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Art 141 EG und die RL 75/117/EWG über die 

Anwendung des Grundsatzes des gleichen Ent-

gelts für Männer und Frauen sind dahin auszule-

gen, dass

– AN gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, 

wenn sie unter Zugrundelegung einer Gesamtheit 

von Faktoren, wie Art der Arbeit, Ausbildungs-

anforderungen und Arbeitsbedingungen, als in 

einer vergleichbaren Situation befindlich angese-

hen werden können, was vom nationalen Gericht 

zu beurteilen ist;

– im Rahmen einer mittelbaren Entgeltdiskriminie-

rung der AG eine sachliche Rechtfertigung des 

festgestellten Entgeltunterschieds zwischen den 

AN, die sich für diskriminiert halten, und den Ver-

gleichspersonen beizubringen hat;

– sich die Rechtfertigung des AG für den Entgelt-

unterschied, der auf eine Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts hindeutet, auf die Vergleichs-

personen beziehen muss, die, da ihre Situation 

durch statistische Angaben gekennzeichnet ist, 

die sich auf eine ausreichende Zahl von Personen 

beziehen, nicht rein zufällige oder konjunkturelle 

Erscheinungen widerspiegeln und generell gese-

hen als aussagekräftig erscheinen, vom nationalen 

Gericht für die Feststellung dieses Unterschieds 

berücksichtigt worden sind, und

– das Interesse an guten Arbeitsbeziehungen vom 

nationalen Gericht neben anderen Umständen 

berücksichtigt werden kann, die ihm die Beurtei-

lung erlauben, ob das unterschiedliche Entgelt für 

zwei Gruppen von AN durch objektive Faktoren 

bedingt ist, die nichts mit einer Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts zu tun haben und mit dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Einklang stehen.

[...]

9. Die Kl des Ausgangsverfahrens sind Beam-

tinnen, die beim Minister beschäftigt und als Verwal-

tungssekretärinnen mit Verwaltungstätigkeiten in An 

Garda Síochána (Landespolizei) betraut sind. Nach 

ihrem Vorbringen leisten sie die gleiche Arbeit wie 

männliche Beschäftigte von An Garda Síochána, die 

auf speziellen Stellen, die den Mitgliedern dieser Poli-

zei vorbehalten sind und die als „bezeichnete“ oder 

„vorbehaltene“ Stellen bezeichnet werden, ebenfalls 

mit Verwaltungsaufgaben betraut sind. [...]

11. Der Labour Court stellte fest, dass das Ver-

hältnis zwischen Männern und Frauen in den betref-

fenden Gruppen auf den ersten Anschein auf eine mit-

telbare Entgeltdiskriminierung hindeute, da es bei der 

Einreichung der ersten acht Klagen im Juli 2000 einer-

seits 353 bezeichnete Stellen, die mit Polizeibeamten, 

davon 279 männlichen Geschlechts und 74 weiblichen 

Geschlechts, besetzt gewesen seien, und anderer-

seits 761 hauptsächlich weibliche Verwaltungssekretä-

re gegeben habe. Der Labour Court stellte außerdem 

fest, dass es zum Zeitpunkt der mündlichen Verhand-

lung im Mai 2007 insgesamt 298 bezeichnete Stellen 

gegeben habe und dass die Bekl beabsichtigten, diese 

Zahl bis auf 219 abzubauen. [...]

13. Nach den Ausführungen des Ministers ist die 

Verwendung der Mitglieder von An Garda Síochána 

auf vorbehaltenen Verwaltungsstellen, nämlich den 

bezeichneten Stellen, zur Erfüllung des operativen 

Bedarfs gerechtfertigt. Zur Befriedigung dieses Bedarfs 

sei es angemessen und erforderlich, den auf diesen 

Stellen verwendeten Polizeibeamten Dienstbezüge in 

der ihrem Dienstgrad als Mitglieder von An Garda 

Síochána entsprechenden Höhe zu gewähren.

14. Ferner sei die Zahl der bezeichneten Stel-

len durch eine Vereinbarung zwischen der Führung 

und den Personalvertretungsgremien von An Garda 

Síochána im Rahmen eines Verfahrens zum Abbau 

dieser Stellen unter der Bezeichnung „civilianisati-

on“ (Umwandlung in Zivilbeamtenstellen) festgelegt 

worden. Zwar räumte der Minister ein, dass es eine 

beschränkte Zahl bezeichneter Stellen gebe, für die 

kein echter operativer Bedarf vorliege, doch machte er 

geltend, dass diese Stellen nicht repräsentativ für die 

bezeichneten Stellen im Allgemeinen seien, für die es 

polizeilicher Kenntnisse und Erfahrungen bedürfe.

15. [...] Ferner stellte der Labour Court in dieser E 

fest, dass die Gewährung der Dienstbezüge in der Höhe 

der Bezüge der Mitglieder von An Garda Síochána 

dem verfolgten Zweck entspreche, da es offensichtlich 

ungerecht und nicht praktikabel wäre, die Besoldung 

der auf diesen Stellen verwendeten Mitglieder von An 

Garda Síochána zu kürzen. Außerdem ergebe sich aus 

der begrenzten Zahl bezeichneter Stellen, dass die Auf-

rechterhaltung der gegenwärtigen Vereinbarungen wäh-

rend der Vollendung des Verfahrens der „civilianisation“ 

dem operativen Bedarf angemessen sei. [...]

17. Vor diesem Hintergrund hat der High Court 

das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgen-

de Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Hat der AG, wenn der Anschein mittelbarer Ent-

geltdiskriminierung aufgrund des Geschlechts unter 

Verstoß gegen Art 141 EG und gegen die RL 75/117 

vorliegt, zum Nachweis der sachlichen Rechtfertigung

Art 141 EG

(jetzt 157 AEUV);

RL 75/117/EWG

(jetzt 

RL 2006/54/EG)
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