
Aus der Praxis – für die Praxis

266 DRdA ● 3/2014 ● Juni

Der Beitrag befasst sich mit der Möglichkeit einer 
getrennten Befragung in arbeitsgerichtlichen Verfahren, 
die insb bei der Durchsetzung von gleichbehandlungs-
rechtlichen Ansprüchen relevant ist. Zunächst wird 
näher dargestellt, welche psychischen Folgen bis hin 
zu einer Retraumatisierung eine gerichtliche Aussage 
für von Würdeverletzungen betroffene Personen hat 
und was dies für die Aussage selbst und in weite-
rer Folge für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit vor 
Gericht bedeuten kann. Weiters wird der Antrag auf 
abgesonderte Vernehmung nach § 289a Abs 2 ZPO 
hinsichtlich seiner legistischen Zielsetzungen analysiert 
und mit den Regelungen zur getrennten Befragung vor 
der Gleichbehandlungskommission (GBK) verglichen, 
die in den letzten Jahren mehreren gesetzlichen Verän-
derungen unterworfen waren. Schwerpunkte sind dabei 
die Gewährleistung von Opferschutz sowie die Sicher-
stellung der Parteienrechte im Verfahren. Abschließend 
werden dazu weitere, insb praktische, Erfordernisse für 
beide Verfahrensarten herausgearbeitet.

Verfahren, in denen es um Würdeverletzungen 
geht, stellen eine enorme psychische Belastung für 
die Betroffenen dar. Besonders relevant ist dies in 
Verfahren, in denen Ansprüche nach dem Gleich-
behandlungsgesetz (GlBG), insb wegen behaupteter 
(sexueller) Belästigung, geltend gemacht werden. Ein 
Faktor, der diese Belastung zweifellos erhöht, ist das 
neuerliche Zusammentreffen mit der Person, von der 
die Würdeverletzung ausgegangen ist. Um eine Aussa-
ge im Verfahren ohne ein solches Zusammentreffen zu 
ermöglichen, gibt es in verschiedenen Prozessordnun-
gen die Möglichkeit der getrennten Befragung.

1. (Re-)Traumatisierung und Glaubwürdig-
keit vor Gericht

Eine Befragung in einem gerichtsförmigen Verfah-
ren zu Erlebnissen, die für die Befragten eine Würde-
verletzung1) bedeuteten, kann bei diesen eine Retrau-
matisierung bewirken.2) Auslöser dafür ist die mit der 
Befragung und dem Zusammentreffen mit der würde-
verletzenden Person einhergehende Aktualisierung der 
vergangenen Geschehnisse. Eine solche Retrauma-
tisierung zeigt sich meist in körperlichen Belastungs-
symptomen wie Schlafstörungen, Ängsten, Kreislauf-
problemen, Panikattacken, aber auch Konzentrations- 
und Denkschwierigkeiten bis hin zum „Blackout“ oder 
einem „Flashback“.3) Aber auch, wenn es nicht zu einer 
so gravierenden Reaktion wie einer Retraumatisierung 
kommt, ist eine Befragung zu vergangenen würdever-
letzenden Ereignissen in einem Verfahren eine große 
psychische Belastung für Betroffene. Befragungen die-
nen aber in Rechtsverfahren der unerlässlich notwen-
digen Beweisaufnahme und können daher meist nicht 

vermieden werden. Im Gegenteil, es ist häufig sogar 
eine sehr detaillierte und teilweise wiederholte Schilde-
rung der Geschehnisse notwendig.

Die genannten Symptome einer Retraumatisierung 
sind aber für eine Aussage in einem Rechtsverfahren 
ungünstig. Dies deshalb, da die vergangenen Erleb-
nisse in einer solchen Situation häufig nicht sachlich, 
chronologisch geordnet und nachvollziehbar wieder-
gegeben werden, sondern meist sehr emotional, zeit-
lich ungeordnet, Details betonend oder – wie im Falle 
eines Blackouts – momentan gar nicht vorgebracht 
werden können. Dies kann so weit gehen, dass die 
Schilderungen unwirklich verzerrt oder übertrieben 
wirken können.4) Die Aussagen psychisch belasteter, 
insb retraumatisierter Personen erfolgen aufgrund die-
ser Symptome nicht in einer für ein Gericht „idealen 
Form“.5) Dies kann dazu führen, dass das Gericht – 
vor allem wenn es nicht entsprechend sensibilisiert 
ist – die betroffenen Personen oder ihre Aussagen 
als unglaubwürdig einschätzt. Dies zeigen etwa die 
folgenden Passagen aus erstinstanzlichen Urteilen, in 
denen Klagen wegen sexueller Belästigung abgewie-
sen wurden: „Es mag durchaus sein, dass die Klägerin 
eine bestimmte – wenn auch nunmehr wirklichkeitsver-
zerrte – Vorstellung von Ereignissen entwickelte, wie 
sie sie jetzt wiedergibt. Diese subjektive Vorstellung 
konnte jedoch nicht zur Grundlage der Feststellungen 
gemacht werden.“6) „Die Klägerin hinterließ keinen 
überzeugenden persönlichen Eindruck und verwickelte 
sich in ihrem gesamten Vorgehen in Widersprüche. ... 
Vielmehr entsteht der Eindruck, dass sie die Ereignisse 
wenn schon nicht konstruierte, so jedenfalls deutlich 
aufbauschte und sich von der Realität entfernte. Des-
halb kann auch nicht festgestellt werden, dass sie sich 
belästigt, konkreter sexuell belästigt gefühlt hätte.“7)
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1) Die Formen von Würdeverletzungen können sehr unter-
schiedlich sein und reichen von verbalen Beleidigungen 
und Herabwürdigungen bis zu Gewalt, sexuellem Miss-
brauch und Folter.

2) Etwa Maercker, Posttraumatische Belastungsstörungen 
(2009).

3) Flash back bedeutet das plötzliche massive „Überflutet-
werden“ von Erinnerungen an traumatische Erlebnisse. 
Siehe etwa Fiedler, Dissoziative Störungen und Konver-
sion. Trauma und Trauma-Behandlung (2001).

4) Gerade diese „unwirklich“ wirkende Wiedergabe trau-
matischer Ereignisse wird in der einschlägigen Literatur 
als Merkmal der Echtheit des traumatischen Erlebnisses 
gewertet, siehe etwa www.aufrecht.net/utu/trauma.html.

5) Überdies ist festzuhalten, dass solche Befragungen, da 
sie viel Zeit und Einfühlungsvermögen benötigen, zum 
gesamten Prinzip der Prozessökonomie und der knap-
pen Ressourcen im Widerspruch stehen.

6) ASG Wien 10.2.2012, Cga 23/10w, 13.
7) ASG Wien 5.6.2013, 10 Cga 43/11g, 3.


