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 „Gepflegtes Äußeres“ – als Mann nur mit kurzen Haa ren? 
 

Herr V bewirbt sich bei einem Cateringunternehmen im Tourismusbereich. Das Foto auf 
seinem Bewerbungsschreiben zeigt ihn mit langen Haaren. Er erhält eine Absage für die 
Stelle mit Bezugnahme auf seine langen Haare. Das sei „bei Burschen“ nicht möglich. 
Herr V wendet sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft.  

 

Sachverhalt 
Herr V bewirbt sich für einen Sommerjob bei einem Cateringunternehmen im 
Tourismusbereich. Im Stelleninserat wird unter anderem ein „gepflegtes Äußeres“ 
verlangt. Die Stelle ist von einem Personaldienstleistungsunternehmen ausgeschrieben. 
Aus dem Lebenslauf von Herrn V, den er mit der Bewerbung mitschickt, ist ersichtlich, 
dass er vier Sprachen spricht. Das Foto auf dem Bewerbungsschreiben zeigt ihn mit  
langen Haaren. Auf seine Bewerbung erhält er folgende Rückmeldung per E-Mail: „Das 
Unternehmen hat leider strikte Auflagen, was das Aussehen der Mitarbeiter betrifft. So ist 
es leider für Burschen nicht möglich, langes Haar zu tragen. Wenn du aber ohnehin 
vorhattest demnächst zum Frisör zu gehen, würden wir dich sehr gerne zu einem 
Gespräch einladen.“ Herr V hat keineswegs vor, sich die Haare schneiden zu lassen. Es 
ist ihm auch nicht einsichtig, warum das für eine Tätigkeit im Catering erforderlich sein 
sollte. Es wird im E-Mail keine tätigkeitsbezogene Notwendigkeit für kurze Haare bei 
Männern erwähnt. Herr V fühlt sich diskriminiert und wendet sich zur Beratung und 
Unterstützung an die Gleichbehandlungsanwaltschaft. 
 

Verlauf der Beratung 
Für die Gleichbehandlungsanwaltschaft liegt die Vermutung nahe, dass das Unternehmen 
eine geschlechterstereotype Einstellung zum Aussehen von Männern hat und dies der 
Grund dafür ist, dass Herr V auf seine Bewerbung sofort eine Absage erhalten hat. Aus 
der Absage lässt sich nicht erkennen, weshalb kurze Haare für die Ausübung der Tätigkeit 
notwendig sein sollten, zumal kurze Haare offensichtlich nur von Männern und nicht von 
Frauen gefordert werden. Auch der Hinweis, dass man ihn gerne zu einem Gespräch 
einladen würde, „wenn du ohnehin vorhattest, demnächst zum Frisör zu gehen“, ist ein 
klares Indiz dafür, dass einem weiteren Bewerbungsprozess nur die langen Haare von 
Herrn V im Wege standen. Die Qualifikationen von Herrn V, beispielsweise seine 
Sprachkenntnisse, wurden offenbar nicht bewertet. 
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Da die Gleichbehandlungsanwaltschaft eine Diskriminierung bei der Begründung des 
Arbeitsverhältnisses vermutet, konfrontiert sie in einem Interventionsschreiben sowohl den 
potenziellen Arbeitgeber, als auch die Personaldienstleistungsfirma mit dem 
Diskriminierungsvorwurf. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ersucht um Stellungnahme 
und Auskunft darüber, ob eine vergleichsweise Bereinigung möglich ist.   
 

Analyse aus Sicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft  
Eine geschlechtsbezogene Diskriminierung kann auch dann vorliegen, wenn 
geschlechtsspezifische Erwartungen an das Aussehen einer Person gestellt werden und 
die Benachteiligung deshalb erfolgt, weil jemand diese Erwartungen  nicht erfüllt. 
 
Die Gleichbehandlungsanwaltschaft beschäftigt sich aufgrund konkreter Fälle schon 
länger mit diesem Thema und hat dazu ein Gutachten von Univ.-Prof.in Dr.in Elisabeth 
Holzleithner erstellen lassen. Das Gutachten mit dem Titel „Bekleidungsvorschriften und 
Genderperformance“ ist auf der Homepage der Gleichbehandlungsanwaltschaft 
veröffentlicht.1 Danach ist das Gleichbehandlungsgesetz so zu interpretieren, dass im 
Arbeitsleben Normen der sogenannten „Geschlechterperformance“ nur dann in Form von 
Weisungen an MitarbeiterInnen ergehen dürfen, wenn diese Normen aufgrund der Art 
einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine 
wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellen. Unter „Normen der 
Geschlechterperformance“ ist ein optisches Erscheinungsbild zu verstehen, das  
Vorstellungen von geschlechtsspezifisch angemessenem Aussehen ausdrückt. Zusätzlich 
muss es einen rechtmäßigen Zweck für die Normen geben und die Anforderungen 
müssen diesem Zweck angemessen sein.  
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich nach Rechtsansicht der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft gerade nicht um eine wesentliche bzw. entscheidende 
berufliche Anforderung. In diesem Zusammenhang hat der Oberste Gerichtshof2 (OGH) 
entschieden, dass von einem Busfahrer eines städtischen Verkehrsbetriebes nicht 
verlangt werden darf, im Dienst sein rosa Haarband abzulegen. Diese Forderung war vom 
Arbeitgeber mit dem „Verständnis der Bevölkerung vom Erscheinungsbild von Buslenkern 
im öffentlichen Linienverkehr“ begründet worden und mit der Gefahr, dass ein Busfahrer 
mit einem so auffälligen Accessoire als nicht professionell wahrgenommen werden könnte. 
Der OGH hat festgestellt, dass der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Busfahrers hier 
nicht gerechtfertigt sei, weil das einheitliche Erscheinungsbild ohnehin durch eine 
Dienstuniform gewährleistet und nicht erkennbar sei, weshalb an der Professionalität des 
Busfahrers gezweifelt werden sollte. Der OGH hat weiters festgestellt: „Die Vorstellungen 
der Gesellschaft von der „angemessenen Bekleidung“ und Ausstattung einzelner 
Berufsgruppen und damit dem Erscheinungsbild nach außen unterliegen naturgemäß dem 
Wandel der Zeit und sind selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht in allen 
Bevölkerungsschichten gleich.“ Auch wenn es hier nicht ausdrücklich um das 
Erscheinungsbild eines Geschlechts geht, ist doch der Bezug zur „Genderperformance“ 
offensichtlich, weil die Farbe rosa nach traditionellen Vorstellungen mit dem weiblichen  

                                                        
1 http://www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at/DocView.axd?CobId=61160. 

2 OGH 24.9.2015, 9 ObA 82/15x. 
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Geschlecht konnotiert ist. Bei einer weiblichen Busfahrerin hätte ein rosa Haarband wohl 
nicht zu einer derartigen Diskussion und letztlich zu einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung geführt.  
 
Die Sprachkenntnisse und die berufliche Vorerfahrung im Catering, die Herr V hat, lassen 
es möglich erscheinen, dass er unter den bestqualifizierten BewerberInnen für die Stelle 
gewesen wäre. Wäre Herr V der bestqualifizierte Bewerber gewesen, stünde ihm gemäß § 
12 Abs. 1 Ziffer 1 Gleichbehandlungsgesetz ein Schadenersatz von mindestens zwei 
Monatsentgelten zu. Wäre Herr V nicht der bestqualifizierte Bewerber gewesen, stünde 
ihm im Fall einer Diskriminierung ein Schadenersatz bis zu 500 Euro zu. 
Falls das Unternehmen zu einer gütlichen Einigung nicht bereit ist und sich Herr V zur 
gerichtlichen Geltendmachung des Schadenersatzes entschließt, würde aufgrund der 
klaren Aussage im E-Mail des Unternehmens eine wichtige Rechtsfrage aufgeworfen: Ist 
eine geschlechtsstereotyp geprägte Anforderung an das Aussehen einer Person, 
beispielsweise die Anforderung, dass ein Mann keine Röcke tragen, sich nicht schminken 
oder eben keine langen Haare tragen darf, als geschlechtsbezogene Diskriminierung im 
Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes anzusehen?  
Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat nicht die rechtliche Möglichkeit, derartige 
Musterverfahren zu führen, Herr V wäre für den Gerichtsweg daher auf 
Rechtsschutzeinrichtungen angewiesen. 
 
Im konkreten Fall stellt sich auch die Frage, ob der potenzielle Arbeitgeber für den 
Schadenersatz haftet oder das Personaldienstleistungsunternehmen, das im Auftrag des 
Arbeitgebers gehandelt hat. In der Literatur ist unstrittig, dass potenzielle ArbeitgeberInnen 
im Sinne der Gehilfenhaftung analog § 1313a ABGB haften. Nach Rebhahn gilt dies sehr 
umfassend: ArbeitgeberInnen haben für alle Personen einzustehen, die sie zur 
Wahrnehmung der entsprechenden Pflichten gegenüber BewerberInnen oder 
ArbeitnehmerInnen eingesetzt haben.3  
Bei ArbeitsvermittlerInnen gibt es unterschiedliche Ansichten: Nach Rebhahn4 
beschränken sich die Rechtsfolgen des Gleichbehandlungsgesetzes auf 
Stellenausschreibungen. Bei nicht geschlechtergerechter Stellenausschreibung ist die 
Sanktion gemäß § 10 GlBG eine Verwaltungsstrafe. In den Bestimmungen über die 
Rechtsfolgen einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß § 3 GlBG sind 
ArbeitsvermittlerInnen nicht ausdrücklich genannt. Sturm5 spricht sich hier aus Gründen 
der Effektivität des Rechtsschutzes für eine – solidarische – Haftung von 
ArbeitsvermittlerInnen aus. Aus ihrer Sicht wäre andernfalls die Umgehung des 
Gleichbehandlungsgebotes durch die Einschaltung von ArbeitsvermittlerInnen, die 
womöglich die AuftraggeberInnen nicht nennen, leicht möglich. Auch die 
Gleichbehandlungskommission hat bereits 1998 entschieden, dass der Begriff „bei der 
Begründung des Arbeitsverhältnisses“ extensiv zu interpretieren ist und daher „ein  

                                                        
3 Rebhahn § 12 Rn 13f. 

4 Rebhahn § 12 Rn 64. 

5 Richtlinienumsetzung im neuen Gleichbehandlungsgesetz und Gleichbehandlungskommissions-
/Gleichbehandlungsanwaltschaftsgesetz, Sturm, DRdA, 6/2004, 574ff. 
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Personalberater bei Ausübung seiner Tätigkeit von diskriminierenden Handlungen und 
Aussagen – wenn auch im Namen seines Auftraggebers – Abstand zu nehmen hat.“6 

Im Fall von Herrn V kommt hinzu, dass das Personaldienstleistungsunternehmen offenbar 
eigenverantwortlich die E-Mail mit der „Frisör-Aufforderung“ an Herrn V geschickt hat. 
Damit hat das Unternehmen auch selbst klar zum Ausdruck gebracht, Herr V hätte wohl 
„auf das Haareschneiden vergessen“ und entspreche daher nicht dem angemessenen  
Aussehen von Männern im Allgemeinen. Es liegt daher ein eigenes, vorurteilsbehaftetes 
Verhalten seitens des Personalvermittlungsunternehmens vor. 

                                                        
6 GBK 3.8.1998, GZ 142.920/9-VII/2a/98. 


