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1.3.4. Verwaltungsstrafen

Die Höhe der Verwaltungsstrafen, deren Wert vor 

der Novellierung noch dem Geldwert aus dem Jahr 

1988 entsprach,47) wurde um ca 40 % angehoben. 

Die Erhöhung fällt eher moderat aus, der Anstieg der 

Verbraucherpreise der letzten 20 Jahre liegt deutlich 

über 50 %.

2. Resümee

Die durch europarechtlichen Umsetzungsdruck 

zustande gekommene Novelle bringt sicherlich eine 

Besserstellung der Lage überlassener Arbeitskräfte; in 

diesem Zusammenhang ist insb die Schaffung des Sozi-

al- und Weiterbildungsfonds innovativ und erfreulich.

Leider erfolgt aber keine Regelung, die die beob-

achtbare Tendenz der Substituierung von Stamm-AN 

durch überlassene Arbeitskräfte zu verhindern geeig-

net wäre, dh keine Zweckbindung des Institutes der 

Arbeitskräfteüberlassung an einen nur vorübergehen-

den, nicht aber dauerhaften Einsatz auf einem Arbeits-

platz im Beschäftigerbetrieb.

Nach wie vor steht auch eine klare gesetzgebe-

rische Regelung der einzelnen Befugnisbereiche der 

Betriebsräte im Überlasser- bzw Beschäftigerbetrieb 

in Bezug auf überlassene Arbeitskräfte aus.

BIRGIT SCHRATTBAUER/WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)47) ErläutRV 1903 BlgNR 24. GP 5.

„Gleichbehandlungsnovelle 2012“ – an Levelling up gescheitert?

Im Juli 2012 wurde ein Entwurf für eine Novelle zum 

Gleichbehandlungsrecht übermittelt.1) Als deren Ziele 

wurden die Erhöhung des Schutzniveaus gegen Diskri-

minierung beim Zugang zu Gütern und Dienstleis tungen, 

die Umsetzung der Selbständigen-Gleichbehandlungs-

RL, die Verbesserung des Instrumentariums zur Durch-

setzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und die 

Harmonisierung des Schutzniveaus zwischen GlBG und 

Behindertengleichstellungsrecht genannt.2) Im Novem-

ber 2012 konnte man den Medien ein Scheitern dieses 

Entwurfes entnehmen, der es nicht wie geplant auf die 

Tagesordnung des Gleichbehandlungsausschusses am 

21.11. geschafft hatte. Der folgende Beitrag stellt die 

bedeutendsten Eckpunkte dieser Novelle vor und sucht 

mögliche Gründe für deren Scheitern.

1. Änderungen, die auf einer Umset-

zungspflicht beruhen

1.1. Umsetzung der Selbständigen-Gleichbe-

handlungsrichtlinie

Die Selbständigen-GleichbehandlungsRL,3) die 

bereits bis 5.8.2012 umzusetzen war, verbietet in 

Art 4 Abs 1 jede „unmittelbare oder mittelbare Diskri-

minierung aufgrund des Geschlechts im öffentlichen 

oder privaten Sektor, etwa in Verbindung mit der 

Gründung, Einrichtung oder Erweiterung eines Unter-

nehmens bzw der Aufnahme oder mit der Ausweitung 

jeglicher anderen Art von selbständiger Tätigkeit“. Das 

GlBG und BEinstG umfassen derzeit nur den Zugang 

zu selbständiger Erwerbstätigkeit und entsprechen 

daher nicht den weiteren Vorgaben der Selbständigen-

GleichbehandlungsRL, die über den bloßen Zugang 

hinaus geht. Dementsprechend sah die geplante Neu-

regelung eine Ausdehnung des Diskriminierungsschut-

zes vom bloßen Zugang zur selbständigen Erwerbstä-

tigkeit auf die Bedingungen für die Erweiterung einer 

selbständigen Erwerbstätigkeit vor.

1.2. Umsetzung der UN-Behindertenrechts-

konvention

Der Entwurf sah neben Änderungen im GlBG 

auch Neuerungen im BGStG vor, die auf der bereits 

in Oktober 2008 in Kraft getretenen UN-Behinder-

tenrechtskonvention4) beruhen. Zentrales Ziel dieser 

Konvention ist die gleichberechtigte Teilnahme von 

Menschen mit Behinderung an allen Lebensbereichen 

der Gesellschaft. Nach Art 4 Abs 3 dieser Konvention 

haben die Vertragsstaaten bei der Ausarbeitung und 

Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 

Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens 

und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, 

die Menschen mit Behinderung betreffen, mit den 

Menschen und Kindern mit Behinderung über die sie 

vertretenden Organisationen enge Konsultation zu füh-

ren und diese aktiv einzubeziehen. Dementsprechend 

sah der Entwurf in § 8 einen neuen Abs 4 vor, wonach 

die/der BundesministerIn für Arbeit, Soziales und Kon-

sumentenschutz mindestens einmal pro Jahr einen 

Dialog mit Nichtregierungsorganisationen führt, deren 

Ziel es ist, Diskriminierung aufgrund von Behinderung 

zu bekämpfen und die Gleichstellung von Menschen 

mit Behinderung zu fördern.

2. Sonstige Änderungen

Die gescheiterte Novelle enthielt eine Vielzahl von 

weiteren Änderungen, die zwar nicht unmittelbar auf 

Umsetzungsverpflichtungen beruhen, aber mE sozi-

alpolitisch durchaus geboten erscheinen. Der Entwurf 

greift dabei zum Teil Erfahrungen aus der Praxis auf, 

um festgestellte Defizite zu beseitigen und dadurch 

den Diskriminierungsschutz – auch außerhalb der 

Arbeitswelt – weiter zu verbessern.

1) BG, mit dem das GlBG, GBK/GAW-G, BEinstG und 

BGStG, geändert werden.
2) EB 407/ME 24. GP 1.
3) RL 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7.7.2010 zur Verwirklichung des Grundsat-

zes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, 

die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und 

zur Aufhebung der RL 86/613/EWG des Rates, ABl L 

2010/180.
4) BGBl III 2008/150.


