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Vorsicht Abzocke! 
Mandantenhinweis zu       
Arbeitgeberpflichten bei Stellenausschreibungen 
 

- Die besonderen Anforderungen des § 81 Abs. 1 S. 2 SGB IX -  
 

In der jüngeren Vergangenheit  hat sich im Zusammenhang mit neuen gesetzlichen 
Regelungen zum Schutz vor Diskriminierung ein Missbrauchstrend entwickelt, wo-
nach potentiell benachteiligungsfähige Kandidaten Bewerbungen nur mit dem Kalkül 
versenden, dass Arbeitgeber leicht nachzuweisende Fehler begehen auf die dann Ent-
schädigungsbegehren gestützt werden sollen. Solchen Ansprüchen entgegenzutreten 
ist angesichts einer sehr strengen Rechtsprechung vielfach nur mit geringen Erfolgs-
aussichten verbunden. Hiervor möchten wir unsere Mandanten warnen: 
 
Der Gesetzgeber verfolgt das Ziel, schwerbehinderte Arbeitsuchende besonders zu 
fördern. Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, wurden im 9. Buch Sozialgesetz-
buch (SGB IX) schon vor mehreren Jahren besondere Pflichten für Arbeitgeber nor-
miert, die im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren zu berücksichtigen sind. Diese 
Pflichten sind gleichwohl in weiten Kreisen der Arbeitgeberschaft nicht bekannt. Die 
Nichtbeachtung der gesetzlichen Vorgaben kann aber insbesondere im Zusammen-
wirken mit den Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu 
empfindlichen Konsequenzen führen. Da sich insoweit bedenkliche Missbrauchsten-
denzen entwickelt haben, möchten wir unsere Mandanten auf Folgendes hinweisen:  
 
Besonderen Arbeitgeberpflichten bei Neueinstellungen ergeben sich aus § 81 Abs. 1 
SGB IX. Diese Vorschrift, lautet auszugsweise wie folgt: 
 

„Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbe-
hinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder 
arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden kön-
nen. Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bun-
desagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern 
geeignete schwerbehinderte Menschen vor. (…)“ 

 
Sofern ein freier Arbeitsplatz also grundsätzlich mit einem schwerbehinderten Ar-
beitnehmer besetzt werden kann, ergibt sich aus § 81 Abs. 1 S. 2 SGB XI die Verpflich-
tung des Arbeitgebers, eine entsprechende Meldung gegenüber der Bundesagentur 
für Arbeit vorzunehmen. Arbeitgeber, die (behindertengeeignete) freie Stellen allein 
über den freien Arbeitsmarkt oder professionelle Arbeitsvermittler zu besetzen ver-
suchen, verstoßen gegen diese gesetzliche Pflicht. 
 
Eine entsprechende Pflichtverletzung ist nicht unmittelbar sanktionsbewehrt. Emp-
findliche Rechtsfolgen können sich aber im Zusammenspiel mit den Regelungen des 
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AGG ergeben: Das AGG verbietet u.a. Benachteiligungen von Menschen mit Behinde-
rungen. Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 AGG verpflichten Verstöße gegen die in diesem Ge-
setz geregelten Benachteiligungsverbote den Arbeitgeber zur Leistung von Schadens-
ersatz. Abs. 2 der Vorschrift bestimmt, dass ein Benachteiligter selbst dann, wenn er 
auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre, eine Geld-
entschädigung i.H.v. bis zu drei Monatsgehältern beanspruchen kann. 
 
Die Wechselwirkung des § 15 Abs. 1 u. 2 AGG mit § 81 Abs. 1 SGB XI ergibt sich im 
Hinblick auf die Darlegungs- und Beweislast: Das AGG weicht insoweit von dem all-
gemeinen Grundsatz ab, dass der Anspruchsteller die für ihn günstigen, d.h. seinen 
Anspruch begründenden Tatsachen darlegen und beweisen muss. Nach der letztge-
nannten Vorschrift reicht es aus, wenn von dem vermeintlich Diskriminierten lediglich 
Indizien für eine Benachteiligung i.S.d. AGG bewiesen werden. Gelingt dies, so ist der 
Arbeitgeber gezwungen, den vollen Beweis dafür zu erbringen, dass tatsächlich kein 
Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) indiziert ein Verstoß den 
Arbeitgebers gegen die Pflicht aus § 81 SGB IX eine Benachteiligung i.S.d. AGG, wobei 
schuldhaftes Handeln oder gar eine Benachteiligungsabsicht insoweit ausdrücklich 
nicht erforderlich sind. Liegt ein entsprechender Verstoß vor, was für einen schwer-
behinderten Bewerber regelmäßig durch einfache Nachfrage bei der zuständigen 
Bundesagentur für Arbeit in Erfahrung zu bringen ist und dann vom Arbeitgeber letzt-
lich nicht bestritten werden kann, so muss Letztgenannter versuchen, dieses Indiz 
durch den Beweis des Gegenteils zu entkräften. Die Anforderungen hierfür sind sehr 
hoch; so genügt z.B. allein die bessere Eignung eines Mitbewerbers für sich gesehen 
ausdrücklich nicht zum Beweis einer diskriminierungsfreien Auswahlentscheidung.  
 
Die dargelegte Rechtslage birgt nach alldem auch für den redlichen aber unvorsichti-
gen Arbeitgeber erhebliche Risiken. Vor diesem Hintergrund raten wir dringend da-
zu, bei zukünftigen Stellenbesetzungsverfahren die Bundesagentur für Arbeit früh-
zeitig im aufgezeigten Umfang zu beteiligen. 
 
Bei weiteren Fragen – auch zu sonstigen Aspekten der Vermeidung von Haftungsrisi-
ken aus dem AGG – stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
Ihre Rechtsanwälte Herlitzius 
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