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Eine der für die unternehmerische Praxis wesent-

lichen Veränderungen, die das BG über die Gleich-

behandlung, BGBl I 2004/661) (GlBG) gebracht hat, 

war die Einführung von Strafbestimmungen beim 

Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur 

geschlechtsneutralen Stellenausschreibung.2) Den 

Zusammenhang zwischen diesen Bestimmungen und 

jenen zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses3) 

berücksichtigend, wird in diesem Artikel vor allem der 

aus unterschiedlichen Unternehmensmotiven resultie-

rende Wunsch nach der Auswahl eines bestimmten 

Geschlechts für eine Tätigkeit näher beleuchtet, wobei 

auf einige Sonderfragen aufgrund wachsender Aktuali-

tät besonders eingegangen wird.

1. Die Privatautonomie und ihre Grenzen 

durch das Gleichbehandlungsrecht

Sehr häufig besteht trotz Kenntnis der Rechts-

lage wenig Verständnis und Einsicht, weshalb ein 

Unternehmen sich die MitarbeiterInnen nicht nach 

dem eigenen „Geschmack“ wählen können sollte, 

wo doch im österr Rechtssystem der Grundsatz der 

Privatautonomie einen wesentlichen Bestandteil dar-

stellt.4) Der Einfluss von sprachlichen Formulierungen 

auf unser Denken bzw Weltbild ist auch in Bezug 

auf das Bewerbungsverfahren schon öfter aufgezeigt 

worden.5) Die Vorstellung, welche Berufe sich für 

Frauen eignen und welche Berufe Männer ergreifen 

sollten, wird sehr früh durch Bilder sowie Sprache 

mitgeprägt und kann später bei der Personalauswahl 

in individuell unterschiedlichem Ausmaß mitgestaltend 

sein. Im Zuge der Tätigkeit in der Gleichbehand-

lungsanwaltschaft entsteht oft der Eindruck, dass 

Unternehmensentscheidungen in Bezug auf die Mitar-

beiterInnenauswahl häufig stärker von gesellschaftlich 

geprägten Geschlechterstereotypen, traditionellen 

Rollenbildern und persönlichen Erfahrungen als von 

sachlich gerechtfertigten Gründen geleitet werden. 

Viele Begründungen für die Ablehnung bestimmter 

BewerberInnen scheinen vordergründig betrachtet 

sachlich gerechtfertigt, näher beleuchtet treten diese 

jedoch eindeutig als ungerechtfertigte Generalisierun-

gen und persönliche Annahmen zu Tage und halten 

einer Beurteilung durch die Anwendung der Bestim-

mungen des Gleichbehandlungsrechts6) nicht stand. 

Es mag gerechtfertigt erscheinen, für eine zu beset-

zende Arbeitsstelle, deren Aufgabeninhalt auch das 

Heben und Tragen schwerer Gegenstände beinhaltet, 

Bewerberinnen des weiblichen Geschlechts generell 

auszuschließen.7) Die Tätigkeit einer Pflegeperson 

kann zunächst eher für eine Bewerberin des weibli-

chen Geschlechts sprechen, die Besetzung einer Kfz-

MechanikerInnenlehrstelle mit einer jungen Frau wird 

zunächst abgelehnt und für das Lenken eines LKWs 

wird zunächst vielleicht eher ein männlicher Bewerber 

bevorzugt.8) Alle diese Beispiele verlangen aber im 

Rahmen eines Bewerbungsverfahrens, welches die 

Veröffentlichung eines Stelleninserates sehr häufig 

mit einschließt, nach einer individuellen Eignungs-

prüfung9) und einer für Dritte nachvollziehbaren und 

anhand definierter und diskriminierungsfreier Kriterien 

vorgenommenen Bewertung der BewerberInnen.10) 

Dadurch stellt sich vielleicht der männliche Bewerber 

als qualifizierteste Person für die freie Stelle einer 

Pflegeperson heraus und die weibliche Bewerberin 

kann die körperlichen Anforderungen einer Tätigkeit 

zumindest ebenso erfüllen wie ein männlicher Bewer-

ber. Das junge Lehrmädchen erweist sich als fachlich 

geschickte Anwärterin zur Kfz-Mechanikerin und die 

weibliche Bewerberin als routinierte LKW-Fahrerin. 

Auch in der RV zum GlBG11) lässt sich dessen Inten-

tion klar erkennen. So sollte vor allem für Frauen 

zunächst durch die Einführung dieser Bestimmung 

Chancengleichheit im Arbeitsleben, beginnend beim 

Zugang zum Arbeitsmarkt, gewährleistet werden. Das 

GlBG richtet sich naturgemäß an beide Geschlechter, 

womit faire Chancen sowohl für Frauen als auch für 

Männer in bisher für das jeweilige Geschlecht nicht-

traditionellen Tätigkeitsbereichen gefordert sind.

2. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft – 

Tätigkeit zwischen Kontroll- und Bera-

tungsauftrag

Im Zusammenhang mit dem Gebot der 

geschlechtsneutralen Stellenausschreibung ist der 

Geschlechtsspezifische Stellenbesetzungen – vereinbar mit dem
Gleichbehandlungsgrundsatz?

1) BG, mit dem ein BG über die Gleichbehandlung (GlBG) 

erlassen und das BG über die Gleichbehandlung von 

Frau und Mann im Arbeitsleben (GlBG) geändert wurde, 

StF BGBl 1979/108.
2) § 10 GlBG.
3) § 3 Z 1 GlBG: „Auf Grund des Geschlechts, insbeson-

dere unter Bezugnahme auf den Ehe- und Familien-

stand, darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsver-

hältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert 

werden, insbesondere nicht bei der Begründung des 

Arbeitsverhältnisses“.
4) Siehe zu diesem Spannungsverhältnis auch Smutny/

Mayr, Kommentar zum Gleichbehandlungsgesetz 

(2001) 202.
5) Siehe hierzu die Ausführungen in BKA (Hrsg), 

Geschlechtergerechte Stellenausschreibung (2009) 

28 ff; Lujansky-Lammer, Stellenausschreibungen – ein 

Spiegelbild der Gesellschaft (2006).
6) Siehe hierzu ausführlich Rebhahn (Hrsg), Kommentar 

zum Gleichbehandlungsgesetz (2005) § 3 Rz 78 ff. 
7) Siehe aber gegenteilig OGH 21.10.1998, 9 ObA 

264/98h.
8) Siehe hierzu auch die Beispiele aus der Beratungs-

tätigkeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft im

Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2006 

und 2007 gem § 24 GBK/GAW-G, Teil II (http://www.

gleichbehandlungsanwaltschaft.at/site/6447/default.

aspx).
9) OGH 21.10.1998, 9 ObA 264/98h.
10) EuGH 30.6.1988, Rs 318/86, Kommission/Frankreich, 

Slg 1988, 3559.
11) EB zur RV 664 BlgNR 16. GP. 


