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Rechtliche Risiken im Bewerbungsverfahren minimieren
Wie Sie Fehler vermeiden ■ Die weiterhin hohe Nachfrage nach Kita-Plätzen macht auch zukünftig
überproportional hohe Zahlen von Neueinstellungen von Erzieher/innen notwendig. Jede Neueinstellung ist mit einem Bewerbungsverfahren verbunden, das nicht unerhebliche rechtliche Risiken birgt,
auch abseits der bereits oft diskutierten Aspekte der zulässigen Fragestellungen im Bewerbungsgespräch.1 Der nachfolgende Beitrag will vor allem auch Tipps für die Bereiche »Stellenausschreibung«
und »Durchführung des Bewerbungsverfahrens« geben, in denen – wie die dort vorgestellten Beispiele
aus der Rechtsprechung deutlich machen – erhebliche rechtliche Risiken für die Kita-Leitung und Einrichtungsträger lauern.
Joachim Schwede
Rechtsanwalt Aichach

F

ehler bei der Stellenausschreibung
können schlimmstenfalls Schadensersatzforderungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG),
insbesondere nach den §§ 3, 5, 7, 15
AGG nach sich ziehen. Wichtige Aspekte werden hier aufgeführt.
1. Fehler bei der Stellenausschreibung
a. Klare Formulierung der Anforderungen
Dazu gehören
 die für die Stellenbesetzung erforderliche Ausbildung,
 der Wunsch nach berufserfahrenen
Bewerbern oder Berufsanfängern und
 spezielle für die zu besetzende Position erforderliche Zusatzkenntnisse
(z.B. Sprachkenntnisse in einer multilingualen Einrichtung).
In diesem Zusammenhang wichtig ist die
Forderung nach guten oder sehr guten
deutschen Sprachkenntnissen: Die Anforderung »sehr gute deutsche Sprachkenntnisse« dürfte i.d.R. unproblematisch sein, wenn sie nicht offensichtlich
übertrieben und unnötig ist.2
Auch die Ausschreibung einer Teilzeitstelle kann grundsätzlich das Risiko
in sich bergen, dass Diskriminierungs-

vorwürfe geäußert werden. Dieses sieht
das Bundesarbeitsgericht (BAG) jedoch
nicht als diskriminierend an.3
Die Verwendung des Begriffs »Berufseinsteiger« ist nach einem Urteil des
Landesarbeitsgerichts (LAG) Hessen
vom 28.05.20194 nicht mit einer Diskriminierung wegen des Alters verbunden.
b. Geschlechtsneutrale Formulierung der Stellenanzeige
Die Stellenanzeige muss unbedingt geschlechtsneutral formuliert sein, wobei
das sog. »dritte Geschlecht« ebenfalls
zu berücksichtigen ist (z.B. »Erzieher
m/w/d« oder »Erzieher« »m/w/i«, wobei »d« für »divers« und »i« für »inter«
steht). Eine Ausschreibung für ein bestimmtes Geschlecht ist nur zulässig,
wenn es unzweifelhafte Gründe dafür
gibt (z.B. wird eine Erzieherin gesucht,
die in einer Wohngruppe mit ausschließlich Mädchen auch übernachten muss).
c. Verzicht auf subjektive und nicht
nachprüfbare Wertungen
Oft tauchen in Stellenausschreibungen
subjektive Aspekte auf, die oft auf dem
Wunsch basieren, sich aus der großen
Zahl von Stellenausschreibungen herauszuheben. Hier findet man dann das
»tolle Team«, sucht »motivierte Mitarbeiter/innen« für eine »junge dynamische Einrichtung« oder den »aktiven
Teamplayer«. Wenngleich das BAG in
seinem Urteil vom 23.11.20175 ausführt, dass »die Selbstbeschreibung eines
Arbeitgebers als ›junges und dynamisches Unternehmen‹ nicht geeignet ist,

die Vermutung i.S.v. § 22 AGG für eine
Altersdiskriminierung im Stellenbesetzungsverfahren zu begründen«, ist von
solchen Allgemeinplätzen grundsätzlich
abzuraten, weil sie geradezu ein Einfallstor für mögliche Rechtsstreitigkeiten
darstellen. Wer definiert, wie motiviert
ein/e Mitarbeiter/in ist oder ob er/sie ein
guter Teamplayer ist?
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» Oft tauchen in Stellenausschreibungen subjektive Aspekte auf,
die oft auf dem Wunsch basieren,
sich aus der großen Zahl von
Stellenausschreibungen herauszuheben.«
d. Konfessionelle Vorgaben
Diese sind nach nun gefestigter Rechtsprechung nur dann zulässig, wenn
ein/e Mitarbeiter/in im Bereich des Verkündungsauftrags einer Einrichtung
tätig wird. Nach der Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ist
es zulässig, dass eine Religionsgemeinschaft zur Verkündung ihrer Botschaft
lediglich solche Personen beschäftigt, die
ihre religiösen Überzeugungen teilen.6
Nicht gerechtfertigt sind dagegen in der
Regel berufliche Anforderungen an die
Religion von Personen, die im Rahmen
ihrer beruflichen Tätigkeit keine Berührung mit der Verkündung der Botschaft
der Religionsgemeinschaft haben. Dieser
Rechtsprechung folgt auch das BAG, das
in seinem Urteil vom 25.10.20187 ausführt, dass »§ 9 Abs. 1 Alt. 2 AGG uniKiTa aktuell Recht 2 | 2020
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AGG ist schwer zu widerlegen. Die
Rechtsprechung geht so weit, dass dem
– vorliegend öffentlichen – Arbeitgeber
eine Diskriminierung unterstellt wird,
wenn die Bewerbung einer schwerbehinderten Person im internen Ablauf
verloren geht und deswegen eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch
nicht erfolgte.9

» Dabei kann die externe Ausschreibung unter den Vorbehalt gestellt
werden, dass externe Bewerber/
innen nur zum Zuge kommen sollen, wenn sich nicht genug interne
Bewerber/innen finden.«
Abb. 1: Manche Fragen, z.B. nach dem Familienstand, sind im Vorstellungsgespräch
kritisch zu bewerten und teilweise unzulässig.
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onsrechtskonform dahin auszulegen ist,
dass eine unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion oder Weltanschauung zulässig ist, wenn eine bestimmte
Religion oder Weltanschauung unter
Beachtung des Selbstverständnisses der
jeweiligen Religionsgemeinschaft oder
Vereinigung nach der Art der Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung
eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung
darstellt«. Dementsprechend könne, so
das BAG weiter, die Einstellung eines
Erziehers oder einer Erzieherin in einem
Kindergarten oder in einer Kinderbetreuungsstätte von der Zugehörigkeit
zur »richtigen« Konfession abhängig
gemacht werden, nicht jedoch diejenige von Verwaltungs- oder technischem
Hilfspersonal.
e. Ausschreibung durch Dritte
Zu beachten ist weiterhin, dass auch bei
einer Formulierung einer Ausschreibung
durch Dritte (z.B. Agentur für Arbeit,
Personalberatung) der Auftraggeber haftet, wenn AGG-Verstöße darin enthalten sind.
2. Fehler im Bewerbungsverfahren
a. Berücksichtigung behinderter
Bewerber/innen
Sehr problematisch ist die Berücksichtigung behinderter Bewerber/innen im
Bewerbungsverfahren. Die §§ 164, 165

Sozialgesetzbuch (SGB) IX geben hier
klare Handlungsanweisungen, deren
Nichtbeachtung Schadensersatzforderungen nach dem AGG nach sich ziehen
können und in der Praxis auch zunehmend nach sich ziehen.
Nach § 164 SGB IX muss der
Arbeitgeber prüfen, ob die Stelle mit
einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden kann und die Agentur für
Arbeit ggfs. unterrichten. Dabei und im
Bewerbungsverfahren ist die Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen, nicht
allerdings, wenn der/die Bewerber/in das
ausdrücklich ablehnt. Die Ablehnung
einer Bewerbung »wegen der Behinderung« ist bereits eine Benachteiligung,
die Schadensersatzansprüche nach sich
ziehen kann.
§ 165 SGB IX schreibt öffentlichen
Arbeitgebern darüber hinaus vor, dass
behinderte Bewerber/innen auf alle Fälle
zu einem Bewerbungsgespräch einzuladen sind.
Arbeitgeber müssen im Rahmen des
Auswahlverfahrens strikt auf die Einhaltung der Verfahrensvorschriften zugunsten schwerbehinderter Bewerber/
innen achten. Ansonsten setzen sie
nach gefestigter Rechtsprechung in der
Regel ein Indiz i.S.d. § 22 AGG dafür,
dass eine ablehnende Entscheidung
zu Lasten des schwerbehinderten Bewerbers oder der schwerbehinderten
Bewerberin auf dessen Behinderung
beruhte.8 Die Vermutung des § 22

Eine Besonderheit gilt bei den sogenannten gestuften Ausschreibungsverfahren: Der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes darf eine Stelle gleichzeitig extern und intern ausschreiben.
Dabei kann die externe Ausschreibung
unter den Vorbehalt gestellt werden,
dass externe Bewerber/innen nur zum
Zuge kommen sollen, wenn sich nicht
genug interne Bewerber/innen finden.
Bewirbt sich bei einem solchen gestuften Ausschreibungsverfahren ein
schwerbehinderter Mensch als externe/r
Bewerber/in auf eine Ausschreibung
und können die freien Stellen alle mit
internen Bewerbern und Bewerberinnen besetzt werden, ist der öffentliche
Arbeitgeber nicht gemäß § 165 S. 3
SGB IX zur Einladung des/der externen schwerbehinderten Bewerbers/
Bewerberin zu einem Vorstellungsgespräch verpflichtet.10 Die Nichteinladung zum Vorstellungsgespräch ist
nach dieser Entscheidung auch nicht
als Indiz für eine Diskriminierung von
schwerbehinderten Menschen durch
den Arbeitgeber geeignet. Die mangelnde Transparenz der Entscheidung, eine
Stelle vorrangig an interne Bewerber/
innen zu vergeben, begründet, so das
Gericht, ebenfalls kein Indiz für eine
Diskriminierung.
Eingehende Bewerbungsunterlagen
sind in geeigneter Form zu verwahren.
Da heute weit überwiegend »elektronische Bewerbungen« erfolgen, muss
z.B. auf einen geeigneten Datenschutz
geachtet werden. Bewerber/innen werden nach § 26 Abs. 8 S. 2 BDSG wie
Arbeitnehmer/innen behandelt.
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b. Das Vorstellungsgespräch
Im Vorstellungsgespräch soll sich die
»Spreu vom Weizen trennen«. Hier ist
neben der Möglichkeit, sich persönlich
kennenzulernen, der Ort, die Fragen zu
klären, die die schriftlichen Bewerbungsunterlagen offen gelassen haben. Grundsätzlich empfiehlt es sich von Seiten der
Einrichtung, solche Gespräche immer
zu zweit zu führen, um ggfs. belegen zu
können, dass im Gespräch selbst keine
diskriminierenden Umstände zutage getreten sind.

» Grundsätzlich dürfen nur Fragen
gestellt werden, an deren Klärung
der Arbeitgeber im Hinblick auf
die Durchführung des geplanten
Arbeitsverhältnisses ein sachlich
berechtigtes Interesse hat.«
Das Gespräch selbst ist zu protokollieren, d.h. Antworten auf offene Fragen
und die ggfs. abgesprochene weitere Vorgehensweise sollten schriftlich dokumentiert werden. Besonderes Augenmerk ist
auf den Inhalt der Fragen zu legen, da
sich hierum häufig Streitigkeiten ranken. Grundsätzlich dürfen nur Fragen
gestellt werden, an deren Klärung der
Arbeitgeber im Hinblick auf die Durchführung des geplanten Arbeitsverhältnisses ein sachlich berechtigtes Interesse
hat. Antwortet der/die Bewerber/in auf
eine unzulässige Frage wahrheitswidrig,
hat dies keine rechtlichen Konsequenzen für ihn/sie. In diesem Fall hat er/sie
das »Recht zur Lüge«. Bei diesem Recht
handelt es sich um eine Ausformung des
grundgesetzlich garantierten Persönlichkeitsrechts.
Im Einzelnen sind folgende Fragekomplexe kritisch:
Schwangerschaft: Die Frage nach
dem Bestehen einer Schwangerschaft ist
generell unzulässig. Hierin liegt eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts
(§ 3 Abs. 1 S. 2 AGG), die gemäß § 7
Abs. 1 i.V.m. § 1 AGG unzulässig ist. In
Folge der Entscheidung des BAG vom
06.03.200311 darf eine danach gefragte,
schwangere Bewerberin sogar dann nicht
der Wahrheit entsprechend antworten,
wenn sie die vereinbarte Tätigkeit aufgrund eines mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbotes gar nicht ausüben
dürfte.

Krankheit: Im Allgemeinen ist der/die
Bewerber/in nicht verpflichtet, Auskunft
über seinen Gesundheitszustand zu geben. Besteht bei dem/der Bewerber/in jedoch eine ansteckende Erkrankung, die
evtl. das Kollegium oder die zu betreuenden Kinder gefährden könnte, oder kann
er aufgrund einer schweren Erkrankung
seine zukünftige Tätigkeit gar nicht erst
ausüben, so besteht in diesem Fall eine
Offenbarungspflicht des Bewerbers bzw.
der Bewerberin.12
Behinderung: Unzulässig ist nach
§ 164 Abs. 2 SGB IX und nach dem
AGG die Frage nach dem Vorliegen
einer Behinderung oder Schwerbehinderung. Eine Ausnahme wäre höchstens
dann anzunehmen, wenn der potenzielle
Arbeitgeber berechtigte Zweifel daran
haben kann, dass der/die Bewerber/in
aufgrund dieser Behinderung den wesentlichen und entscheidenden beruflichen Anforderungen gerecht wird.
Familienstand: Die Frage nach dem
Familienstand wird vorwiegend Bewerberinnen gestellt, sodass darin eine mittelbare Diskriminierung gesehen werden
kann (§ 3 Abs. 2 AGG). In diesen Fällen
scheidet ein »berechtigtes Interesse« des
Arbeitgebers an der Stellung der Frage in
der Regel aus.
Familienplanung: Die Frage nach der
Familienplanung stellt eine mittelbare
Benachteiligung wegen der sexuellen
Identität oder des Geschlechts dar und
ist dementsprechend unzulässig.
Staatsangehörigkeit: Auf die Frage
nach der Staatsangehörigkeit sollte verzichtet werden, weil auch diese Frage
eine mittelbare Benachteiligung wegen
der Rasse oder der ethnischen Herkunft
darstellen kann. Ein berechtigtes Interesse besteht insofern lediglich, soweit die
Frage erforderlich ist, um die Notwendigkeit des Vorliegens einer Arbeits- und
Aufenthaltserlaubnis zu klären. Daher
sollte die Frage darauf beschränkt werden, ob der/die Bewerber/in Staatsangehörige/r eines Mitgliedsstaats der EU ist
oder nicht.
Vorstrafen oder drohende Haftstrafen: Eine Frage nach Vorstrafen durch
den Arbeitgeber ist nur zulässig, wenn
diese für den in Rede stehenden Arbeitsplatz relevant ist. In Kitas sind Fragen
nach Vorstrafen bzgl. der körperlichen
Unversehrtheit anderer bedeutend und
somit auch zulässig. Dieser direkten Fra-

ge im Bewerbungsgespräch kann man
jedoch aus dem Wege gehen, wenn man
sich sinnvollerweise vor dem Gespräch
ein erweitertes Führungszeugnis nach
§ 72a SGB VIII vorlegen lässt. Eine derartige Vorgehensweise kann aber natürlich dazu führen, dass bei einer Ablehnung der Bewerbung die Einrichtung
gem. § 670 BGB die Kosten hierfür zu
übernehmen hat, außer dies wurde bereits in der Stellenanzeige ausgeschlossen.
Bzgl. einer drohenden Haftstrafe besteht seitens des Bewerbers bzw. der Bewerberin eine Offenbarungspflicht, weil
die Möglichkeit besteht, dass wegen deren Vollzugs das Arbeitsverhältnis überhaupt nicht angetreten werden kann.
Alter: Da § 1 AGG das Alter ausdrücklich als möglichen Diskriminierungsgrund nennt, ist die Frage danach
generell unzulässig. Um einen gewissen Anhaltspunkt zu haben, ohne diese
Frage zu stellen, kann man – zulässiger
Weise – nach der vorhandenen Berufserfahrung fragen.
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft
oder Parteizugehörigkeit: In dieser Frage liegt eine mittelbare Benachteiligung
gemäß § 3 Abs. 2 AGG, mit der Folge,
dass sie grundsätzlich unzulässig ist.
Religionszugehörigkeit: Im Grundsatz
darf ein potenzieller Arbeitgeber nicht
nach der Religionszugehörigkeit eines/
einer Bewerbers/Bewerberin fragen (§ 3
Abs. 1 AGG). Eine andere Bewertung
dieser Frage ergibt sich jedoch bei Kitas,
die über den Träger konfessionell gebunden sind (§ 9 Abs. 1 AGG).13
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c. Nach dem Bewerbungsgespräch
Sind die Gespräche durchgeführt, ist eine
Entscheidung zu treffen. Üblicherweise
wird ein/e Bewerber/in die »Glückliche«
sein. Allen anderen Bewerbern und Bewerberinnen ist in geeigneter Form abzusagen.
Diese Absage sollte stets schriftlich
und in knapper Form erfolgen. Auf
keinen Fall sollte die Absage mit Ausführungen begründet werden, die beim
abgelehnten Bewerber bzw. bei der abgelehnten Bewerberin eine Art »Zurücksetzung« auslösen könnten, die er/sie dann
möglicherweise als Diskriminierung
empfindet. Gibt es vom Bewerber bzw.
von der Bewerberin nachfassende Anrufe, sollte auch im Gespräch diese Linie
verfolgt werden.
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Sind Bewerbungsunterlagen zurückzugeben, weil sie noch in Briefform
vorgelegt wurden, sollten eine gewisse
Zeit zumindest Kopien der wichtigsten
Unterlagen aufgehoben werden. Zudem
muss geprüft werden, ob sich in diesen
Unterlagen interne Vermerke finden, die
tunlichst zu beseitigen sind. Insgesamt
sollten Bewerbungsunterlagen für den
Zeitraum von 2 Monaten nach erfolgter
Absage aufgehoben werden, weil so lange auch die Ausschlussfrist für mögliche
Diskriminierungsansprüche nach § 21
Abs. 5 AGG läuft.
d. Kostenerstattung
Der Arbeitgeber hat dem Bewerber / der
Bewerberin nach § 670 BGB die üblichen Kosten zu erstatten. Er kann die-

sem jedoch im Vorhinein einschränkend
erklären, welche Kosten er übernehmen
wird oder die Kostenerstattung vollkommen ausschließen.

2 BAG, Urteil vom 23.11.2017, NZA-RR
2018, 287.

Fazit

6 Urteil vom 17.04.2018, NZA 2018, 569.

Fehleranfälligen Verfahren begegnet man
im Allgemeinen durch Standardisierung. Insoweit liegt es nahe, sich eine Art »Checkliste« für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens zu erstellen, die die zuvor
genannten Aspekte berücksichtigt. So ist
gewährleistet, dass man sich im rechtssicheren Bereich bewegt.

Fußnoten
1 S. dazu ausführlich Schwede/Geiersbach, Personalführung für die Kita-Leitung, 2. Auflage,
S. 23 ff.

3 s. Fn. 2.
4 ArbRAktuell 2019, 542.
5 NZA 2018, 584.
7 NZA 2019, 455.
8 BAG, Urteil vom 28.09.2017, NZA 2018, 519.
9 LAG Köln, Urteil vom 23.08.2018, ArbRAktuell 2018, 583, bestätigt durch
BAG, Urteil vom 23.01.2020 – 8 AZR
484/18, s. https://joachimschwede.de/bag-
benachteiligung-schwerbehinderter-bewerber-
im-bewerbungsverfahren-organisationsmaengel-
gehen-zu-lasten-des-arbeitgebers/.
10 LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom
18.12.2018, ArbRAktuell 2019, 179.
11 BAG, NZA 2003, 848.
12 BAG, Urteil vom 07.02.1964, NJW
1964, 1197.
13 S. dazu auch oben 1.d.
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verlässliche und praxisnahe Informationen zu
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VORSCHAU
KiTa Recht 3|2020 erscheint im Juni mit folgenden Themen:
}P

KITA-ALLTAG

Sicherheit in der Kita
Matthias Lange

}P

ARBEITSRECHT

Das Arbeitszeugnis richtig erstellen
Wilfried Ganz

}P

KITA-MANAGEMENT

Fundraising & Sponsoring – einfache
Methoden
Maik Meid
(Änderungen vorbehalten)
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