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Gleichbehandlungsgesetz neu seit 1.7.2004 –
Information über die wichtigsten Regelungen
die Arbeitswelt betreffend1

1. Einleitung

Seit 1.7.2004 gilt in Österreich das neue Gleichbehandlungs-
gesetz. Das alte Gleichbehandlungsgesetz, welches 1979
eingeführt und mehrmals mit Novellen ausgebaut wurde, be-
handelte ausschließlich die Gleichbehandlung der Geschlech-
ter, und zwar die Gleichbehandlung von Frauen und Männern
im Arbeitsleben in der Privatwirtschaft.
Das neue Gleichbehandlungsgesetz sieht neben dem Ge-
schlecht (Gleichbehandlungsgesetz alt) noch weitere Gründe
vor, aus denen ein Mensch nicht benachteiligt werden darf.
Diese neuen Gründe, aus denen nicht diskriminiert werden
darf, sind ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Weltan-
schauung, Alter, sexuelle Orientierung.
Das Diskriminierungsverbot umfasst daher nach der neuen
Rechtslage im Gleichbehandlungsgesetz neu folgende Grün-
de:
- Geschlecht
- Ethnische Zugehörigkeit
- Religion oder Weltanschauung
- Alter
- Sexuelle Orientierung

Der Anlass für die Erlassung des neuen Gleichbehandlungs-
gesetzes war, dass Österreich die beiden von der EU erlasse-
nen Antidiskriminierungsrichtlinien sowie die geänderte Gleich-
behandlungsrichtlinie umsetzen musste.
Zu beachten ist, dass das Diskriminierungsverbot, die Gleich-
stellung und die Chancengleichheit hinsichtlich Menschen mit
Behinderung(en) in einem eigenen Gesetz  geregelt werden
soll. Dies ist von verschiedenen Organisationen, Vereinen
usw., die die Interessen von Menschen mit Behinderung
vertreten, gefordert worden. Diese Gesetzesmaterien, die
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sich mit dem Diskriminierungsverbot und der Gleichstellung
und Chancenverbesserung von Menschen mit Behinderung(en)
beschäftigen und diese regeln, werden hier nicht behandelt.
Der Ausgangspunkt der neuen Gleichbehandlungsregelungen
liegt in der EU, die als Wirtschaftsgemeinschaft in erster Linie
die Regeln des gemeinsamen Marktes, eines fairen Wettbe-
werbes usw. festlegen wollte und will. Die ersten Eingriffe
betrafen den Grundsatz der geschlechtsneutralen Entloh-
nung, weil Frankreich bereits ein nationales Gleichbehand-
lungsgesetz hatte und sonst mit Wettbewerbsnachteilen zu
rechnen gehabt hätte, wenn die anderen EU-Länder diesen
Grundsatz nicht einhalten hätten müssen. In jahrelangen
Verhandlungen hat man sich auf die jetzt in Geltung gesetzten
Diskriminierungsgründe geeinigt. Man muss sich bewusst
sein, dass es noch andere Gründe gibt, aus denen ein Mensch
diskriminiert werden kann. Die EU hat sich auf die oben
angeführten geeinigt und diese wurden auch ins österreichi-
sche Gleichbehandlungsrecht aufgenommen, keine darüber
hinaus. Das Ziel ist eine umfassende Bekämpfung der Diskri-
minierung in der Arbeitswelt im Rahmen der festgelegten
Diskriminierungsverbote. Wegen der ethnischen Herkunft
darf auch außerhalb der Arbeitswelt in verschiedenen Berei-
chen nicht diskriminiert werden.
Hier werden im Folgenden nur die Diskriminierungsverbote in
der Arbeitswelt, ausgenommen Menschen mit Behinde-
rung(en), näher erörtert.

2. Grundsätzliches

A. Begriffe

Was ist Diskriminierung?
Was unter Diskriminierung zu verstehen ist, wird im Gleich-
behandlungsgesetz  definiert. Man unterscheidet zwischen
einer unmittelbaren und einer mittelbaren Diskriminierung und
beides ist nicht erlaubt.
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Was ist eine unmittelbare Diskriminierung?
Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person
aufgrund ihres Geschlechtes oder ihrer ethnischen Zugehö-
rigkeit oder Religion (oder Weltanschauung) oder ihres Alters
oder ihrer sexuellen Orientierung in einer vergleichbaren
Situation eine weniger günstige Behandlung, als eine andere
Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
Was ist eine mittelbare Diskriminierung?
Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Perso-
nen, die ein bestimmtes Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit,
Religion (Weltanschauung), Alter oder sexuelle Orientierung
haben, gegenüber anderen Personen benachteiligen. In die-
sem Bereich kann es auch Ausnahmen geben. Eine Ausnah-
me liegt vor, wenn sachliche Rechtfertigungsgründe im Sinne
des Gesetzes vorliegen.

Eine Diskriminierung liegt auch bei einer Anweisung zur
Diskriminierung vor.

Auch eine Belästigung und eine sexuelle Belästigung gelten
als Diskriminierung.
Was ist eine Belästigung?
Bei einer geschlechtsbezogenen Belästigung (= Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechtes) wird ein unerwünschtes,
geschlechtsbezogenes Verhalten gesetzt, das die Würde
einer Person beeinträchtigt und eine einschüchternde, feind-
selige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene
Person schafft.
Bei einer Belästigung aus den übrigen Gründen (ethnische
Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter, sexuelle
Orientierung) wird eine unerwünschte Verhaltensweise im
Zusammenhang mit zumindest einem dieser Gründe gesetzt
und damit die Würde der betroffenen Person verletzt. Gleich-
zeitig ist die Verhaltensweise für die betroffene Person uner-
wünscht, unangebracht oder anstößig und schafft ein ein-
schüchterndes, feindseliges, entwürdigendes oder demüti-
gendes Umfeld.
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Was ist eine sexuelle Belästigung?
Bei einer sexuellen Belästigung betrifft das belästigende
Verhalten die sexuelle Sphäre der betroffenen Person.

Eine Belästigung liegt auch bei einer Anweisung zu einer
Belästigung vor.

B. Geltungsbereich (persönlich)

Welche Personen fallen in den Geltungsbereich und können
Ansprüche ableiten?

Das neue Gleichbehandlungsgesetz gilt für Arbeitsverhältnis-
se aller Art, die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen.
Es fallen damit alle ArbeiterInnen, Angestellten (auch leiten-
den Angestellten), Lehrlinge, Hausangestellten, Heimarbeiter-
Innen, nach Österreich entsandten und überlassenen Arbeit-
nehmerInnen und auch arbeitnehmerähnliche Personen dar-
unter.
Die Aufnahme von arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungs-
verhältnissen ist neu.
Welche Personen als arbeitnehmerähnliche einzustufen sind,
kann in etwa mit folgenden Kriterien umschrieben werden:
- Kein echtes Arbeitsverhältnis
- (Weitgehende) rechtliche Selbstständigkeit
- Wirtschaftliche Unselbstständigkeit
- Fremdbestimmtheit der Arbeit

Nicht in den persönlichen Geltungsbereich des neuen Gleich-
behandlungsgesetzes fallen:
BeamtInnen, Vertragsbedienstete und Lehrlinge des Bundes,
der Länder und Gemeinden, für die eigene Gesetze geschaf-
fen wurden/werden, sowie

land- und forstwirtschaftliche ArbeitnehmerInnen (nur Grund-
satzgesetzgebung im GlBG)  sowie

Menschen mit Behinderungen, die eine eigenständige gesetz-
liche Regelung erhalten.
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3. Aufbau und Gliederung des Gleichbehandlungsgesetzes
(GlBG)

Das GlBG umfasst inhaltlich im Wesentlichen 3 Teile.
1. Teil: Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der

Arbeitswelt
2. Teil: Gleichbehandlung in der Arbeitswelt ohne Unterschied

der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Welt-
anschauung, des Alters oder der sexuellen Orientie-
rung (Antidiskriminierung)

3. Teil: Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen
Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen (Antirassismus)

Der 3. Teil bleibt wie bereits oben angeführt hier außer
Betrachtung, da er die Arbeitswelt nicht unmittelbar berührt.
Der Teil 1 und der Teil 2 umfassen großteils gleichartige Rege-
lungen mit einigen Ausnahmen, insbesondere durch Dis-
kriminierungsgründe bedingte Abweichungen.
Das Gleichbehandlungsgebot reicht von der geschlechts-
neutralen bzw. diskriminierungsfreien Stellenausschreibung
bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Niemand darf diskriminiert werden:
- bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses
- beim Entgelt
- bei freiwilligen Sozialleistungen
- bei der betrieblichen Aus- und Weiterbildung
- bei der Beförderung
- bei den sonstigen Arbeitsbedingungen
- bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Hinweis: Das Gleichbehandlungsgebot im Zusammenhang mit
einem Arbeitsverhältnis gilt nicht für unterschiedliche Be-
handlungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit sowie eine
Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsange-
hörigen dritter Staaten oder staatenloser Personen ergibt.
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Das Gleichbehandlungsgebot gilt jedoch nicht nur im Zusam-
menhang mit einem Arbeitsverhältnis, sondern das Gleich-
behandlungsgebot wird auch in der sonstigen Arbeitswelt
vorgeschrieben.
Niemand darf diskriminiert werden:
- bei der Berufsberatung, Berufsausbildung, beruflichen

Weiterbildung außerhalb eines Arbeitsverhältnisses

- bei der Mitgliedschaft in einer ArbeitnehmerInnen- oder
ArbeitgeberInnenorganisation und beim Zugang zu Leis-
tungen von solchen Organisationen

- beim Zugang zu einer selbstständigen Erwerbstätigkeit

Das Gleichbehandlungsgebot bzw. Diskriminierungsverbot rich-
tet sich im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis in
erster Linie an die ArbeitgeberInnen. Sie müssen sich dis-
kriminierungsfrei verhalten und sind auch verpflichtet, bei
Diskriminierung durch Dritte angemessene Abhilfe zu schaf-
fen. Das Diskriminierungsverbot richtet sich aber auch an
Dritte im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis und in der
sonstigen Arbeitswelt (Zugang zu Berufsberatung usw.), in
der das Gleichbehandlungsgebot gilt.

Hinweis: Ausnahmen vom Gleichbehandlungsgebot sind nur
innerhalb enger Grenzen und  unter besonderen Umständen
bei bestimmten Diskriminierungsgründen im Gleichbehand-
lungsgesetz vorgesehen.

4. Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes

Welche Möglichkeiten bestehen für Personen, die sich als
diskriminiert erachten?
- Klage beim Arbeits- und Sozialgericht oder
- Antrag an die Gleichbehandlungskommission oder
- gleichzeitige Befassung von Gleichbehandlungskommission

und Gericht
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Welche Ansprüche, gibt es bei Diskriminierung?
Abhängig von der Art der Diskriminierung gibt es verschiedene
Ansprüche und zwar
- Schadenersatz
- Beseitigung der Diskriminierung
- Ersatz für die erlittene persönliche Beeinträchtigung
- Anfechtung einer diskriminierenden Kündigung oder Entlas-

sung

Hinweis: Bei der gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche
sind die jeweiligen Fristen zu  beachten.

5. Benachteiligungsverbot

Wenn sich ArbeitnehmerInnen über eine Diskriminierung be-
schweren oder ein Verfahren einleiten, dürfen sie weder ge-
kündigt oder entlassen noch anders benachteiligt werden.
Das gilt auch für Zeugen und Auskunftspersonen in einem
Verfahren oder Personen, die Personen unterstützen, die sich
über eine Diskriminierung beschweren.

6. Gleichbehandlungskommission und Gleichbehandlungs-
anwaltschaft

Was ist die Gleichbehandlungskommission?
Sie ist im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ein-
gerichtet.
Sie prüft Einzelfälle und erstellt Gutachten zu allgemeinen
Fragen.
Sie dient zur  Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes.

Was ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft?
Sie ist eine Einrichtung des Bundes zur Umsetzung des Men-
schenrechts auf Gleichbehandlung.
Sie berät und unterstützt Personen, die sich diskriminiert
fühlen, und begleitet sie in einem Verfahren vor der Gleichbe-
handlungskommission.
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Sie kann auch bei positiven Maßnahmen für diskriminierungs-
gefährdete Gruppen beraten und Vorhaben unterstützen, die
die Gleichstellung der Geschlechter zum Ziel haben.

7. Sozialpolitische Anmerkung

Der Kampf gegen Diskriminierung ist ein zentrales Thema in
der jüngsten Entwicklung des Arbeitsrechtes in Österreich. Der
Ausgangspunkt liegt in der EU, die die Diskriminierungsgründe
schrittweise und stetig von reinen Wettbewerbsregeln zu allge-
meinen Menschenrechten entwickelt hat. Das neue Gleich-
behandlungsgesetz und die damit verbundenen Regelungen
werden die betriebliche Praxis und die Arbeits- und Sozialge-
richte fordern und vor eine Fülle von Problemen stellen.
Die Bekämpfung von Diskriminierung und  ihre Verhinderung
zählen zweifelsfrei zu den Grundprinzipien einer sozialen
Arbeitswelt. Das Diskriminierungsrecht knüpft am Individuum
an, an bestimmten Merkmalen (Geschlecht, Alter usw.) und
Entscheidungen (Religion, Weltanschauung), die in der Ar-
beitswelt keinen Einfluss auf Begründung eines Arbeitsverhält-
nisses, Entgelt, Beförderung usw. haben sollen. Die jetzt im
Gleichbehandlungsgesetz geregelten Diskriminierungsgründe
sind nur jene, die der Gesetzgeber anerkannt hat und denen er
zum Durchbruch verhelfen will. Es gibt aber noch andere
Gründe, z. B. soziale Herkunft, Vermögen, derentwegen die
Menschen in der Arbeitswelt unterschiedlich behandelt werden
(können) und die keinen Verstoß gegen das Gleichbehandlungs-
gesetz darstellen. Eine diskriminierungsfreie Arbeitswelt im
Rahmen des jetzigen Gleichbehandlungsgesetzes, das nur
bestimmte Diskriminierungen verbietet und andere nicht regelt,
ist nur ein Baustein für eine soziale Arbeitswelt. Sie ersetzt
nicht das soziale Sicherheitsnetz (z. B. kostenloser bzw.
-günstiger Zugang zu Kranken- und Unfallbehandlung), die
Einrichtungen und die Maßnahmen usw. unseres noch beste-
henden Sozialstaates. Wer beispielsweise keinen oder einen
erschwerten Zugang zu einer bestimmten Ausbildung hat, pro-
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fitiert nicht von den neuen Regelungen, weil er nicht wegen
eines Diskriminierungsgrundes, den das Gleichbehandlungs-
gesetz verbietet, abgewiesen wird – dagegen könnte er sich
wehren –, sondern wegen mangelnder Ausbildung, Qualifikation.
Ebenso kann das neue Gleichbehandlungsrecht das bestehen-
de Arbeitsrecht nur ergänzen.
Die Arbeitnehmerinteressenvertretung muss daher das neue
Gleichbehandlungsrecht unterstützen und weiter vorantreiben.
Gleichzeitig müssen sowohl das Arbeitsrecht als auch die
sozialrechtlichen Ansprüche im Rahmen unseres Sozialstaates
erhalten, verteidigt, ausgebaut und verbessert werden. Diese
muss deshalb so betont werden, weil z. B. in den USA zwar das
Antidiskriminierungsrecht gut ausgebaut, das Arbeits- und
Sozialrecht in unserer Ausprägung aber nicht vorhanden ist.
Ein gutes Gleichbehandlungs- und Antidiskriminierungsrecht
kann unser Arbeits- und Sozialrecht aber nur ergänzen, nicht
ersetzen.

Anmerkung:

 1 Die einzelnen Diskriminierungsgründe und Beispiele aus der betrieblichen
Praxis werden als Teil 2 in einer späteren Ausgabe behandelt.
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