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Wer ist „Herr Georg“?  
 

Frau B., polnischer Herkunft, antwortet auf die Kontaktanzeige eines „Herrn Georg“ und 
erhält daraufhin eine Einladung  in die Geschäftsräumlichkeiten eines Partnervermittlungs-
instituts. Nach der Auskunft, dass die Partnervermittlung € 130.- kostet,  unterschreibt sie 
eine noch unausgefüllte Vereinbarung. Erst danach erfährt sie, dass sie leider mit Herrn 
Georg nicht zusammenpasse. 
Zu Hause stellt sie fest, dass in das von ihr unterschriebene Formular eine Summe 
eingesetzt wurde, die mehr als 20mal höher ist als der mündlich genannte Betrag. Als 
Frau B. erklärt, diesen Betrag nicht bezahlen zu können, entgegnet ihr der 
Geschäftsführer, dass sie mit ihrer Arbeitslosigkeit das Land strapaziere und eine  
„dumme Polin“ sei…  
 

Situation 

Frau B., die seit 20 Jahren in Österreich lebt und polnischer Herkunft ist, liest in einer 
Tageszeitung die Kontaktanzeige eines „Herrn Georg“ und verschickt eine SMS an die 
angegebene Handynummer. Am nächsten Tag wird sie von einer Mitarbeiterin eines 
Partnervermittlungsinstituts angerufen.  
 
Diese vereinbart mit ihr ein Gespräch in den Geschäftsräumlichkeiten des Instituts. Dort 
bekommt Frau B. ein unausgefülltes Formular mit der Überschrift „Vereinbarung“ 
vorgelegt. Es wird ihr mitgeteilt, dass sie das Formular durchlesen soll und dass die 
Partnervermittlung € 130 kostet. Danach werden auf der Vorderseite des Formulars ihre 
persönlichen Daten eingetragen. Weil sie keinen Pass dabei hat, übergibt sie stattdessen 
ihre E-Card als Identitätsnachweis. Die Mitarbeiterin des Instituts geht kurz weg, um die E-
Card und das Formular zu kopieren, und übergibt dann beides in einem Kuvert, das sie 
Frau B. überreicht. Als sich  Frau B. erkundigt, ob sie jetzt die € 130 bezahlen soll, meint 
die Mitarbeiterin, „das Finanzielle“ sei jetzt nicht so wichtig, sie würde alle Unterlagen in 
dem Kuvert finden und könne später bezahlen. Auf Nachfrage von  Frau B.,  wie sie  denn 
nun in Kontakt mit „Herrn Georg“ kommen könne, teilt ihr die Mitarbeiterin mit, zwei 
„Fische“ würden nicht zusammenpassen, deshalb könne aus einer solchen Beziehung 
nichts werden.  
 

Zu Hause öffnet Frau B. das Kuvert und stellt zu ihrem Schrecken fest, dass auf der von 
ihr unterschriebenen Vereinbarung nachträglich eine zu bezahlende Summe in der Höhe 
von € 2.770  eingefügt wurde. Jetzt liest sie zum ersten Mal die auf der Rückseite des 
Vertrages abgedruckten allgemeinen Regeln zum Rücktrittsrecht. Zwei Tage später 
übermittelt Frau B. ein Fax an das Partnervermittlungsinstitut, in dem sie mitteilt, den 
Betrag nicht bezahlen zu können und vom Vertrag zurücktreten zu wollen. Daraufhin teilt 
der  Geschäftsführer  des  Partnervermittlungsinstituts schriftlich mit, dass er „aus gesetzli- 
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cher Sicht nicht veranlasst ist, eine Stornierung zu befürworten“, und schlägt  „kulanz-
halber“ zwei Ratenzahlungen in der Höhe von jeweils € 1.385 vor. 

Am Tag nach Erhalt dieses Schreibens teilt Frau B. dem Geschäftsführer telefonisch mit,  
dass sie die Angelegenheit rückgängig machen möchte, der Betrag von € 2.770 für sie 
nicht nachvollziehbar ist und sie diese Summe auch nicht bezahlen kann. Der 
Geschäftsführer hört ihr zunächst zu und meint dann, dass sie arbeitslos und dumm sei,  
Notstandshilfe beziehe und das Land strapaziere. Er nennt sie darüber hinaus 
„Balkanese“ und „dumme Polin“. Als Frau B. darauf erwidert, dass er mit diesen 
Beschimpfungen aufhören soll und sie sich in dieser Angelegenheit an die 
Volksanwaltschaft wenden werde, beendet der Geschäftsführer das Telefonat.  

Etwa zwei Wochen danach wird Frau B. wieder von einer Mitarbeiterin des 
Partnervermittlungsinstituts angerufen, um einen Termin in den Geschäftsräumlichkeiten 
des Instituts zu vereinbaren und die Frage der offenen Zahlung zu klären. Frau B. möchte 
auf Grund der bisherigen Geschehnisse diesen Termin nicht alleine wahrnehmen und 
nimmt daher eine Freundin mit. Die Freundin fragt den Geschäftsführer, warum er den 
Kunden leere Verträge zum Unterschreiben vorlege. Der Geschäftsführer bestreitet diese 
Vorgehensweise und besteht auf der Zahlung des Betrags in zwei Raten. Als Frau B. ihn 
fragt, ob er jemals so wie sie von € 500 im Monat gelebt habe, beschimpft er sie neuerlich  
als  „Balkanese“ und „dumme Polin“.  

Kurz darauf erhält Frau B. einen Brief von der Rechtsanwältin des Geschäftsführers, die 
sie zur Zahlung der ersten Rate auffordert, mit der sie bereits in Verzug sei.  

 

Verlauf der Beratung  

Frau B. wendet sich zur Beratung und Unterstützung an die Gleichbehandlungs-
anwaltschaft, die ein Schreiben an den Geschäftsführer des Partnervermittlungsinstitutes 
richtet, in dem sie auf das Verbot von Belästigungen aufgrund der ethnischen 
Zugehörigkeit beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen hinweist und um eine 
Stellungnahme ersucht.  
 
Die rechtsfreundliche Vertretung des Partnervermittlungsinstituts erklärt, dass der 
Geschäftsführer keinerlei Beschimpfungen gegenüber Frau B. getätigt habe. Die 
Betreuung von Kunden und Kundinnen nicht österreichischer Herkunft sei Grundlage 
seiner Geschäftstätigkeit; es wäre daher widersinnig, potentielle Kunden und Kundinnen 
mit diskriminierenden Äußerungen zu konfrontieren. 
 
Versuche, eine außergerichtliche Lösung durch einen Vergleich herbeizuführen, bleiben  
erfolglos; daher stellt die Gleichbehandlungsanwaltschaft auf Wunsch der betroffenen 
Frau ein Verlangen an die Gleichbehandlungskommission. Die Gleichbehandlungs-
kommission stellt fest, dass eine Belästigung auf Grund der ethnischen  Zugehörigkeit    
und  somit  ein Verstoß gegen  das  Gleichbehandlungsgesetz vorliegt. Sie weist in ihrem 
Prüfungsergebnis darauf hin, dass Frau B.  Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens  
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und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung hat und 
empfiehlt dem Partnervermittlungsinstitut, einen entsprechenden Schadenersatz zu 
leisten. 
 
Dieser Aufforderung kommt das Partnervermittlungsinstitut jedoch nicht nach. Vielmehr 
werden mit Hilfe der Anwältin die behaupteten offenen Zahlungen beim Zivilgericht 
eingeklagt. Frau B., die nicht anwaltlich vertreten ist, legt im Zuge dieses Verfahrens das 
Prüfungsergebnis der Gleichbehandlungskommission als Beweismittel vor, um ihre 
Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Das Gericht folgt dennoch nicht den Darstellungen von 
Frau B. und verurteilt sie zur Bezahlung der gesamten Betreuungsgebühr.    
 

Analyse aus Sicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft  

Bezeichnungen wie „Balkanese“ und „dumme Polin“ stellen eine Belästigung aufgrund der 
ethnischen Zugehörigkeit dar. Frau B. stand daher der zum Zeitpunkt der Tathandlung im 
Gleichbehandlungsgesetz vorgesehene Mindestschadensatz von € 720 zu1. Das 
Partnervermittlungsinstitut behauptete jedoch, dass der Geschäftsführer die von Frau B. 
geschilderten Aussagen nicht getätigt habe und vielmehr sie zur Zahlung der 
Partnervermittlungsgebühr verpflichtet sei. Vergleichsgespräche zur außergerichtlichen 
Beilegung der sehr unterschiedlichen Sachverhaltsverschilderungen scheiterten.  

Da das Prüfungsergebnis der Gleichbehandlungskommission rechtlich nicht verbindlich ist 
und das Partnervermittlungsinstitut der ausgesprochenen Empfehlung zur 
Schadenersatzleistung nicht folgte, hätte Frau B. ihre Schadenersatzforderung gerichtlich 
geltend machen müssen. Dies stellte sie vor eine schwierige Situation, denn im 
österreichischen Zivilprozess gilt das Prinzip der Erfolgshaftung. Das bedeutet, dass 
diejenige Partei, die im Gerichtsverfahren gänzlich obsiegt, Anspruch auf Ersatz ihrer 
gesamten Prozesskosten hat. Hätte Frau B. im Falle einer Klage das Gericht nicht von 
ihrer Darstellung überzeugen können, wären ihr also zusätzlich zu den eigenen Kosten 
auch die Kosten des Partnervermittlungsinstituts  auferlegt worden. Aufgrund ihrer sehr 
begrenzten finanziellen Ressourcen wäre für Frau B. die Geltendmachung ihres 
Schadenersatzanspruches deshalb mit einem für sie nicht tragbaren finanziellen Risiko 
verbunden gewesen. 

Eine Rechtsschutzgewährung durch eine Interessenvertretung kam nicht in Frage, weil 
Menschen, die außerhalb der Arbeitswelt von Diskriminierung betroffen sind, bei der 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen grundsätzlich keinen Rechtsschutz von 
den ArbeitnehmerInnenvertretungen wie Arbeiterkammer oder Gewerkschaft erhalten 
können. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft selbst hat nicht die gesetzliche Kompetenz, 
ihre KlientInnen vor Gericht zu vertreten. Diese Umstände erschweren es Betroffenen von 
Diskriminierung in anderen Bereichen als der Arbeitswelt, Schadenersatzansprüche nach 
dem Gleichbehandlungsgesetz gerichtlich geltend zu machen.     

                                                        
1 Mit der 9. Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes (in Kraft getreten am 1.3.2011) wurde der Mindest-
schadenersatz bei (sexuellen) Belästigungen auf € 1.000 erhöht. 


