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Zu alt: 44-Jähriger vom Isarfest ausgeschlossen!
Münchner verlangt vom Eventveranstalter Entschädigung wegen
Altersdiskriminierung
Zugegeben: Es kratzt natürlich ganz schlimm an der Eitelkeit, wenn einem Mann in
mittleren Jahren der Einlass zu einem Fest mit dem niederschmetternden Befund
verwehrt wird, er sei zu alt. Doch muss man deswegen den Bundesgerichtshof
behelligen? Aber der Reihe nach:
Im August 2017 organisierte ein Münchner Eventveranstalter auf der Praterinsel das
"Isarrauschen", ein Fest für junge Leute zwischen 18 und 28 Jahren. Zusammen mit
zwei Freunden wollte sich ein damals 44 Jahre alter Münchner auf diesem Fest
amüsieren. Doch das Personal am Eingang schickte den Mann weg. Er sei zu alt,
antworteten die Türsteher auf seine Nachfrage. Sie seien angewiesen, Gäste älteren
Semesters abzuweisen. Denn die Eventfirma habe das Fest für eine "homogene
Zielgruppe" geplant.
Der Münchner verklagte die Firma auf 1.000 Euro Entschädigung: Man habe ihn aus
Altersgründen
benachteiligt
und
damit
gegen
das
Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz verstoßen. Er habe die Abfuhr als sehr kränkend empfunden.
Seine deutlich jüngere Partnerin wäre bestimmt nicht mit ihm zusammen, wenn er wie
ihr Vater aussähe. Ein "spezielles Veranstaltungskonzept" rechtfertige es nicht,
bestimmte Gruppen von einem Event auszuschließen.
Das Amtsgericht München sah das anders (122 C 5020/18). Auf die Praterinsel passten
ca. 1.500 Gäste, daher werde der Einlass durch Türsteher geregelt. "Isarrauschen" sei
eine Open-Air-Veranstaltung, bei der junge Electronic-Diskjockeys Musik auflegten. Bei
solchen Veranstaltungen sei es üblich, die Gäste am Einlass nach dem optischen
Eindruck zu "sortieren". Und es sei nicht nur üblich, es sprächen auch gute Gründe
dafür.
Bei solchen Disco-Veranstaltungen stehe nämlich das gemeinsame Feiern im
Vordergrund. Von der Interaktion unter den Gästen hänge ihr Gelingen ab. Der
Veranstalter wolle den Interessen der Gäste gerecht werden, sie würden daher nach
der jeweiligen Zielgruppe ausgewählt. In München veranstalteten einige Eventfirmen,
auch der beklagte Veranstalter, viele Feste auch für ältere Zielgruppen. Daher sei
diese Art der Benachteiligung hinnehmbar.
Nachdem die Berufung des Klägers gegen dieses Urteil vom Landgericht München I am
31.3.2020 zurückgewiesen wurde, hat er Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt.
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