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Verteilung der Beweislast und Zugang zur Justiz in Ungleichbehandlungsfällen 

Auszüge aus den im Vortrag erwähnten Rechtsgrundlagen 

und Gerichtsurteilen. 

 

Richtlinie über die Beweislast bei Diskriminierung auf Grund des Geschlechts 

(97/80/EG) 

Erwägungsgrund (13) Die Bewertung der Tatsachen, die das Vorliegen einer unmittelbaren 

oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, obliegt dem einzelstaatlichen Gericht oder 

einer anderen zuständigen Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften 

oder Gepflogenheiten.  

Erwägungsgrund (17) Der klagenden Partei stünde unter Umständen kein wirksames Mittel 

zur Verfügung, 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.  

Artikel 1 Ziel  

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 Gleichbehandlungs-

grundsatzes für beschwert hält, seine Rechte nach etwaiger Befassung anderer zuständiger 

Stellen gerichtlich geltend machen kann.  

Artikel 4 Beweislast  

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit dem System ihrer nationalen Gerichtsbar-

keit die erforderlichen Maßnahmen, nach denen dann, wenn Personen, die sich durch die 

Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 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 Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat. 

(2) Diese Richtlinie läßt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die klagende Partei 

günstigere Beweislastregelung vorzusehen, unberührt.  

(3) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in 

denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle 

obliegt. 
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Gleichbehandlungsrichtlinie (NEUFASSUNG) 2006/54/EG 

Erwägungsgrund (30) Der Erlass von Bestimmungen zur Beweislast ist wesentlich, um 

sicherzustellen, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung wirksam durchgesetzt werden 

kann. Wie der Gerichtshof entschieden hat, sollten daher Bestimmungen vorgesehen 

werden, die sicherstellen, dass die Beweislast – außer im Zusammenhang mit Verfahren, in 

denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder der zuständigen nationalen Stelle 

obliegt — auf die beklagte Partei verlagert wird, wenn der Anschein einer Diskriminierung 

besteht. Es ist jedoch klarzustellen, dass die Bewertung der Tatsachen, die das Vorliegen 

einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, weiterhin der 

einschlägigen einzelstaatlichen Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften oder Gepf logenheiten obliegt. Außerdem bleibt es den Mitgliedstaaten 

überlassen, auf jeder Stufe des Verfahrens eine für die klagende Partei günstigere 

Beweislastregelung vorzusehen. 

 

Artikel 19 Beweislast 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit dem System  ihrer nationalen 

Gerichtsbarkeit die erforderlichen Maßnahmen,  nach denen dann, wenn Personen, die sich 

durch die Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 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 Gleichbehandlungsgrundsatzes 

vorgelegen hat.  

(2) Absatz 1 lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die klagende Partei günstigere 

Beweislastregelung vorzusehen, unberührt.  

(3) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in 

denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder einer anderen zuständigen Stelle 

obliegt.  

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden ebenfalls Anwendung auf 

a) die Situationen, die von Artikel 141 des Vertrags und – sofern die Frage einer 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts angesprochen ist – von den Richtlinien 92/ 

85/EWG und 96/34/EG erfasst werden;  

b) zivil- und verwaltungsrechtliche Verfahren sowohl im öffentlichen als auch im privaten 

Sektor, die Rechtsbehelfe nach innerstaatlichem Recht bei der Anwendung der 

Vorschriften gemäß Buchstabe a vorsehen, mit Ausnahme der freiwilligen oder in den 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen außergerichtlichen Verfahren.  

(5) Soweit von den Mitgliedstaaten nicht anders geregelt, gilt dieser Artikel nicht für 

Strafverfahren.  
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EuGH vom 26. Juni 2001, Rechtssache Brunnhofer, C 381/99 

 

Zur Beweislast 

52 Grundsätzlich hat derjenige, der sich zur Stützung eines Anspruchs auf Tatsachen beruft, 

diese zu beweisen. Die Beweislast für das Vorliegen einer Diskriminierung beim Entgelt 

aufgrund des Geschlechts trifft daher grundsätzlich den Arbeitnehmer, der sich diskriminiert 

glaubt und deshalb gegen seinen Arbeitgeber Klage auf Beseitigung dieser Diskriminierung 

erhebt (vgl. Urteil vom 27. Oktober 1993 in der Rechtssache C-127/92, Enderby, Slg. 1993, 

I-5535, Randnr. 13) 

53 Zwar ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes, dass die Beweislast sich 

umkehren kann, wenn Arbeitnehmer, die dem ersten Anschein nach diskriminiert sind, sonst 

kein wirksames Mittel hätten, um die Beachtung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 

durchzusetzen (vgl. Urteil Enderby, Randnr. 14). 

54 So obliegt insbesondere dann, wenn in einem Unternehmen ein Entlohnungssystem mit 

individuellen Zulagen zu den Mindestlöhnen angewandt wird, dem jede Transparenz fehlt, 

dem Arbeitgeber der Nachweis, dass seine Lohnpolitik nicht diskriminierend ist, sofern eine 

Arbeitnehmerin auf der Grundlage einer relativen großen Zahl von Arbeitnehmern belegt, 

dass das durchschnittliche Entgelt der Frauen niedriger als das der Männer ist (Urteil vom 

17. Oktober 1989 in der Rechtssache 109/88, Danfoss, Slg. 1989, 3199, Randnr. 16). 

55 In einem solchen System können die Arbeitnehmerinnen nämlich die verschiedenen 

Bestandteile ihres Gehalts nicht mit denen ihrer männlichen Kollegen, die derselben 

Gehaltsgruppe angehören, vergleichen, sondern nur Unterschiede zwischen 

Durchschnittsgehältern feststellen, so dass sie praktisch kein wirksames Mittel hätten, die 

Beachtung des Grundsatzes des gleichen Entgelts zu kontrollieren, wenn der Arbeitgeber 

nicht angeben müsste, wie er die Zulagekriterien angewandt hat (vgl. Urteil Danfoss, 

Randnrn. 10, 13 und 15). 

56 Solche besonderen Umstände liegen im Ausgangsrechtsstreit jedoch nicht vor, wo es um 

eine - im Übrigen unstreitige - Ungleichheit eines bestimmten Bestandteils des 

Gesamtentgelts geht, das ein Arbeitgeber zwei einzelnen Arbeitnehmern unterschiedlichen 

Geschlechts zahlt, so dass die in den vorstehenden Randnummern 53 bis 55 angeführte 

Rechtsprechung nicht auf den Ausgangsrechtsstreit übertragbar ist. 

57 Nach den üblichen Beweisführungsregeln obliegt es daher der Klägerin, vor dem 

vorlegenden Gericht nachzuweisen, dass die Voraussetzungen, unter denen das Vorliegen 

einer nach Artikel 119 EG-Vertrag und der Richtlinie verbotenen das Entgelt betreffenden 

Ungleichbehandlung vermutet werden kann, erfuellt sind. 

58 Es ist folglich Sache der Klägerin, mit allen rechtlich vorgesehenen Mitteln zu beweisen, 

dass die Beklagte ihr ein niedrigeres Entgelt zahlt als ihrem zum Vergleich herangezogenen 
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männlichen Kollegen und dass sie tatsächlich die gleiche oder eine gleichwertige, mit dessen 

Arbeit vergleichbare Arbeit verrichtet, so dass sie dem ersten Anschein nach Opfer einer nur 

mit dem unterschiedlichen Geschlecht erklärbaren Diskriminierung ist. 

59 Entgegen der anscheinend vom vorlegenden Gericht vertretenen Auffassung muss also 

der Arbeitgeber nicht nachweisen, dass die Tätigkeiten der beiden betroffenen Arbeitnehmer 

verschieden sind. 

60 Falls die Klägerin den Beweis erbringt, dass die Kriterien für das Vorliegen einer 

unterschiedlichen Entlohnung von Männern und Frauen sowie einer vergleichbaren Arbeit in 

der vorliegenden Rechtssache erfüllt sind, so spräche ein erster Anschein für eine 

Diskriminierung und es obläge dem Arbeitgeber, zu beweisen, dass nicht gegen den 

Grundsatz des gleichen Entgelts verstoßen wurde. 

61 Hierzu könnte der Arbeitgeber bestreiten, dass die Voraussetzungen für die Anwendung 

des genannten Grundsatzes erfuellt sind, indem er mit allen rechtlich vorgesehenen Mitteln 

insbesondere nachweist, dass die von den beiden betroffenen Arbeitnehmern tatsächlich 

ausgeübten Tätigkeiten in Wirklichkeit nicht vergleichbar sind. 

62 Im Übrigen könnte der Arbeitgeber die festgestellte unterschiedliche Entlohnung durch 

objektive Faktoren, die nichts mit einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun 

haben, rechtfertigen, indem er beweist, dass die Zahlung einer höheren monatlichen Zulage 

an den zum Vergleich herangezogenen männlichen Kollegen der betroffenen Arbeitnehmerin 

auf einem geschlechtsunabhängigen Unterschied beruht. 

 

EuGH vom 27. Oktober 1993, Rechtssache Enderby, C 127/92 

13 Grundsätzlich hat derjenige, der sich zur Stützung eines Anspruchs auf Tatsachen beruft, 

diese zu beweisen. Die Beweislast für das Vorliegen einer Diskriminierung beim Entgelt 

aufgrund des Geschlechts trifft daher grundsätzlich den Arbeitnehmer, der sich diskriminiert 

glaubt, und deshalb gegen seinen Arbeitgeber Klage auf Beseitigung dieser Diskriminierung 

erhebt. 

14 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes kehrt sich die Beweislast jedoch um, wenn 

Arbeitnehmer, die dem ersten Anschein nach diskriminiert sind, sonst kein wirksames Mittel 

hätten, um die Einhaltung des Grundsatzes des gleichen Entgelts durchzusetzen. 

 

Weitere relevante Judikatur: 

EuGH vom 17. Oktober 1989, Danfoss, C 109/88 

EuGH vom 7. Februar 1991, Nimz, C 184/89 

EuGH vom 31. Mai 1995, Royal Copenhagen, C 400/93 

 

 


