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Abs 2 ZPO auch in der angeführten Literatur nicht.18) Der 
Ausschluss eines Rechtsmittels gegen die E des Gerichts 
über den Antrag nach § 289a Abs 2 ZPO dient laut EB 
der Prozessökonomie. Kommt es zu einer getrennten 
Befragung, so kann die „ausgeschlossene“ Partei, wie 
eben dargestellt, später Rechtsmittel ergreifen, wenn sie 
ihr Fragerecht nicht ausreichend gewahrt sieht. Ob auch 
Betroffene, deren Antrag nicht stattgegeben wurde, dies 
in einem späteren Rechtsmittelverfahren erfolgreich gel-
tend machen können, wäre eine interessante Frage.19)

3. Getrennte Befragung im Verfahren vor 
der GBK
Im Verfahren vor der GBK zur Überprüfung gleich-

behandlungsrechtlicher Ansprüche gibt es seit der 
Gesetzwerdung eine getrennte Befragungsmöglich-
keit, die ursprünglich sehr umfassend konzipiert war. 
Das Verfahren vor der GBK20) wurde gerade des-
halb als „Soft Law“21)-Verfahren geschaffen, um den 
Opferschutz in besserer Weise sicherzustellen als vor 
Gericht und dem Machtungleichgewicht, das gerade 
bei Belästigungstatbeständen häufig besonders aus-
geprägt ist, Rechnung zu tragen. Dies ging zunächst 
zulasten des rechtlichen Gehörs der Parteien und war 
daher in Bezug auf Art 6 EMRK problematisch. Insb 
wurden Beweismittel der Gegenpartei gar nicht zur 
Kenntnis gebracht, geschweige denn, dass diese dazu 
Stellung nehmen konnte. Durch die in allen Fällen statt-
findende getrennte Befragung ohne Übertragung durch 
technische Hilfsmittel konnten die Parteien auch keine 
Fragerechte wahrnehmen, Akteneinsicht gab es nicht.

In den vergangenen Jahren hat ein schrittweiser 
Abbau dieser Sonderbestimmungen stattgefunden, der 
im – grundsätzlich begrüßenswerten – Bestreben erfolgt 
ist, den Erfordernissen von Art 6 EMRK zu entsprechen. 
Zunächst wurde in der Geschäftsordnung zur GBK/
GAW-Gesetzes-Novelle 201122) festgelegt, dass unein-
geschränkte Akteneinsicht für die Parteien besteht; diese 
können sich damit über sämtliche von der Gegenseite 
vorgebrachten Beweismittel informieren und dazu Stel-
lung nehmen. Das Prinzip der grundsätzlich getrennten 
Befragung wurde mit dieser Novelle dahingehend abge-
ändert, dass diese nur noch auf Antrag erfolgte, dann 
aber zwingend durchzuführen war. Bestehen blieb dabei 
allerdings die Problematik, dass im Falle einer getrennten 
Befragung die (Gegen-)Parteien keine Fragen stellen oder 
Stellung nehmen konnten, weil sie weder über technische 
Hilfsmittel die Befragung verfolgen konnten, noch ein 
Protokoll erhielten und Entscheidungen der Kommission 
meist unmittelbar nach den Befragungen erfolgten.

Die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung der GBK 
nach der jüngsten Novelle des GBK/GAW-G vom August 
201323) baute Opferschutzrechte ab, ohne jedoch das 
genannte Problem zu lösen. Die Regelung der Befragung 
unterliegt nun einer starren Gliederung nach Tatbestän-
den: In jenen Fällen, in denen eine (sexuelle) Belästigung 
vorgebracht wird, werden die Parteien – außer es stim-
men beide einer gemeinsamen Befragung zu – getrennt 
befragt, in allen anderen Verfahren gemeinsam.24) Frage-
rechte der anderen Partei bestehen bei der getrennten 
Befragung weiterhin nicht. Sonstige Auskunftspersonen 
werden generell nur mehr in Anwesenheit der Parteien 
befragt und haben nicht mehr – so wie bis 2013 – die 
Möglichkeit, eine getrennte Befragung zu beantragen. 

Dies ist insb deshalb problematisch, weil Auskunftsperso-
nen in Gleichbehandlungsverfahren häufig ebenfalls von 
Würdeverletzung betroffene Personen sind. Anstatt also 
das Fragerecht der Parteien auch bei getrennten Befra-
gungen über technische Hilfsmittel sicherzustellen, wurde 
die Möglichkeit der getrennten Befragung stark einge-
schränkt bzw für ZeugInnen überhaupt abgeschafft.

4. Vergleich der beiden Regelungen

Ein Vergleich der beiden Regelungen muss die unter-
schiedliche Funktion der Verfahren mitdenken: Während 
Verfahren am Arbeitsgericht der Durchsetzung arbeits-
rechtlicher, hier vor allem gleichbehandlungsrechtlicher 
Ansprüche dienen, geht es im GBK-Verfahren in erster 
Linie um die Überprüfung von Diskriminierung durch ein 
Gremium, das auf diese Thematik spezialisiert ist. Die 
Entscheidung wird in einem Prüfungsergebnis festgehal-
ten, in dem die Kommission Vorschläge machen kann, 
das jedoch nicht unmittelbar durchsetzbar ist.

Durch die genannte Spezialisierung und den Cha-
rakter eines „Vorverfahrens“ wurde dem Opferschutz 
im GBK-Verfahren historisch besondere Bedeutung 
beigemessen. Wie gezeigt, hat sich die Entwicklung 
der Befragungsregelungen vor der GBK jedoch schritt-
weise vom starken Opfer- und ZeugInnenschutz weg-
bewegt, ohne dabei die Bedenken hinsichtlich Art 6 
EMRK endgültig zerstreuen zu können. Mit der jüngsten 
Novelle – Auskunftspersonen können überhaupt keine 
getrennte Befragung mehr beantragen, Parteien nur 
dann, wenn (auch) eine sexuelle oder sonstige Belästi-
gung geltend gemacht wurde – wurde die Möglichkeit 
der getrennten Befragung enger geregelt als im Antrag 
nach § 289a Abs 2 ZPO und damit klar „über das Ziel 
hinausgeschossen“. Dies wäre mE gar nicht erforderlich 
gewesen, da mit dem Einsatz technischer Hilfsmittel die 
Fragerechte der Parteien sichergestellt werden könn-
ten und somit bereits nach den 2011 geschaffenen 
Verfahrensregelungen Art 6 EMRK hinsichtlich der Par-
teienrechte entsprochen hätte werden können. Warum 
im GBK-Verfahren nicht auch (endlich) zu technischen 
Hilfsmitteln gegriffen wird, die den Parteien die Aus-
übung ihrer Fragerechte ermöglichen, bleibt unklar.

Die nun geschaffene sehr begrenzte Möglichkeit 
der getrennten Befragung nach starren Tatbeständen 

18) Verfassungsrechtliche Bedenken betreffend Art 6 EMRK 
äußert Hager-Rosenkranz ausschließlich in Bezug auf 
die Befragung von Kindern und Jugendlichen, deren 
Befragung nämlich nach einer Neuregelung im 2. Ge-
waltschutzG bei einer Gefährdung des Kindeswohles 
überhaupt unterbleiben kann. Siehe Hager-Rosenkranz, 
Das 2. Gewaltschutzgesetz 2009 – Änderungen im 
Zivilgerichtlichen Verfahren, ecolex 2009, 560.

19) Dieser Frage wird hier aber aus Platzgründen nicht nachge-
gangen.

20) Als an das AVG angelehntes Verfahren, siehe GBK/GAW-G.
21) Zu diesem Begriff generell etwa Schwarze, Soft Law im 

Recht der europäischen Union, EuR 2011, 3 ff.
22) Siehe dazu Matt, Das Verfahren vor der Gleichbehand-

lungskommission – Update 2011, DRdA 2011, 582.
23) Dazu etwa Wakolbinger, Gleichbehandlungsrechtsno-

velle 2013 – die wesentlichen Änderungen im Überblick, 
DRdA 2013, 455.

24) In den Novellengesprächen stand sogar der komplette 
Wegfall der getrennten Befragung zur Debatte.


