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die letztlich keinen durchsetzbaren Rechtsanspruch 

beinhaltet. Die GBK stellt lediglich fest, ob eine sexu-

elle Belästigung vorgelegen hat, allerdings bindet die 

Entscheidung dieser Kommission die Gerichte nicht. 

Regelmäßig haben daher Stellungnahmen der GBK 

(dh wenn dem Opfer bestätigt wird, dass eine sexuelle 

Belästigung vorlag) zur Folge, dass das gesamte Ver-

fahren vor Gericht wiederholt werden muss. Mangels 

Akteneinsicht in das Verfahren vor der GBK kann auch 

nicht auf allfällige dort getätigte Aussagen einzelner 

Betroffener oder Zeugen verwiesen werden. Im vorlie-

genden Fall scheint es daher im Interesse von Frau A, 

nach Durchführung des Schlichtungsversuches beim 

Bundessozialamt umgehend sämtliche Ansprüche 

gerichtlich geltend zu machen.

Zur Beweislast ist anzuführen, dass gem § 7p 

BEinstG die bloße Glaubhaftmachung der Belästigung 

oder Diskriminierung grundsätzlich genügt. Gelingt der 

betroffenen Person die Glaubhaftmachung, so verla-

gert sich die Beweislast auf den AG, der nun beweisen 

muss, dass keine Diskriminierung vorliegt bzw ein 

anderes Motiv für seine unterschiedliche Behandlung 

ausschlaggebend war (vgl auch § 12 Abs 12 GlBG). 

Wichtig ist im Zusammenhang mit der Beweisführung, 

dass es bei der Frage des Motivs für eine Ungleichbe-

handlung nicht darauf ankommt, dass das verpönte 

(diskriminierende) Motiv allein entscheidend war für die 

Entscheidung. Es ist vielmehr so, dass das missbilligte 

Motiv überhaupt nicht handlungsanleitend sein darf.7)

Diese Beweislastverteilung (Glaubhaftmachung – 

Gegenbeweis) führt nicht zu einer vollkommenen 

Umkehr der Beweislast im technischen Sinn, son-

dern zu einer angemessenen Beweislastverlagerung. 

Zur Glaubhaftmachung reicht es allgemein, wenn der 

Richter von der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens 

eines bestimmten Sachverhalts überzeugt ist. Die 

Beweisführungsregeln stellen allerdings nach der Judi-

katur keine Richtschnur dafür dar, zu wessen Gunsten 

das Gericht die aufgenommenen Beweise zu würdigen 

hätte.8)

Im vorliegenden Fall wird es wohl darauf ankom-

men, ob das Gericht Frau A in Hinblick auf die 

vom Geschäftsführer getätigten Äußerungen Glauben 

schenkt oder, wenn der Geschäftsführer diese bestrei-

tet (was üblicherweise der Fall ist), diesem glaubt. 

Kommt das Gericht zur Überzeugung, dass der oben 

geschilderte Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden 

hat, so hat es den Schadenersatz so hoch zu bemes-

sen, dass eine pönalisierende und abschreckende 

Wirkung gewährleistet ist.

7) Vgl OLG Wien 2008/ARD 5975/3/2009.
8) Vgl zum Beweismaß OGH 2008/ARD 5975/2/2009.
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Vergleichsverhandlungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft – Kriterien 
für einen wirksamen, angemessenen und abschreckenden Schadenersatz

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) ist eine 

Einrichtung des Bundes, die für die Beratung und 

Unterstützung von Personen, die sich iSd Gleichbe-

handlungsgesetzes (GlBG) diskriminiert fühlen, zustän-

dig ist.1) Sie nimmt damit die Aufgabe jener Stelle 

wahr, die nach den Vorgaben der Richtlinie (RL) von 

den Mitgliedstaaten bezeichnet werden muss, um die 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand-

lung zu fördern.2) Im Rahmen der unterstützenden 

Tätigkeit der GAW kommt es immer wieder zu Ver-

gleichsabschlüssen, wobei die Grundsätze der Gleich-

behandlungs-RL,3) die wirksame, abschreckende und 

angemessene Sanktionen fordern, eine wichtige Rolle 

spielen. Im Folgenden soll die Tätigkeit der GAW skiz-

ziert und mit zwei Fallbeispielen4) verknüpft werden. 

Sodann widmen wir uns den rechtlichen Grundlagen 

ausgewählter Rspr und möglichen Kriterien für Scha-

denersatzbemessungen.

1. Tätigkeit der Gleichbehandlungs-

anwaltschaft

Die GAW ist ua Anlaufstelle für Menschen, die 

sich in der Arbeitswelt aufgrund des Geschlechts, der 

ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltan-

schauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung 

diskriminiert fühlen. Dabei wenden sich die Betrof-

fenen persönlich, telefonisch oder schriftlich an die 

Stelle. Die GAW informiert zunächst über die recht-

lichen Möglichkeiten, sodann wird gemeinsam fest-

gelegt, welche Schritte unternommen werden sollen. 

Dies richtet sich nach den Bedürfnissen der Betrof-

fenen. Die gesetzliche Grundlage im GBK/GAW-G 

sieht dabei auch die Einholung von Stellungnahmen 

1) § 3 GBK/GAW-G, BGBl 1979/108, idF BGBl I 2008/98.
2) Beispielsweise Art 13 RL 2000/43/EG: „Jeder Mitglied-

staat bezeichnet eine oder mehrere Stellen, deren Auf-

gabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminie-

rung aufgrund der Rasse oder der ethnischen Herkunft 

zu fördern.“
3) RL 2006/54/EG (Neufassung der Gleichbehandlungs-

RLen); RL 2000/78/EG; RL 2000/43/EG; RL 2004/113/

EG.
4) Eine ausführliche Darstellung der Beratungsfälle der 

GAW finden Sie in unseren Berichten an den National-

rat, die unter www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at 

abrufbar sind. 
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