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Zuerst Karenz, dann Versetzung –  

das blüht auch Männern 

 

Herr F. ist froh, dass seinem Wunsch einer Versetzung nach Wien zunächst wenigstens 
befristet entsprochen wird. Er übernimmt die Karenzvertretung für eine Mitarbeiterin und 
hofft, dass sich bis zu deren Rückkehr ein fixer Arbeitsplatz für ihn ergeben wird. Noch 
während er befristet dem Dienstort Wien zugeteilt ist, wird er Vater und geht selbst zur 
Betreuung seines Kindes in Karenz. 

Nach seinem Wiedereinstieg wird ihm mitgeteilt, dass seine befristete Tätigkeit in Wien in 
Kürze auslaufen wird, obwohl mittlerweile ein Dienstposten in seiner Abteilung frei ist. Herr 
F. hat munkeln gehört, dass sein Vorgesetzter mit seiner Karenzabwesenheit gar nicht 
einverstanden war… 
 

Situation   

Herr F. arbeitet im Gesundheitsbereich. Aus familiären Gründen ersucht er um eine 
Versetzung nach Wien. Da kein eigener Dienstposten frei ist, wird die Versetzung 
zunächst befristet für die Dauer der mutterschaftsbedingten Abwesenheit einer dort 
beschäftigten Mitarbeiterin gewährt. Herr F. nimmt in weiterer Folge während seiner 
befristeten Vertretung selbst eine Karenz zur Betreuung seines Kindes in Anspruch. Er 
hört von mehreren Personen, dass der Leiter der Abteilung sich darüber negativ äußert. 
Nach seiner Rückkehr aus der Karenz wird Herrn F. mitgeteilt, dass seine befristete  
Versetzung in vier Monaten ablaufen wird. Das ist aus zwei Gründen für ihn 
unverständlich. Zunächst hat die Mitarbeiterin, als deren Karenzvertretung seine befristete 
Beschäftigung in Wien möglich wurde, ihre Karenz um ein Jahr verlängert. Außerdem wird 
pensionsbedingt ein Dienstposten in der Abteilung frei. Der Betriebsrat hat ihm 
diesbezüglich bereits signalisiert, dass er dadurch unbefristet beschäftigt werden könne. 
Letztlich kommt es aber nicht dazu. Diese Entscheidung geht vom Leiter der Abteilung 
aus, der die Karenzabwesenheit von Herrn F. nicht goutierte. 

 

Verlauf der Beratung  

Mit Hilfe des Betriebsrats ist es zwar zunächst möglich, eine Versetzung innerhalb Wiens 
zu  erreichen,  diese  ist  aber  wiederum  nur  auf  ca.  ein dreiviertel Jahr befristet. Herr F.  
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wendet sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die ein Interventionsschreiben an die 
Arbeitgeberin richtet, da aus dem vorgebrachten Sachverhalt glaubwürdig hervorgeht, 
dass die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen unmittelbar mit der Inanspruchnahme 
der Karenz in Zusammenhang steht. Die Verschlechterungen bestehen einerseits darin,  
dass Herr F. sich nun in ein neues Team eingliedern muss, andererseits aber auch in der 
Tatsache, dass er wiederum eine weitere befristete Beschäftigung hinzunehmen hat.  Die 
Gleichbehandlungsanwaltschaft verhandelt derzeit mit der Arbeitgeberin über eine 
gleichbehandlungskonforme Lösung für Herrn F. (Rücknahme der letzten Versetzung, 
Überleitung in eine unbefristete Beschäftigung). Sollten diese Bemühungen nicht 
erfolgreich sein, wird ein Verlangen auf Überprüfung einer Verletzung des Gleichbe-
handlungsgesetzes an die Gleichbehandlungskommission gestellt werden. 

 

Analyse aus Sicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft  

Gemäß § 3 Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) darf niemand auf Grund des Geschlechts, 
insbesondere unter Bezugnahme auf den Ehe- und Familienstand, im Zusammenhang mit 
einem Arbeitsverhältnis diskriminiert werden. Mit der im Zuge der Novelle des GlBG 2004 
erfolgten Aufnahme der Wortfolge „insbesondere unter Bezugnahme auf den Ehe- und 
Familienstand“ wurde klargestellt, dass der Umstand, ob jemand Kinder hat, im 
Anwendungsbereich des GlBG nicht zum Anlass für Benachteiligungen genommen 
werden darf1.  

Verschlechterungen im Zusammenhang mit Vereinbarkeitsfragen (Karenz, Elternteilzeit) 
können unmittelbare oder mittelbare Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts in 
Form einer Diskriminierung auf Grund des Ehe- oder Familienstandes sein. Von derartigen 
Diskriminierungen waren bisher überwiegend Frauen betroffen, da diese entsprechend der 
traditionellen Geschlechterrolle in höherem Ausmaß Familienpflichten übernommen haben 
und dies seitens der ArbeitgeberInnen auch von ihnen auch erwartet wurde. Das ist wohl 
auch der Grund, warum Diskriminierung auf Grund des Ehe- und Familienstandes 
gesetzlich als  Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes definiert wurde. 

Selbstverständlich muss diese Bestimmung aber auch Männer, wenn sie ihre familiären 
Verpflichtungen wahrnehmen. Diese Männer begeben sich damit in die typisch weibliche 
oder – anders gesagt –  in eine untypische männliche Geschlechterrolle.  Würden nur 
Frauen vor Diskriminierung auf Grund des Ehe- und Familienstandes geschützt, würde 
dies die traditionelle Rolle von Frauen geradezu zementieren. Gerade das  soll aber durch  
das  Gleichbehandlungsgesetz  vermieden  werden, auch im Hinblick auf das im Gleichbe-
handlungsgesetz enthaltene Gleichstellungsziel.  Der Begriff „Geschlecht“ ist daher nicht 
ausschließlich biologisch, sondern auch sozial im Hinblick auf die Geschlechterrolle 
(Gender) zu interpretieren.  

 

                                                        
1 siehe EB 307dB GP XXII; Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG 2009, § 3 Rz 3ff. 
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In der Beratungspraxis der Gleichbehandlungsanwaltschaft zeigt sich, dass in manchen 
Unternehmen Männern weniger als Frauen zugestanden wird, ArbeitnehmerInnenrechte 
für Eltern (z.B. eine Pflegefreistellung) in Anspruch zu nehmen und sie vermehrt 
diskriminiert werden, wenn sie dies trotzdem  tun. Die Nichterfüllung der Erwartungen, die 
an die traditionelle Geschlechterrolle geknüpft sind, führt also zu Sanktionen, die 
allerdings dem Gleichstellungsziel widersprechen und daher durch das 
Gleichbehandlungsgesetz  verpönt sind.  

Auch die Gleichbehandlungskommission hat bereits in mehreren Prüfungsergebnissen 
festgestellt, dass Männer, die Benachteiligungen im Zusammenhang mit einer Väterkarenz 
ausgesetzt sind, durch das Gleichbehandlungsgesetz geschützt sind. Zunehmend werden 
hier Diskriminierungen aufgrund des Familienstandes in vergleichbaren Situationen bei 
Männern und Frauen festgestellt.  An den Prüfungsergebnissen der Gleichbehandlungs-
kommission lässt sich auch ablesen, dass der Tatbestand der Diskriminierung auf Grund 
des Familienstandes eine Entwicklung hin zu einem breiteren Verständnis erfährt.  Da das 
Ziel des Gleichbehandlungsgesetzes die Gleichstellung von Frauen und Männern ist und 
der Vaterschaftsurlaub in der EU-Richtlinie 2006/54/EG zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Arbeits- und Beschäftigungsfragen eigens als Möglichkeit erwähnt wird, die Gleichstellung 
voranzutreiben, stellt dies eine logische und gleichbehandlungsrechtlich erfreuliche 
Entwicklung dar.   

 

 

 

 


