
 

 

Statistiken – Erfahrungen einer Anwältin 

 

„Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden,  

Als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio.“  

William Shakespeare, „Hamlet“, 1. Akt, 5. Szene 

 

 

„Wir erkennen an, dass insbesondere Anwälte und Richter ein tief eingewurzeltes Misstrauen 

gegen Statistiken hegen und dass der Begriff häufig in einem pejorativen Sinn gedeutet wird.“  

 

Sir Ralph Kilner Brown, Mauldon gegen BT plc [1987] ICR 450 

 

 

Der EG-Vertrag 

 

1) Gemäß Art. 2 und 3 Abs. 2 EG-Vertrag gehört die Gleichstellung von Männern und Frauen 

zu den Grundprinzipien des EG-Rechts. Nur Art. 14 sieht eigentlich ein – horizontal und 

vertikal – unmittelbar anwendbares Recht vor, und zwar den Grundsatz des „gleichen 

Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“. Absatz 3 von Art. 

141 bezieht sich zwar auf den Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, 

geht aber nicht so weit, dass er dem einzelnen ein Recht auf Gleichbehandlung gewährt; 

vielmehr wird damit lediglich eine konkrete Rechtsgrundlage für die Einleitung weiterer 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

geschaffen. Infolgedessen wurde die Frage der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

und der Gleichstellung von Männern und Frauen weitgehend mit Hilfe von Richtlinien 

geregelt. 
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Die Gleichbehandlungsrichtlinie 

 

2) Die Gleichbehandlungsrichtlinie 2006/54/EG bezieht sich auf die Verwirklichung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen. In der Gleichbehandlungsrichtlinie, die am 16.08.2006 in 

Kraft trat, wurden 7 Richtlinien konsolidiert, die sich mit der Gleichstellung von Männern 

und Frauen befassen. Die Richtlinie ist von den Mitgliedstaaten bis zum 15.08.2008 

umzusetzen. 

 

3) In Art. 2, Abs. 1 befasst sich die Gleichbehandlungsrichtlinie mit Begriffsbestimmungen: 

 

• „unmittelbare Diskriminierung“: eine Situation, in der eine Person aufgrund ihres 

Geschlechts eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer 

vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde; 

 

• „mittelbare Diskriminierung“: eine Situation, in der dem Anschein nach neutrale 

Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen des einen Geschlechts in besonderer 

Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechts 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; 

 

• „Belästigung“: unerwünschte auf das Geschlecht einer Person bezogene 

Verhaltensweisen, die bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden 

Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, 

Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird; 
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• „sexuelle Belästigung“: jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das 

sich in unerwünschter verbaler, nicht-verbaler oder physischer Form äußert und das 

bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, 

insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, 

Entwürdigungen und Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird. 

 

 

 

 

Mittelbare Diskriminierung im englischen Recht 

 

• Neuer Text (seit 10.01.2005): §1, Abs. 2, lit. b) Sex Discrimination Act 1975 (SDA): Der 

Kläger (K) muss nachweisen, dass Vorschriften, Kriterien oder Verfahren (auf Englisch: 

provision, criterion or practice – PCP) angewandt wurden, die – wenn auch scheinbar 

geschlechtsneutral – auf Personen eines Geschlechts eine ungleiche nachteilige Wirkung 

ausüben und damit diese Personen gegenüber Personen des anderen Geschlechts 

benachteiligen. 

 

• Test aus dem Jahr 2001: Vorschriften, Kriterien oder Verfahren, die sich zu einem 

„wesentlich größeren“ Anteil nachteilig auf Frauen als auf Männer auswirken. 

 

• Vor 2001: eine Anforderung oder Voraussetzung, die zu einem „wesentlich geringeren“ 

Anteil von Frauen als von Männern erfüllt werden konnte. 

 

 

Der Nutzung von statistischen Daten 

 

4) Der Nachweis einer ungleichen Wirkung (disparate impact) erfordert vielfach einen 

statistischen Vergleich des Anteils von Männern und Frauen, die in der Lage sind, die 

Anforderungen der betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren zu erfüllen. 
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Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung statistischer Daten 

 

Verzerrungen: überzogene Analysen 

 

5) Ein mit der Nutzung statistischer Daten verbundenes Problem besteht darin, dass die Analyse 

der Daten übertrieben werden kann, so dass ihre Bedeutung überbewertet oder 

missverstanden werden kann und dass die Gerichte sich daher davor hüten müssen, aus 

geringfügigen statistischen Abweichungen Schlüsse zu ziehen: s. Appiah and anor gegen 

Governing Body of Bishop Douglas Roman Catholic High School [2007] EWCA Civ 10. Bei 

Appiah ging es um die Klage einer Schülerin, die behauptete, dass sie von der Schule 

aufgrund eine Diskriminierung wegen des Geschlechts abgewiesen worden sei. Das Urteil 

des Gerichts über die Brauchbarkeit statistischer Daten für den Nachweis einer unmittelbaren 

Diskriminierung ist relevant für die vergleichbaren Bestimmungen, die eine Diskriminierung 

von Personen aufgrund des Geschlechts bei Beschäftigungsfragen verbieten. Im Fall Appiah 

ergab die Auswertung der statistischen Daten, dass der Anteil schwarzer Schüler aus der 

Karibik an der Gesamtzahl der Schüler 15% betrug, während sich ihr Anteil an den 

abgewiesenen Schülern auf 27% belief. Der Anteil schwarzer Schüler aus Afrika an der 

Gesamtzahl der Schüler betrug 20%, während sich ihr Anteil an den abgewiesenen Schülern 

auf 26% belief. Dagegen betrug der Anteil weißer Schüler an der Gesamtzahl der Schüler 

26%, während sich ihr Anteil an den abgewiesenen Schülern auf 17% belief. Das 

Berufungsgericht vertrat die Auffassung, dass der Richter am County Court, der die Klage 

zurückgewiesen hatte, zu recht zu dem Schluss gekommen war, dass die statistischen Daten, 

wenn überhaupt, nur wenig beweiskräftig waren. Zwar sei bei den Zahlen in Bezug auf 

schwarze Schüler aus der Karibik ein krasses Ungleichgewicht festzustellen, aber dies gelte 

nicht für die Zahlen in Bezug auf schwarze Schüler aus Afrika, die ja der gleichen ethnischen 

Gruppe angehören wie die Klägerin. Da die Zahlen relativ nahe beieinander liegen, könnten 

die statistischen Daten nur Beweiskraft erlangen, wenn gezeigt werden könne, dass eine 

erhebliche Zahl der dieser ethnischen Gruppe angehörenden Schüler in der Vergangenheit 
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von der Schule erwiesenermaßen bzw. möglicherweise aufgrund von Diskriminierung 

abgewiesen wurden. 

 

Verzerrungen: Prozentzahlen können große oder kleine Unterschiede bei den absoluten Zahlen 

überdecken 

 

6) Wenn man sich auf Prozentzahlen verlässt, besteht eine Schwierigkeit darin, dass 

Prozentzahlen eventuell die wahre Geschichte verzerrt darstellen. Geringfügige prozentuale 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen bedeuten möglicherweise große Unterschiede in 

den absoluten Zahlen. Andererseits können große prozentuale Unterschiede nur 

geringfügigen Unterschieden in den absoluten Zahlen entsprechen. 

 

1. Beispiel 2. Beispiel 
Grundgesamtheit (total pool) = 10.000 Grundgesamtheit = 20 

Männer = 9.000; Frauen = 1.000 Männer = 12; Frauen = 8 

Zahl der Männer, die die Anforderungen erfüllen = 700 Zahl der Männer, die die Anforderungen erfüllen = 9 

Zahl der Frauen, die die Anforderungen erfüllen = 50 Zahl der Frauen, die die Anforderungen erfüllen = 7 

Anteil der Männer, die die Anforderungen erfüllen = 

7,7% 

Anteil der Männer, die die Anforderungen erfüllen = 

75% 

Anteil der Frauen, die die Anforderungen erfüllen = 

5% 

Anteil der Frauen, die die Anforderungen erfüllen = 

87,5% 

 

7) Es ist daher wichtig, dass die Gerichte hinter die Prozentzahlen blicken und die tatsächlichen 

Unterschiede in den Proportionen in Betracht ziehen. Ein weiteres Beispiel ist der Vergleich 

sehr großer Gruppen in einer Grundgesamtheit: wenn das Verhältnis zwischen den 

Geschlechtern in der Grundgesamtheit ungefähr gleich ist, können sich hinter kleinen 

prozentualen Unterschieden zwischen den Anteilen von Männern und Frauen erhebliche 

Unterschiede in den absoluten Zahlen verbergen. Wenn z.B. die Gesamtgruppe 

erwerbstätiger Männer aus 15 Millionen Personen besteht und 2% der Männer aber nur 1% 

der Frauen die Anforderungen einer Vorschrift, eines Kriteriums bzw. eines Verfahrens 

erfüllen, beträgt der prozentuale Unterschied zwar nur 1%, aber dieser Unterschied kann in 
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absoluten Zahlen bedeuten, dass 150.000 mehr Männer als Frauen die Anforderungen 

erfüllen können. Wenn dagegen in einer kleinen Grundgesamtheit (z.B. nur 16 Personen, mit 

gleichen Anteilen von Männern und Frauen) 62,5% der Männer aber nur 37,5% der Frauen 

die Anforderungen erfüllen können, dann entspricht dies in absoluten Zahlen 5 Männern und 

3 Frauen. Der Unterschied von 25% mag beträchtlich erscheinen, aber es würde schon 

reichen, wenn nur einer der Männer, der die Anforderungen erfüllt, ausscheidet und eine 

Frau, die die Anforderungen erfüllt, neu eingestellt wird, um den Unterschied gänzlich 

auszugleichen. 

 

Kontext: Fälle, in denen statistische Daten beweiskräftig waren 

 

… als Teil eines „Realitätsbeweises“ 

 

8) Im Zusammenhang mit Verfahren wegen ungerechtfertigter Entlassung sind statistische 

Angaben eine relevante Informationsquelle für die Ermittlung des häufigsten Rentenalters: 

Mauldon1 

 

• In der Rechtssache Mauldon wurde Herr Mauldon aus gesundheitlichen Gründen kurz 

vor seinem 63. Geburtstag entlassen. Nach Darstellung von Herrn Mauldon konnte er 

vernünftigerweise erwarten, bis zur Erreichung des 65. Lebensjahrs im betroffenen 

Unternehmen beschäftigt zu bleiben. Zum Beweis legte Herr M. statistische Angaben 

vor, die über einen Zeitraum von 5 Jahren belegten, dass 90% der Personen in der 

Lohngruppe von Herrn M. über das 60. Lebensjahr und 50% über das 64. Lebensjahr 

hinaus beschäftigt blieben. Das Employment Tribunal erklärte sich für nicht zuständig, 

weil Herr M. das normale Rentenalter bereits überschritten habe. Die statistischen 

Angaben wies das Employment Tribunal ohne nähere Untersuchung zurück, weil sie 

irrelevant seien. Stattdessen sah sich das Employment Tribunal frühere Urteile des 

Employment Appeal Tribunal an, in denen die Ansicht vertreten wurde, dass gemäß den 

bei British Telecom üblichen Verfahren eine Beschäftigung über das 60. Lebensjahr 

                                                   
1 Mauldon gegen British Telecommunications PLC [1987] ICR 450 
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hinaus ganz im Ermessen des Unternehmens stehe, so dass das vertraglich vereinbarte 

Rentenalter weiterhin als normales Rentenalter Bestand habe, auch wenn dieses Alter 

häufig nicht angewendet werde. Herr M. legte beim Employment Appeal Tribunal 

Berufung mit der Begründung ein, dass die statistischen Angaben das tatsächliche 

Pensionierungsverhalten darstellten. Das Employment Appeal Tribunal vertrat die 

Auffassung, dass die Employment Tribunals bei der Ermittlung des normalen 

Rentenalters „unter Berücksichtigung statistischer Daten und vertraglicher 

Vereinbarungen“ festzustellen haben, „welche Erwartungshaltung billigerweise besteht“. 

Das Employment Appeal Tribunal befand, dass zwar keines der beiden Kriterien 

„ausschlaggebend“ sei, dass sich das Employment Tribunal aber geirrt habe, als es die 

statistischen Angaben gänzlich als irrelevant zurückwies. Insbesondere stellte das 

Employment Appeal Tribunal fest, dass das Employment Tribunal sich selbst fehlgeleitet 

habe oder verkehrt entschieden habe, als es die Auffassung vertrat, dass die Statistik 

außer Acht gelassen werden könne. Nach Meinung des Employment Appeal Tribunal sei 

der Tatsache Beweiskraft zuzuordnen, dass 54 von 60 Mitarbeiter erst nach Erreichen des 

60. Lebensjahrs in Pension gegangen seien und dass dies bei Herrn M. billigerweise die 

„berechtigte Erwartung“ genährt habe, dass er bis zum Erreichen des 65. Lebensjahrs 

weiter beschäftigt bleiben würde. 

 

 

… als Teil des Beweises einer unmittelbaren Diskriminierung 

 

9) Logischerweise sind statistische Angaben zur Klärung der Frage, ob eine unmittelbare 

Diskriminierung vorliegt, beweiskräftig und daher auch relevant: Singh2 

 

• In der Rechtssache Singh verlangte Herr S. die Offenlegung einer Übersicht über die 

Zahl weißer und dunkelhäutiger Bewerber um die Stelle eines „Traffic Supervisor“ in den 

Jahren 1984 und 1985, sowie eine Aufstellung der tatsächlich eingestellten Mitarbeiter, 

um seine Behauptung zu erhärten/beweisen, dass keine oder nur eine Minderheit der 

                                                   
2 West Midlands Passenger Transport Executive gegen Singh [1988] ICR 614, CA 
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dunkelhäutigen Bewerber über einen langen Zeitraum erfolgreich gewesen seien. Der 

beklagte Arbeitgeber widersprach mit der Begründung, dass die statistischen Daten keine 

Beweiskraft haben (und irrelevant seien), weil sie nichts mit der Frage zu tun haben, ob 

Herr S. persönlich diskriminiert worden sei. Das Berufungsgericht legte in einer 

Grundsatzentscheidung die besonderen Merkmale von Fällen von Diskriminierung dar 

und stellte fest, dass: 

o es den Klägern schwer falle zu beweisen, dass sie Recht haben, weil es in der 

Regel keinen Beweis für eine offene Diskriminierung gebe. Es bleibe den 

Employment Tribunals überlassen, aufgrund der Fakten auf das Vorliegen einer 

Diskriminierung zu schließen.  

o unmittelbare Diskriminierung eine weniger günstige Behandlung wegen der 

Zugehörigkeit zu einer spezifischen Gruppe beinhalte. Statistische Angaben 

lassen dabei u.U. ein Muster in der Behandlung der betreffenden Gruppe 

erkennen: wenn das Muster zeige, dass Mitglieder dieser Gruppe bei 

Beförderungen regelmäßig übergangen werden und sie in entsprechenden 

Positionen unterrepräsentiert seien, könne dies zu dem Schluss führen, dass diese 

Gruppe diskriminiert werde. Aus diesem Grund empfehle die Commission for 

Racial Equality (CRE) in ihrem Verhaltenskodex eine „ethnische Überwachung“. 

o Wenn sich ein Verfahren gegen eine Gruppe richte, sei es bei Fehlen einer 

befriedigenden Erklärung angemessen darauf zu schließen, dass der Kläger als 

Mitglied der betreffenden Gruppe aufgrund seiner Rassenzugehörigkeit weniger 

günstig behandelt worden sei. Beweise für die diskriminierende Behandlung einer 

Gruppe seien in einem konkreten Fall u.U. überzeugender als die Behandlung der 

betreffenden Person in der Vergangenheit. 

o Von Arbeitgebern werden regelmäßig Aussagen akzeptiert, dass sie sowohl weiße 

als auch dunkelhäutige Mitarbeiter beschäftigen und infolgedessen eine Politik 

der Gleichbehandlung verfolgen. Wenn solche Aussagen als beweiskräftig 

akzeptiert würden, dann treffe das Gegenteil auch zu. 

o Da die Eignung von Stellenbewerbern nur selten objektiv gemessen werden 

könne, werde oft subjektiv geurteilt, und eine hohe Misserfolgsquote unter den 
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Mitgliedern einer spezifischen Gruppe weise u.U. auf bewusste oder unbewusste 

Einstellungen gegenüber den Angehörigen bestimmter ethnischer Gruppen und 

stereotype Annahmen. 

o In Anbetracht dessen seien statistische Informationen relevant, weil der Kläger 

damit u.U. belegen könne, dass die Behandlung des einzelnen und der Gruppe auf 

Diskriminierung zurückzuführen gewesen sei und weil dies auch dabei helfen 

könne, die Behauptung des Arbeitgebers zu widerlegen, dass im Unternehmen das 

Prinzip der Chancengleichheit gelte, das auch befolgt werde. 

o „Relevanz“ sei nicht das einzige Kriterium für die Offenlegung von 

Informationen. Es müsse gezeigt werden, dass die Offenlegung der Informationen 

notwendig sei, um das Verfahren anständig zu beenden. Die Offenlegung könne 

abgelehnt werden, wenn es sich dabei um eine „Schnüffeltour“ handele oder 

wenn mit dieser Maßnahme auf schikanöse Art und Weise Schwierigkeiten und 

Kosten verursacht werden sollen. 

o Lord Justice Balcombe bemerkte dazu: 

„Allerdings bleibt das Grundproblem, dass den Arbeitsgerichten nur 

statistische Angaben vorgelegt werden, die nach normalen statistischen 

Maßstäben unzureichend sind. Die Angaben basieren auf einer sehr 

kleinen Stichprobe, die in einer sehr geringen Zahl untypischer 

Geschäftsstellen erhoben wurde. Ist es denn dann richtig zu entscheiden, 

dass der Kläger seine Behauptung bewiesen hat? Dieser Punkt hat uns 

große Schwierigkeiten bereitet. Andererseits obliegt dem Kläger die 

Beweislast und – für sich alleine betrachtet – sind die vorgelegten 

statistischen Daten nicht beweiskräftig genug. Andererseits ist es 

wiederum nicht wünschenswert, dass in allen Fällen mittelbarer 

Diskriminierung sorgfältig ausgearbeitete statistische Angaben vorgelegt 

werden müssen, bevor ein Diskriminierungsvorwurf als erwiesen erachtet 

werden kann. Wie die Erfahrungen in den USA zeigen, kann die 

Vorbereitung und Ausarbeitung statistischer Daten ungeheuer zeit- und 

kostenaufwendig sein. Es ist nicht klug, wenn man die Vorlage solcher 
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Beweismittel verlangt, es sei denn, dass fraglich ist, ob die Anforderungen 

gemäß S.1(1)(b)(i) erfüllt werden. Mit gewissen Bedenken sind wir zu 

dem Schluss gekommen, dass der Kläger im vorliegenden Fall den 

Diskriminierungsvorwurf bewiesen hat. Er hat Daten vorgelegt, die sich 

ausschließlich auf die Geschäftsstelle Southall beziehen. Wenn der 

Arbeitgeber diese Beweise hätte angreifen wollen, hätte er entweder 

statistische Daten vorlegen können, die das Gegenteil beweisen bzw. in 

Ermangelung solcher Daten nachweisen können, dass die vom Kläger 

vorgelegten Daten die reale Situation auf relevante Art und Weise verzerrt 

darstellen. Im vorliegenden Fall hat der Arbeitgeber weder das eine noch 

das andere getan…“.  

 

Er fügte hinzu, dass die vom Arbeitgeber vorgelegten statistischen Daten 

nicht nur die Angaben des Klägers nicht widerlegt haben, sondern dass sie 

sie im Gegenteil noch weiter erhärtet hätten. 

 

10) Allerdings sind Gerichte gar nicht befugt, von einer Partei die Vorlage von Beweismaterial in 

Form von statistischen Angaben zu verlangen: Carrington3. Das Employment Appeal 

Tribunal vertrat die Ansicht, dass nichts den Arbeitgeber verpflichte, eine Aufstellung mit 

Einzelheiten zur ethnischen Zusammensetzung vorzulegen, wenn diese Angaben nicht 

bereits in Aufzeichnungen oder Unterlagen vorhanden seien, mit Hilfe derer sich die 

erforderlichen Beweise erbringen ließen. Die Befugnis zur Anordnung einer Offenlegung 

beschränke sich auf bereits vorhandene Unterlagen. 

 

… als Teil des Beweises einer mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

 

11) Eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist glaubhaft, wenn aus gültigen 

statistischen Angaben hervorgeht, dass zwischen zwei gleichwertigen Tätigkeiten ein 

nennenswerter Unterschied in der Bezahlung besteht und eine dieser beiden Tätigkeiten fast 

                                                   
3 Carrington gegen Helix Lighting Ltd [1990] IRLR 6 
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ausschließlich von Frauen und die andere überwiegend von Männern ausgeübt wird: 

Enderby4 

„Das nationale Gericht hat darüber zu befinden, ob es diese statistischen Angaben 

berücksichtigen kann, d.h. ob darin genügend Einzelpersonen erfasst wurden, ob die 

statistischen Angaben rein zufällige oder kurzfristige Phänomene wiederspiegeln und ob 

sie ganz allgemein signifikant zu sein scheinen.“  

Richter O’Due 

 

12) Von einem Gericht wurde zu Recht mit Hilfe von statistischen Angaben ermittelt, ob ein 

Beweis des ersten Anscheins für eine Diskriminierung vorliegt, wenn sich das Gericht davon 

überzeugen konnte, dass die statistischen Angaben zutreffen und die Angaben korrekt 

verwendet wurden: Bailey5 

13) Mit schlüssigen statistischen Angaben kann eine unwiderlegbare Rechtsvermutung einer 

mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts belegt werden: Villalba6 

„wenn zwingende, rechtserhebliche und hinreichend überzeugende statistische Angaben 

belegen, dass Frauen ungleich stärker betroffen sind als Männer, liegt eine 

unwiderlegbare Vermutung vor, dass das Geschlecht die Abmachungen mittelbar 

beeinflusst hat, auch wenn sich vielleicht nicht klären lässt, wie es dazu kam, und der 

Unterschied objektiv gerechtfertigt werden muss.“ 

Richter Elias 

 

 

 

 

                                                   
4 Enderby gegen (1) Frenchay Health Authority (2) Secretary of State for Health [1993] IRLR 591 
5 Home Office gegen Bailey et al. [2005] EWCA Civ 327 
6 Villalba gegen Merril Lynch and Co Inc et al. [2007] ICR 523 
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Große und kleine Pools 

 

… eine eingeschränkte statistische Basis ist akzeptabel 

 

14) Beim Nachweis mittelbarer Rassendiskriminierung (wobei die entscheidende Frage lautet, ob 

„ein wesentlich kleinerer Anteil schwarzer Bediensteter“ eine „Anforderung oder eine 

Voraussetzung“ erfüllen könne), kommt es auf das jeweilige Verhältnis zwischen den 

verglichenen Gruppen an. Detaillierte statistische Angaben spielen dabei ebenso wenig eine 

Rolle wie die absoluten Zahlen oder die prozentualen Anteile: Perrera7.  

 

15) In der Rechtssache Perrera beantragte P. eine Beförderung, wurde jedoch wegen der 

Altersobergrenze von 32 Jahren abschlägig beschieden. P. machte geltend, dass die 

Altersgrenze eine „Anforderung oder eine Voraussetzung“ darstelle, die nur ein „wesentlich 

geringerer“ Anteil schwarzer Bediensteter erfüllen könne und daher mittelbar 

diskriminierend wirke. P. legte statistische Belege vor, wonach in der Mehrwertsteuerstelle, 

in der er tätig war, keine schwarzen Beamten unter 32 Jahren waren. Der Civil Service legte 

statistische Unterlagen vor, denen zufolge auch in zwei anderen Londoner 

Mehrwertsteuerstellen keine schwarzen Beamten unter 32 Jahren tätig waren. Das 

Employment Appeal Tribunal wies den Anspruch von P. zurück, da nicht hinreichend belegt 

sei, dass eine vergleichbare Anzahl schwarzer wie weißer leitender Angestellter die 

„Anforderung oder die Voraussetzung“ erfüllen könne. Die Belege in Bezug auf die 

Mehrwertsteuerstellen waren nicht für den gesamten Civil Service typisch, da im Rahmen 

eines besonderen Programms Bewerber bis zum Alter von 55 Jahren zugelassen wurden. Das 

Employment Appeal Tribunal gab der Berufung von P. statt und gelangte zu dem Schluss, 

das Employment Tribunal habe zu Unrecht statistische Belege für das Verhältnis zwischen 

Schwarzen und Weißen unter den 60 000 Beamten des Civil Service verlangt – die richtige 

Frage laute, welcher Anteil der Schwarzen und welcher Anteil der Weißen unter 32 Jahren 

alt sei. Der Anteil der schwarzen Mitarbeiter, die die Voraussetzung erfüllten (d.h. unter 

32 Jahren alt waren), betrug 0%, und das Employment Appeal Tribunal befand, dass dies ein 
                                                   
7 Perrera gegen Civil Service Commission [1982] IRLR 147 
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„wesentlich geringerer Teil“ sei. Das Employment Appeal Tribunal vertrat die Auffassung, 

dass die statistischen Angaben unbefriedigend seien, da es sich dabei um eine sehr kleine 

Stichprobe aus einer sehr geringen Zahl nicht typischer Dienststellen handele. Aus Zeit- und 

Kostengründen sei es allerdings nicht wünschenswert, in allen Fällen einer mittelbaren 

Diskriminierung aufwendige statistische Unterlagen vorzulegen. Es sei darauf hingewiesen, 

dass P. in dieser Rechtssache obsiegte, weil der Civil Service keine statistischen Angaben 

vorgelegt hatte, die das Gegenteil bewiesen, und auch nicht versucht hatte darzulegen, dass 

die von P. vorgelegten statistischen Angaben ein unzutreffendes (weil verzerrtes) Bild 

zeichneten. P. hatte nur Angaben für die Dienststelle in Southall vorgelegt. 

 

 

… eine breite statistische Basis ist akzeptabel 

 

16) In der Rechtssache Lea (s. unten) war die statistische Basis sehr breit, weil darin sowohl 

Menschen ohne die richtigen Qualifikationen als auch überqualifizierte Mitarbeiter 

einbezogen waren. Nach Ansicht des Employment Appeal Tribunal war der Datenpool 

angemessen, da ein Vergleichszwecken dienender Pool nicht vollständig übereinstimmen 

müsse: Statistische Angaben zum gesamten Pool der Erwerbstätigen seien angemessen. 

 

17) Beiden Rechtssachen – Perrera und Lea – war gemeinsam, dass der Erfolg der Kläger zum 

Teil im Verzicht der Beklagten begründet lag, statistische Angaben vorzulegen, die einen 

Gegenbeweis lieferten. 

 

 

Kleine Pools und „Zufallsstatistiken“ 

 

18) Gerichte müssen sicherstellen, dass die von ihnen zu prüfenden statistischen Daten nicht rein 

zufälliger oder nur kurzfristiger Natur sind: Enderby.  

„Das nationale Gericht hat darüber zu befinden, ob es diese statistischen Angaben 

berücksichtigen kann, d.h. ob darin genügend Einzelpersonen erfasst wurden, ob die 
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statistischen Angaben rein zufällige oder kurzfristige Phänomene wiederspiegeln und ob 

sie ganz allgemein signifikant zu sein scheinen.“  

Richter O’Due 

19) Das nationale Gericht muss sich vergewissern, dass die Antragsteller und ihre 

Vergleichsgruppen alle Beschäftigten umfassen, die unter Berücksichtigung von Faktoren 

wie der Art der Tätigkeit, des Schulungsbedarfs und der Arbeitsbedingungen als in einer 

vergleichbaren Situation befindlich betrachtet werden können und dass die Gruppen eine 

relativ große Zahl von Mitarbeitern einschließen und so gewährleisten, dass die Unterschiede 

nicht auf rein zufällige oder nur kurzfristige Faktoren oder auf eine unterschiedlich große 

Arbeitsleistung der betreffenden Arbeitnehmer zurückgehen: Royal Copenhagen8 

 

20) Bei einem sehr kleinen Pool (wenige Beschäftigte an einer vergleichsweise kleinen 

Arbeitsstätte) können nur aus dem Pool stammende Zahlen ein falsches Bild zeichnen: 

White9 und siehe auch Nelson (unten). In der Rechtssache White befand das Employment  

Tribunal, dass der richtige Pool die Telemarketing-Abteilung sei, in der vier Beschäftigte 

tätig waren: die Antragstellerin, zwei weitere Frauen und ein Mann. Mit Ausnahme von C. 

konnte jeder in diesem Pool die erhobene Forderung in Bezug auf eine 

Ganztagsbeschäftigung erfüllen. Das Employment  Tribunal befand, dass keine mittelbare 

Diskriminierung vorliege, weil es auf der Grundlage des vorgelegten Zahlenmaterials nicht 

den Schluss ziehen wolle, dass ein „wesentlich kleinerer“ Teil von Frauen als von Männern 

die Anforderung erfülle. Das Employment Appeal Tribunal vertrat die Auffassung, dass das 

Employment Tribunal sich bei seiner Beurteilung nicht auf die Analyse des zahlenmäßigen 

Rückgangs im angegebenen Pool beschränken dürfen, weil dieser Pool zu klein sei und die 

Veränderung der Umstände bei einer einzelnen Person die Zahlenlage grundlegend verändert 

hätte. Stattdessen hätte das Employment Tribunal die nationale Statistik, seine Kenntnisse in 

                                                   
8 Specialarbejderforbundet i Danmark gegen Dansk Industri, stellvertretend für Royal Copenhagen A/S [1995] 
IRLR 648 
9 White gegen Timbnet EAT 1125/99 
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Bezug auf die allgemeine Stellung von Frauen in der Gesellschaft und die statistischen 

Zahlen im Pool berücksichtigen sollen. 

 

21) In der Rechtssache Venkatasamy10 stellte das Gericht fest, dass der Arbeitgeber Vorschriften, 

Kriterien oder Verfahren angewandt hatte, wonach die Beschäftigten bis 17:00 Uhr arbeiten 

sollten. Bei dem ausgewählten Pool ging es um 8 Beschäftigte (5 Frauen und 3 Männer). 

Alle Männer und 4 Frauen erfüllten die Anforderungen (100% gegenüber 80%). Das 

Employment Tribunal kam zu dem Schluss, dass solche unverhältnismäßigen Auswirkungen 

kein reiner Zufall seien. Dabei berücksichtigte das Employment Tribunal die Statistik der 

Equal Opportunities Commission aus dem Jahr 2003, wonach 82% der Teilzeitbeschäftigten 

Frauen waren und Frauen mit Kindern unter den Teilzeitbeschäftigten stärker vertreten waren 

als Männer. Außerdem kam das Employment Tribunal aufgrund seiner richterlichen 

Kenntnisse zu dem Schluss, dass sich die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren in Bezug 

auf eine Arbeitszeit bis 17:00 Uhr bei einem wesentlich größeren Anteil von Frauen als bei 

Männern nachteilig auswirken würden. 

 

Geeignete Pools 

 

22) Die Wahl des geeigneten Pools ist letztlich Sache des Gerichts. Es liegt jedoch nicht im 

Interesse des Klägers, eine Entscheidung in dieser Frage allzu lange hinauszuschieben, z.B. 

bis zur Verhandlung über den entscheidungserheblichen Sachverhalt. Es ist vorzuziehen, 

diese Frage schon in einer Vorphase des Verfahrens zu klären, beispielsweise bei einer 

richterlichen Vorprüfung (Pre Hearing Review). Sobald das Gericht den Pool ermittelt hat, 

weiß die Klägerin, genau welcher Herausforderung sie sich wird stellen müssen. 

 

23) Ein Beispiel für einen Fall, in dem das Gericht die Wahl des Pools durch die Klägerin außer 

Acht gelassen und die eigenen Vorstellungen vom geeigneten Pool durchgesetzt hat, war die 

Rechtssache Jones11 (siehe unten auch Lea). In der Rechtssache Jones wurden statistische 

Angaben, denen zufolge ein deutlich höherer Anteil älterer weiblicher Studierender ein 
                                                   
10 Venkatasamy gegen Dhillon and Co Solicitors Employment Tribunal Case Nr. 32303381/04 
11 Jones gegen Universität Manchester [1993] IRLR 218 
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Höchstalter von 35 Jahren nicht einzuhalten vermochten, nicht als Beweis für mittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts angesehen, weil der richtige Vergleichspool nicht 

(entsprechend der Argumentation der Klägerin) auf ältere Studierende hätte begrenzt werden 

sollen, sondern nach Auffassung des Employment Tribunal sämtliche Absolventen hätten 

umfassen sollen: 

 

• J. (46) sah im UM Careers Advisory Service eine Stellenanzeige für eine(n) 

Berufsberater(in). In der Anzeige hieß es, die einzustellende Person „(müsse) ein(e) 

Absolvent(in), vorzugsweise im Alter von 27-35 Jahren, mit erfolgreichen 

Berufserfahrungen sein“, worauf sich J. bewarb. 

• J. machte geltend, dass sich die Altersgrenze auf ältere Studierende nachteilig auswirke, 

was eine Diskriminierung darstelle, weil ältere weibliche Studierende eher später als 

männliche Studierende mit ihrer Weiterbildung beginnen, sodass ein wesentlich größerer 

Anteil älterer weiblicher als männlicher Studierender nicht in der Lage seien, die 

Anforderung in Bezug auf ein Höchstalter von 35 Jahren zu erfüllen. 

• J. untermauerte ihre Behauptung mit einer Statistik über Studienanfänger, aus der 

hervorging, dass die überwältigende Mehrheit der Studierenden ihren Abschluss im Alter 

von unter 25 Jahren erreichten und durch die Altersgrenze nicht benachteiligt würden. In 

Bezug auf ältere Studierende (d.h. solche, die ihren Studienabschluss mit 25 Jahren oder 

später machen) ging allerdings aus den Unterlagen hervor, dass 3,3% der männlichen 

Studienbewerber mit ihrem Studiengang zwischen 25 und 29 Jahren begannen, während 

dies nur bei 2,8% der Frauen der Fall war. Bei einer Betrachtung derjenigen, die bei der 

Aufnahme ihres Studiengangs 30 Jahre oder älter waren, ging aus den Unterlagen hervor, 

dass dies auf 3,7% der Absolventinnen gegenüber nur 2,1% bei den Männern zutraf. Bei 

älteren männlichen Studierenden war es deshalb deutlich wahrscheinlicher, dass sie im 

Alter von 25 bis 29 Jahren mit ihrem Studiengang begannen. Insofern dürften sie eher in 

den für die Stelle vorgegebenen Altersbereich gelangen. Ältere weibliche Studierende 

hatten ihren Studiengang dagegen wahrscheinlich erst mit 30 Jahren oder danach 

aufgenommen und damit in vielen Fällen nicht die Gelegenheit gehabt, vor Erreichen der 
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Altersgrenze für die Stelle ihren Abschluss zu machen, ganz zu schweigen von nach dem 

Abschluss gesammelten Berufserfahrungen. 

• Das Employment Appeal Tribunal gab der Berufung des Arbeitgebers statt und erklärte, 

das Employment Tribunal habe sich bei der Auswahl des Pools vertan. Die Anzeige habe 

sich an alle Absolventen im Alter von 27 bis 35 Jahren gewandt, während der vom 

Gericht gewählte Ansatz zur Folge gehabt habe, dass die Anzeige so umgeschrieben 

wurde, als ob sie sich an ältere Studienabsolventen gerichtet hätte. §5, Abs. 3 SDA 

verlange aber, dass Gleiches mit Gleichem verglichen werden müsse, was J. nicht 

gestatte, „ihr Geschlecht weiter aufzuteilen“ und auf diese Weise als Vergleichspool die 

Personen auszuwählen, die ihren Abschluss in einem höherem Alter gemacht hatten. Der 

einzig zulässige Pool bestehe aus allen Absolventen im Altervon 27 bis 35 Jahren. 

• Der Court of Appeal stimmte dem Employment Appeal Tribunal zu und erklärte, der Pool 

bestehe aus allen Absolventen mit einschlägigen Erfahrungen und führte weiter aus, es 

stehe dem Bewerber nicht frei, einen kleineren, nur aus älteren Studierenden 

zusammengesetzten Pool auszuwählen, um die Zahl der älteren weiblichen Studierenden, 

die die Anforderung erfüllen können, mit der Zahl der entsprechenden älteren 

männlichen Studierenden zu vergleichen. 

 

 

Vorteils- und nachteilsororientierte Ansätze 

24) Bei einem statistischen Vergleich ist auf die begünstigte Gruppe abzuheben: Rutherford12: 

• R. sollte von seinem Arbeitgeber HTC Ltd entlassen werden, als er 67 war. 

• Wegen ungerechtfertigter Entlassung wollte er auf Zahlung der gesetzlichen Abfindung 

klagen. 

• Die entscheidende Frage lautete, ob der einschlägige Pool die gesamte erwerbstätige 

Bevölkerung des Landes umfasst, oder nur einen Teil davon, und wenn ja, welchen Teil. 

Sollte der Pool, wie R. geltend machte, nur aus Personen bestehen, die durch die 
                                                   
12 Secretary of State for Trade and Industry gegen Rutherford et al. [2006] [UKHL] 19 

 17



Altersgrenze benachteiligt wurden oder werden könnten (d.h. ältere Beschäftigte; die 

„benachteiligte Gruppe“), so zeigten die verfügbaren statistischen Daten, dass ein 

signifikant größerer Anteil der Männer als der Frauen des Pools nicht das 

Auswahlkriterium erfüllten, d.h. jünger als 65 Jahre zu sein. Wenn man andererseits – 

wie der Secretary of State – davon ausging, dass der geeignete Pool alle Beschäftigten im 

Alter von 16 bis 79 Jahren umfasste, die – abgesehen von der Altersgrenze – die 

gesetzlichen Rechte in Anspruch nehmen konnten (d.h. sämtliche Beschäftigte, die 

„begünstigte Gruppe“), so ergaben die Daten, dass bei Männern im Vergleich zu Frauen 

keine signifikant unterschiedlichen Auswirkungen festzustellen waren. 

• Das Employment Tribunal kam zu dem Schluss, dass der geeignete Pool aus 

Beschäftigten im Alter zwischen 55 und 75 Jahren bestehe, der benachteiligten Gruppe, 

weil die Pensionierung für solche Personen eine „reale Bedeutung“ habe. 

• Das Employment Appeal Tribunal, der Court of Appeal und das House of Lords vertraten 

die Auffassung, der richtige Pool sei die begünstigte Gruppe. Nach Ansicht von Lord 

Walker solle der Vergleichspool unverändert übernommen werden und die 

entsprechenden statistischen Daten unbeschadet der zugrunde liegenden soziologischen 

oder wirtschaftlichen Faktoren (die nur in der Phase der objektiven Rechtfertigung 

relevant werden) analysiert werden. Deshalb habe sich das Employment Tribunal seiner 

Meinung nach geirrt, als es sich bei der Ermittlung des Pools gefragt habe, wer im Alter 

ab 65 Jahren an einer Pensionierung ein reales Interesse habe. 

• Bei der Entscheidung darüber, ob der „vorteilsorientierte“ oder der „nachteilsorientierte“ 

Ansatz angewandt werden solle, sprach sich Lord Walker für den „vorteilsorietierten“ 

Ansatz aus. Er zählte eine Reihe inländischer Behörden auf, die seiner Meinung nach 

diese Auffassung „ein wenig unterstützten“. Er fügte jedoch hinzu, dass es Umstände 

geben könne, unter denen das eine oder andere Element einer „nachteilsorientierten“ 

Analyse hilfreich sein könne. Aber je größer die Mehrheit der Begünstigten im 

jeweiligen Pool, desto schwieriger sei es, dem Ergebnis eines „nachteilsorietierten“ 

Ansatzes viel Beachtung zu schenken. 
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• Lord Walker sagte, er könne sich einige unwahrscheinliche Fälle vorstellen, in denen ein 

nachteilsorientierter Ansatz einen Warnhinweis auf eine wahrscheinlich zu 

beanstandende Diskriminierung geben könne. Würden bei einem Pool von 

1.000 Personen die 95% Begünstigten zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen 

bestehen, die 5% Benachteiligten aber allesamt aus Frauen, so wäre die sehr stark 

ausgeprägte Ungleichheit bei den Benachteiligten ein Sonderfall, und die nicht sehr 

unterschiedlichen Anteile bei den Begünstigten (100% Männer und 90,5% Frauen) nicht 

entscheidend. So war es hier aber nicht. Das Verhältnis von Männern zu Frauen betrug in 

der Gruppe der Benachteiligten 1,44:1, während es in der Gruppe der Begünstigten bei 

1:1,004 lag. Letztere Zahl weise keinen signifikanten Unterschied zwischen Männern und 

Frauen auf, und der Unterschied in der Gruppe der Benachteiligten sei nicht so erheblich, 

als dass dies eine Abkehrvon der Gruppe der Begünstigten erforderlich machen könne. 

25) Ein Gericht hat das Recht, sich auf eine Gruppe von Benachteiligten zu konzentrieren: 

Grundy13 

• G. wurde 1987 von British Airways eingestellt und erhielt einen Teilzeitvertrag als 

Mitglied der 'Support Cabin Crew' (SCC). Als das SCC-Teilzeitmodell 2003 eingestellt 

wurde, arbeitete G auf der Basis eines 'Cabin Crew' (CC)-Teilzeitvertrags. Sie wurde zu 

diesem Zeitpunkt auf den Gehaltstarif von British Airways umgestellt, der regelmäßige 

Gehaltssteigerungen vorsieht; allerdings wurden ihr wegen der für die SCC-Teilzeitkräfte 

geltenden Bestimmungen nur fünf Jahre ununterbrochener Firmenzugehörigkeit 

angerechnet. Sie stand deshalb viel weiter unten auf der Gehaltsskala als W., ein 

männlicher Mitarbeiter, der die „gleiche Arbeit“ verrichtete, aber nie im Rahmen eines 

SCC-Vertrags für British Airways tätig gewesen war. G. klagte daraufhin vor einem 

Arbeitsgericht auf Zahlung des gleichen Gehalts. 

• Das Gericht nahm die Klage an und befand, dass der Anteil der Frauen mit SCC-

Verträgen weitaus höher sei als der der Mitarbeiterinnen mit CC-Verträgen und dass die 

unterschiedliche Bezahlung nicht zu rechtfertigen sei. Britisch Airways ging beim 
                                                   
13 Grundy gegen British Airways plc CA 23/10/2007 
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Employment Appeal Tribunal in Berufung, worauf dieses entschied, das sich das 

vorinstanzliche Gericht fälschlicherweise auf die Gruppe der Benachteiligten konzentriert 

habe. 

• Der Court of Appeal vertrat die Ansicht, dass bei der Beurteilung der Frage, ob ein 

Gehaltsunterschied unverhältnismäßig große Nachteile für Frauen mit sich bringe, kein 

Rechtsgrundsatz ein Gericht verpflichte, sich allein auf die begünstigte Kohorte zu 

konzentrieren. Dementsprechend habe das Employment Tribunal mit seiner 

Konzentration auf die Kohorte der Benachteiligten keinen Fehler begangen. 

 

Aktuelle Employment Tribunal-Fälle nach den neuen Bestimmungen über Pools 

26) In der Rechtssache Savva gegen Hillgate Travel (Employment Tribunal Rs. 

Nr. 2200525/2006) arbeitete C. in festen Schichten, um ihren Aufgaben im Bereich der 

Kinderbetreuung nachkommen zu können, während ihr Arbeitgeber sie in einer 

Wechselschicht einsetzen wollte. Sie beschwerte sich wegen mittelbarer Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts. Das Employment Tribunal beschränkte den Pool auf die 

Beschäftigten des Arbeitgebers, von denen 75% so genannte Account Executives 

(Sachbearbeiter) mit den gleichen Arbeitsaufgaben wie C. waren und die zu 75% aus Frauen 

und zu 25% aus Männern bestanden. Nur 4 der Account Executives arbeiteten in festen 

Schichten; es handelte sich dabei um Frauen, die Kinder zu betreuen hatten. Das Employment 

Tribunal kam zu dem Schluss, dass diesen Zahlen zufolge eine Forderung nach Arbeit in 

einer Wechselschicht die Frauen unter den Beschäftigten besonders stark benachteiligen 

würde. 

 

27) In der Rechtssache Bradley gegen West Midlands Fire and Rescue Authority (Employment 

Tribunal Rs. Nr. 13047//06) hatte B. wegen ihrer Kinderbetreuungsaufgaben Schwierigkeiten 

mit einer Schichtumstellung. Das Employment Tribunal befand, dass der Pool aus denjenigen 

Beschäftigten bestehen sollte, die von den Vorschriften, Kriterien oder Verfahren betroffen 
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waren oder potenziell betroffen sein könnten, im vorliegenden Fall also operative 

Mitarbeiter. 

 

Wie groß muss der Unterschied sein? 

28) In der früheren Rechtsprechung wurde kein Maßstab festgelegt. Es kommt auf den 

jeweiligen Sachverhalt an. Die von der US Equal Employment Opportunity Commission14 

festgelegte „Vier-Fünftel“-Regel, findet vor Gerichten in Großbritannien und auf dem 

europäischen Kontinent keinen Anklang: McCausland gegen Dungannon District Council 

[1993] IRLR 583. 

 

29) Letztlich hat das Employment Tribunal in dieser Sachfrage zu entscheiden, und das 

Employment Appeal Tribunal wird nicht ohne weiteres eingreifen, es sei denn, es liegt ein 

Rechtsirrtum oder eine fehlerhafte Entscheidung vor: Edwards 

 

• Ein Unterschied von 4,1% im Zusammenhang mit statistischen Daten, aus denen 

hervorgeht, dass 95,3% der Männer im Vergleich zu 99,4% der Frauen eine 

Voraussetzung nicht erfüllen können, hat für den Nachweis einer mittelbaren 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts genügt, weil den Statistiken zufolge ein 

„wesentlich geringerer“ Anteil der Männer als der Frauen in der Lage war, die 

Voraussetzung zu erfüllen: Lea15 

o L., der eine Betriebsrente bezog, machte mittelbare Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts geltend, als sein Arbeitgeber eine Voraussetzung einführte, die eine 

Einstellung von Betriebsrentenempfängern für die Stelle ausschloss, für die L. 

benannt worden war. L. stützte sich auf statistische Daten, die sich auf die 

Gesamtheit der erwerbstätigen Bevölkerung bezogen (d.h. ohne Kinder, 

Arbeitslose und Betriebsrentenempfänger), sodass 99,4% der Frauen, aber nur 

                                                   
14 Nach den Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures des EEOC, 29 C.F.R. §1607 ff. („Uniform 
Guidelines“) liegen negative Auswirkungen vor, wenn Mitglieder einer geschützten Gruppe im Vergleich zu einer 
anderen Gruppe zu weniger als vier Fünfteln (80%) ausgewählt werden. 
15 Greater Manchester Police Authority gegen Lea [1990] IRLR 372 
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95,3% der Männer die Voraussetzung erfüllten, dass sie keine Betriebsrente 

beziehen. 

o Das Employment Tribunal akzeptierte den Pool von Personen, die als 

Vergleichsgruppe herangezogen werden konnten. Das Gericht kam zu dem 

Schluss, dass der Anteil der Männer, die die Voraussetzung erfüllten, „wesentlich 

geringer“ sei und ließ die Klage von L. zu.. 

o Der Arbeitgeber legte mit der Begründung Berufung ein, dass der Pool sei zu weit 

gefasst sei, weil er sowohl Personen umfasse, die nicht über die richtigen 

Qualifikationen verfügten, als auch Personen, die überqualifiziert seien, wodurch 

die Statistik verzerrt werde. 

o Das Employment Appeal Tribunal befand, dass der Pool angemessen sei, weil ein 

Pool für Vergleichszwecke nicht genau den Personen entsprechen müsse, die die 

Stelle besetzen könnten und daran interessiert wären. Dabei sei erheblich 

gewesen, dass der Arbeitgeber weder einen alternativen Pool vorschlagen noch 

alternative statistische Daten oder sonstige Unterlagen vorlegt habe, die belegen, 

dass die statistischen Daten von L. die Realität verzerrt darstellen. 

• Ein Unterschied von 7,5% zwischen dem Anteil der Frauen und dem Anteil der Männer, 

die die Voraussetzung der Vollzeitbeschäftigung zum Zeitpunkt der Pensionierung 

erfüllen konnten, reichte aber nicht aus, um einen „wesentlich geringeren Anteil“ 

auszumachen: Black16 

o Vor Gericht waren sich die Parteien darin einig, dass weit mehr Frauen als 

Männer halbtags als Lehrer bzw. Lehrerinnen arbeiten (Verhältnis von 756:45). 

Ebenso unstrittig war, dass in der Gruppe der über 50-jährigen halbtags tätigen 

Lehrkräfte 19 Männer und 120 Frauen waren und dass mehr Frauen als Männer 

ihrer Lehrtätigkeit ganztags nachgingen (5.178 im Vergleich zu 3.062). Von den 

1.141 über-50-jährigen Lehrerinnen waren 1.021 Vollzeitkräfte (89,5%); von den 

631 über-50-jährigen Lehrern waren 612 ganztags beschäftigt (97%). 

                                                   
16 Staffordshire County Council gegen Black [1995] IRLR 234 
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o Zu der von B. behaupteten mittelbaren Diskriminierung im Sinne des Sex 

Discrimination Act aus dem Jahr 1975 (SDA) stellte das Gericht fest, dass auf B. 

die Voraussetzung oder die Anforderung angewandt worden sei, dass eine 

Lehrkraft zum Zeitpunkt des Ausscheidens ganztags beschäftigt sein müsse, um 

Anspruch auf den „maximum additional service credit“, die maximale 

Zusatzleistung, zu haben. Das Employment Tribunal stellte fest, dass es zwischen 

dem Anteil der über-50-jährigen Vollzeitlehrerinnen und dem der über 50-

jährigen Vollzeitlehrer einen Unterschied von 7,5% gebe. Es bewertete diesen 

Unterschied als nicht so groß, dass sich sagen ließe, ein „wesentlich geringerer“ 

Anteil von Frauen könne die Anforderung im Sinne von §1 Abs. 1 lit. b erfüllen. 

o Das Employment Appeal Tribunal befand: 1.) Das Arbeitsgericht habe sich nicht 

geirrt, als es die von Klägerseite geltend gemachte mittelbare Diskriminierung im 

Sinne des SDA zurückwies. Was einen „wesentlich geringeren“ Anteil im Sinne 

von §1 Abs. 1 lit. b Sex Discrimination Act darstellt, sei vom Gericht nach dem 

jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden. Im vorliegenden Fall arbeiteten mehr 

Lehrerinnen als Lehrer im Alter über 50 Jahren ganztags, obwohl dieser 

Altersgruppe anteilsmäßig etwas weniger Lehrerinnen angehörten. In diesem 

Zusammenhang sei der Unterschied von 7,5 Prozentpunkten zwischen dem Anteil 

der Frauen und dem der Männer, die die Voraussetzung erfüllten, zum Zeitpunkt 

der Pensionierung ganztags beschäftigt zu sein, sehr gering. 

o Anzumerken ist hier, dass der vom Employment Appeal Tribunal in der 

Rechtssache Black verfolgte Ansatz mit späteren maßgeblichen 

Gerichtsentscheidungen nicht im Einklang zu stehen scheint. 

• Ein Unterschied von einer Person (4,8%) kann im Hinblick auf mittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts einen „wesentlich geringeren Anteil” 

darstellen: Edwards17. 

                                                   
17 London Underground gegen Edwards (Nr. 2) [1998] IRLR 364 
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o Die Hauptfrage, die vom Gericht zu beantworten war, lautete, ob ein „wesentlich 

geringerer“ Anteil an Lokomotivführerinnen als an Lokomotivführern die 

gestellte Anforderung erfüllen konnte. Es gab 2.023 Lokomotivführer, die alle mit 

dem neuen System arbeiten konnten, und 21 Lokomotivführerinnen, von denen 

nur E. nicht in der Lage war, mit dem neuen System zu arbeiten. 

o Der Court of Appeal vertrat die Ansicht, dass:  

 ein „wesentlich geringerer“ Anteil an Frauen als an Männern die 

Anforderungen der Arbeitgeber erfüllen konnte, nach einem neuen 

Schichtsystem zu arbeiten, ungeachtet der Tatsache, dass die Klägerin 

selbst bei einem Pool von 2.023 Lokomotivführern und 

21 Lokomotivführerinnen als einzige nicht in der Lage war, die 

Anforderungen zu erfüllen. Prozentual konnten 95,2% der Frauen 

gegenüber 100% der Männer die Anforderungen erfüllen. Obwohl ein 

prozentualer Unterschied von gerade einmal 5% schon an sich ein Gericht 

zu dem Schluss führen kann, dass die Anforderungen gemäß §1 Abs. 1 lit. 

B) Sex Discrimination Act nicht erfüllt wurden, ließ sich nicht sagen, dass 

sich ein solcher Schluss in jedem Fall ergeben muss. 

 Die vergleichsweise geringe Größe der Gruppe von 

Lokomotivführerinnen wies darauf hin, dass eine Tätigkeit als 

Lokomotivführerin für Frauen schwierig oder unattraktiv war und dass es 

sich bei dem prozentualen Anteil an Frauen, die die Anforderungen nicht 

erfüllen konnten, eher um eine Mindest- als eine Höchstzahl handeln 

dürfte. Sollten die statistischen Daten in Bezug auf den Pool aus 

irgendeinem Grund unzutreffend oder unvollständig sein, würde die nicht 

zulässige Hinzurechnung einer einzigen weiteren Frau, die die 

Anforderungen nicht erfüllen kann, den Anteil der nicht den 

Voraussetzungen entsprechenden Frauen auf 10% erhöhen, während die 

Hinzurechnung eines weitereren männlichen Mitarbeiters, der die 
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Voraussetzungen nicht erfüllen kann, den verhältnismäßigen Unterschied 

kaum verändern würde. 

 Es wäre nicht angemessen, eine Faustregel zu definieren oder einen 

Schwellenwert festzulegen, jenseits dessen bei geringen prozentualen 

Unterschieden der niedrigere Prozentsatz vernünftigerweise nicht als 

wesentlich geringer angesehen werden sollte als der höhere Prozentsatz. 

Da die Frage der ungleichen Wirkung in einer unendlichen Vielfalt 

unterschiedlicher Beschäftigungsverhältnisse gelöst werden müsste, ist in 

Bezug auf die Frage, ob ein bestimmter Prozentsatz in irgendeinem Fall 

als wesentlich geringer zu betrachten ist, jeweils ein Ermessensspielraum 

zu gewähren. 

„Darüber hinaus würde, sollte aus irgendeinem Grund ein 

unbeabsichtigter Fehler vorliegen oder sollten keine umfassenden Belege 

vorhanden sein, eine nicht zulässige Einstellung auch nur einer weiteren 

Frau, die nicht die Voraussetzungen erfüllt, effektiv einen Zahlenwert von 

ca. 10% gegenüber Null bei Männern ergeben. Andererseits würde ein 

männlicher Beschäftigter, der die Voraussetzungen nicht erfüllen kann, 

den verhältnismäßigen Unterschied kaum verändern.“ 

Potter LJ 

• Ein Unterschied von 8,5% stellte keinen „wesentlich geringeren Anteil“ im 

Zusammenhang mit einer mittelbaren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts dar: 

Seymour Smith18 

o Laut Statistiken für 1985 – das Jahr, in dem die Anforderung der zweijährigen 

Berufstätigkeit eingeführt wurde – erfüllen 77,4% der Männer und 68,9% der Frauen 

die Voraussetzung einer zweijährigen anrechenbaren Berufstätigkeit. Der EuGH war 

der Auffassung, dass diese statistischen Daten dem Anschein nach nicht zeigten, dass 

                                                   
18 R gegen Secretary of State for Employment ex parte Seymour Smith & Anor [1999] IRLR 253 
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ein wesentlich geringerer Anteil an Frauen als an Männern in der Lage war, die von 

der strittigen Bestimmung vorgegebene Anforderung zu erfüllen. 

o Der Ansatz des EuGH, wonach ein Unterschied von 8,5% keinen „wesentlich 

geringeren“ Anteil darstelle, scheint sich nicht mit einer Reihe von 

Entscheidungen britischer Gerichte zu decken, in denen ein solcher Unterschied 

als Beweis für eine mittelbare Diskriminierung erachtet wurde. 

• Eine Anforderung, von der 22 Fachärzte (davon 14 bzw. 63,6% Frauen) aus einer 

Gesamtheit von 1.680 Fachärzten (davon 302 bzw. 17,9% Frauen) betroffens sind, ist 

statistisch nicht signifikant: Jorgensen19 

• Ein Unterschied von 2,26% bei den Anteilen von Männern und Frauen, die Schichtarbeit 

leisten können, ist zwar nicht signifikant, aber doch ein hinreichender Beleg für 

mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, insbesondere wenn das Gericht 

einen flexiblen Ansatz wählt und die Tatsache als offenkundig anerkennt, dass die mit 

der Kinderbetreuung zusammenhängenden Belastungen überwiegend von Frauen 

getragen werden: Chew20 

o C. machte geltend, dass die sie beschäftigende Polizeidienststelle „eine 

Anforderung oder eine Voraussetzung“ festgelegt habe, wonach sie sich, wenn sie 

für eine Teilzeittätigkeit in Frage kommen wolle, an den in ihrer Abteilung 

geltenden Schichtplan halten müsse. 

o Als geeigneten Vergleichspool wählte das Gericht die gesamte Polizeidienststelle, 

d.h. alle Beamten, für die die betreffende Anforderung/Voraussetzung galt. Auf 

dieser Grundlage bestand der Pool aus 2.581 Männern und 435 Frauen. Leider 

gab es keine zuverlässigen statistischen Daten zur Frage, wer in dem 

ausgewählten Pool die Anforderung/Voraussetzung erfüllen konnte. Letztlich 

stellte das Gericht fest, dass mindestens 11 Beamte die Anforderungen der 

Schichtarbeit nicht erfüllen konnten – 10 Frauen und ein Mann. Demzufolge 
                                                   
19 Jorgensen gegen Foreningen af Speciallaeger & Anor [2000] IRLR 726 
20 Chief Constable of Avon & Somerset Constabulary gegen Chew Employment Appeal Tribunal 503/00 
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konnten 97,7% der Beamtinnen gegenüber 99,96% der Beamten die 

Anforderung/Voraussetzung erfüllen – ein Unterschied von 2,26%. Das Gericht 

kam zu dem Schluss, dass der Unterschied in Bezug auf die Auswirkungen der 

Anforderung/Voraussetzung signifikant, nicht zufallsbedingt und mit einer 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erklärbar sei – die Mehrzahl der 

Personen, die die Voraussetzung nicht erfüllen konnten, hatten Kinder zu 

betreuen, und das Gericht ging davon aus, dass die Aufgaben der 

Kinderbetreuung in der übergroßen Mehrzahl der Fälle von Frauen übernommen 

werden. Auf dieser Grundlage kam es zu dem Schluss, dass im Hinblick auf §1 

Abs. 1 lit. b Sex Discrimination Act ein wesentlich geringerer Anteil an Frauen als 

an Männern die Anforderung/Voraussetzung erfüllen konnte. Das Gericht stellte 

außerdem fest, dass es, wäre ein anderer Vergleichspool gewählt worden, wie z.B. 

C.’s eigener Bezirk West Somerset, zum gleichen Schluss gelangt wäre. 

o Das Employment Appeal Tribunal vertrat die Auffassung, das Employment 

Tribunal habe Recht und sei nicht verpflichtet gewesen, nur auf die prozentualen 

Anteile männlicher und weiblicher Beamter zu achten, die die Anforderungen 

erfüllen konnten. Vielmehr sei das Employment Tribunal berechtigt gewesen, 

einen flexiblen Ansatz zu wählen, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, 

darunter auch den Umstand, dass eine ihrem Wesen nach wahrscheinliche 

Auswirkung der besonderen Anforderungen im vorliegenden Fall darin bestand, 

dass Polizeibeamte mit Kinderbetreuungsaufgaben – überwiegend Frauen – 

benachteiligt werden würden. 

o Das Employment Appeal Tribunal gab auch einige Hinweise: 

 Es bestand keine zwingende Vorschrift, nach der eine „ungleiche 

Wirkung“ ausschließlich auf statistischer Grundlage ermittelt werden 

musste.  

 Wenn eine einzelne statistische Berechnung keine hinreichend ungleiche 

Wirkung ergibt, lässt sich eine solche Wirkung dennoch durch Nachweis 
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einer anhaltenden, geringeren Ungleichheit während eines langen 

Zeitraums ermitteln. Für die Beurteilung der Auswirkungen einer 

Anforderung oder Voraussetzung kann somit ein flexibler Ansatz gewählt 

werden – Seymour Smith 

 In einigen Fällen liegen keine statistischen Angaben vor, aus denen sich 

die Anteile der Männer und Frauen im ausgewählten Pool ermitteln 

lassen, die die Anforderung/Voraussetzung erfüllen bzw. nicht erfüllen 

können. Unter solchen Umständen sollten die Gerichte flexibel an die 

Bewertung der unterschiedlichen Auswirkungen herangehen: Edwards. 

Insbesondere wurde festgehalten, dass das Gericht in der Rechtssache 

Edwards die Zusammensetzung der entsprechenden Belegschaft ebenso 

berücksichtigt hat wie die Tatsache, dass kein Mann im Pool benachteiligt 

wurde und dass es wirklich unwahrscheinlich war, dass die in diesem Fall 

angewandten Anforderungen mehr Frauen als Männer benachteiligen 

würden. 

 Bei Anwendung der obigen Aussagen auf die Erkenntnisse im 

vorliegenden Fall ergab ein Unterschied von 2,26% auf den ersten Blick 

keine ausreichend unterschiedliche Auswirkung, insbesondere angesichts 

der Bemerkungen des Court of Appeal in der Rechtssache Edwards, 

wonach ein Unterschied von weniger als 5% kaum einen „wesentlich 

geringeren Anteil“ ausmachen dürfte. Das Gericht hatte im vorliegenden 

Fall jedoch mit Recht einen flexiblen Ansatz gewählt und auf andere 

Faktoren als den ermittelten prozentualen Unterschied abgestellt. 

Insbesondere hatte das Gericht feststellen können, dass die ihm 

zugänglichen statistischen Daten gerade einmal die Mindestanzahl an 

Polizeibeamten umfassten, die die Anforderung/Voraussetzung der 

Schichtarbeit nicht erfüllen konnten. Außerdem war das Gericht 

berechtigt, den Schluss zu ziehen, dass eine ihrem Wesen nach 

wahrscheinliche Wirkung der Anforderung/Voraussetzung darin bestand, 

 28



Beamte mit Kinderbetreuungsaufgaben zu benachteiligen und darauf 

hinzuweisen, dass die Hauptlast dieser Aufgaben von Frauen getragen 

wird. 

 

o In der Rechtssache Chew lag der prozentuale Unterschied zwischen 99,96% 

(Männer) und 97,7% (Frauen), was wenig zu sein scheint (gerade einmal 2,26%), 

doch bestand ein gewaltiger Unterschied zwischen der benachteiligten Grupppe 

(0,04% Männer) und der anderen Gruppe (2,3% Frauen), wenn die Zahlen 

miteinander statt mit dem gesamten Pool verglichen wurden. 

• Ein Unterschied von 13,34% in einem Pool von nur 6 Beschäftigten genügt nicht für den 

Nachweis mittelbarer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts: Nelson21 

o Das Employment Tribunal war der Auffassung, dass N. einen für einen 

aussagekräftigen Vergleich zu kleinen Pool ausgewählt hatte. Nach Ansicht des 

Gerichts hatte N. unter Abwägung der Wahrscheinlichkeiten das Vorliegen einer 

mittelbaren Diskriminierung nachzuweisen und dafür keine ausreichenden oder 

geeigneten Belege vorgelegt. 

o Der Court of Appeal vertrat die Ansicht, dass für die Umkehr der Beweislast auf 

den Arbeitgeber der Arbeitnehmer mit signifikanten und stichhaltigen 

statistischen Angaben eine offensichtliche Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts nachweisen muss. 

• Ein Unterschied von 6,27% (im Vergleich mit der begünstigten Gruppe) und von 8,27% 

(im Vergleich mit der benachteiligten Gruppe) genügt für den Nachweis mittelbarer 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts: Cross22 

• Ein Unterschied von 5,1% ist ausreichend: Blackburn23 

                                                   
21 Nelson gegen Carillion Services Ltd [2003] IRLR 428 
22 Cross und Ors gegen British Airways plc [2005] IRLR 423 
23 Chief Constable of West Midlands Police gegen Blackburn et al. Employment Appeal Tribunal 0007/07  
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o Statistischen Angaben zufolge konnten 96,6% der Männer aber nur 91,5% der 

Frauen die Anforderung erfüllen, jeden Tag rund um die Uhr verfügbar zu sein. 

 

• In der Rechtssache Bradley gegen West Midlands Fire and Rescue Authority 

(Employment Tribunal Rs. Nr. 13047/06) berücksichtigte das Employment Tribunal 

folgende statistische Daten: 23 Männer unter insgesamt 1.391 männlichen Beschäftigten 

hatten nach der Einführung eines neuen Schichtmodells flexible Arbeitszeiten beantragt 

(d.h. 1,65% der Männer des Pools). Drei der insgesamt 47 weiblichen Beschäftigten (d.h. 

6,38% der Frauen innerhalb des Pools) hatten Anträge gestellt. Zahlenmäßig kamen 13 

der Anträge auf völlige Befreiung von der neuen Schicht (0,93%) von Männern und 2 

von Frauen (4,26%). Das Employment Tribunal verwies auf die Unsicherheit von 

Schlussfolgerungen aufgrund kleiner statistischer Stichproben und merkte an, es handele 

sich um einen nur rund ein Jahr lang anhaltenden kleinen Unterschied. Die statistischen 

Daten zeigten allerdings, dass die Vorschriften, Kriterien oder Verfahren eine ungleiche 

Wirkung auf Frauen des entsprechenden Pools hatten.  

 

 

Ein vielschichtiger Ansatz: die Abneigung, statistische Daten isoliert zu verwenden 

 

30) Das House of Lords befand, dass es falsch sei, die Frage allein auf einer statistischen 

Grundlage anzugehen: Hughes24 

 

31) Das Gericht stellte in der Rechtssache Edwards fest, dass der vergleichsweise geringe 

Frauenanteil (2.023 männliche Lokomotivführer gegenüber nur 21 Frauen) darauf hinwies, 

wie schwierig es sei, Frauen als Lokomotivführerinnen einzustellen und zu binden und dass 

der prozentuale Anteile der Frauen, die die Anforderungen nicht erfüllen konnten, eher ein 

Minimum als ein Maximum darstellen dürfte. Das Gericht berücksichtigte außerdem, 

inwieweit sich eine Änderung der statistischen Daten auswirken konnte, weil eine zusätzliche 

                                                   
24 Hughes gegen Department of Health and Social Security [1985 ICR 419] 

 30



Frau, die „die Anforderungen nicht erfüllen kann“, den Anteil der Frauen, die dazu nicht in 

der Lage sind, auf 10% erhöhen würde, während ein weiterer Mann, der „die Anforderungen 

nicht erfüllen kann“, den verhältnismäßigen Unterschied kaum verändern würde. 

 

32) Statistische Daten allein ergeben möglicherweise keine unverhältnismäßigen Auswirkungen, 

weil der Prozentsatz der zu 75% ganztags tätigen Männer 99,816% betrug, während der 

Anteil der Frauen bei 96,15% lag (ein Unterschied von 3,66%): Starmer25 

 

33) Ein Employment Tribunal muss das „Gesamtbild“ betrachten, das gesamte vorliegende 

einschlägige Material prüfen und nicht durch isolierte Behandlung einzelner Vorkommnisse 

fragmentiert vorgehen: Rihal26 

 

 

 

Wo kommen sie nur her? Wie man an gute statistische Quellen herankommt 

 

34) Bei der Beschaffung der erforderlichen statistischen Daten stehen folgende gute Quellen 

amtlicher Statistiken zur Verfügung: 

 

• Amtliche Statistiken über die allgemeine Erwerbsbevölkerung: Labour Market Statistics 

des Office for National Statistics. So zum Beispiel die Erhebung Social Trends Report 

2008 des ONS. Dieser Bericht steht unter www.ons.gov.uk im Internet kostenlos zur 

Verfügung.  

• Statistiken über Leiharbeit und Teilzeittätigkeiten: Economic and Labour Market Review 

auf der ONS-Website 

• Website des Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, die den 

Workplace Employment Relations Survey (eine zuletzt 2004 durchgeführte überregionale 

Erhebung über Erwerbstätige) veröffentlicht www.berr.gov.uk  

                                                   
25 British Airways plc gegen Starmer Employment Appeal Tribunal 0306/2005 
26 Rihal gegen London Borough of Ealing [2004] IRLR 642 
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• Die archivierten Websites der Equal Opportunities Commission, der Commission for 

Racial Equality und der Disability Rights Commission, auf die über die Website der 

Equality and Human Rights Commission zugegriffen werden kann 

(www.equalityhumanrights.com). 

• Zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf junge Mütter und das Stillen 

der Infant Feeding Survey 2005 

• Zu Statistiken über junge Familien die Millennium Cohort Study (Juni 2007) 

• Zur Pflege alter Menschen liegen Statistiken vor, aus denen hervorgeht, dass eher Frauen 

als Männer Kranke, Behinderte und Senioren betreuen: ONS „Carers 2001 Census“. 

 

EOC-Statistiken 

 

35) Statistiken der Equal Opportunities Commission (EOC) wurden in folgenden Fällen genutzt: 

 

• Trainer27 

 

o Als das Gericht in der Rechtssache Trainer das Argument anerkannte, dass die 

betroffene Vorschrift bzw. das Kriterium oder Verfahren, durch die Mitarbeiter 

verpflichtet werden sollten, ganztags zu arbeiten, sich ungleich auf Frauen 

auswirke, berücksichtigte es die Studie „Investigation into Flexible and Part-Time 

Working“ der EOC (2005), in der festgestellt wurde, dass „flexible und 

Teilzeitbeschäftigungsmodells von Frauen dominiert“ werden. 

 

• Clarke28 

 

o Die Klägerin konnte aufgrund von EOC-Statistiken erfolgreich vortragen, dass sie 

durch die Anforderung, abends und an Wochenenden arbeiten zu müssen, 

mittelbar diskriminiert werde. 
                                                   
27 Trainer gegen Penny Plain Ltd (Employment Tribunal-Fall Nr. 2510846/05 
28 Clarke gegen Telewest Communications plc (Employment Tribunal-Fall Nr. 1301034/04) 
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o Um die unverhältnismäßig starken Auswirkungen der betroffenen Vorschrift bzw. 

des Kriteriums oder des Verfahrens auf Frauen im Pool zu klären, verwies C. 

gegenüber dem Gericht auf statistische Daten, die in zwei Berichten der Equal 

Opportunities Commission veröffentlicht worden waren. Der erste Bericht „Facts 

about Women and Men in Great Britain 2004“ enthielt statistische Angaben, die 

den weithin akzeptierten Schluss stützten, ein größerer Anteil der Frauen in der 

Erwerbsbevölkerung arbeite wegen ihrer Kinderbetreuungsaufgaben halbtags. 

Der zweite Bericht „Evening and Weekend Working – 2000 and 2004“ 

unterstrich, dass im Jahre 2004 11% der weiblichen Beschäftigten mit 

unterhaltsberechtigten Kindern abends und an Wochenenden an ihrer 

Hauptarbeitsstelle tätig waren – gegenüber 18% der männlichen Arbeitnehmer 

mit unterhaltsberechtigten Kindern. 

 

o Ungeachtet des von T plc vorgetragenen Arguments, die statistischen Angaben 

aus dem ersten Bericht seien nicht auf den Pool anwendbar, weil sie nicht den 

Zeitraum abdecken, in dem der Antrag von C. abgelehnt wurde, vertrat das 

Gericht die Auffassung, darin seien nützliche und sachdienliche Informationen 

über die Arbeitsgewohnheiten von Männern und Frauen enthalten. Es erkannte 

an, das die Statistiken die Aussage stützten, mehr Frauen als Männer arbeiteten 

wegen der Kinderbetreuungsaufgaben halbtags als Männer. 

 

o T plc behauptete außerdem, dass die statistischen Angaben im zweiten Bericht 

nicht belegten, dass weniger Frauen mit Kindern deshalb abends und an 

Wochenenden arbeiteten, weil es ihnen schwerer falle, dies zu tun. Das Gericht 

verwarf dieses Argument, weil es „praktisch unmöglich“ sei, die von T plc 

verlangten statistischen Angaben beizubringen. Es kam deshalb zu dem Schluss, 

in Anbetracht „des Sachverhalts und im Lichte der statistischen Erhebungen“ 

seien Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung der Grund dafür, dass weniger 

Frauen abends und an Wochenenden arbeiteten. 
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o Auf dieser Grundlage befand das Gericht, dass ein höherer Anteil von Frauen als 

von Männern benachteiligt werde oder würde, wenn sie, um weiter für einen 

Arbeitgeber tätig sein zu können, abends und an Wochenenden arbeiten müssten. 

Da T plc die entsprechende Vorschrift bzw. das Kriterium oder Verfahren in 

Bezug auf die diskriminierende Wirkung im Vergleich zu geschäftlichen 

Notwendigkeiten nicht rechtfertigen konnte, kam das Gericht zu dem Schluss, C. 

sei wegen ihres Geschlechts mittelbar diskriminiert worden. 

  

Arbeitgeberdaten 

36) Eine weitere Quelle statistischer Angaben bilden die vom Arbeitgeber über die eigenen 

Mitarbeiter gesammelten Daten. Die verschiedenen Kommissionen (die Equal Opportunities 

Commission (EOC), die Commission for Racial Equality (CRE) und die Disability Rights 

Commission (DRC) – die inzwischen alle zur Commission for Equality and Human Rights 

(CEHR) gehören) – haben die Empfehlung ausgesprochen, Arbeitgeber sollten ihre eigene 

Praxis auf eine gesetzwidrige Diskriminierung überprüfen. 

• Die von Arbeitgebern gesammelten statistischen Daten können zur Untermauerung von 

Aussagen herangezogen werden, wonach es zu unmittelbarer oder mittelbarer 

Diskriminierung gekommen sei. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der 

Court of Appeal in der Rechtssache Singh dem Race Relations Code of Practice (gültig 

seit 1. April 1984) Beweiskraft zuschrieb:  

 

„Von Arbeitgebern gesammelte statistische Daten sind aus sich heraus nicht 

schlüssig, können aber, wenn sie auf rassische oder ethnische Unausgewogenheit 

oder Disparitäten hinweisen, Bereiche mit rassischer Diskriminierung deutlich 

werden lassen.“ 

Balcombe LJ 
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Die Anerkennung, die der Code of Practice der Commission for Racial Equality 

gefunden hat und die Nutzung gesammelter ethnischer Daten als Beweisquelle haben 

dazu beigetragen, dass der verbreiteten Einstufung der Kommission und ihrer 

Empfehlungen als „Papiertiger“ ein Ende gesetzt wurde. 

 

• Gerichte sind nicht befugt, von einer Partei die Vorlage von Beweisen zu verlangen: 

Carrington 

 

Antworten auf gesetzlich vorgeschriebene Fragebögen  

37) Es gibt gesetzlich vorgeschriebene Fragebögen, die Kläger verwenden können, um 

Arbeitgebern Fragen zur Diskriminierung und zum Unternehmen des Arbeitgebers zu stellen, 

einschließlich unternehmenspolitischer Maßnahmen, Pratiken, Schulungsveranstaltungen, 

usw.: 

• The Sex Discrimination (Questions and Replies) Order 1975; 

• The Race Relations (Questions and Replies) Order 1977; 

• The Disability Discrimination (Questions and Replies) Order 2004; 

• The Equal Pay Questionnaire (§7 Abs. B Equal Pay Act 1970). 

38) Das Employment Tribunal kann aus der Nichtbeantwortung eines Fragebogens einen 

negativen Schluss ziehen. Eine ausweichende oder mehrdeutige Beantwortung eines 

Fragebogens kann zur Umkehr der Beweislast beitragen: Igen gegen Wong.29 

 

 

                                                   
29 Igen gegen Wong [2005] IRLR 258 
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Gerichtskenntnis offenkundiger Tatsachen („Judicial Notice“) 

 

39) Ist eine generelle Tatsache oder eine Gegebenheit ein fester Bestandteil des 

Allgemeinwissens, sind die Gerichte oft bereit, dies zur Kenntnis zu nehmen oder Tatsachen 

als offenkundig anzuerkennen („judicial notice“), sodass ein förmlicher Beweis unnötig wird. 

 

Folgende Tatsachen wurden von Gerichten als offenkundig anerkannt: 

• Frauen im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30 sind für die Kinderbetreuung eher 

verantwortlich als Männer – Price gegen Civil Service Commission and anor [1978] ICR 

27, Employment Appeal Tribunal 

• Ein höherer Anteil von Frauen als von Männern arbeitet halbtags – Home Office gegen 

Holmes [1984] IRLR 299, Employment Appeal Tribunal 

• Frauen sind mit größerer Wahrscheinlichkeit Zuverdiener – Meade-Hill and anor gegen 

British Council [1995] ICR 847, CA 

• Als Alleinerziehende sind Frauen eher als Männer verantwotlich für Kinderbetreuung: 

Edwards 

• Mehr Frauen als Männer übernehmen Kinderbetreuungsaufgaben: Chew 

• Eine Vorschrift, ein Kriterium oder ein Verfahren, das eine Arbeitszeit bis 17:00 Uhr 

vorsieht, würde mehr Frauen als Männer betreffen: Venkatasamy 

• Frauen sind im Verhältnis von 10:1 häufiger alleinerziehend als Männer (eine in der 

Rechtssache Edwards erwähnte Verhältniszahl), und dieses Verhältnis hat sich in den 
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10 Jahren seit Edwards kaum verändert: Bradley gegen West Midlands Fire and Rescue 

Authority (Employment Tribunal Rs. Nr. 13047//06) 

 

Grenzen des Rückgriffs auf als offenkundig anerkannte Tatsachen 

40) In der Praxis ist es unklug, wenn Kläger vor Gericht ohne statistische Daten erscheinen, mit 

denen sich nicht offensichtliche Aussagen über die Fähigkeit eines Geschlechts im Vergleich 

zum anderen untermauern lassen, Anforderungen des Arbeitgebers zu erfüllen. So wurden in 

der Rechtssache Fox30 statistische Daten, aus denen hervorging, dass das Verhältnis 

zwischen Männern und Frauen beim Bezug von Betriebsrenten 3:1 betrug, als nicht 

ausreichend beweiskräftig angesehen, um darzulegen, dass Männer weniger als Frauen in der 

Lage sind, eine Voraussetzung zu erfüllen, wonach Kläger nicht bereits eine Betriebsrente 

beziehen dürfen. Das Employment Tribunal vertrat die Ansicht, dass der Pool in der 

Rechtssache Black eng begrenzt werden sollte, um Personen auszuschließen, die zwar 

Rentenbezieher sind, aber aufgrund ausdrücklich vereinbarter Ausnahmeregelungen nicht der 

allgemeinen Politik des Arbeitgebers unterliegen, wie auch Personen, die bereits die 

Regelaltersgrenze erreicht haben. Es erklärte, dass es im Hinblick auf mittelbare 

Diskriminierung wegen des Geschlechts in der Frage des „wesentlich geringeren“ Anteils 

zwingender und glaubwürdiger Beweise bedürfe. Der Kläger in der Rechtssache Fox glaubte, 

dass er, da er die begrenzten Daten über die entsprechenden Anteile männlicher und 

weiblicher Betriebsrentner aufgespürt habe, über eine verlässliche Beweisgrundlage verfüge, 

auf die er seine Behauptung stützen könne, dass mit der Anforderung, keine Betriebsrente 

beziehen zu dürfen, Männer mittelbar diskriminiert würden. Das Employment Tribunal 

befand allerdings, dass die Beweislast für die Stichhaltigkeit seiner Argumente bei ihm liege. 

Dafür benötige er weitaus detailliertere Statistiken, sowohl in Bezug auf den geeigneten Pool 

als auch in Bezug auf die einschlägigen Anteile von Rentnern beiderlei Geschlechts 

innerhalb dieser Gruppe. Wie das Employment Appeal Tribunal in der Rechtssache Lea 

deutlich machte, ist die Beantwortung der Frage, welches der geeignete Pool ist und welche 

                                                   
30 Fox gegen Greater Manchester Police Authority COIT 1988/77 
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statistischen Angaben erforderlich sind, weitgehend in das Ermessen des Employment 

Tribunal gestellt. Da das Employment Appeal Tribunal sich nur selten in Entscheidungen 

über diese Aspekte einschalten wird, kommt es entscheidend darauf an, dass Kläger sich mit 

umfassendem Datenmaterial „bewaffnen“, um ihre Behauptungen in Bezug auf die 

jeweiligen Anteile der Geschlechter, die die angeblich diskriminierende 

Anforderung/Voraussetzung erfüllen können sowie über den geeigneten Vergleichspool zu 

untermauern. 

 

41) In ähnlicher Weise legte B. in der Rechtssache Brymer31 keine statistischen Daten zur 

Unterstützung ihrer Behauptung einer mittelbaren Diskriminierung vor (B. machte geltend, 

sie könne nicht in einem 24-Stunden-Schichtsystem arbeiten, weil sie sich ihrer 

pflegebedürftigen Eltern annehmen müsse) und bezog sich stattdessen auf Edwards, um ihre 

Behauptung zu stützen, dass die bei Frauen liegenden Betreuungsaufgaben eine so 

offenkundig anerkannte Tatsache sei, dass kein zusätzlicher Beweis erforderlich sei. Das 

Gericht sah sich nicht in der Lage, zu dem Schluss zu gelangen, dass deutlich mehr Frauen 

als Männer Betreuungsaufgaben übernehmen und verurteilte B. dazu, die Verfahrenskosten 

zu tragen. 

 

42) Kläger sollten von klischeehaften Annahmen über die Aufgaben der Kinderbetreuung 

Abstand nehmen. So konnte ein Kläger nicht davon ausgehen, dass alle Frauen mit Kindern 

durch eine Vorschrift bzw. ein Kriterium oder Verfahren benachteiligt würden: Sinclair 

Roche and Temperley and ors gegen Heard and anor [2004] IRLR 763. In dieser Rechtssache 

hob das Employment Appeal Tribunal eine Entscheidung des Employment Tribunal auf, 

wonach in Verbindung mit der von einer Anwältin beantragten Halbtagsbeschäftigung eine 

mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts vorliege. Das Employment Appeal 

Tribunal befand, dass das Employment Tribunal nicht den Schluss hätte ziehen dürfen, dass – 

weil Frauen mehr Verantwortung für die Kinderbetreuung trügen – ein wesentlich größerer 

                                                   
31 Brymer gegen Essex Police (Employment Tribunal-Fall Nr. 3202894/01) 
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Anteil an Frauen als an Männern nicht zur Übernahme einer Ganztagsbeschäftigung in der 

Lage sei, soweit es sich dabei um eine relevante Feststellung in Bezug auf Anwälte und 

Anwältinnen bzw. Männer und Frauen in anspruchsvollen und gut bezahlten Positionen in 

der Londoner City handele.  

 

43) Obwohl diese Gerichtsentscheidung mit dem Hinweis kritisiert wurde, dass die Feststellung, 

mehr Anwältinnen beantragten eine Halbtagsbeschäftigung als Anwälte, sei wohl Teil der 

Branchenkenntnisse der Gerichte, könnte die Legitimität von „offenkundig anerkannten 

Tatsachen“ in diesem Zusammenhang angesichts der sich verändernden Rollen von Männern 

und Frauen in der Gesellschaft in Frage gestellt werden. Wenn immer mehr Männer 

Kinderbetreuungsaufgaben übernehmen, könnten sich Klischeevorstellungen von der 

traditionellen Rolle des Mannes oder der Frau als überholt erweisen. 
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Die Statistik hinter der Statistik … 

Erledigte Employment Tribunal-Fälle und Ergebnisse 2006/200732 

 
Klagegrund Erledigt Zurück- 

gezogen 

Geregelt 

(ACAS) 

Gestrichen 

(nicht bei 

der Ver-

handlung) 

Gewonnen  Bei Vor- 

unter-

suchung 

abgewiesen  

Verloren Ver-

säumnis

-urteil 

Geschlecht 18.909 8.998 

(48%) 

2.302 

(12%) 

6.315 

(33%) 

463 

(2%) 

203 

(1%) 

587 

(3%) 

41 

(0%) 

Rasse 3.117 968 

(31%) 

1.173 

(38%) 

224 

(7%) 

102 

(3%) 

161 

(5%) 

465 

(15%) 

24 

(1%) 

Behinderung 4.385 1.142 

(33%) 

2.015 

(46%) 

231 

(5%) 

149 

(3%) 

148 

(3%) 

343 

(8%) 

18 

(0%) 

Religion/ 

Welt-

anschauung 

498 167 

(34%) 

176 

(35%) 

38 

(8%) 

12 

(2%) 

31 

(6%) 

69 

(14%) 

5 

(1%) 

Sexuelle 

Orientierung 

384 127 

(33%) 

157 

(41%) 

25 

(7%) 

21 

(5%) 

11 

(3%) 

43 

(11%) 

0 

(0%) 

Alter 135 51 

(38%) 

56 

(41%) 

11 

(8%) 

0 

(0%) 

5 

(4%) 

6 

(4%) 

6 

(4%) 

 

 

Jane Russell 

Tooks Chambers 

24. Mai 2008  

jane_e_russell@btinternet.com 

                                                   

32 Employment Tribunal Statistik 2006/2007 

 


