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Aktuelle Rechtssprechung 
 
 

Erster Fall zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz entschieden 
 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die deutsche Antwort auf die eu-

ropäischen Antidiskriminierungsvorschriften, ist erst am 18. August 2006 in 

Kraft getreten. Trotzdem liegt bereits eine höchstrichterliche Entscheidung 

zur Auslegung des neuen Gesetzes vor, über die die wie immer gut infor-

mierte Rechtsanwaltskanzlei sogar exklusiv berichten kann: 

 

„Zur Anwendung der AGG Vorschriften bei Stellenausschreibungen und Stel-

lenanzeigen“ 

Himmlisches Gericht, Urteil vom 24.12.2006 (Az. OH/JEH) 

 

Sachverhalt: 

Das Gericht hatte über den folgenden Sachverhalt zu entscheiden. Knecht 

Ruprecht, der zuständige Manager für den Bereich HHR (Heaven Human 

Resources) im Himmel erhielt im September 2006 die Aufgabe, für dieses 

Jahr nach einem Weihnachtsmann zu suchen. Eine zunächst mit dem himm-

lischen Betriebsrat ausgehandelte interne Stellenausschreibung scheiterte 

mangels Bewerbern. Daraufhin schaltete er über die himmlische Arbeits-

agentur die folgende Anzeige: 
 

„Kräftiger, älterer Mann, möglichst mit Vollbart und Erfahrung im Um-

gang mit Rentieren, als Weihnachtsmann für die Überbringung von 

Geschenken an Kinder in Deutschland mit guten deutschen Sprach-

kenntnissen in Wort und Schrift (Goldenes und Schwarzes Buch!) für 

Aushilfstätigkeit über Weihnachten gesucht“. 
 

Es meldeten sich eine Reihe von Bewerbern aus denen Knecht Ruprecht 

dann den Weihnachtsmann für 2006 aussuchen konnte. Als guter HHR-

Manager sandte er sofort sämtliche übrigen Bewerbungsunterlagen wieder 

zurück. 
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Wenige Tage später erhielt er vom Himmlischen Arbeitsgericht eine Ladung zu einer 

Güteverhandlung und die Klageschrift einer abgelehnten Bewerberin. Diese verlangte einen 

himmelhohen Schadensersatz für eine angeblich himmelschreiende Benachteiligung und 

darüber hinaus eine Entschädigung (eine Art Schmerzensgeld) wegen diverser Verstöße 

gegen das AGG. 
 

Im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze und auf die nachstehenden Urteilsgründe 

verwiesen: 
 

Aus den Gründen: 

Die Klage ist zwar zulässig, im Ergebnis jedoch nicht begründet. Zwar weist die vom Arbeit-

geber aufgegebene Anzeige einige Verstöße gegen das AGG auf, diese sind aber entweder 

durch unveränderliche Vorgaben der ausgeschriebenen Stelle bedingt oder rechtfertigen sich 

zumindest mit Blick darauf, dass der beklagte Arbeitgeber Tendenzschutz (christliche Kirche) 

genießt. 
 

Im Einzelnen: 

Verboten sind nach dem AGG Benachteiligungen wegen der Rasse, der ethnischen Her-

kunft, des Geschlechtes, der Religion, der Weltanschauung, der Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Identität eines Bewerbers oder Arbeitnehmers. Hier ist daher zunächst zu 

prüfen, ob eine entsprechende Benachteiligung vorliegt. Bejahendenfalls muss weiter geprüft 

werden, ob das Gesetz ausnahmsweise eine Diskriminierung zulässt, wenn dies aufgrund 

der ausgeschriebenen Stelle unabdingbar notwendig ist, oder ob Tendenzschutz, beispiels-

weise als Religionsgemeinschaft, in Anspruch genommen werden kann. 
 

Zunächst ist festzustellen, dass Knecht Ruprecht, handelnd als HHR-Manager des Arbeitge-

bers, in mehrfacher Weise gegen das AGG verstoßen hat. 
 

Zum einen stellt die Anzeige einen Verstoß gegen das Verbot der Geschlechterdiskriminie-

rung dar. Die Bewerberin als Frau kann zu Recht davon ausgehen, dass sie ernsthaft als 

Bewerberin überhaupt nicht in Betracht gezogen wurde. Die Stelle ist ausgeschrieben für 

einen älteren Mann und noch dazu bezeichnet als „Weihnachtsmann“. Stellenausschreibun-

gen haben geschlechtsneutral zu erfolgen. Das Gleiche gilt natürlich erst recht für Stellenbe-

schreibungen. Der Hinweis von Knecht Ruprecht, auf Amtsbezeichnungen wie beispielswei-

se „Amtmann“ liegen neben der Sache, da sich auch im öffentlichen Dienst bereits „Amt-

männin“ und damit eine geschlechtsneutrale Bezeichnung eingebürgert hat.  
 

Der Wortbestandteil „Weihnacht“ in der Stellenbeschreibung als „Weihnachtsmann“ stellt 

außerdem eine Diskriminierung wegen der Religion dar. Bei Weihnachten handelt es sich um 

ein Fest mit hohem christlichen Symbolcharakter, so dass Personen, die einer anderen Reli-

gion angehören oder Atheisten sind, von vornherein benachteiligt werden. 
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Die Anforderung nach Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist zwar aus 

der subjektiven Sicht des Arbeitgebers nachvollziehbar, da der Stelleninhaber traditionell 

auch das Goldene und das Schwarze Buch über liebe bzw. böse Kinder zu führen hat. Dies 

kann es aber nicht rechtfertigen, eine Anzeige so zu gestalten, dass Ausländer, die die deut-

sche Sprache nicht beherrschen, sich nicht angesprochen fühlen (Diskriminierung wegen der 

ethnischen Herkunft). Es wäre immerhin denkbar, dass auch ein nicht deutschsprachiger 

Stelleninhaber auftritt. Zumindest besteht die Möglichkeit, einen Dolmetscher mit zur Ge-

schenkübergabe zu nehmen. Der Hinweis, dass es keine Dolmetscher gebe, die bereit sei-

en, jeweils über die Kamine in die Häuser zu gelangen, ist nicht unter Beweis gestellt wor-

den. Schließlich gibt es auch in Deutschland viele nicht deutsch sprechende Kinder, die be-

schenkt werden sollen. 
 

Die Anzeige stellt weiterhin eine Diskriminierung wegen einer möglichen Behinderung dar. 

Als Behinderung kommt beispielsweise eine Tierhaarallergie („Umgang mit Rentieren“!) in 

Betracht. Weiter stellt der Hinweis, dass ein kräftiger Bewerber gesucht wird, eine Diskrimi-

nierung von Behinderten dar. Zwar ist durchaus einzusehen, dass für das Tragen des Sacks 

und die verkehrssichere Beherrschung des Rentiersschlittens starke Kräfte benötigt werden. 

Hier könnte jedoch zum einen an einen Servomotor zur Steuerung des Rentierschlittens, 

oder zum anderen auch daran gedacht werden, dass der Sack mit den Geschenken auf ei-

nem Handwägelchen transportiert werden könnte. Im Übrigen hat der Arbeitgeber nicht zum 

Hinweis der Klägerseite Stellung genommen, der Sack mit den Geschenken überschreite die 

von der Berufsgenossenschaft zugelassene Tragelast. 
 

Eine Diskriminierung wegen des Merkmals Weltanschauung und wegen des Merkmals eth-

nische Herkunft liegt darin, dass der Stelleninhaber gezwungenermaßen das Lied „Vom 

Himmel hoch, da komm ich her...“ singen soll. Damit würde der Stelleninhaber zum einen 

gezwungen werden, seine Weltanschauung (nicht von oben herab...) zu leugnen. Er müßte 

auch noch seine ethnische Herkunft in Abrede zu Stellen. Bewerber, die gerade nicht aus 

dem Himmel, sondern von der Erde kommen, fühlen sich durch eine solche Anzeige in 

nachvollziehbarer Weise ausgegrenzt. Dies gilt nicht nur für die Bewerberin, die von sich 

selbst gesagt hat, dass sie für keinen Arbeitgeber auf der Welt und auch nicht im Himmel 

bereit sei, ihre bayrische Herkunft zu verleugnen und niemals erklären würde, von anders-

woher als aus Bayern zu kommen. 
 

Letztlich stellt die Anzeige auch eine Altersdiskriminierung dar. Verboten ist nach dem AGG 

die Diskriminierung allein aufgrund des Merkmals „Alter“, womit sowohl das hohe als auch 

das niedrige Alter gemeint sind. Wird in einer Stelle somit ein älterer Mann gesucht, stellt 

dies gleichzeitig eine Diskriminierung jüngerer Männer und erst recht natürlich eine Diskrimi-

nierung nicht männlicher Bewerber dar.  
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Im Rahmen des Verfahrens wurde daneben noch die Frage aufgeworfen, ob vorliegend auch 

eine Diskriminierung wegen der sexuellen Identität vorliege, wenn, was streitig geblieben ist, 

Knecht Ruprecht vom Weihnachtsmann verlangen würde, dass dieser im Zölibat zu leben 

habe. Diese Frage musste nicht entschieden werden, da es hierauf nicht ankommt, was die 

nachfolgenden Ausführungen zeigen: 
 

Zum einen ist ein Teil der vorstehend genannten Benachteiligungen durch die Stelle imma-

nent festgelegt, Abweichungen hiervon erlauben sich schon mit Blick auf die lange Tradition 

des Weihnachtsmannes nicht. So ist es beispielsweise nach Auffassung des Gerichts nicht 

möglich, den Weihnachtsmann durch eine Weihnachtsfrau zu ersetzen, es sei denn, diese 

könnte durch eine besonders tiefe Stimme vorspielen, ein Mann zu sein. Ferner muss der 

Weihnachtsmann Kinder auch direkt und nicht nur über einen Dolmetscher ansprechen kön-

nen, zumal bei einer Kommunikation über Dolmetscher Missverständnisse nicht auszu-

schließen sind. Auch die Führung des Goldenen oder Schwarzen Buches kann nicht auf an-

dere Arbeitnehmer übertragen werden. Schließlich kann, mit Blick auf christliche Traditionen, 

vom Arbeitgeber auch nicht verlangt werden, und es ist es den Kindern auch nicht zuzumu-

ten, wenn der Weihnachtsmann in Zukunft singen würde „Von Niederbayern da komm’ ich 

her, ich sage  euch es weihnachtet sehr...“. 
 

Schließlich ist auch nachvollziehbar, dass für bestimmte Tätigkeiten der Einsatz von Körper-

kräften erforderlich ist, worauf in der Anzeige hingewiesen werden kann. 
 

Letztlich konnte sich der Arbeitgeber aber erfolgreich darauf berufen, dass vorliegend ein so 

genannter Tendenzschutz für Tendenzbetriebe eingreift. Die christliche Kirche ist als Ten-

denzbetrieb anerkannt, soweit die christliche Glaubensrichtung für das Arbeitsverhältnis be-

stimmte Vorgaben macht. Dies ist vorliegend im Fall des Weihnachtsmannes gegeben. 
 

(Es folgen 1.398.716 Seiten mit rechtshistorischen Ausführungen und rechtsgeschichtlichen Betrachtungen zum 

Weihnachtsmann und dessen rechtliche Einordnung im weltlichen und im kirchlichen Recht. Von einem Abdruck 

wurde im Interesse der Postzusteller abgesehen. Diese Ausführungen können jedoch bei persönlicher Vorspra-

che direkt in der Kanzlei Eckert Klette & Kollegen am 24.12. (bitte nicht vor 18.00 Uhr) gegen Erstattung der Ko-

pierkosten in Höhe von 1VK (Vanillekipferl) oder 2 NM (Nußmakronen) je Seite abgeholt werden. Um telefonische 

Terminsabstimmung wird gebeten.) 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen. 
 

Das Gericht weist jedoch mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass es sich hier um einen 

sehr seltenen Ausnahmefall handelt. Abgesehen von dem hier entschiedenen Fall des 

Weihnachtsmannes und möglicherweise noch abgesehen von verschiedenen Fällen in de-

nen beispielsweise nach Models zur Vorführung von Damen- oder Herrenunterwäsche ge-

sucht wird, ist für das himmlische Gericht praktisch kein Fall denkbar, in dem eine ge-
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schlechtsspezifische statt einer geschlechtsneutralen Stellenausschreibung zulässig wäre. 

So würde es sich beispielsweise durchaus mit christlichen Traditionen in Übereinstimmung 

bringen lassen, wenn eine Osterhäsin statt eines Osterhasen die Ostereier austragen würde. 

 

(Die Entscheidung wurde mitgeteilt von Rechtsanwalt Michael Eckert, Fachanwalt für Ar-

beitsrecht, Spezialist für Weihnachtsrecht, Heidelberg;  © Michael Eckert) 
 


