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Wenngleich Mobbingsituationen häufig aus Konflikten 
(bei welchen die „Schuldfrage“ meist eine müßige ist) 
entstehen, sind Mobbinghandlungen stets ein unzu-
lässiger Umgang mit Konflikten oder unerwünschten 
Verhaltensweisen und/oder Charaktereigenschaften 
anderer.55)

7. Zusammenfassung

Frau J als Vertreterin der AG ist aufgrund ihrer Für-
sorgepflicht dazu angehalten, Frau A beizustehen. Sie 
ist jedenfalls verpflichtet, den Sachverhalt zu ermitteln 
und das Mobbing umgehend und wirksam abzustellen. 
Dazu steht ihr grundsätzlich das gesamte „Instrumen-
tarium“ arbeitsrechtlicher Sanktionen zur Verfügung (je 
nach Einzelfall Ermahnung/Verwarnung, Versetzung, 
Kündigung und Entlassung). Gerade in einem frühen 
Stadium können weiters diverse Mechanismen des 
Konfliktmanagements die Problemsituation lösen.

55) Hinter dem „Mobbing“ liegende Probleme mögen daher 
erörterungsbedürftig sein; von einer „geteilten Schuld“ 
am Mobbing zu sprechen, wäre jedoch ein neuerlicher 
unzulässiger Eingriff in die Würde des/der Betroffenen.
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Equal Pay – Durchsetzungsprobleme von Diskriminierungsfällen

1. Einleitung

In Österreich können Frauen1) seit 19792) das 
Recht auf gleichen Lohn für gleiche oder gleichwerti-
ge3) Arbeit in der Privatwirtschaft4) durchsetzen. Der 
Gesetzgeber sieht dafür eine Leistungsklage auf Ent-
geltdifferenz sowie eine Klage auf Schadenersatz vor.

Dieser individuelle Weg der einzelnen Arbeitneh-
merin (ANin), der nach den derzeit geltenden Rah-
menbedingungen vorgesehen ist, ist von zahlreichen 
Hürden geprägt, die in diesem Artikel anhand eines 
Falles dargelegt werden sollen.

Auf europäischer Ebene wurden zur Erleichte-
rung der Rechtsdurchsetzung zwei für das österr 
Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) geltende Bausteine 
ent wi ckelt. Es sollen gemäß den Gleichbehandlungs-
richtlinien (-RLen)5) in jedem Mitgliedstaat mit der 
Förderung der Gleichbehandlung befasste Stellen zur 
Beratung und Unterstützung der Rechtssuchenden 
eingerichtet sein. Außerdem entwickelte der EuGH 
im Zuge von Entgeltdiskriminierungsfällen Regeln zur 
Beweislastumkehr, die in der Beweislast-RL6) Nieder-
schlag fanden.

1.1. Spezialisierte Insitutionen

Für die Durchsetzung des Gleichbehandlungsge-
bots in der Privatwirtschaft sind neben der gerichtli-
chen Geltendmachung spezielle Institutionen vorgese-
hen, die seit 2004 in einem eigenen Gesetz, dem BG 
über die Gleichbehandlungskommission (GBK) und 
die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW)7) geregelt 
sind.

Die zur Förderung der Gleichbehandlung befasste 
Stelle ist als GAW eingerichtet. Sie ist zuständig für die 
Beratung und Unterstützung von Personen, die sich 
iSd GlBG8) diskriminiert fühlen. Eine weitere Aufgabe 
der GAW ist Bewusstseins- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Dabei werden aus den vielen Einzelfällen strukturelle 
Muster ausgearbeitet, die die Glaubhaftmachung von 

Diskriminierung – also, dass die Ungleichbehandlung 
auf Grund des Geschlechts erfolgt ist – erleichtern 
soll.9)

Der österr Gesetzgeber bietet weiters neben der 
gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen ein 
spezielles Verfahren vor der GBK, das ua von der GAW 
eingeleitet werden kann. Die GBK ist beim Bundes-
kanzleramt eingerichtet. Sie besteht aus Beschäftigten 
der Interessenvertretungen (Sozialpartner) sowie aus 
Beschäftigten ressortmäßig einschlägiger Bundesmi-
nis terien und behandelt alle die Diskriminierung berüh-
renden Fragen im Wege von Einzelfallprüfungen oder 
Gutachten.

1) In zahlreichen Studien ist belegt, dass Frauen im Hin-
blick auf Bezahlung Nachteile gegenüber Männern 
haben. So wurde erst jüngst der Gender Pay Gap von 
Eurostat für Österreich mit 25,5 % gemessen. Öster-
reich liegt damit an vorletzter Stelle der europäischen 
Mitgliedstaaten. Der Gender Pay Gap ist ein Struktur-
indikator, der den Lohnunterschied zwischen Männern 
und Frauen beschreibt und wird als Unterschied zwi-
schen den durchschnittlichen Bruttostundenverdiens-
ten der männlichen und weiblichen Beschäftigten in 
Prozent der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
der männlichen Beschäftigten angegeben. Als solcher 
ist er ein Indikator sowohl für strukturelle Ungleichheiten 
in der Arbeitswelt (zB Frauen sind wenige in Führungs-
positionen vertreten) als auch für unmittelbare und mit-
telbare Diskriminierung von Frauen.

2) BGBl 1979/108 (Stammfassung).
3) Der Begriff der Gleichwertigkeit wurde mit Novelle BGBl 

1992/833 eingeführt.
4) 1993 wurden auch gesetzliche Rahmenbedingungen für 

Bundes- und Landes-(Gemeinde-)Bedienstete geschaf-
fen.

5) RL 2000/43/EG, Art 13; RL 2006/54/EG, Art 20.
6) RL 97/80/EG, nun durch die RL 2006/54/EG ersetzt.
7) GBK/GAW-G, BGBl 1979/108 idF 2008/98.
8) BG über die Gleichbehandlung (GlBG, BGBl I 2004/66 

zuletzt geändert durch BGBl I 2008/98).
9) Berichte der GAW sind auf der Homepage www.gleich-

behandlungsanwaltschaft.at abrufbar.

Aus der Praxis – für die Praxis


