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der Realisierung dieses Auftrages abhänge. Im Fall 

des Vorliegens eines konkreten Gesamtkonzeptes, um 

den Vorgaben des Gesetzgebers nachzukommen und 

der daraus ableitbaren erforderlichen Kündigung des 

Kl, sei ein Rechtfertigungsgrund zu bejahen.

Ob diese Entscheidung eine Einzelfallentschei-

dung bleibt oder ähnliche Überlegungen zB auf andere 

Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts 

zutreffen, die ebenfalls dem Gebot der Sparsamkeit 

insb durch Einsparung von Personalkosten unterliegen 

und durch öffentliche Zuwendungen finanziert werden, 

wird sich herausstellen.

PATRICIA WOLF (WIEN)

Die Geltung des B-GlBG für Beschäftigte in ausgegliederten Rechtsträgern 
des Bundes

Da es in der Rechtsberatungspraxis regelmäßig 

zu Unklarheiten in Bezug auf die Anwendbarkeit des 

BG über die Gleichbehandlung im Bereich des Bun-

des (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz [B-GlBG])1) bei 

Ausgliederungen aus dem öffentlichen Bereich kommt, 

soll dieser Beitrag eine erste Orientierung bieten und 

die Beratung erleichtern. Materiell-rechtlich mag dies 

auf den ersten Blick als nicht von großer Bedeutung 

erscheinen, da der Diskriminierungsschutz im B-GlBG 

und dem Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirt-

schaft (Gleichbehandlungsgesetz [GlBG])2) mittlerweile 

inhaltlich nahezu gleich stark ausgestaltet ist. Relevant 

ist die Frage der Anwendbarkeit in der Praxis jedoch 

im Hinblick auf die zuständigen Institutionen und auf 

Regelungen von positiven Maßnahmen wie etwa die 

sogenannte „Quote“ und verpflichtende Frauenförde-

rungspläne.

1. Geltungsbereiche des B-GlBG sowie 

des GlBG

In Österreich regeln auf Bundesebene vor allem 

zwei Gesetze Gleichbehandlungsfragen in der Arbeits-

welt. Zum einen das B-GlBG grundsätzlich für den 

Bereich des Bundes und das GlBG für die Privatwirt-

schaft.

Das GlBG normiert seinen Anwendungsbereich in 

der Arbeitswelt in den §§ 1und 16 vor allem für pri-

vatrechtliche Arbeitsverhältnisse. Ausgenommen sind 

ua3) Arbeitsverhältnisse zum Bund. Das B-GlBG hin-

gegen umfasst durch § 1 in seinem Geltungsbereich – 

„soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird“ – 

Bedienstete, die in einem öffentlich-rechtlichen oder 

privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen.4)

Welches der beiden Gesetze zur Anwendung 

gelangt, ist in der Praxis wichtig im Hinblick auf 

die Zuständigkeit der Institutionen, die bei Verstößen 

gegen die Gleichbehandlungsgebote angerufen wer-

den können5) – vor allem deswegen, damit von Diskri-

minierung Betroffene wissen, an wen sie sich wenden 

können, da in beiden Gesetzen normiert ist, dass ein 

Antrag an die jeweiligen Institutionen die Fristen zur 

gerichtlichen Rechtsdurchsetzung der Ansprüche aus 

dem Gleichbehandlungsrecht hemmt.6)

2. Ausgewählte Unterschiede zwischen 

GlBG und B-GlBG

2.1. Institutionen

Hinsichtlich der mit Gleichbehandlungsfragen 

befassten Institutionen lassen sich einige Unterschie-

de ausmachen:

Im B-GlBG sind ua Gleichbehandlungsbeauftragte 

und Frauenbeauftragte zur Unterstützung von Per-

sonen, die sich als diskriminiert erachten, zuständig. 

Diese sind jeweils auf fünf Jahre bestellt, selbstständig 

und unabhängig.7) Zudem sieht das B-GlBG vor, dass 

ihnen aus ihrer Tätigkeit keinerlei Nachteil erwachsen 

darf.

Im Bereich des GlBG ist die Gleichbehandlungs-

anwaltschaft (GAW) installiert, deren AnwältInnen zum 

einen unbefristet bestellt und zum anderen nicht nur 

selbstständig und unabhängig, sondern auch explizit 

weisungsfrei gestellt sind.8)

2.2. Instrumente im Bereich der Rechts-

durchsetzung

Im Bereich der Rechtsdurchsetzung sehen das 

GlBG und das GBK/GAW-G Klagsrechte für die GAW 

vor: die Klage auf Feststellung einer Diskriminierung, 

wenn einem Auftrag der Gleichbehandlungskommis-

sion (GBK) nicht entsprochen wird9) sowie für den 

Fall, das sich die Auffassung der GAW nicht mit einer 

Entscheidung der GBK deckt.10) Derartige Rechte sind 

dem B-GlBG jedoch fremd.

Das GlBG sieht die Möglichkeit einer Feststel-

lungsklage, falls einem Auftrag der GBK nicht ent-

1) B-GlBG BGBl 1993/100 idgF.
2) GlBG BGBl I 2004/66 idgF.
3) Ebenfalls ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse der 

land- und forstwirtschaftlichen ArbeiterInnen iSd Land-

arbeitsgesetzes 1984 (LAG), BGBl Nr 287; zu einem 

Land, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde.
4) Ebenso vom Geltungsbereich erfasst sind Personen 

mit einem freien Dienstvertrag zum Bund, Lehrlinge des 

Bundes, TeilnehmerInnen am Verwaltungspraktikum 

nach Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 

1948 (VBG), BGBl Nr 86, Personen im Ausbildungs-

dienst und Personen, die sich um Aufnahme in ein 

solches Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zum Bund 

bewerben.
5) B-GlBG II. Teil, 1. Hauptstück oder GBK/GAW-G BGBl 

1979/108 idgF.
6) B-GlBG BGBl 1993/100 idgF § 20 Abs 6 sowie GlBG 

BGBl I 2004/66 idgF §§ 15 Abs 2, 29 Abs 2 und 38 

Abs 4.
7) §§ 26, 35 und 37 B-GlBG BGBl 1993/100 idgF.
8) § 3 GBK/GAW-G BGBl 1979/108 idgF.
9) § 12 Abs 4 iVm Abs 5 GBK/GAW-G BGBl 1979/108 

idgF.
10) § 12 Abs 5 GBK/GAW-G BGBl 1979/108 idgF.


