BUNDES-GLEICHBEHANDLUNGSKOMMISSION

Die Gleichbehandlungskommission des Bundes
Senat I

hat in der Sitzung am ……….. über den Antrag von A (=Antragstellerin), in einem
Gutachten nach § 23a Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG), BGBl.
Nr. 100/1993 i.d.F. 53/2007, festzustellen, dass das Verhalten von B (Belästiger) ihr
gegenüber eine sexuelle Belästigung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 B-GlBG darstelle, folgendes

Gutachten

beschlossen:
Das Verhalten von B gegenüber A stellt eine sexuelle Belästigung im Sinne des § 8
Abs. 1 Z 1 B-GlBG dar.
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Begründung
Der Antrag von A, Bedienstete des Landespolizeikommando (LPK)…, eingebracht
von der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen im Bundesministerium für Inneres (BM.I) langte am ... bei der Bundesgleichbehandlungskommission (B-GBK) ein.
Als Sachverhaltsdarstellung wurde die Niederschrift vom … über die Aussage von A
im LPK übermittelt. Daraus geht hervor, dass die Antragstellerin in der Polizeiinspektion (PI) …. Dienst versieht. Sie führte im Rahmen ihrer Befragung Folgendes aus:
Am … habe in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr eine „Bettlerstreife“ im Bereich der …
stattgefunden. Dienstantritt sei in der PI … gewesen, B habe dort Insp. X und
GrInsp. Y gegen 8.45 Uhr mit einem Dienst-Kfz abgeholt.
A habe freiwillig Überstunden übernommen, da sie gedacht habe, sie könnte mit
GrInsp. Y, welchen sie dienstlich sehr schätze, die Überwachung in Zivilkleidung
durchführen. B habe dies abgelehnt, er habe die Zivilstreife mit ihr machen wollen
und habe mit ihr eine Zweier-Gruppe gebildet, sie hätten weitgehend unabhängig von
der anderen Gruppe (Dreier-Gruppe bestehend aus Y, X und Z) agiert.
Sie habe normale Jeans (keine Hüfthose), ein hochgeschlossenes Leibchen und eine Fleecejacke Größe 42 angehabt, obwohl sie mittlerweile Konfektionsgröße 38 trage. Die Einsatzbesprechung habe in der PI … stattgefunden, der Einsatz habe um
9.00 Uhr begonnen. B habe relativ bald nach Einsatzbeginn zu ihr gesagt: „Wir könnten anstatt der Zivilstreife doch in ein Hotel gehen und kuscheln bzw. schöne Zeit
verbringen.“ Sie habe diese Äußerung für einen Scherz gehalten, sie sei einiges gewöhnt und habe gesagt, sie habe einen Freund. Das habe B aber nicht von weiteren
Äußerungen abgehalten, sondern habe er eine Anspielung auf ihren Stringtanga, den
sie an diesem Tag getragen habe, gemacht. Sie habe darauf nicht reagiert. Sie hätten dann eine Amtshandlung durchgeführt. In weiterer Folge sei B öfter seitlich an ihr
angestoßen, sie habe aber, obwohl ihr dies unangenehm gewesen sei, nichts gesagt, weil er der Vorgesetzte gewesen sei. Gegen 13.30 Uhr seien sie in der … bei
der Firma ……. vorbeigekommen. Sie hätten beschlossen, in das Geschäft zu gehen, da dort viele Ladendiebstähle verübt werden. Sie habe scherzhaft bemerkt –
und das sei ihr Fehler gewesen –, dass sie einen neuen Bikini benötige. B habe daraufhin gesagt, er wolle mit ihr in die Kabine gehen. Sie habe geantwortet, er könnte
eventuell das Ergebnis sehen, sicher aber nicht mit in die Kabine kommen. Sie seien
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dann mit der Rolltreppe in den 1. Stock gefahren (…abteilung). Sie sei als Erste auf
der Rolltreppe gestanden, die rechte Schulter nach vorne gerichtet, B sei eine Stufe
hinter ihr gestanden. Sie hätten sich unterhalten und plötzlich habe ihr B einen oder
zwei Küsse auf die Lippen gegeben. Sie sei erschrocken und so überrascht gewesen, dass sie nicht reagieren habe können. Im ersten Stock angekommen habe sie
nur weg gewollt, sie sei fast 10 Minuten planlos durch das Geschäft gegangen. B sei
ihr gefolgt. Sie habe mehrmals gesagt, dass sie kein Interesse habe und dass sie ihren Freund bald heiraten werde. B sei aber weiter hinter ihr hergelaufen und habe
noch einige Male gesagt: „Gib’ mir einen Kuss, küss’ mich, komm’ schon“. Nachdem
sie wiederholt habe, dass sie kein Interesse habe, habe B damit aufgehört. In der
Folge habe es kein Gespräch mehr gegeben. Sie seien zum … gegangen, und um
14.10 Uhr seien sie zu Fuß in die PI ... eingerückt. Vor der PI … hätten sie die zweite
Gruppe getroffen. Sie sei umgehend in die Damengarderobe gegangen, an einer
möglicherweise stattgefundenen Nachbesprechung habe sie nicht mehr teilgenommen.
Bei ihrer Befragung führte A weiters aus, sie habe B nur von „Überstundenleistungen“ gekannt, er sei an der PI …. qualifizierter Sachbearbeiter und habe daher fallweise die Dienst- und Fachaufsicht über sie ausgeübt. Bis zum … sei sie nie mit ihm
gemeinsam im Außendienst gewesen. Das Verhalten von B sei ihr unerklärlich, sie
habe sich entschlossen, einen Antrag an die Bundes-Gleichbehandlungskommission
zu stellen.
Auf Aufforderung der B-GBK übermittelte das LPK mit … die Niederschrift über die
Befragung von B und teilte mit, dass Disziplinaranzeige an die Disziplinarkommission
beim BM.I erstattet worden sei.
B ist am … zu den Vorwürfen von A befragt worden. Er führte aus, alle Punkte seien
vollkommen erfunden, er wolle daher nicht auf die einzelnen Punkte eingehen, sondern werde die gesamte Angelegenheit seinem Rechtsanwalt übergeben. Informativ
gebe er aber an, dass er Insp. X und GrInsp. Y am ….. in der PI ... mit einem DienstKfz abgeholt habe. Als er im Aufenthaltsraum der PI darauf gewartet habe, dass sich
die Kollegen für den Einsatz adjustieren, habe sich A in seiner Nähe Richtung Boden
gebeugt und dabei sei ihr „die Hose fast über das halbe Hinterteil gerutscht und habe
den Blick auf einen blauen String freigegeben“. Er habe die Kollegin darauf angesprochen, dass ihr String sichtbar sei, das sei alles gewesen. Es sei dann die Eintei-
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lung erfolgt. Er und A hätten eine Gruppe gebildet, da er die Kollegen X und Z noch
nicht gekannt habe. Ab 9.00 Uhr sei er mit A im Außendienst gewesen. Es habe keine der von ihr behaupteten Vorfälle gegeben. Bis zum Ende der Dienstleistung habe
sie auch keinerlei Vorwürfe gegen ihn bzw. wegen seines Verhaltens gemacht, die
Streife sei planmäßig mit 15.00 Uhr beendet worden. Die von A im Gedächtnisprotokoll angeführten verbalen Äußerungen würden nicht seiner Ausdrucksweise entsprechen. Er kenne Kollegin A seit ca … Jahren, es habe nie einen Konflikt gegeben, der
Grund für ihr jetziges Verhalten sei ihm nicht bekannt. Mehr wolle er dazu nicht angeben.
B wurde von der B-GBK um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen ersucht. Sein
rechtsfreundlicher Vertreter übermittelte ebenfalls die Niederschrift vom …. Ergänzend wurde ausgeführt: „… dass A eine Hose trug, die so geschnitten war, dass
sämtliche Bückbewegungen ihr Gesäß entblößten und die Unterwäsche freilegten.
Offensichtlich ist, dass es sich dabei nicht um eine zweckentsprechende Adjustierung gehandelt hat, die für den Dienst geeignet ist. Darauf wurde sie von unserer
Mandantschaft hingewiesen. Hinzuweisen ist darauf, dass die Aussage von A in diesem Zusammenhang widersprüchlich ist, da sie angab, ein langärmeliges hochgeschlossenes T-Shirt getragen zu haben. Dies kann wohl nicht richtig sein, da ein derartiges Kleidungsstück beim Bücken das Gesäß bedeckt. Richtig ist, dass die Streife
unserer Mandantschaft und A auch in das Geschäft der Firma … in Wien … führte,
da dort besonders viele Ladendiebe ihr Unwesen treiben. Richtig ist, dass A unserer
Mandantschaft erklärte, dass sie einen neuen Bikini benötige und diesen erwerben
wolle. Die Behauptung, dass unsere Mandantschaft die Kollegin aufforderte, mit ihr in
die Kabine zu gehen ist abgesehen davon unrichtig, da es bei der Firma Müller gar
keine Kabinen gibt.
Richtig ist, dass unsere Mandantschaft mit seiner Kollegin nicht nur das Erdgeschoß
kontrolliert hat, sondern sich auch mit der Rolltreppe in den ersten Stock der Geschäftsräumlichkeiten begab. Unrichtig ist jedoch, dass unsere Mandantschaft A einen Kuss auf die Lippen gab. Dieser Vorfall ist frei erfunden:
Die Fahrt mit der Rolltreppe dauerte circa 15 Sekunden. Die Rolltreppe ist auch nicht
besonders breit, sodass unsere Mandantschaft und seine Kollegin hintereinander
standen. Einen Kuss oder eine sonstige Annäherung gab es nicht.
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Zum Beweis dafür, dass unser Mandant keine Küsse auf der Rolltreppe verteilt hat,
wird die zeugenschaftliche Einvernahme der Zeugen F. W. und W. E. beantragt.
Gemäß § 8 Abs. 1 B-GlBG liegt eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes
auch vor, wenn ein Dienstnehmer im Zusammenhang mit seinem Dienst durch Dritte
sexuell belästigt wurde. Eine derartige Belästigung fand durch unseren Mandanten
nicht statt. Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wurde. Das Entblößen und zur Schau stellen des Gesäßes ist
als ein solches zu qualifizieren. Belästigend ist es im Sinne des Gesetzes dann,
wenn es für die betroffene Person unerwünscht oder anstößig ist. Dies war hinsichtlich des Empfindens unseres Mandanten der Fall. Im Ergebnis hat daher A und nicht
unser Mandant belästigt.“
In der gegenständlichen Angelegenheit fand am ... eine Sitzung des Senates I der BGBK statt. An dieser nahmen A, die Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen im BMI und B mit seinem rechtsfreundlichen Vertreter teil. Die Befragung von A und B erfolgte getrennt.
Auf Aufforderung der B-GBK, darzulegen, durch welche Handlungen von B sie sich
sexuell belästigt gefühlt habe, wiederholte A im Wesentlichen ihre Aussage bei ihrer
Befragung durch die Dienstbehörde im … Ergänzend gab sie an, sie habe die Zivilstreife am …. zusammen mit B durchgeführt, sie seien dabei allein gewesen, die anderen Bediensteten, Kollegen in Uniform, hätten den Streifendienst getrennt von ihnen versehen. Schon zu Beginn der Streife habe ihr B vorgeschlagen, gemeinsam in
ein Hotel zu gehen, und er habe immer wieder gesagt, sie habe „so eine geile Figur“,
sie sehe „so super aus“, sie hätte „so einen geilen Busen“ usw. Sie habe ihm erklärt,
dass sie einen Freund und kein Interesse habe. Der eigentliche Vorfall habe sich im
Geschäft der Firma … zugetragen. Sie seien auf der Rolltreppe gefahren, sie sei vor
B gestanden, sie hätten sich unterhalten. Plötzlich, ohne dass sie damit gerechnet
habe, habe B sie geküsst. Sie wisse nicht mehr, ob einmal oder zweimal, sie sei einfach geschockt gewesen, dies umso mehr, als B ihr Vorgesetzter gewesen sei. Sie
habe ihm gesagt, er solle sie in Ruhe lassen, sie hätte kein Interesse. Angekommen
im ersten Stock sei er ihr nachgelaufen und habe immer wieder gesagt: „Küss mich,
schmus’ mit mir.“ Immer wieder habe sie gesagt, dass sie kein Interesse habe, aber
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er habe immer wieder von vorne angefangen, „locker 10 Minuten ist das so gegangen“.
Auf die Frage, wie sie und B auf der Rolltreppe im Verhältnis zu einander gestanden
seien, antwortete A, sie seien zwar in Zivilkleidung gewesen, sie habe aber eine Waffe getragen. Sie sei schräg auf der Rolltreppe gestanden, mit der rechten Körperhälfte eine Stufe höher, da sie Rechtsschützin sei. B sei mit beiden Beinen eine Stufe
darunter gestanden, und da er etwas größer sei als sie, seien sie ungefähr auf gleicher Augenhöhe gewesen.
Auf die Frage, ob es richtig sei, dass sie von B bereits im Wachzimmer, als sie sich
gebückt habe, darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass ihr Stringtanga ihr „Gesäß entblößt“ und keine ordentliche Kleidung sei, führte A, sie habe sich sicher nicht
öfter als einmal gebückt, vermutlich habe sie ihren Schuh zugebunden. Sie sei im
Dienst nie „aufreizend“ angezogen. Sie habe eine Jacke der Größe 42 getragen, die
ihr derzeit zu groß sei. Es sei richtig, dass sie einen Stringtanga angehabt habe, sie
habe aber eine normale Hose getragen, keine Hüfthose. Ihr T-Shirt sei langärmelig,
hochgeschlossen und nicht kurz gewesen. Es sei natürlich möglich, dass es beim
Bücken hinaufgerutscht sei. B habe sie in keiner Weise im Wachzimmer auf ihre
Kleidung angesprochen, erst im Zuge der Streife habe er von ihrem Aussehen geredet.
Auf die Frage, ob sie schon öfter mit B alleine Dienst versehen habe, antwortete A,
nein, er sei damals in einer anderen Dienstgruppe gewesen, er habe Dienst im …,
sie im …. Bezirk versehen. Sie habe ihn von Dienstübergaben im Rahmen von Überstunden gekannt.
Auf die Frage, wann sie das Gedächtnisprotokoll verfasst habe und auf welchem
Weg der Vorfall der Dienstbehörde zur Kenntnis gelangt sei, antwortete A, am Ende
der Streife habe sie sich in den Umkleideraum begeben, an der Endbesprechung
habe sie nicht teilgenommen. Sie habe überlegt, ob sie etwas tun solle oder nicht.
Sie habe mit ihrem Partner und mit ihrem Schwiegervater geredet, die ebenfalls Polizisten seien. Sie hätten ihr geraten, den Vorfall mit der Kontaktfrau zu besprechen.
Das habe sie auch getan, sie habe mit der Kontaktfrau telefoniert und dann das Ge-
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dächtnisprotokoll verfasst, und dann habe sie die Sache mit der Kontaktfrau besprochen.
Auf die Frage, ob die Angelegenheit am Wachzimmer bekannt sei, antwortete A mit
Ja.
Auf die Frage, ob sich die Angelegenheit in irgendeiner Form negativ ausgewirkt habe, antwortete sie, nein, die Kollegen auf ihrem Wachzimmer seien auf ihrer Seite
gewesen. Sie habe gehört, dass B auf anderen Kommissariaten erzählt habe, welchen Blödsinn sie erzähle. Im Endeffekt glaube sie aber, dass mehr Kollegen auf ihrer Seite seien.
Auf die Frage, ob die einzige Maßnahme der Dienstbehörde die Disziplinaranzeige
gewesen sei, oder ob man sich auch bemühe, keine gemeinsamen Dienste einzuteilen, antwortete A, der Stadtpolizeikommandant habe ihr zugesagt, dass sie zu keinen
gemeinsamen Diensten mit B eingeteilt werde, und das sei bisher auch nicht der Fall
gewesen. B sei von der X-gasse in die Y-gasse versetzt worden. In der X-gasse wäre er jedes Mal bei „Überstundendiensten“ der dienstführende Beamte gewesen, das
sei in der Y-gasse nicht der Fall. Ihr Vorwurf richte sich nicht gegen die Dienstbehörde, denn der Stadtpolizeikommandant habe ihr gesagt, dass sie ihm oder dem jeweiligen Vorgesetzten sofort melden sollte, wenn es doch einmal zu einem gemeinsamen Dienst kommen sollte.
Auf die Frage, ob beim Schuhe zubinden auch andere Bedienstete anwesend gewesen seien, antwortete A, im Aufenthaltsraum seien mehrere Kollegen anwesend gewesen.
Auf die Frage, ob Kollegen zu dem Vorfall befragt worden seien, antwortete A, soweit
sie wisse nicht.
Auf die Frage, weshalb sie die Streife nicht abgebrochen und dem nächsten Vorgesetzten den Vorfall gemeldet habe, antwortete A, sie habe sich gedacht, er sei ohnehin nicht ihr ständiger Vorgesetzter, die Zeit werde schon vergehen.
Auf die Frage, weshalb sie offenbar darüber erstaunt gewesen sei, dass sie allein mit
B und getrennt von den uniformierten Kollegen den Streifendienst zu versehen habe,
antwortete A, es sei nicht üblich, dass es keinen Kontakt zu den Kollegen gebe. B sei
immerhin der Dienstführende gewesen, aber die Kollegen in Uniform seien „komplett
selbständig“ gewesen, es habe kein Treffen gegeben und keine Besprechung. Üblich
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sei, dass man einen Treffpunkt vereinbare, zB in einem Wachzimmer, um die Amtshandlungen zu besprechen.
B führte aus, das Stadtpolizeikommando habe bestimmt, dass er zusammen mit 4
E2b-Beamten eine Streife im Bereich …. durchzuführen habe. Am … am Abend habe er die eingeteilten Polizeiinspektionen angerufen und es sei ihm bekannt gegeben
worden, dass A den Dienst übernehmen werde. Das Stadtpolizeikommando habe
bestimmt, dass zwei der Beamten die Streife in Zivil zu versehen haben, die Einteilung habe er vorzunehmen gehabt. Am Abend des … habe er A am Wachzimmer
angerufen und ihr mitgeteilt, dass er mit ihr den Streifendienst versehen werde, und
er habe ihr auch gesagt, sie solle sich dafür eine „adäquate Kleidung anziehen“. Für
die Streife sei weiters Y eingeteilt gewesen, den er gekannt habe, die zwei anderen
Kollegen, X und Z, habe er nicht gekannt. Am ….. seien sie mit dem Bus um 8.45
Uhr in die ... zum der Dienstantrittsort gefahren. In der ... habe sich A „vor mir niedergebückt, und es ist die Hose über das halbe Gesäßteil runtergerutscht, und es
war der blaue Stringtanga zu sehen.“ Um 9.00 Uhr hätten sie den Dienst angetreten.
Irgendwann habe er zu A gesagt, dass „sie einen scharfen String hätte“. Um 9.45
Uhr hätten sie eine Amtshandlung in der PI ... durchgeführt, sie habe ungefähr eine
Stunde gedauert. Irgendwann im Zuge der Streife seien sie bei der Firma … gewesen. Er habe dieses Geschäftslokal aufsuchen wollen, weil dort viele Ladendiebstähle verübt werden. Um 13.45 Uhr hätten sie das Geschäft wieder verlassen, und um
14.30 Uhr seien sie wieder in der ... gewesen, wo eine Nachbesprechung stattgefunden habe. Um ca 14.45 Uhr habe er die ... verlassen.
Auf die Frage, wie A auf seine Bemerkung, sie hätte einen „scharfen“ Tanga an, reagiert habe, antwortete B, sie habe gefragt, ob man diesen sehe.
Auf die Frage, weshalb er nicht schon im Aufenthaltsraum darauf hingewiesen habe,
dass der Stringtanga sichtbar sei, antwortete B, weil er erst später „d`rauf gekommen“ sei, dass er sich belästigt fühle.
Auf die Frage, ob seine Aufforderung, adäquate Kleidung zu tragen, bereits bei Einteilung des Dienstes erfolgt sei, antwortete B mit Ja.
Auf die Frage, was er unter „adäquater Kleidung“ verstehe, antwortete B, man müsse
so gekleidet sein, dass man einen Straftäter verfolgen könne, ohne durch die Kleidung behindert zu werden.
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Auf die Frage, ob er zu einem Kollegen auch sagen würde, er solle adäquat gekleidet
sein, antwortete B, ja, das würde er.
Auf die Frage, ob Polizisten bzw Polizistinnen nicht wüssten, wie sie sich für eine Zivilstreife zu kleiden haben, antwortete B, sie seien Uniformträger, und wenn man in
der Früh zu einem Kollegen sage, er sei um 13.00 Uhr für eine Zivilstreife eingeteilt,
dann bekomme man oft die Antwort: „Ich habe keine passende Kleidung.“
Auf die Anmerkung, dass er aber A die Zivilstreife schon zwei Tage vorher angekündigt habe, sagte B, das sei richtig. Er habe die Streife mit dem Kollegen Y machen
wollen, diesen habe er aber nicht mehr erreicht, Kollegin A habe er um ca 20.00 Uhr
erreicht. Die Kollegen Z und X habe er zu wenig gekannt.
Auf die Frage der Vorsitzenden für Gleichbehandlungsfragen im BM.I, ob die Jacke
von A kurz oder lang gewesen sei, antwortet B, es habe sich um eine für die Jahreszeit „normale Jacke“ gehandelt, sie sei etwas länger gewesen.
Auf die Frage, wie oft sich A am Wachzimmer gebückt habe, sodass er den Stringtanga sehen habe können, antwortete B, einmal, bevor sie ihre Jacke angezogen
habe.
Auf die Frage, ob er A kurz nach Beginn der Streife gefragt habe, ob es nicht besser
wäre, in ein Hotel kuscheln zu gehen, antwortete B, diese Frage habe er nicht gestellt.
Auf die Frage, ob er A im Geschäft ... auf der Rolltreppe zwischen dem Erdgeschoß
und dem 1. Stock ein oder zwei Mal auf den Mund geküsst habe und sie nach Verlassen der Rolltreppe mehrmals aufgefordert habe, ihn zu küssen, antwortete B,
nein, das sei nicht richtig.
Auf die Frage, ob sie mit der Rolltreppe gefahren seien, antwortete B mit Ja.
Auf die Frage, wie sie auf der Rolltreppe gestanden seien, antwortete B, A sei „leicht
rechts von mir gestanden, mit dem Gesicht nach oben.“
Auf die Frage, ob sie sich auf der Rolltreppe unterhalten hätten, antwortete B, die
Fahrt mit der Rolltreppe dauere etwa 15 Sekunden, sie hätten sich während der
Fahrt nicht unterhalten.
Auf die Frage, ob er schon vor dem … Dienst mit A versehen oder sie gekannt habe,
antwortete B, er habe bis … in der selben Dienstgruppe wie A Dienst versehen, sie
hätten sich sicherlich im Rahmen des Dienstes irgendwann einmal getroffen.
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Auf die Frage, welches Motiv A haben könnte, die Behauptung der sexuellen Belästigung aufzustellen, antwortete B, das wisse er nicht.
Auf die Frage, ob es üblich sei, dass es während der Streife keine Treffen zwischen
den beiden Gruppen des Streifendienstes gebe, antwortete B, ein Bediensteter des
Magistrates habe sich gemeinsam mit den drei uniformierten Kollegen das Marktgebiet angesehen. Es sei nämlich ein Samstag gewesen und daher habe dort ein
Flohmarkt stattgefunden. Die Gruppen seien selbständig gewesen, er habe die Order
ausgegeben, dass man sich um 14.30 Uhr in der .... treffe, um allfällig stattgefundene
Amtshandlungen zu besprechen. Bei einem Planquadrat vereinbare man nach vier
bis fünf Stunden eine Besprechung, in diesem Fall habe er keine angesetzt.
Auf die Frage, ob es tatsächlich während der Zivilstreife keinen Kontakt zu den anderen Bediensteten, über die er ja auch die Dienstaufsicht gehabt habe, gegeben habe,
antwortete B, es habe zwei Mal telefonischen Kontakt gegeben. Frau A habe einmal
Herrn Y angerufen, und er habe mitgeteilt, sie könnten die Mittagspause selbständig
verbringen.
Auf die Frage, wie er seine Dienstaufsichtspflicht wahrgenommen habe, antwortete
B, wie schon gesagt, habe er den Kollegen gesagt, man werde sich um 14.30 in der
... treffen, um allfällige Amtshandlungen zu besprechen.
Auf die Frage von der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen
im BM.I, aus welchem Grund ein Magistratsbeamter an der Streife teilgenommen
habe und um welche Magistratsabteilung es sich gehandelt habe, antwortete B, der
Magistratsbedienstete sei wegen der Bettlersituation am …gewesen, welcher Abteilung er angehöre wisse er nicht.
Auf die Frage, ob im Vorhinein bekannt gewesen sei, dass ein Bediensteter des Magistrates an der Streife teilnehmen werde, antwortete B mit Ja.
Auf die Frage, ob es in so einem Fall nicht üblich sei, dass der Dienstführende in der
Gruppe mit dem Magistratsbeamten auf Streife gehe, antwortete B, er wisse nicht, ob
ein Dienstführender mit dem Magistratsbeamten in der Gruppe gewesen sei. Wenn
etwas vorgefallen wäre, hätten ihn seine Kollegen am Handy verständigt.
Auf die Frage, weshalb er ausgerechnet mit A Dienst versehen habe, antwortete B,
die anderen beiden Kollegen habe er nicht gekannt, Frau A schon.
Auf die Frage von der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen
im BM.I, ob es richtig sei, dass die Bediensteten mit der meisten Erfahrung gemeinsam Streife gemacht hätten, antwortete B mit Ja.
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Auf die Frage, weshalb er gerade relativ unerfahrene Kollegen ohne dienstführenden
Beamten Dienst machen habe lassen, antwortete B, mit ihnen habe Insp. Y Dienst
versehen, er verfüge über eine 30-jährige Berufserfahrung.
Auf die Frage, ob A bemerkt habe, dass sie einen Bikini kaufen wolle, antwortete B,
dieser Satz sei gefallen, die Firma ... führe aber keine Bademode und es gebe auch
keine Umkleidekabinen
Auf die Frage, was die zwei vom Rechtsanwalt von B namhaft gemachten Zeugen
bezeugen könnten, antwortete dieser, die beiden Zeugen seien zufällig auch im Geschäft gewesen und hätten B gesehen. Sie hätten nur ihn gesehen, und sie hätten
nicht gesehen, dass er irgendjemanden geküsst hätte. Sie hätten sich gewundert,
was er in diesem Geschäft mache, er sei aber aus ihrem Blickfeld verschwunden, ein
paar Tage später hätten sie ihn darauf angesprochen.

Die B-GBK hat erwogen:
Für die B-GBK ist die Darstellung des Sachverhaltes von A glaubhaft, weil sie den
Ablauf des Geschehens – vom Beginn des gemeinsamen Dienstes bis zu dessen
Ende – schlüssig und ohne widersprüchliche Angaben darlegt. Es deutet nichts darauf hin, dass sie ein Motiv dafür haben könnte, B durch unrichtige Anschuldigungen
zu schaden.
A hat einen Streifendienst übernommen, die Einteilung der beiden Gruppen, die die
Streife durchgeführt haben, hat B als „Vorgesetzter“ der 4 Bediensteten übernommen. Laut seiner Aussage habe er ursprünglich die Zivilstreife mit Insp. Y durchführen wollen, da er diesen nicht rechtzeitig erreicht habe, habe er entschieden, den
Dienst mit A zu machen. Diese Entscheidung ist vor allem im Zusammenhang mit
ihrer Begründung, er habe A gekannt, die Kollegen Z und X hingegen nicht, bemerkenswert, denn es erscheint doch etwas eigenartig, dass ein Vorgesetzter Bedienstete, weil er sie nicht kennt, nicht zum Dienst mit ihm einteilt. Unüblich ist offenbar,
dass B kein Treffen der beiden Gruppen im Rahmen der Streife festgesetzt, sondern
angeordnet hat, sich erst am Ende der Streife in der PI ... zu treffen, denn A weist
ausdrücklich darauf hin und die Vorsitzende der Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen fragt nach einer Begründung für diese Vorgangsweise. Der Umstand,
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dass B keinen sachlich nachvollziehbaren Grund dafür nennen kann, dass er es als
Vorgesetzter aller 4 Bediensteten, nicht für notwendig befunden hat, eine Zwischenbesprechung anzusetzen, im Zusammenhang damit, dass er A zum Dienst mit ihm
allein in der Gruppe eingeteilt hat, lässt darauf schließen, dass er mit A alleine sein
wollte.
Im Aufenthaltsraum der PI ... sah B, als sich A gebückt hatte, dass sie einen StringTanga trug. Bei seiner Befragung durch die Dienstbehörde am … gab B an, A gleich
darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass ihr String-Tanga sichtbar sei. Bei seiner
Befragung durch die B-GBK gab er an, er habe „irgendwann“, nachdem sie auf die
…. Straße gegangen seien, gesagt, sie habe einen „scharfen String“. Diese Aussage
stimmt mit jener der Antragstellerin überein, nämlich dass B am Wachzimmer keine
Bemerkung über ihren Tanga gemacht habe. Weniger bedeutend als der Umstand,
wann und wo B A darauf angesprochen hat, dass ihr Tanga sichtbar ist, ist die Wortwahl „scharfer“ String. Damit ist eindeutig, dass B nicht beanstandet hat, dass der
String sichtbar ist, sondern er hat einen sexuellen Konnex hergestellt. Diese – von B
zugegebene - Bemerkung unterstreicht die Glaubwürdigkeit der Aussage von A über
das Verhalten von B bei der Streife.
Von der vom Rechtsanwalt von B beantragten Befragung der Zeugen W. und E., die
B auf der Rolltreppe im Geschäft … gesehen hätten, nicht aber, dass er irgendjemanden geküsst habe, hat die B-GBK Abstand genommen, weil es nur wenige Sekunden für einen oder zwei Küsse (mehr hat A nicht behauptet) braucht und der Umstand, dass W. bzw E. den Vorgang nicht wahrgenommen haben, nicht beweist,
dass er nicht stattgefunden hat.
Gemäß § 8 Abs. 1 B-GlBG liegt eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes vor,
wenn die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer im Zusammenhang mit ihrem oder
seinem Dienstverhältnis 1. von der Vertreterin oder vom Vertreter des Dienstgebers
selbst sexuell belästigt wird, 2. durch die Vertreterin oder den Vertreter des Dienstgebers dadurch diskriminiert wird, indem sie oder er es schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen Belästigung angemessene Abhilfe zu schaffen oder 3. durch Dritte
sexuell belästigt wird.
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Gemäß § 8 Abs. 2 B-GlBG liegt eine sexuelle Belästigung vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist und
1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder
2. …
Unter einem der sexuellen Sphäre zugehörigen Verhalten sind nach den Erläuterungen zum B-GBG „körperliche, verbale und nicht verbale Verhaltensweisen“ zu verstehen.
Der Begriff Würde stellt darauf ab, dass der Umgang von Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern bzw von Kolleginnen und Kollegen von gegenseitigem Respekt
gekennzeichnet sein sollte. Ob die Würde einer Person beeinträchtigt ist, ist nach einem objektiven Maßstab zu beurteilen.
Das wesentliche Merkmal einer sexuellen Belästigung ist, dass das Verhalten von
der betroffenen Person unerwünscht ist (subjektiv zu beurteilen). Sexuelles Interesse
wird zu sexueller Belästigung, wenn es fortgesetzt wird, nachdem die betroffene Person deutlich gemacht hat, dass sie es als beleidigend empfindet. Es kann allerdings
auch ein einmaliger Zwischenfall den Tatbestand der sexuellen Belästigung erfüllen,
wenn er entsprechend schwerwiegend ist („Praktische Verhaltensregeln und Maßnahmen zur Bekämpfung sexueller Belästigungen“ der EU-Kommission).
Daran, dass das von A beschriebene Verhalten – neben dem Küssen auch die Bemerkungen über den String-Tanga und die Figur von A sowie die Frage, ob man
nicht gemeinsam schöne Stunden in einem Hotel verbringen sollte - die sexuelle
Sphäre betrifft, besteht kein Zweifel, eben so wenig daran, dass ein derartiges Verhalten die Würde einer Person beeinträchtigt.
A hat gegenüber B eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sein Verhalten unerwünscht ist. Aber auch wenn sie nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hätte, dass
sie einen Freund und keinerlei Interesse habe, wäre im vorliegenden Fall die Unerwünschtheit offensichtlich, denn es kann keinesfalls davon ausgegangen werden,
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dass ein Verhalten wie das gegenständliche im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis erwünscht ist.
Zum Erfordernis, dass durch das der sexuellen Sphäre zugehörige und die Würde
beeinträchtigende Verhalten eine einschüchternde, feindselige oder demütigende
Arbeitsumwelt für die betroffene Person geschaffen wird, stellt die B-GBK fest, dass
das Verhalten von B gegenüber A eine einschüchternde und demütigende Arbeitsumwelt geschaffen hat, denn A hat noch einige Stunden in dieser zweifellos belastenden Atmosphäre Dienst versehen müssen. Die psychische Belastung infolge einer
sexuellen Belästigung endet im Allgemeinen auch nicht mit Dienstende, denn die Zurückweisung ist immer auch mit der Ungewissheit über etwaige Reaktionen des Belästigers/der Belästigerin verbunden.
Aus den genannten Gründen kommt die B-GBK zu dem Ergebnis, dass das Verhalten von B, der beim Streifendienst am … der Vorgesetzte von A war, den Tatbestand
der sexuellen Belästigung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 B-GlBG erfüllt.
Zur Bemerkung im anwaltlichen Schreiben an die B-GBK, nicht B habe A sexuell belästigt, sondern sie ihn, wird festgestellt, dass dieses Vorbringen offensichtlich eine
reine Schutzbehauptung ist.
Das LPK Wien hat auf Grund der Vorwürfe von A und nach ihrer und B’s Befragung
Disziplinaranzeige erstattet. Laut Aussage von A ist ihr vom zuständigen Stadtpolizeikommandanten zugesagt worden, dass sie zu keinen gemeinsamen Diensten mit
B eingeteilt werde, und das sei bisher auch nicht der Fall gewesen. B sei von der Xgasse in die Y-gasse versetzt worden, er sei jetzt, wenn sie „Überstundendienste“
übernehme, nicht mehr der dienstführende Beamte.
Damit hat der Dienstgeber die nach § 8 Abs. 1 Z 2 B-GlBG verlangte angemessene
Abhilfe gegen die sexuelle Belästigung geschaffen.
Empfehlung:
Die B-GBK empfiehlt, die Exekutivbediensteten – Mitarbeiter/innen und Bedienstete,
die eine Vorgesetztenfunktion ausüben - zum Thema „sexuelle Belästigung“ zu schulen.
Wien, im September 2008

