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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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Bundessozialamt eine Bestätigung darüber ausstellt,
dass zwischen den Parteien keine gütliche Einigung
erzielt werden konnte.

3. Schlichtung
Herr A leitete sohin das zwingend vorgeschriebene
Schlichtungsverfahren vor dem zuständigen Bundessozialamt ein. Schlichtungspartner war der ehemalige
DG. Der gehörlose Mann brachte in seinem Schlichtungsantrag vor, dass durch das unerwünschte und
unangebrachte Verhalten im Zusammenhang mit seiner Gehörlosigkeit ein einschüchterndes, feindseliges
und demütigendes Arbeitsumfeld geschaffen wurde.
Weiter gab Herr A an, dass er seinen Firmenchef von
der Belästigung durch seine Arbeitskollegen unterrichtet und um Hilfe gebeten hatte, dieser es aber
schuldhaft unterlassen hat, angemessene Abhilfe zu
leisten. Der gehörlose Mann fühlte sich von seinen
Arbeitskollegen10) und dem DG belästigt.
Herr A erwartete sich in der Schlichtungsverhandlung vom DG eine schriftliche Entschuldigung und zum
Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung
einen angemessenen Schadenersatz in der gesetzlichen Mindesthöhe von € 720,–. Im Schlichtungsverfahren vertrat die Firma den Standpunkt, dass eine
ausreichende innerbetriebliche Kommunikation stattgefunden und Herr A entgegen seinen Schilderungen
alle erforderlichen Informationen erhalten hat. Zudem
gab der Schlichtungspartner beim Schlichtungstermin
vor dem Bundessozialamt an, dass die Darstellung
des Herrn A auch von den ehemaligen Arbeitskollegen
nicht bestätigt wird. Nach Ansicht des Betriebsleiters,
der bei den Schlichtungsgesprächen die Firma vertrat, obwohl er erst seit kurzer Zeit im Unternehmen
beschäftigt war und keine persönliche Wahrnehmung
von den hier gegenständlichen Geschehnissen hatte,
waren die Forderungen des gehörlosen Mannes unbegründet.
Mit der Anmerkung, dass Herr A mangels Zeugen
die Belästigung und auch die mangelnde Abhilfe ohnehin vor Gericht nicht glaubhaft machen könne, lehnte
er die Forderung nach einem Entschuldigungsschreiben und die Schadenersatzforderung zunächst ab.
Nach intensiven Gesprächen zwischen den Schlichtungspartnern konnte man sich auf ein Entschuldigungsschreiben und eine Einmalzahlung in der Höhe
von € 100,– einigen und es kam zum Abschluss einer
dementsprechenden Schlichtungsvereinbarung. Der
DG erfüllte die Vereinbarung innerhalb der vereinbarten 14-tägigen Frist.

unerwünschte, unangebrachte oder anstößige Verhaltensweisen gesetzt, die bezweckt oder bewirkt
haben, dass die Würde des gehörlosen Mannes verletzt und ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Arbeitsumfeld geschaffen wurde? Nach Ansicht des DG (und
auch der Kollegen) wurde mit Herrn A so, wie es seine
Gehörlosigkeit zuließ, kommuniziert und er hätte alle,
die Arbeit betreffenden, notwendigen Informationen
erhalten. Herr A war zum gegenständlichen Zeitpunkt
die einzige gehörlose Person in der Firma. Weder der
Firmeninhaber, noch die Kollegen besaßen Gebärdensprachkompetenz. Gründet sich der Mangel an Kommunikation und Information eventuell ausschließlich
auf die unterschiedliche Muttersprache?11) Und wenn
ja, ist dadurch der Belästigungsaspekt bereits erfüllt?
Bekannt ist, dass Betroffene auf unterschiedliche
Weise durch kommunikative Prozesse isoliert und in
ihrem psychischen Wohlbefinden beeinträchtigt werden. Eine besonders subtile Art ist dabei die „wortlose
Kommunikation“,12) die letztendlich auf Grund der
mangelnden Kommunikation und Reflexion zu einer
sozialen Isolation der Betroffenen am Arbeitsplatz
führen kann. Angriffe auf der kommunikativen Ebene
betreffen Gehörlose in besonderem Maß und sind
zumeist auf mangelndes Verständnis und die Unbedachtheit der Hörenden zurückzuführen.
Das Fehlen der Gebärdensprachkompetenz kann
hier keine Rechtfertigung für nicht Informieren und
nicht Kommunizieren sein. Mit der Novelle13) im Jahr
2008 wurde durch Einfügen des Wortlautes „für die
betroffene Person“ klargestellt, das als subjektives
Element der Beurteilung auf das Empfinden der belästigten Person abzustellen ist.14) Herr A empfand die
fehlende Information und Kommunikation als unerwünscht und unangebracht. Aus seiner subjektiven
Sicht wurde ein für ihn einschüchterndes und feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen. Gänzlich irrelevant
ist im gegenständlichen Fall, ob hier eine Belästigung
seitens der Arbeitskollegen und des Firmeninhabers
bezweckt wurde. Spätestens als Herr A auf den
DG zukam und diesen um ein Gespräch bat, hätte
gemeinsam mit Herrn A und den anderen AN eine
Lösung gefunden werden müssen. Neben der Möglichkeit der Unterstützung durch die Arbeitsassistenz
zur innerbetrieblichen Kommunikationsverbesserung
und lösungsorientierten Beratung ist vor allem an eine
Sensibilisierung des gesamten Unternehmens – idealerweise schon im Vorfeld der Beschäftigung einer
gehörlosen Person – zu denken. Auch eine Schu10) Ein Schlichtungsverfahren gegen die belästigenden

4. Belästigung und Gehörlosigkeit
Im niederschwelligen Schlichtungsverfahren kommt
es zu keiner rechtlichen Prüfung des Anspruchs,
ob eine Belästigung iSd Gesetzes gegeben ist oder
nicht. Vielmehr soll ein gemeinsames, teils mediatives
Gespräch zwischen den Parteien die jeweiligen Standpunkte verdeutlichen und durch Einsicht und Entgegenkommen eine Lösung gefunden werden.
Haben aber die Kollegen und der Firmenchef
im Zusammenhang mit der Gehörlosigkeit des Herrn
A durch mangelnde Kommunikation und Information
84
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12)
13)
14)

Arbeitskollegen war angedacht, wurde von Herrn A
aber nie eingeleitet, weil er bereits das Schlichtungsverfahren gegen den ehemaligen DG als zu große
Belastung empfunden hat.
Seit der Kundmachung am 9.8.2005 ist die Österreichische Gebärdensprache in Art 8 Abs 3 B-VG als
eigenständige Sprache anerkannt. Gehörlose Personen
geben als Muttersprache zumeist die Österreichische
Gebärdensprache an.
ZB Gesten, die Geringschätzung und Verachtung ausdrücken, das Sichabwenden, Achselzucken.
BGBl I 2008/67.
Vgl RV 477 BlgNR 23. GP 2.
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lung von zumindest einem Mitarbeiter und/oder des
Firmeninhabers in Österreichischer Gebärdensprache
wäre nach meiner Ansicht eine durchaus denkbare
und keineswegs abwegige Variante.
Erfahrungsgemäß lernen Vorgesetzte und KollegInnen von gehörlosen und auch hörbehinderten AN –
die zumeist hoch motiviert sind, sich ihren Arbeitsplatz
zu „erobern“ – durch den täglichen Kontakt rasch,
wie sie mit den besonderen Bedürfnissen umgehen
und die betroffene Person aktiv in den Arbeitsprozess einbinden können. Im Beratungsprozess hat sich
der gehörlose Mann selbst dahingehend geäußert,
dass Informations- und Kommunikationversuche zB
mit Hilfe von Arbeitsassistenz, in schriftlicher Form
oder etwa durch Lippenlesen15) von seiner Seite als
sehr positiv angenommen worden wären. Dadurch,
dass hier keinerlei Bemühungen unternommen und
Maßnahmen seitens des Unternehmens gesetzt wurden, ist hier tendenziell wohl nicht nur das „Bewirken“,
sondern mE auch das „Bezwecken“ zu bejahen.
Eine weitere Voraussetzung ist der Zusammenhang mit einer Behinderung, wobei das Gesetz hier
keine konkreten Kriterien für „im Zusammenhang“
vorgibt. Fest steht, dass das geschützte Merkmal
„Behinderung“ keine Benachteiligung zur Folge haben
darf.16) Um diesem Gesetzeszweck gerecht zu werden und Diskriminierungen wegen einer Behinderung
hintanzuhalten, darf dieses Erfordernis nicht zu eng
ausgelegt werden.17) Der Zusammenhang kann daher
auch durch Eigenschaften, Handlungen, Verhaltensweisen oder Zustände hergestellt werden, die mit dem
Merkmal der Behinderung in Verbindung gebracht
werden können. Die Belästigung steht dann mit dem
Merkmal „im Zusammenhang“, wenn die konkrete
belästigende Verhaltensweise der Tatsache, dass ein
15) Herr A kann bei Kenntnis des Gesprächsthemas sehr

gut von den Lippen ablesen.
Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG, § 7d BEinstG Rz 4.
OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
§ 7 i Abs 1 BEinstG; auf Grund dessen, dass sich Herr
A beim DG über die Belästigung durch die anderen AN
beschwerte und zeitnah seitens der Arbeitsassistenz
um einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses
gebeten wurde, muss auch an § 71 Abs 2 BEinstG
gedacht werden.
20) § 7k Abs 2 Z 4 BEinstG.
16)
17)
18)
19)

geschütztes Merkmal vorliegt, zugerechnet werden
kann.18) Der Weigerung zur Kommunikation und Information kann hier zweifelsfrei der Gehörlosigkeit und
damit dem geschützten Merkmal „Behinderung“ zugerechnet werden. Der erforderliche Zusammenhang mit
einer Behinderung ist sohin gegeben und das Vorliegen einer Belästigung durch Kollegen und den DG
muss bejaht werden. Zudem hat der DG es unterlassen, durch gezielte Maßnahmen (siehe oben) angemessene Abhilfe zu schaffen und Herrn A dadurch
diskriminiert.

5. Gesetzlich normierte Rechtsfolgen und
Glaubhaftmachung
Bei einer Belästigung hat die betroffene Person
gegenüber der belästigenden Person, im Fall einer
schuldhaften Unterlassung des DG auch gegenüber
diesem, Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens.
Neben dem Ersatz eines allfälligen Vermögensschadens hat die betroffene Person zum Ausgleich der
erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf
angemessenen, mindestens jedoch auf € 720,– Schadenersatz.19) Die Ansprüche sind binnen eines Jahres beim zuständigen Gericht geltend zu machen.20)
Schon das Schlichtungsverfahren hat Herrn A deutlich gezeigt, dass es ohne Zeugen äußerst schwierig
ist, die Belästigung glaubhaft zu versichern. Dieser
Aspekt und das Prozesskostenrisiko haben Herrn A
von einem Gerichtsverfahren Abstand nehmen lassen
und ihn bewogen, die Schlichtungsvereinbarung zu
unterfertigen.

6. Kommentar
Die Firma hat die Schlichtungsvereinbarung eingehalten und Herr A war mit dem Ergebnis der Schlichtung auch grundsätzlich zufrieden; dies aber auch mit
dem Wissen, dass er für ein Verfahren vor den ordentlichen Gerichten das Prozesskostenrisiko hätte tragen
müssen und ein Urteil zu seinen Gunsten mangels
Zeugen wohl unwahrscheinlich gewesen wäre. Für
einen persönlichen Abschluss mit der Situation war für
ihn insb das Entschuldigungsschreiben der Firma von
entscheidender Bedeutung.
A NDREA L UDWIG (W IEN )

Aktuelle Sozialpolitik
Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz ab 1.1.2010
1.

Neuerungen der KBG-Novelle 2009

Mit der Kinderbetreuungsgeld-(KBG-)Novelle 2009
wurde für Eltern, deren Kinder nach dem 30.9.2009
geboren wurden, die Möglichkeit geschaffen, zwischen fünf KBG-Varianten zu wählen. Kernstück der
Novelle ist die Einführung eines KBG als Ersatz des

Erwerbseinkommens, das sog „einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld (ea KBG)“ in Höhe von
80 % der „Letzteinkünfte“ in § 24 ff, sowie einer
zusätzlichen pauschalen Kurzleistungsvariante in § 5c
ff. Das in § 24 ff eingeführte ea KBG soll Eltern, die
vor der Geburt erwerbstätig waren und über relativ
hohe Einkünfte verfügten, die Möglichkeit bieten, für
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