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Gleichbehandlungsanwaltschaft 

• Österreichischer Equality Body 

• RL 2000/43/EG, Art 13/ RL 2006/54/EG, 
Art 20/RL 2004/113/EG, Art 12 

• unabhängig, Opfer von Diskriminierung 
bei der Verfolgung ihrer Beschwerde 
wegen Diskriminierung unterstützen 

• unabhängige Untersuchungen 

• unabhängige Berichte/Empfehlungen 



Inhalt des Vortrages 

• Allgemeines zum Thema 

• Entwicklung der Beweislastregelung 

• RL und EuGH Judikatur 

• Umsetzungsbeispiel 

• Rolle der Equality Bodies 

• Aktuelles Vorabentscheidungsverfahren 



Entwicklung der Beweislast 

Entwicklung 

• Initiative der EK, RL Vorschlag 1988 

Problematik: Schwierigkeiten in der 
Rechtsdurchsetzung, Unkenntnis der 
Rechtsvorschriften 

Grundgarantien verloren an 
Wirksamkeit 

keine Einstimmigkeit 



Entwicklung der Beweislast 

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

• Wenn in einem Unternehmen ein Entlohnungssystem 
angewandt wird, dem jede Durchschaubarkeit 
fehlt,  

• obliegt dem Arbeitgeber der Nachweis, dass 
seine Lohnpolitik nicht diskriminierend ist,  

• sofern die weibliche Arbeitnehmerin auf der 
Grundlage einer relativ großen Zahl von 
Arbeitnehmern belegt, dass das durchschnittliche 
Entgelt der weiblichen Arbeitnehmerinnen niedriger 
ist als das der männlichen Arbeitnehmer   



Entwicklung der Beweislast 

Danfoss 

• wenn ein System individueller Lohnzulagen 
streitig ist, dem jede Durchschaubarkeit 
fehlt,  

• kann nur der Unterschied zwischen 
durchschnittlichen Entgelten 
nachgewiesen werden  

• Den AN stünde sonst kein wirksames 
Mittel zur Verfügung, um die Einhaltung des 
Grundsatzes des gleichen Entgelts vor den 
nationalen Gerichten durchzusetzen 



Entwicklung der Beweislast 

Danfoss 

• ausreichend, um dem Arbeitgeber die 
Beweislast dafür aufzuerlegen, dass seine 
Lohnpolitik nicht diskriminierend ist 

• Der Arbeitgeber müsse nun zum Beweis 
dafür, dass seine Lohnpolitik nicht 
systematisch diskriminiere, darlegen, wie er 
seine Zulagensysteme anwendet  

 er muss diese folglich transparent machen 



Entwicklung der Beweislast 

Danfoss 

• Auslegung Art 6 der RL 75/117:  

• MSt müssen Maßnahmen treffen, um eine 
tatsächliche Effektivität der 
Gleichbehandlungsbestimmungen zu 
gewährleisten 

• hohe prozessuale und faktische Hürden 
erschweren die Verwirklichung der 
Durchsetzung 



Entwicklung der Beweislast 

EuGH vom 30.Juni 1988 
Komm gegen F, Rs 318/86 

• Ausnahmeregelungen vom Gleichbehandlungs-
grundsatz dürfen nur spezifische berufliche 
Tätigkeiten betreffen  

• Sie müssen hinreichend durchschaubar sein, um 
von der Kommission wirksam kontrolliert werden zu 
können, und grundsätzlich für eine Anpassung an die 
gesellschaftliche Entwicklung geeignet sein 

• Ein derartiges Vorgehen verhindert nämlich jede 
Form der Kontrolle seitens der Kommission, der 
zuständigen Gerichte oder der durch diskriminierende 
Maßnahmen beschwerten Personen  



Entwicklung der Beweislast 

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

• 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 die 
Arbeitnehmerin, die sich diskriminiert glaubt, 
und deshalb gegen ihren Arbeitgeber Klage 
auf Beseitigung dieser Diskriminierung 
erhebt. 



Entwicklung der Beweislast 

Enderby 

• Die Beweislast kehrt sich um,  

• wenn ArbeitnehmerInnen, die dem 
ersten Anschein nach diskriminiert 
sind,  

• sonst kein wirksames Mittel hätten, 
um die Einhaltung des Grundsatzes des 
gleichen Entgelts durchzusetzen. 



Entwicklung der Beweislast 

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

• Beweislast obliegt in der Regel dem AN 

• Kann verschoben werden, wenn sich 
dies als notwendig erweist, um die 
AN, die Opfer einer offensichtlichen 
Diskriminierung sind,  

• Nicht eines wirksamen Mittels zur 
Durchsetzung zu entheben 



Entwicklung der Beweislast 

Grundsätze der Urteile 

• Wenn der Anschein einer 
Diskriminierung besteht 

• Die ggf mit einem undurchschaubaren 
System einhergeht 

• Ist eine Verteilung der Beweislast 
geboten 



Vorschlag EK 1996 

• Wenn Personen Tatsachen vorbringen, 
die auf den Anschein einer 
Diskriminierung schließen lassen 

• Obliegt es dem Beklagten, zu beweisen, 
dass keine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliegt 

• Zweifel zu Lasten des Beklagten 



Vorschlag EK 1996 

• Wenn Beklagter undurchschaubares 
System anwendet oder undurchsichtige 
Entscheidung trifft 

• Obliegt ihm Beweislast, dass dem 
Anschein nach vorliegende 
Diskriminierung aus sachlichen Gründen 
erfolgt, die keine Diskriminierung 
bewirkt 



Vorschlag EK 1996 

• Betroffenen Personen werden alle zur 
Geltendmachung ihrer Rechte 
erforderlichen Informationen erteilt,  

• die im Besitz der gegnerischen Partei 
sind oder von denen 

• Vernünftigerweise vermutet werden 
kann, dass sie in deren Besitz sind 



RL 2006/54/EG 

• Erwägungsgrund 30 

• Beweislast wird auf die beklagte Partei 
verlagert, wenn der Anschein einer 
Diskriminierung besteht  

• die Bewertung der Tatsachen, die das 
Vorliegen einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, 
obliegt der einschlägigen einzelstaatlichen 
Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten 



Entwicklung der Beweislast 

RL 2006/54/EG 

• Art 19 Beweislastregel 

• Personen, die sich durch die Verletzung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes für beschwert 
halten und ... Tatsachen glaubhaft machen, 
die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen 

• es obliegt dem Beklagten zu beweisen, dass 
keine Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes vorgelegen hat 

 



RL 2006/54/EG 

• Regelung im Einklang mit nationalem 
Rechtssystem 

• Glaubhaftmachung von Tatsachen – 
Beweisen 

• EuGH: aktive Rolle der Beklagten 

• Bewertung obliegt innerstaatlichen 
Einrichtungen 



Entwicklung der Beweislast 

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

• unmittelbare Diskriminierung 

• der Nachweis, dass die 
Vergleichspersonen in gleichen 
Tätigkeitsgruppen eingestuft sind  
reicht alleine nicht aus 

• AG muss deswegen nicht beweisen, 
dass Tätigkeiten der Vergleichspersonen 
verschieden sind 



Entwicklung der Beweislast 

Brunnhofer 

• bisherige Rechtsprechung nicht anwendbar 
• Sache der Klägerin, ... zu beweisen,  

• dass die Beklagte ihr ein niedrigeres Entgelt 
zahlt als ihrem zum Vergleich herangezogenen 
männlichen Kollegen  

• dass sie tatsächlich die gleiche/gleichwertige 
Arbeit verrichtet  

 
 dann ist sie dem ersten Anschein nach Opfer 

einer nur mit dem unterschiedlichen 
Geschlecht erklärbaren Diskriminierung 
 



Entwicklung der Beweislast 

Brunnhofer 

• nur wenn Anschein gelungen muss AG 

• nachweisen, dass die beiden tatsächlich 
ausgeübten Tätigkeiten in Wirklichkeit 
nicht vergleichbar sind 

• objektive Faktoren, die unterschiedliche 
Bezahlung rechtfertigen und nichts mit 
dem Geschlecht zu tun haben 

 

 



Entwicklung der Beweislast 

EuGH vom 10.Juli 2008, 
Feryn, C 54/07 

• die Verpflichtung zur Führung des 
Gegenbeweises hängt nur von der Feststellung 
ab,  

• dass auf Grund glaubhafter Tatsachen das 
Vorliegen einer Diskriminierung zu vermuten ist 

• auch öffentliche Äußerungen eines Arbeitgebers 
können eine solche Vermutung begründen  

• als Gegenbeweis könnte dienen, dass der Arbeitgeber 
nachweist, dass seine tatsächliche Einstellungspraxis 
nicht mit seinen Äußerungen übereinstimmt  



Innerstaatliche Praktiken 

Beispiel Schweden 

• Swedish Discrimination Act: Section 4 
Information about qualifications 

• „If a job applicant has not been employed or 
selected for an interview,... the applicant 
shall, upon request, receive written 
information from the employer about the 
education, professional experience and other 
qualifications that the person had who was 
selected...“ 



Rolle der Equality Bodies 

Equality Bodies 

• Rolle der nationalen 
Gleichbehandlungsstellen 

• Equinet (www.equineteurope.org) 

• Situation Testing 

http://www.equineteurope.org/


Vorabentscheidungsverfahren 
C-415/10 

• Art 19 Abs 1 dahingehend auszulegen: 

• AN, der darlegt dass er Anforderungn 
für ausgeschriebene Stelle erfüllt, hat 
bei Nichtberücksichtigung 

• Anspruch gegen AG auf Auskunft, ob 
anderer Bewerber und welche Kriterien 
angewendet? 



Vorabentscheidungsverfahren 
C-415/10 

• Art 19 Abs 1 dahingehend auszulegen: 

• Wenn ja,  

• Stellt Auskunftsverweigerung Tatsache 
dar, welche Diskriminierung vermuten 
lässt? 



Entwicklung der Beweislast 

Zusammenfassung 

• Ziel ist die Ermöglichung einer 
effektiven Rechtsdurchsetzung 

• Glaubhaftmachung: 

• wo sonst kein wirksames Mittel zur 
Verfügung stünde 

• wo fehlende Transparenz eine Kontrolle 
ansonsten unmöglich machen würde 

 


