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abKÜrzungsverzeichnis 

bgbl  bundesgesetzblatt 

d.  bestimmter artikel inklusive deklinationen
d.h.  das heißt 

eg  europäische gemeinschaft 
etc.  et cetera/und so weiter 
eu  europäische union 
eWg  europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

gaW  gleichbehandlungsanwaltschaft 
gbK  gleichbehandlungskommission 
gbK/gaW-
gesetz  bundesgesetz über die 
  gleichbehandlungskommission   
  und die gleichbehandlungsanwaltschaft 
glbg  gleichbehandlungsgesetz 

rl  richtlinie 

s.  siehe 
sog.  sogenannte/r/s

z.b.  zum beispiel  

Gleichbehandlung 2011.indd   4 16.06.2011   14:57:33



AK infoservice 5

gleichbehandlungsgesetz 

im Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleich-
behandlungsgesetz – GlBG) werden verschiedene eu-
richtlinien umgesetzt. dabei geht es nicht mehr nur um den 
bereich arbeitswelt (und dies ist schon eine erweiterung ge-
genüber dem ersten gleichbehandlungsgesetz, das in Ös-
terreich galt), sondern auch um private bereiche, wie z.b. 
den zugang zu und die versorgung mit gütern und dienst-
leistungen. 

das gleichbehandlungsgesetz wurde mehrfach angepasst. 
die letzte große novelle ist mit 1. März 2011 in Kraft getre-
ten und verankert erstmals das thema „einkommenstrans-
parenz“ im gesetz. sie sieht aufgrund der noch immer be-
stehenden einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern bei der entlohnung (25% nachteil beim stunden-
lohn)  insgesamt drei Maßnahmen vor, mit denen die „ein-
kommensschere“ bekämpft bzw. geschlossen werden soll: 
erstens die verpflichtung von unternehmen ab einer be-
stimmten größe zur erstellung sog „einkommensberichte“; 
zweitens  die verpflichtung der arbeitgeberin/des arbeitge-
bers  bei der stellenausschreibung das kollektivvertragliche 
Mindestentgelt anzugeben und die bereitschaft zur Über-
zahlung, falls eine solche besteht; drittens die Möglichkeit  
der gleichbehandlungskommission als auch der gleichbe-
handlungsanwaltschaft „einkommensdaten“ von vergleichs-
personen im einzelfall bei dem zuständigen sozialversiche-
rungsträger abzufragen.
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daneben sieht das gesetz aber  auch weitere verbesserun-
gen im materiellen  recht (anhebung des Mindestschaden-
ersatzes bei [sexueller] belästigung, ausdehnung des diskri-
minierungsschutzes,…) als auch der verfahrensrechtlichen 
bestimmungen vor.

aufgrund der letzten novelle ergibt sich nun auch eine neue 
ausgestaltung des glbg:  

I. TeIl gleichbehandlung von Frauen und Männern  
 in der arbeitswelt 
 
II. TeIl gleichbehandlung in der arbeitswelt ohne  
 unterschied der ethnischen zugehörigkeit,  
 der religion oder Weltanschauung, des 
 alters oder der sexuellen Orientierung 
 (antidiskriminierung)  

III. TeIl gleichbehandlung ohne unterschied 
 des geschlechts oder der ethnischen 
 zugehörigkeit in sonstigen bereichen  

IV. TeIl grundsätze für die regelung der 
 gleichbehandlung im arbeitsleben in der  
 land- und Forstwirtschaft  

V. TeIl schlussbestimmungen  
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das gleichbehandlungsgebot für Menschen mit behinde-
rungen findet sich nicht im glbg, sondern wurde in anderen 
gesetzen umgesetzt.  

bezüglich der institutionen, die diskriminierte Personen be-
raten und ihnen unterstützend zur seite stehen, gibt es das 
Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission 
und die Gleichbehandlungsanwaltschaft – GBK/GAW-
Gesetz, welches ebenfalls novelliert wurde. 

dem titel der vorliegenden broschüre kann bereits entnom-
men werden, dass sie sich ausschließlich mit jenen teilen 
des glbg befasst, welche sich dem thema ‚arbeitswelt‘ 
widmen. es sind dies daher der I. und II. Teil des GlBG. 
Überdies erfolgt im anhang eine kurze darstellung über die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Gleichbehand-
lungskommission.   
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i. teil gleichbehandlung vOn 
Frauen und MÄnnern in der  
arbeitsWelt 

Geltungsbereich 

die bestimmungen des ersten teiles gelten für die Arbeits-
welt. dieser begriff ist im gesetz sehr weit gefasst. es zäh-
len dazu:

n arbeitsverhältnisse aller art, die auf privatrechtlichen ver-
trägen beruhen; 

n der zugang zu berufsberatung, berufsausbildung, beruf-
licher Weiterbildung und umschulung einschließlich der 
praktischen berufserfahrung;

n die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer arbeitneh-
merinnen- oder arbeitgeberinnenorganisation oder einer 
Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten berufs-
gruppe angehören, einschließlich der inanspruchnahme 
der leistungen solcher Organisationen; 

n bedingungen für den zugang zu selbständiger erwerbs-
tätigkeit, 

n beschäftigungsverhältnisse, auf die das heimarbeitsge-
setz anzuwenden ist, 

n arbeitnehmerinnenähnliche beschäftigungsverhältnisse 
n beschäftigung von entsendeten arbeitnehmerinnen für 

die dauer der entsendung. 
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arbeitsverhältnisse nach dem landarbeitsgesetz, zum bund, 
zu einem land, einem gemeindeverband oder zu einer ge-
meinde fallen nicht unter die bestimmungen des glbg. teil-
weise gibt es jedoch ähnlich lautende gesetze, z.b. für die 
bundesbediensteten das bundes-gleichbehandlungsgesetz. 

Gleichbehandlungsgebot 

aufgrund des geschlechts, insbesondere unter bezugnah-
me auf den ehe- oder Familienstand, darf niemand in einem 
Arbeitsverhältnis unmittelbar oder mittelbar diskriminiert 
werden: 

n bei der begründung des arbeitsverhältnisses 
n bei der Festsetzung des entgelts 
n bei der gewährung freiwilliger sozialleistungen, die kein 

entgelt darstellen 
n bei Maßnahmen der aus- und Weiterbildung und um-

schulung 
n beim beruflichen aufstieg, insbesondere bei beförderun-

gen 
n bei den sonstigen arbeitsbedingungen 
n bei der beendigung des arbeitsverhältnisses  
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ebenso ist diskriminierung aufgrund des geschlechts in der 
sonstigen Arbeitswelt verboten: 

n beim zugang zu beruflicher aus- und Weiterbildung 
n bei der Mitgliedschaft zu beruflichen Organisationen 
n bei der inanspruchnahme von leistungen von beruflichen 

Organisationen 
n beim zugang zu selbständiger erwerbstätigkeit  

Unmittelbare Diskriminierung 

eine unmittelbare diskriminierung liegt vor, wenn eine Per-
son auf grund ihres geschlechtes in einer vergleichbaren si-
tuation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine 
andere Person. 

BeISPIel 
d. arbeitgeberin sucht für Führungspositionen aus-
schließlich Männer; bewerbungen von Frauen werden 
überhaupt nicht berücksichtigt. 
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Mittelbare Diskriminierung 

eine mittelbare diskriminierung liegt vor, wenn scheinbar 
neutrale Vorgaben Personen, die einem geschlecht ange-
hören, in besonderer Weise gegenüber Personen des ande-
ren geschlechtes benachteiligen können. 

BeISPIel 
in einem betrieb werden nur vollzeitarbeitskräfte in Füh-
rungspositionen zugelassen; begründung dafür ist die 
eingeschränkte arbeitszeit, jedoch nicht die mangelnde 
Qualifikation von teilzeitkräften. der großteil der teilzeit-
arbeitskräfte sind jedoch Frauen; somit sind diese als 
gruppe von Führungspositionen ausgeschlossen und da-
her mittelbar diskriminiert. 

es liegt jedoch keine mittelbare Diskriminierung vor, wenn 
die betreffenden vorschriften, Kriterien oder verfahren durch 
ein rechtmäßiges ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel 
zur erreichung dieses zieles angemessen und erforderlich 
sind. ist das geschlecht eine wesentliche und entscheiden-
de voraussetzung für die ausübung dieser tätigkeit, dann 
kann nicht von diskriminierender behandlung gesprochen 
werden. 
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Sexuelle Belästigung 

sexuelle belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphä-
re zugehöriges verhalten gesetzt wird, das 
n die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies be-

zweckt, 
n für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht 

oder anstößig ist und 
n eine einschüchternde, feindselige oder demütigende ar-

beitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies 
bezweckt oder 

n der umstand, dass die betroffene Person dieses verhal-
ten zurückweist oder duldet, zur grundlage für entschei-
dungen über deren berufliches Fortkommen gemacht 
wird.  

eine diskriminierung aufgrund des geschlechtes liegt vor, 
wenn
n eine Person von der arbeitgeberin/vom arbeitgeber selbst 

sexuell belästigt wird 
n d. arbeitgeberin es unterlässt, abhilfe bei sexueller be-

lästigung durch dritte zu schaffen, obwohl sie/er rechtlich  
dazu verpflichtet ist 

n eine Person durch dritte in zusammenhang mit dem ar-
beitsverhältnis belästigt wird 

n eine Person durch dritte innerhalb der sonstigen arbeits-
welt belästigt wird  
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Belästigung 

geschlechtsbezogene belästigung liegt vor, wenn ein ge-
schlechtsbezogenes Verhalten gesetzt wird, 
n das die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies be-

zweckt,  
n für die betroffene Person unerwünscht ist und 
n eine einschüchternde, feindselige oder demütigende ar-

beitsumwelt für die betroffene Person schafft oder dies 
bezweckt oder 

n der umstand, dass die betroffene Person dieses verhalten 
zurückweist oder duldet, zur grundlage für entscheidun-
gen über deren berufliches Fortkommen gemacht wird.  

bei der geschlechtsbezogenen belästigung geht es nicht um 
sexuelle belästigung, die ja einen eigenen tatbestand bildet. 
es handelt sich hierbei vielmehr um sprachliche Äußerungen 
oder sonstige verhaltensweisen, welche die abwertung ei-
nes geschlechts darstellen. 

BeISPIel 
eine bemerkung wie: „Frauen eignen sich nur zum Kaf-
fee-Kochen“ fällt unter diese bestimmung.  
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eine diskriminierung aufgrund des geschlechtes liegt vor, 
wenn
n eine Person von der arbeitgeberin/vom arbeitgeber selbst 

belästigt wird 
n d. arbeitgeberin es unterlässt, abhilfe bei belästigung 

durch dritte zu schaffen, obwohl sie/er rechtlich dazu ver-
pflichtet ist 

n eine Person durch dritte in zusammenhang mit dem ar-
beitsverhältnis belästigt wird 

n eine Person durch dritte innerhalb der sonstigen arbeits-
welt belästigt wird 

Anweisung 

bei den bis jetzt aufgezählten tatbeständen der unmittelbaren 
und mittelbaren diskriminierung, sowie der belästigung und 
sexuellen belästigung, liegt diskriminierung auch bei Anwei-
sung einer Person zum entsprechenden verhalten vor.  

unter anweisung ist z.b. die anstiftung zu verstehen. 

BeISPIel 
d. arbeitnehmerin wird von d. vorgesetzten angewiesen, 
bewerbungen von Frauen bei der besetzung von Füh-
rungspositionen außer acht zu lassen. 
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Diskriminierung durch Assoziierung („Nahever-
hältnis“)

darunter versteht man, dass der diskriminierungsschutz 
auch für Personen gilt, die wegen ihres naheverhältnisses 
zu einer Person, die ein geschütztes Merkmal aufweist, be-
nachteiligt werden (Diskriminierung durch Assoziierung). 
der begriff „naheverhältnis“ geht über familiäre beziehun-
gen hinaus und erfasst auch ein auf persönlicher Freund-
schaft und schutzbefohlenheit basierendes naheverhältnis. 
erfasst sind demnach jedenfalls angehörige, lebenspartne-
rinnen und Freundinnen. 

hier ist also das naheverhältnis zu einer Person ausschlag-
gebend und selbstverständlich ist auch diese art der diskri-
minierung verboten. 

Sogenannte „positive Diskriminierung“ 

Maßnahmen, die dazu dienen, tatsächlich bestehende un-
gleichheiten zwischen den geschlechtern zu beseitigen, gel-
ten nicht als diskriminierung im sinne des glbg. sie sind 
also ausdrücklich im gesamten bereich der arbeitswelt er-
laubt. 
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Benachteiligungsverbot 

ein/e ArbeitnehmerIn, d. ein verfahren wegen diskriminie-
rung in die Wege leitet oder sich wegen diskriminierung be-
schwert, darf als reaktion darauf weder gekündigt noch 
entlassen oder sonst benachteiligt werden. dasselbe gilt 
für ZeugInnen oder Auskunftspersonen, die eine solche 
vorgangsweise unterstützen. 

verletzungen des benachteiligungsverbotes ziehen diesel-
ben Sanktionen wie die diskriminierung selbst nach sich. 

Rechtsfolgen 

aufgrund des umfanges der im gesetz aufgezählten rechts-
folgen ist deren detaillierte darstellung hier nicht zweck-
mäßig. ganz allgemein kann gesagt werden, dass für die 
meisten tatbestände sowohl der ersatz des Vermögens-
schadens (= des tatsächlich erlittenen schadens) als auch 
eine entschädigung für die erlittene persönliche Beein-
trächtigung (= ideeller schadenersatz) zu leisten ist. 
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in den Fällen der diskriminierung bei der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses und bei beförderung in einem arbeits-
verhältnis gibt es sowohl eine Untergrenze als auch eine 
Obergrenze:  

n die Untergrenze von zwei Monatsentgelten bei begrün-
dung eines arbeitsverhältnisses und von drei Monatsent-
gelten bei beförderung gilt dann, wenn die betroffene Per-
son die stelle bei diskriminierungsfreier auswahl erhalten 
hätte. 

n die Obergrenze des schadenersatzes von 500 euro 
kommt dann zur anwendung, wenn d. arbeitnehmerin die 
Position auch dann nicht erhalten hätte, wenn die bewer-
bung berücksichtigt worden wäre. 

eine Kündigung bzw. entlassung wegen des geschlechtes 
oder wegen der nicht offenbar unberechtigten geltendma-
chung von ansprüchen nach dem glbg kann bei gericht an-
gefochten werden. dasselbe gilt, wenn ein Probearbeitsver-
hältnis aus den genannten gründen nicht fortgesetzt wird.
 
Wird ein befristetes Arbeitsverhältnis, das auf eine um-
wandlung in ein unbefristetes arbeitsverhältnis angelegt 
wurde, durch zeitablauf aus den oben genannten gründen 
beendet, so kann auf Feststellung des unbefristeten beste-
hens des arbeitsverhältnisses geklagt werden. 

d. arbeitnehmerin hat in diesen Fällen die Wahl, gegen die 
beendigung vorzugehen oder diese gegen sich wirken zu 
lassen. in letzterem Fall hat sie/er anspruch sowohl auf den 
vermögensschaden als auch auf ideellen schadenersatz. 
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bei Belästigung und sexueller Belästigung besteht der an-
spruch auf schadenersatz nicht nur gegenüber d. belästige-
rin sondern auch gegenüber d. arbeitgeberin, wenn diese/r 
es unterlassen hat, ausreichende hilfestellung zu gewähr-
leisten. der ideelle schadenersatz beträgt mindestens 1.000 
euro (seit 1.3.2011). 

Mehrfachdiskriminierungen sind bei der Festsetzung des 
ideellen schadenersatzes zu berücksichtigen. 

Beweislast

insoweit sich eine betroffene Person auf die aufgezählten 
diskriminierungstatbestände beruft, so hat sie diese glaub-
haft zu machen.  

Fristen

ansprüche wegen Ablehnung einer Bewerbung oder einer 
Beförderung sind binnen sechs Monaten nach ablehnung 
gerichtlich geltend zu machen. 

ansprüche bei sexueller oder geschlechtsbezogener Be-
lästigung sind innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend zu 
machen. 
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Kündigung, entlassung oder Auflösung des Probear-
beitsverhältnisses wegen des geschlechts, wegen der nicht 
offenbar unberechtigten geltendmachung von ansprüchen 
nach dem glbg, oder wegen verstoß gegen das benachtei-
ligungsverbot sind binnen 14 Tagen ab ihrem zugang beim 
gericht anzufechten. eine Feststellungsklage wegen been-
digung des arbeitsverhältnisses durch zeitablauf ist eben-
falls binnen 14 Tagen ab beendigung einzubringen. 

sollte in den genannten Fällen d. arbeitnehmerin die beendi-
gung gegen sich gelten lassen und stattdessen Schadener-
satz einklagen, so ist diesfalls eine Frist von sechs Monaten 
ab zugang der jeweiligen diskriminierenden beendigungser-
klärung einzuhalten. eine Feststellungsklage bei einer befris-
tung ist binnen 6 Monaten ab beendigung des arbeitsver-
hältnisses durch zeitablauf gerichtlich geltend zu machen. 

Für sonstige Ansprüche nach diesem gesetz gilt grund-
sätzlich die dreijährige Verjährungsfrist. 

aufgrund der teilweise kurzen und eventuell auch zu beach-
tenden kollektivvertraglichen Fristen ist es empfehlenswert, 
möglichst rasch nach verletzung einer oder mehrerer vor-
schriften dieses gesetzes, auskunft bei der aK oder der ge-
werkschaft einzuholen, damit es nicht zu einem anspruchs-
verlust kommt. 
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Geschlechtsneutrale Stellenausschreibung

auch stellenausschreibungen müssen diskriminierungsfrei 
sein. es darf also innerhalb eines betriebes (unternehmens) 
oder öffentlich ein arbeitsplatz nicht ausschließlich für ein 
geschlecht ausgeschrieben werden. hinweise, die auf ein 
bestimmtes geschlecht schließen lassen, sind verboten.  

ausnahmen gibt es nur dann, wenn das geschlecht unver-
zichtbare Voraussetzung für die ausübung der vorgesehe-
nen tätigkeit ist. hier ist ein strenger Maßstab anzulegen.

verstößt d. arbeitgeberin gegen dieses gebot, so ist sie/er 
beim ersten verstoß  von der bezirksverwaltungsbehörde zu 
ermahnen und bei weiteren verstößen mit geldstrafe bis zu 
360 euro zu bestrafen. verstößt d. arbeitsvermittlerin gegen 
dieses gebot, so ist auf antrag von der bezirksverwaltungs-
behörde ohne vorherige verwarnung eine geldstrafe bis zu 
360 euro zu verhängen.
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Stellenausschreibung unter Angabe des kollek-
tivvertraglichen Mindestentgelts

bei  stellenausschreibungen besteht zudem seit 1.3.2011 
(sowohl innerhalb als auch außerhalb des unternehmens) für 
arbeitgeberinnen als auch private arbeitsvermittlerinnen die 
verpflichtung das kollektivvertragliche oder das durch an-
dere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (Satzung, 
Mindestlohntarif, …) geltende Mindestentgelt anzugeben. 
besteht eine bereitschaft zur Überzahlung, so ist dies eben-
falls in der ausschreibung zu vermerken.

verstößt d. arbeitsvermittlerin oder d. arbeitgeberin gegen 
dieses gebot, so ist auf antrag von der bezirksverwaltungs-
behörde beim ersten verstoß eine verwarnung auszuspre-
chen, und im Wiederholungsfall eine Geldstrafe bis zu 360 
euro zu verhängen.

die strafbarkeit für die mangelnde bekanntgabe von Min-
destentgelten tritt erst mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

antragsberechtigt sind jeweils d. stellenwerberin, die anwäl-
tin für die gleichbehandlung von Frauen und Männern in der 
arbeitswelt oder eine regionalanwältin.
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„Einkommensberichte“ in Unternehmen

um die einkommenstransparenz zwischen den geschlech-
tern zu fördern, werden mit der novelle 2011 d. arbeitgebe-
rinnen,  die eine bestimmte anzahl von arbeitnehmerinnen 
beschäftigen, verpflichtet, alle zwei Jahre einen „einkom-
mensbericht“ (Bericht zur entgeltanalyse) zu erstellen. die 
einführung dieser verpflichtung erfolgt gestaffelt: 

n bis 31.7.2011 für unternehmen mit mehr als 1000 arbeit-
nehmerinnen für das berichtsjahr 2010

n ab 2012 für unternehmen mit mehr als 500 arbeitneh-
merinnen für das berichtsjahr 2011

n ab 2013 für unternehmen mit mehr als 250 arbeitneh-
merinnen für das berichtsjahr 2012

n ab 2014 für unternehmen mit mehr als 150 arbeitneh-
merinnen für das berichtsjahr 2013

HINWeIS: 
unternehmen mit 150 oder weniger an müssen nach 
derzeitiger rechtslage keinen „einkommensbericht“ vor-
legen.
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Folgende Daten sind in den berichten anzuführen:

n anzahl der Frauen und Männer in den jeweiligen kollektiv-
vertraglichen/betrieblichen verwendungsgruppen

n anzahl der Frauen und Männer in den einzelnen verwen-
dungsgruppenjahren der verwendungsgruppen

n durchschnitts- oder Medianarbeitsentgelt von Frauen 
und Männern im Kalenderjahr in den jeweiligen kollek-
tivvertraglichen/betrieblichen verwendungsgruppen und 
-jahren

das arbeitsentgelt von teilzeitbeschäftigten ist auf vollzeit-
beschäftigung umzurechnen, und beschäftigungen, die nicht 
das ganze Jahr gedauert haben, sind auf ein Jahr hochzu-
rechnen. der bericht ist in anonymisierter Form zu verfas-
sen, sodass keine rückschlüsse auf einzelpersonen gezogen 
werden können.

der bericht ist vorrangig dem Zentralbetriebsrat (ZBR) zu 
übermitteln; wenn es keinen zbr gibt, dann werden ver-
schiedene andere Organe der belegschaftsvertretung aufge-
zählt. nur, wenn es überhaupt keine belegschaftsvertretun-
gen gibt, dann ist der „einkommensbericht“ in einem für alle 
arbeitnehmer/innen zugänglichen raum aufzulegen. darauf 
ist in einer betriebskundmachung hinzuweisen. 
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Über den inhalt des berichts ist von den arbeitnehmerinnen 
Verschwiegenheit zu bewahren. als ausnahme von der ver-
schwiegenheit ist die einholung von Auskünften bei einer 
interessensvertretung (z.b. gewerkschaft, aK, gaW)  oder 
die einleitung eines verfahrens zur durchsetzung von an-
sprüchen nach dem glbg im gesetz genannt.

bei verstoß gegen die verschwiegenheit drohen neben ar-
beitsrechtlichen sanktionen (wie z.b. Kündigungen und ent-
lassungen) zusätzlich verwaltungsstrafen von bis zu € 360,-. 
d. arbeitgeberin kann den antrag auf verwaltungsstrafe bei 
der bezirksverwaltungsbehörde stellen.
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ii. teil  
antidisKriMinierung 

Gleichbehandlung in der Arbeitswelt ohne Unterschied 
der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltan-
schauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung 

Geltungsbereich 

die bestimmungen des zweiten teiles gelten für die Arbeits-
welt. dieser begriff ist im gesetz sehr weit gefasst. es zäh-
len dazu: 

n arbeitsverhältnisse aller art, die auf privatrechtlichen ver-
trägen beruhen; 

n der zugang zu berufsberatung, berufsausbildung, beruf-
licher Weiterbildung und umschulung einschließlich der 
praktischen berufserfahrung; 

n die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer arbeitneh-
merinnen- oder arbeitgeberinnenorganisation oder einer 
Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten berufs-
gruppe angehören, einschließlich der inanspruchnahme 
der leistungen solcher Organisationen; 

n bedingungen für den zugang zu selbständiger erwerbs-
tätigkeit, 

n beschäftigungsverhältnisse, auf die das heimarbeitsge-
setz anzuwenden ist, 
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n arbeitnehmerinnenähnliche beschäftigungsverhältnisse 
n beschäftigung von entsendeten arbeitnehmerinnen für 

die dauer der entsendung  

arbeitsverhältnisse nach dem landarbeitsgesetz, zum bund, 
zu einem land, einem gemeindeverband oder zu einer ge-
meinde fallen nicht unter die bestimmungen des glbg. 

Gleichbehandlungsgebot 

aufgrund der ethnischen zugehörigkeit, der religion oder 
Weltanschauung, des alters oder der sexuellen Orientierung 
darf niemand in einem Arbeitsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar diskriminiert werden: 

n bei der begründung des arbeitsverhältnisses 
n bei der Festsetzung des entgelts
n bei der gewährung freiwilliger sozialleistungen, die kein 

entgelt darstellen 
n bei Maßnahmen der aus- und Weiterbildung und um-

schulung 
n beim beruflichen aufstieg, insbesondere bei beförderun-

gen 
n bei den sonstigen arbeitsbedingungen 
n bei der beendigung des arbeitsverhältnisses
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diese bestimmungen gelten nicht für die unterschiedliche 
behandlung aus gründen der staatsangehörigkeit oder für 
rechtsstellungen, die sich aufgrund von staatsangehörig-
keit oder staatenlosigkeit ergibt im bereich fremdenrechtli-
cher regelungen. 
ebenso ist diskriminierung wegen der im „gleichbehand-
lungsgebot“ genannten gründe in der sonstigen Arbeits-
welt verboten:

n beim zugang zu beruflicher aus- und Weiterbildung 
n bei der Mitgliedschaft zu beruflichen Organisationen 
n bei der inanspruchnahme von leistungen von beruflichen 

Organisationen 
n beim zugang zu selbständiger erwerbstätigkeit 

Unmittelbare Diskriminierung 

eine unmittelbare diskriminierung liegt vor, wenn eine Per-
son, wegen einem der im „gleichbehandlungsgebot“ ge-
nannten gründe, in einer vergleichbaren situation eine we-
niger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person. 

BeISPIel 
d. arbeitgeberin sucht nur „inländerinnen“ für einen be-
stimmten arbeitsplatz. 
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Mittelbare Diskriminierung 

eine mittelbare diskriminierung liegt vor, wenn scheinbar 
neutrale Vorgaben Personen, die einer ethnischen gruppe 
angehören, oder Personen mit einer bestimmten religion 
oder Weltanschauung, eines bestimmten alters oder mit ei-
ner bestimmten sexuellen Orientierung gegenüber anderen 
Personen in besonderer Weise benachteiligen können.  

es liegt jedoch keine mittelbare Diskriminierung vor, wenn 
die betreffenden vorschriften, Kriterien oder verfahren durch 
ein rechtmäßiges ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel 
zur erreichung dieses zieles angemessen und erforderlich 
sind. Wenn also einer der unter „gleichbehandlungsgebot“ 
genannten gründe eine wesentliche und entscheidende vor-
aussetzung für die ausübung dieser tätigkeit ist, dann kann 
nicht von diskriminierender behandlung gesprochen werden. 

Ausnahmebestimmungen 

ungleichbehandlungen im zusammenhang mit einem der 
unter „gleichbehandlungsgebot“ genannten Merkmale stel-
len dann keine Diskriminierung dar, wenn das betreffende 
Merkmal aufgrund der art einer bestimmten beruflichen tä-
tigkeit oder der rahmenbedingungen ihrer ausübung eine 
wesentliche und entscheidende berufliche Vorausset-
zung darstellt, und sofern es sich um einen rechtmäßigen 
zweck und eine angemessene anforderung handelt. 
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bezüglich der diskriminierung aufgrund des alters ist die 
Rechtfertigungsprüfung im gesetz näher ausgestaltet. 
eine diskriminierung liegt dann nicht vor, wenn die ungleich-
behandlung
n Objektiv und angemessen ist,
n durch ein legitimes ziel, insbesondere rechtmäßige ziele 

aus den bereichen beschäftigungspolitik, arbeitsmarkt 
und berufliche bildung, gerechtfertigt ist und

n die Mittel zur erreichung dieses zieles angemessen und 
erforderlich sind

beispielsweise zählt das gesetz die Möglichkeit auf, bedin-
gungen festzulegen, unter denen bestimmte berufsgruppen 
gefördert werden können, wie z.b. Jugendliche oder ältere 
arbeitnehmerinnen; oder auch die Festlegung einer alters-
höchstgrenze für die einstellung aufgrund spezifischer aus-
bildungsanforderungen eines bestimmten arbeitsplatzes.

da diese aufzählung umfassend ist und hier daher nicht zur 
gänze wiedergegeben werden kann, ist es empfehlenswert, 
wenn der verdacht einer diesbezüglichen diskriminierung vor-
liegt, mit der aK oder der gewerkschaft Kontakt aufzunehmen 
und den sachverhalt eingehend prüfen zu lassen. 
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Belästigung

belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltens-
weise, die mit einem der unter „gleichbehandlungsgebot“ 
genannten gründe in zusammenhang steht, gesetzt wird, 
n welche die Würde der betroffenen Person verletzt oder 

dies bezweckt, 
n die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht 

oder anstößig ist und 
n die ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, 

beleidigendes oder demütigendes umfeld für die betrof-
fene Person schafft oder dies bezweckt.  

hier geht es um Verhaltensweisen oder um sprachliche 
Äußerungen, die z. b. eine andere lebensweise herabwür-
digen, um ausländerfeindliche Witze, etc. 
 
eine diskriminierung aufgrund der unter „gleichbehand-
lungsgebot“ genannten Merkmale liegt vor, wenn 
n eine Person von der arbeitgeberin/vom arbeitgeber  

selbst belästigt wird, 
n d. arbeitgeberin es unterlässt, abhilfe bei belästigung 

durch dritte zu schaffen, obwohl sie/er rechtlich dazu ver-
pflichtet ist, 

n eine Person durch dritte in zusammenhang mit dem ar-
beitsverhältnis belästigt wird, 

n eine Person durch dritte innerhalb der sonstigen arbeits-
welt belästigt wird. 
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Anweisung 

bei den bis jetzt aufgezählten tatbeständen der unmittel-
baren und mittelbaren diskriminierung und der belästigung 
liegt diskriminierung auch bei Anweisung einer Person 
zum entsprechenden verhalten vor.  

unter anweisung ist z.b. die anstiftung zu verstehen. 

Diskriminierung durch Assoziierung  
(„Naheverhältnis“)

darunter versteht man, dass eine Person aufgrund ihres „Na-
heverhältnisses“ zu einer anderen Person wegen deren 
ethnischer zugehörigkeit, deren religion oder Weltanschau-
ung, deren alters oder deren sexueller Orientierung diskrimi-
niert oder belästigt wird. hier ist also das naheverhältnis zu ei-
ner Person ausschlaggebend und selbstverständlich ist auch 
diese art der diskriminierung verboten.

Sogenannte „positive Diskriminierung“ 

Maßnahmen, die dazu dienen, die gleichstellung im berufs-
leben zu fördern und benachteiligung aus einem der unter 
„gleichbehandlungsgebot“ genannten gründe zu beseiti-
gen, gelten nicht als diskriminierung im sinne des glbg. sie 
sind also ausdrücklich im gesamten bereich der arbeitswelt 
erlaubt. 
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Benachteiligungsverbot 

ein/e arbeitnehmerin, d. ein verfahren wegen diskriminie-
rung in die Wege leitet oder sich wegen diskriminierung be-
schwert, darf als reaktion darauf weder gekündigt noch 
entlassen oder sonst benachteiligt werden. dasselbe gilt 
für ZeugInnen oder Auskunftspersonen, die eine solche 
vorgangsweise unterstützen.  

verletzungen des benachteiligungsverbotes ziehen diesel-
ben Sanktionen wie die diskriminierung selbst nach sich. 

Rechtsfolgen 

aufgrund des umfanges der im gesetz aufgezählten rechts-
folgen ist deren detaillierte darstellung hier nicht zweck-
mäßig. ganz allgemein kann gesagt werden, dass für die 
meisten tatbestände sowohl der ersatz des Vermögens-
schadens (= des tatsächlich erlittenen schadens) als auch 
eine entschädigung für die erlittene persönliche Beein-
trächtigung (= ideeller schadenersatz) zu leisten ist. 
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in den Fällen der diskriminierung bei der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses und bei beförderung in einem arbeits-
verhältnis gibt es eine untergrenze und eine Obergrenze: 
 
n die Untergrenze von zwei Monatsentgelten bei begrün-

dung eines arbeitsverhältnisses und von drei Monatsent-
gelten bei beförderung gilt dann, wenn die betroffene Per-
son die stelle bei diskriminierungsfreier auswahl erhalten 
hätte. 

n die Obergrenze des schadenersatzes von 500 euro 
kommt dann zur anwendung, wenn d. arbeitnehmerin die 
Position auch dann nicht erhalten hätte, wenn die bewer-
bung berücksichtigt worden wäre.  

eine Kündigung bzw. entlassung wegen eines unter 
„gleichbehandlungsgebot“ genannten grundes oder wegen 
der nicht offenbar unberechtigten geltendmachung von an-
sprüchen nach dem glbg kann bei Gericht angefochten 
werden. dasselbe gilt nun, wenn ein Probearbeitsverhältnis 
aus den genannten gründen nicht fortgesetzt wird. 

Wird ein befristetes Arbeitsverhältnis, das auf eine um-
wandlung in ein unbefristetes arbeitsverhältnis angelegt 
wurde, durch zeitablauf aus den oben genannten gründen 
beendet, so kann auf Feststellung des unbefristeten beste-
hens des arbeitsverhältnisses geklagt werden. 

d. arbeitnehmerin hat in diesen Fällen die Wahl, gegen die 
beendigung vorzugehen oder diese gegen sich wirken zu 
lassen. in letzterem Fall hat sie/er anspruch sowohl auf den 
vermögensschaden als auch auf ideellen schadenersatz. 
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bei Belästigung besteht der anspruch auf schadenersatz 
nicht nur gegenüber d. belästigerin sondern auch gegen-
über d. arbeitgeberin, wenn diese/r es unterlassen hat, aus-
reichende hilfestellung zu gewährleisten. der ideelle scha-
denersatz beträgt im Fall der belästigung mindestens 1.000 
euro (seit 1.3.2011). 

Mehrfachdiskriminierungen sind bei der Festsetzung des 
ideellen schadenersatzes zu berücksichtigen. 

Beweislast 

eine betroffene Person, die sich im streitfall auf einen der 
aufgezählten diskriminierungstatbestände beruft, hat diesen 
glaubhaft zu machen.  

Fristen 

ansprüche wegen Ablehnung einer Bewerbung oder einer 
Beförderung sind binnen sechs Monaten nach ablehnung 
derselben gerichtlich geltend zu machen.
 
ansprüche bei Belästigung sind innerhalb eines Jahres ge-
richtlich geltend zu machen. 
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Kündigung, entlassung oder Auflösung des Probear-
beitsverhältnisses wegen eines oder mehrerer der unter 
‚gleichbehandlungsgebot’ genannten gründe, wegen der 
nicht offenbar unberechtigten geltendmachung von an-
sprüchen nach dem glbg, oder wegen verstoß gegen das 
benachteiligungsverbot sind binnen 14 Tagen ab ihrem zu-
gang bei gericht anzufechten. eine Feststellungsklage we-
gen beendigung des arbeitsverhältnisses durch zeitablauf 
ist ebenfalls binnen 14 Tagen ab beendigung einzubringen. 

sollte in den genannten Fällen d. arbeitnehmerin die beendi-
gung gegen sich gelten lassen und stattdessen Schadener-
satz einklagen, so ist diesfalls eine Frist von sechs Monaten 
ab zugang der jeweiligen diskriminierenden beendigungser-
klärung einzuhalten. eine Feststellungsklage bei einer befris-
tung ist binnen 6 Monaten ab beendigung des arbeitsver-
hältnisses durch zeitablauf gerichtlich geltend zu machen. 

Für sonstige Ansprüche nach diesem gesetz gilt grund-
sätzlich die dreijährige Verjährungsfrist.  

es ist deshalb empfehlenswert, möglichst rasch nach ver-
letzung einer oder mehrerer vorschriften dieses gesetzes, 
auskunft bei der arbeiterkammer einzuholen, damit es nicht 
zu einem anspruchsverlust kommt.  
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Diskriminierungsfreie Stellenausschreibung

auch stellenausschreibungen müssen diskriminierungsfrei 
sein. es darf also weder innerhalb eines betriebes (unter-
nehmens) noch öffentlich ein arbeitsplatz in diskriminieren-
der Weise ausgeschrieben werden. ausnahmen gibt es nur 
dann, wenn ein betreffendes Merkmal unverzichtbare Vor-
aussetzung für die tätigkeit ist. hier ist ein strenger Maß-
stab anzulegen.

verstößt d. arbeitgeberin gegen dieses gebot, so ist  sie/er  
beim ersten verstoß von der bezirksverwaltungsbehörde zu 
ermahnen und bei weiteren verstößen mit geldstrafe bis zu 
360 euro zu bestrafen. 

verstößt d. arbeitsvermittlerin gegen dieses gebot, so ist auf 
antrag von der bezirksverwaltungsbehörde ohne vorherige 
verwarnung eine geldstrafe bis zu 360 euro zu verhängen.
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Stellenausschreibung unter Angabe des  
kollektivvertraglichen Mindestentgelts

bei stellenausschreibungen besteht zudem seit 1.3.2011 
(sowohl innerhalb als auch außerhalb des unternehmens) für 
arbeitgeberinnen als auch private arbeitsvermittlerinnen die 
verpflichtung das kollektivvertragliche oder das durch an-
dere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (Satzung, 
Mindestlohntarif, …) geltende Mindestentgelt anzugeben. 
besteht eine bereitschaft zur Überzahlung, so ist dies eben-
falls in der ausschreibung zu vermerken.

verstößt d. arbeitsvermittlerin oder d. arbeitgeberin gegen 
dieses gebot, so ist auf antrag von der bezirksverwaltungs-
behörde beim ersten verstoß eine verwarnung auszuspre-
chen, und im Wiederholungsfall eine Geldstrafe bis zu 360 
euro zu verhängen.

die strafbarkeit für die mangelnde bekanntgabe von Min-
destentgelten tritt erst mit 1. Jänner 2012 in Kraft.

antragsberechtigt sind jeweils d. stellenwerberin, die anwäl-
tin/der anwalt für die gleichbehandlung ohne unterschied 
der ethnischen zugehörigkeit, der religion oder Weltan-
schauung, des alters oder der sexuellen Orientierung in der 
arbeitswelt oder ein/e regionalvertreterin.
 

Gleichbehandlung 2011.indd   37 16.06.2011   14:57:35



AK infoservice38

anhang: gleichbehandlungs-
KOMMissiOn und gleichbehand-
lungsanWaltschaFt 

das Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskom-
mission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBK/
GAW–Gesetz), regelt zusammensetzung und aufgaben der 
gleichbehandlungskommission (gbK) und der gleichbehand-
lungsanwaltschaft (gaW). es orientiert sich dabei an den in-
haltlichen regelungen des glbg.  

Gleichbehandlungsanwaltschaft 

entsprechend dem system des glbg besteht die anwalt-
schaft für gleichbehandlung aus drei Anwältinnen/Anwäl-
ten: 

n anwältin für die gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern in der arbeitswelt 

n anwältin/anwalt für die gleichbehandlung ohne unter-
schied der ethnischen zugehörigkeit, der religion oder 
der Weltanschauung, des alters oder der sexuellen Orien-
tierung in der arbeitswelt 

n anwältin/anwalt für die gleichbehandlung ohne unter-
schied des geschlechts oder der ethnischen zugehörig-
keit in sonstigen bereichen (in dieser broschüre aufgrund 
des mangelnden bezuges zur arbeitswelt nicht behan-
delt)  
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in der ausübung ihrer tätigkeiten sind gleichbehandlungs-
anwältinnen/anwälte selbständig, unabhängig und wei-
sungsfrei.  

zu den Kompetenzen der GAW zählen: 

n Beratung und Unterstützung von Personen, die sich 
diskriminiert fühlen 

n Durchführung von unabhängigen Untersuchungen 
zum thema diskriminierung 

n verfassen von unabhängigen Berichten und empfeh-
lungen zu allen die diskriminierung berührenden Fragen

n einholen von Auskünften von arbeitgeberinnen, be-
triebsrätinnen, beschäftigten, sonst verantwortlichen 
bei behaupteter diskriminierung; die genannten sind zur 
auskunftserteilung verpflichtet 

n Antragsrecht an die GBK 
n Anwesenheits- und Rederecht bei den sitzungen der 

gbK 
n ermittlungstätigkeit im auftrag der gbK 
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Gleichbehandlungskommission 

auch hier wird auf das inhaltliche system des glbg abge-
stellt; daher besteht die gbK aus drei Senaten: 

n senat i für die gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern in der arbeitswelt 

n senat ii für die gleichbehandlung ohne unterschied der 
ethnischen zugehörigkeit, der religion oder der Weltan-
schauung, des alters oder der sexuellen Orientierung in 
der arbeitswelt 

n senat iii für die gleichbehandlung ohne unterschied des 
geschlechts oder der ethnischen zugehörigkeit in sons-
tigen bereichen (in dieser broschüre aufgrund des man-
gelnden bezuges zur arbeitswelt nicht behandelt)  

bei Mehrfachdiskriminierungen, welche sowohl eine dis-
kriminierung aufgrund des geschlechts als auch eine dis-
kriminierung aufgrund des ii. teiles des glbg betreffen, ist 
senat i zuständig. 

die senate der gbK haben sich mit allen die Diskriminie-
rung berührenden Fragen zu befassen. insbesondere zäh-
len zu ihren aufgaben: 

n erstattung von Gutachten über Fragen der verletzung 
des gleichbehandlungsgebotes (diese sind binnen drei 
Monaten nach der beschlussfassung auszufertigen und 
in vollem Wortlaut, jedoch in anonymisierter Form auf der 
Website des bundeskanzleramtes kostenlos zur verfü-
gung zu stellen) 
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n einzelfallprüfungen (diese sind binnen drei Monaten 
nach der beschlussfassung auszufertigen und in vollem 
Wortlaut, jedoch in anonymisierter Form auf der Websi-
te des bundeskanzleramtes kostenlos zur verfügung zu 
stellen) 

n Schriftliche Vorschläge zur verwirklichung der gleichbe-
handlung 

verfahren vor der gbK sind kostenlos und nicht öffentlich. 
seit 1. März 2011 sind die verfahren vor den senaten der 
gbK nicht mehr vertraulich; d.h., dass eine abgesonderte 
befragung nur nach vorherigem antrag erfolgt und die „ge-
genseite“ auch anspruch auf einsicht in das Protokoll hat.

eine Ausnahme bildet in diesem zusammenhang die be-
fragung bei Belästigung und sexueller Belästigung: hier 
ist die getrennte befragung obligatorisch und kann nur auf 
antrag geändert werden.  

betroffene Personen haben in diesen verfahren das recht, 
sich von einer Person ihres Vertrauens vertreten zu lassen. 
insbesondere vertreterinnen einer interessenvertretung und 
vertreterinnen von nichtregierungsorganisationen sind im 
gesetz als solche vertrauenspersonen aufgezählt.  
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adressen

Gleichbehandlungsanwaltschaft 

Gleichbehandlung und Gleichstellung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt 
Büro Wien (Zentrale)
taubstummengasse 11, 1040 Wien 
tel.:  01 532 02 44, tel. zum Ortstarif: 0800 20 61 19  
Fax: 01 532 02 46
e-Mail: gaw@bka.gv.at 
internet: http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at 

Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehö-
rigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder 
der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt
Büro Wien (für ganz Österreich)
taubstummengasse 11, 1040 Wien 
tel. 01 5322868, Fax: 01 532 02 46
e-Mail: gaw2@bka.gv.at 
internet: http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at 

Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zuge-
hörigkeit in sonstigen Bereichen und Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern bei Gütern und Dienstleistungen
Büro Wien (für ganz Österreich)
taubstummengasse 11 
1040 Wien 
tel. 01 5322868, Fax: 01 532 02 46
e-Mail: gaw3@bka.gv.at 
internet: http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at 
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Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt
Tirol, Salzburg, Vorarlberg
leipziger-Platz 2, 6020 innsbruck
tel. 0512/343032, Fax 0512/343032/10
e-mail: ibk.gaw@bka.gv.at

Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt
Steiermark 
europaplatz 12, 8020 graz 
tel. 0316/720590, Fax 0316/720590/4
e-mail: graz.gaw@bka.gv.at

Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt
Kärnten
Kumpfgasse 25, 3. stock, 9020 Klagenfurt
tel. 0463/509110, Fax 0463/509110-15    
e-mail: klagenfurt.gaw@bka.gv.at

Regionalanwältin für die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt 
Oberösterreich
Mozartstraße 5/3, 4020 linz
tel. 0732/783877, Fax: 0732/783877-3 
e-mail: linz.gaw@bka.gv.at
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