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Außerdem kann die Kl mit den derzeit vorlie-
genden Möglichkeiten immer nur einzelne männli-
che Vergleichspersonen heranziehen und hoffen, die 
„Richtigen“ zu erwischen. Eine gesamte Offenlegung 
der Gehälter ist im gerichtlichen Verfahren nicht vor-
gesehen.

Diese Einzelvergleiche führen leider häufig dazu, 
dass Kl ihren Standpunkt der geschlechterbezoge-
nen Diskriminierung nicht glaubhaft genug darlegen 
können. So wurden im vorliegenden Fall die unter-
schiedlichen Höhen der Prämien an der Schulbildung 
gemessen. Dies ist aber ein Kriterium, das bezüglich 
der Leistung in der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit 
kaum Aussagekraft hat.

Das Unternehmen konnte durch eigenmächti-
ge Offenlegung der Gehälter von lediglich 45 Mit-
arbeiterInnen, die es selbst ausgesucht hatte, dem 
Gericht glaubhaft machen, dass nicht auf Grund des 
Geschlechts diskriminiert wurde, obwohl weder eine 
Prüfung der Länge der Dienstzugehörigkeit vorgenom-

men wurde noch beachtet wurde, dass das Unterneh-
men insgesamt ca 1.200 MitarbeiterInnen hat.

Eine gesetzliche Regelung, die in Diskriminie-
rungsfällen die Offenlegung aller Gehälter vorsieht, 
könnte die Möglichkeiten der Glaubhaftmachung ver-
bessern.

Eine an dem vorherig Gesagten anknüpfende 
Hürde im gerichtlichen Verfahren ist der Grundsatz 
der Parteienmaxime. Oftmals haben die Betroffenen 
zu wenige Informationen, um ihre Fälle ausreichend 
darstellen zu können. Die rechtlichen Möglichkeiten 
der GAW oder die im Verfahren vor der GBK sind 
nicht ausreichend, diese Informationen herbeizuschaf-
fen und unterliegen außerdem der Vertraulichkeit. In 
der Schweiz ist in derartigen Verfahren die Untersu-
chungsmaxime vorgesehen. Dadurch wird die Mobi-
lisierung des Rechts auf gleichen Lohn für gleiche/
gleichwertige Arbeit erhöht.23)

Das größte Problem ist das hohe Kostenrisiko. 
Dadurch gibt es immer noch sehr wenige Verfahren vor 
den Gerichten, obwohl das Recht auf gleichen Lohn 
für gleiche/gleichwertige Arbeit seit 1979 besteht. 
Der Gender Pay Gap hat sich allerdings seither nicht 
nachhaltig verkleinert.
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Beweislastverteilung im Gleichstellungsrecht

1. Einleitung

Nicht jeder diskriminierten Person, die ihre Ansprü-
che gerichtlich durchsetzen will, kann zu einer Klage 
geraten werden. Neben dem an sich schon oft von 
den Diskriminierungsopfern als belastend empfunde-
nen Gerichtsverfahren kommen zum einen die Hürde 
der Prozessfinanzierung und zum anderen die Tatsa-
che, der diskriminierenden Person in der Verhandlung 
direkt gegenübertreten zu müssen. Aber noch ein 
weiterer Aspekt darf in der Beratung nicht vernach-
lässigt werden – die Beweissituation. Das Gleichbe-
handlungsrecht sieht im Unterschied zur allgemeinen 
zivilprozessrechtlichen Grundregel der Beweislast die 
sog Glaubhaftmachung – gedacht als Beweiserleich-
terung zugunsten der diskriminierten Person – vor. 
Der Grundgedanke, das Beweismaß für die klagende 
Partei (Kl) zu reduzieren, ist jedenfalls gerechtfertigt 
und zu begrüßen, zumal der diskriminierten Person in 
vielen Verfahren die Nähe zum Beweis fehlt und es oft 
um den Nachweis von rein subjektiven, schwer beleg-
baren Motiven, Tatsachen und Kausalverläufen geht. 
Wie aber empfinden Betroffene die Beweissituation im 
Gleichbehandlungsrecht? Ist sie wirklich in jedem Fall 
eine Beweiserleichterung? Das soll anhand eines Bei-
spiels aus der Praxis näher beleuchtet werden.

2. Sachverhalt

Frau A hat eine Ausbildung als radiologietech-
nologische Assistentin absolviert, ist seit 25 Jahren 

Diabetikerin und gehört dem Kreis der begünstigten 
Behinderten iSd Behinderteneinstellungsgesetzes1) 
(BEinstG) an. Sie stellte sich, neben weiteren Bewer-
berInnen, bei der beklagten Partei (Bekl) als röntgen-
technologische Assistentin vor. Nach einem Probetag 
wurde die Kl für 30 Stunden/Woche unter Vereinbarung 
einer einmonatigen Probezeit angestellt. Die Kl erhielt 
Arbeitskleidung, die mit ihrem Namen versehen wurde, 
sowie ein „Doso-Meter“ zur Messung der radioaktiven 
Strahlenbelastung. Zudem wurde Frau A von der Bekl 
zur Einstellungsuntersuchung und zu einer Computer-
schulung, die erst in zwei Monaten stattfinden sollte, 
angemeldet. Die Kl versah ihren Dienst zur vollsten 
Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten und wurde wegen 
ihrer freundlichen und zuvorkommenden Art sowie 
ihrer fachlichen Kompetenz mehrfach gelobt.

Aus Sicht der Kl wies alles darauf hin, dass 
das Dienstverhältnis auch nach der Probezeit weiter 
besteht. Gegen Ende des Probemonats teilte Frau A 
der Betriebsassistentin mit, dass sie seit 25 Jahren 
Diabetikerin ist, da es ihr für ein gutes Vertrauensver-
hältnis zum Dienstgeber (DG) wichtig erschien. Der 
Behindertenausweis wurde in Kopie dem Personalakt 
beigelegt. Während des Probemonats ist es zu keinem 
hypoglykämischen Schock oder etwa längeren bzw 
zusätzlichen Pausen gekommen. Der Diabetes hatte 
keinerlei Auswirkungen auf die Tätigkeit der Kl. Am 
letzten Tag des Probemonats wurde Frau A eine halbe 
Stunde vor Dienstende in knappen Worten mitgeteilt, 
dass der Vorstand sich darauf geeinigt hat, Frau A 
nicht weiter zu beschäftigen. Ein Grund wurde der Kl 
nicht mitgeteilt. Da die Kl eine halbe Stunde vor dem 
Ende der Probezeit nicht mit einer Kündigung gerech-1) BGBl 1970/22.

Aus der Praxis – für die Praxis


