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Wie lässt sich Diskriminierung beweisen?
*
 

Olivier De Schutter


 
 

 

Die Frage, wie man Diskriminierung beweisen kann, spielt eine strategische Rolle bei deren 

Verbot. Sobald nämlich offene Diskriminierung verboten ist, wird ein Diskriminierender 

möglicherweise versuchen, seine diskriminierenden Handlungen so zu begehen, dass sie vom 

Beobachter nicht so leicht zu durchschauen sind. So könnte seine Absicht insbesondere darin 

bestehen, Diskriminierung hinter Verfahren, Praktiken oder Kriterien zu verstecken, die zwar 

dem Anschein nach nicht-diskriminierend sind, in Wirklichkeit aber einen Ausschluss zum 

Zweck haben – genau wie bei der offenen Diskriminierung. Die Richtlinien 2000/43/EG und 

2000/78/EG
1
, die diesbezüglich nahezu identische Formulierungen enthalten, gehen auf 

zweierlei Art und Weise auf die Strategien zur Verhinderung solcher Diskriminierung ein. 

Zum einen sehen sie die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Diskriminierungsverbots 

von der unmittelbaren Diskriminierung auf die mittelbare Diskriminierung vor: So liegt eine 

Diskriminierung dann vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder 

Verfahren Personen, die ein bestimmtes Merkmal aufweisen, „in besonderer Weise 

benachteiligen können“, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 

sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung 

dieses Ziels angemessen und erforderlich
2
. Zum anderen sehen die Richtlinien vor, dass in 

Zivilsachen „immer dann, wenn Personen, die sich durch die Nichtanwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes für verletzt halten und bei einem Gericht oder einer anderen 

zuständigen Stelle Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 

mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass 

keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat“
3
.   

 Diese beiden vom Recht der Gleichbehandlung von Männern und Frauen inspirierten 

Bestimmungen
4
 – zum einen die Ausweitung des Diskriminierungsverbots von der 

unmittelbaren Diskriminierung auf die mittelbare Diskriminierung, zum anderen eine 

Beweislastverteilung, damit das Opfer der Diskriminierung nicht alleine die Beweislast zu 

tragen hat – werfen ihrerseits wieder komplexe Fragen auf
5
. Zwei Fragestellungen sind hier 

von Bedeutung. Die erste bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen der Definition von 

verbotener mittelbarer Diskriminierung und der zum Nachweis von Diskriminierung 

angewendeten Methode, die in der Verwendung statistischer Daten besteht und gemäß den 

Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG zulässig ist, den Mitgliedstaaten aber nicht 
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1
 Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22, und Richtlinie 

2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16 
2
 Artikel 2 § 2, b) der Richtlinie 2000/43/EG; Artikel 2 § 2, b) der Richtlinie 2000/78/EG  

3
 Artikel 8 der Richtlinie 2000/43/EG; Artikel 10 der Richtlinie 2000/78/EG  

4
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eine andere Definition von mittelbarer Diskriminierung enthält.  
5
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égalité dans les rapports d’emploi, Bern-Oxford-New York-Wien, P.I.E. Peter Lang, 2001, behandelt.  
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vorgeschrieben wird
6
. Die zweite Fragestellung bezieht sich auf die Durchführung von 

Situationstests, mit denen eine verbotene Diskriminierung nachgewiesen werden soll.    

 

I. Beweis anhand von Statistiken 

 

1. Höhere Beweiskraft durch Einbeziehung von Statistiken 

 Es gibt im Gleichbehandlungsrecht zwei verschiedene Definitionen von mittelbarer 

Diskriminierung, die unterschiedliche Konsequenzen haben. Der erste Ansatz basiert auf dem 

Konzept der unverhältnismäßigen Auswirkungen: Wenn sich herausstellt, dass eine dem 

Anschein nach neutrale Maßnahme (die nicht offen die Mitglieder der Gruppe A und die 

Mitglieder der Gruppe B ungleich behandelt) de facto eine größere Zahl an Mitgliedern einer 

bestimmten Gruppe benachteiligt, wird die Maßnahme als verdächtig betrachtet und kann nur 

dann akzeptiert werden, wenn sie objektiv und vernünftig begründet wird. Dieser Ansatz zur 

Beurteilung von mittelbarer Diskriminierung wird auch von der o.g. Richtlinie 97/80 vom 15. 

Dezember 1997 über die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

aufgegriffen, wonach eine mittelbare Diskriminierung dann vorliegt, wenn „dem Anschein 

nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren einen wesentlich höheren Anteil der 

Angehörigen eines Geschlechts benachteiligen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 

Kriterien oder Verfahren sind angemessen und notwendig und sind durch nicht auf das 

Geschlecht bezogene sachliche Gründe gerechtfertigt“ (Hervorhebung durch uns). Dieser 

Ansatz beruht auf einer statistischen Analyse der Auswirkungen, die eine dem Anschein nach 

neutrale Maßnahme auf die beiden bestehenden Kategorien hat: Es obliegt dem Richter, der 

die Gleichbehandlungsregel anwendet, zu beurteilen, ob die statistischen Daten, die ihm 

vorgelegt werden, zulässig sind, d. h. „ob sie sich auf eine ausreichende Zahl an Individuen 

beziehen, ob sie nicht etwa Ausdruck rein zufälliger oder konjunktureller Phänomene sind 

und ganz allgemein, ob sie von wesentlicher Bedeutung sind“
7
. 

 Der zweite Ansatz basiert auf der Vorstellung, dass bestimmte Maßnahmen, auch 

wenn sie sich nicht explizit auf ein verbotenes Unterscheidungskriterium stützen, dennoch 

vom Wesen her Personen benachteiligen können, die zu einer vor Diskriminierung 

geschützten Kategorie gehören, ohne dass statistisch beurteilt werden muss, ob die 

Auswirkungen für die betreffende Kategorie unverhältnismäßig nachteilig sind. Auf diesen 

letztgenannten Ansatz von mittelbarer Diskriminierung – inspiriert von der 

gemeinschaftlichen Rechtsprechung in Bezug auf das Verbot von Diskriminierung aus 

Gründen der Nationalität im Zusammenhang mit Arbeitnehmerfreizügigkeit
8
 – berufen sich 

die auf Artikel 13 EG basierenden Richtlinien. So sehen die Artikel 2 § 2 der Richtlinien 

2000/43/EG und 2000/78/EG vor, dass eine mittelbare Diskriminierung dann vorliegt, wenn 

dem Anschein nach neutrale, in Wirklichkeit und vom Wesen her aber verdächtige Kriterien 

                                                 
6
 Siehe Beweggründe 15 der Präambeln der Richtlinie 2000/43/EG und der Richtlinie 2000/78/EG. Beide 

Richtlinien sehen vor, dass die in ihnen enthaltenen Mindestanforderungen im Bereich der Beweislast nicht 

ausschließen, dass die Mitgliedstaaten eine für den Kläger günstigere Beweislastregelung vorsehen (Artikel 8 § 2 

der Richtlinie 2000/43/EG; Artikel 10 § 2 der Richtlinie 2000/78/EG).  
7
  EuGH, 27. Oktober 1993, Enderby, C-127/92, Samml., S. I-5535 (Punkt 17)  

8
  Seit der Entscheidung im Fall Sotgiu vom 12. Februar 1974 verbieten nach ständiger Rechtsprechung im 

Bereich der Arbeitnehmerfreizügigkeit „die Vorschriften über die Gleichbehandlung [...] nicht nur 

offensichtliche Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch alle versteckten Formen der 

Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu dem gleichen 

Ergebnis führen“; die Entscheidung in der Rechtssache Sotgiu leitet davon ab, dass „es somit nicht 

ausgeschlossen ist, dass Unterscheidungsmerkmale wie der Herkunftsort oder der Wohnsitz eines Arbeitnehmers 

in ihren tatsächlichen Auswirkungen je nach den Umständen auf eine Diskriminierung aufgrund der 

Staatangehörigkeit hinauslaufen können, die nach dem Vertrag und der Verordnung verboten ist“. (EuGH, 12. 

Februar 1974, Sotgiu, 152/73, Samml., S. 153 (Punkt 11)).  
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die Mitglieder bestimmter geschützter Kategorien in besonderer Weise benachteiligen 

können.  

 Diese Richtlinien schließen die Anwendung der Methode der unverhältnismäßigen 

Auswirkungen bei einer Diskriminierungsvermutung nicht aus. In den jeweiligen Präambeln 

steht, dass „mittelbare Diskriminierung mit allen Mitteln, einschließlich statistischer Beweise“ 

festgestellt werden kann. Diese Möglichkeit – Verwendung statistischer Daten als Beweis für 

Diskriminierung – verleiht dem Begriff der mittelbaren Diskriminierung eine ganz andere 

Dimension. Der Anwendungsbereich des Verbots der mittelbaren Diskriminierung ist breiter 

geworden: Mit der Zulässigkeit statistischer Beweise sind nicht nur „verdächtige“ 

Maßnahmen untersagt (die ihrem Wesen nach ergriffen werden, um eine diskriminierende 

Wirkung zu erzeugen, wodurch die Beweislast auf den Diskriminierenden verlagert werden 

kann, ohne dass es erforderlich ist, die statistischen Auswirkungen der betreffenden 

Maßnahme zu messen), sondern auch Maßnahmen, die unverhältnismäßige Auswirkungen auf 

bestimmte geschützte Kategorien haben.  

 

2. Die Methode der statistischen Beweisführung zum Nachweis von Diskriminierung 

 Der Beweisführungsansatz bei einer mittelbaren Diskriminierung unter 

Berücksichtigung von unverhältnismäßigen Auswirkungen (disparate impact) wirft heikle 

methodische Fragen auf. Dieser Ansatz basiert auf dem statistischen Vergleich der 

Zusammensetzung zweier Gruppen, eine „Referenzgruppe“ (Ausgangsgruppe) und eine 

„Zielgruppe“, die alle Personen umfassen, die eine Behandlung erfahren haben, deren 

Auswirkungen man messen möchte. In jeder dieser Gruppen müssen die Individuen in zwei 

Klassen – A und B – aufgeteilt werden, wobei A der dominierenden Klasse (Mehrheit) und B 

der traditionell benachteiligten Klasse (Minderheit) entspricht: Die Unterscheidung der beiden 

Klassen erfolgt anhand von Kriterien wie Geschlecht, Rasse oder ethnische Herkunft, 

Religion oder Glaube, Alter, Behinderung oder sexuelle Ausrichtung. Das Verhältnis A / B 

steht für den Anteil der Mitglieder der einzelnen Klassen innerhalb der Ausgangsgruppe, das 

Verhältnis A' / B' für den entsprechenden Anteil in der Zielgruppe. Eine Behandlung, bei der 

man untersuchen möchte, ob sie mittelbar diskriminierend ist, wird als „verdächtig“ betrachtet 

(d. h. führt zu einer Umkehrung der Beweislast), wenn die Mitglieder der geschützten Gruppe 

(B) in der Zielgruppe (nach der Auswahl) weitaus weniger stark vertreten sind als in der 

Referenzgruppe (zu Beginn der Auswahl), d. h. wenn A / B < A' / B'. In einer solchen 

Situation muss derjenige, der für die Auswahl verantwortlich war, diese begründen, d. h. 

nachweisen, dass damit ein rechtmäßiger Zweck verfolgt wird und die Maßnahmen, mit 

denen dieser Zweck erreicht werden soll, geeignet und erforderlich sind. 

 Was die Methodik anbelangt, setzt die Verwendung statistischer Daten Folgendes 

voraus: a) eine relativ genaue Abgrenzung der Referenzgruppe, b) eine Kategorisierung der 

Individuen (in unserem Fall A und B) und c) eine Definition, ab wann die Auswirkungen 

einer bestimmten „neutralen“ Maßnahme (neutral im Hinblick auf das verbotene 

Unterscheidungskriterium) als unverhältnismäßig betrachtet werden müssen und somit eine 

Umverteilung der Beweislast zur Folge haben. Sind diese Bedingungen einmal festgelegt, 

kann man besser mit den Fragestellungen umgehen, die sich rechtlich aus einer solchen 

Beweisführung bzw. einer Technik, bei der das Opfer das Recht hat, die Beweislast 

umzukehren (so dass der Beklagte den Nachweis erbringen muss, dass der Vorwurf 

unbegründet ist), ergeben.  

 

3. Die Zulässigkeit von Statistiken bei Gerichtsverfahren 

 Die rechtlichen Schwierigkeiten, die mit einer Verwendung statistischer Daten 

verbunden sind, beziehen sich zunächst auf die Verarbeitung von persönlichen „sensiblen“ 

Daten, die eine Kategorisierung von Individuen voraussetzt. Die Verarbeitung bestimmter 
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Kategorien persönlicher Daten (Rasse, politische Gesinnung, Religion und Glaube, 

Gesundheit, Sexualleben) unterliegt nämlich aufgrund des Diskriminierungsrisikos, das mit 

einer Verwendung solcher Daten verbunden ist, besonders strengen Regelungen
9
. Wir haben 

es somit mit einem Paradoxum zu tun: Die Verarbeitung „sensibler“ Daten unterliegt 

besonderen Restriktionen, weil sich diese auf Merkmale beziehen, die für das Treffen von 

Entscheidungen, die eine bestimmte Person betreffen, im Prinzip nicht relevant sind und 

deren Verarbeitung folglich ein Diskriminierungsrisiko beinhaltet. Andererseits ist die 

Verarbeitung von sensiblen Daten erforderlich, wenn ein Diskriminierungsopfer zur 

Untermauerung der Klage bestimmte statistische Daten heranziehen möchte, mit der sich der 

Tatbestand der Diskriminierung nachweisen lässt (so dass es dem Beklagten obliegt, das 

Gegenteil zu beweisen): Bevor man behaupten kann, dass eine bestimmte Maßnahme, eine 

bestimmte Vorschrift oder ein bestimmtes Kriterium unverhältnismäßige Auswirkungen auf 

Personen, die bestimmte Merkmale im Hinblick auf Rasse oder ethnische Herkunft, Religion 

oder Glaube, Alter, Behinderung oder sexuelle Ausrichtung aufweisen, hat, muss man die 

Möglichkeit haben, die Personen, die zur „Referenzgruppe“ gehören, und diejenigen, die zur 

„Zielgruppe“ gehören, entsprechend diesen Kriterien aufzuteilen. Auch wenn eine Vertiefung 

dieser Fragestellung den Rahmen dieses Papiers sprengen würde, sollen die bestehenden 

Schwierigkeiten kurz angerissen werden.   

 Eine zweite Schwierigkeit hängt mit der „Umkehrung“ der Beweislast zusammen, die 

durch die Verwendung statistischer Daten möglich wird. Erwägungsgrund 21 der Richtlinie 

2000/43/EG besagt: „Eine Änderung der Regeln für die Beweislastverteilung ist geboten, 

wenn ein glaubhafter Anschein einer Diskriminierung besteht. Zur wirksamen Anwendung 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist eine Verlagerung der Beweislast auf die beklagte Partei 

erforderlich, wenn eine solche Diskriminierung nachgewiesen ist.“ Ab und an wurde 

vorgeschlagen, diese „Umkehrung“ der Beweislast als Pflicht der beklagten Partei, den 

Beweis eines negativen Tatbestands zu erbringen, zu beschreiben, d. h. dass keine 

Ungleichbehandlung auf der Grundlage eines verbotenen Unterscheidungskriteriums erfolgt 

ist (wobei versucht wird, eine solche unmittelbare Diskriminierung durch eine dem Anschein 

nach neutrale Maßnahme zu verschleiern, so dass keine offene Ungleichbehandlung vorliegt) 

oder dass keine dem Anschein nach neutralen Bestimmungen, Kriterien oder Verfahren, die 

sich in besonderer Weise nachteilig für Personen, auf die einer der verbotenen 

Diskriminierungsgründe zutrifft, auswirken können, angewendet wurden (kein Vorliegen von 

mittelbarer Diskriminierung). Dies sollte der Zulässigkeit dieser Beweisführungstechnik 

jedoch nicht im Wege stehen. Erstens: Bei der Verlagerung der Beweislast gemäß den 

Bestimmungen, die in Artikel 8 der Richtlinie 2000/43/EG und in Artikel 10 der Richtlinie 

2000/78/EG stehen und es dem Kläger ermöglichen, vom Beklagten zu verlangen, dass dieser 

nachweist, dass er sich keiner Diskriminierung schuldig gemacht hat, obwohl bestimmte 

Indizien darauf hindeuten, ist der Beweis des „negativen Tatbestands“ nur deshalb 

erforderlich, weil der Sachverhalt schon bewiesen ist: Das ist es, was der Ausdruck 

„Verlagerung der Beweislast“ auf möglicherweise schädliche Art und Weise verschleiert. 

Zweitens: Wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat – in einem 

Fall, der deshalb für Aufsehen sorgte, weil es um eine strafrechtliche Anklage ging –, stellt 

die Pflicht des Klägers, die von ihm angeführten Tatbestände nachzuweisen, ein Recht für den 

Angeklagten dar
10

, das „jedoch nicht absolut ist, da jedes Rechtssystem de facto- und de jure-

                                                 
9
 Siehe dazu Artikel 6 des Übereinkommens des Europarats zum Schutz des Menschen bei der automatischen 

Verarbeitung personenbezogener Daten vom 28. Januar 1981 (Konvention Nr. 108), Artikel 8 der Richtlinie 

95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.1.1995, S. 31) 
10

 Das Recht auf Unschuldsvermutung ergibt sich explizit aus Artikel 6 § 2 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention, das sich aber nach Ansicht des Gerichtshofs von dem Recht auf ein „faires 
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Vermutungen kennt, denen sich die Konvention offensichtlich nicht in den Weg stellt, weil 

die Vertragsstaaten angesichts der Bedeutung der Angelegenheit bestimmte Grenzen nicht 

überschreiten und die Rechte des Angeklagten nicht verletzen werden.“
11

  

 Drittens: Die Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG sehen zwar vor, dass die 

Mitgliedstaaten erforderliche Maßnahmen treffen sollen, um zu gewährleisten, dass immer 

dann, wenn Personen, die sich durch die Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

für verletzt halten und bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle Tatsachen 

glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung 

vermuten lassen, es dem Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat, dies gilt jedoch nicht für Strafverfahren
12

. 

Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund hängt mit den Anforderungen des 

Gesetzmäßigkeitsgrundsatzes im Strafrecht (nullum crimen sine lege) zusammen. Nach 

Auffassung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geht aus dieser Bestimmung 

hervor, dass das Individuum „aus dem Wortlaut der relevanten Klausel und gegebenenfalls 

anhand ihrer Auslegung durch die Gerichte erkennen muss, für welche Handlungen und 

Handlungsunterlassungen er oder sie zur Verantwortung gezogen wird“
13

. Eine weite 

Auslegung dieses Grundsatzes bedeutet jedoch auch, dass dem mutmaßlichen Täter kein 

Verhalten als Straftat zur Last gelegt werden kann, wenn dieser zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

betreffende Handlung stattgefunden hat, nicht wissen konnte, dass er für diese strafrechtlich 

zur Verantwortung gezogen werden kann. Dazu gehören auch Fälle, in denen das Gesetz 

eindeutig ist, die handelnde Person aber nicht sicher ist, welche Regelungen für den Kontext 

gelten, in dem sie handelt. So interpretiert führt der Gesetzmäßigkeitsgrundsatz zu einem 

Ausschluss von rein materiellen Vergehen, d. h. zu deren konstituierenden Elementen nicht 

das moralische Element – die Gemütsverfassung/Einstellung des mutmaßlichen Täters zum 

Zeitpunkt des Verstoßes – zählt: Die handelnde Person muss das Vergehen bewusst und mit 

Absicht begangen haben, ansonsten reicht der Tatbestand allein nicht aus, um den Tatvorwurf 

aufrecht zu erhalten. Insbesondere gilt, dass der unwiderlegbare Fehler des Handelnden – 

seine Unwissenheit im Hinblick auf die Gesetzeswidrigkeit der Handlung, wenn unter 

denselben Umständen jeder rational denkende und vorsichtige Mensch genauso unwissend 

gewesen wäre – einen Rechtfertigungsgrund für die Tat darstellen kann. Wenn einer 

handelnden Person – die individuelle Entscheidungen trifft und z. B. einen Mietvertrag mit 

einem Mieter abschließt, einen Mitarbeiter einstellt oder eine Beförderungsentscheidung trifft 

– zum Beispiel vorgeworfen wird, sie habe die Folgen nicht berücksichtigt (statistisch 

betrachtet aufgrund einer Reihe individueller Entscheidungen), die sich aus einer 

Kumulierung individueller Entscheidungen ergeben, ist das unwiderlegbare Fehlverhalten 

unter Umständen entschuldbar. Es ist aus praktischen Gründen nicht immer möglich (zum 

Beispiel wenn individuelle Entscheidungen in einer Organisation oder in einem Unternehmen 

dezentral getroffen werden), die Folgen vorherzusehen, die – statistisch betrachtet – eine 

Ansammlung mehrerer individueller Entscheidungen mit sich bringt. Es ist durchaus möglich, 

dass keine der Personen, die diese individuellen Entscheidungen getroffen haben, die 

                                                                                                                                                         
Verfahren“ im Sinne von Artikel 6 § 1 herleitet (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (Referat IV), 

Entscheidung in der Rechtssache Phillips gg. Vereinigtes Königreich vom 5. Juli 2001, § 40).  
11

 Ibid., § 40. Der Gerichtshof verweist auf seine frühere Rechtsprechung: Europäischer Gerichtshof für 

Menschenrechte, Entscheidung in der Rechtssache Salabiaku gg. Frankreich vom 7. Oktober 1988, Reihe A, Nr. 

141-A, § 28 
12

 Siehe jeweils Artikel 8 § 3 und 10 § 3 der Richtlinien 
13

 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Entscheidung in der Rechtssache Kokkinakis gg. Griechenland 

vom 25. Mai 1993, Reihe A, Nr. 260-A, § 52; Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Entscheidung in 

der Rechtssache S.W. gg. Vereinigtes Königreich vom 22. November 1995, Reihe A, Nr. 335-B, § 35; 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Entscheidungen in den Rechtssachen Streletz, Kessler und Krenz 

gg. Deutschland und K.-H. W. gg. Deutschland vom 22. März 2001, § 50 bzw. § 45 
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Rechtswidrigkeit der Handlung kannte oder kennen konnte, weil es keine vollständigen und 

aktuellen Informationen über die Auswirkungen solcher Entscheidungen auf die statistische 

Gesamtbilanz gibt.  

 Das zweite Argument, das den Ausschluss einer Umverteilung der Beweislast bei 

Strafverfahren rechtfertigt, leitet sich vom Grundsatz der Unschuldsvermutung ab. Obwohl 

Artikel 6 § 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention den Rückgriff auf bestimmte 

aufgrund von Tatsachen angestellte Vermutungen nicht ausschließt, kann die Anwendung des 

Vermutungsmechanismus zur Feststellung der Schuld eines Angeklagten nach Ansicht des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu einer Verletzung des Grundsatzes der 

Unschuldsvermutung führen, wenn dieser zu einer Umkehrung der Beweislast führt, d. h. der 

Kläger von der Pflicht befreit wird, den Beweis für das Vergehen zu erbringen
14

. Man könnte 

glauben, dass es bei der Zuhilfenahme von statistischen Beweisen nicht so sehr darum geht, es 

dem Opfer leichter zu machen, den Nachweis für ein Vergehen, nämlich das diskriminierende 

Verhalten des Angeklagten, zu erbringen, sondern den Tätern unter Androhung einer 

strafrechtlichen Verfolgung ein bestimmtes Verhalten aufzuerlegen – nämlich dafür zu 

sorgen, dass die Statistiken nicht auf diskriminierende Verfahren hindeuten. Somit hätte der 

Einsatz von Statistiken nicht so sehr den Zweck, ein unabhängig begangenes Vergehen zu 

beweisen, sondern die Existenz eines konstituierenden Elements des zu einer Bestrafung 

führenden Vergehens nachzuweisen. Eine solche Sichtweise entspricht jedoch weder dem 

Wortlaut noch der Absicht der Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG. Außerdem würde 

sie, um überhaupt angewendet werden zu können, eine genauere Definition des Vergehens, 

das für den Täter darin besteht, bestimmte statistisch definierte Ziele nicht einzuhalten, 

erforderlich machen. So ginge es zum Beispiel um die Festlegung der ethnischen 

Zusammensetzung des Personals eines Unternehmens in einer bestimmten Region oder um 

die Verteilung der Sozialwohnungen auf die einzelnen ethnischen Kategorien.  

 

II. Die Situationstests 
 

1. Mehrwert des Diskriminierungsbeweises durch Situationstests 

 Mit Hilfe von Situationstests kann unmittelbare Diskriminierung (d. h. ein Verhalten, 

das darin besteht, eine Person aufgrund eines bestimmten Merkmals nachteiliger zu behandeln 

als eine Person in einer vergleichbaren Situation, die dieses Merkmal aber nicht aufweist) zu 

Tage gebracht werden, wenn diese Form der Diskriminierung „versteckt“ ist, d. h. wenn der 

Schuldige nicht bewusst zu dieser Handlung steht. Situationstests sind mit anderen Verfahren 

gleichzusetzen, die den Zweck haben, Straftaten, insbesondere im Zusammenhang mit 

organisiertem Verbrechen, offen zu legen. Die offensichtlichste Analogie ist bei den so 

genannten „Scheinkäufen“ im Kampf gegen Rauschgifthandel festzustellen. In beiden Fällen 

geht es darum, den Täter zu überraschen, wenn er sich sicher fühlt und nicht ahnt, dass seine 

Handlungen und Taten beobachtet und diese Beobachtungen gegebenenfalls vor Gericht 

verwendet werden.      

 

2. Die Methodik beim Einsatz von Situationstests 

 Beim Einsatz von „Situationstests“ geht es darum, diskriminierende Verhaltensweisen 

aufzudecken, indem die Personen, von denen solche Verhaltensweisen vermutet werden, mit 

Situationen konfrontiert werden, in denen sie durch ihre Entscheidungen verraten, dass sie  in 

einer identischen Situation bestimmte Individuen anderen Individuen, die das „verdächtige“ 

Merkmal aufweisen, vorziehen. Der Situationstest setzt somit die Bildung von zwei Gruppen 

voraus, eine „Versuchsgruppe“, die ein Merkmal aufweist, das Anlass zu Diskriminierung 

                                                 
14

 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Entscheidung in der Rechtssache Telfner gg. Österreich vom 

20. März 2001, §§ 15-16  
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geben kann, und eine „Kontrollgruppe“, die mit der ersten Gruppe im Hinblick auf alle 

wichtigen Eigenschaften identisch ist (berufliche Qualifizierung, Alter, Kleidung etc.), so dass 

kein Zweifel an der Vergleichbarkeit besteht: Damit der Beweis für eine Diskriminierung auf 

diese Art und Weise erbracht werden kann, muss die Vergleichbarkeit anhand einer 

fallspezifischen Liste mit Elementen, die die Entscheidung eines Personalmanagers, eines 

Vermieters oder eines Gastwirts beeinflussen können, so weit wie möglich gewährleistet sein. 

Die Idee ist einfach: Wenn kein Element außer dem „verdächtigen“ Merkmal eine 

Unterscheidung zwischen zwei Personen möglich macht, die sich auf einen Arbeitsplatz 

bewerben, eine Wohnung suchen oder in einem Restaurant essen möchten, erklärt sich eine 

Ungleichbehandlung a priori nur durch die Tatsache, dass die Entscheidung durch das 

verdächtige Merkmal beeinflusst wurde – somit liegt die Vermutung einer Diskriminierung 

nahe.  

 Mit einem solchen Situationstest lassen sich „versteckte“ Diskriminierungen (d. h. 

solche, die nicht zugegeben oder hinter neutralen Argumenten, die nichts weiter als ein 

Vorwand sind, versteckt werden) aufdecken, von denen man vermutet, dass sie absichtlich 

sind. Von ihrem Aufbau her können „Situationstests“ nicht eingesetzt werden, um mittelbare 

Diskriminierungen herauszufinden, die mit der Verwendung bestimmter Kriterien oder mit 

bestimmten Verfahren verbunden sind, die – wenn sie auf verschiedenen Gruppen 

angehörende Personen angewendet werden – dazu führen, dass die Mitglieder bestimmter 

Gruppen in besonderer Weise benachteiligt werden. Der „Situationstest“ basiert nämlich auf 

einem Vergleich zwischen zwei Kandidaten, die in allen Punkten identisch sind, so dass der 

Auswählende normalerweise keine andere Möglichkeit hat, als sich aufgrund des einzigen 

Merkmals, das sie unterscheidet, für einen der beiden Kandidaten zu entscheiden – zum 

Beispiel anhand des Unterschieds der nationalen oder ethnischen Herkunft, einem 

bevorzugten Anwendungsbereich dieser Technik. Die prinzipielle Identität der beiden 

Kandidaten, die durch den methodologischen Aufbau erreicht wird, bedeutet, dass die 

verdächtigen Kriterien oder Verfahren, d. h. solche, von denen vermutet wird, dass sie zu 

mittelbarer Diskriminierung führen, keinen Einfluss haben: Weil sich die beiden Kandidaten 

durch kein Element unterscheiden als durch das verdächtige Merkmal, sind diese Kriterien 

oder Verfahren normalerweise nicht ausschlaggebend bei der Entscheidung für einen der 

beiden Kandidaten. 

 

3. Die Zulässigkeit von Situationstests bei Gerichtsverfahren 

 Die Zulässigkeit dieser Beweisführungsmethode ist angesichts des damit verbundenen 

Missbrauchsrisikos manchmal schwer durchzusetzen. Zumindest müssen bei deren 

Anwendung strenge und genau definierte methodische Bedingungen erfüllt werden. Im 

Idealfall hält eine unabhängige und glaubwürdige Person wie zum Beispiel ein 

Gerichtsbeamter die Bedingungen fest, unter denen der Beweis erbracht wurde. Die Aufgabe 

einer solchen Person, die mit der Gewährleistung der Authentizität des „Situationstests“ 

beauftragt ist, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: i) Sie muss sicherstellen, dass 

während des „Situationstests“ nichts zu der Vermutung führen kann, dass das schuldhafte 

oder rechtswidrige Verhalten von den Durchführenden des Tests hervorgerufen wurde: Mit 

dem Situationstest soll ein Verhalten festgestellt werden, das auch zu beobachten gewesen 

wäre, wenn keine künstliche Situation geschaffen worden wäre. ii) Sie muss die 

methodologische Genauigkeit des „Situationstests“ gewährleisten, insbesondere die 

Vergleichbarkeit der Personen, die zu der „Versuchsgruppe“ mit einem verdächtigen 

Merkmal gehören (zum Beispiel eine bestimmte ethnische Herkunft oder ein religiöses 

Zeichen, das offen zur Schau getragen wird), mit den zur „Kontrollgruppe“ gehörenden 

Personen.   
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a. Privatsphäre und Provokationsrisiko 

 Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stellt die Tatsache, 

dass einem Individuum eine Person mit einer fiktiven Identität an die Seite gestellt wird – mit 

dem alleinigen Ziel, illegale Handlungen aufzudecken – keine Einmischung in die 

„Privatsphäre“ dar
15

. Die jüngste Rechtsprechung hat jedoch festgelegt, dass in den Fällen, in 

denen eingeschleuste „Ermittler“ zu einem rechtswidrigen Verhalten beitragen, das ohne ihren 

Eingriff nicht stattgefunden hätte, der Rahmen der eigentlichen Einschleusung (die in einer 

rein passiven Beobachtung der rechtswidrigen Aktivität besteht) verlassen wird und es durch 

die Provozierung durch die eingeschleusten Personen zu einer Verletzung der Fairnis des 

Verfahrens kommt
16

. Eine solche Verletzung liegt jedoch nicht vor, wenn die eingeschleusten 

Personen nur passive Akteure beim Begehen der Straftat waren, zum Beispiel wenn sie 

einfach nur auf ein Angebot reagiert und sich daraufhin eine bestimmte Menge Rauschgift 

haben liefern lassen. Auf diese Weise werden keine verbotenen Handlungen provoziert
17

. 

Dies ist eine erste Beschränkung, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn es darum geht, 

Diskriminierung mit Hilfe von „Situationstests“ zu beweisen: Diskriminierung „beweisen“ 

heißt nicht Diskriminierung „provozieren“; „testen“ mit Hilfe von fiktiven Situationen heißt 

nicht, die Absicht desjenigen, der diskriminiert haben soll, so weit auf die Probe zu stellen, 

dass er der Versuchung eines Verstoßes nicht mehr widerstehen kann. 

 

b. Vertrauenswürdigkeit der Beweise 

 Das Verbot der Provozierung, das sich aus der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte ableitet, spiegelt nur eine weitergreifende Anforderung 

wider, nämlich die der Vertrauenswürdigkeit der Beweisführung bei einem Vergehen. Diese 

Anforderung war Anlass für eine Rechtsprechung des französischen Kassationsgerichtshofs, 

als dieser mit der spezifischen Frage der „Situationstests“ konfrontiert wurde. Seine jüngste 

Entscheidung
18

 stammt vom 11. Juni 2002, nachdem die Vereinigung SOS-Racisme beim 

französischen Kassationsgerichtshof Revision gegen die Entscheidung des 

Appellationsgerichts Montpellier vom 5. Juni 2001 eingelegt hatte. Mit dieser letzten 

Entscheidung wurden die Beschuldigten, denen Rassendiskriminierung aus Gründen der 

(ethnischen) Herkunft im Dienst vorgeworfen wurde, freigesprochen. Die Klage wurde 

zurückgewiesen, weil nach Auffassung des Appellationsgerichts der Beweis für die 

Diskriminierung nicht im Rahmen eines vertrauenswürdigen Verfahrens erbracht wurde: „Das 

'Testing', das von potenziellen Kundengruppen durchgeführt wurde, wurde von der 

Vereinigung einseitig durchgeführt, da sie nur ihre Anhänger oder Sympathisanten 

zurückgegriffen hat, die darüber informiert waren, dass das Ziel nicht darin bestand, in die 

                                                 
15

 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Entscheidung in der Rechtssache Lüdi gg. Schweiz vom 15. 

Juni 1992, §§ 36 und 40  
16

 Siehe Europäische Kommission für Menschenrechte, Bericht (ehemals Artikel 31) vom 11. Oktober 1990 in 

der Rechtssache Radermacher und Pferrer gg. Deutschland, Anhang EMRK, Bd. 34, S. 274; Europäischer 

Gerichtshof für Menschenrechte, Entscheidung in der Rechtssache Tereira de Castro gg. Portugal vom 9. Juni 

1998, Samml. 1998-IV, S. 1463, insb. §§ 42-43 und §§ 31-39 
17

 Siehe in letzter Instanz Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Entscheidung in der Rechtssache G. 

Calabro gg. Italien und Deutschland vom 21. März 2002 (Klage Nr. 59895/00) (die Einschleusung von 

Ermittlern stellt keine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren dar, solange die Ermittler die verbotene 

Handlung nicht provozieren).  
18

 Siehe auch Strafkammer des französischen Kassationsgerichtshofs, 12. September 2000, Fardeau und andere 

(Zurückweisung der Revision gegen eine Entscheidung des Appellationsgerichts Orléans vom 2. November 

1999, das drei Strafen aufgrund von Rassendiskriminierung und Mittäterschaft verhängt hatte. Der Urteilsspruch 

erfolgte anhand der Aussagen von vier maghrebinischen Jugendlichen und einer Journalistin sowie der 

Feststellung eines Gerichtsbeamten, der sie begleitet hatte, als diesen Jugendlichen der Eintritt in einen 

Nachtclub verweigert wurde).  
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Nachtclubs 'La Nuit', 'Souleil' oder 'Toro Loko' eingelassen zu werden, sondern die 

Aussortierung am Eingang dieser Clubs nachzuweisen.“   

 Die Untersuchung der Gründe für die Entscheidung des Appellationsgerichts hat 

ergeben, dass Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit des „Testing“ aufkamen, und zwar aus 

dem Grund, dass die Initiatoren dieser Situationstests in Folge ihrer Absicht, eine vermutete 

Diskriminierung, die sie beweisen wollten, aufzudecken, insbesondere durch ihr Verhalten 

oder ihre Kleidung Bedingungen hätten schaffen können, die einen Einlass in die betreffenden 

Clubs von vornhinein ausgeschlossen hätten. Daher bemerkt das Appellationsgericht: „Auch 

wenn durch den Test unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Türstehern zu Tage treten, 

lässt sich durch kein Element nachweisen, dass das Rassenkriterium, das die Testpersonen 

aufweisen, für die Ablehnung ausschlaggebend war. Darüber hinaus geht aus den 

Zeugenaussagen vor dem Tribunal correctionnel, dem in Strafsachen tätigen Landgericht, und 

den Bestätigungen der Beschuldigten hervor, dass unter dem Klientel der Clubs 'La Nuit' und 

'Le Souleil' mehrere Rassen vertreten sind. Außerdem haben die einzelnen Beschuldigten 

abgestritten, rassendiskriminierend gehandelt zu haben, und nichts außer der subjektiven 

Meinung der Kläger deutet darauf hin, dass die Beschuldigten die Kunden anhand des 

Rassenkriteriums ausgewählt haben. Selbst wenn eine Auswahl stattgefunden hat, so ist dies 

in diesem Geschäftsbereich durchaus üblich und basiert auf Kriterien wie 

Vermarktungsfähigkeit und Ausrichtung auf bestimmte Kundenkreise, wie dies bei 

Einrichtungen für 'Schwule', 'Schwarze', 'Heteros' oder das 'Jet Set' der Fall ist.“ Angeprangert 

wird die fehlende Vergleichbarkeit: Das Appellationsgericht scheint der Ansicht zu sein, dass 

es auch andere Gründe als den ethnischen Ursprung geben könnte, warum den Mitgliedern 

von SOS-Racisme der Zutritt verweigert wurde. Nach Auffassung des Appellationsgerichts 

Montpellier stellt der „Situationstest“, wenn es keine ausreichenden Garantien hinsichtlich der 

Bedingungen seines Ablaufs gibt, kein ausreichend vertrauenswürdiges Verfahren dar, mit 

dem sich eine Diskriminierung beweisen lässt: „... Die von der Vereinigung SOS Racisme 

angewendete Methode des „Testing“, die ohne Beisein eines Gerichtsbeamten stattgefunden 

hat, ist ein Beweisverfahren, das keinerlei Transparenz und auch nicht die erforderliche 

Vertrauenswürdigkeit aufweist, um als Beweisführungsmethode bei Strafverfahren eingesetzt 

zu werden, zumal sie die Rechte der Verteidigung verletzt“. Die Aufhebung der Entscheidung 

wird im Wesentlichen damit begründet, dass die Berufungsinstanz durch Unterordnung der 

Zulässigkeit des „Testing“ als Methode zum Nachweis eines Vergehens Artikel 427 der 

französischen Strafprozessordnung Code de procédure pénale falsch verstanden hat, in dem 

der Grundsatz der Freiheit des Beweismittels in Strafsachen genannt wird.  

 Die genannten Rechtssachen, insbesondere diese letzte, die dem Thema dieses Papiers 

am nächsten kommt, beziehen sich auf die Zulässigkeit der von der klagenden Partei 

erbrachten Beweise im Rahmen einer Strafverfolgung. Der Beweis ist in diesem Rahmen im 

Prinzip frei, wird aber abgelehnt, wenn er durch eine unrechtmäßige Vorgehensweise erbracht 

wurde oder wenn die Bedingungen, unter denen er erbracht wurde oder vorgelegt wird, die 

allgemeinen Rechtsgrundsätze, und insbesondere die Rechte der Verteidigung, verletzt. Diese 

Grundsätze, genau wie der weiter gefasste Begriff „faires Verfahren“, zu dem sie gehören, 

gelten sowohl für Zivil- als auch für Strafsachen. Im Allgemeinen gilt, dass die Regelungen, 

die in Strafsachen gelten, vor allem wenn es um Beweistechniken geht, die die Grundrechte 

des Individuums verletzen können, übertragbar sind auf Verfahren, die vor Zivilgerichten 

geführt werden. Die Analogie ist zum Beispiel dann zu erkennen, wenn ein Kläger die 

Dienste eines Privatdetektivs in Anspruch genommen hat, um ein Fehlverhalten „zu 

provozieren“, mit dem anschließend eine Entlassung gerechtfertigt
19

 oder ein 

Scheidungsverfahren (wenn es zum Beispiel um einen Seitensprung des Ehepartners geht) 
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 Arbeitsgericht Mons, 16. März 1995, unveröffentlicht, Justel Nr. 12433  



 10 

eingeleitet werden kann
20

. Ein Autor, der versucht hat, eine Bilanz zu ziehen aus Situationen, 

in denen Privatdetektive oder Gerichtsbeamte mit List und Schläue vorgehen oder die List 

ihrer Auftraggeber mitmachen mussten, stellte fest, wie wenig kohärent die Lösungen der 

Zivilgerichte, die mit solchen Situationen konfrontiert wurden, sind – insbesondere die 

Tatsache, dass der Gerichtsbeamte nicht sofort seine Funktion offengelegt hat, hat zu 

widersprüchlichen Urteilen seitens der Richter geführt
21

. Die Festlegung eines präzisen 

rechtlichen Rahmens für die Anwendung von Situationstests in Mitgliedstaaten, die diese 

Methode der Beweisführung bei Diskriminierung zulassen möchten, ist somit besonders 

wichtig.  
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 Zivilgericht Brüssel (31. Kammer), 28. Juni 1988, unveröffentlicht, Nr. 331, R.G. Nr. 25264  
21

 Siehe Ch. De Valkeneer, La tromperie dans l’administration de la preuve pénale, Bruxelles, Larcier, 2000, S. 

281-284  


