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züglich, ob er eine EU-Staatsbürgerschaft8) besitze,
beachtete aber den vorgezeigten Personalausweis
nicht und meinte, dass er ihre Zeit verschwende. Der
Bewerber wandte sich daraufhin an eine MigrantInnenberatungsstelle, die in einem Telefonat erfuhr, dass
für die Position akzentfreies Deutsch Voraussetzung
sei. Das Unternehmen führte im Verfahren vor der
GBK dazu aus, dass es sich hierbei um eine Vorgabe
seitens des Auftraggebers und um eine Art „Leistungsbeschreibung“ handle. Es sei essentiell, in Stresssituationen, beispielsweise bei Gebäudeevakuierungen, die
deutsche Sprache 100 %-ig zu verstehen; außerdem
sei das Verständnis von heimischen Dialekten erforderlich, da sich die Besucherklientel des Bundesamtsgebäudes gelegentlich sehr aufgebracht und mitunter
auch in den verschiedensten regionalen Dialekten zu
äußern pflege. Der Bewerber habe diese Bedingung
nicht erfüllt.
Während der Antragsteller selbst davon ausging,
dass der maßgebliche Grund für seinen Ausschluss
aus dem Bewerbungsverfahren seine dunkle Hautfarbe
gewesen sei, war für Senat II der hörbare Akzent des
Bewerbers das entscheidende Anknüpfungsmerkmal
für das Vorliegen des Motivs der ethnischen Zugehörigkeit. Er kam zum Schluss, dass eine negative Stereotypisierung gegeben sei. Der Akzent des Antragstellers schränke seine Kommunikationsfähigkeit keineswegs ein, wovon sich der Senat bei der Befragung
selbst überzeugen habe können. Des Weiteren erfüllen
nach Ansicht des Senates II streng genommen bereits
heimische Dialekte oder bestimmte, aus dem Raum
Deutschland stammende Idiome nicht das Kriterium
des akzentfreien Deutsch. Schließlich wurde als Indiz
für die Diskriminierung gewertet, dass in der Stellenausschreibung das Erfordernis „akzentfreies Deutsch“9)
nicht enthalten und somit vom Auftraggeber selbst als
nicht wesentlich für die konkret auszuübende Tätigkeit
betrachtet worden war.

2.

wahrnehmbaren ethnischen Merkmals erfolgt ist, keine
besonderen Anforderungen stellt. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob es dem Antragsgegner/
der Antragsgegnerin gelingt, ein anderes, nicht diskriminierendes Motiv für die benachteiligende Handlung
oder Äußerung zu beweisen. In den drei Beispielsfällen
wurde dies von Senat II verneint. Insb bei der Prüfung von Bewerbungsdiskriminierungen legt der Senat
einen strengen Maßstab an. Nur wer in nachvollziehbarer und transparenter Weise darlegen kann, dass
allein die Qualifikation ausschlaggebendes Kriterium
im Auswahlverfahren war, konnte bisher den Senat
überzeugen, dass kein diskriminierendes Motiv der
Grund für eine negative Auswahlentscheidung war.
E VA B ÖHM (W IEN )
8)

9)

Resümee

Bisher haben sich Hautfarbe, nationale Herkunft
und Sprache als die typischen Manifestationen des
Diskriminierungsgrundes „ethnische Zugehörigkeit“ in
Senat II der GBK herausgestellt, wobei die GBK
an die erforderliche Glaubhaftmachung, dass eine
beanstandete Handlung oder Äußerung wegen eines

Als Grund, weshalb Drittstaatsangehörige ohne nähere
Überprüfung ihrer Qualifikationen abgelehnt werden,
wird seitens des Bewachungsgewerbes häufig auf die
Vorgabe im Kollektivvertrag (KollV) verwiesen, wonach
BewerberInnen eine positive Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 55 Abs 3 SicherheitspolizeiG erbringen
müssten und dies von der Polizei bei Nicht-EWR-BürgerInnen nur mit großem Aufwand durchgeführt werden
könne. Bei den im KollV geregelten vier Verwendungsgruppen und 16 Dienstarten ist aber lediglich bei der
Dienstart Botschaftsdienst eine sicherheitspolizeiliche
Zuverlässigkeitsüberprüfung erforderlich. Der allenfalls
höhere Aufwand der Polizei im Rahmen von derartigen
Überprüfungen kann mE einen Vorweg-Ausschluss von
Drittstaatsangehörigen, sofern diese über die entsprechende Zugangserlaubnis zum Arbeitsmarkt verfügen,
nicht rechtfertigen.
Die in Inseraten sehr häufig anzutreffenden Forderungen
nach akzentfreiem/perfektem/ausgezeichnetem Deutsch
und EU- bzw EWR-Staatsbürgerschaft sind regelmäßig
als Verletzung des Gebots der diskriminierungsfreien
Stellenausschreibung (§ 23 GlBG) zu qualifizieren, da
perfekte Sprachkenntnisse und die Staatsbürgerschaft
zumeist keine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung in Hinblick auf die Art der konkreten
Tätigkeit oder die Bedingungen ihrer Ausübung darstellen. Exemplarisch UVS Wien, 11.3.2008, GZ UVS06/42/318/2008-10, der zu einem Inserat, in dem eine
Küchenhilfe unter den genannten Bedingungen gesucht
wurde, ausführt, dass Küchenhilfstätigkeiten auch durch
Personen, die weder die österr Staatsbürgerschaft
besitzen noch über ausgezeichnete Deutschkenntnisse
verfügen, wunschgemäß erbracht werden können.

Sexuelle Belästigung – straf- und zivilrechtliche Aspekte
In Österreich werden Übergriffe an Personen, welche in die sexuelle Sphäre reichen, sowohl im Privatals auch im Strafrecht mit Sanktionen bedroht. Daraus
ergeben sich für die betroffenen Personen in der Praxis
Fragen und Problemsituationen, sowohl durch das
Zusammenspiel der derzeit geltenden Regelungen, als
auch durch die Spruchpraxis der Gerichte. Diese sollen im Folgenden aus der Sicht der langjährigen Beratungserfahrung der Gleichbehandlungsanwaltschaft
(GAW)1) behandelt werden.
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1. Rechtsschutz im Privat- und im Strafrecht
Die sexuelle Belästigung wird im BG über die
Gleichbehandlung 2) als eine Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, und als strafbare
1)

2)

§ 3 GBK/GAW-G, StF BGBl 1979/108 idF BGBl I
2008/98. Nähere Ausführungen in Hopf/Mayr/Eichinger,
GlBG (2009) § 3 Rz 1 ff GBK/GAW-G.
§ 6 GlBG, BGBl I 2004/66 idF BGBl 2008/98.
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Handlung gegen die Sittlichkeit im Strafgesetzbuch
(StGB) 3) als gesellschaftlich unerwünschtes, verpöntes und nicht legitimiertes Verhalten sanktioniert.
Schon in der Empfehlung der Europäischen Kommission zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz wird unerwünschtes Verhalten
sexueller Natur oder ein sonstiges Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde
beeinträchtigt, als unannehmbar bezeichnet. 4) Die
EU-Mitgliedstaaten werden dabei über gesetzliche
Regelungen hinaus aufgefordert, positive Maßnahmen zu entwickeln, mit denen ein Klima geschaffen
werden soll, in dem Männer und Frauen gegenseitig die Unverletzlichkeit ihrer Person respektieren.
Als Diskriminierungsverbot, dessen Verletzung auch
einen Schadenersatzanspruch begründet, wurde die
sexuelle Belästigung mit der 3. Novelle zum GlBG eingeführt. 5) Als Tatbestandsvoraussetzungen gem § 6
GlBG werden das Setzen eines der sexuellen Sphäre
zugehörigen Verhaltens, welches die Würde einer Person beeinträchtigt oder dies bezweckt und welches
für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht
oder anstößig ist, genannt. Aus diesem Verhalten
muss sich eine einschüchternde, feindselige oder
demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person
ergeben oder der Umstand der Zurückweisung oder
Duldung des Verhaltens durch die betroffene Person
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)
12)
13)

§ 218 StGB, BGBl 1974/60 idF BGBl I 2007/93.
92/131/EWG, 27.11.1991, ABl Nr L 049 vom
24.2.1992.
BGBl 1992/833. Eine noch eindeutigere Botschaft,
sexuelle Belästigungshandlungen als gesamtgesellschaftlich unerwünscht zu statuieren, setzte der österreichische Gesetzgeber im Jahre 2008 durch die Einführung des Verbotes der sexuellen Belästigung auch
außerhalb der Arbeitswelt beim Zugang zu Gütern und
Dienstleistungen in § 40 f GlBG.
Der Wortlaut des § 40 f GlBG weicht von dem des § 6
GlBG geringfügig ab: „Unerwünschte, unangebrachte
oder anstößige Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit dem Geschlecht einer Person stehen oder der
sexuellen Sphäre zugehörig sind, und bezwecken oder
bewirken, 1. dass die Würde der betroffenen Person
verletzt wird und 2. ein einschüchterndes, feindseliges,
entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes
Umfeld für die betroffene Person geschaffen wird, gelten als Diskriminierung.“
Siehe zu den kumulativ notwendigen Tatbestandsvoraussetzungen ausführlich Smutny/Mayr, Kommentar
zum Gleichbehandlungsgesetz (2001) 321 f.
Smutny/Mayr, aaO 319.
Smutny/Mayr, aaO 319.
„Wer eine Person durch eine geschlechtliche Handlung
1. an ihr oder 2. vor ihr unter Umständen, unter denen
dies geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen,
belästigt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“ StrafrechtsänderungsG 2004, BGBl I 2004/15.
Phillipp, Wiener Kommentar2 (2008) § 218 Rz 6.
„Sexual Harrassment“ ist die Bezeichnung für der sexuellen Sphäre zugehörige Übergriffe in den USA.
Gamsjäger, Erfahrungen mit und Wahrnehmungen von
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in steirischen
Produktionsbetrieben (2008).

zur Grundlage einer Entscheidung in der Arbeitswelt gemacht werden. 6), 7) In Bezug auf als sexuelle Belästigung gewertetes Verhalten spannt sich
der Bogen bei Vorliegen der übrigen Tatbestandsvoraussetzungen von Verhaltensweisen wie dem Erzählen anzüglicher Witze, über anzügliche Bemerkungen
über Figur oder sexuelles Verhalten, Einladungen
mit eindeutiger Absicht bis hin zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung und ist damit sehr weit. 8)
Durch die Wahl des Rechtsbegriffs der sexuellen
Belästigung, welcher in Bezug auf intensivere Übergriffe manchmal nicht ausreichend deutlich scheint,
war durchaus auch die Klarstellung intendiert, dass
nicht nur strafrechtlich relevante Sachverhalte erfasst
sein sollen, sondern der Diskriminierungsschutz nach
dem GlBG schon bei weniger intensiven Übergriffen
gegeben sein soll. 9) Konkret unter den Schutz des
Strafrechts gestellt wurde die sexuelle Belästigung
letztlich durch die Einführung des Straftatbestandes
der Sexuellen Belästigung gem § 218 StGB. 10) Die
Bestimmung dient dem Schutz gegen in die Selbstbestimmungsfreiheit eingreifende qualifizierte Belästigungen auf sexuellem Gebiet. Unter dem Begriff der
„geschlechtlichen Handlung“ werden dabei gerade
nicht bloß flüchtige sexualbezogene Berührungen der
zur unmittelbaren Geschlechtssphäre gehörigen Körperpartien verstanden, zB das intensive Berühren im
Bereich der Geschlechtsorgane oder der weiblichen
Brust. Nicht darunter fällt der seitliche Griff an die
Gesäßbacke. 11)

2. Sozialwissenschaftliche Betrachtung
des Phänomens Sexuelle Belästigung
Der im vorigen Kapitel dargestellte, heute existierende individuelle Rechtsschutz, hat sich in den
USA Ende der 1970-er Jahre aus der feministischen
Arbeiterinnenbewegung entwickelt. Diese Frauen, die
in männlich dominierten Berufen arbeiteten, hatten
einen wesentlichen Einfluss auf das Verständnis von
sexueller Belästigung (sexual harassment12) ) als Diskriminierung, die auf männlicher Dominanz beruht.13)
Das Verständnis und die Erklärung für sexuelle Belästigung wurde nicht mehr auf die Betrachtung individualisierter Akte des Missbrauchs beschränkt, sondern
klar als ein Mittel, mit dem Männer die Macht kontrollieren und schwächere Mitglieder am Arbeitsplatz
ausschließen können, erkannt. Diese Einbeziehung
sozialwissenschaftlicher Perspektiven in den Diskurs
ermöglicht, das Spannungsfeld zwischen individualistischem Rechtsschutz und gesamtgesellschaftlichen
Prozessen deutlich zu machen, die durch die Inanspruchnahme der derzeit zur Verfügung stehenden
Rechtsschutzmöglichkeiten entstehen können. Durch
die zunehmende Verbesserung des Rechtsschutzes in
Fällen der sexuellen Belästigung in Form individueller
Klags- und Schadenersatzansprüche geriet nämlich
die Sichtweise der Belästigungshandlungen als Ausdruck struktureller, gesellschaftlicher Machtungleichheiten wieder in Vergessenheit, so dass sich heute
die sexuelle Belästigung in der öffentlichen Diskussion
reduziert als Rechtsproblem einzelner Personen darstellt, mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten
und Hürden.
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3. Ausgewählte Fälle aus der Beratungspraxis14) der GAW
Die genannten Beispiele beschreiben Situationen,
in denen es zu einem Zusammenwirken von GlBG und
StGB kam. Der erste Fall betrifft eine Arbeitnehmerin
(AN), die von ihrem Kollegen sexuell belästigt wurde,
indem er ihr gegenüber am Arbeitsplatz plötzlich verbal und auch körperlich Übergriffshandlungen tätigte. So bot er ihr ua wiederholt an, sie solle mit ihm
schlafen und berührte ihre Brust, klatschte ihr auf das
Gesäß und schmiegte sich eng an sie, so dass sie sein
erregtes Glied spüren musste. Trotz unmissverständlich geäußerter Zurückweisung durch die AN setzte
der Belästiger dieses Verhalten fort. Die AN ersuchte
ihren Arbeitgeber (AG) um Unterstützung und erstattete auch Strafanzeige gegen den Belästiger. Erst in
weiterer Folge wandte sie sich an die GAW und erklärte sich mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach dem GlBG gegenüber dem Belästiger einverstanden. Schon während der Dauer des
Strafverfahrens wandte sich die Situation im Betrieb
langsam gegen die AN, und als das Strafverfahren
mittels Freispruch des Belästigers mangels Schuldbeweis endete, wurde sie endgültig als Lügnerin und
der Belästiger als bedauernswertes Opfer dargestellt.
Eine andere AN wurde von einem Kollegen während
eines Nachtdienstes plötzlich umarmt, auf den Mund
geküsst und es gelang ihr nur mit Mühe, sich aus der
anhaltenden festen Umarmung zu befreien. Über diesen Übergriff von der AN informiert, suspendierte der
AG den Belästiger vom Dienst und erstattete Strafanzeige. In weiterer Folge ersuchte die AN die GAW um
Beratung und es wurden zunächst außergerichtlich
Schadenersatzansprüche nach dem GlBG gegenüber
dem Belästiger geltend gemacht. Aufgrund der Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft gem § 190 Z 1 StPO meinte der anwaltlich
vertretene Belästiger jedoch, dass auch privatrechtlich
keine verpönte Handlung gesetzt worden sei.

4. Verschiedenheiten im Rechtsschutz führen zu unterschiedlichen Ergebnissen
In den oben geschilderten Situationen wurde ein
durch Strafanzeige eingeleitetes Strafverfahren entweder eingestellt oder führte in weiterer Folge nicht zu einer
Verurteilung des Belästigers. Aufgrund dieser Tatsache
entwickelt sich bei den meisten Menschen die Ansicht,
Belästigungshandlungen hätten nicht stattgefunden
oder seien gesellschaftlich akzeptiert. Beim Vergleich
der bestehenden Schutzbestimmungen lassen sich, wie
schon aufgezeigt, einige Unterschiede erkennen. Einerseits werden vom GlBG schon Übergriffe im sexuellen
Bereich verboten, die wesentlich unter der Grenze
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 218 StGB liegen.15) Auch die Anforderungen an das Verschulden der
belästigenden Person in Bezug auf die vorgesehenen
Rechtsfolgen sind nicht vergleichbar. So ist die Haftung
der unmittelbar belästigenden Person nach GlBG verschuldensunabhängig, es sind somit subjektive Tatbestandselemente und die Motivation der belästigenden
Person zur Verwirklichung einer Belästigungshandlung
nicht erforderlich.16) Die Rechtsfolgen des § 218 StGB
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können jedoch ua nur eintreten, wenn auf der subjektiven Tatseite zumindest bedingter Vorsatz, der alle
Tatbestandselemente umfasst, vorliegt.17) Zudem gilt im
Strafverfahren der Grundsatz „in dubio pro reo“. Dieser
bedeutet, dass eine beschuldigte Person nur dann verurteilt werden darf, wenn die Richterin/der Richter davon
überzeugt ist, dass die beschuldigte Peson etwas getan
hat, was einem gesetzlichen Deliktstypus entspricht.18)
Wenn er/sie daran Zweifel hat, ist die beschuldigte Person freizusprechen. Das GlBG sieht gem § 12 Abs 12
vor, dass die betroffene Person einen Diskriminierungstatbestand glaubhaft machen muss und es der beklagten Person dann obliegt, zu beweisen, dass es bei
Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass
die von der beklagten Person glaubhaft gemachten
Tatsachen der Wahrheit entsprechen. Bei Berücksichtigung all dieser Komponenten lässt sich somit aus der
Einstellung bzw einem Freispruch im Strafverfahren keineswegs der Umkehrschluss ziehen, sexuelle Übergriffe
hätten nicht stattgefunden oder das Bestehen eines
privatrechtlichen Schadenersatzanspruches sei dadurch
ausgeschlossen.

5. Wertungswiderspruch in der Judikatur
des OGH?
In der E 9 ObA 18/08z tätigte der OGH uE vorbildhafte Ausführungen zu Erscheinungsformen und
Hintergrund der sexuellen Belästigung iSd § 6 GlBG.
Er führte ua aus, dass „sexuelle Belästigungen (...)
Gewaltakte in dem Sinn (sind), dass es von den Betroffenen nicht erwünschte Handlungen sind, die ihre Persönlichkeitsgrenzen und ihre Selbstbestimmung nicht
achten.“ Darunter sei auch die die psychische Verletzbarkeit gemeint. In diesem Verfahren gegenständlich
waren ua Berührungen am Knie, die der OGH nicht als
geschlechtlich neutrale Körperstelle ansah, sondern
ausführte, dass „körperliche Kontakte (‚Begrapschen‘)
gegen den Willen der Person im Allgemeinen die Toleranzgrenze“ überschreiten. Er berief sich dabei auch
auf den inneren Zusammenhang mit den übrigen in
Gegenstand stehenden Handlungen. Demgegenüber
führte der 9. Senat in einer aktuellen E unter Berufung
auf ein Judikat von 1986 aus, dass das Gesäß nicht
zur unmittelbaren Geschlechtssphäre gehöre und das
Berühren desselben keine geschlechtliche Handlung
darstelle.19) Dies mag der Ultima-Ratio-Funktion des
Strafrechts und der Behandlung von lediglich qualifizierten Belästigungen des § 218 StGB entsprechen.
Dennoch erscheint uns diese isolierte Betrachtungsweise in Hinblick auf die oben ausgeführten Hintergründe zum Phänomen sexueller Belästigung wenig
14) Siehe weitere Beispiele aus der Beratungstätigkeit

15)
16)
17)

18)
19)

der GAW im Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2006 und 2007 gem § 24 GBK/GAW-G,
Teil II (http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/
site/6447/default.aspx).
Siehe hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.
Smutny/Mayr, aaO 321.
Fabrizy, Kurzkommentar zum Strafgesetzbuch und ausgewählte Nebengesetze (2002), Ergänzungsheft 2004,
§ 218 StGB Rz 3.
Bertel/Venier, Strafprozessrecht8 (2004) Rz 77 ff.
OGH 18.6.2009, 13 Os 62/09f.
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geglückt und dem – auch bei einem Betasten des
Gesäßes – zweifelsohne vorliegenden Eingriff in die
psychische und physische Integrität der betroffenen
Person wenig angemessen. In Hinblick auf die unter
3. ausgeführten Problemstellungen erscheint es uE
20) Siehe dazu die Ausführungen in Hopf/Mayr/Eichinger,

GlBG § 6 Rz 10.

wichtig zu betonen, dass eine zu rasche Berufung auf
das Strafrecht weder dessen Ultima-Ratio-Funktion
entspricht, noch den Bedürfnissen der Betroffenen
gerecht wird. Besonders AG sind vor Erstattung einer
Anzeige aufgerufen, ihre in § 6 GlBG konkretisierte
Fürsorgepflicht20) wahrzunehmen.
C ORNELIA A MON -K ONRATH (W IEN )/S USANNE P RISCHING
(G RAZ )

Belästigung – am Beispiel gehörloser ArbeitnehmerInnen
Unter dem Begriff der Belästigung verbieten das
Gleichbehandlungsgesetz1) (GlBG) und das Behinderteneinstellungsgesetz2) (BEinstG) eine Reihe von diskriminierenden Verhaltensweisen im Zusammenhang mit
einem der gesetzlich normierten Diskriminierungsgründe. Eine Belästigung kann dabei durch DienstgeberInnen (DG) selbst oder durch Dritte, wie KollegInnen,
LieferantInnen und KundInnen im Rahmen des Dienstverhältnisses erfolgen. Aber auch eine Belästigung
außerhalb des Dienstverhältnisses, zB im Rahmen einer
Weiterbildungsmaßnahme, wird tatbestandlich erfasst.
Hier kommen KursleiterInnen, SchulungskollegInnen
und auch FunktionärInnen von Interessenvertretungen
als mögliche BelästigerInnen in Betracht.3)
Welche spezifischen Charakteristika kennzeichnen aber die Belästigung einer gehörlosen Person in
der Praxis? Wie stark darf oder muss das subjektive
Element der Beurteilung der Empfindung einer Belästigung gewichtet werden? Muss der Belästigungstatbestand in diesem Fall in eventu ausschließlich aus
dem subjektiven Blickwinkel der gehörlosen Person
betrachtet werden? Die Beantwortung dieser, sich in
diesem Zusammenhang stellenden Fragen, soll Inhalt
des gegenständlichen Beitrags sein.

1. Sachverhalt
Herr A ist gehörlos und gehört dem Kreis der
Begünstigten an. Zu Beginn seines Arbeitsverhältnisses bei einer Beschriftungsfirma vereinbarte er mit
dem Arbeitgeber (AG) eine Probezeit von sechs Monaten.4) Der Tätigkeitsbereich von Herrn A umfasste das
Beschriften von Schildern und Autos mit Folien. Bereits
kurze Zeit nach seiner Einstellung erhielt Herr A nur sehr
wenige Arbeitsaufträge. Zudem wurde er vom innerbetrieblichen Informationsfluss ausgeschlossen und in
keine neuen Arbeitstechniken, wie zB das Bekleben
eines gesamten Autos, eingeführt, obwohl Herr A den
Vorgesetzten ausdrücklich darum gebeten hatte. Herr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

BGBl I 2004/66.
BGBl 1970/22.
Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG (2009) § 7d BEinstG, Rz 2.
Die Problematik der Vereinbarung einer sechsmonatigen
Probezeit wird in diesem Beitrag nicht thematisiert.
Novelle BGBl I 2005/82, wobei die §§ 7a-7r BEinstG
gem § 25 Abs 10 BEinstG mit 1.1.2006 in Kraft traten.
§ 7 Abs 1 BEinstG.
§ 7 Abs 2 BEinstG.
§ 7 Abs 3 BEinstG.
BGBl I 2005/82.

A wollte den Firmenchef von seiner Arbeitssituation in
Kenntnis setzen, doch dieser wimmelte den Gehörlosen stets ab, sodass es zu keinem grundlegenden
Gespräch zwischen AG und Arbeitnehmer (AN) kam.
Mittels SMS wurde Herr A von der Arbeitsassistenz,
die ihm den Arbeitsplatz vermittelt hatte, zu einem
Termin in die Büroräumlichkeiten der Arbeitsassistenz
gebeten. In Rahmen dieses Gespräches wurde Herrn
A durch eine Mitarbeiterin der Arbeitsassistenz mitgeteilt, dass der Firmenchef sowohl mit der Qualität
als auch der Quantität seiner Arbeit unzufrieden und
eine Kündigung seitens des AG angedacht sei. Herr A
wehrte sich gegen die Vorwürfe, denn es gab nie einen
Hinweis darauf, dass er seine Arbeit nicht zur Zufriedenheit des Firmenchefs oder der KundInnen erledigt
hat. Ihm wurde in diesem Zusammenhang von der
Arbeitsassistenz geraten, einer einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zuzustimmen. Sohin
unterzeichnete Herr A mit Vertrauen auf die Beratung
eine Vereinbarung zur einvernehmlichen Auflösung des
Arbeitsverhältnisses.

2. Rechtliche Ausgangssituation
Das BEinstG regelt seit einer umfassenden Novellierung5) den Schutz vor Diskriminierungen im Zusammenhang mit einer Behinderung in der Arbeitswelt.
Eine Diskriminierung liegt iS dieses Gesetzes auch bei
Belästigung vor. Belästigung liegt vor, wenn im Zusammenhang mit einer Behinderung für die betroffene
Person unerwünschte, unangebrachte oder anstößige
Verhaltensweisen gesetzt werden, die bezwecken oder
bewirken, dass die Würde der betroffenen Person verletzt, und ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld
für die betroffene Person geschaffen wird.6) Eine Diskriminierung liegt auch dann vor, wenn ein DG es
schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch
Dritte eine auf Grund gesetzlicher Bestimmungen,
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des
Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen.7)
Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer
Person zur Belästigung vor.8)
Im Gegensatz zum GlBG umfasst der Geltungsbereich des BEinstG auch den Bundesdienst. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass Ansprüche gem
§§ 7e bis 7i BEinstG bei den ordentlichen Gerichten
nur geltend gemacht werden können, wenn in der
Sache vorher beim Bundessozialamt ein Schlichtungsverfahren gem §§ 14 ff Bundes-BehindertengleichstellungsG9) (BGStG) durchgeführt wurde und das
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