformulierten Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt werden. Zuläs-
sig ist ein vorformulierter Freiwilligkeitsvorbehalt nur in Bezug auf
solche Leistungen, die später – nach Vertragsschluss – unabhängig
von der arbeitsvertraglichen Vergütungspflicht gewährt werden
(BAG NZA 2010, 445). Erstreckt sich der Freiwilligkeitsvorbehalt
dagegen auch auf im Arbeitsvertrag zugesagte Sonderzahlungen, so
sei der Freiwilligkeitsvorbehalt widersprüchlich und somit wegen
Verstoßes gegen das Transparenzgebot aus § 307 Abs. 1 S. 2 BGB un-
wirksam (BAG NZA 2008, 1173).
Wirksam sind vorformulierte Freiwilligkeitsvorbehalte folglich

nur, wenn sie Sonderzahlungen ohne vertragliche Zusage betref-
fen und eine betriebliche Übung verhindern sollen (Zum Begriff
der betrieblichen Übung s. Rn. 64). In einer jüngeren Entscheidung
(BAG NZA 2012, 81) hat das BAG seine Anforderungen noch ein-
mal bestätigt und weiter ausdifferenziert: Vorformulierte Freiwillig-
keitsvorbehalte in Arbeitsverträgen stellen hiernach auch dann eine
unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers i. S. d. § 307
Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 2 BGB dar, wenn sie alle zukünftigen
Leistungen unabhängig von ihrer Art und ihrem Entstehungsgrund
erfassen sollen. In dieser Pauschalität könnten auch zukünftige, d. h.
vertraglich nicht vereinbarte Leistungen nicht für wirksam unter ei-
nen Freiwilligkeitsvorbehalt gestellt werden, weil von einem pauscha-
len Freiwilligkeitsvorbehalt auch im Synallagma stehende Leistungen
erfasst würden, diese aber gerade nicht durch einen Freiwilligkeits-
vorbehalt relativiert werden dürften.

Im Fall a) ist der Freiwilligkeitsvorbehalt klar und eindeutig formuliert.
Mangels Bestehens eines Rechtsbindungswillens liegt damit keine Vertragsbe-
dingung i. S. d. § 305 Abs. 1 S. 1 BGB vor. A hat nach der hier vertretenen An-
sicht deshalb keinen Anspruch auf die Gratifikation in Form des 13. Monats-
gehalts. Anders aber beurteilt dies das BAG. Nach diesem bezieht sich der
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Freiwilligkeitsvorbehalt auf eine vertraglich zugesagte, im Synallagma ste-
hende Leistung. Der Freiwilligkeitsvorbehalt stellt sich daher als unangemes-
sene Benachteiligung des Arbeitnehmers i. S. d § 307 Abs. 1 BGB dar und ist
gem. § 306 Abs. 1 BGB unwirksam.

3. Rückzahlungsklauseln

Eine Vereinbarung, nach der eine bereits ausgezahlte Gratifikation
bei Ausscheiden vor einem bestimmten Stichtag zurückzuerstatten
ist, ist grundsätzlich zulässig, muss jedoch deutlich formuliert sein,
BAG NZA 1995, 1034. Außerdem darf sie im Hinblick auf die Be-
rufsfreiheit des Arbeitnehmers keine unzulässige Bindung begrün-
den, sich also nicht auf einen zu langen Zeitraum erstrecken, vgl.
BAG NJW 1962, 1537. Entsprechendes gilt für Bindungsklauseln,
bei denen der Anspruch auf die Gratifikationsleistung vom Bestand
des Arbeitsverhältnisses zu einem bestimmten Stichtag abhängig ge-
macht wird. Nicht vorstellbar ist eine Rückzahlungsklausel für Gra-
tifikationen, die Entgeltcharakter haben. Eine Rückzahlungsklausel
schließt also einen reinen Entgeltcharakter der Gratifikation aus.

Bei Sonderzuwendungen bis zu einem Betrag von 100,00 € brutto ist eine
Rückzahlungsklausel schlechthin unwirksam, BAG NZA 2007, 875. Erhält
der AN einen Betrag, der zwischen 100,00 € und einem Bruttomonatsver-
dienst liegt, ist ihm regelmäßig zuzumuten, eine Rückzahlungsklausel einzu-
halten, die bis zum 31.3. des Folgejahres reicht. Der Arbeitnehmer kann mit-
hin am 31.3. ausscheiden; eine darüber hinausgehende Bindung ist unwirksam
(str). Erhält der AN eine Sonderzuwendung in Höhe eines vollen Monatsbe-
zuges, ist eine Bindung über den 31.3. des Folgejahres bis höchstens zum 30.6.
möglich. Weitergehende Bindungen kommen nur in Betracht, wenn eine ganz
außergewöhnlich große Zuwendung in Rede steht, s. dazu HWK/Thüsing,
§ 611 Rn. 113. In Tarifverträgen ist eine weitergehende Bindung des Arbeit-
nehmers möglich, auch wenn der Tarifvertrag nur kraft arbeitsvertraglicher
Bezugnahme Anwendung findet, BAG DB 1966, 906 u. 1967, 778.
Vereinbarungen, die dem Auszubildenden eine Beteiligung an den vom Ar-

beitgeber aufgewendeten Kosten für eine Berufsausbildung i. S. d. § 1 BBiG
(Rn. 132) oder für ein Praktikum oder Ähnliches i. S. d. § 27 BBiG auferlegen,
sind gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 BBiG nichtig. Bei anderen Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen ist eine arbeitsvertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung
grundsätzlich, aber nicht unbegrenzt, zulässig. Klauseln, wonach der Arbeit-
nehmer zur Rückzahlung verpflichtet ist, wenn er das Arbeitsverhältnis vor
Ablauf bestimmter Fristen beendet, oder auch Klauseln über eine unbedingte
Kostenbeteiligung unterliegen einer Güter- und Interessenabwägung unter
Zumutbarkeitsgesichtspunkten im Einzelfall; die Rückzahlungspflicht bzw.
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unbedingte Kostenbeteiligung muss einem begründeten und billigenswerten
Interesse des Arbeitgebers entsprechen, der Arbeitnehmer muss mit der Aus-
bzw. Fortbildungsmaßnahme eine angemessene Gegenleistung erhalten haben
und ihm muss die Kostenbeteiligung zumutbar sein, BAG NZA 1995, 305;
2004, 1035. Abreden über die Rückzahlung von Ausbildungskosten sind nur
dann wirksam, wenn der Arbeitnehmer danach durch eigene Betriebstreue der
Rückzahlungspflicht entgehen kann. Abreden sind demnach zulässig, wenn
sie für den Fall einer verhaltensbedingten, gerechtfertigten Arbeitgeberkündi-
gung eine Rückzahlung vorsehen (BAG NZA 2004, 1035), unzulässig hinge-
gen, wenn dies bei jedem Ausscheiden des Arbeitnehmers oder sogar explizit
auch im Falle einer betriebsbedingten Arbeitgeberkündigung erfolgen soll,
BAG NZA 1999, 79, 2006, 1042; vgl. auch § 162 BGB. Solche Klauseln in all-
gemeinen Arbeitsbedingungen sind nach § 307 Abs. 1 S. 1 unwirksam, BAG
DB 2012, 1155.
Eine weitergehende Gestaltungsfreiheit bei der Vereinbarung von Rückzah-

lungsklauseln haben die Tarifvertragsparteien, BAG NZA 1996, 437.

4. Bezugnahmeklausel

Sehr verbreitet sind Klauseln in Arbeitsverträgen, die für die Aus-
gestaltung des Vertrages auf Tarifverträge verweisen. Derartige Klau-
seln ermöglichen dem Arbeitgeber, einheitliche Arbeitsbedingungen
für organisierte wie für nichtorganisierte Arbeitnehmer durchzuset-
zen. Bei den einen gilt der Tarifvertrag normativ gem. § 4 TVG, bei
den anderen kraft vertraglicher Vereinbarung. Auch der Gesetzgeber
geht von der Möglichkeit aus, Tarifverträge kraft vertraglicher Bezug-
nahme zum Vertragsinhalt werden zu lassen, z. B. in den §§ 622
Abs. 4 S. 2, 307 Abs. 3 BGB, 13 Abs. 1 S. 2 BUrlG, 12 Abs. 3 S. 2, 13
Abs. 4 S. 2 TzBfG.
Dabei bleibt es nach h. M. wegen der Vertragsfreiheit den Arbeitsvertrags-

parteien überlassen, ob sie auf einen dem Geltungsbereich nach einschlägigen
oder einen fremden sowie ob sie
– einmalig auf einen ganz bestimmten Tarifvertrag (statische Verweisung)

oder
– auf den jeweilig für eine bestimmte Branche einschlägigen Tarifvertrag (sog.

kleine dynamische Verweisung oder auch sog. unbedingte zeitdynami-
sche Verweisung, bei der sich die Dynamik auf das zeitliche Moment be-
schränkt) oder

– auf den jeweilig gültigen Tarifvertrag (sog. große dynamische Verweisung
oder Tarifwechselklausel, die auch bei einer etwa durch den Verbands-
wechsel des Arbeitgebers geänderten Tarifbindung auf den neuen einschlä-
gigen Tarifvertrag verweist)

Bezug nehmen wollen.
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Welche Art der Verweisung vorliegt, ist durch Auslegung (§§ 133,

157 BGB) zu ermitteln, zum Ganzen s. BAG NZA 2009, 323.

Auszugehen ist dabei vom Wortlaut der Klausel. Dies hat das BAG (NZA
2007, 965) mit der Aufgabe seiner Rechtsprechung zur Gleichstellungsabrede
noch einmal betont. Bisher, so das BAG, hatte die dynamische Bezugnahme
(„Auf den Arbeitsvertrag finden die jeweils geltenden tariflichen Bestimmun-
gen für die metallverarbeitende Industrie in Bayern Anwendung.“) auf einen
Tarifvertrag, an den der Arbeitgeber gem. § 3 Abs. 1 TVG gebunden ist, den
Zweck, organisierte und nichtorganisierte Arbeitnehmer gleichzustellen. Für
erstere galt der Tarifvertrag gem. §§ 4 Abs. 1, 3 Abs. 1 TVG ohnehin normativ,
gegenüber letzteren soll er kraft vertraglicher Bezugnahme gelten. Diese
Gleichstellung war jedoch gefährdet, wenn der Arbeitgeber keiner Tarifbin-
dung mehr unterlag (etwa in Folge eines Verbandsaustritts). Dann galt gegen-
über den organisierten Arbeitnehmern der Tarifvertrag in der bei Ende der
Tarifbindung geltenden Fassung statisch weiter; gegenüber den nichtorgani-
sierten Arbeitnehmern müssten nach dem Wortlaut der Klausel jedoch die
neueren Tarifabschlüsse Anwendung finden. Dies, so das BAG bisher, sei
nicht mit dem Gleichstellungszweck der Klausel zu vereinbaren. Entgegen
dem Wortlaut der Klausel sollte daher die Klausel „erstarren“ und statisch
auf die Fassung des Tarifvertrages verweisen, die gegenüber den organisierten
Arbeitnehmer weitergilt. Eine solche Auslegung ist jedoch, wie das BAG nun-
mehr feststellt, mit einer am Wortlaut orientierten Auslegung gem. §§ 133, 157
BGB nicht zu vereinbaren. Denn die Auslegung würde von einem für den Ar-
beitnehmer gar nicht erkennbaren Umstand, nämlich der Tarifbindung des
Arbeitgebers, abhängig gemacht. Dies ist mit dem Grundsatz der Auslegung
vom objektiven Empfängerhorizont nicht zu vereinbaren. Nach der neuen
Rechsprechung gilt damit auch für die anderen bei Gleichstellungsabreden
problematischen Fälle (Branchenwechsel und Verbandswechsel) unabhängig
von der Tarifbindung des Arbeitgebers der nach dem Wortlaut in Bezug ge-
nommene Tarifvertrag in seiner jeweiligen Fassung zeitdynamisch weiter.
Nur wenn der Arbeitgeber seine Tarifgebundenheit ausdrücklich oder in ei-

ner für den Arbeitnehmer hinreichend deutlich erkennbaren Weise zur Vo-
raussetzung oder zum Inhaltselement seiner Willenserklärung gemacht hat,
kann über den Wortlaut hinaus eine Tarifwechselklausel angenommen wer-
den, BAG NZA 2009, 151. Es steht den Arbeitsvertragsparteien ferner frei,
auf einen Tarifvertrag im Ganzen oder auf einzelne tarifvertragliche Teilrege-
lungen verweisen zu können. Letzteres ist nach a. A. nicht erlaubt, da die
Möglichkeit, durch Bezugnahme auf Teilregelungen sich nur die Vorteile des
Tarifvertrages herauszusuchen, im Ergebnis zu einer Schwächung der Ge-
werkschaften führe und somit gegen Art. 9 Abs. 3 GG verstoße, Kempen/Za-
chert/Stein, § 3 Rn. 171. Die gesetzlichen Bezugnahmeklauseln der §§ 13
Abs. 1 BUrlG, 4 Abs. 4 EFZG, 622 Abs. 4 BGB, 17 Abs. 3 BetrAVG u. 12
Abs. 3, 13 Abs. 4 TzBfG ermächtigen sogar zur arbeitsvertraglichen Abwei-
chung von an sich nur tarifdispositivem Gesetzesrecht, Rn. 57 u. 639. Inso-
weit muss aber insgesamt auf den Tarifvertrag verwiesen werden, denn nur so
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besteht eine Gewähr für einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Nach-
teil einer Abweichung von der gesetzlichen Schutzvorschrift und dem Vorteil
der übrigen tariflichen Regelungen.

5. Prüfungsschema AGB-Kontrolle

Prüfungsreihenfolge zur Arbeitsvertragskontrolle

1. Einbeziehungskontrolle:
a) Kam Vereinbarung zu Stande und mit welchem Inhalt?

§§ 145 ff. BGB?
b) bei arbeitsvertraglichen Einheitsregelungen zudem Kon-

trolle gem. §§ 305 bis 306 BGB (nicht bei Individualabreden
(§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB), ferner nicht bei Betriebsvereinba-
rungen und bei Tarifverträgen, § 310 Abs. 4 S. 1 BGB)

2. Inhaltskontrolle
a) Verstoß gegen gesetzliches Verbot (§ 134 BGB), insbeson-

dere § 2 KSchG
b) Kontrolle anhand der §§ 307 ff. BGB

aa) Kontrollfähigkeit nach §§ 307 Abs. 3, 310 Abs. 4 S. 3
BGB; keine Kontrollfähigkeit der Festlegung von Ar-
beitsleistung und Arbeitsentgelt, wohl aber der von
Preisnebenabreden (z. B. Klauseln zur einseitigen nach-
träglichen Änderung der Leistung)

bb) Transparenzkontrolle § 307 Abs. 1 S. 2, Abs. 3 S. 2 BGB
cc) Inhaltskontrolle nach §§ 308, 309 BGB
dd) Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB
ee) Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB
ff) bei der Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB Be-

rücksichtigung arbeitsrechtlicher Besonderheiten, s.
§ 310 Abs. 4 S. 2 BGB
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§ 7. Persönlichkeitsschutz im Arbeitsverhältnis

I. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

1. Entwicklung des Diskriminierungsschutzes

Bereits vor Inkrafttreten des AGG kannte das deutsche Arbeits-
recht Diskriminierungsverbote. Insbesondere Diskriminierungen we-
gen des Geschlechts wurden seit 1980 durch § 611a BGB arbeits-
rechtlich untersagt und sanktioniert. Im Bereich des öffentlichen
Dienstes sind die Grundsätze des Art. 3 Abs. 3 GG sowohl im
BRRG als auch im BBG verankert (§ 7 BRRG, § 8 BBG). Art. 33
Abs. 2 GG garantiert jedem Deutschen den gleichen Zugang zu je-
dem öffentlichen Amt entsprechend seiner Eignung, Befähigung und
fachlichen Leistung und verbietet damit sachwidrige Differenzierun-
gen. Ferner sind das Bundesgleichstellungsgesetz, Art. 12a Abs. 4 S. 2
GG und § 81 Abs. 2 SGB IX zu nennen.
Die neueste Entwicklung bei den arbeitsrechtlichen Diskriminie-

rungsverboten kommt aus Europa in Form der Richtlinien 2000/78/
EG, 2000/43/EG, 2004/113/EG und 2006/54/EG. Grundlage für die
Richtlinien 2000/78/EG und 2000/43/EG war Art. 13 EG (jetzt
Art. 19 AEUV). Das AGG setzt die Vorgaben der Richtlinien um.
Es trat am 18.8.2006 in Kraft.
§ 6 Abs. 3 AGG legt fest, dass die Vorschriften des Abschnitts über

den Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung für Selbstständige
und Organmitglieder, insbesondere Geschäftsführer oder Geschäfts-
führerinnen und Vorstände, entsprechend gelten, soweit die Bedin-
gungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen
Aufstieg betroffen sind. So darf die Bewerbung eines Geschäfts-
führers, dessen Bestellung und Anstellung infolge einer Befristung
abläuft und der eine erneute Bestellung und Anstellung als Geschäfts-
führer anstrebt, nicht unter Verstoß gegen das Diskriminierungsver-
bots, d. h. wegen des Vorliegens eines der Diskriminierungsmerk-
male, abgelehnt werden (BGH NZA 2012, 797). Zudem ist auch die
Beweislastverteilung nach § 22 AGG in einem solchen Fall zu beach-
ten, auch wenn sie nicht in dem von § 6 Abs. 3 AGG in Bezug ge-
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