
Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil vom 12.07.2022: Keine 

unzulässige Prozessbehauptung ins Blaue 

Kein unzulässiger Prozessvortrag ins „Blaue“, wenn ein schwerbehinderter Stellenbewerber im 

Prozess über eine Entschädigung wegen Benachteiligung nach § 15 Abs. 2 AGG die Verletzung von 

Vorschriften des Schwerbehindertenschutzes ohne Angabe genauer Einzelheiten behauptet.  

Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Urteil vom 12.07.2022, 11 Sa 569/21 
Vorinstanz: Arbeitsgericht Hannover, Urteil vom 23.04.2021, 11 Ca 26/21 
Revision eingelegt zum Bundesarbeitsgericht,  8 AZR 274/22 

 
Leitsätze von Rechtsanwalt Andreas Buschmann, Klägerbevollmächtigter im Rechtsstreit: 

1. Verletzt ein Arbeitgeber Vorschriften des SGB IX, die der Förderung der Chancen Schwerbehinderter Menschen dienen 
sollen, ist dies regelmäßig ein Indiz, das die gesetzliche Vermutung einer Benachteiligung wegen der 
Schwerbehinderung nach der Vermutungsregel des § 22 AGG auslöst (etwa BAG, Urteil vom 27.08.20, 8 AZR 171/20). 

2. Beruft sich ein schwerbehinderter Mensch darauf, der Arbeitgeber habe keinen Inklusionsbeauftragten gemäß § 181 
SGB IX bestellt oder der Arbeitgeber habe es bei der Besetzung einer Stelle entgegen § 164 Abs.1 Satz 1 u. 2 SGB IX 
unterlassen, die Bundesagentur für Arbeit zu beteiligen oder der Arbeitgeber habe dem Betriebsrat oder der 
Schwerbehindertenvertretung die Bewerbung entgegen § 164 Abs. 1 Satz 4, § 176 SGB IX nicht vorgelegt dann ist dem 
im Prozess regelmäßig nachzugehen, auch wenn der Schwerbehinderte Menschen aufgrund fehlender eigener Kenntnis 
hierzu nicht im Einzelnen vortragen kann.  

3. Eine Prozesspartei, die keine näheren Einblicke in die Arbeitsabläufe des Prozessgegners hat, kann auch von ihr nur 
vermutete Tatsachen prozessual wirksam im Wege einer Prozessbehauptung vortragen. Unbeachtlich ist eine solche 
Prozessbehauptung erst dann, wenn die Prozesspartei ohne greifbare Anhaltspunkte für einen bestimmten Sachverhalt 
willkürlich Behauptungen „ins Blaue hinein“ aufstellt. Dies kann in der Regel nur bei Fehlen jeglicher tatsächlicher 
Anhaltspunkte angenommen werden oder dann, wenn wenn die Prozesspartei selbst nicht an die Richtigkeit ihres 
Prozessvortrags glaubt (BAG, Urteil vom 27.03.19, 10 AZR 318/17, anderer Ansicht: LAG Urteil Berlin-Brandburg Urteil 
vom 01.07.2020, 15 Sa 289/20). 

4. Hierbei ist zu beachten, dass externe Stellenbewerber generell keinerlei Einblick in die internen Abläufe eines 
Unternehmens haben können und diesem Personenkreis im Entschädigungsprozesses substantiierter Sachvortrag zu 
internen Abläufen deshalb regelmäßig faktisch unmöglich ist. Auch die Arbeitsagentur wird dem Stellenbewerber aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskünfte erteilen. Diese Lage darf nicht zur Folge haben, dass die gesetzlich 
gerade gewollten Förderpflichten für Schwerbehinderte Menschen von einem schwerbehinderten Stellenbewerber 
prozessual nicht wirksam geltend gemacht werden können. Hierfür sprechen auch die von dem Bundesarbeitsgericht in 
seinem Urteil vom 20.04.2013, 8 AZR 287/08, ausführlich zitierten Erwägungen des Europäischen Gerichtshofs 
(19.04.12, C-415/10, AP Richtlinie 2000/78/EG Nr.24), wonach im Rahmen des Nachweises von Tatsachen, die das 
Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, sicherzustellen ist, dass eine 
Verweigerung von Informationen durch den Arbeitgeber nicht die Verwirklichung der mit den Richtlinien 2000/43, 
2000/78 und 2006/54 verfolgten Ziele beeinträchtigt. 

5. Hat die Prozesspartei wirksam eine Prozessbehauptung vorgebracht, ist es anschließend Sache des Prozessgegners, 
substantiiert zu der Prozessbehauptung Stellung zu nehmen (sekundäre Darlegungslast, etwa Zöller ZPO 34. Aufl. vor § 
284 ZPO Rn. 24; BGH Urteil vom 24.03.2010, XII ZR 175/08). Hiergegen kann der Prozessgegner nicht einwenden, der 
klagenden Prozesspartei stehe kein Rechtsanspruch auf Auskunft zu, über die Art und Weise, in der der Arbeitgeber 
schwerbehindertenrechtliche Verpflichtungen erfüllt (anderer Ansicht: LAG Urteil Berlin-Brandburg Urteil vom 
01.07.2020, 15 Sa 289/20). Arbeitgebern steht insoweit auch kein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse zur 
Verfügung. 

6. Geht es im Zusammenhang mit einem Einstellungsverfahren um die Einhaltung von Vorschriften, die dem Schutz 
Schwerbehinderter Menschen dienen, hat der Arbeitgeber die Behandlung des konkreten Bewerbungsvorganges 
darzulegen und hierbei insbesondere auch zur Vorlage der Bewerbung des Stellenbewerbers beim Betriebsrat und der 
Schwerbehindertenvertretung (§ 164, § 176 SGB IX) gemäß § 138 Abs. 2 ZPO vorzutragen. 

7. Ein möglicher Anspruch auf immaterielle Entschädigungs gemäß § 15 Abs. 2 AGG kann wegen Rechtsmissbrauchs (§ 
242 BGB) ausgeschlossen sein, wenn der Stellenbewerber den Status eines „Bewerbers“ lediglich erworben hat, um eine 
Entschädigungszahlung erhalten zu können, in der Sache aber nicht an einer tatsächlichen Beschäftigung interessiert 
war (BAG Urteil vom 11.08.16, 8 AZR 809). Allein die Tatsache, dass ein schwerbehinderter Stellenbewerber mehrfach 
Entschädigungsklagen bei verschiedenen Arbeitsgerichten erhoben hat, begründet noch keine ausreichenden 
Anhaltspunkte für Rechtsmissbrauch. Vielmehr kann eine Mehrzahl solcher Rechtsstreitigkeiten auch als Spiegel der 
schwierigen Bewerbungssituation schwerbehinderter Menschen zu verstehen sein (vgl. BAG 8 AZR 809/14 aaO.). Selbst 
wenn ein schwerbehinderter Kläger vorangegangene Rechtsstreitigkeiten in gleichgelagerten Fällen mit wenig 
individualisierter Argumentation geführt haben sollte, deutet dies nicht auf Rechtsmissbrauch hin, weil eine ähnliche 
prozessuale Argumentation sich unschwer damit erklärt, dass die verfahrensrechtlichen Fragestellungen gesetzlich in 
den verschiedenen Fällen jeweils gleich gelagert sind. 

https://www.anderfuhr-buschmann.de/


Landesarbeitsgericht Niedersachsen
Im Namen des Volkes

Urteil
Verkündet am: 12.07.2022

11 Sa 569/21
11 Ca 26/21 ArbG Hannover

In dem Rechtsstreit

Sieger, Gerichtsangestellte, 
als Urkunasbeamtin der Geschäftsstelle

- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigter:
Andreas Buschmann, Tieckstr. 37, 10115 Berlin

gegen

- Beklagte und Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte: 

hat die 11. Kammer des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen auf die mündliche Verhandlung 
vom 12.07.2022 durch den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht Dr. Voigt und die 
ehrenamtlichen Richterin Frau Artzenroth sowie den ehrenamtlichen Richter Herr Gels für 
Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Arbeitsgerichts Hannover - 11 Ca 
26/21 - vom 23.04.2021 teilweise abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.500,00 € nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 06.02.2021 zu zahlen.



Die Beklagte trägt die Kosten der Berufung.

Die Kosten des ersten Rechtszuges tragen die Parteien je zur Hälfte.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Zahlung einer Entschädigung nach dem AGG.

Wegen des erstinstanzlichen Sach- und Streitstandes wird auf den Tatbestand des angefoch
tenen Urteils Bezug genommen.

Das Arbeitsgericht Hannover hat mit Urteil vom 28.04.2021 die Klage abgewiesen. Zur Begrün
dung hat es ausgeführt, die Klage sei zulässig aber unbegründet. Der Kläger habe keine aus
reichenden Indizien für eine Benachteiligung im Sinn des § 22 AGG vorgetragen. Die Stellen
ausschreibung verstoße nicht unter dem Gesichtspunkt des Alters gegen § 11 AGG. Die For
mulierung „erste Berufserfahrung“ könne auch von älteren Quereinsteigern erfüllt werden, es 
sei nur als Mindestanforderung zu verstehen. Der Kläger habe auch keine Indizien für eine 
Benachteiligung wegen einer Behinderung dargelegt. Zwar könne ein Verstoß des Arbeitgebers 
gegen Vorschriften, die Verfahrens- und/oder Förderpflichten zugunsten Schwerbehinderter 
Menschen enthalten, regelmäßig die Vermutung einer Benachteiligung wegen der Schwerbe
hinderung begründen. Dabei reichten aber Behauptungen „ins Blaue hinein“ nicht aus. Der Um
stand, trotz behaupteter optimaler Qualifikation nicht eingeladen worden zu sein, begründe 
keine solche Vermutung.

Die Behauptungen des Klägers hinsichtlich Verstößen gegen die für die Beklagte aus dem 
SGB IX resultierenden Pflichten blieben ohne jede Substanz. Auch soweit sich der Kläger da
rauf berufe, von den Beklagten zu den behaupteten Verfahrensverstößen keine näheren Aus
künfte erhalten zu haben, sei dies unbeachtlich, weil ein solcher Auskunftsanspruch nicht be
stehe.

Zwar könnten Prozessbehauptungen auch erhoben werden, wenn eine Partei keine ausrei
chende eigene Kenntnis von bestimmten Sachverhalten haben könne. Auch in diesem Fall be
dürfe es aber Anhaltspunkten dafür, dass eine behauptete Tatsache nach Lage der Dinge als 
wahrscheinlich angenommen werden könne.

Gegen dieses ihm am 14.05.2021 zugestellte Urteil hat der Kläger am 14.06.2021 Berufung 
eingelegt und diese nach Verlängerung der Begründungsfrist fristgerecht am 14.08.2021 be
gründet. Er beschränkt die Berufung auf einen Anspruch auf Entschädigung wegen der Schwer
behinderung des Klägers.

Die Beklagte habe unstreitig zu den vom Kläger mit außergerichtlichem Schreiben angespro
chenen Fragen weder außergerichtlich noch in den gerichtlichen Schriftsätzen Stellung genom
men.
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Es werde die Prozessbehauptung aufgestellt, dass die Beklagte die Besetzung ausgeschriebe
ner Stellen mit einem Schwerbehinderten Menschen regelmäßig nicht prüfe, weder ihren Be
triebsrat hierzu beteilige noch Kontakt mit der Arbeitsagentur aufgenommen habe und all dies 
auch im Fall des Klägers nicht geschehen sei.

Das Arbeitsgericht habe zu Unrecht angenommen, der Vortrag des Klägers sei unbeachtlich, 
weil die Verfahrensverletzungen „ins Blaue hinein“ vorgetragen seien.

Auf die Anfrage des Klägers, inwieweit die Beklagte eine Anfrage an die Arbeitsagentur nach 
§ 164 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB IX gerichtet habe, habe die Beklagte selbst nicht behauptet, 
dies getan zu haben. Damit sei unstreitig, dass sie ihre Verfahrenspflicht verletzt habe. Taugli
ches Indiz sei auch die Verletzung der Pflicht zur Bestellung eines Inklusionsbeauftragten gern. 
§ 181 SGB IX.

Das Arbeitsgericht meine, eine zulässige Prozessbehauptung des Klägers könne nicht ange
nommen werden, weil dem Kläger auf die möglichen Verfahre ns verstoße kein gesetzlicher Aus
kunftsanspruch zustehe. Damit habe das Arbeitsgericht den Maßstab verkannt, mit dem zuläs
sige Prozessbehauptungen von Sachvortrag “ins Blaue hinein“ zu unterscheiden seien. Wollte 
man der darlegungsbelasteten Partei abverlangen, sich entweder auf Sachverhalte zu be
schränken, in denen ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht, oder die vermuteten Sach
verhalte substantiiert vorzutragen, wäre es der Partei praktisch kaum mehr möglich, einen für 
wahrscheinlich gehaltenen Sachverhalt als Prozessbehauptung einzuführen. Nach der Recht
sprechung des Bundesgerichtshofes sei eine Prozessbehauptung erst dann als unzulässiger 
Sachvortrag zu werten, wenn praktisch jegliche Anhaltspunkte für das Vorliegen des vermute
ten Sachverhalts fehlten. Mit diesem Maßstab habe sich das Arbeitsgericht nicht befasst.

Entsprechende Anhaltspunkte könnten sich aus vorgerichtlichen Äußerungen oder dem Pro
zessverhalten des Verfahrensgegners ergeben. Insofern komme der sekundären Darlegungs
last des Verfahrensgegners Bedeutung zu. Aufgrund der typischen Beweisnot sei es geboten, 
dem Verfahrensgegner eine sekundäre Darlegungslast zuzuweisen, also sich über die mögli
chen Verfahrensverstöße substantiiert zu erklären. Entgegen der Ansicht des Arbeitsgerichts 
könne nicht verlangt werden, dass die Prozessbehauptung mit überwiegender Wahrscheinlich
keit zutreffend sei; dies liefe auf eine unzulässige vorweggenommene Beweiswürdigung hinaus.

Das Arbeitsgericht habe nicht berücksichtigt, dass in dem beredten Schweigen der Beklagten 
zur Frage der Beteiligung der Arbeitsagentur und der Bestellung eines Inklusionsbeauftragten 
genügende Anhaltspunkte lägen, die jedenfalls die Prozessbehauptung rechtfertigten, die Be
klagte habe ihre Verfahrenspflichten verletzt. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
habe in dem Verfahren 13 Sa 11/21 diese Auffassung geteilt, ebenso das Landesarbeitsgericht 
Niedersachsen in dem - ebenfalls von ihm geführten - Verfahren 17 Sa 186/21.

Einer Auskunfterteilung durch die Bundesagentur für Arbeit stehe deren Schweigepflicht entge
gen.

Mit weiterem Schriftsatz vom 13.4.2022 erklärt sich der Kläger ergänzend zu seiner fachlichen 
Qualifikation.
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Der Kläger beantragt,

das auf die mündliche Verhandlung vom 28.04.2021 verkündete Urteil des Arbeitsge
richts Hannover - 11 Ca 26/21 - abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, an den 
Kläger eine Entschädigung in Höhe von 2.500,00 € gemäß § 15 Abs.2 AGG nebst Zin
sen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem EZB-Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit 
zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Das Arbeitsgericht habe zutreffend entschieden. Die behaupteten Verfahrensverstöße der Be
klagten gegen die aus dem SGB IX resultierenden Pflichten ließen jedwede Substanz in tat
sächlicher Hinsicht vermissen. Der Kläger verkenne die rechtlichen Voraussetzungen, die zu 
einer sekundären Darlegungs- und Beweislast der Beklagten führen könnten. Um eine Beweis
lastumkehr nach § 22 AGG herbeiführen zu können, müsse die klagende Partei zwingend Indi
zien beweisen, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten 
lassen.

Ein Auskunftsanspruch, ob die Beklagte ihre Pflichten nach § 164 SGB IX erfüllt habe, stehe 
dem Kläger nicht zu, da sie die gesetzliche Beschäftigungsquote des § 154 SGB IX unstreitig 
erfülle. Demzufolge sei auch eine unterbliebene Auskunft nicht geeignet, einen Verfahrensver
stoß zu indizieren. Konkrete Anhaltspunkte für die behauptete Nichtbeteiligung der Bunde
sagentur für Arbeit habe der Kläger nicht behauptet. Die Behauptung sei vielmehr willkürlich. 
Der Kläger stelle eine mit an Pauschalität nicht zu überbietende Behauptung auf, dass die Be
klagte die Besetzung ausgeschriebenen Stellen mit einem schwerbehinderten Menschen regel
mäßig nicht prüfe, weder ihren Betriebsrat hierzu beteilige noch Kontakt mit der Arbeitsagentur 
aufnehme und zur Zeit der Bewerbung keinen Inklusionsbeauftragten bestellt habe. Die Be
klagte habe erstinstanzlich vorgetragen, dass ein Inklusionsbeauftragter bestellt sei. Zu weiter
gehenden Angaben, insbesondere der Preisgabe von personenbezogenen Daten, sei die Be
klagte nicht verpflichtet. Das Arbeitsgericht habe auch nicht den Maßstab der Willkür nach der 
Rechtsprechung des BGH verkannt. Lediglich für wahrscheinlich gehaltene Vermutungen stell
ten gerade keine tatsächlichen Anhaltspunkte dar.

Ein derartiges Verständnis begegne auch keinen unionsrechtlichen Bedenken.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze 
Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Berufung ist zulässig gern. §§ 519, 520 ZPO, §§ 64, 66 ArbGG.

Sie ist auch begründet. Dem Kläger steht ein Anspruch gern. § 15 Abs. 2 AGG in Höhe der 
geltend gemachten 2.500,00 € zu.
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1.

Der geltend gemachte Anspruch ist nicht wegen eines evtl. Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) 
seitens des Klägers ausgeschlossen. Es bestehen keine ausreichenden tatsächlichen Anhalts
punkte dafür, dass der Kläger den Status eines „Bewerbers“ lediglich erworben hat, um eine 
Entschädigungszahlung erhalten zu können, in der Sache aber nicht an einer tatsächlichen Be
schäftigung interessiert war (etwa BAG 11.8.16, 8AZR 809/14, juris).

Hinsichtlich der fachlichen Anforderungen war die zugrunde liegende Stellenausschreibung re
lativ offen formuliert. Nach seiner beruflichen Biografie kam der Kläger für eine entsprechende 
Tätigkeit objektiv durchaus in Betracht; das bestreitet auch die Beklagte nicht. Eine signifikante 
Über- oder Unterqualifizierung des Klägers für die Stelle ist nicht ersichtlich. Das Bewerbungs
schreiben selbst weist nach Form und Inhalt keine Auffälligkeiten auf, die Anlass geben, eine 
ernstliche Bewerbung in Frage zu stellen.

Allein die Tatsache, dass der Kläger unstreitig bereits mehrfach Entschädigungsklagen bei ver
schiedenen Arbeitsgerichten - u.a. in Berlin - erhoben hat, begründet ebenfalls keine ausrei
chenden Anhaltspunkte für einen Rechtsmissbrauch. Vielmehr kann dies umgekehrt auch als 
Spiegel der schwierigen Bewerbungssituation Schwerbehinderter Menschen zu verstehen sein 
(vgl. BAG 8 AZR 809/14 aaO.). Selbst wenn man nach Behauptung der Beklagten wesentlich 
gleichgelagerte, wenig individualisierte Argumentationen des Klägers in den unterschiedlichen 
vom Kläger betriebenen Klageverfahren zugrunde legt - konkrete Inhalte aus anderen Verfah
ren sind insoweit nicht vorgetragen - ist dies unschwer damit erklärbar, dass die verfahrens
rechtlichen Fragestellungen der §§ 164, 176, 181 SGB IX, auf die sich der Kläger stützt, ge
setzlichen in allen Fällen gleich gelagert sind.

2.

Der Kläger hat ausreichende Indizien im Sinn des § 22 AGG vorgetragen, die eine Benachteili
gung wegen einer Behinderung vermuten lassen. Einen Entlastungsbeweis hat die Beklagte 
prozessual nicht angetreten.

a) Das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG erfasst nicht jede Ungleichbehandlung, 
sondern nur eine Ungleichbehandlung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes. Zwischen 
der Benachteiligung und einem in § 1 AGG genannten Grund muss demnach ein Kausalzusam
menhang bestehen. § 22 AGG sieht für den Rechtsschutz bei Diskriminierungen im Hinblick auf 
den Kausalzusammenhang eine Erleichterung der Darlegungslast, eine Absenkung des Be
weismaßes und eine Umkehr der Beweislast vor. Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien 
beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes vermuten las
sen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen 
zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat. Danach genügt eine Person, die sich durch 
eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für beschwert hält, ihrer Darlegungslast 
bereits dann, wenn sie Indizien vorträgt, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit darauf 
schließen lassen, dass eine Benachteiligung wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes er
folgt ist. Dabei sind alle Umstände des Rechtsstreits in einer Gesamtwürdigung des Sachver
halts zu berücksichtigen. Besteht die Vermutung einer Benachteiligung, trägt die andere Partei 
die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt wor
den ist (etwa BAG 16.5.19, 8 AZR 315/18, BAGE 167, 1).
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b) Der Kläger stützt seinen Anspruch nicht auf eine Benachteiligung gegenüber einem konkre
ten anderen, insbesondere dem eingestellten Bewerber.

c) Der Kläger hat prozessual wirksam die Behauptung aufgestellt, die Beklagte habe keinen 
Inklusionsbeauftragten gern. § 181 SGB IX bestellt, wegen der zu besetzenden Stelle(n) nicht 
die Bundesagentur für Arbeit gern. § 164 Abs.1 Satz 1 u. 2 SGB IX beteiligt sowie dem Be
triebsrat und der Schwerbehindertenvertretung seine Bewerbung nicht vorgelegt gern. § 164 
Abs. 1 Satz 4, § 176 SGB IX.

aa) Nach st. Rspr des BAG ist die Verletzung von Vorschriften des SGB IX, die der Förderung 
der Chanchen Schwerbehinderter Menschen dienen sollen, durch den Arbeitgeber als Indiz im 
Sinn des § 22 AGG regelmäßig geeignet, eine Verletzung des Benachteiligungsverbotes des § 
7 Abs.1 AGG vermuten zu lassen (etwa BAG 27.8.20, 8 AZR 171/20, BAGE 171, 78).

bb) Der Vortrag von Indizien muss nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen die Qualität 
von Tatsachenvortrag haben (vgl. nur Zöller ZPO 32. Aufl. § 286 Rn. 9a).

Dass bei der Beklagten örtliche Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen bestehen, ist 
unstreitig.

cc) Schon nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen bestehen Besonderheiten bei der Be
urteilung der wechselseitigen Darlegungs- und Beweislasten gern. § 138 ZPO bezüglich nega
tiver Tatsachen. Dass der Prozessgegner bestimmte Handlungen nicht vorgenommen habe, 
kann kaum abstrakt vorgetragen oder gar bewiesen werden. Das Bundesarbeitsgericht gesteht 
deshalb einem Kläger, der keine näheren Einblicke in die Arbeitsabläufe des Prozessgegners 
hat, zu, auch von ihm nur vermutete Tatsachen wirksam zu behaupten und unter Beweis stellen. 
Unzulässig ist dieses prozessuale Vorgehen erst dann, wenn er, ohne dass greifbare Anhalts
punkte für einen bestimmten Sachverhalt vorliegen, willkürlich Behauptungen „ins Blaue hinein“ 
aufstellt. Dies kann in der Regel nur bei Fehlen jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkte angenom
men werden oder dann, wenn er selbst nicht an die Richtigkeit seiner Behauptungen glaubt 
(BAG 27.3.19, 10 AZR 318/17, NZA 2019, 1518).

Im Rahmen des Zumutbaren kann vom Prozessgegner das substantiierte Bestreiten der nega
tiven Tatsache unter Darlegung der für das Positivum sprechenden Tatsachen und Umstände 
verlangt werden (sog. sekundäre Darlegungslast, etwa Zöller ZPO 34. Aufl. vor § 284 ZPO Rn. 
24; BGH 24.3.10, XII ZR 175/08, NJW 10, 1813).

Aber auch hinsichtlich positiver Tatsachen gesteht der Bundesgerichtshof einer Prozesspartei 
zu, Tatsachen zu behaupten, über die sie keine genauen Kenntnisse hat, die sie aber nach 
Lage der Dinge für wahrscheinlich hält, wenn sie keine Einblick in die Geschehensabläufe hat 
(etwa BGH 4.2.21, III ZR 7/20, NJW 21,1759).

dd) Das BAG vertritt unter Bezug auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die 
Auffassung, dass der abgewiesene Bewerber gegen den Arbeitgeber im Grundsatz keinen An
spruch auf Erteilung von Auskunft über den erfolgreichen Bewerber bzw. eine Begründung der 
Auswahlentscheidung hat (etwa BAG 25.4.13, 8 AZR 287/08, juris). Dementsprechend könne 
auch die sekundäre Darlegungslast nicht soweit gehen. In der Entscheidung 8 AZR 287/08 
zitiert das Bundesarbeitsgericht allerdings ausdrücklich auch Erwägungen des Europäischen 
Gerichtshofs (19.4.12, C-415/10, AP Richtlinie 2000/78/EG Nr.24), wonach im Rahmen des 
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Nachweises von Tatsachen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskrimi
nierung vermuten lassen, sicherzustellen ist, dass eine Verweigerung von Informationen durch 
den Beklagten nicht die Verwirklichung der mit den Richtlinien 2000/43, 2000/78 und 2006/54 
verfolgten Ziele zu beeinträchtigen droht.

ee) Bei der vorliegenden Fragestellung geht es nicht um die Auskunfterteilung über einen be
stimmten Bewerber oder eine Begründung der erfolgten Auswahl. Vielmehr betrifft die Prozess
behauptung des Klägers die Einhaltung verfahrensrechtlicher Vorschriften, insbesondere die 
Behandlung seiner eigenen Bewerbung durch die Beklagte. Da ein externer Bewerber generell 
keinerlei Einblick in die internen Abläufe des Unternehmens haben kann, ist ihm ein substanti
ierter Sachvortrag zu internen Abläufen regelmäßig faktisch unmöglich. Dies hätte zur Folge, 
dass die gesetzlich gerade gewollten Förderpflichten für Schwerbehinderte Menschen von ei
nem Bewerber prozessual nicht wirksam geltend gemacht werden könnten. Auch die Ar
beitsagentur wird einer externen Person im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Vorgaben 
diesbezüglich keine Auskünfte erteilen.

gg) Schützenswerte Geheimhaltungsinteressen der Beklagten sind ersichtlich bezüglich der 
Behandlung des konkreten Bewerbungsvorganges des Klägers nicht ersichtlich. Auch würde 
ein entsprechender Sachvortrag keinen erheblichen prozessualen Aufwand für die Beklagte 
auslösen. Insoweit wäre die Beklagte gehalten gewesen, Tatsache und Datum der Vorlage der 
Bewerbung des Klägers beim Betriebsrat und der Schwerbehindertenvertretung (§ 164, § 176 
SGB IX) gern. § 138 Abs. 2 ZPO vorzutragen.

ff) Zwar hat die Beklagte bereits im ersten Rechtszug erklärt, einen Inklusionsbeauftragten be
stellt zu haben. Weitere konkrete Tatsachen, die dem Kläger eine Überprüfung oder einen sub
stantiierten Gegenvortrag ermöglichen würden, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Ob sich die 
Beklagte bezüglich des Namens des Inklusionsbeauftragten auf Datenschutz berufen kann, er
scheint fraglich; nach § 181 SGB IX ist es gerade dessen Funktion, das Unternehmen „in An
gelegenheiten Schwerbehinderter Menschen verantwortlich“ zu vertreten. Das kann aber letzt
lich dahinstehen.

Im Ergebnis ist damit der Sachvortrag des Klägers als ausreichend und das Bestreiten seitens 
der Beklagten als unsubstantiiert zu bewerten (anders etwa LAG Berlin-Brandburg 1.7.2020, 
15 Sa 289/20, MDR 20, 1257).

3.

Die Höhe der begehrten Entschädigung von einem geschätzten Bruttomonatseinkommen liegt 
im unteren Drittel des gesetzlichen Rahmens und stellt sich als angemessen dar.

4.

Die Kostenentscheidung folgt für die Berufung aus § 91 ZPO, für den ersten Rechtszug aus 
§ 92 Abs. 1 ZPO.

Die Revision war zuzulassen gern. § 92 Abs. 1 Satz 2, § 72 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ArbGG.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil findet, wie sich aus der Urteilsformel ergibt, die Revision statt.

Die Revisionsschrift muss innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils, die Revisi- 
onsbegründung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils, jeweils schriftlich 
(zur elektronischen Form s. u.), bei dem Bundesarbeitsgericht eingehen.

Die Anschrift des Bundesarbeitsgerichts lautet:

Postfach, 99113 Erfurt

oder

Hugo-Preuß-Platz 1, 99084 Erfurt

Telefax-Nr.: (0361) 26 36 - 20 00

Vor dem Bundesarbeitsgericht müssen sich die Parteien durch Prozessbevollmächtigte vertre
ten lassen. Als Bevollmächtigte sind außer Rechtsanwälten nur die in § 11 Absatz 2 Satz 2 Nr. 
4 und 5 ArbGG bezeichneten Organisationen zugelassen. Diese müssen in Verfahren vor dem 
Bundesarbeitsgericht durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln.

Auf die Möglichkeit der Einreichung elektronischer Dokumente beim Bundesarbeitsgericht nach 
§ 46c ArbGG wird hingewiesen. Ab 1. Januar 2022 sind vorbereitende Schriftsätze und deren 
Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsan
walt eingereicht werden, als elektronisches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die nach 
diesem Gesetz vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer Übermitt-Iungsweg nach 
§ 46c Abs. 4 Nr. 2 ArbGG zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung aus tech-nischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zuläs
sig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach 
glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen.

Die Revisionsschrift, die Revisionsbegründungsschrift und die sonstigen wechselseitigen 
Schriftsätze, die, soweit noch zulässig, in Papierform im Revisionsverfahren eingereicht wer
den, sollen 7-fach - für jeden weiteren Beteiligten ein Exemplar mehr - eingereicht werden.

Dr. Voigt Artzen roth Gels
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