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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert eine Überarbeitung der derzeitigen Antidiskriminierungsgesetzgebung 
(Rahmenrichtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf 2000/78/EG), da die 
Richtlinie in der Form, in der sie in tschechisches Recht umgesetzt worden sei, den 
Arbeitgeber nicht dazu verpflichte, Gründe dafür anzugeben, warum er einen bestimmten 
Bewerber nicht einstellen will. Der 57-jährige Petent gibt an, in den letzten sieben Jahren 
einen Arbeitsplatz gesucht und an etlichen seinem Ausbildungsniveau entsprechenden 
Auswahlverfahren teilgenommen zu haben, doch seien stets jüngere und zumeist weibliche 
Bewerber für die Stelle ausgewählt worden. Er habe den tschechischen Bürgerbeauftragten 
um Hilfe gebeten, und dieser habe ihm empfohlen, mit dieser Beschwerde vor Gericht zu 
gehen. Der Rechtsanwalt, den er daraufhin konsultiert habe, habe ihm jedoch davon 
abgeraten, da Diskriminierung in solchen Fällen schwierig nachzuweisen sei. Der Petent ist 
der Ansicht, dass die EU die Menschen dazu ermutigen sollte, Arbeitsplätze zu suchen und zu 
finden, was aber aufgrund der geltenden Richtlinie nicht einfach sei. Daher fordert er eine 
Überarbeitung der Richtlinie.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Dezember 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Laut Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78/EG des Rates muss eine Person, die meint, 
dass sie diskriminiert wurde, in der Lage, Tatsachen glaubhaft zu machen, „die das Vorliegen 
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einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen“. Besteht eine 
begründete Annahme, verlagert sich die Beweislast auf die beklagte Partei, der es obliegt zu 
beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat.

Diese Bestimmung wurde in der Tschechischen Republik durch Abschnitt 133a der 
Zivilprozessordnung (Gesetz Nr. 99/1963) umgesetzt, wo es heißt, dass es in Fällen, in denen 
vor Gericht glaubhaft gemachte Tatsachen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, der beklagten Partei obliegt zu beweisen, dass 
keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat. 

Im Jahr 2009 erklärte das Verfassungsgericht die tschechischen Bestimmungen über die 
Beweislast mit den in der tschechischen Charta verankerten Rechten auf ein faires Verfahren 
vereinbar seien1. In dieser Rechtssache wurde der Kläger im Jahr 2004 von einer 
tschechischen Regierungsbehörde gekündigt, formell aus betriebsbedingten Gründen. Er 
behauptete, dass seine Entlassung aus der Abteilung tatsächlich aufgrund seines Alters erfolgt 
sei und dass sein Arbeitsplatz umgehend von jüngeren Arbeitnehmern übernommen wurde. 
Der Kläger verwies auf Statistiken, aus denen hervorging, dass 80 Prozent der in dieser 
Abteilung aus betriebsbedingten Gründen gekündigten Mitarbeiter über 50 Jahre alt waren, 
während 93 Prozent der neu eingestellten Arbeitnehmer jünger als 28 waren. Das 
Verfassungsgericht ließ die vom Kläger vorgelegte Statistik in der Rechtssache als 
Anscheinsbeweis zu. Infolgedessen hätte die Beweislast auf den Beklagten übergehen 
müssen, dieser hätte einen objektiven Grund für die ungleiche Behandlung des Klägers 
nachweisen müssen. Die ordentlichen Gerichte haben es verabsäumt, Nachforschungen in 
Bezug auf die Kriterien zur Auswahl von Personen für betriebsbedingte Kündigungen 
anzustellen. Zudem haben die ordentlichen Gerichte keine Erkundigungen über die Art der 
neuen Stellen und darüber, inwiefern sich diese von den gestrichenen Stellen unterschieden, 
eingeholt. Dies könnte den ordentlichen Gerichten helfen, zu entscheiden, ob die neuen 
Qualifikationskriterien wirklich einzig dem Zweck der Verschleierung des tatsächlichen 
Entlassungsgrundes – nämlich des Alters der von der Diskriminierung betroffenen 
Arbeitnehmer – dienten.

Die Kommission hat sich daher davon überzeugt, dass die bestehende Gesetzgebung 
ordnungsgemäß in tschechisches Recht umgesetzt wurde.

Allerdings nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass der Petent nicht unterstellt, dass die 
bestehende Gesetzgebung nicht ordnungsgemäß umgesetzt wurde, sondern dass er eine 
Überarbeitung der Richtlinie fordert, um Arbeitgeber dazu zu verpflichten, abgelehnten 
Bewerbern Gründe zu nennen (dabei wird nicht angegeben, ob dies in allen Fällen oder nur 
auf Anfrage möglich sein soll). Der Petent vertritt die Auffassung, dass es aufgrund des 
Fehlens einer solchen Bestimmung schwierig ist, eine Anstellung zu finden, und dass es 
darüber hinaus für einen abgelehnten Bewerber, der keine Gleichbehandlung erfahren hat, 
schwer sei, eine Diskriminierung nachzuweisen. 

                                               
1 Aktenzeichen: II. ÚS 1609/08, zusammengefasst auf den Seiten 10-11 des Berichts unter http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.
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Die Frage, ob Arbeitgeber dazu verpflichtet werden sollten, abgelehnten Bewerbern Gründe 
zu nennen, wurde vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in seinem Urteil in der 
Rechtssache Galina Meister1 geprüft. In dieser Rechtssache vertrat die Klägerin die 
Auffassung, dass sie aufgrund ihres Alters, Geschlechts und/oder ihrer Herkunft bei einem 
Einstellungsverfahren diskriminiert wurde, in dem ein privates Unternehmen nacheinander 
zwei identische Stellenangebote veröffentlichte, auf die sie sich – erfolglos – bewarb, wobei 
sie nicht einmal zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Die Klägerin brachte vor, 
dass sie ohne die Offenlegung von Informationen über das Einstellungsverfahren und dessen 
Ergebnis durch den Arbeitgeber nicht in der Lage gewesen sei, Tatsachen glaubhaft zu 
machen, die das Vorliegen einer Diskriminierung vermuten lassen. Der EuGH gelangte zu 
dem Schluss, dass die Antidiskriminierungsgesetzgebung einem Arbeitnehmer, der schlüssig 
darlegt, dass er die in einer Stellenausschreibung genannten Voraussetzungen erfüllt, und 
dessen Bewerbung nicht berücksichtigt wurde, keinen Anspruch auf Auskunft darüber 
verleiht, ob der Arbeitgeber einen anderen Bewerber eingestellt hat. Der EuGH fügte jedoch 
hinzu, dass eine Weigerung des Arbeitgebers, derartige Informationen offenzulegen, ein 
Punkt sein kann, den es bei der Begründung der Annahme zur Umkehr der Beweislast zu 
berücksichtigen gilt.

Fazit

Die Kommission vertritt, wie oben ausgeführt, die Auffassung, dass die maßgebliche EU-
Gesetzgebung ordnungsgemäß in tschechisches Recht umgesetzt wurde. Der EuGH hat sich 
mit dieser Frage auseinandergesetzt und klargestellt, dass das EU-Recht einen Arbeitgeber 
nicht dazu verpflichtet, einem Bewerber derartige Auskünfte zu erteilen. Wenn die 
Mitgliedstaaten dies wünschen, steht der Aufnahme einer solchen Anforderung in ihr 
einzelstaatliches Recht nichts entgegen.

Die Kommission hat sich davon überzeugt, dass die derzeitige Bestimmung hinsichtlich der 
Beweislast eine angemessene Möglichkeit ist diese Fälle, in denen eine Person vorbringt, 
keine Gleichbehandlung erfahren zu haben, zu behandeln. Sie unterstützt den Petenten 
insofern, als nur Tatsachen glaubhaft gemacht werden müssen, die das Vorliegen einer 
Diskriminierung vermuten lassen, aber nicht die Diskriminierung selbst. Derzeit plant die 
Kommission keine Überarbeitung der Richtlinie 2000/78/EG des Rates in diesem 
Zusammenhang.

                                               
1 Rechtssache C-415/10, Urteil vom 19. April 2012 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=DE&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.


