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Arbeit&Wirtschaft: Frau Dr. Sieg
linde Gahleitner, Sie sind seit zwei 
Jahren Mitglied des Verfassungsge
richtshofs, Ihre juristische Karriere 
begann in der AK und das Thema Ar
beitsrecht begleitet Sie seit mehr als 
20 Jahren. Unser Schwerpunktthema 
lautet „Recht haben, Recht bekom
men“. Was hat sich im Laufe Ihrer 
Karriere im Arbeitsrecht verändert? 

Sieglinde Gahleitner:  Im Arbeitsrecht 
hat sich sehr viel verändert. Dienstver-

hältnisse werden kurzfristiger, das bie-
tet den ArbeitnehmerInnen weniger 
Sicherheit. Die Abfertigung neu hat 
einiges bewirkt: Es gibt jetzt weniger 
Streitigkeiten über unberechtigte Ent-
lassungen – es wird nicht mehr ver-
sucht, Leute wegen der Abfertigung 
loszuwerden. Andererseits ist man 
durch die Abfertigung neu, weil sie we-
sentlich niedrigere Beträge bringt als 
die Abfertigung alt, nach einer Kündi-
gung auch nicht mehr mit einem finan-
ziellen Polster ausgestattet. Die techno-
logischen Änderungen spielen natür-
lich auch eine große Rolle. Immer mehr 
Menschen arbeiten von zu Hause aus 
und können dadurch zwar eigenstän-
diger agieren, im Arbeitsrecht wirft das 
aber viele Fragen auf. 

Es kommt zu immer mehr pre-
kären, freien Arbeitsverhältnissen, die 
nicht mehr den arbeitsrechtlichen 
Schutz genießen. Große Probleme 
sehe ich auch im Bereich der Gleich-
behandlung – da hat sich in den letz-
ten 20 Jahren viel zu wenig getan. 

Wie sehen Sie die Novelle zum Gleich
behandlungsgesetz aus dem Vorjahr, 
da wird ja zum Beispiel Einkom
menstransparenz verlangt?

Hier bräuchten wir, meiner Ansicht 
nach, noch viel stärkere Offenlegungs-
pflichten. In den Stelleninseraten muss 
ja lediglich das kollektivvertragliche 
Mindestentgelt und nicht der tatsäch-
liche Ist-Lohn angegeben und nur auf 
die Bereitschaft zur Überzahlung hin-
gewiesen werden – das hindert aber Ar-
beitgeberInnen im Endeffekt nicht, 

Frauen und Männer doch nicht gleich 
zu bezahlen. Ein Problem ist, dass wir 
hierzulande über alles Mögliche gerne 
reden, nur nicht über unser Einkom-
men. Und es gibt natürlich Probleme 
in der Beweisführung bei Ungleichbe-
handlung. Es gibt nie zwei exakt gleich 
verlaufende Lebens- und Ausbildungs-
verläufe. Da kann man rasch sagen, der 
Kollege hat ein Seminar besucht oder 
zwei Jahre mehr Berufserfahrung, was 
für unsere Firma unentbehrlich ist und 
einen Mehrverdienst gegenüber der 
Kollegin rechtfertigt.

In Fragen der sexuellen Belästi-
gung ist der Mindestschadenersatz auf 
1.000 Euro angehoben worden – das 
finde ich aber noch immer zu niedrig. 
Da kommen die Belästiger zu billig 
davon und die abschreckende Wir-
kung wird damit nicht erreicht.

 
Seit 2010 sind Sie Mitglied des Ver
fassungsgerichtshofs – wie verknüpfen 
Sie diese Aufgabe mit Ihren Erfahrun
gen aus dem Arbeitsrecht?

Ich freue mich sehr über diese Aufgabe. 
Wir sind 14 RichterInnen, darunter 
vier Frauen, es kommt hoffentlich aber 
bald noch zumindest eine weitere Frau 
dazu. Die Mitglieder des Verfassungs-
gerichtshofs kommen aus den verschie-
densten juristischen Kernberufen: 
RichterInnen, Staatsanwältinnen/
Staatsanwälte, UniversitätsprofessorIn-
nen, Beamtinnen/Beamte oder Rechts-
anwältinnen/Rechtsanwälte. Sie stam-
men aus verschiedenen Bundesländern 
und verschiedenen beruflichen Umfel-
dern. Es ist eine sehr spannende Tätig-
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Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner über Rechtssystem und Gleichbehandlung. 


