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züglich, ob er eine EU-Staatsbürgerschaft8) besitze, 

beachtete aber den vorgezeigten Personalausweis 

nicht und meinte, dass er ihre Zeit verschwende. Der 

Bewerber wandte sich daraufhin an eine MigrantIn-

nenberatungsstelle, die in einem Telefonat erfuhr, dass 

für die Position akzentfreies Deutsch Voraussetzung 

sei. Das Unternehmen führte im Verfahren vor der 

GBK dazu aus, dass es sich hierbei um eine Vorgabe 

seitens des Auftraggebers und um eine Art „Leistungs-

beschreibung“ handle. Es sei essentiell, in Stresssitua-

tionen, beispielsweise bei Gebäudeevakuierungen, die 

deutsche Sprache 100 %-ig zu verstehen; außerdem 

sei das Verständnis von heimischen Dialekten erfor-

derlich, da sich die Besucherklientel des Bundesamts-

gebäudes gelegentlich sehr aufgebracht und mitunter 

auch in den verschiedensten regionalen Dialekten zu 

äußern pflege. Der Bewerber habe diese Bedingung 

nicht erfüllt.

Während der Antragsteller selbst davon ausging, 

dass der maßgebliche Grund für seinen Ausschluss 

aus dem Bewerbungsverfahren seine dunkle Hautfarbe 

gewesen sei, war für Senat II der hörbare Akzent des 

Bewerbers das entscheidende Anknüpfungsmerkmal 

für das Vorliegen des Motivs der ethnischen Zugehö-

rigkeit. Er kam zum Schluss, dass eine negative Ste-

reotypisierung gegeben sei. Der Akzent des Antrag-

stellers schränke seine Kommunikationsfähigkeit kei-

neswegs ein, wovon sich der Senat bei der Befragung 

selbst überzeugen habe können. Des Weiteren erfüllen 

nach Ansicht des Senates II streng genommen bereits 

heimische Dialekte oder bestimmte, aus dem Raum 

Deutschland stammende Idiome nicht das Kriterium 

des akzentfreien Deutsch. Schließlich wurde als Indiz 

für die Diskriminierung gewertet, dass in der Stellen-

ausschreibung das Erfordernis „akzentfreies Deutsch“9) 

nicht enthalten und somit vom Auftraggeber selbst als 

nicht wesentlich für die konkret auszuübende Tätigkeit 

betrachtet worden war.

2. Resümee

Bisher haben sich Hautfarbe, nationale Herkunft 

und Sprache als die typischen Manifestationen des 

Diskriminierungsgrundes „ethnische Zugehörigkeit“ in 

Senat II der GBK herausgestellt, wobei die GBK 

an die erforderliche Glaubhaftmachung, dass eine 

beanstandete Handlung oder Äußerung wegen eines 

8) Als Grund, weshalb Drittstaatsangehörige ohne nähere 

Überprüfung ihrer Qualifikationen abgelehnt werden, 

wird seitens des Bewachungsgewerbes häufig auf die 

Vorgabe im Kollektivvertrag (KollV) verwiesen, wonach 

BewerberInnen eine positive Zuverlässigkeitsüberprü-

fung nach § 55 Abs 3 SicherheitspolizeiG erbringen 

müssten und dies von der Polizei bei Nicht-EWR-Bür-

gerInnen nur mit großem Aufwand durchgeführt werden 

könne. Bei den im KollV geregelten vier Verwendungs-

gruppen und 16 Dienstarten ist aber lediglich bei der 

Dienstart Botschaftsdienst eine sicherheitspolizeiliche 

Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich. Der allenfalls 

höhere Aufwand der Polizei im Rahmen von derartigen 

Überprüfungen kann mE einen Vorweg-Ausschluss von 

Drittstaatsangehörigen, sofern diese über die entspre-

chende Zugangserlaubnis zum Arbeitsmarkt verfügen, 

nicht rechtfertigen.
9) Die in Inseraten sehr häufig anzutreffenden Forderungen 

nach akzentfreiem/perfektem/ausgezeichnetem Deutsch 

und EU- bzw EWR-Staatsbürgerschaft sind regelmäßig 

als Verletzung des Gebots der diskriminierungsfreien 

Stellenausschreibung (§ 23 GlBG) zu qualifizieren, da 

perfekte Sprachkenntnisse und die Staatsbürgerschaft 

zumeist keine wesentliche und entscheidende berufli-

che Anforderung in Hinblick auf die Art der konkreten 

Tätigkeit oder die Bedingungen ihrer Ausübung dar-

stellen. Exemplarisch UVS Wien, 11.3.2008, GZ UVS-

06/42/318/2008-10, der zu einem Inserat, in dem eine 

Küchenhilfe unter den genannten Bedingungen gesucht 

wurde, ausführt, dass Küchenhilfstätigkeiten auch durch 

Personen, die weder die österr Staatsbürgerschaft 

besitzen noch über ausgezeichnete Deutschkenntnisse 

verfügen, wunschgemäß erbracht werden können.

wahrnehmbaren ethnischen Merkmals erfolgt ist, keine 

besonderen Anforderungen stellt. Davon zu unter-

scheiden ist die Frage, ob es dem Antragsgegner/

der Antragsgegnerin gelingt, ein anderes, nicht diskri-

minierendes Motiv für die benachteiligende Handlung 

oder Äußerung zu beweisen. In den drei Beispielsfällen 

wurde dies von Senat II verneint. Insb bei der Prü-

fung von Bewerbungsdiskriminierungen legt der Senat 

einen strengen Maßstab an. Nur wer in nachvollzieh-

barer und transparenter Weise darlegen kann, dass 

allein die Qualifikation ausschlaggebendes Kriterium 

im Auswahlverfahren war, konnte bisher den Senat 

überzeugen, dass kein diskriminierendes Motiv der 

Grund für eine negative Auswahlentscheidung war.
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Aus der Praxis – für die Praxis

Sexuelle Belästigung – straf- und zivilrechtliche Aspekte

In Österreich werden Übergriffe an Personen, wel-

che in die sexuelle Sphäre reichen, sowohl im Privat- 

als auch im Strafrecht mit Sanktionen bedroht. Daraus 

ergeben sich für die betroffenen Personen in der Praxis 

Fragen und Problemsituationen, sowohl durch das 

Zusammenspiel der derzeit geltenden Regelungen, als 

auch durch die Spruchpraxis der Gerichte. Diese sol-

len im Folgenden aus der Sicht der langjährigen Bera-

tungserfahrung der Gleichbehandlungsanwaltschaft 

(GAW)1) behandelt werden.

1. Rechtsschutz im Privat- und im Strafrecht

Die sexuelle Belästigung wird im BG über die 

Gleichbehandlung2) als eine Form der Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts, und als strafbare 

1) § 3 GBK/GAW-G, StF BGBl 1979/108 idF BGBl I 

2008/98. Nähere Ausführungen in Hopf/Mayr/Eichinger, 

GlBG (2009) § 3 Rz 1 ff GBK/GAW-G.
2) § 6 GlBG, BGBl I 2004/66 idF BGBl 2008/98.


