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Einleitung 

1. Die Beweislast ist die Verpflichtung einer Partei, nach den  in einem Verfahren 
geltenden Beweisanforderungen Tatsachen glaubhaft zu machen, um damit die 
erforderlichen Beweise zu erbringen. Im Gegensatz zu Strafverfahren gilt in 
Zivilverfahren generell die Regel: „Wer etwas behauptet, muss es beweisen.“ Das 
heißt, dass die Beweislast bei der klagenden Partei liegt. 

2. Eine rechtswidrige Diskriminierung zu beweisen wirft allerdings besondere 
Probleme auf. Heutzutage ist es höchst ungewöhnlich, dass klare Beweise für 
eine rechtswidrige Diskriminierung vorliegen. Nur wenige Arbeitgeber geben zu 
– noch nicht einmal sich selbst gegenüber – dass es zu einer Diskriminierung 
gekommen ist. In der britischen Rechtssache Glasgow City Council gegen 
Zafar1drückte Lord Browne-Wilkinson dies wie folgt aus: „Diejenigen, die andere 
wegen der Rasse oder des Geschlechts diskriminieren, machen ihre Vorurteile in 
der Regel nicht publik. Sie sind sich ihrer Vorurteile vielleicht noch nicht einmal 
bewusst.“ 

3. Manchmal erfolgt eine Diskriminierung auch nicht in böser Absicht, sondern 
aufgrund der Annahme, dass jemand „nicht gepasst hätte.“ Gelegentlich kann es 
auch gut gemeinte Gründe für eine weniger günstige Behandlung geben.2 

4. In der Praxis ist es oft schwierig, den Beweis für eine Diskriminierung zu 
erbringen, weil es nur selten direkte Belege gibt.3 Oft befinden sich die relevanten 
Beweismittel in den Händen des Beklagten, also des Arbeitgebers.  

                                                 
1 Slg. 1998, ICR 120, House of Lords.  
2 Vgl. die wegweisende britische Rechtssache James gegen Eastleigh Borough Council (Slg. 1990, 3 WLR, 
House of Lords), in der es um die freie Benutzung eines Schwimmbads für Personen im Rentenalter ging. 
Zum damaligen Zeitpunkt lag das Rentenalter in Großbritannien bei 65 Jahren für Männer und bei 60 
Jahren für Frauen. Es wurde geltend gemacht, dass der Borough Council Personen im Rentenalter die freie 
Nutzung des Schwimmbads gestattet hatte, weil er damit denjenigen, denen nach der Pensionierung 
wahrscheinlich weniger Mittel zur Verfügung standen, Vorteile verschaffen wollte. Das Ziel dieser 
Maßnahme war es also, bedürftigen Männern und Frauen zu helfen. Es ging also nicht darum, eines der 
beiden Geschlechter zu bevorzugen. 
3 Dies wurde von den Gerichten bestätigt, vgl. Rs. Baker gegen Cornwall County Council (Slg. 1990, ICR 452, 
Slg. 1990, ILRL 194, CA), North West Thames Regional Health Authority gegen Noone (Slg. 1988, ICR 813), 
unter dem Namen Noone gegen North West Thames Regional Health Authority (Nr. 2) (Slg. 1998, IRLR 530, 
CA), Khanna gegen Ministry of Defence (Slg 1981, ICR 653, Slg. 1981, IRLR 331, EAT), Oxford gegen 
Department of Health and Social Security (Slg. 1977, ICR 884, Slg. 1977, IRLR 225, EAT), Wallace gegen South 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251981%25page%25331%25sel1%251981%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.4728130316856678
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251977%25page%25225%25sel1%251977%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.17012095093521507
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Die Situation in Großbritannien vor der Beweislast-Richtlinie 

5. Schon vor einiger Zeit wurde in Großbritannien festgestellt, dass der Ausgang 
eines Diskriminierungsverfahrens von den Folgerungen abhängig sei, die 
vernünftigerweise aus den vom Gericht ermittelten primären Feststellungen zu 
ziehen seien.4 Wenn also beispielsweise festgestellt wird, dass der Kläger eine 
weniger günstige Behandlung erfahren hat und einer anderen Rasse angehört, 
deutet dies auf die Möglichkeit einer Rassendiskriminierung. Unter solchen 
Umständen würde das Gericht vom Arbeitgeber eine Erklärung erwarten. Wenn 
keine Erklärung gegeben werden kann, oder wenn das Gericht zu der 
Auffassung gelangt, dass die vorgetragene Erklärung unzureichend bzw. 
unbefriedigend ist, wäre es gerechtfertigt, wenn das Gericht folgern würde, dass 
die weniger günstige Behandlung aus Gründen der Rasse erfolgt ist. 

6. Wie das House of Lords in der Rechtssache Zafar festgestellt hat, könne das 
Gericht zwar unter solchen Umständen zu der Schlussfolgerung gelangen, dass 
jemand rechtswidrig diskriminiert worden sei, dass es aber nicht dazu 
verpflichtet sei. Dies bedeute, dass ein Arbeitgeber nach britischem Recht nicht 
dazu verpflichtet sei zu beweisen, dass er nicht diskriminiert habe, sondern dass 
die beklagte Partei lediglich eine taktische Darlegungslast treffe, die Behandlung 
des betroffenen Arbeitnehmers zu erklären. 

Europäische Entwicklungen, die zur Richtlinie 97/80 geführt haben 

7. Die Europäische Kommission legte 1975 die Richtlinie 75/117 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit vor.  In der Praxis fiel 
es den Klägern allerdings schwer, ihre Ansprüche zu beweisen, weil die 
Vergütungssysteme der Arbeitgeber nicht immer transparent waren und sich alle 
Beweise in der Regel in ihren Händen befanden.   

8. Um dieses Problem ging es 1989 zum ersten Mal in der Rechtssache Danfoß. 
Dieses dänische Verfahren wurde von einer Gewerkschaft im Namen von 
Arbeitnehmerinnen angestrengt, die im Durchschnitt 7% weniger verdienten als 
eine vergleichbare Gruppe männlicher Kollegen.5 Der Europäische Gerichtshof 

                                                                                                                                                              
Eastern Education and Library Board (Slg. 1980, IRLR 193, NI CA), Chattopadhyay gegen Headmaster of 
Holloway School (Slg. 1982, ICR 132, Slg. 1981, IRLR 487, EAT), Barking and Dagenham London Borough 
Council gegen Camara (Slg. 1988, ICR 865, Slg. 1988, IRLR 373, EAT). Die Beweismittel bestehen in der 
Regel aus Folgerungen, die vom Gericht aus den ersten Feststellungen gezogen werden: Khanna gegen 
Ministry of Defence ibid.  
4 Die in Großbritannien am häufigsten zitierte Aussage zu diesem Grundsatz stammt von Neill LJ in der 
Rechtssache King gegen Great Britain China Centre, Slg. 1992, 1 ICR 529. 
5 EuGH 1989, C-109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark gegen Dansk Arbejdsgiver-
forening, im Namen von Danfoss, Slg. 1989, 3199. 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251980%25page%25193%25sel1%251980%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.2653056655451185
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251981%25page%25487%25sel1%251981%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.5627049200044311
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251988%25page%25373%25sel1%251988%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.34529776971392023
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(„EuGH“) vertrat die Auffassung, dass wenn in einem Unternehmen ein 
Entlohnungssystem angewandt wird, dem jede Durchschaubarkeit fehlt, und 
wenn aus statistischen Daten hervorgeht, dass es zwischen dem Entgelt der 
männlichen und weiblichen Arbeitnehmer einen Unterschied gibt, die Beweislast 
dafür, dass die unterschiedliche Entlohnung nicht auf geschlechtsspezifische 
Faktoren zurückgeht, auf den Arbeitgeber übergeht.   

9. Auch Frau Enderby, eine Logopädin, beschwerte sich 1993 über das 
Entgeltsystem ihres Arbeitgebers, des nationalen Gesundheitsdienstes in 
Großbritannien, weil sie erheblich weniger verdiente (£10.106) als ein ebenfalls 
beim nationalen Gesundheitsdienst beschäftigter Apotheker (£14.106) oder ein 
klinischer Psychologe (£12.527). Frau Enderby machte geltend, dass es sich dabei 
um mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts handele, weil ihr Beruf 
hauptsächlich von Frauen ausgeübt werde, während der Beruf eines Apothekers 
bzw. eines klinischen Psychologen hauptsächlich von Männern ausgeübt werde. 
Der Arbeitgeber behauptete, dass der Unterschied im Entgelt auf die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt und Tarifverhandlungen zurückzuführen und daher sachlich 
gerechtfertigt sei. Im Gegensatz zur Rechtssache Danfoss war das Entgeltsystem 
des Arbeitgebers in der Rechtssache Enderby transparent. 

10. In der Rechtssache Enderby6 bekräftigte der EuGH, dass die Beweislast für das 
Vorliegen einer Diskriminierung grundsätzlich beim Kläger liege, dass sich die 
Beweislast jedoch umkehrt, 

„wenn Arbeitnehmer, die dem ersten Anschein nach diskriminiert sind, sonst 
kein wirksames Mittel hätten, um die Einhaltung des Grundsatzes des 
gleichen Entgelts durchzusetzen. Wenn eine Maßnahme, die zwischen den 
Beschäftigten nach ihrer Arbeitszeit unterscheidet, tatsächlich mehr 
Personen des einen oder anderen Geschlechts benachteiligt, ist diese 
Maßnahme daher als ein Verstoß gegen das von Artikel 119 EWG-Vertrag 
(jetzt Artikel 141)7 verfolgte Ziel anzusehen.“ (eigene Hervorhebung).  

11. Der EuGH stellte weiterhin fest:  

“Wenn das Entgelt für die Logopädenstellen jedoch erheblich niedriger ist 
als das für Apothekerstellen und wenn die erstgenannten fast 
ausschließlich mit Frauen, die letztgenannten aber hauptsächlich mit 
Männern besetzt sind, so liegt dem ersten Anschein nach eine Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts vor, ...“ (…) Wenn der erste Anschein für eine 
Diskriminierung spricht, hat der Arbeitgeber nachzuweisen, dass es 
sachliche Gründe für den festgestellten Unterschied beim Entgelt gibt. Den 
Arbeitnehmern stünden nämlich keine Mittel zur Verfügung, um die 
Einhaltung des Grundsatzes des gleichen Entgelts vor den nationalen 
Gerichten durchzusetzen, wenn das Vorbringen von Tatsachen, die den 

                                                 
6 EuGH, 27. Oktober 1993, C-127/92, Enderby gegen Frenchay Health Authority, Slg. 1993, I-05535. 
7  Nach dem Vertrag von Lissabon wird Artikel 141 EGV durch Artikel 157 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ersetzt. 
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ersten Anschein einer Diskriminierung begründen, nicht dazu führen 
würde, dass dem Arbeitgeber der Nachweis auferlegt wird, dass der 
Unterschied im Entgelt in Wirklichkeit nicht diskriminierend ist (siehe 
entsprechend Urteil Danfoß (…).“  (eigene Hervorhebung). 

Die Beweislastumkehr: Richtlinie 97/80 

12. Durch die Beweislastumkehr wird das Kräfteungleichgewicht zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgegelichen. Am 15. Dezember 1997 
verabschiedete der Rat der Europäischen Union die Richtlinie 97/80 über die 
Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. 8  In der Richtlinie 
wurde die Rechtsprechung des EuGH zur Beweislastumkehr kodifiziert. Die 
Richtlinie hat auch Artikel 16 der 1989 verabschiedeten Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer Wirkung verliehen. Darin heißt es, dass: 

„(…) die Maßnahmen zu verstärken (sind), mit denen die Verwirklichung 
der Gleichheit von Männern und Frauen, vor allem im Hinblick auf den 
Zugang zu Beschäftigung, Arbeitsentgelt, sozialen Schutz, allgemeine und 
berufliche Bildung sowie beruflichen Aufstieg, sichergestellt wird.“ 

13. Im 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 97/80 wurde anerkannt, dass 
Arbeitnehmern unter Umständen kein wirksames Mittel zur Verfügung stünde, 
um die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vor den nationalen 
Gerichten durchzusetzen, wenn der Beweis des Anscheins einer Diskriminierung 
nicht dazu führte, dem Beklagten die Beweislast dafür aufzuerlegen, dass sein 
Verhalten in Wirklichkeit nicht diskriminierend ist.  

14. In den Erwägungsgründen 18 und 20 heißt es, dass der EuGH daher entschieden 
habe, dass eine Änderung der Regeln für die Beweislastverteilung geboten ist, 
wenn der Anschein der Diskriminierung besteht, und dass in solchen Fällen zur 
wirksamen Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes eine Verlagerung 
der Beweislast auf die beklagte Partei erforderlich ist. Allerdings sei das Ziel 
einer angemessenen Beweislastverlagerung nicht in allen Mitgliedstaaten 
zufriedenstellend verwirklicht worden. 

15. Artikel 1 der Richtlinie 97/80 lautet: 

„Mit dieser Richtlinie soll eine wirksamere Durchführung der Maßnahmen 
gewährleistet werden, die von den Mitgliedstaaten in Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes getroffen werden, damit jeder, der sich 
wegen Nichtanwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes für 
beschwert hält, seine Rechte nach etwaiger Befassung anderer zuständiger 
Stellen gerichtlich geltend machen kann.“ 

                                                 
8 Anfänglich galt die Richtlinie zwar nicht im Vereinigten Königreich; der Geltungsbereich wurde dann 
aber durch Art. 2 der Richtlinie 98/52/EG des Rates erweitert. 
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16. Und in Art. 4, Abs. 1 heißt es: 

„Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrer nationalen 
Gerichtsbarkeit die erforderlichen Maßnahmen, nach denen dann, wenn 
Personen, die sich durch die Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes für beschwert halten und bei einem Gericht bzw. einer 
anderen zuständigen Stelle Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen 
einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, es dem 
Beklagten obliegt zu beweisen, dass keine Verletzung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes vorgelegen hat.“ (eigene Hervorhebung) 

17. Art. 4 Abs. 1 entsprechende Bestimmungen finden sich in Art. 8 Abs. 1 der 
Richtlinie 200/43 des Rates (Antirassismusrichtlinie) 9  zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder ethnischen 
Herkunft, sowie in Art. 10 Abs. 1 Richtlinie 2000/78 des Rates 
(Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) 10  zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf (die Diskriminierungen wegen der Religion oder der Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung abdeckt) und in 
Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 2006/54 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- 
und Beschäftigungsfragen (auch als Neu Gefasste Richtlinie bekannt)11. 

18. Allerdings sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, die Beweislastumkehr bei 
Untersuchungsverfahren im Gegensatz zu kontradiktorischen Verfahren anzu-
wenden.12 

19. Es wurde die Auffassung vertreten, dass die Beweislastumkehr dem Beklagten 
die Verpflichtung auferlege, einen negativen Beweis zu führen, d.h. 
nachzuweisen, dass er sich nicht einer rechtswidrigen Diskriminierung schuldig 
gemacht habe. Treffender ist allerdings die Sichtweise, dass der Beklagte einfach 
dazu verpflichtet wird zu beweisen, dass sein Verhalten nicht diskriminierend ist 
(s. z.B. den 17. Erwägungsgrund der oben erwähnten Richtlinie 97/80 des Rates). 
Nur wenn keine ‚harmlose’ Erklärung vorgetragen werden kann, ist das Gericht 
gezwungen, eine rechtswidrige Diskriminierung festzustellen.  

20. Daher ist der Beklagte dazu verpflichtet, eine Erklärung vorzulegen, mit der er 
der ihm obliegenden Beweislast nachkommt und nachweist, dass ein verbotenes 

                                                 
9 Die Antirassismusrichtlinie schützt Personen ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft 
in einem breiten Spektrum sozialer Tätigkeiten wie unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit, 
Sozialschutz, Gesundheitsversorgung, Bildung, Wohnraum und der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen.  
10 Die Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie ist auf die Bereiche Beschäftigung und Beruf begrenzt. 
11 Mit dieser Richtlinie werden die Richtlinie 75/117/EWG, 76/207/EWG, 86/378/EWG und 97/80/EG 
mit Wirkung vom 15. August 2009 aufgehoben (Art. 34). 
12 Für Untersuchungsverfahren sehen Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 97/80, sowie Art. 8 Abs. 5 der Richtlinie 
2000/43, Art. 10 Abs. 5 der Richtlinie 2000/78 und Art. 19 Abs. 3 der Richtlinie 2006/54 eine 
Ausnahmeregelung vor. 
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Diskriminierungsmerkmal nicht einer der Gründe für die betreffende 
Behandlung war; eine angemessene Erklärung für das Verhalten des Beklagten 
an sich reicht nicht aus. 

21. Daraus folgt, dass wenn der Kläger einen Anscheinsbeweis für eine 
Diskriminierung erbringt, wenn er also Tatsachen glaubhaft machen kann, die 
das Vorliegen einer Diskriminierung vermuten lassen, die Beweislast beim 
Beklagten liegt, der dann beweisen muss, dass die in Rede stehenden 
Handlungen oder Unterlassungen nicht diskriminierend waren. 

22. So kann eine schwangere Arbeitnehmerin geltend machen, dass sie im Vergleich 
mit einem männlichen Kollegen diskriminiert wurde, weil dieser trotz seiner 
kürzeren Betriebszugehörigkeit und seiner geringeren einschlägigen Erfahrungen 
statt ihrer befördert wurde. Sobald sie einen Anscheinsbeweis für das Vorliegen 
einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erbringt, liegt die Beweislast 
beim Arbeitgeber, der dann eine nicht diskriminierende Erklärung dafür 
vortragen muss, dass er den männlichen Kollegen an ihrer Stelle befördert hat. 

Umsetzung 

23. Die Richtlinien sind im Einklang mit dem jeweiligen nationalen Gerichtswesen 
der Mitgliedstaaten umzusetzen. Dies bedeutet, dass die Umstände der 
Beweislastumkehr und damit die Art und Weise, wie die Bestimmung zur 
Beweislastumkehr angewendet wird, je nach Mitgliedstaat unterschiedlich sein 
können.   

24. In zwei vor kurzem ergangenen Urteilen hat sich der EuGH mit der Autonomie 
einzelner Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Frage befasst, was unter 
einem Anscheinsbeweis zu verstehen ist und wann sich die Beweislast umkehrt. 
In der Rechtssache Kelly gegen National University of Ireland (University College, 
Dublin) (C-104/10) (Slg. 2011 I-06813) wurde bestätigt, dass die Bewertung der 
Tatsachen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Diskriminierung vermuten lassen, dem einzelstaatlichen Gericht oder einer 
anderen zuständigen Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten obliegt.  

25. Allerdings betonte der EuGH in der Rechtssache Meister gegen Speech Design 
Carrier Systems GmbH (C-415/10) (Slg. 2012, ICR 1006), dass diese Autonomie nicht 
unbegrenzt ist: im Rahmen der Erbringung eines Anscheinsbeweises für das 
Vorliegen einer Diskriminierung „ist, ..., sicherzustellen, dass eine Verweigerung 
von Informationen durch den Beklagten nicht die Verwirklichung der mit den 
Richtlinien 2000/43, 2000/78 und 2006/54 verfolgten Ziele zu beinträchtigen 
droht“ (Randnr. 40 des Urteils). 

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=49&crumb-action=replace&docguid=I28C914C0B5AA11E1B905B7EEBE1F68E7
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=49&crumb-action=replace&docguid=I28C914C0B5AA11E1B905B7EEBE1F68E7
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26. Im Vereinigten Königreich wurde die Beweislastumkehr in mehreren Anti-
Diskriminierungsgesetzen umgesetzt.13 Im Equality Act 2010, der am 1. Oktober 
2010 in Kraft trat, wurden diese Rechtsvorschriften inzwischen konsolidiert. In § 
136 heißt es: 

“136 Beweislast 
1) Dieser Paragraph gilt für Verfahren, die sich auf Verstöße gegen dieses 

Gesetz beziehen. 
2) Wenn Tatsachen vorliegen, aus denen das Gericht in Ermangelung 

einer anderen Erklärung schließen könnte, dass eine Person (A) gegen 
die betreffende Bestimmung verstoßen hat, muss das Gericht 
feststellen, dass ein Verstoß vorliegt. 

3) Allerdings gilt Absatz 2 nicht, wenn A nachweist, dass gegen die 
Bestimmung nicht verstoßen wurde. 

4)  (...)”14 (eigene Hervorhebung) 

Wann verlagert sich die Beweislast? 

27. Wann sich die Beweislast konkret verlagert, ist schwer zu entscheiden: wann 
genau liegt ein Anscheinsbeweis für eine Diskriminierung vor? Im Wesentlichen 
geht es dabei um die richtige Auslegung der sinngemäßen Formulierung 
„Tatsachen, aus denen das Gericht in Ermangelung einer anderen Erklärung 
schließen könnte, dass eine Person (A) gegen die betreffende Bestimmung 
verstoßen hat“15 in den Durchführungsvorschriften.  

28. Die grundlegende Entscheidung erging in diesem Zusammenhang in der 
Rechtssache Igen Ltd gegen Wong16, in der vom Court of Appeal ein 13-stufiges 
Vorgehen gebilligt wurde. Diese Leitlinien erläutern die Faktoren, die von 
Gerichten berücksichtigt werden müssen, wenn sie zu entscheiden haben, ob sich 
die Beweislast umkehrt, und sie erklären das richtige Vorgehen nach der 
Beweislastumkehr.  

                                                 
13  Die folgenden Bestimmungen wurden inzwischen durch die Umsetzung des Equality Act 2010 
aufgehoben: § 63 A des Sex Discrimination Act 1975, § 54 A des Race Relations Act 1976, § 17 A (1C) des 
Disability Discrimination Act, Reg. 29 der Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003, Reg. 29 
der Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003 und Reg. 37 der Employment Equality (Age) 
Regulations 2006. 
14  In der Vergangenheit gab es keine Beweislastumkehr in Rassendiskriminierungsfällen wegen der 
Hautfarbe und der Staatsangehörigkeit, sowie in Viktimisierungsfällen im Zusammenhang mit 
Rassendiskriminierung, in Diskriminierungsfällen wegen einer Behinderung außerhalb des Arbeitsplatzes 
und in Diskriminierungsfällen aufgrund des Geschlechts im Zusammenhang mit der Ausübung 
öffentlicher Ämter (vgl. z.B. Oyarce gegen Cheshire County Council, Slg. 2007, ICR 1693); seit der Umsetzung 
des Equality Act 2010 hat sich dies allerdings geändert. 
15  Die etwas andere Formulierung in den in der vorherigen Fußnote genannten aufgehobenen 
Rechtsvorschriften lautete: „Tatsachen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Diskriminierung vermuten lassen“. 
16 Igen gegen Wong [2005] EWCA Civ 142, [2005] ICR 931, CA 
(http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/142.html). 
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(1) Zunächst muss der Kläger, der sich über eine Diskriminierung beschwert, 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Tatsachen nachweisen, aus denen 
das Gericht die Schlussfolgerung ziehen könnte, dass der Beklagte den 
Beschwerdeführer rechtswidrig diskriminiert hat, soweit von der beklagten 
Partei keine angemessene Erklärung vorgebracht werden kann.  

(2) Kann der Kläger solche Tatsachen nicht nachweisen, wird die Beschwerde 
abgewiesen.  

(3) Bei der Entscheidung, ob der Beschwerdeführer solche Tatsachen 
nachgewiesen hat, ist zu berücksichtigen, dass es ungewöhnlich ist, für das 
Vorliegen einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts direkte Beweise 
zu finden. Nur wenige Arbeitgeber würden zugeben – noch nicht einmal 
sich selbst gegenüber – dass es zu einer solchen Diskriminierung gekommen 
ist. In manchen Fällen erfolgt die Diskriminierung nicht böswillig, sondern 
lediglich aufgrund der Annahme, dass „der oder die Betreffende nicht 
hineingepasst hätte“. 

(4) Bei der Entscheidung, ob der Beschwerdeführer die erforderlichen 
Tatsachen nachgewiesen hat, muss beachtet werden, dass das Ergebnis der 
Prüfung durch das Gericht in diesem Stadium in der Regel davon abhängt, 
welche angemessenen Schlussfolgerungen das Gericht aus den von ihm 
getroffenen primären Feststellungen ziehen kann. 

(5) Zu beachten ist dabei die Verwendung des Wortes „könnte“ in §63 A 
Abs. 2.17 In diesem Stadium des Verfahrens muss das Gericht noch nicht 
endgültig feststellen, dass es aufgrund der Tatsachen zu der 
Schlussfolgerung gelangt, dass eine rechtswidrige Diskriminierung vorliegt. 
Vielmehr betrachtet das Gericht in diesem Stadium die vorliegenden 
primären Tatsachen, um zu entscheiden, welche Schlussfolgerungen in 
Bezug auf sekundäre Feststellungen daraus gezogen werden können. 

(6) Wenn das Gericht prüft, welche Schlussfolgerungen aus dem primären 
Sachverhalt gezogen werden können, muss es davon ausgehen, dass es für 
diesen Sachverhalt keine angemessene Erklärung gibt. 

(7) Dabei ist jede angemessene und billige Schlussfolgerung zulässig, die 
gemäß §74 Abs. 2 lit. b des Sex Discrimination Act 1975 aus einer 
ausweichenden oder zweideutigen Antwort in einem Fragebogen oder 
anderweitig gestellte Fragen im Sinne von §74 Abs. 2 des Sex Disrimination 
Act 1975 gezogen werden kann.18 

                                                 
17 Jetzt §136 Abs. 2 Equality Act 2010. 
18 Die Bestimmungen zum Fragebogen sind jetzt in §138 des Equality Act 2010 zu finden. 
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(8) Ebenso hat das Gericht darüber zu befinden, ob es relevante Vorschriften in 
einschlägigen Codes of Practice gibt. Wenn ja, müssen diese Vorschriften 
gemäß §56 A Nr. 10  des Sex Discrimination Act 1975 bei der Beurteilung des 
Sachverhalts berücksichtigt werden. 19  Dies bedeutet, dass auch aus der 
Nichtbeachtung eines einschlägigen Code of Practice Schlussfolgerungen 
gezogen werden können. 

(9) Wenn der Beschwerdeführer Tatsachen nachgewiesen hat, aus denen die 
Schlussfolgerung gezogen werden könnte, dass der Beklagte den 
Beschwerdeführer aufgrund des Geschlechts ungünstiger behandelt hat, 
geht die Beweislast auf den Beklagten über. 

(10) Es obliegt dann dem Beklagten, den Beweis dafür anzutreten, dass er sich 
keiner Diskriminierung schuldig gemacht hat bzw. nicht so behandelt 
werden sollte. 

(11) Um der ihm obliegenden Beweispflicht nachzukommen, muss der Beklagte 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, dass die Behandlung in 
keinem Fall aufgrund des Geschlechts erfolgte, da mit der Beweislast-
Richtlinie „keinerlei Diskriminierung“ vereinbar ist. 

(12) Dazu muss das Gericht nicht nur beurteilen, ob der Beklagte eine glaubhafte 
Erklärung für die Tatsachen vorgebracht hat, aus denen solche 
Schlussfolgerungen gezogen werden können, sondern auch, ob der Beklagte 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit seiner Beweispflicht nachgekommen 
ist und nachgewiesen hat, dass das Geschlecht kein Grund für die 
betreffende Behandlung war. 

(13) Da sich die für den Nachweis einer Erklärung erforderlichen Tatsachen 
normalerweise im Besitz des Beklagten befinden, würde ein Gericht in der 
Regel erwarten, dass der Beklagte stichhaltige Beweise vorlegt, um seiner 
Beweispflicht nachzukommen. Besonderes Augenmerk muss das Gericht 
dabei auf Erklärungen für die Nichtteilnahme am Fragebogenverfahren 
und/oder die Nichtbeachtung des Code of Practice legen.20 

29. Es muss festgestellt werden, dass es Rechtspraktikern nicht immer leicht gefallen 
ist, die in Igen gegen Wong beschriebene Vorgehensweise anzuwenden. In der 
Rechtssache Laing gegen Manchester City Council 21  machte Elias P dazu folgende 
Bemerkungen: 

                                                 
19 Zu den einschlägigen Codes of Practice in Bezug auf Vorkommnisse ab dem 1. Oktober 2010 gehören der 
Code of Practice on Employment und der Code of Practice on Equal Pay des Equality Act 2010. 
20 Jordans Employment Law, Jordan Publishing Limited, General Editor Ingrid Simler QC, E2:280. 
21 Slg. 2006, IRLR 748; Slg. 2006, ICR 1519 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%252006%25page%25748%25sel1%252006%25&risb=21_T11246346904&bct=A&service=citation&A=0.14115216382672602
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„71. Hinzu kommt, dass wegen des im Fall Igen gegen Wong ergangenen 
Urteils immer noch große Verwirrung zu herrschen scheint. Ein mit einer 
Klage wegen Diskriminierung aufgrund der Rasse befasstes Gericht darf 
nicht vergessen, dass es letztlich um die Frage geht, ob sich der 
Arbeitgeber einer Diskriminierung aufgrund der Rasse schuldig gemacht 
hat. Mit der Umkehr der Beweislast wird lediglich anerkannt, dass ein 
Arbeitnehmer Probleme mit der Beweisführung hat, die nur sehr schwer 
zu lösen wären, wenn das Gericht in allen Phasen des Verfahrens mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon überzeugt werden  müsste, dass 
eine bestimmte Behandlung aufgrund der Rasse erfolgt ist. 

72. Die Gerichte haben längst erkannt – spätestens seit der Entscheidung 
von Lord Justice Neill im Fall King, auf die wir verwiesen haben – dass 
dies ungerecht wäre und dass es sicherlich Umstände gibt, unter denen 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass eine 
Diskriminierung vorliegt, es sei denn, dass eine angemessene Erklärung 
vorgetragen werden kann. Dies wird vom Urteil im Fall Igen gegen Wong 
bestätigt. Außerdem wird im Urteil – auch im Einklang mit der Beweislast-
Richtlinie – betont, dass das Gericht, soweit unter diesen Umständen keine 
angemessene Erklärung vorgetragen werden kann, vom Vorliegen einer 
Diskriminierung ausgehen muss, während das Gericht bei der von Lord 
Justice Neill skizzierten Vorgehensweise nach eigenem Ermessen 
entscheiden kann, ob eine Diskriminierung vorliegt oder nicht. Wie Peter 
Gibson LJ im Fall Igen feststellte, ist dies ein wesentlicher Unterschied, der 
aufgrund der Beweislast-Richtlinie erreicht wurde. 

73. Zweifellos ist in den meisten Fällen eine förmliche Analyse eines Falls 
durch das Gericht mit Bezug auf die zwei Phasen vernünftig. Allerdings 
ist es nicht zwingend erforderlich, in jedem Verfahren alle Schritte 
förmlich zu durchlaufen. Wie ich im Fall Network Rail Infrastructure gegen 
Griffiths-Henry (Slg. 2006, IRLR 865, Randnr. 17) ausgeführt habe, kann die 
Schlussfolgerung legitim sein, dass ein schwarzer Arbeitnehmer aufgrund 
der Rasse diskriminiert wurde, wenn er für eine Stelle genauso qualifiziert 
ist wie ein weißer Bewerber, der die Stelle bekommen hat, und wenn es 
nur zwei Bewerber gab. Allerdings ist diese Schlussfolgerung nicht 
notwendigerweise legitim, wenn es eine Vielzahl von Bewerbern gab, und 
wenn eine beträchtliche Anzahl anderer weißer Bewerber ebenfalls 
abgelehnt wurden. Aber in welcher Phase des Verfahrens lässt sich die 
Schlussfolgerung einer möglichen Diskriminierung rechtfertigen? Auf 
diese Frage gibt es nicht nur eine richtige Antwort, und Gerichte können 
viel Zeit mit äußerst künstlichen Unterscheidungen vertun, wenn sie 
meinen, dass sie sich immer an diese zwei Phasen halten müssen.“ 
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30. Vom Court of Appeal wurde bestätigt, dass Gerichte die zwei Phasen der 
Vorgehensweise nicht immer ausdrücklich nacheinander durchlaufen müssen; 
vielmehr kann es auch angebracht sein, sich auf die vom Beklagten für die 
betreffende Behandlung vorgetragenen Gründe zu konzentrieren.22  

31. Bei den Behörden hat sich die Auffassung herauskristallisiert, dass der bloße 
Nachweis einer unterschiedlichen Rassenzugehörigkeit (beispielsweise) im 
Zusammenhang mit einer Ungleichbehandlung für eine Beweislastumkehr nicht 
ausreicht.23 Die bloße Tatsache, dass eine Person, die einer bestimmten Rasse 
angehört, eine Stelle nicht bekommen hat, in Verbindung mit der Tatsache, dass 
die Stelle einer Person gegeben wurde, die einer anderen Rasse angehört, genügt 
also in der Regel nicht für eine Beweislastumkehr. Zusätzlich müsste der 
Beschwerdeführer in einem solchen Fall nicht nur beweisen, dass er über die für 
die Stelle erforderlichen Qualifikationen verfügt, sondern auch, dass er 
mindestens genauso qualifiziert ist wie der erfolgreiche Bewerber.24  

32. Zu der Frage, welche Beweise erforderlich sind, damit das Gericht die 
Schlussfolgerung ziehen könnte, dass eine Ungleichbehandlung vorgelegen hat, 
stellt der Court of Appeal in der Rechtssache Madarassy gegen Nomura International 
Plc (Slg. 2007, ICR 867) folgendes fest: 

„[56] Die bloße Tatsache eines unterschiedlichen Status und einer 
unterschiedlichen Behandlung ist lediglich ein Hinweis auf die 
Möglichkeit einer Diskriminierung. Ohne weiteres stellen diese Tatsachen 
kein hinreichendes Material dar, aus dem ein Gericht ‚die 
Schlussfolgerung ziehen könnte’, dass der Beklagte den Kläger mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit rechtswidrig diskriminiert hat.“ 

33. In der Rechtssache Madarassy vertrat der Court of Appeal die Auffassung, dass das 
Employment Tribunal mit der Befolgung der zweistufigen Vorgehensweise keinen 
Fehler begangen habe, d.h. als es zunächst die Frage untersucht habe, ob die 
Beschwerdeführerin im Vergleich mit einer hypothetischen männlichen 
Vergleichsperson unter den gleichen Umständen benachteiligt worden sei und ob 
dies aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Schwangerschaft geschehen sei, bevor 
sich das Gericht in der zweiten Phase – nach der Beweislastumkehr – mit der 
Frage befasst habe, ob die vom Arbeitgeber für die angebliche Benachteiligung 
vorgetragene Erklärung angemessen gewesen sei.  

                                                 
22 Brown gegen London Borough of Croydon (Slg. 2007, EWCA Civ 32, Slg. 2007, ICR 909); vgl. auch Laing, 
Khan and Ladele ibid.  
23 Vgl. Rechtssachen wie z.B. University of Huddersfield gegen Wolff (Slg. 2004, IRLR 534, EAT); Sinclair Roche 
& Temperley gegen Howard (Slg. 2004, IRLR 763, EAT); Dresdner Kleinwort Wasserstein Ltd gegen Adebayo (Slg. 
2005, IRLR 514, EAT); Network Rail Infrastructure Ltd gegen Griffiths-Henry (Slg. 2006, IRLR 865, EAT); 
Madarassy gegen Nomura International Plc (Slg. 2007, EWCA Civ 33, Slg. 2007, IRLR 246, Court of Appeal); 
Fox gegen Rangecroft (Slg. 2006, EWCA Civ 1112); Islington London Borough Council gegen Ladele (Slg. 2009, 
ICR 387). 
24 Vgl. Ausführungen von Cox J in der Rechtssache Adebayo, Randnr. 35. 
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34. Aus Madarassy geht hervor, dass mehr als ein Zusammentreffen eines 
unterschiedlichen Status und einer unterschiedlichen Behandlung erforderlich ist, 
um eine Diskriminierung glaubhaft zu machen. Die von Mummery LJ in der 
Rechtssache Madarassy zur Beweislast geäußerten Ansichten wurden vor kurzem 
von Lord Hope in seinem höchstrichterlichen Urteil in der Rechtssache Hewage 
gegen Grampian Health Board (Slg. 2012, ICR 1054) bestätigt.25 In der Randnr. 31 
stellt er fest: 

Die Beschwerdeführerin muss Tatsachen nachweisen, aus denen das 
Gericht die Schlussfolgerung ziehen könnte, soweit keine angemessene 
Erklärung vorgebracht wird, dass der Beklagte die Beschwerdeführerin 
rechtswidrig diskriminiert hat. Es muss also ein Anscheinsbeweis erbracht 
werden, und diese Beweislast liegt bei der Beschwerdeführerin.  

32 Die Ausführungen des Court of Appeal zur Wirkung der Rechts-
vorschriften in diesen beiden Fällen26 könnten kaum deutlicher sein, und 
ich sehe daher keine Notwendigkeit für weitere Erläuterungen.“  

35. In der Rechtssache Nazir gegen Asim (Slg. 2010, ICR 1225), bei der es um eine 
Beschwerde wegen Belästigungen aufgrund des Geschlechts und der Rasse ging, 
hat das Employment Appeal Tribunal (EAT) betont, dass in der ersten Phase das 
beanstandete Verhalten im Kontext  zu betrachten sei: 

70 Unserer Auffassung nach muss ein Gericht bei der Untersuchung der 
Frage, ob Tatsachen bewiesen worden sind, aus denen die Schluss-
folgerung gezogen werden könnte, dass eine Belästigung aufgrund des 
Geschlechts oder der Rasse erfolgt ist, in der ersten Phase immer den 
Kontext des Verhaltens betrachten, das angeblich auf Gründe des 
Geschlechts oder der Rasse zurückzuführen ist. Der Kontext kann 
beispielsweise deutliche Hinweise für oder gegen die Schlussfolgerung 
liefern, dass die Belästigung aufgrund des Geschlechts oder der Rasse 
erfolgt ist. Das Gericht sollte den Kontext in der ersten Phase nicht außer 
Acht lassen und ihn in der zweiten Phase – nach der Beweislastumkehr – 
lediglich als Teil der Erklärung betrachten. 

71 Mit einem einfachen Beispiel lässt sich unserer Meinung nach 
veranschaulichen, warum dies rechtens sein muss. Angenommen, dass ein 
Mann Y eine Frau Z anschreit und laut beschimpft. Dies geschieht 
unmittelbar nachdem Z versehentlich eine Tasse Kasse auf seiner 
Kleidung verschüttet hat. Vorher hatte Y Z nie angeschrien oder 
beschimpft. Es wäre absurd, wenn bei der Entscheidung, ob es einen 
Anscheinsbeweis für eine Belästigung von Z aufgrund des Geschlechts 
gibt, ignoriert würde, dass Z eine Tasse Kaffee auf Y verschüttet hat. Das 

                                                 
25  „Dennoch fügt Mummery LJ in seinem Urteil zu Madarassy in der Randnr. 56 et seq. eigene 
Bemerkungen darüber hinzu, wie die Ausführungen in Igen Ltd gegen Wong ausgelegt werden sollten. 
Dieser Auslegung schließe ich mich respektvoll an.“ (Lord Hope, Randnr. 30) 
26 Madarassy gegen Nomura und Igen gegen Wong 
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Verschütten des Kaffees ist nicht nur eine Erklärung, sondern auch ein Teil 
des Kontexts, in dem das Gericht zu entscheiden hat, ob es einen 
Anscheinsbeweis für sexuelle Belästigung gibt. Und dies gilt unabhängig 
davon, ob das Verhalten von Y als angemessen betrachtet wird.“ 

36. Unter Anwendung der in den Rechtssachen Laing und Madarassy entwickelten 
Grundsätze vertrat das Employment Appeal Tribunal in der Rechtssache Nazir in 
der Randnr. 75 die Auffassung, dass „das Vorhandensein eines Kontextes, der 
eher belegt, dass ein wenn auch unzumutbares Verhalten nicht aufgrund des 
Geschlechts oder der Rasse erfolgte, relevant ist und in der ersten Phase des 
Verfahrens erwogen und berücksichtigt werden sollte.“ 

37. Sobald die Beweislast umgekehrt wurde, ist der Beklagte verpflichtet, eine 
schlüssige Erklärung vorzubringen, wobei das bloße Vorbringen der Erklärung 
nicht hinreichend ist. Vielmehr muss der Beklagte diese Erklärung durch 
Vorlegen der notwendigen Beweismittel beweisen, um seiner Beweispflicht 
nachzukommen (EB gegen BA27). Das Gewicht der dem Beklgaten in der zweiten 
Phase auferlegten Beweislast ist von der Stärke des vom Kläger in der ersten 
Phase erbrachten Anscheinsbeweises abhängig. 28  Kann der Beklagte keine 
schlüssige Erklärung vortragen, muss das Gericht feststellen, dass eine 
Diskriminierung vorliegt.  

Mittelbare Diskriminierung und statistische Daten 

38. Die mittelbare Diskriminierung wirft eigene, besondere Probleme auf. Eine 
mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen gegenüber anderen Personen in 
besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 
gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich.29 

                                                 
27 Slg. 2006, EWCA Civ 12, Slg. 2006 IRLR 471. 
28 Network Rail Infrastructure Ltd gegen Griffiths-Henry (Slg. 2006, IRLR 865, EAT); Islington London Borough 
Council gegen Ladele (Slg. 2009, ICR 387); Khan gegen Home Office (Slg. 2008, EWCA Civ 578); Virdi gegen 
Metropolitan Police Comr (Slg. 2009, EWCA Civ 477, Slg. 2009, All ER (D) 62 (Jun)).  
29 Vgl. Art. 2 Abs. 2 lit. b Richtlinie 2000/43 und Art. 2 Abs. 2 lit. b Richtlinie 200/78. Im Vereinigten 
Königreich heißt es in §19 des Equality Act 2010: 
„19  Mittelbare Diskriminierung 
1)     Eine Person A diskriminiert eine andere Person B, wenn A gegenüber B Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren anwendet, die in Bezug auf das betreffende geschützte Merkmal von B diskriminierend sind. 
2)     Vorschriften, Kriterien oder Verfahren in Bezug auf das geschützte Merkmal von B im Sinne von Abs. 
1 diskriminierend, wenn 
a)     sie von A gegenüber Personen angewendet werden oder würden, die nicht dasselbe Merkmal 
aufweisen wie B, 
b)     sie andere Personen, die das gleiche Merkmal aufweisen wie B, im Vergleich mit Personen, die nicht 
dasselbe Merkmal aufweisen wie B, in besonderer Weise benachteiligen oder benachteiligen würden, 
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39. Wie soll ein Beschwerdeführer auch nur einen Anscheinsbeweis dafür erbringen, 
dass dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
ungleiche Auswirkungen haben? In manchen Fällen sind die Auswirkungen 
offensichtlich, oder zumindest werden solche Auswirkungen leichter vermutet. 
In Großbritannien wird die Verantwortung für die Kindererziehung – zumindest 
zurzeit – häufiger von Frauen als von Männern übernommen, so dass sich eine 
Bestimmung in einem Arbeitsvertrag, die keine Teilzeit- sondern nur 
Vollzeitarbeit zulässt, eher auf Frauen als auf Männer aus. Im Allgemeinen geht 
man davon aus, dass „gesellschaftliche Gebräuche“ bei der Glaubhaftmachung 
ungleicher Auswirkungen in Fällen von Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder Weltanschauung von besonderer Bedeutung sein können. Häufig sind die 
unterschiedlichen Auswirkungen aber keineswegs offensichtlich.  

40. Im 15. Erwägungsgrund der beiden Richtlinien 2000/43 und 2000/78 heißt es 
daher: 

„Die Beurteilung von Tatbeständen, die auf eine unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung schließen lassen, obliegt den einzelstaatlichen 
gerichtlichen Instanzen oder anderen zuständigen Stellen nach den 
nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. In diesen 
einzelstaatlichen Vorschriften kann insbesondere vorgesehen sein, dass 
mittelbare Diskriminierung mit allen Mitteln, einschließlich statistischer 
Beweise, festzustellen ist.“  

41. Die oben erwähnte Rechtssache Enderby ist ein gutes Beispiel für einen 
Diskriminierungsfall,  in dem es zu einer Umkehr der Beweislast kam. In Randnr. 
16 vertrat der EuGH die Auffassung: 

„Wenn das Entgelt für die Logopädenstellen jedoch erheblich niedriger ist 
als das für Apothekerstellen und wenn die erstgenannten fast 
ausschließlich mit Frauen, die letztgenannten aber hauptsächlich mit 
Männern besetzt sind, so liegt dem ersten Anschein nach eine Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts vor, ...“ 

42. Der EuGH wies auch darauf hin, dass es Sache des nationalen Gerichts sei zu 
beurteilen, ob die statistischen Angaben über die Lage der Beschäftigten 

                                                                                                                                                              
c)     sie B in besonderer Weise benachteiligen oder benachteiligen würden und 
d)     A nicht darlegen kann, dass sie ein angemessenes Mittel zur Erreichung eines rechtmäßigen Ziels 
sind. 
3)     Zu den geschützten Merkmalen gehören: 
das Alter, 
eine Behinderung, 
eine Geschlechtsumwandlung, 
Ehe oder Lebenspartnerschaft, 
die Rasse, 
die Religion oder Weltanschauung, 
das Geschlecht und 
die sexuelle Ausrichtung.“ 
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stichhaltig sind, d.h. ob sie sich auf eine ausreichende Zahl von Personen 
beziehen, ob sie nicht rein zufällige oder konjunkturelle Erscheinungen 
widerspiegeln und ob sie generell als aussagekräftig erscheinen. 

43. Eine mittelbare Diskriminierung wie im Fall Enderby unterscheidet sich natürlich 
etwas von der weiter verbreiteten Form der mittelbaren Diskriminierung, die 
teilweise auch als „Barrieren-Diskriminierung bezeichnet wird, wobei 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren die benachteiligte Gruppe daran hindern, 
bestimmte Vorteile zu nutzen. In der Rechtssache Enderby ging es keineswegs 
darum, dass Frauen durch eine solche Barriere an einer Beschäftigung als 
Apothekerin oder klinische Psychologin gehindert wurden. Es war einfach so, 
dass in den gerade genannten Berufen wesentlich weniger Frauen beschäftigt 
waren als bei den Logopäden. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass sowohl eine 
Diskriminierung wie im Fall Enderby also auch Fälle von Diskriminierung durch 
Barrieren unter die breite Definition einer mittelbaren Diskriminierung im Sinne 
der verschiedenen Richtlinien fallen.  

44. In der Rechtssache Home Office gegen Bailey30 , einem anderen britischen Fall, in 
dem es um gleiches Entgelt für Männer und Frauen ging, vertrat Lord Justice 
Peter Gibson die Ansicht, dass unabhängig von der Art der mittelbaren 
Diskriminierung immer derselbe Test für die Glaubhaftmachung ungleicher 
Auswirkungen angewendet werden sollte. 

45. In der Rechtssache Regina gegen Secretary of State for Employment, ex parte Nicole 
Seymour-Smith und Laura Perez31 hatte die Beschwerdeführerin eine (inzwischen 
geänderte)32 britische Rechtsvorschrift angefochten, wonach sie mindestens zwei 
Jahre lang beschäftigt sein musste, um eine Entschädigung wegen 
„ungerechtfertigter Entlassung“ beanspruchen zu können. Sie machte geltend, 
dass weniger Frauen als Männer diese Voraussetzung erfüllen könnten, weil 
Frauen ihr Berufstätigkeit eher unterbrächen, um sich um die Kindererziehung 
zu kümmern. Der EuGH vertrat die Auffassung, dass die beste Möglichkeit zum 
Vergleich der Statistiken darin bestehe, die Gruppe der männlichen mit der der 
weiblichen Arbeitskräfte daraufhin zu vergleichen, wie hoch in jeder Gruppe der 
Anteil der Personen sei, die die nach der strengen Vorschrift erforderliche 
Voraussetzung der zweijährigen Beschäftigung erfüllen, und derjenigen, die 
diese Voraussetzung nicht erfüllen. Es genüge nicht, einfach auf die Zahl der 
betroffenen Personen abzustellen, da diese Zahl davon abhänge, wie viele 
Arbeitnehmer insgesamt in diesem Mitgliedstaat tätig seien und wie viele davon 
Männer und wie viele Frauen seien.  

                                                 
30 Slg. 2005, EWCA Civ 327, Slg. 2005 IRLR 757. 
31 Rs. C-167/97, Slg. 1999, I-623. 
32 Im Rahmen des Pakets der britischen Regierung zur Reform des Arbeitsgerichtssystems im Vereinigten 
Königreich wurde der Mindestbeschäftigungszeitraum für Klagen wegen ungerechtfertigter Kündigung 
mit Wirkung vom 6. April 2012 auf zwei Jahre erhöht, womit die Entscheidung in der Rechtssache 
Seymour-Smith aufgehoben wurde. 
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46. Nicht zuletzt stellte der EuGH fest, dass sich eine unterschiedliche Wirkung 
belegen lasse, auch wenn sich aus den statistischen Daten ein geringerer, aber 
über einen längeren Zeitraum hinweg fortbestehender und relativ konstanter 
Abstand zwischen männlichen und weiblichen Arbeitnehmern, die die 
Voraussetzung der zweijährigen Beschäftigung erfüllen, ergäbe. Gleichwohl sei 
es Sache des nationalen Gerichts zu beurteilen, welche Schlussfolgerungen aus 
solchen statistischen Daten zu ziehen seien.  

Beweiserhebung 

47. Um Beschwerdeführer bei der Entscheidung, ob sie ein Verfahren anstrengen 
sollen, und bei der Einreichung einer möglichst wirksamen Klage zu unterstützen, 
wurden spezifische Verfahren entwickelt. Allerdings gibt es in den 
Mitgliedstaaten Unterschiede in den nationalen Gepflogenheiten.  Im Vereinigten 
Königreich wird hauptsächlich ein Fragebogen zur Erhebung von Informationen 
verwendet. Für die Fragen ist zwar ein vorgeschriebenes Formular zu verwenden, 
aber Beschwerdeführer können Beklagten auch andere, die angebliche 
Diskriminierung betreffende Fragen stellen. Die Fragen und Antworten sind in 
Verfahren nach dem Equality Act 2010 zulässig.33 

Ein Fragebogen kann sich vor allem bei Verfahren wegen mittelbarer 
Diskriminierung als nützlich erweisen, weil auf diese Weise die notwendigen 
statistischen Daten zur Untermauerung der Behauptung erhoben werden können, 
dass sich bestimmte Vorschriften, Kriterien oder Verfahren auf eine bestimmte 
Gruppe diskriminierend auswirken. Im Vereinigten Königreich ist es üblich, 
Fragen über die Zusammensetzung der Belegschaft zu stellen. So könnte eine 
Frage lauten: „Geben Sie bitte die Rasse, die ethnische Zugehörigkeit und die 
Nationalität aller Beschäftigten an einem bestimmten Standort oder in einer 
bestimmten Gehaltsstufe an.“ Der Beklagte muss die Fragen innerhalb einer 
bestimmten Frist beantworten (bei Verfahren vor dem Employment Tribunal: 21 
Tage). Zwar besteht keine Verpflichtung, die im Fragebogen gestellten Fragen zu 
beantworten, aber die Fragen sind als Beweismittel zulässig, und ein Gericht 
kann aus der Nichtbeantwortung von Fragen oder aus ausweichenden oder 
zweideutigen Antworten nachteilige Schlussfolgerungen für den Beklagten 
ziehen, so auch, dass sich der Beklagte rechtswidrig verhalten hat.  

48. Die Bestimmungen des Equality Act 2010, die sich ausdrücklich mit dem 
Fragebogenverfahren für Diskriminierungsfälle befassen, sollen im Frühjahr 2013 
aufgehoben werden, weil sie nach Auffassung der britischen Regierung eine 
unnötige Belastung für die Arbeitgeber darstellen. 

                                                 
33 Die Equality Act (Obtaining Information) Order 2010 (SI 2010/2194) trat am 1. Oktober 2010 in Kraft. Diese 
Verordnung schreibt Formulare vor, die von Personen zu verwenden sind, die der Meinung sind, dass sie 
Opfer eines Verstoßes gegen den Equality Act 2010 geworden sind. Mit Hilfe der Formulare können den 
Personen, die für den Verstoß oder die Zuwiderhandlung für verantwortlich gehalten werden, Fragen 
gestellt werden. Ferner werden auch Formulare vorgeschrieben, die für die Beantwortung der Fragen 
verwendet werden können: Harvey zum britischen Arbeitsrecht, L:74.02. 
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49. Außerdem können Informationen mit Hilfe von gerichtlichen Standardverfahren 
erhoben werden, wie z.B. Ersuchen um ergänzende Auskünfte oder um 
schriftliche Auskünfte und Offenlegung von Unterlagen.34 

50. Schließlich bietet auch der Data Protection Act 1998 ein sehr nützliches Instrument 
zur Erhebung von Informationen. Danach haben Personen das Recht, Kopien 
aller über sie gespeicherten „personenbezogenen Daten“ anzufordern. Dazu 
gehört nach §1 Abs. 1 “… jede Meinungsäußerung über eine Person und jeder 
Hinweis auf jemandes Absichten in Bezug auf die betreffende Person.“ 

51. Natürlich kann der Beklagte geltend machen, dass die statistischen Daten oder 
die sonstigen Beweismittel, die vorgelegt wurden, um das Vorliegen einer 
Diskriminierung glaubhaft zu machen, anders ausgelegt werden sollten. Gelingt 
dies nicht, kann sich ein Beklagter immer noch auf eine objektive Rechtfertigung 
berufen. Die Kriterien für eine objektive Rechtfertigung einer mittelbaren 
Diskriminierung wurden vom EuGH in der Rechtssache Bilka-Kaufhaus und in 
späteren Fällen entwickelt.35 Eine Behandlung dieses Themas würde allerdings 
über den Rahmen dieses Vortrags hinausgehen. Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass Vorschriften, Kriterien und Verfahren nach den einschlägigen 
Bestimmungen objektiv damit gerechtfertigt werden können, dass die betreffende 
Maßnahme einem tatsächlichen Bedürfnis des Arbeitgebers entspricht und dass 
sie für die Erfüllung dieses Bedürfnisses geeignet und erforderlich ist, 
vorausgesetzt, dass es sich bei dem angegebenen Grund nicht um ein geschütztes 
Merkmal handelt. 

Rachel Crasnow 36 © Cloisters April 2013 

rc@cloisters.com 

                                                 
34 Vgl. z.B. die Employment Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 2004. 
35  Rs. C-170/84 Bilka-Kaufhaus (Slg. 1986, 2 CMLR 701, Slg. 1987, ICR 110) und in der späteren 
Rechtsprechung weiter entwickelt, wie z.B. in der Rs. C-381/99 Susanna Brunnofer gegen Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG (Slg. 2001, I-04961). 
36 Die Autorin dankt Yvette Budé und Jason Galbraith-Marten für ihre früheren Vorträge zu diesem 
Thema. 


