BUNDES-GLEICHBEHANDLUNGSKOMMISSION

Die Gleichbehandlungskommission des Bundes
Senat I
hat in der Sitzung am … über den Antrag von A (= Antragsteller), in einem Gutachten nach § 23a Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG), BGBl.Nr.
100/1993 i.d.F. 165/2005, festzustellen, dass er durch die Bewertung seines Arbeitsplatzes aufgrund des Geschlechtes gemäß § 4 B-GlBG diskriminiert worden
sei, folgendes
Gutachten
beschlossen:
Die Bewertung des Arbeitsplatzes von A stellt eine Diskriminierung des Antragstellers aufgrund des Geschlechtes gemäß § 4 B-GlBG dar.
Begründung
Mit Schreiben vom … (eingelangt bei der Bundes-Gleichbehandlungskommission
(B-GBK) am …) brachte A den Antrag ein, die B-GBK möge in einem Gutachten
nach § 23a B-GlBG feststellen, dass er durch die Bewertung seines Arbeitsplatzes
aufgrund des Geschlechtes diskriminiert worden sei.
A führt aus, er sei Beamter in der Abteilung … des Bundesministeriums für Landund Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und übe im Vergleich zu zwei Juristinnen der Abteilung die gleiche bzw eine gleichwertige Tätigkeit zu einem geringeren Entgelt aus. Er erachte sich deshalb gemäß § 4 B-GlBG
aufgrund des Geschlechtes diskriminiert.
Den Sachverhalt stellt der Antragsteller wie folgt dar:
Er sei … in den Bundesdienst (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie) eingetreten und seit … Beamter. … habe er sich im öffentlichen Recht habilitiert. Im …recht sei er – einschlägig bewandert. Bei Antritt seines Karenzurlaubes
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-2mit … habe er eine Planstelle der Verwendungsgruppe A1, Funktionsgruppe 4,
innegehabt. „Vom 1. März … bis zum 31. Dezember … war ich in beruflicher Karenz; …

Dem Antrag auf Verlängerung … nach dem … wurde nicht stattgegeben. Während der …
Karenz absolvierte ich die Anwaltspraxis und legt erfolgreich im Jahr … die Anwaltsprüfung
ab. Im Rahmen einer Umorganisation im BMLFUW dürften im Jahr … die Abteilung und die
Sektion, in der ich bis zum … war, aufgelassen worden sein. Die Planstelle, auf der ich bis
zum … war, hat offenbar nunmehr ein anderer Bediensteter. Nach der Beendigung meiner …
Karenz bin ich seit dem … auf einer Planstelle der Verwendungsgruppe A1, Funktionsgruppe
2, in der Abteilung … des BMLFUW. Von … war ich in Vaterkarenz; davor und danach bin
ich im BMLFUW vollzeitbeschäftigt gewesen. In der Abteilung … … bin ich faktisch insbesondere für … . …… Im Jahr 2004 wurde von meinem Abteilungsleiter mit mir eine (neue)
Arbeitsplatzbeschreibung für mich erstellt. …
In der Abteilung … des BMLFUW sind folgende Juristinnen als Beamte tätig:
-

Frau …, die rund … in den Bundesdienst eingetreten sein dürfte und noch im „alten
Schema“ und daher in der Dienstklasse … ist; die Tätigkeiten von Frau … und mir sind
faktisch gleich bzw. gleichwertig.

-

Frau … hat die Verwendungsgruppe A1, Funktionsgruppe 3; sie dürfte bis … in Kinderkarenz und danach teilzeitbeschäftigt (…) sein; vor der Karenz (…) war sie vollzeitbeschäftigt und für die gleichen bzw. gleichwertigen Tätigkeiten, wie ich sie verrichte, zuständig.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass im Vergleich zu mir sowohl Frau …
(Dienstklasse …) als auch Frau … (Verwendungsgruppe A1, Funktionsgruppe 3) gleiche
bzw. gleichwertige Tätigkeiten ausüben.“
A führt weiter aus, der Inhalt der Arbeitsplatzbeschreibungen komme seines Erachtens nach nur dann als Grundlage für die Bemessung der Funktionsgruppen in
Frage, wenn die in der Praxis tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten mit den in den
Arbeitsplatzbeschreibungen enthaltenen Tätigkeiten übereinstimmen. Liege keine
Übereinstimmung vor, könne Grundlage für die Bewertung eines Arbeitsplatzes
nur die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit sein. Bei gleichwertigen „faktisch ausgeübten Tätigkeiten“ sei es sachlich nicht gerechtfertigt, dass er ein geringeres
Entgelt erhalte als … und …. Zur Information führt A an, es seien 84 Bedienstete
der Verwendungsgruppe A1 in der Funktionsgruppe 4 eingestuft, 52 Bedienstete
in A1/3 und 20 Bedienstete in A1/2, wobei mit Ausnahme von ihm die übrigen 19
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seien in der Grundlaufbahn eingestuft.
Auf Ersuchen der B-GBK übermittelte das BMLFUW mit Schreiben vom … eine
Stellungnahme, in der ausgeführt ist, dass derzeit ein Arbeitsplatzbewertungsverfahren betreffend A anhängig sei und das BMLFUW „gerne laufend über den
Stand des Verfahrens mit dem BKA Bericht erstatten“ werde. Ergänzend zur
Sachverhaltsdarstellung von A sei anzumerken, dass dieser länger als sechs Monate in beruflicher Karenz gewesen sei und dass damit gemäß § 75b BDG 1979
eine Abberufung von seinem bisherigen, mit A1/4 bewerteten Arbeitsplatz verbunden gewesen sei. Nach Beendigung der Karenz habe A eine Planstelle A1/2 in
der Abteilung … zugewiesen bekommen, weil eine andere Planstelle nicht frei
gewesen sei. ... sei in der Dienstklasse … und … Arbeitsplatz mit A1/3 bewertet.
Arbeitsplätze seien nicht vom zuständigen Minister, sondern nur auf dessen Antrag vom Bundeskanzleramt zu bewerten. In der Anlage zu diesem Schreiben
wird die Arbeitsplatzbeschreibung von A übermittelt. Der Stellungnahme ist weiters ein Schreiben des Leiters der Sektion …, …, angeschlossen. Darin ist ausgeführt, dass man grundsätzlich bemüht sei, Mitarbeiter mit guten Leistungen zu
fördern und zu unterstützen, A habe sich aber niemals in dienstrechtlichen Angelegenheiten an ihn als Leiter der Sektion gewandt. … Es sei aber betont, dass
kein Zweifel daran besteht, dass A ein Experte mit hervorragenden juristischen
Kenntnissen ist. Es war daher auch naheliegend ihm in der Abteilung … eine ESB
bereits nach wenigen Monaten seines Dienstantrittes zuzuerkennen.“ Angemerkt
ist weiters, dass sich mittlerweile die Möglichkeit ergeben habe, A mit einem Telearbeitsplatz zu betrauen, damit er Beruf und Familie leichter vereinbaren könne. Daraus könne man erkennen, dass er immer wieder mit sehr viel Entgegenkommen rechnen habe können, von einer Ungleichbehandlung könne wohl nicht
die Rede sein. Eine Beschäftigung auf einer Planstelle einer anderen Funktionsgruppe sei jedoch nur dann möglich, wenn eine solche vorhanden sei.
Mit Schreiben vom … wurde der Leiter der …, von der B-GBK ersucht, mitzuteilen, seit wann das Arbeitsplatzbewertungsverfahren beim BKA anhängig sei und
in welchem Stadium es sich befinde. Weiters wurde um die Übermittlung der Arbeitsplatzbeschreibungen von ... und ... ersucht. Im Antwortschreiben vom … ist
ausgeführt, dass für Anfang … Verhandlungen betreffend Arbeitsplatzbewertung
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Arbeitsplatzbewertung von A verhandelt. Über den Ausgang der Verhandlungen
werde gerne Bericht erstattet werden. In der Anlage zu diesem Schreiben werden die Arbeitsplatzbeschreibungen von ... und ... übermittelt.
Mit Schreiben vom … teilt A mit, dass der Arbeitsplatz von ... die Wertigkeit A1/4
habe und die Beschreibung ihres Arbeitsplatzes mit seiner Arbeitsplatzbeschreibung übereinstimme. Dies sei auch mit Dienstzettel vom … von AL … aufgrund
„einer offenbar nun“ vom BMLFUW beim Bundeskanzleramt beantragten Aufwertung seines Arbeitsplatzes auf A1/3 der hierfür zuständigen Abteilung im
BMLFUW (…) mitgeteilt worden. Mit Mail vom … teilt A der B-GBK mit, sein AL
habe ihm am … mitgeteilt, dass sein Arbeitsplatz auf A1/3 aufgewertet worden
sei.
In der Sitzung der B-GBK am … führt A aus, nach der Rückkehr aus der Karenz
sei er der Sektion …, zuständig für Abfallwirtschaft, zugeteilt worden. Er sei zuständig für den … .Vor seiner Karenz sei er hauptsächlich legistisch tätig gewesen
und als Think-tank für den Sektionsleiter. Als er aus der Karenz zurückgekommen sei, habe er Anfang des Jahres … gegenüber SC … und dann auch in einem
Gespräch im … gegenüber … auf das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz und auch
auf die EU-Rechtssprechung hingewiesen. … habe sinngemäß geantwortet, dass
die einschlägige EuGH-Rechtssprechung auf Beamte nicht anwendbar sei. Er habe keine weitere Diskussion darüber geführt, habe aber über seinen Abteilungsleiter in den nächsten zwei Jahren immer wieder um eine Aufwertung seines Arbeitsplatzes ersucht. Gegenüber seinem Abteilungsleiter habe … immer wieder
erklärt, bei der nächsten Gelegenheit werde der Arbeitsplatz aufgewertet. Er habe „indirekt erfahren“, dass seine Aufwertung nun beantragt worden sei, er nehme an, aufgrund seines Antrages bei der Gleichbehandlungskommission. Anlässlich eines Gespräches mit dem Personalvertreter … habe er erfahren, dass der
Arbeitsplatz von ... mit … bewertet ist. Sein Abteilungsleiter habe … über die
Gleichwertigkeit der Tätigkeiten informiert. Ob die Bewertung seines Arbeitsplatzes mit A1/4 nicht beantragt oder nicht möglich gewesen sei, könne er nicht beurteilen, jedenfalls sei er im … darüber informiert worden, dass sein Arbeitsplatz
mit A1/3 bewertet sei.
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nicht beantragt worden sei.
Auf die Frage, wie oft Anträge auf Aufwertungen dem BKA übermittelt werden,
antwortet die AG-Vorsitzende, jedenfalls einmal im Jahr, die Anträge werden bei
… gesammelt. Zum Verständnis führt die AG-Vorsitzende aus, dass es in den
„Umweltsektionen“ im damaligen Ressort „Umwelt, Jugend und Familie“ keine
mit A1/2 bewerteten Arbeitsplätze gegeben habe, eine derart niedrige Bewertung
habe es nur in den nachgeordneten Dienststellen gegeben. Es sei wirklich auffallend, dass A, als am besten ausgebildeter Jurist von allen - … -, als einziger mit
A1/2 bewertet gewesen ist.
Der Dienstgebervertreter (= DG) führt aus, er könne nur über die Vorgehensweise ab dem Jahr …, also ab der Zusammenführung von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium, Auskunft geben. Mit der mehr als 6-monatigen Karenz sei
gemäß dem BDG die Abberufung vom Arbeitsplatz verbunden. Man bemühe sich,
Mitarbeiter/innen nach der Karenz wieder mit ihren vorher innegehabten Arbeitsplätzen zu betrauen, die Abteilung von A habe aber nach seiner Rückkehr in der
vorherigen Form nicht mehr existiert. Man habe eine Beschäftigungsmöglichkeit
in der Abteilung …, zuständig für …, gefunden. A habe eine freie Planstelle der
Sektion … bekommen, diese sei aufgrund des anderen Arbeitsbereiches mit A1/2
bewertet gewesen. Der AL habe eine Arbeitsplatzbeschreibung erstellt, und das
Ministerium habe die Bewertung beim BKA beantragt. Das Verfahren habe sich
verzögert, es sei erst jetzt, …, die positive Antwort des BKA erfolgt. Der Arbeitsplatz werde rückwirkend mit dem Dienstantritt von A mit A1/3 bewertet.
Auf die Frage, wann er die Arbeitsplatzbeschreibung vom AL erhalten habe und
wann der Antrag beim BKA gestellt worden sei, antwortet DG, man vereinbare
regelmäßige Verhandlungstermine mit dem BKA. Im fraglichen Zeitraum habe es
nur einmal im Jahr einen Verhandlungstermin gegeben. Der Fall von A sei erst in
der laufenden Verhandlungsrunde behandelt worden.
Auf die Frage, ob es also im Zeitraum 2004 bis 2006 nur einen Verhandlungstermin gegeben habe, antwortet der DG, er müsse gestehen, es habe eine Arbeitsplatzbeschreibung gegeben, diese sei aber „noch einmal aktualisiert und überarbeitet“ worden, er könne jetzt den genauen zeitlichen Ablauf nicht mehr
darlegen.
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Arbeitsplatzbeschreibung aus dem Frühjahr 2004, die er gemeinsam mit seinem
AL verfasst habe.
DG antwortet, die Aktualisierung sei aufgrund der „neuen ESB“ erfolgt.
Auf die nochmalige Frage, wann der Antrag auf Aufwertung des Arbeitsplatzes im
BKA gestellt worden sei, antwortet DG, Mitte dieses Jahres.
Auf die Frage, ob die Arbeitsplätze von ... und ... mit A1/3 oder A1/4 bewertet
seien, antwortet DG, mit A1/3, wobei er es betreffend ... nicht genau wisse, weil
sie im „alten Schema“ sei, er müsste im SAP nachsehen. Zu den Arbeitsplatzbewertungen im Allgemeinen sei zu sagen, dass sie so, wie sie bei der Zusammenlegung der Bereiche Umwelt und Landwirtschaft bestanden haben, „mitgenommen“ worden seien. Nur bei organisatorischen Änderungen seien neue Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt und dann dem BKA zur Bewertung übermittelt worden. Der Grund für die relativ hohe Bewertung sei, dass das damalige Ministerium für Umwelt, Jugend und Familie die Gruppen aufgelöst habe, weshalb das
BKA relativ hohe Bewertungen zugelassen habe. Es sei ein Faktum, dass die Bewertungen im damaligen Umweltministerium höher gewesen sind als im damaligen Landwirtschaftsministerium.
Auf die Frage, ob der Arbeitsplatz von ... mit den zwei anderen Arbeitsplätzen
vergleichbar sei, antwortet DG mit Ja. Seinem Wissen nach seien die Arbeitsbereiche der Jurist/innen der Abteilung relativ gleich, ob eine Gleichwertigkeit zu
100 % bestehe, könne er nicht sagen.

Die B-GBK hat erwogen:
Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes nach § 4 B-GlBG liegt vor, wenn
jemand im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis aufgrund des Geschlechtes unmittelbar oder mittelbar diskriminiert wird.
Gemäß § 25 Abs. 2 B-GlBG hat die Vertreterin oder der Vertreter des Dienstgebers darzulegen, dass bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein anderes von ihr oder ihm glaubhaft gemachtes Motiv
für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend war. Von der B-GBK war
also die Begründung des BMLFUW für die Bewertung des Arbeitsplatzes von A
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A hat nach dem Ende des Karenzurlaubes am … den Dienst wieder angetreten,
der ihm zugewiesene Arbeitsplatz hat die Wertigkeit A1/2. Die Dienstbehörde hat
die Gleichwertigkeit der Tätigkeiten von A und ... (A1/4) bzw ... (A1/3) nicht
bestritten. Die Arbeitsplätze der Verwendungsgruppe A1 in den „Umweltsektionen“ sind mindestens der Funktionsgruppe 3 zugeordnet. Die unterschiedliche
besoldungsrechtliche Stellung von … und ... bzw ... zum Zeitpunkt des Dienstantrittes von A ist zunächst damit nachvollziehbar begründet, dass eine höherwertige Planstelle nicht vorhanden gewesen sei. Die Frage ist, aus welchem Grund
der Arbeitsplatz in der Folge nicht aufgewertet bzw die Aufwertung gar nicht beantragt worden ist.
Laut A wird im Jahr 2004 von Abteilungsleiter … eine Arbeitsplatzbeschreibung
erstellt, der Leiter … wird wiederholt um die Aufwertung ersucht, und er sagt diese für die „nächste Gelegenheit“ zu. Da eine Arbeitsplatzaufwertung nicht erfolgt,
bringt A schließlich mit … bei der B-GBK einen Antrag wegen Verletzung des
Gleichbehandlungsgebotes bei der B-GBK ein. In der Stellungnahme vom … zur
Beschwerde teilt das BMLFUW mit, „derzeit“ sei ein Arbeitsplatzbewertungsverfahren anhängig. Auf die Anfrage, seit wann das Verfahren anhängig sei, erfolgt
die Antwort, in den Verhandlungen mit dem Bundeskanzleramt (BKA) Anfang …
werde auch die Arbeitsplatzbewertung betreffend A behandelt werden. Auch in
der Sitzung der B-GBK wird die ausdrückliche Frage nach dem Zeitpunkt der Antragstellung beim BKA nicht beantwortet. - DG führt ausweichend aus, es habe
eine Arbeitsplatzbeschreibung gegeben, diese sei aktualisiert worden, das Verfahren habe sich verzögert, er könne den zeitlichen Ablauf nicht mehr nachvollziehen. Aus dem Umstand, dass die Dienstgebervertreter die Frage nach dem
Zeitpunkt der Einbringung des Aufwertungsantrages beim BKA partout nicht beantworten, kann nur geschlossen werden, dass die Antragstellung erst erfolgt ist,
nachdem sich A an die B-GBK gewandt hat. Die Untätigkeit der Behörde in den
Jahren … und … wird gegenüber der B-GBK nicht begründet. Faktum ist, dass
jedenfalls einmal im Jahr Verhandlungen mit dem BKA geführt werden, eine frühere Behandlung der Aufwertung des Arbeitsplatzes von A also möglich gewesen
wäre.
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Bewertung seines Arbeitsplatzes ausschlaggebend war, kommt die B-GBK zu
dem Ergebnis, dass die Verzögerung der Arbeitsplatzaufwertung auf geschlechtsspezifischen Erwägungen beruht und deshalb eine Diskriminierung aufgrund des
Geschlechtes von A gemäß § 4 B-GlBG darstellt.

Empfehlungen:
Die B-GBK empfiehlt,
1.) Arbeitsplatzbewertungen aufgrund der tatsächlichen Anforderungen vorzunehmen bzw dem BKA vorzuschlagen.
2.) Im Allgemeinen darf der Mangel an adäquat bewerteten Arbeitsplätzen im
Ressort nicht dazu führen, dass Bedienstete – auf Dauer –dadurch finanzielle Nachteile haben, dass sie höherwertige Tätigkeiten auf niedrig bewerteten Arbeitsplätzen verrichten.

Wien, im November 2006

