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Traditionell unterliegen Fälle von Diskriminierung in Frankreich der Strafgerichtsbarkeit. Die 

durch das EU-Recht eröffnete Möglichkeit des Rückgriffs auf zivilrechtliche Verfahren ist 

neu und bleibt in ihrem Ergebnis ungewiss.  

 

Dies führt zu einer paradoxen Situation: Während die Rechtsakteure bei Strafverfahren in 

Bezug auf die Beweisführung die anzuwendende Methodik stärker beeinflussen können, 

müssen sie doch der Tatsache ins Auge sehen, dass die Regeln der Beweislast so streng 

abgefasst sind, dass die meisten Klagen abgewiesen werden. So erweist sich der Rückgriff auf 

strafrechtliche Verfahren in der Mehrzahl der Fälle als ineffektiv und als untaugliches Mittel 

zur Umsetzung des Diskriminierungsverbots im Alltag.  

 

Die Herausforderung besteht nun darin, das neue Regelwerk in den Ländern effektiv und 

einsatzfähig zu machen, in denen der in den Richtlinien verfolgte Ansatz in Bezug auf die 

Methodik und die Beweisführung nicht den normalen Verfahren der richterlichen Ent-

scheidungsfindung entspricht. 

 

 

I   – DER BEWEISFÜHRUNGSMECHANISMUS BEI DISKRIMINIERUNGSFÄLLEN 

 

1. Der im EU-Recht verfolgte Ansatz 

 

Wie auch in mehreren anderen Ländern fand das Gleichbehandlungsrecht in Frankreich 

Anfang der achtziger Jahre mit der Umsetzung der EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen als Arbeitnehmer Eingang ins nationale Recht.  

 

In diesem ersten Rechtsrahmen wurde in Bezug auf die Haftung ein klassischer Ansatz 

verfolgt, wobei dem Kläger eine unmögliche Beweislast aufgebürdet wurde. Grundlage dieses 

Ansatzes war der Beweis eines schuldhaften Verhaltens auf Seiten der diskriminierenden 

Partei und der Nachweis der der beanstandeten Maßnahme zugrunde liegenden Diskriminie-

rung. Die in diesem Zusammenhang von einzelstaatlichen Richtern aufgestellten Anforde-

rungen erwiesen sich jahrelang als nicht erfüllbar.  

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erkannte, dass die Auslegung der Beweisregeln durch 

die nationalen Gerichte das Klagerecht der Opfer gefährdete. Danach entwickelte der EuGH – 

angeregt durch Länder wie Großbritannien, die Vereinigten Staaten und Kanada, die bereits 

über Erfahrungen mit der Durchsetzung des Diskriminierungsverbots verfügten – nach und 

nach ein neues Beweiskonzept. In all diesen Ländern sind die zivilrechtlichen Verfahren in 

Bezug auf die Beweisregeln und die Rolle des Richters während der Verhandlung 

vergleichbar. 

 

Als erster Schritt wurde vom EuGH ein neues Konzept in Bezug auf die Beweislast des 

Klägers entwickelt. Ausgehend von der Rechtssache Jenkins
1
 aus dem Jahre 1980 führt der 

EuGH eine Beweisführung auf der Grundlage von Annahmen ein, die auf deduktiven 

Schlüssen und Tatsachenbeweisen für eine Diskriminierung beruht. Der Kläger hat sich der 

                                                 
1
 EuGH, 27. März 1980, Rs. 129/79, Slg. 1275. 
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Beweislast versichert, wenn eine negative Auswirkung des angefochtenen Beschlusses 

festgestellt wird. Der Gerichtshof verlangt vom Kläger nicht mehr, die Diskriminierungs-

absicht des Beklagten oder die diskriminierende Grundlage der Entscheidung darzulegen. Es 

bedarf lediglich eines Nachweises der Tatsache, dass eine Entscheidung sich diskriminierend 

ausgewirkt hat oder dass eine vom Gerichtshof so genannte indirekte Diskriminierung 

vorliegt. 

 

1993 beschließt der Gerichtshof in der Rechtssache Enderby
2
 ein weiter gefasstes Kriterium – 

das der offensichtlichen Diskriminierung. Beweise müssen nicht mehr mit den Auswirkungen 

einer spezifischen Entscheidung verknüpft werden. Es genügt der Nachweis einer 

tatsächlichen diskriminierenden Situation, um die vom Kläger zu tragende Beweislast zu 

erfüllen, auch wenn der Arbeitgeber für einige der am diskriminierenden Ergebnis beteiligten 

Faktoren nicht unmittelbar verantwortlich ist. Nicht die Beteiligung des Arbeitgebers wird vor 

Gericht zur Sprache gebracht, sondern ein Sachverhalt, den nur der Beklagte selbst abstellen 

kann. 

 

In solchen Fällen beruht die gesamte Beweisführung auf einem Vergleich zwischen dem 

vergleichbaren Wert einer vorwiegend von Frauen ausgeführten und dem einer überwiegend 

von Männern ausgeführten Arbeit und dem tatsächlichen Entgeltsunterschied. Ein ungleiches 

Ergebnis weckt Argwohn im Hinblick auf die Ursachen. 

 

Unerklärliche Situationsunterschiede sind verdächtig und verpflichten den Arbeitgeber 

sicherzustellen, dass es sich nicht um eine diskriminierende Maßnahme handelt. Der Gerichts-

hof gibt sich mit einer bloßen Bestreitung der Diskriminierung nicht mehr zufrieden. 

 

Der vom Kläger zu erbringende Beweis ist nicht mehr auf die diskriminierende Grundlage der 

Entscheidung und die Absicht des Urhebers ausgerichtet, sondern bezweckt die Feststellung 

einer diskriminierenden Wirkung der Maßnahme auf eine durch eines der 

Diskriminierungskriterien geschützte Gruppe. 

 

In der Rechtssache Bilka
3
 entschied der Gerichtshof, dass der Beklagte Rechtfertigungsgründe 

vorbringen und auf präzise Fragen antworten muss. Er muss die Rechtmäßigkeit der 

Entscheidung oder der betreffenden Situation feststellen. Dazu hat er nachzuweisen, dass 

damit keine diskriminierenden Ziele verfolgt werden, dass die Entscheidung notwendig ist 

und in einem angemessenen Verhältnis zu den vom Arbeitgeber verfolgten rechtmäßigen 

Zielen steht. 

 

In einem zweiten Schritt präzisiert der Gerichtshof die Umstände, die die Feststellung 

einer solchen Vermutung oder eine Reaktion darauf erlauben 

 

Der Kläger hat Sachverhalte zu beweisen, die – zusammengenommen – auf den Anschein 

einer Ungleichbehandlung schließen lassen. Der Beweis beruht auf einem Vergleich zwischen 

der – tatsächlichen oder theoretischen – Lage der Gruppe, der der Kläger angehört und der der 

anderen. Dieser Beweis stützt sich definitionsgemäß auf einen Vergleich, wobei sich die 

Vergleichsgrundlagen zumeist im Besitz des Beklagten befinden. 

 

In der Rechtssache Danfoss
4
 stützt sich der Gerichtshof insbesondere auf vorgelegte 

Statistiken, aus denen unterschiedliche Entgeltzahlungen für Männer und Frauen hervorgehen. 

                                                 
2
 EuGH, 27. Oktober 1993, Rs. C-127/92, Slg. I65535. 

3
 EuGH, 13. Mai 1986, Rs. 170/84, Slg. 1607. 

4
 Danfoss, EuGH, 17. Oktober 1989, Rs. C-109/88, Slg. 3199. 



 3 

Dieser Nachweis wird durch einen Nachweis der Undurchschaubarkeit und des Fehlens 

objektiver Kriterien in der Personalführung ergänzt. Das Zusammentreffen dieser Sach-

verhalte veranlasst den Gerichtshof dazu, auf eine offensichtliche Diskriminierung zu 

schließen. 

 

In der Rechtssache Enderby berücksichtigt der Gerichtshof den Beweis des historischen 

Zusammenhangs der Unterbewertung weiblicher Berufe und den Nachweis der Vergleich-

barkeit der Arbeit von Logopäden, eines überwiegend von Frauen ausgeübten Berufs, und der 

Arbeit von Psychologen und Apothekern, d.h. mehrheitlich von Männern ausgeübten Berufen. 

Er trägt dem Umstand Rechnung, dass Experten die Zuverlässigkeit der vorgelegten 

Statistiken und den historischen Gesamtzusammenhang dieser Berufe untersucht und die 

Vergleichbarkeit der Fähigkeiten beurteilt haben. 

 

Im Urteil in der Rechtssache Nimz hatten Männer eine längere Dienstzeit als Frauen 

aufzuweisen, was zu einer ungleichen Entgeltzahlung für die Frauen im Vergleich mit den 

Männern führte. Der Gerichtshof kehrt die Beweislast um und verpflichtet den Arbeitgeber, 

seine Gewichtungssysteme für Arbeitsplätze zu rechtfertigen, wobei er unterstreicht, dass das 

Dienstalter kein ausreichendes Entgeltdifferenzierungsmerkmal darstellt, wenn der 

Arbeitgeber nicht den spezifischen Beitrag der Erfahrung zum ausgeübten Beruf 

berücksichtigt.
5
 Der Nachweis der Rechtmäßigkeit der Maßnahme und ihrer 

Verhältnismäßigkeit muss also genau geführt werden. Der Arbeitgeber hat hier die 

Überzeugungsarbeit zu leisten. 

 

2. Die Umsetzung dieses Ansatzes in den Ländern des römischen Rechtskreises 

 

Die nationalen Gerichte haben die Rechtsprechung des EuGH nur zögernd aufgenommen. Die 

Umsetzungsschwierigkeiten waren so groß, dass sich die Europäische Union dazu veranlasst 

sah, für die Verabschiedung einer Richtlinie zur Beweislast einzutreten, über die 10 Jahre lang 

verhandelt wurde.
6
 Diese Richtlinie 97/80 in Bezug auf die Beweislast in Fällen einer 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts wurde erst 1997 angenommen und hatte kaum 

genug Zeit, vor der Verabschiedung der Richtlinien 2000/43 und 2000/78 ihre Wirkung zu 

entfalten. 

 

Die neuen Richtlinien schlagen ein Rechtssystem vor, das die vielfältigen Entwicklungen des 

Gemeinschaftsrechts einbezieht. Der Kläger hat Sachverhalte zu belegen, die ihn zur 

Vermutung des Anscheins einer Diskriminierung führen, aus der sich die Umkehrung der 

Beweislast zulasten des Beklagten ergibt. 

 

Nach dem nationalen Recht wirft diese rechtliche Regelung jedoch in den Ländern mit 

römischer Rechtstradition zwei wichtige Probleme auf: 

 Die Gerichte müssen davon überzeugt werden, auf den Anschein einer Diskriminie-

rung zu schließen, ohne nach dem Nachweis eines Verschuldens zu suchen. 

 Der Richter ist von dem Recht des Klägers zu überzeugen, zu den im Besitz des 

Beklagten befindlichen Beweismitteln Zugang zu erhalten. 

 

Diese beiden Faktoren hängen miteinander zusammen, denn je mehr der Richter zögert, desto 

höhere Anforderungen stellt er an den Beweis vor einer Umkehr der Beweislast. 

 

                                                 
5
 EuGH, 1991, Rs. C-6184/89, Slg. I-297. 

6
 Richtlinie 97/80 v. 15. Dezember 1997; siehe M.-T. Lanquetin, Discrimination à raison du sexe 

(Geschlechtsbedingte Diskriminierung), Dr. Soc. 1998, 688. 
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In den Rechtssystemen mit angelsächsischer Tradition, in denen sich dieser Ansatz im 

Hinblick auf den Nachweis einer Diskriminierung entwickelt hat, stellt der Zugang zu 

Beweisunterlagen einen Grundsatz dar und erfordert nicht das Argument einer spezifischen 

rechtlichen Regelung für das Antidiskriminierungsrecht. Die Beweise der Parteien entstehen 

im Rahmen des Gerichtsverfahrens. Nach den geltenden Rechtsnormen hat das Opfer die 

Möglichkeit, durch Forderungen nach der Herausgabe von Unterlagen, vorherige Verneh-

mungen oder Gutachten von der Gegenseite den Zugang zu den für die eigenen Unterlagen 

erforderlichen Beweisen zu verlangen. Diese Erkenntnisse sind Teil der Aufgaben der 

Anwälte und Richter. 

 

Nimmt man aber das französische Beispiel, ist diese Form der Anbahnung des Verfahrens der 

Rechtstradition weit gehend fremd. Der Zivilprozess beruht, anders als der Strafprozess, auf 

Grundsätzen, denen zufolge „der Prozess … Sache der Parteien (ist)“ und „die Beweislast … 

beim Kläger (liegt)“. Erhielte der Kläger durch Ermittlungshandlungen Zugang zu 

Beweisunterlagen, entspräche dies einer seine Beweislast betreffenden Maßnahme. Auch 

wenn das Gesetz eine geringere Beweislast vorsieht, hat der Kläger die Verpflichtung, darauf 

einzugehen. 

 

Damit stellt sich in akuter Form die Frage nach dem Zugang des Opfers zu den Beweis-

unterlagen, die sich im Besitz der Gegenseite befinden, sowie zu dem diesbezüglichen 

Vorgehen der rechtlichen Akteure im Hinblick auf den Zugang zu Diskriminierungsklagen. 

 

In den Ländern des römischen Rechtskreises sieht die traditionelle Rechtspraxis so aus, dass 

dem Richter die dem Kläger unmittelbar zugänglichen Beweiselemente vorgelegt werden, 

was erklärt, weshalb der Kläger häufig gezwungen ist, vor Strafkammern aufzutreten, um 

Zugang zu den Beweisunterlagen zu erhalten. 

 

Die im Besitz des Beklagten befindlichen Beweisunterlagen sind darum nicht sofort 

zugänglich und setzen eine Antragstellung beim Richter voraus, die definitionsgemäß 

außergewöhnlich ist. Um eine Beweisverfügung für die Vorlage von Unterlagen zu erwirken, 

müssen bereits ausreichende Beweisunterlagen unterbreitet worden seien. Außerdem ist diese 

auf die Anforderungen von Informationen zur Vervollständigung der Beweise des Klägers 

beschränkt. Die normalen Vorschriften erlauben es dem Kläger nicht, dieses Verfahren zu 

nutzen, um den Sachverhalt in Bezug auf den Anspruch des Trägers zu klären. 

 

Diese Vorstellungen von einem Zivilprozess sind so fest verankert, dass das gewöhnliche 

Opfer auch bei einer Rechtsprechung, die den Grundsatz des Zugangs zu Beweismitteln in 

Diskriminierungssachen unterstützt, sich dem Zögern seines Anwalts gegenübersehen wird, 

eine auf einer Beweisverfügung aufbauende Strategie anzuwenden. Die Nutzung von 

Verfahrensmitteln zur Erlangung des Zugangs zu Beweisen ist kein Teil der Rechtskultur der 

Richter und Anwälte. Der Zivilrichter darf nicht nach dem Inquisitionsprinzip vorgehen und 

ebenso wenig am Prozess zur Erlangung von Beweisen für das beim Gericht anhängige 

Verfahren teilnehmen. 

 

Diese Logik wird in Frankreich so sehr auf die Spitze getrieben, dass das Kopieren von 

Unterlagen des Arbeitgebers als Diebstahl betrachtet wird und durch Diebstahl erlangte 

Beweise nicht als Unterlagen dem Gericht vorgelegt werden dürfen. In Zivilsachen unterliegt 

der Beweis der Kontrolle der Parteien, und zulässig sind nur gesetzlich vorgeschriebene 

Beweismittel. 

 



 5 

Der Richter ordnet nur selten eine Beibringung von Beweisen an, und das Verfahren sieht 

keine vorherige Vernehmung oder die Verpflichtung vor, nicht vorgebrachte Beweismittel 

mitzuteilen. Der Sachverständigenbeweis ist eine außerordentliche Maßnahme, wobei der 

Sachverständige vom Richter beauftragt und aus einer vom Berufungsgericht (Cour d’appel) 

erstellten Liste ausgewählt wird. Die Beweislast des Klägers ist aufgrund der Gerichtspraxis 

und der traditionellen Vorstellungen von der Zivilklage und dem Verfahren nur schwer zu 

überwinden. 

 

Die Umsetzung der Beweisregeln und ihre Entwicklung stellen eine wirkliche Heraus-

forderung für die Umsetzung des Gleichbehandlungsrechts in den Ländern des römischen 

Rechtskreises dar. Die gerichtlichen Akteure sehen das Beweismittel nicht als einen der 

wesentlichen Aspekte ihrer Funktion im Rahmen des Gerichtsverfahrens an und haben nicht 

die Erfahrung, um davon systematisch Gebrauch machen zu können. 

 

Somit hängt die Verwirklichung dieses Rechts nicht nur von der Beherrschung des 

Rechtssystems ab, sondern verlangt auch die Bestätigung des Zugangsrechts des Klägers zu 

den Beweismitteln sowie einige Entwicklungen im Hinblick auf den Ablauf des Gerichts-

verfahrens. 

 

 

II. – DIE RHETORIK DER BEWEISKONSTRUKTION 

 

1. Geltendmachung des Zugangsrechts zu Beweismitteln: notwendige erste 

Entwicklungsschritte 

 

Die Zivilklage wegen Diskriminierung wirft das Problem des Zugangs für das Opfer zu den 

Beweismitteln auf, die sich nach den gesetzlichen Begriffsbestimmungen auf Vergleiche 

stützen und im Besitz der Gegenpartei befinden. 

 

In diesem Zusammenhang ist ein leichterer Zugang zur Klage gleichbedeutend mit ihrem 

Wirksamwerden und der Weiterentwicklung der „Frage des Beweiszugangs“ in Zivilsachen. 

Die Verwirklichung des Beweiszugangsrechts ist die entscheidende Voraussetzung für die 

Durchsetzung dieser Rechtsnorm, die noch heute für die Akteure nur ein geringes rechtliches 

Risiko darstellt. 

 

In Frankreich werden Diskriminierungen kaum strafrechtlich geahndet, und bis zur Mitte der 

neunziger Jahre blieb das Diskriminierungsverbot auf dem Gebiet des Arbeitsrechts 

unwirksam. Es bedurfte einer beträchtlichen Mobilisierung seitens der Gewerkschaften, um 

auf der Grundlage der Entwicklung der Rechtsprechung des Gemeinschaftsrechts Ende der 

neunziger Jahre Klagen wegen Diskriminierung von Gewerkschaftsmitgliedern in Gang zu 

bringen. Die Gewerkschaften belegten die Diskriminierung an Hand eines Vergleichs 

zwischen der Stellung von Gewerkschaftsvertretern und der anderer Arbeitnehmer. Die (für 

Sozialfragen zuständige) 5. Zivilkammer des Kassationsgerichtshofs erkannte zunehmend das 

Analysenschema des Gemeinschaftsrechts an und übernahm Vergleiche der 

Laufbahnentwicklungen von Klage führenden und anderen Arbeitnehmern als Mittel zur 

Vermutung einer direkten Diskriminierung.
7
 

 

Der Gerichtshof geht bis zu der Aussage, dass der Umstand, dass dem Kläger der Zugang zu 

im Besitz der Gegenpartei befindlichen Beweismitteln verweigert wird, einer Verweigerung 

                                                 
7
 Kass. Soz. 9. April 1996, Nr. 1727 P, RJS 5/96 Nr. 550; Kass. Soz. 23. November 1999 Nr. 1999 Nr.4290, 

RJS 5/00 Nr. 498. 
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der Klagemöglichkeit für das Opfer nahe kommt
8
 und gibt dem Richter auf, die im Besitz der 

Gegenpartei befindlichen Beweismittel zu beschaffen und die Vorlage der Dokumente 

anzuordnen, die für eine Überprüfung der behaupteten Ungleichbehandlung des Klägers 

erforderlich sind. 

 

Mit dieser Entwicklung begann eine Öffnung der Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf 

Diskriminierungen, mit der eine wirkliche Theorie des Beweiszugangsrechts begründet 

werden könnte. Noch heute aber läuft diese Möglichkeit in Frankreich trotz bestehender 

Rechtsprechung der geltenden Praxis so sehr zuwider, dass sie verkannt wird und bei Richtern 

und Anwälten von vornherein auf Zurückhaltung stößt. 

 

Es handelt sich jedoch nur um einen ersten Schritt. Die Verwirklichung eines Beweis-

zugangsrechts bringt eine Neubestimmung der Verfahrensschritte und eine diesbezügliche 

Schulung der Rechtspraktiker mit sich. Diese Rechtsprechung muss nämlich nicht nur 

weiterverbreitet werden, auch die Praxis muss sich entwickeln. Nach einem zweistufigen 

Prozess, der auf die Abfassung von Schlussanträgen und des Plädoyers beschränkt war, muss 

die Rechtspraxis nun eine Zwischenetappe berücksichtigen, die auf die Handhabung des 

Beweiszugangs für die Parteien ausgerichtet ist. 

 

2. Beweismethodik 

 

Es geht darum, in der Praxis von Anwälten und Richtern ein Herangehen an die Rechtssache 

einzuführen, das auf dem Aufbau einer Ursachentheorie beruht, wobei drei Ziele verfolgt 

werden: 

 

– Ermittlung der zu belegenden Sachverhalte, 

– Art und Weise ihrer Ermittlung, 

– Ort der Klärung des Sachverhalts. 

 

 

 

Im zweiten Teil sollen Bestandteile der Methode dargestellt werden, die eine Annäherung an 

die Zusammenstellung des Diskriminierungsdossiers ermöglichen sollen. 

 

1. Dem Kläger zugängliche Beweismittel 

 

Oft weiß der Kläger nicht, dass er über zweckdienliche Angaben verfügt oder verfügen kann, 

weil ihm das Beweisrecht oder die Beweisregeln nicht vertraut sind. In diesem Zusammen-

hang besteht ein erster Schritt in der Ermittlung der Unterlagen, zu denen der Kläger ein 

Zugangsrecht hat und über die er nach Einleitung entsprechender Schritte verfügen könnte, 

wie z.B.: 

 

– aufgrund des Arbeitsrechts zugängliche Unternehmensunterlagen 

o für Arbeitnehmer 

o für die Gewerkschaft oder die entsprechende Personalvertretung 

– aufgrund des Rechts auf Zugang zu Informationen zugängliche Unterlagen 

– die vollständigen Akten und Korrespondenzunterlagen des Klägers 

– Zeugenaussagen (Arbeitnehmer, Dritte, Angehörige) 

                                                 
8
 Kass. Soz., 28. März 2000, Fluchère, Dick und Gewerkschaft CFDT gegen SNCF, Urteil Nr. 1027 P+B; siehe 

Lanquetin, Un tournant en matière de preuve des discriminations (Ein Wendepunkt beim Nachweis von 

Diskriminierungen), Dr. soc. 2000, 589; Kass. Strafk. 14. Juni 2000, CFDT Interco., Urteil Nr. 2792, 99-81.108. 
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– Briefwechsel mit der Gewerbeaufsicht oder öffentlichen Stellen 

– ärztliche oder gerichtsmedizinische Bescheinigung 

– Unterlagen in Bezug auf den jeweiligen Zusammenhang, wie z.B. frühere Ersuchen um 

Wohnungszuteilung. 

 

In diesem ersten Schritt kann sich der Kläger einbringen und seine Unterlagen vervoll-

ständigen. Er kann in dieser Zeit außerdem eine Ursachentheorie entwickeln und eine Liste 

der Unterlagen erstellen, die vom Beklagten oder Dritten anzufordern sind. Diese Vorarbeiten 

können als Vermerk über die bisherigen Entwicklungen in Verbindung mit Recherchen zum 

Zusammenhang vorliegen, die vom Kläger erstellt und nach einem Gespräch mit dem 

Rechtsberater und den Gutachtern vervollständigt werden. Im Rahmen dieses Ablaufs kann 

das Team des Klägers auf diese Weise das Potenzial des Dossiers, sowie dessen Stärken und 

Schwächen beurteilen und eine Strategie erarbeiten. 

 

2. Suche nach im Besitz des Beklagten oder eines Dritten befindlichen Beweis-

elementen 

 

Die meisten Beweiselemente, die einen Zugang zu den Grundlagen des Entscheidungs-

prozesses ermöglichen, auf den die Klage zurückgeht, befinden sich im Besitz des Beklagten: 

geschäftliche Praktiken, Personalführungsmethoden, Personalunterlagen, Zuweisungsunter-

lagen der Stelle für Sozialwohnungen, Vergabemethoden usw. 

 

Das Opfer und sein Rechtsberater haben die bisherigen Abläufe der Tätigkeit des Beklagten 

und den Gesamtzusammenhang durchzugehen und zu versuchen, theoretisch wie praktisch 

das interne Verfahren, die Art der Dokumentation von Informationen und ihre Aufbewahrung 

(in welcher Abteilung usw.) aufzuklären. 

 

Sie haben im Übrigen schon bei der Erstellung der Unterlagen und vor der Vorbereitung der 

Verfahren den verfahrensrechtlichen und juristischen Rahmen zu prüfen, in dem sie zu diesen 

Unterlagen Zugang erhalten können. Ein großer Teil der Vorarbeiten bei der Erstellung des 

Dossiers besteht in der Suche nach diesen Beweiselementen. Es geht darum, genau zu klären, 

was nachzuweisen ist, welche Unterlagen anzufordern sind, zu welchem Zeitpunkt des 

Verfahrens es angemessen ist, sie zu verlangen und die Argumente für eine solche Anfor-

derung auszuarbeiten. 

 

3. Zur Beweisvorlage beitragende Elemente 

 

a. Gutachten 

 

Die erlangten Beweismittel müssen es gestatten, eine auf den Stärken und Schwächen der 

Unterlagen beruhende Ursachentheorie anzuwenden. Eine solche Bestandsaufnahme erlaubt 

die Ermittlung der Gutachten, die eingeholt werden müssen, um die Vorlage einer Ursachen-

theorie zu vervollständigen. 

 

Die mit Hilfe des Gutachtens zu ermittelnden Sachverhalte können fachlicher, medizinischer 

oder wissenschaftlicher Art sein oder eine Analyse der aus den Unterlagen zu ziehenden 

Schlussfolgerungen erlauben, zum Beispiel einen statistischen oder buchhalterischen Beweis, 

der eine Vergleichsanalyse der Entgelte oder Verluste in Verbindung mit einer unzulänglichen 

Laufbahnentwicklung gestattet. Bei der angemessenen Ausstattung in Bezug auf den Zugang 

Behinderter zu Arbeit könnte sich das Gutachten auf den Umfang und die Vertretbarkeit der 

vom Arbeitgeber verlangten Arbeiten erstrecken. 
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In diesem Stadium kommt es entscheidend darauf an, die Erwartungen in Bezug auf das 

Gutachten zu klären und festzulegen, welche Ergebnissen erzielt werden sollen, damit eine 

Teilnahme an der Ausarbeitung des Mandats des Sachverständigen stattfinden kann. Dieser 

Aspekt des Dossiers kann ausschlaggebend sein. 

 

In einem zivilrechtlichen System beauftragt der Richter den Sachverständigen – entweder 

einseitig oder auf Ersuchen einer Partei. Es kommt dabei entscheidend auf eine aktive Rolle 

bei der Festlegung des Mandats des Sachverständigen und dem entsprechenden Prozess an, 

um sicherzustellen, dass das dem Sachverständigen erteilte Mandat und dessen Schluss-

folgerungen sachdienlich sind. 

 

b. Zeugenaussagen 

 

In den Rechtssystemen des angelsächsischen Rechtskreises nehmen Vernehmungen im 

Rahmen der Beweisaufnahme eine wichtige Stellung ein. Sie ermöglichen es dem Kläger, vor 

dem Verfahren durch außergerichtliche Befragungen die Stellung der Verteidigung zu 

beurteilen und häufig auch, die Unterlagen besser zu fundieren. 

 

In Frankreich sieht der Gerichtsprozess außer in Ausnahmefällen keine vorherige Ver-

nehmung vor. Außerdem zögern Dritte, eine Aussage zu machen, und die Parteien tendieren 

dazu, die Aussagen nur akzessorisch, also als Ergänzung zu nutzen. 

 

Dabei können an Hand des Urkundenbeweises Zeugenaussagen eine neue Funktion erhalten. 

Sie können dazu Anlass geben, die Glaubwürdigkeit des Beklagten zu bewerten oder 

zusätzliche Informationen über den Zusammenhang der Erstellung der Unterlagen oder über 

das Vorliegen ergänzender Dokumente zu erlangen. In einem Rahmen, in dem Beweis-

schwierigkeiten eindeutig mit dem Gesetz des Schweigens in Verbindung gebracht werden, 

kann die Anhörung von Zeugen zu einem strategischen Mittel werden und die Möglichkeit 

bieten, Widersprüche des Beklagten gegeneinander zu stellen oder die Beweiselemente 

einzubringen, die erforderlich sind, um eine Urkundenvorlageverfügung zu erwirken. 

 

c. Aus der Haltung der Verteidigung zur Übergabe von Elementen abzuleitende 

rechtliche Argumente 

 

In dieser Übergangsphase, in der die Beklagten sich überrascht zeigen, wenn sie 

Beweiselemente zu Gunsten der Unterlagen des Klägers vorlegen sollen, entscheiden sich 

einige von ihnen dazu, den Anforderungen des Richters nicht Folge zu leisten und die 

angeforderten Unterlagen nicht zu übergeben. Diese Strategie stützt sich häufig auf das 

Argument, der Kläger habe die Ungleichbehandlung und deren Ausmaß nicht festgestellt. 

 

Da die Urkundenvorlageverfügung oder sonstige Verfügungen von einem anderen Richter 

ausgehen, als dem, der in der Hauptsache zu entscheiden hat, ist dem Richter eine Darstellung 

der jeweiligen Beweislast der Parteien vorzulegen, zugleich aber auch auf die Weigerung des 

Beklagten, sich der ergangenen Urkundenvorlageverfügung zu beugen sowie die 

Auswirkungen dieser Weigerung auf die Beweislast des Klägers zu verweisen. 

 

In der Rs. IBM ./. BUSCAIL
9
 entschied das Berufungsgericht Montpellier 2004, dass der 

Beklagte, der einer Verfügung über die Vorlage von Unterlagen, die zur Ermittlung einer 

                                                 
9
 Berufungsgericht (Cour d’appel) Montpellier v. 25. März 2003 Nr. 0200504. 
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Ungleichbehandlung dienen sollen, nicht Folge geleistet hat, keine unzureichende 

Beweisvorlage seitens des Klägers geltend machen kann. Aus dem Recht auf Zugang zu den 

Unterlagen ergibt sich, dass bei einer entsprechenden Nichteinhaltung die Beweislast auf den 

Beklagten übergeht. 

 

In den Ländern mit kodifiziertem Recht ist das Gleichbehandlungsrecht noch im Aufbau 

begriffen. Seine Wirksamkeit hängt jedoch von der Fähigkeit der Beteiligten ab, sich im 

rechtlichen Rahmen zurechtzufinden und die traditionellen Gepflogenheiten in Bezug auf das 

Beweiszugangsrecht und die Führung von Zivilprozessen in Frage zu stellen. 

 

Ich hoffe, dass es mir mit dieser Darstellung gelungen ist, den Beteiligten verständlicher zu 

machen, worum es beim Zugang zu Beweismitteln in Gleichbehandlungssachen geht. 


