
 

Anlaufstelle für Beschwerden nach AGG und Verfahrensablauf  

Wo und wann 
kann ich mich 
beschweren?  

Die Beschwerdestelle der Stiftung Oper in Berlin ist bei der Frauenvertretung eingerichtet. Jede/r Beschäftigte (auch ehemalige) oder Bewerber/in 
kann eine Beschwerde einreichen. 
Beschwerden sollten in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Dazu ist es notwendig zuvor einen Termin (telefonisch oder per Mail) während der 
üblichen Bürozeiten zu vereinbaren. Die Kontaktdaten sind angefügt. 
Es gibt keine gesetzlich vorgesehenen Fristen. Allerdings sollte bedacht werden, dass lang zurückliegende Fälle nur schwer aufklärbar sind, da sich 
möglicherweise Zeugen nicht mehr erinnern oder Unterlagen nicht mehr vorhanden sind. 

Was genau 
passiert wenn ich 
mich beschwere?  

Das Beschwerdeverfahren ist ein gesetzlich vorgegebenes Verfahren, wie mit einer Beschwerde eines/r Mitarbeiters/in (Beschwerdeführer/in) 
umzugehen ist. Der Sachverhalt wird ermittelt, die Beschwerde geprüft und ggf. Maßnahmen ergriffen. 
Ist ein Termin mit der Frauenvertretung vereinbart, findet zunächst ein Vorgespräch statt. Die Frauenvertretung klärt mit dem/r potenziellen 
Beschwerdeführer/in, was gewünscht wird und welche nächsten Schritte für sinnvoll erachtet werden. 
 
Möchte der/die betroffene Mitarbeiter/in anonym bleiben, kann er/sie entscheiden, dieses Gespräch in Form eines Fürsorgegespräches mit der 
Frauenvertretung fortzusetzen und/oder die Beschwerde nicht weiter zu verfolgen. Das Fürsorgegespräch dient dazu, sich der Frauenvertretung 
anvertrauen zu können. Unter Wahrung des Vertrauensschutzes und der Anonymität liegt es im Ermessen der Frauenvertretung die Geschäftsleitung 
zu informieren. 
 
Ist das Beschwerdeverfahren gewollt, so nimmt die Frauenvertretung die Beschwerde entgegen und dokumentiert diese.  
Danach wird der Sachverhalt zwischen der Frauenvertretung und der/dem nächsthöheren Vorgesetzten erörtert. Dabei können alle Mittel 
herangezogen werden, die für die Sachverhaltsaufklärung dienlich sind (Gespräche, Unterlagen, Indizien etc.).  
 
Der ermittelte Sachverhalt wird von der Frauenvertretung schriftlich dokumentiert und dann an die nächsthöhere Vorgesetztenebene zur Prüfung 
weitergegeben. Gleichzeitig wird die/der Geschäftsführer/in über das Beschwerdeverfahren informiert. Es wird geprüft, ob ein Verstoß gegen das 
AGG vorliegt; dies kann mit juristischer Hilfe erfolgen.  
 
Das Prüfergebnis wird der Frauenvertretung vorgelegt, bevor es abschließend an den/die Beschwerdeführer/in weitergegeben wird.  
 
Der Arbeitgeber (in der Regel der/die Geschäftsführer/in) entscheidet, ob und welche Maßnahmen getroffen werden.  
Als Maßnahmen können arbeitsrechtliche, sowie auch konfliktreduzierende (z.B. Konfliktberatung, Mediation) in Betracht kommen. Die 
letztgenannten Maßnahmen können auch in Betracht gezogen werden, wenn es sich nicht um einen Verstoß gegen das AGG handelt. 
 

Wie wird der 
Grundsatz der 
Vertraulichkeit 
berücksichtigt? 

Grundsätzlich sind alle persönlichen Daten vertraulich zu behandeln, allerdings ist die Klärung des Sachverhalts nicht möglich ohne die Anhörung 
von Zeugen und/oder Vorgesetzten. Der Kreis der Beteiligten ist laut Datenschutzgesetz allerdings so gering wie möglich zu halten.  Die Beschwerde 
und ihr Ergebnis werden nicht zu der Personalakte genommen. 
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Kontaktdaten der Frauenvertretung 

Renate Geelen-Walter, Frauenvertretung 

Tel: 030 246 477 444  
E-Mail: frauenvertretung@oper-in-berlin.de 
 
Franziska von Brück, stellvertretende Frauenvertretung  
 
Tel: 0171 175 23 96  
E-Mail: frauenvertretung@oper-in-berlin.de  
 
Büro der Frauenvertretung: 
Am Wriezener Bahnhof 1, 10243 Berlin 
 

 

 

 

 

 

 

Beschwerdeverfahren 

Fühlen Sie sich wegen der in § 1 Allgemeines Gleichstellungsgesetz 

(AGG) genannten Gründe benachteiligt, dann haben Sie das Recht sich 

zu beschweren. Wie das geht, ist auf der nächsten Seite dargestellt. 

 

Die gesetzlichen Grundlagen: 

§ 1 AGG: 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 

beseitigen. 

§ 13 AGG: 

Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des 

Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich 

im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von 

Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten 

Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis 

der oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen. 
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