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als Kellnerin erschien, wurde sie schon an der Tür mit 

der Bemerkung abgefertigt, dass keine Personen mit 

dunkler Hautfarbe als Kellnerinnen eingestellt wer-

den. Man könne ihr aber eine Stelle als Küchenhilfe 

anbieten. Der Hinweis der Bewerberin, sie empfinde 

die Ablehnung als Kellnerin wegen ihrer Hautfarbe 

als Beleidigung, wurde mit der Erklärung quittiert, 

diese Vorgehensweise sei im Unternehmen eben so 

üblich.

Senat II nahm das Merkmal „Hautfarbe“ als Aus-

prägung der ethnischen Zugehörigkeit als gegeben an, 

weil in einem stark mehrheitlich „weißen“ Umfeld eine 

Person schwarzer Hautfarbe zweifellos als fremdartig 

wahrgenommen werde, und kam zum Schluss, dass 

die beleidigende Äußerung tatsächlich gefallen war. 

Der Antragsgegnerin gelang es nicht, die sich in der 

behaupteten Bemerkung manifestierende Diskriminie-

rung durch den Beweis anderer als der vorgebrachten 

Motive zu entkräften, zumal kein objektiv nachvoll-

ziehbares Auswahlverfahren wie etwa die Überprüfung 

der fachlichen Qualifikation sämtlicher Bewerber/innen 

durchgeführt worden war. Die Darstellung, dass die 

ausgeschriebene Stelle zum Zeitpunkt der Vorsprache 

der Bewerberin bereits fix vergeben gewesen sei, 

wurde deswegen als nicht glaubwürdig gewertet, weil 

in der Ausschreibung von fünf freien Stellen die Rede 

war, die Antragsgegnerin sich aber erst auf diesen 

Vorbehalt hin dahingehend korrigierte, es seien alle 

fünf Stellen schon vergeben gewesen. Die Erklärung 

der Antragsgegnerin, dass in ihren Geschäftslokalen 

sehr wohl Personen unterschiedlicher Herkunft und 

Hautfarbe beschäftigt würden, konnte die konkret 

behauptete Diskriminierung deshalb nicht widerlegen, 

weil sich aus den Anmeldungen der Beschäftigten 

zur Sozialversicherung ergab, dass Arbeitnehmer/

innen (AN) nichtösterr Nationalität fast ausschließlich 

als Küchenhilfspersonal beschäftigt waren. Schließ-

lich waren für die GBK die Ausführungen eines dem 

Verfahren beigezogenen Fachexperten6) überzeugend, 

wonach bei der Nichteinstellung von „visible mino-

rities“ – also von Menschen, die für alle äußerlich 

sichtbar nicht der Mehrheitsgesellschaft zugehörig 

sind – häufig der Aspekt der Antizipierung von (ver-

meintlichen) Kundenwünschen7) im Vordergrund stehe 

und deshalb Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe in 

der Gastronomie erfahrungsgemäß hauptsächlich im 

unsichtbaren Küchenbereich, nicht aber als Servier-

personal beschäftigt würden.

1.2. Belästigung durch rassistischen 
Umgangston unter Möbeltransportern – 
GBK II/2/05

Der Antragsteller arabischer Herkunft wurde von 

Anfang an von seinen Kollegen verspottet, wenn er 

in der Mittagspause sein Deutsch-Lehrbuch las, und 

weil er keinen Alkohol trank. Nach ca einem halben 

Jahr steigerten sich die Bemerkungen der Kollegen zu 

zunehmend rassistischen Beschimpfungen wie „bil-

liger Tschusch“, „Kameltreiber“ und „Araberarsch“. 

Die davon informierten Vorgesetzten schufen keinerlei 

Abhilfe. Auch als es zu einem tätlichen Angriff auf den 

AN, verbunden mit einer neuerlichen Beschimpfung 

als „Araberarsch“, kam, die zu einer kurzfristigen 

Arbeitsunfähigkeit des Antragstellers führte, reagierte 

der Vertreter der Arbeitgeberin nur mit den Worten, er 

könne nicht Stellung beziehen, da er nicht dabei gewe-

sen sei. Das Dienstverhältnis endete einvernehmlich, 

weil der Antragsteller unter diesen Bedingungen nicht 

weiterarbeiten wollte.

In seiner Entscheidungsausfertigung bezog sich 

Senat II in der Begründung, weshalb die ethnische 

Zugehörigkeit des belästigten AN als Anknüpfungskri-

terium für die Überprüfung einer Diskriminierung bejaht 

werde, nicht auf äußerliche Ausprägungen einer von 

der Mehrheitsgesellschaft empfundenen Fremdartig-

keit wie den Namen oder die offenkundig gewordenen 

kulturellen Sitten (Verweigerung von Alkohol), sondern 

entnahm dem Wortlaut der Beschimpfungen selbst 

das Motiv der bewussten Herabsetzung der ethni-

schen Herkunft des derart Belästigten. Angesichts 

des von mehreren Auskunftspersonen zugestandenen 

Umgangstons wie „Trottel“, „Tschusch“ und „Idiot“ 

einerseits und dem Vorbringen des Vertreters der 

Arbeitgeberin (AGin) andererseits, wonach der Antrag-

steller sich bei ihm zwar über Beschimpfungen seitens 

der Kollegenschaft beschwert und dabei auch Worte 

wie „Kameltreiber“ zitiert habe, ihn über diskriminie-

rende Äußerungen in Hinblick auf dessen ethnische 

Zugehörigkeit jedoch nicht unterrichtet hätte, erachtet 

der Senat im Kontext des gesamten Falles die über-

einstimmenden Aussagen der Antragsgegner, wonach 

es im Betrieb – trotz des allgemein wenig sensiblen 

Umgangstones – keinerlei Beschimpfungen mit ethni-

schem Hintergrund gegeben hätte, als reine Schutz-

behauptungen. Dass die Antragsgegner in diesem 

Zusammenhang nicht über die zu fordernde Sensibi-

lität und Wahrnehmung verfügen, werde auch durch 

die Tatsache bekräftigt, dass die Titulierung eines 

aus Ex-Jugoslawien stammenden Arbeitskollegen als 

„Tschusch“ im Unternehmen allgemein nicht mehr als 

Schimpfwort angesehen werde.

1.3. Akzentfreies Deutsch als Einstellungs-
erfordernis für Österreicher äthiopischer 
Herkunft – GBK II/50/08

Ein österr Staatsbürger äthiopischer Herkunft 

bewarb sich auf ein Stellenangebot des Arbeits-

marktservice hin als Portier in einem Bundesamtsge-

bäude bei dem das Objekt betreuenden Bewachungs-

unternehmen. Eine Mitarbeiterin fragte ihn unver-

6) Gem § 14 Abs 4 GBK/GAW-G.
7) Bereits 1994 hat die GBK in einem Gutachten zu Fra-

gen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebots bei 

der Begründung von Lehrverträgen mit Lehrstellenwer-

berinnen, in dem es um die Diskriminierung von Mäd-

chen und jungen Frauen ging, die sich in traditionellen 

Männerberufen bewarben, festgestellt, dass ein Akzep-

tieren der (angeblichen) Erwartungshaltungen von Kun-

den und Kundinnen als sachliche Rechtfertigung darauf 

hinauslaufen würde, gerade jene stereotypen Vorurteile 

aufrechtzuerhalten, denen durch das GlBG entgegen-

getreten werden soll. GBK 29.11.1994, GAW-Slg G 2, 

abgedruckt in ARD 4615/1/95.
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