
Diskriminierung, Belästigung und sexuelle Belästigung 

Auszüge aus dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz1 
 

Bezüglich Diskriminierungstatbestand Geschlecht: 

Begriffsbestimmungen 

§ 4a. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund ihres 
Geschlechtes in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als 
eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.  

(2) Eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes im Sinne des Abs. 1 liegt 
jedenfalls dann vor, wenn eine Person im Zusammenhang mit 1. ihrer Schwangerschaft oder 
2. einem Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 1 und 3 sowie § 5 Abs. 1 und 2 des 
Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221, eine weniger günstige Behandlung 
erfährt.  

(3) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einem Geschlecht angehören, in 
besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechtes benachteiligen können, es 
sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges 
Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen und 
erforderlich.  

(4) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskriminierung vor.  

(5) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres Naheverhältnisses 
zu einer Person wegen deren Geschlechts diskriminiert wird.  

Bezüglich Diskriminierungstatbestand ethnische Zugehörigkeit, Religion, 
Weltanschauung, Alter oder sexuelle Orientierung: 

Begriffsbestimmungen 

§ 13a. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund eines in 
§ 13 genannten Grundes in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung 
erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.  
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(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einer ethnischen Gruppe angehören, 
oder Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung, eines bestimmten Alters 
oder mit einer bestimmten sexuellen Orientierung gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur 
Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich.  

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskriminierung vor.  

(4) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres Naheverhältnisses 
zu einer Person wegen deren ethnischer Zugehörigkeit, deren Religion oder deren 
Weltanschauung, deren Alters oder deren sexuellen Orientierung diskriminiert wird.  

Bezüglich sexueller Belästigung: 

Sexuelle Belästigung 

§ 8. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn die 
Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit ihrem oder seinem Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnis  

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst sexuell belästigt wird,  

2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert wird, 
indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen Belästigung durch Dritte 
eine angemessene Abhilfe zu schaffen oder  

3. durch Dritte sexuell belästigt wird.  

(2) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten 
gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, für die betroffene 
Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist und  

1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene 
Person schafft oder dies bezweckt oder  

2. bei dem der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöriges 
Verhalten seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des Dienstgebers oder einer Kollegin 
oder eines Kollegen zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur 
Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur Aus- und 
Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung oder zur 
Grundlage einer anderen Entscheidung über das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemacht 
wird.  

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur sexuellen Belästigung einer Person 
vor.  

 



Bezüglich geschlechtsbezogener Belästigung: 

Belästigung 

§ 8a. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, wenn die 
Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst- oder 
Ausbildungsverhältnis durch geschlechtsbezogene Verhaltensweisen  

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst belästigt wird,  

2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert wird, 
indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch Dritte eine 
angemessene Abhilfe zu schaffen oder  

3. durch Dritte belästigt wird.  

(2) Geschlechtsbezogene Belästigung liegt vor, wenn ein geschlechtsbezogenes Verhalten 
gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt, für die betroffene 
Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist und  

1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene 
Person schafft oder dies bezweckt oder  

2. bei dem der Umstand, dass die betroffene Person eine geschlechtsbezogene 
Verhaltensweise seitens einer Vertreterin oder eines Vertreters des Dienstgebers oder einer 
Kollegin oder eines Kollegen zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur 
Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur Aus- und 
Weiterbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung oder zur 
Grundlage einer anderen Entscheidung über das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis gemacht 
wird.  

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung einer Person vor.  

Bezüglich Belästigung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 
Weltanschauung, Alter oder sexueller Orientierung: 

Belästigung 

§ 16. (1) Eine Diskriminierung nach § 13 liegt auch vor, wenn die Dienstnehmerin oder der 
Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis  

1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers selbst belästigt wird,  

2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert wird, 
indem sie oder er es schuldhaft unterläßt, im Falle einer Belästigung durch Dritte eine 
angemessene Abhilfe zu schaffen oder  

3. durch Dritte belästigt wird.  



(2) Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit einem der 
Gründe nach § 13 in Zusammenhang steht, gesetzt wird,  

1. die die Würde der betroffenen Person beeinträchtigt oder dies bezweckt,  

2. die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und  

3. die eine einschüchternde, feindselige, entwürdigende, beleidigende oder demütigende 
Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies bezweckt.  

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung einer Person vor.  

 

Dieser Auszug aus dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz ist nicht rechtsverbindlich und 
dient nur der Information. 


