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AMS-G22) stichhaltiger – in Bezug auf den Verzicht auf 

die Gleichbehandlungsausschüsse ist die Regelung 

tatsächlich vergleichbar –, vor allem werden unter die-

sem Gesichtspunkt auch rechtsstaatliche Bedenken 

wegen der mangelnden Verständlichkeit der scheinbar 

dislozierten Anordnung des § 76a PBVG minimiert.23)

Viel spricht dafür, dass der Gesetzgeber primär die 

Wahrung der Rechte der betroffenen AN im Sinn hatte. 

Das ordnet nicht nur § 18 Abs 1 zweiter Satz PTSG 

ausdrücklich an, auch der AB zum PBVG24) betont, 

dass durch § 76a PBVG die einheitliche Gestaltung 

der Arbeitsverhältnisse aller AN gewährleistet werden 

solle. Die Möglichkeit zur Nutzung des engmaschige-

ren Netzes zB der „Kontaktfrauen“ des B-GlBG sollte 

diesem Ziel ebenso dienen, wie vor allem auch die 

Pflicht des/der DG zur Ergreifung frauenfördernder 

Maßnahmen. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass 

die zitierten Stellungnahmen von Mazal und Kucsko-

Stadlmayer zu diesem Themenkomplex primär den 

letzteren Aspekt thematisieren.

Dass der Rechtsschutz für Bedienstete im privat-

rechtlichen Dienstverhältnis – insb durch die Nicht-

hemmung gerichtlicher Fristen bei Antragstellung bei 

der (B-)GBK – eingeschränkt werden sollte, ist mE 

nicht ableitbar. Dies wäre auch kaum sachlich zu recht-

fertigen, zumal das stärkste in der Literatur genannte 

Argument, das für eine exklusive Zuständigkeit der 

B-GBK sprechen würde, zunehmend an Strahlkraft 

verliert. Dass es verfahrensökonomisch wäre, die Ver-

fahren bei der B-GBK zu bündeln,25) weil „auf Grund 

der Personalstruktur der Post und Telekom Austria 

Aktiengesellschaft für die überwiegende Mehrheit der 

Beschäftigten, nämlich die Beamten, auch weiter-

hin das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz“ gelte,26) 

trifft aufgrund der personellen Strukturverschiebun-

gen in den letzten zehn Jahren immer weniger zu. 

Von 19.534 ausgewiesenen Vollzeitkräften waren nach 

Angaben der Post AG 2012 nur noch knapp weniger 

als die Hälfte, nämlich 9.738 BeamtInnen.27)

6. Ergebnis

Im Ergebnis ist nach der hier vertretenen Auffas-

sung davon auszugehen, dass die Anrufung der B-GBK 

eine den/der in einem vertraglichen Dienstverhältnis 

stehenden AN eröffnete Möglichkeit darstellt, eine Anru-

fung der GBK aber ebenso zulässig ist. ME spricht alles 

dafür, dass das gesamte arbeitsrechtliche Spektrum 

des GlBG und des GBK/GAW-G sowohl den überge-

leiteten ehemaligen VB, als auch den ab 1.1.1997 neu 

eingetretenen AN der PTA bzw ihren Rechtsnachfolge-

rInnen, neben den im 2. Abschnitt des 1. Hauptstücks 

des I. Teils bzw den im II. Teil des B-GlBG geregelten 

Rechten zur Verfügung stehen. Auch wenn man aller-

dings davon ausginge, dass die einschlägigen Bestim-

mungen des GBK/GAW-G verdrängt werden sollten, 

wäre hinsichtlich der dann auftretenden Problematik 

der mangelnden Fristhemmung von einer planwidrigen 

Lücke des Gesetzgebers auszugehen, der unter kei-

nen Umständen vorgesehen haben konnte, dass die 

Anrufung der B-GBK zur Versäumung der gerichtlichen 

Klagsfrist führen solle. Diese Lücke wäre durch analoge 

Anwendung der fristhemmenden Bestimmungen des 

GlBG bei Verfahren vor der B-GBK zu schließen. Die 

Argumente, die der OGH in der E zu 9 ObA 12/03k zur 

Analogie bei der Verbandsklage ins Treffen geführt hat, 

stünden dem nicht zwingend entgegen.

Inwiefern sich die Frage einer Verdrängung des 

GlBG durch das B-GlBG bei anderen Ausgliederungen 

anders darstellt, etwa wenn eine umfassende Geltung 

des B-GlBG gesetzlich angeordnet wird, konnte hier 

nicht behandelt werden. Eine nähere Untersuchung 

derartiger Fälle erscheint jedoch lohnend, insb auch in 

Hinblick auf möglicherweise bestehende Regelungs-

lücken bei der Einkommenstransparenz bei Überleitung 

sämtlicher Dienstverhältnisse auf private Rechtsträge-

rInnen bei gleichzeitiger Anwendbarkeit des B-GlBG.
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Arbeitsrechtliche Vorhaben im neuen Koalitionsübereinkommen
In einigen Medienkommentaren war nach Abschluss 

des Koalitionsübereinkommens den Koalitionsparteien 

SPÖ und ÖVP vorgeworfen worden, das Hauptaugen-

merk sei zu sehr darauf gelegen, missliebige Anliegen 

des jeweiligen Gegenübers zu verhindern – mit dem 

Resultat, dass das Regierungsprogramm nur aus den 

verbleibenden, aber wenig spektakulären Gemeinsam-

keiten bestehe. Sinnvoller wäre es nach Meinung dieser 

Kommentatoren gewesen, jeweils über den eigenen 

Schatten zu springen und den Kompromiss nicht im 

wechselseitigen Verhindern großer Projekte, sondern im 

wechselseitigen Ermöglichen derselben zu suchen und 

so die ersehnten großen Würfe zu schaffen. Es mag 

dahingestellt sein, ob dieser mediale Vorwurf gegen-

über dem Verhandlungsergebnis in seiner Gesamtheit 

nun zutrifft oder nicht, für das Kapitel Arbeitsrecht1) 

kann jedenfalls festgestellt werden, dass hier genau der 

1) Arbeitsprogramm der Österreichischen Bundesregie-

rung 2013-2018, 12-14.
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