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Altersdiskriminierung?
Legt es ein Job-Bewerber offenkundig darauf an, eine Absage zu provozieren,
erhält er keine Entschädigung
Ein pensionierter Bundesbeamter, über 70 Jahre alt, bewarb sich beim Technischen
Hilfswerk (THW) um eine Stelle als Bürosachbearbeiter. Die Bundesanstalt suchte für
diese Stelle eine freundliche Person, die sich mündlich und schriftlich gut ausdrücken
und mit IT-Anwendungen umgehen konnte. Die Bewerbung sollte online über ein Portal
erfolgen. Doch der Ruheständler schickte seine Unterlagen mit folgender E-Mail an das
THW:
"Sehr geehrte Damen und Herrn, laut meiner u.a. Kontaktdaten bin ich Facharbeiter in
nahezu allen Verwaltungsangelegenheit. Aus meine Zeugnissen ersehen Sie bitte, dass
ich sicherlich nicht klüger als meine Mitbewerbe bin habe jedoch einen wertvollen
Mehrwert- an Lebens,- und Berufserfahrungen. Ich bin geistig und körperlich sehr fit,
fleißig, zuverlässig, seriös, flexibel sowie extrem belastbar. Meine monatliche
Höchstverdienstgrenze beträgt pensionsbedingt Brutto 1.600,—. Zurzeit bin ich
ehrenamtlich Bereich der EU tätig. Freuen Sie sich auf ein Vorstellungsgespräch."
Als ihn das THW bat, das Bewerbersystem zu benützen, antwortete der Bewerber:
"sorry mit Ihnen kann ich nicht arbeiter. Bitte stornieren sie meine Bewerbung."
Nachdem das THW seine Daten manuell ins System eingespeist hatte, nahm er dann
doch noch am Bewerbungsverfahren teil und erhielt wenig überraschend eine Absage.
Nun verlangte der Mann 10.000 Euro Entschädigung, weil man ihn wegen seines Alters
abgelehnt habe.
Während ihm die Vorinstanzen sogar 2.500 Euro zugestanden, wies das
Bundesarbeitsgericht die Klage ab (8 AZR 238/21). Eine Reihe von Indizien spreche
dafür, dass die Bewerbung nicht ernstgemeint gewesen sei, sondern eine Absage
provoziert werden sollte, um Entschädigung wegen Altersdiskriminierung zu fordern.
Der Senior habe sein Alter betont und im Schreiben das Fehlen der geforderten
Qualifikationen demonstrativ herausgestrichen.
Die mangelnde Aufgeschlossenheit für IT-Anwendungen habe er geradezu "zur Schau
getragen". Ein Schreiben ohne Anrede und Grußformel spreche nicht für Freundlichkeit.
Einem ehemaligen Oberamtsrat im Bundespresseamt müsse auch bewusst sein, dass
ein Schreiben voller Rechtschreibfehler und Grammatikfehler keine Empfehlung für
eine Bürotätigkeit darstelle. Hier liege keine Altersdiskriminierung durch das THW vor:
Ansprüche gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz seien daher
ausgeschlossen.
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