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geglückt und dem – auch bei einem Betasten des 

Gesäßes – zweifelsohne vorliegenden Eingriff in die 

psychische und physische Integrität der betroffenen 

Person wenig angemessen. In Hinblick auf die unter 

3. ausgeführten Problemstellungen erscheint es uE 

wichtig zu betonen, dass eine zu rasche Berufung auf 

das Strafrecht weder dessen Ultima-Ratio-Funktion 

entspricht, noch den Bedürfnissen der Betroffenen 

gerecht wird. Besonders AG sind vor Erstattung einer 

Anzeige aufgerufen, ihre in § 6 GlBG konkretisierte 

Fürsorgepflicht20) wahrzunehmen.

CORNELIA AMON-KONRATH (WIEN)/SUSANNE PRISCHING 
(GRAZ)

20) Siehe dazu die Ausführungen in Hopf/Mayr/Eichinger, 

GlBG § 6 Rz 10.

Aus der Praxis – für die Praxis

Belästigung – am Beispiel gehörloser ArbeitnehmerInnen
Unter dem Begriff der Belästigung verbieten das 

Gleichbehandlungsgesetz1) (GlBG) und das Behinder-

teneinstellungsgesetz2) (BEinstG) eine Reihe von diskri-

minierenden Verhaltensweisen im Zusammenhang mit 

einem der gesetzlich normierten Diskriminierungsgrün-

de. Eine Belästigung kann dabei durch Dienstgebe-

rInnen (DG) selbst oder durch Dritte, wie KollegInnen, 

LieferantInnen und KundInnen im Rahmen des Dienst-

verhältnisses erfolgen. Aber auch eine Belästigung 

außerhalb des Dienstverhältnisses, zB im Rahmen einer 

Weiterbildungsmaßnahme, wird tatbestandlich erfasst. 

Hier kommen KursleiterInnen, SchulungskollegInnen 

und auch FunktionärInnen von Interessenvertretungen 

als mögliche BelästigerInnen in Betracht.3)

Welche spezifischen Charakteristika kennzeich-

nen aber die Belästigung einer gehörlosen Person in 

der Praxis? Wie stark darf oder muss das subjektive 

Element der Beurteilung der Empfindung einer Beläs-

tigung gewichtet werden? Muss der Belästigungstat-

bestand in diesem Fall in eventu ausschließlich aus 

dem subjektiven Blickwinkel der gehörlosen Person 

betrachtet werden? Die Beantwortung dieser, sich in 

diesem Zusammenhang stellenden Fragen, soll Inhalt 

des gegenständlichen Beitrags sein.

1. Sachverhalt

Herr A ist gehörlos und gehört dem Kreis der 

Begünstigten an. Zu Beginn seines Arbeitsverhältnis-

ses bei einer Beschriftungsfirma vereinbarte er mit 

dem Arbeitgeber (AG) eine Probezeit von sechs Mona-

ten.4) Der Tätigkeitsbereich von Herrn A umfasste das 

Beschriften von Schildern und Autos mit Folien. Bereits 

kurze Zeit nach seiner Einstellung erhielt Herr A nur sehr 

wenige Arbeitsaufträge. Zudem wurde er vom innerbe-

trieblichen Informationsfluss ausgeschlossen und in 

keine neuen Arbeitstechniken, wie zB das Bekleben 

eines gesamten Autos, eingeführt, obwohl Herr A den 

Vorgesetzten ausdrücklich darum gebeten hatte. Herr 

A wollte den Firmenchef von seiner Arbeitssituation in 

Kenntnis setzen, doch dieser wimmelte den Gehör-

losen stets ab, sodass es zu keinem grundlegenden 

Gespräch zwischen AG und Arbeitnehmer (AN) kam. 

Mittels SMS wurde Herr A von der Arbeitsassistenz, 

die ihm den Arbeitsplatz vermittelt hatte, zu einem 

Termin in die Büroräumlichkeiten der Arbeitsassistenz 

gebeten. In Rahmen dieses Gespräches wurde Herrn 

A durch eine Mitarbeiterin der Arbeitsassistenz mit-

geteilt, dass der Firmenchef sowohl mit der Qualität 

als auch der Quantität seiner Arbeit unzufrieden und 

eine Kündigung seitens des AG angedacht sei. Herr A 

wehrte sich gegen die Vorwürfe, denn es gab nie einen 

Hinweis darauf, dass er seine Arbeit nicht zur Zufrie-

denheit des Firmenchefs oder der KundInnen erledigt 

hat. Ihm wurde in diesem Zusammenhang von der 

Arbeitsassistenz geraten, einer einvernehmlichen Auf-

lösung des Arbeitsverhältnisses zuzustimmen. Sohin 

unterzeichnete Herr A mit Vertrauen auf die Beratung 

eine Vereinbarung zur einvernehmlichen Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses.

2. Rechtliche Ausgangssituation

Das BEinstG regelt seit einer umfassenden Novel-

lierung5) den Schutz vor Diskriminierungen im Zusam-

menhang mit einer Behinderung in der Arbeitswelt. 

Eine Diskriminierung liegt iS dieses Gesetzes auch bei 

Belästigung vor. Belästigung liegt vor, wenn im Zusam-

menhang mit einer Behinderung für die betroffene 

Person unerwünschte, unangebrachte oder anstößige 

Verhaltensweisen gesetzt werden, die bezwecken oder 

bewirken, dass die Würde der betroffenen Person ver-

letzt, und ein einschüchterndes, feindseliges, entwür-

digendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld 

für die betroffene Person geschaffen wird.6) Eine Dis-

kriminierung liegt auch dann vor, wenn ein DG es 

schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch 

Dritte eine auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, 

Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des 

Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen.7) 

Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer 

Person zur Belästigung vor.8)

Im Gegensatz zum GlBG umfasst der Geltungsbe-

reich des BEinstG auch den Bundesdienst. Ein weite-

rer wesentlicher Unterschied ist, dass Ansprüche gem 

§§ 7e bis 7i BEinstG bei den ordentlichen Gerichten 

nur geltend gemacht werden können, wenn in der 

Sache vorher beim Bundessozialamt ein Schlichtungs-

verfahren gem §§ 14 ff Bundes-Behindertengleich-

stellungsG9) (BGStG) durchgeführt wurde und das 

1) BGBl I 2004/66.
2) BGBl 1970/22.
3) Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG (2009) § 7d BEinstG, Rz 2.
4) Die Problematik der Vereinbarung einer sechsmonatigen 

Probezeit wird in diesem Beitrag nicht thematisiert.
5) Novelle BGBl I 2005/82, wobei die §§ 7a-7r BEinstG 

gem § 25 Abs 10 BEinstG mit 1.1.2006 in Kraft traten.
6) § 7 Abs 1 BEinstG.
7) § 7 Abs 2 BEinstG.
8) § 7 Abs 3 BEinstG.
9) BGBl I 2005/82.


