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Neben den in den Medien prominent besproche-

nen Änderungen im Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) 

durch die Novelle 2011 – wie etwa der Einführung von 

Einkommensberichten oder verpflichtenden Gehalts-

angaben in Stelleninseraten – kam es auch im dazu-

gehörenden Verfahrensrecht zu einigen Änderungen.1) 

Folgender Beitrag widmet sich nun diesem Aspekt der 

Novelle 2011 und hat das Ziel, das „Verfahren neu“ 

vor der Gleichbehandlungskommission (GBK) für die 

Praxis darzustellen.2)

1. Die Ausgangslage

Das Verfahren zur Durchsetzung von Verletzungen 

des Gleichbehandungsgebotes ist in Österreich durch 

ein paralleles Rechtsschutzangebot gekennzeichnet. 

Personen, die sich nach den im GlBG normierten Grün-

den für diskriminiert erachten, können sich an die ordent-

lichen Gerichte und/oder an den zuständigen Senat der 

GBK wenden, um ihre Ansprüche geltend zu machen. 

Diese beiden Wege können parallel zueinander oder 

nacheinander beschritten werden, es besteht keine Bin-

dung an die Entscheidung der jeweils anderen Rechts-

schutzeinrichtung. Die GBK soll als „niederschwellige“ 

Rechtsschutzeinrichtung von Diskriminierung betroffenen 

Personen relativ formfrei, vertraulich und kostenlos, eine 

erste Einschätzung des Falles durch ein Gremium von 

Expertinnen und Experten aus dem GlBG ermöglichen.

Wendet sich die betroffene Person nach dem 

Verfahren vor der GBK an das zuständige Gericht, 

kann das Prüfungsergebnis der GBK als Beweismittel 

vorgelegt werden und unterliegt der Beweiswürdigung 

des zuständigen Richters bzw der zuständigen Rich-

terin. Diese/n trifft gem § 61 GlBG eine Begründungs-

pflicht, wenn vom Ergebnis des Verfahrens vor der 

GBK abgegangen wird.3)

Das GBK-Verfahren vor der Novelle 2011 war 

insb durch seine strenge Vertraulichkeit charakterisiert 

(§ 14 Abs 4 GBK/GAW-G,4) § 5 GBK-GO5)).

Von der Vertraulichkeit waren nicht nur der Inhalt 

des Beweisbeschlusses und der Beilagen, sondern 

auch die Protokolle über die Aussagen der Auskunfts-

personen umfasst. Protokollabschriften wurden nur 

über die eigene Aussage erstellt; Auskünfte, welche 

Personen vom Beweisbeschluss umfasst waren, wur-

den nicht erteilt. Die Auskunftspersonen wurden ein-

zeln befragt, es kam zu keiner Gegenüberstellung von 

Antragsteller/innen und Antragsgegner/innen.6)

2. Änderungen durch die Novelle 2011

Aus den Erläuterungen zu der am 1.3.2011 in Kraft 

getretenen Novelle des GlBG und des GBK/GAW-G 

geht hervor, dass neben der Verbesserung der Einkom-

menstransparenz und der Erhöhung des Schutzniveaus 

beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen auch die Verbesserung des Instru-

mentariums zur Durchsetzung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes ein Ziel der Novelle darstellt.

Zu diesem Zweck sind mehrere Änderungen im 

Verfahren vor der GBK vorgenommen worden, zwei 

davon werden hier exemplarisch hervorgehoben und 

in der Folge kurz dargestellt: Der neue § 10 Abs 2a 

GBK/GAW-G gibt den Mitgliedern des Senates und 

der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) in Einzel-

fällen die Möglichkeit, bei vermuteten Verletzungen 

des Gleichbehandlungsgebotes Einkommensdaten 

sogenannter Vergleichspersonen beim zuständigen 

Sozialversicherungs-(SV-)träger einzuholen. Mit § 14 

Abs 4 GBK/GAW-G wurde implizit die Vertraulichkeit 

des Verfahrens vor der GBK aufgehoben, in dem statt 

der Vertraulichkeit nunmehr nur die Nicht-Öffentlichkeit 

des Verfahrens ausdrücklich normiert wird.

2.1. Die Einholung von Einkommensdaten 

beim zuständigen Sozialversicherungs-

träger

Zur Feststellung von Diskriminierungen beim Ent-

gelt (§§ 3 Z 2, 17 Abs 1 Z 2 GlBG) ist es immer 

erforderlich glaubhaft zu machen, dass einer anderen 

Person, mit der sich der/die Antragsteller/in vergleicht 

(„Vergleichsperson“), für die gleiche oder gleichwertige 

Tätigkeit ohne sachliche Rechtfertigung mehr bezahlt 

wird. Dies darzulegen war in der Praxis aus Sicht 

der Antragsteller/innen ein schwieriges Unterfangen, 

da Einkommensdaten der Vergleichspersonen in den 

meisten Fällen nicht zur Verfügung standen. Anträge 

bezüglich Entgeltdiskriminierung waren daher oft auf 

Vermutungen gestützt, nur selten konnten die behaup-

teten Benachteiligungen objektiviert werden.

Diesem Problem soll nun der neu geschaffene 

§ 10 Abs 2a GBK/GAW-G entgegenwirken.

„Vermutet der Senat die Nichteinhaltung des 

Gleichbehandlungsgesetzes gemäß § 3 Z 2 oder § 17 

Abs 1 Z 2 GlBG, kann er den in Betracht kommen-

den Träger der Sozialversicherung um Auskunft über 

die sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage 

nach dem BMSVG von Personen ersuchen, deren 

Einkommen für die Entscheidung über die vermutete 

Das Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission – Update 2011

1) Änderungen des GlBG und des Gesetzes über die 

GBK und die Gleichbehandlungsanwaltschaft ua durch 

das BGBl I 2011/7 vom 15.2.2011, in Kraft getreten 

am 1.3.2011; Änderung der GBK-Geschäftsordnung 

(-GO) durch Verordnung (VO) der Bundesministerin für 

Frauen und öffentlichen Dienst, BGBl II 2011/102 vom 

9.4.2011.
2) Die Autorin, Dr.in Eva Matt, ist seit 1.7.2008 Vorsit-

zende von Senat I der GBK. Persönliche Eindrücke 

beziehen sich auf ihre bisherigen Wahrnehmungen des 

neuen Verfahrens.
3) Dazu ausführlich Hopf, Begründungspflicht des Gerich-

tes nach § 61 GlBG: Eine Schnittstelle zur Gleichbe-

handlungskommission, DRdA 1/2007, 3-10.
4) § 14 Abs 4 GBK/GAW-G: „Die Sitzungen des Senates 

sind vertraulich und nicht öffentlich. ...“
5) § 5 GBK-GO: „Die Senatssitzungen sind nicht öffentlich 

und vertraulich. Die Teilnahme einer Auskunftsperson 

und/oder deren Vertreter/in an der Befragung einer 

anderen Auskunftsperson ist daher unzulässig.“
6) Zum Verfahren vor der Novelle 2011 siehe: Matt, Das 

Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission, DRdA 

5/2009, 443-444.


