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Zimmer frei – aber nicht für Schwule! 

 

Herr S. bucht für sich und seinen Partner ein Doppelzimmer in einer Frühstückspension 
und bezahlt für drei Nächte im Voraus.  
  
Der Pensionsbetreiber verwehrt dem schwulen Paar aber die letzte der bereits bezahlten 
Übernachtungen und eine Verlängerung des Aufenthalts: Weil er sich bei  der Buchung 
eine Frau und einen Mann erwartet hat, wirft er das schwule Paar unter rassistischen und 
homophoben Beschimpfungen hinaus Das Geld für die dritte Nacht behält er sich gleich 
als Entschädigung für eine Glastür, die bei der von ihm angezettelten Streiterei zerbricht.    
 
 
Situation 
 
Herr S., ein gebürtiger Deutscher, und sein Partner Herr C., kanadisch-chinesischer 
Herkunft, möchten drei Tage, von Mittwoch bis Freitag, in einer Frühstückspension 
verbringen. Herr S. bucht ein Doppelzimmer und wird dabei vom Pensionsbetreiber 
gebeten, die Kosten für den Aufenthalt im Voraus zu bezahlen. Herr S. überweist 
umgehend die entsprechende Summe. Am Tag der Anreise findet sich Herr C. schon 
früher in der Pension ein, da er dort an einem Seminar teilnimmt. Am Abend stößt Herr S. 
dazu. Als sie gemeinsam nach ihrem Zimmerschlüssel fragen, bemerken sie die 
überraschte Miene des Pensionsinhabers, der ihnen den Schlüssel aushändigt. 
 
Da es dem Paar am Urlaubsort gefällt, beschließen sie am Donnerstagabend, den 
Aufenthalt noch über das Wochenende zu verlängern. Sie fragen daher nach, ob sie das 
Zimmer auch für die Nacht von Samstag auf Sonntag belegen können. Der 
Pensionsbetreiber erklärt ihnen jedoch, dass das Zimmer am Wochenende bereits 
anderweitig vermietet und auch kein anderes Zimmer mehr frei sei. Dies erscheint Herrn 
S. und Herrn C. unglaubwürdig. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf 
der Pensionsbetreiber  Herrn S. am Schal packt, schwule Gesten nachäfft, das Paar mit 
hoher Stimme und süßlichem Ton klischeehaft imitiert und einen der Männer körperlich 
attackiert. Bei diesem Übergriff geht eine Glastür zu Bruch. Herr C. wird im Streit gefragt,  
warum er nicht Deutsch könne und was er hier - in Österreich - überhaupt wolle. 
Schließlich verweigert der Pensionsinhaber dem Paar auch die bereits im vorhinein 
gebuchte und schon bezahlte Nächtigung vom Donnerstag auf den Freitag. Die beiden 
Männer werden von ihm um 21.00h aus der Pension gewiesen und müssen ihr Zimmer 
räumen. Das Geld für die bereits bezahlte Übernachtung bekommen sie trotz mehrfachem 
Nachfragen nicht zurück.  
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Herr S. und Herr C. sind über dieses Verhalten und die ihnen entgegengebrachten 
Ressentiments schockiert. Sie gehen zur Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Bei der 
örtlichen Polizeiinspektion wird ihnen jedoch mitgeteilt, dass sie keine Anzeige erstatten 
könnten. Dies wird damit begründet, dass der Pensionsbetreiber Herrn S. und Herrn C. zu 
Recht auf die Straße setzen dürfe, weil es sein Haus sei und er das sogenannte 
Hausrecht habe.  
 
In den darauf folgenden Tagen verfasst Herr S. einen Beschwerdebrief an den 
Bürgermeister und den Tourismusverband. Der Bürgermeister reagiert darauf nicht. Der 
Tourismusverband erklärt Herrn S., dass er das nächste Mal bei der Buchung angeben 
solle, dass er homosexuell ist, um derartige Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. 
Schließlich wendet sich Herr S. zur Unterstützung an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. 
 
 
Verlauf der Beratung  
 
In einem persönlichen Beratungsgespräch informiert die Gleichbehandlungsanwaltschaft 
Herrn S. darüber, dass nach der derzeitigen Gesetzeslage zwar rechtliche Schritte gegen 
rassistische, nicht jedoch gegen homophobe Diskriminierungen im Zuge der 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen, wie sie zum Beispiel von einer 
Frühstückspension angeboten werden, gesetzt werden können. Das 
Gleichbehandlungsgesetz verbietet  nämlich derzeit beim Zugang zu  Dienstleistungen 
Diskriminierungen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, nicht aber aufgrund der 
sexuellen Orientierung. 
 
Demnach hätte Herr C. wegen Belästigung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit gegen 
den Pensionsbetreiber vorgehen können.  Dessen Bemerkung, warum Herr C., nicht 
Deutsch könne und was er in Österreich überhaupt zu suchen habe, steht zweifellos mit 
der kanadisch-chinesischen Herkunft von Herrn C. in Zusammenhang, war für diesen 
demütigend und hat ganz offenbar bezweckt, eine entwürdigende Situation für ihn zu 
schaffen. Sie ist in rechtlicher Hinsicht klar als verbotene Diskriminierung zu werten. 
Während Herr C. also gegen die Äußerungen des Pensionsinhabers das 
Gleichbehandlungsgesetz für sich in Anspruch hätte nehmen könne, gibt es gegen die 
nachäffenden Gesten, das beleidigende Imitieren des Tonfalls der beiden Männer und 
letztlich auch gegen die Verweigerung der weiteren Übernachtungen keinen Schutz, weil 
der Pensionsbetreiber damit auf die sexuelle Orientierung des Paares Bezug genommen 
hat und Belästigungen aus diesem Motiv derzeit noch nicht verpönt sind.  
 
Zwischen Herrn S. und der Gleichbehandlungsanwaltschaft wird vereinbart, dass diese ein 
Schreiben an den Pensionsbetreiber verfasst, in dem sie ihn auf die Diskriminierungen 
hinweist und zu einer Stellungnahme auffordert.  
 
Aus seiner Antwort geht hervor, dass der Pensionsbetreiber bei der Buchung des 
Doppelzimmers einen Mann und eine Frau erwartet hat, jedoch kein homosexuelles Paar. 
Er bestreitet, Herrn S. und Herrn C. diskriminiert zu haben. Den schon bezahlten Betrag  
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für die nicht mehr konsumierte Übernachtung behält er mit der Begründung zurück, dass 
dies die Entschädigung für die zu Bruch gegangene Glastür sei.   
 
Die Gleichbehandlungsanwaltschaft informiert auch die örtliche Polizeiinspektion über das 
Gleichbehandlungsgesetz und insbesondere darüber, dass das Hausrecht durch das 
Diskriminierungsverbot gewissen Einschränkungen unterliegt. Es wird empfohlen, in 
Zukunft auf das Gleichbehandlungsgesetz sowie das Beratungsangebot der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft hinzuweisen, sollte es zu ähnlichen Vorfällen kommen. 
Weitere Schreiben der Gleichbehandlungsanwaltschaft ergehen an den Bürgermeister 
sowie die Verantwortlichen des Tourismusverbandes. 
 
Das betroffene Paar entschließt sich in der Folge, keine weiteren rechtlichen Schritte zu 
setzen, was ohnehin nur im Hinblick auf die rassistische Diskriminierung von Herrn C. 
möglich gewesen wäre, und ist froh, dass der Vorfall zumindest dokumentiert wurde und 
sich der Pensionsbetreiber durch das Schreiben der Gleichbehandlungsanwaltschaft mit 
dem Thema Gleichbehandlung auseinander setzen musste. Dass es für sie aber nicht 
einmal die theoretische Möglichkeit gibt, auch die Diskriminierung aufgrund der sexuellen 
Orientierung rechtlich zu bekämpfen, bleibt eine bittere, nicht nachvollziehbare Erkenntnis 
für Herrn S. und Herrn C. 
 
 
Analyse aus Sicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft  
 
Dieses Beispiel zeigt, dass die rechtlichen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um 
sich gegen Diskriminierungen zur Wehr zu setzen, derzeit davon abhängen, aus welchem 
Grund und in welchem Bereich jemand benachteiligt wird. 
So gilt etwa für die gesamte Arbeitswelt, dass Diskriminierungen und Belästigungen, die 
einen Bezug zur ethnischen Zugehörigkeit oder der sexuellen Orientierung des oder der 
Betroffenen aufweisen, gleichermaßen verboten sind.  
Bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen sind hingegen nur rassistische 
Diskriminierungen nach dem Gleichbehandlungsgesetz verboten, während ein Verbot für 
Diskriminierungen, die aufgrund der sexuellen Orientierung des oder der Betroffenen 
erfolgen, fehlt.   
 
Die Gleichbehandlungsanwaltschaft bietet zwar auch in diesen Fällen Beratung und 
Unterstützung, ist dabei aber auf Information und Bewussteinsarbeit beschränkt, da die 
rechtlichen Grundlagen, die Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung 
außerhalb der Arbeitswelt sanktionieren, fehlen. Dennoch ist es – gerade auch für eine 
mögliche zukünftige rechtliche Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsgesetzes – 
wichtig, auch homophobe Diskriminierungen zu dokumentieren und aufzuzeigen.  
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Nach wie vor sind Ressentiments und Benachteiligungen von Homosexuellen im 
Alltagsleben in Österreich und in der gesamten Europäischen Union weit verbreitet. Dies 
belegt auch die 2009 erschienene Studie der Europäischen Grundrechteagentur zu 
„Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in 
the EU Member States, Part II: The Social Situation“.  
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA_hdgso_report-part2_en.pdf  
 
Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hält eine Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes für 
dringend erforderlich, mit der Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung bei 
der Inanspruchnahme von Dienstleistungen verboten werden sollen, um so dem derzeit 
bestehenden unterschiedlichen Schutzniveau für die einzelnen Diskriminierungsgründe 
entgegen zu wirken. 
 
 


