
Inszenierte Diskriminierung bringt keine Entschädigung 
 
Unternehmen, die neue Mitarbeiter suchen, sollten die eingehenden Bewerbungen sorgfältig 
auf Fälschungen überprüfen. Denn unter den Einsendern können sich auch AGG-Hopper 
befinden. So nennen Juristen Menschen, die sich landauf, landab auf 
Stellenausschreibungen allein in der Absicht bewerben, im Falle einer Ablehnung eine 
Entschädigungszahlung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu 
kassieren. So war es auch in einem Fall, über den das Landesarbeitsgericht (LAG) 
Schleswig kürzlich entscheiden musste. 
 
Ein Arbeitgeber suchte einen Servicetechniker im Innendienst. Auf eine der Anzeigen 
bewarb sich ein 50-jähriger Mann, der über die nach der Ausschreibung notwendigen 
Kenntnisse verfügte. Weil aber einige der geforderten Praxiserfahrungen bereits mehrere 
Jahre zurücklagen, schickte er zusätzlich eine Testbewerbung einer von ihm fingierten, 18 
Jahre jüngeren Person ab, die auch über die nach der Ausschreibung notwendigen 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügte. Die zweite Bewerbung enthielt einen in Teilen 
ähnlichen Lebenslauf, allerdings versehen mit anderen ausgedachten Tätigkeiten, 
gefälschten Schul- und Firmenzeugnisse sowie ein altes Foto des Bewerbers. Die 
gewünschten Praxiserfahrungen dieser Testperson waren neueren Datums. Der unbemerkt 
getestete Arbeitgeber lud den fiktiven Bewerber umgehend zum Vorstellungsgespräch ein, 
der aber umgehend absagte. An den älteren Bewerber schickte die Arbeitgeberin einige Zeit 
später eine allgemeine Absage. Daraufhin klagte der Mann auf Zahlung einer Entschädigung 
von mindestens 10.500 Euro wegen Altersdiskriminierung. 
 
Das LAG Schleswig-Holstein gab dem getesteten Arbeitgeber Recht und wies die Klage mit 
der Begründung ab, es lägen keine Indizien für die Vermutung vor, dass der Kläger „wegen“ 
seines Alters nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen, also benachteiligt wurde. Allein 
auf das Bestehen eines Altersunterschiedes könne sich der abgewiesene Bewerber bei der 
Entschädigungsklage nicht berufen. Weitere Indizien, die für eine Diskriminierung hätten 
sprechen können, hatte der Kläger nicht vorgetragen. Aus Sicht des LAG hatte der 
Arbeitgeber seine Auswahlentscheidung nämlich völlig korrekt auf die nach der Papierform 
aktuelleren Erfahrungen des fiktiven Bewerbers gestützt. Allein der Altersunterschied 
zwischen zwei unterschiedlich behandelten Bewerbern lasse noch keine Diskriminierung 
wegen Alters vermuten, betonten die Richter.  


