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erscheint umso inadäquater, wenn man den Charakter 
des GBK-Verfahrens als ein vorab prüfendes, spezialisier-
tes bedenkt, in dem Betroffene eine entsprechend scho-
nende Befragung erwarten (dürfen). Insofern war jene 
Regelung aus der Novelle 2011 hier passend, wonach 
die Entscheidung über die getrennte Befragung bei den 
Betroffenen selbst lag: Wer einen Antrag auf abgesonder-
te Befragung stellte, wurde getrennt befragt.

Die Regelung des § 289a Abs 2 ZPO stellt sich 
inhaltlich als deutlich treffender dar, da sich eine 
getrennte Befragung ausschließlich an der Notwen-
digkeit einer solchen für die zu befragende Person 
bemisst; der Beurteilungsmaßstab ist ein rein individu-
eller. Dies ist absolut sachgerecht, da es genau um die 
individuelle Betroffenheit der aussagenden Person geht, 
die – bei Anwesenheit bestimmter Verfahrensbeteilig-
ter – die Qualität ihrer Aussage schmälern könnte. Auch 
bleibt der Anwendungsbereich dadurch ein breiter, der 
sich nicht auf bestimmte Gesetze oder Tatbestände 
beschränkt – der Antrag kann überall dort zum Einsatz 
kommen, wo eine starke persönliche Komponente in 
Rechtsverfahren vorhanden ist. Genau dies war auch 
eine Zielsetzung der Regelung, wie die zitierten Pas-
sagen aus den EB zeigen. Durch die Übertragung der 
Befragung mittels technischer Hilfsmittel kommt es zu 
keinerlei Beschneidung der Fragerechte der Parteien, 
womit Art 6 EMRK Rechnung getragen wird. Dass die 
Entscheidung über die getrennte Befragung durch das 
Gericht getroffen wird, erscheint dann passend, wenn 
dieses für die Thematik entsprechend kompetent ist.

Die Problematik des Antrages nach § 289a Abs 2 
ZPO im arbeitsgerichtlichen Verfahren liegt viel mehr in 
der Umsetzung: Die Antragsmöglichkeit scheint – so 
die Erfahrungen der GAW – weitgehend unbekannt zu 
sein. So wurde etwa in den beiden Verfahren, aus deren 
Urteilen zitiert wurde und in denen die Klägerinnen von 
RechtsanwältInnen vertreten waren, kein solcher Antrag 
eingebracht. Die GAW hat in jüngster Zeit im Zuge ihrer 
Beratung mehrfach KlientInnen während arbeitsgericht-
licher Verfahren begleitet, in denen es um Aussagen zu 
sexuellen Belästigungen ging. Im Zuge dieser Beglei-
tung kam es dann dazu, dass Anträge nach § 289a 
Abs 2 ZPO gestellt wurden. Nach den dabei gemach-
ten Erfahrungen besteht über diese Antragsmöglichkeit 
nach § 289a Abs 2 ZPO weder bei RechtsanwältInnen 
noch bei Beratungseinrichtungen Kenntnis; der Antrag 
dürfte daher an den Arbeitsgerichten entsprechend 
selten gestellt werden. Es kann demnach der Schluss 
gezogen werden, dass diese gesetzliche Möglichkeit, 
die im strafprozessualen Bereich mittlerweile üblich ist, 
in arbeitsgerichtlichen Verfahren bisher nicht „angekom-
men“ ist.25) Aus diesem Grund bestehen auch Beden-
ken, ob über den Antrag seitens der Gerichte immer 
sachgerecht entschieden wird.

Dieser Befund ist wohl auch Ausdruck dessen, dass 
an den Arbeitsgerichten, aber auch für RechtsanwältIn-

nen und Beratungs- bzw Vertretungsinstitutionen, gleich-
behandlungsrechtliche Verfahren häufig ein Randthema 
sind. Offenbar werden deshalb kaum spezielle Schulun-
gen durchgeführt, was sich letztlich in fehlender Kompe-
tenz und Sensibilisierung in den Verfahren zeigt: Vor der 
GBK vertreten beispielsweise regelmäßig AnwältInnen, 
denen der Ablauf des GBK-Verfahrens nicht bekannt 
ist. Vor Gericht fallen immer wieder wertende und von 
Unkenntnis zeugende Bemerkungen von RichterInnen zu 
diesem Themenbereich auf, wenn etwa eine Betroffene 
nach ihrer Aussage, dass sie seitens eines Kollegen so 
körperlich attackiert wurde, dass der Träger ihres BHs 
gerissen ist, gefragt wird, wodurch sie sich nun genau 
sexuell belästigt gefühlt habe; oder wenn in einem Ver-
fahren, wo die Karenzmeldung eines Mannes Thema 
ist, zu Verhandlungsbeginn mehrfach betont wird, dass 
Väterkarenz „unüblich“ sei. Auch die zitierten Passagen 
aus Urteilen zeigen fehlende Sensibilisierung.

In gleichbehandlungsrechtlichen Verfahren vor den 
Arbeitsgerichten spielen noch weitere Aspekte eine 
Rolle: Die geschilderte, der Prozessökonomie wider-
sprechende Dynamik kann mit sich bringen, dass 
AntragstellerInnen einer getrennten Befragung mit einer 
negativen Haltung gegenübergetreten wird. Auch die 
Erfahrung, dass RichterInnen gleichbehandlungsrecht-
lichen Verfahren auf Grund der dort geltenden Beweis-
lasterleichterung generell ablehnend gegenüberste-
hen und dadurch die Prüfung der Glaubhaftmachung 
übermäßig streng handhaben, wurde gemacht. Die 
gem § 61 GlBG erforderliche Auseinandersetzung mit 
Ergebnissen der GBK dürfte bei manchen RichterInnen 
ebenfalls wenig Anklang finden. Ohne entsprechende 
Schulungen und bei zu wenig Trennung von Person und 
Rolle können auch eigene Vorurteile bei einer sachli-
chen Beurteilung von Diskriminierung im Wege stehen.

5. Erfordernisse aus Sicht der Praxis

Was ist zu tun, um einen Verfahrensablauf zu 
garantieren, der sowohl dem Opferschutz als auch den 
Erfordernissen von Art 6 EMRK ausreichend Rechnung 
trägt? Im GBK-Verfahren müssten getrennte Befragun-
gen mittels technischer Hilfsmittel übertragen werden, 
um den Parteien die Ausübung von Fragerechten zu 
ermöglichen. Die Befragungsregelungen sollten auf 
den Stand der GBK/GAW-G-Novelle 2011 zurückver-
setzt werden, wonach alle Verfahrensbeteiligten einen 
Antrag auf getrennte Befragung stellen können und 
diesem zu entsprechen ist. In arbeitsgerichtlichen Ver-
fahren ist Sensibilisierung und Schulung der entschei-
denden Gremien, also der RichterInnen und Laienrich-
terInnen, wohl das dringendste Erfordernis. Hierbei 
wäre es zentral, nicht nur den Antrag auf getrennte 
Befragung bekanntzumachen, sondern generell zu 
gleichbehandlungsrechtlichen Themen, sowohl materi-
ell als auch prozessspezifisch, zu schulen. Eventuell ist 
zu überlegen, ob nicht spezialisierte FachrichterInnen 
gleichbehandlungsrechtliche Verfahren führen sollten, 
die hierzu dann spezielle Expertise aufbauen könnten.

Ganz generell ist das Bekanntmachen der Mög-
lichkeit der Antragstellung nach § 289a Abs 2 ZPO im 
arbeitsgerichtlichen Verfahren für Betroffene von Diskri-
minierung zur Durchsetzung ihrer Rechte wichtig.26)
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25) Ob dies generell für den zivilverfahrensrechtlichen 
Bereich gilt, für den die Antragsmöglichkeit ja generell 
gilt, müsste näher untersucht werden.

26) Die GAW hat einen entsprechenden Musterantrag in 
der Rubrik „Service“ auf ihrer Homepage www.gleich-
behandlungsanwaltschaft.at veröffentlicht; unter Ser-
vices/Musteranträge.


