
63. Gesetz vom 21. Oktober 2004, mit dem
die Kärntner Landesverfassung geändert und 
ein Gesetz über das Verbot der Diskriminie-
rung auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit,
der Religion, der Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters, der sexuellen Ausrich-
tung und des Geschlechts (Kärntner Antidis-
kriminierungsgesetz – K-ADG) erlassen wer-
den

Der Landtag von Kärnten hat – hinsichtlich
des 5. Abschnittes des Art. II in Ausführung
des 2. Abschnittes des III. Teiles des Gleichbe-
handlungsgesetzes – GlBG, BGBl. I Nr.
66/2004, beschlossen:

Artikel I

Landesverfassungsgesetz, mit dem die
Kärntner Landesverfassung geändert wird

Die Kärntner Landesverfassung – K-LVG,
LGBl. Nr. 85/1996, in der Fassung der Lan-
desverfassungsgesetze LGBl. Nr. 57/2002,
8/2003, 17/2003, 47/2003 und 56/2003 sowie
der Kundmachung LGBl. Nr. 52/1997, wird
wie folgt geändert:

1. Nach Art. 58 Abs. 1a Z 24 wird folgende
Z 25 eingefügt:

„25. der Leiter der Antidiskriminierungs-
stelle nach § 32 des Kärntner Antidiskrimi-
nierungsgesetzes.“

2. In Art. 58 Abs. 1b wird das Zitat „Abs. 1a
Z 15, 16, 17 und 22“ durch das Zitat „Abs. 1a
Z 15, 16, 17, 22 und 25“ ersetzt.

3. Nach Art. 72b Abs. 19 wird folgender
Abs. 20 eingefügt:

„(20) Kärntner Antidiskriminierungsgesetz
– K-ADG, LGBl. Nr. 63/2004.“

Artikel II

Gesetz über das Verbot der Diskriminierung
auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zielsetzung

(1) Ziel dieses Gesetzes ist die Bekämpfung
der Ungleichbehandlung  (Diskriminierung)
auf Grund
a) der ethnischen Zugehörigkeit,
b) der Religion oder der Weltanschauung,
c) einer Behinderung,
d) des Alters oder
e) der sexuellen Ausrichtung.

(2) Ziel dieses Gesetzes ist die Bekämpfung
der Ungleichbehandlung (Diskriminierung)
auf Grund des Geschlechtes, soweit dies nicht
vom Landes-Gleichbehandlungsgesetz (K-
LGBG), LGBl. Nr. 56/1994, erfasst ist.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt
vor, wenn eine Person auf Grund eines in § 1
genannten Grundes in einer vergleichbaren
Situation eine weniger günstige Behandlung
erfährt, als eine andere Person erfährt, erfah-
ren hat oder erfahren würde.

(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt
vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren Personen
aus einem der in § 1 genannten Gründe ge-
genüber anderen Personen in besonderer
Weise benachteiligen können, es sei denn, 
a) die betreffenden Vorschriften, Kriterien

oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges
Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel
zur Erreichung dieses Zieles sind angemes-
sen und erforderlich, oder

b) es handelt sich um die Durchführung ge-
eigneter Maßnahmen iSd. § 30, um im Fall
von Menschen mit einer Behinderung die
sich aus den betreffenden Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren ergebenden
Nachteile zu beseitigen.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei An-
weisung einer Person zur Diskriminierung
vor.

(4) Dienstverhältnisse sind öffentlich-recht-
liche oder privatrechtliche Dienstverhältnisse
zum Land, zu einer Gemeinde oder zu einem
Gemeindeverband, ausgenommen Dienstver-
hältnisse als Landarbeiter iSd. Art. 12 Abs. 1
Z 6 B-VG und als Lehrer iSd. Art. 14 Abs. 2
und Art. 14a Abs. 3 lit. b B-VG.

(5) Ausbildungsverhältnisse sind Ausbil-
dungsverhältnisse, in welchen ein Lehrling im
Sinn des § 1 Berufsausbildungsgesetz 1969
(BAG) beim Land, bei einer Gemeinde oder
bei einem Gemeindeverband zur Erlernung ei-
nes Lehrberufes ausgebildet wird.

(6) Bedienstete sind 
a) Personen, die in einem öffentlich-rechtli-

chen oder privatrechtlichen Dienstverhält-
nis zum Land, zu einer Gemeinde oder zu
einem Gemeindeverband stehen, ausge-
nommen Landarbeiter iSd. Art. 12 Abs. 1
Z 6 B-VG und Lehrer iSd. Art. 14 Abs. 2
und Art. 14a Abs. 3 lit. b B-VG,sowie

b) Lehrlinge des Landes, der Gemeinden oder
der Gemeindeverbände.

(7) Bewerber sind Personen, die sich um die
Aufnahme in ein Dienst- oder Ausbildungs-
verhältnis zum Land, zu einer Gemeinde oder
zu einem Gemeindeverband bewerben, ausge-
nommen Dienstverhältnisse als  Landarbeiter
iSd. Art. 12 Abs. 1 Z 6 B-VG und als Lehrer
iSd. Art. 14 Abs. 2 und Art. 14a Abs. 3 lit. b
B-VG.

(8) Vertreter des Dienstgebers ist jede Per-
son, die auf Seiten des Dienstgebers maßge-
benden Einfluss auf Personalangelegenheiten
oder Regelungen gegenüber Bediensteten hat,
wie insbesondere die Landesregierung, das



nach den gemeinderechtlichen Vorschriften
zuständige Organ, jeder Dienststellenleiter
und jeder Vorgesetzte.

§ 3

Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen in
ausschließlich männlicher oder in ausschließ-
lich weiblicher Form verwendet werden, sind
beide Geschlechter gemeint.

§ 4

Ausnahmebestimmungen

(1) Soweit durch dieses Gesetz der Zustän-
digkeitsbereich des Bundes berührt wird, ist
es so auszulegen, dass sich keine über die Zu-
ständigkeit des Landes hinausgehende Wir-
kung ergibt.

(2) §§ 5,12 und 29 gelten nicht für unter-
schiedliche Behandlungen aus Gründen der
Staatsangehörigkeit, sofern dem nicht Vor-
schriften der Europäischen Union oder
Staatsverträge im Rahmen der Europäischen
Union entgegenstehen, sowie eine Behand-
lung, die sich aus der Rechtsstellung von
Staatsangehörigen dritter Staaten oder staa-
tenloser Personen ergibt.

(3) Die in Gesetzen, Verordnungen oder auf
andere Weise getroffenen Maßnahmen zur
Förderung der Gleichstellung, mit denen Be-
nachteiligungen aus einem der Gründe nach
§ 1 verhindert oder ausgeglichen werden, gel-
ten nicht als Diskriminierung im Sinn dieses
Gesetzes.

(4) Ungleichbehandlungen wegen eines
Merkmals, das im Zusammenhang mit einem
der Diskriminierungsgründe nach § 1 steht,
stellen keine Diskriminierung dar, wenn das
betreffende Merkmal auf Grund der Art einer
bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der
Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine
wesentliche und entscheidende berufliche
Voraussetzung darstellt und sofern es sich um
einen rechtmäßigen Zweck und eine angemes-
sene Anforderung handelt.

(5) Eine Diskriminierung auf Grund des Al-
ters liegt nicht vor, wenn die Ungleichbehand-
lung

a) objektiv und angemessen ist,
b) durch ein legitimes Ziel, insbesondere

rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Be-
schäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und be-
rufliche Bildung, gerechtfertigt ist und

c) die Mittel zur Erreichung dieses Zieles an-
gemessen und erforderlich sind.

(6) Ungleichbehandlungen auf Grund des
Alters nach Abs. 5 können insbesondere
einschließen:

a) die Festlegung besonderer Bedingungen
für den Zugang zum Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnis und zur Aus- und Weiter-
bildung sowie besonderer Beschäftigungs-
und Arbeitsbedingungen, einschließlich
der Bedingungen für Entlassung und Ent-
lohnung, und die berufliche Eingliederung
von Jugendlichen, älteren Dienstnehmern
und Personen mit Fürsorgepflichten zu för-
dern oder ihren Schutz sicherzustellen,

b) die Festlegung von Mindestanforderungen
an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter für den Zugang zum Dienst-
oder Ausbildungsverhältnis oder für be-
stimmte mit dem Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnis verbundene Vorteile,

c) die Festsetzung eines Höchstalters für die
Einstellung auf Grund der spezifischen
Ausbildungsanforderungen eines be-
stimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund
der Notwendigkeit einer angemessenen Be-
schäftigungszeit vor dem Eintritt in den
Ruhestand.

2. Abschnitt

Diskriminierungsverbot in Beschäftigung
und Beruf

§ 5

Diskriminierungsverbot im Zusammenhang
mit einem Dienst- oder
Ausbildungsverhältnis

Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit,
der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung darf im Zusammenhang mit ei-
nem Dienst- oder Ausbildungsverhältnis iSd.
§ 2 niemand unmittelbar oder mittelbar dis-
kriminiert werden, insbesondere nicht

a) bei der Begründung des Dienst- oder Aus-
bildungsverhältnisses,

b) bei der Festsetzung des Entgelts,

c) bei der Gewährung freiwilliger Sozialleis-
tungen, die kein Entgelt darstellen,

d) bei Maßnahmen der beruflichen Aus- und
Weiterbildung,

e) beim beruflichen Aufstieg, insbesondere
bei Beförderungen und der Zuweisung
höherer Funktionen,

f) bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und

g) bei der Beendigung des Dienst- oder Aus-
bildungsverhältnisses.
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§ 6
Diskriminierungsverbot in der sonstigen

Arbeitswelt

(1) Aus den in § 5 genannten Gründen und
auf Grund des Geschlechtes darf niemand un-
mittelbar oder mittelbar diskriminiert werden
a) bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in

einer Dienstnehmer- oder Dienstgeberor-
ganisation oder einer Organisation, deren
Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe
angehören, einschließlich der Inan-
spruchnahme der Leistungen solcher Orga-
nisationen,

b) bei den Bedingungen für den Zugang zu
selbständiger Erwerbstätigkeit.

(2) Abs. 1 gilt nur so weit, als die Regelung
der Organisation und die Regelung des Zu-
gangs zur selbständigen Erwerbstätigkeit in
die Gesetzgebungskompetenz des Landes
fällt.

§ 7
Einreihung von Verwendungen

Bei der Einreihung von Verwendungen in
die für den Monatsbezug oder das Monatsent-
gelt bedeutsamen Kategorien, wie Verwen-
dungs- und Entlohnungsgruppen oder Dienst-
klassen, sind keine Kriterien für die Beurtei-
lung der Tätigkeit zu verwenden, die zu einer
Diskriminierung einer Person wegen eines der
in § 5 genannten Gründe führen.

§ 8
Ausschreibung von Planstellen

und Funktionen

(1) In Ausschreibungen von Planstellen und
Funktionen sind die mit dem Arbeitsplatz (der
Funktion) verbundenen Erfordernisse und
Aufgaben so zu formulieren, dass sie zu keiner
Diskriminierung einer Person wegen eines der
in § 5 genannten Gründe führen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Planstellen oder
Funktionen, für die das Vorliegen eines Merk-
mals, das im Zusammenhang mit einem der in
§ 5 genannten Diskriminierungsgründe steht,
unverzichtbare Voraussetzung für die Aus-
übung der vorgesehenen Tätigkeit ist.

§ 9
Belästigung im Zusammenhang mit einem

Dienst- oder  Ausbildungsverhältnis

(1) Eine Diskriminierung nach § 5 liegt auch
vor, wenn eine Person
a) vom Vertreter des Dienstgebers selbst be-

lästigt wird,

b) durch den Vertreter des Dienstgebers dis-
kriminiert wird, indem dieser es schuldhaft
unterlässt, im Fall einer Belästigung durch
Dritte eine angemessene Abhilfe zu schaf-
fen,

c) durch Dritte in Zusammenhang mit seinem
Dienst- oder Ausbildungsverhältnis beläs-
tigt wird oder

d) durch Dritte außerhalb eines Dienst- oder
Ausbildungsverhältnisses (§ 6) belästigt
wird.

(2) Belästigung liegt vor, wenn eine uner-
wünschte Verhaltensweise, die mit einem der
Gründe nach § 5 im Zusammenhang steht, ge-
setzt wird,
a) die die Würde der betroffenen Person be-

einträchtigt,
b) die für die betroffene Person unerwünscht,

unangebracht oder anstößig ist und
c) die eine einschüchternde, feindselige, ent-

würdigende, beleidigende oder demüti-
gende Arbeitsumwelt für die betroffene
Person schafft.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei An-
weisung zur Belästigung einer Person vor.

§ 10
Diskriminierung als Dienstpflichtverletzung

Jede unmittelbare oder mittelbare Diskri-
minierung sowie jede Anweisung zur Diskri-
minierung nach den §§ 5 bis 9, 12, 13 und 29
durch einen Bediensteten iSd. § 2 Abs. 6 ver-
letzt die Verpflichtungen, die sich aus dem
Dienstverhältnis ergeben, und ist nach den
dienst- und disziplinarrechtlichen Vorschrif-
ten zu verfolgen.

3. Abschnitt
Diskriminierungsverbot in sonstigen

Bereichen

§ 11
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
gelten nicht für Rechtsverhältnisse ein-
schließlich ihrer Anbahnung und Begründung
und für die Inanspruchnahme oder Geltend-
machung von Leistungen außerhalb eines
Rechtsverhältnisses
a) beim Sozialschutz, einschließlich der so-

zialen Sicherheit und der Gesundheits-
dienste,

b) bei sozialen Vergünstigungen,
c) bei der Bildung,
d) beim Zugang zu und Versorgung mit Gü-

tern und Dienstleistungen, die der Öffent-
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lichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum, 

sofern dies in die unmittelbare Regelungs-
kompetenz des Bundes fällt.

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
gelten nicht für Sachverhalte, die vom 2. oder
5. Abschnitt dieses Gesetzes oder vom Landes-
Gleichbehandlungsgesetz (K-LGBG), LGBl.
Nr. 56/1994, erfasst sind.

§ 12

Diskriminierungsverbot

Den Organen des Landes, der Gemeinden,
der Gemeindeverbände und der durch Lan-
desgesetz geregelten Selbstverwaltungskör-
per, Anstalten, Fonds und Körperschaften so-
wie der mit Aufgaben der Landesverwaltung
Beliehenen ist im Hinblick auf Maßnahmen,
insbesondere in den Angelegenheiten 

a) Gesundheit,

b) Soziales,

c) Bildung,

d) Zugang zu und Versorgung mit Gütern und
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit
zur Verfügung stehen, einschließlich von
Wohnraum,

jegliche Diskriminierung von Personen auf-
grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer
Religion oder Weltanschauung, einer Behin-
derung, des Alters, der sexuellen Ausrichtung
oder des Geschlechtes verboten.

§ 13

Belästigung

(1) Unerwünschte, unangebrachte oder an-
stößige Verhaltensweisen, die im Zusammen-
hang mit einem in § 12 genannten Grund ste-
hen und bezwecken oder bewirken, dass

a) die Würde der betroffenen Person verletzt
wird und

b) ein einschüchterndes, feindseliges, entwür-
digendes, beleidigendes oder demütigendes
Umfeld für die betroffene Person geschaf-
fen wird,

gelten als Diskriminierung iSd. § 12.

(2) Eine Diskriminierung liegt auch bei An-
weisung zur Belästigung einer Person nach
Abs. 1 vor.

4. Abschnitt

Rechtsfolgen der Verletzung des
Diskriminierungsverbotes

§ 14

Begründung eines Dienst- oder
Ausbildungsverhältnisses

(1) Ist das Dienst- oder Ausbildungsverhält-
nis wegen einer vom Land, einer Gemeinde
oder einem Gemeindeverband zu vertretenden
Verletzung des Diskriminierungsverbotes
nach § 5 lit. a nicht begründet worden, so ist
das Land, die betroffene Gemeinde oder der
betroffene Gemeindeverband zum Ersatz des
Vermögensschadens und zu einer Entschädi-
gung für die erlittene persönliche Beeinträch-
tigung verpflichtet.

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn der
Bewerber

a) bei diskriminierungsfreier Auswahl die zu
besetzende Planstelle erhalten hätte, min-
destens drei Monatsbezüge, oder

b) im Aufnahmeverfahren diskriminiert wor-
den ist, aber die zu besetzende Planstelle
wegen der besseren Eignung des aufge-
nommenen Bewerbers auch bei diskrimi-
nierungsfreier Auswahl nicht erhalten
hätte, mindestens einen Monatsbezug

des für die Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V
der Beamten der Allgemeinen Verwaltung
nach dem Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994,
LGBl. Nr. 71, gebührenden Betrages.

§ 15

Festsetzung des Entgelts

Erhält ein vertraglich Bediensteter wegen
Verletzung des Diskriminierungsverbotes
nach § 5 lit. b durch das Land, eine Gemeinde
oder einen Gemeindeverband für gleiche Ar-
beit oder für eine Arbeit, die als gleichwertig
anerkannt wird, ein geringeres Entgelt als ein
Bediensteter, bei dem eine Diskriminierung
wegen eines in § 5 genannten Grundes nicht
erfolgt, so hat er gegenüber dem Land, der be-
troffenen Gemeinde oder dem betroffenen Ge-
meindeverband Anspruch auf Bezahlung der
Differenz und auf eine Entschädigung für die
erlittene persönliche Beeinträchtigung.

§ 16

Gewährung freiwilliger Sozialleistungen

Bei Verletzung des Diskriminierungsverbo-
tes nach § 5 lit. c hat der Bedienstete Anspruch
auf Gewährung der betreffenden Sozialleis-
tung oder Ersatz des Vermögensschadens und
jeweils auf eine Entschädigung für die erlit-
tene persönliche Beeinträchtigung.
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§ 17
Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung

Bei Verletzung des Diskriminierungsverbo-
tes nach § 5 lit. d hat der Bedienstete auf sein
Verlangen Anspruch auf Einbeziehung in die
entsprechende Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen oder auf Ersatz des Vermögensscha-
dens und jeweils auf eine Entschädigung für
die erlittene persönliche Beeinträchtigung.

§ 18
Beruflicher Aufstieg vertraglich Bediensteter

(1) Ist ein vertraglich Bediensteter wegen ei-
ner Verletzung des Diskriminierungsverbotes
nach § 5 lit. e  nicht beruflich aufgestiegen, so
ist das Land, die betroffene Gemeinde oder der
betroffene Gemeindeverband zum Ersatz des
Vermögensschadens und zu einer Entschädi-
gung für die erlittene persönliche Beeinträch-
tigung verpflichtet.

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn der
Bedienstete
a) bei diskriminierungsfreier Auswahl beruf-

lich aufgestiegen wäre, die Entgeltdiffe-
renz für mindestens zwölf Monate, oder

b) im Verfahren für den beruflichen Aufstieg
diskriminiert worden ist, aber die zu beset-
zende Planstelle wegen der besseren Eig-
nung des beruflich aufgestiegenen Bediens-
teten auch bei diskriminierungsfreier Aus-
wahl nicht erhalten hätte, die Entgeltdiffe-
renz für mindestens drei Monate 

zwischen dem Entgelt, das der Bedienstete bei
erfolgreichem beruflichem Aufstieg erhalten
hätte, und dem tatsächlichen Entgelt.

§ 19
Beruflicher Aufstieg von Beamten

(1) Ist ein Beamter wegen einer Verletzung
des Diskriminierungsverbotes nach § 5 lit. e
nicht mit einer Verwendung (Funktion) be-
traut worden, so ist das Land, die betroffene
Gemeinde oder der betroffene Gemeindever-
band zum Ersatz des Vermögensschadens und
zu einer Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung verpflichtet.

(2) Der Ersatzanspruch beträgt, wenn der
Beamte
a) bei diskriminierungsfreier Auswahl beruf-

lich aufgestiegen wäre, die Bezugsdifferenz
für mindestens zwölf Monate, oder

b) im Verfahren für den beruflichen Aufstieg
diskriminiert worden ist, aber die zu beset-
zende Planstelle wegen der besseren Eig-
nung des beruflich aufgestiegenen Bediens-
teten auch bei diskriminierungsfreier Aus-

wahl nicht erhalten hätte, die Bezugsdiffe-
renz für mindestens drei Monate

zwischen dem Monatsbezug, den der Beamte
bei erfolgter Betrauung mit der Verwendung
(Funktion) erhalten hätte, und dem tatsächli-
chen Monatsbezug.

§ 20

Gleiche Arbeitsbedingungen

Bei Verletzung des Diskriminierungsverbo-
tes nach § 5 lit. f hat der Bedienstete Anspruch
auf die Gewährung der gleichen Arbeitsbe-
dingungen wie ein Bediensteter, bei dem eine
Diskriminierung wegen eines in § 5 genannten
Grundes nicht erfolgt, oder auf Ersatz des Ver-
mögensschadens und jeweils auf eine Ent-
schädigung für die erlittene persönliche Be-
einträchtigung.

§ 21

Beendigung des Dienst- oder
Ausbildungsverhältnisses

Ist das Dienst- oder Ausbildungsverhältnis
wegen eines der in § 5 genannten Gründe
gekündigt oder vorzeitig beendet worden (§ 5
lit. g), so ist die Kündigung oder Entlassung
auf Grund eines Antrages oder einer Klage des
betroffenen Bediensteten nach den für das be-
treffende Dienst- oder Ausbildungsverhältnis
geltenden Verfahrensvorschriften für rechts-
unwirksam zu erklären.

§ 22

Sonstige Arbeitswelt

(1) Bei Verletzung des Diskriminierungsver-
botes nach § 6 Abs. 1 lit. a hat die betroffene
Person Anspruch auf Mitgliedschaft und Mit-
wirkung in der betreffenden Organisation so-
wie auf Inanspruchnahme der Leistungen der
betreffenden Organisation oder auf Ersatz des
Vermögensschadens und auf eine Entschädi-
gung für die erlittene persönliche Beeinträch-
tigung.

(2) Bei Verletzung des Diskriminierungsver-
botes nach § 6 Abs. 1 lit. b hat die betroffene
Person Anspruch auf Ersatz des Vermögens-
schadens und auf eine Entschädigung für die
erlittene persönliche Beeinträchtigung.

§ 23

Belästigung

(1) Bei einer Belästigung nach § 9 hat die be-
troffene Person gegenüber dem Belästiger An-
spruch auf Ersatz des Vermögensschadens und
auf eine Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung.
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(2) Im Fall einer Belästigung nach § 9 Abs. 1
lit. b besteht der Anspruch des Bediensteten
auf Ersatz des Vermögensschadens und auf
eine Entschädigung für die erlittene persönli-
che Beeinträchtigung auch gegenüber dem
Land, der betroffenen Gemeinde oder dem be-
troffenen Gemeindeverband.

(3) Die betroffene Person hat zum Ausgleich
der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung
nach Abs. 1 und 2 Anspruch auf angemessenen
Schadenersatz, mindestens jedoch auf einen
Schadenersatz von 400 Euro.

§ 24
Verfahrensbestimmungen

(1) Ansprüche von Bewerbern nach § 14 und
von vertraglich Bediensteten nach §§ 15 bis
18, 20, 21, 23 und 26 sind bei Gericht geltend
zu machen.

(2) Ansprüche von Beamten nach §§ 16, 17,
19, 20, 21, 23 Abs. 2 und 26 sind bei der für sie
zuständigen Dienstbehörde geltend zu ma-
chen.

(3) Ansprüche von Bewerbern nach § 14 und
von vertraglich Bediensteten nach §§ 18, 23
und 26 sind binnen sechs Monaten gerichtlich
geltend zu machen. Die Frist für die Geltend-
machung der Ansprüche nach §§ 14 und 18 be-
ginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Be-
werber oder der Bedienstete Kenntnis von der
Ablehnung der Bewerbung oder Beförderung
erlangt hat. Eine Kündigung oder Entlassung
des vertraglich Bediensteten nach § 21 ist bin-
nen 14 Tagen ab ihrem Zugang bei Gericht an-
zufechten. Für Ansprüche nach §§ 15 bis 17
und 22 gilt die dreijährige Verjährungsfrist
gemäß § 1486 des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuches.

(4) Ansprüche von Beamten nach §§ 19, 23
und 26 gegenüber dem Land, einer Gemeinde
oder einem Gemeindeverband sind binnen
sechs Monaten mit Antrag bei der für sie zu-
ständigen Dienstbehörde geltend zu machen.
Ansprüche von Beamten gegenüber dem Be-
lästiger nach § 23 sind binnen sechs Monaten
gerichtlich geltend zu machen. Die Frist für
die Geltendmachung des Anspruches nach §
19  beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der
Beamte Kenntnis von der Ablehnung der Be-
werbung oder Beförderung erlangt hat.

(5) Der Antrag auf Erklärung der Rechtsun-
wirksamkeit der Kündigung eines provisori-
schen Beamten nach § 21 ist binnen 14 Tagen
bei der für ihn zuständigen Dienstbehörde zu
stellen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Ta-
ges, an dem der Beamte von der Kündigung
Kenntnis erlangt hat.

(6) Die sachlich in Betracht kommenden be-
ruflichen Interessenvertretungen sowie solche
Vereinigungen, die nach ihren satzungsmäßi-
gen Zielen ein berechtigtes Interesse an der
Einhaltung des Diskriminierungsverbotes ha-
ben, können, wenn es ein Betroffener verlangt,
einem Rechtsstreit zur Durchsetzung von An-
sprüchen nach diesem Gesetz als Nebeninter-
venient (§§ 17 bis 19 ZPO) beitreten.

§ 25
Beweislastumkehr

Wer vor Gericht eine ihm zugefügte Diskri-
minierung nach §§ 5,6 oder 9 behauptet, hat
diesen Umstand lediglich glaubhaft zu ma-
chen. Die beklagte Partei hat zu beweisen,
dass keine Diskriminierung vorgelegen ist.

§ 26
Benachteiligungsverbot

(1) Bedienstete dürfen durch Vertreter des
Dienstgebers als Reaktion auf eine Be-
schwerde oder auf die Einleitung eines Ver-
fahrens zur Durchsetzung des Diskriminie-
rungsverbots nach §§ 5 bis 9 in keiner Weise
benachteiligt werden. Auch Bedienstete, die
als Zeugen oder Auskunftspersonen in einem
Verfahren auftreten oder eine Beschwerde ei-
nes Bediensteten unterstützen, dürfen aus die-
sem Grund in keiner Weise benachteiligt wer-
den.

(2) Sofern Zuwiderhandlungen gegen das
Benachteiligungsverbot nach Abs. 1 nicht be-
reits eine Diskriminierung iSd. §§ 5 und 9 dar-
stellen, hat der Bedienstete  Anspruch auf Er-
satz des Vermögensschadens und auf eine Ent-
schädigung für die erlittene persönliche Be-
einträchtigung gegenüber dem Land, der
betroffenen Gemeinde oder dem betroffenen
Gemeindeverband.

§ 27
Rechtsfolgen der Verletzung des Diskriminie-

rungsverbotes in sonstigen Bereichen

(1) Das Land, die Gemeinde oder der Ge-
meindeverband haben im Fall einer von seinen
(ihren) Organen zu vertretenden Verletzung
des Diskriminierungsverbotes nach §§ 12 und
13 der benachteiligten Person den Vermögens-
schaden zu ersetzen und eine Entschädigung
für die erlittene persönliche Beeinträchtigung
zu leisten. Die durch Landesgesetz geregelten
Selbstverwaltungskörper, Fonds, Anstalten
und Körperschaften haben im Fall einer von
ihren Organen zu  vertretenden Verletzung des
Diskriminierungsverbotes nach §§ 12 und 13
im Bereich des eigenen Wirkungsbereiches
oder der Privatwirtschaftsverwaltung der be-
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nachteiligten Person den Vermögensschaden
zu ersetzen und eine Entschädigung für die er-
littene persönliche Beeinträchtigung zu leis-
ten. Die benachteiligte Person hat im Fall ei-
ner Belästigung nach § 13 zum Ausgleich der
erlittenen persönlichen Beeinträchtigung An-
spruch auf angemessenen Schadenersatz,
mindestens jedoch  auf einen Schadenersatz
von 400 Euro.

(2) Wer vor Gericht eine ihm zugefügte Dis-
kriminierung  nach §§ 12 oder 13 behauptet,
hat diesen Umstand lediglich glaubhaft zu
machen. Die beklagte Partei hat zu beweisen,
dass keine Diskriminierung vorgelegen ist
(Beweislastumkehr).

(3) Der Einzelne darf als Reaktion auf eine
Beschwerde oder auf die Einleitung eines Ver-
fahrens zur Durchsetzung des Diskriminie-
rungsverbotes nach § 12 oder § 13 in keiner
Weise benachteiligt werden.

(4) Die sachlich in Betracht kommenden be-
ruflichen Interessenvertretungen sowie solche
Vereinigungen, die nach ihren satzungsmäßi-
gen Zielen ein berechtigtes Interesse an der
Einhaltung des Diskriminierungsverbotes ha-
ben, können, wenn es ein Betroffener verlangt,
einem Rechtsstreit zur Durchsetzung von An-
sprüchen nach diesem Gesetz als Nebeninter-
venient (§§ 17 bis 19 ZPO) beitreten.

5. Abschnitt

Diskriminierungsverbot im Bereich des
Art. 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 B-VG

§ 28

Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
gelten für Rechtsverhältnisse einschließlich
deren  Anbahnung und Begründung und für
die Inanspruchnahme oder Geltendmachung
von Leistungen außerhalb eines Rechtsver-
hältnisses

a) beim Sozialschutz, einschließlich der so-
zialen Sicherheit und der Gesundheits-
dienste,

b) bei sozialen Vergünstigungen,

c) bei der Bildung,

d) beim Zugang zu und Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum, 

sofern dies in die Grundsatzgesetzgebungs-
kompetenz des Bundes und die Ausführungs-
gesetzgebungskompetenz der Länder nach
Art. 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 B-VG fällt.

(2) Für den Bereich des Abs. 1 gelten aus-
schließlich die Bestimmungen dieses Ab-
schnittes sowie die Vorschriften, auf die in
diesem Abschnitt verwiesen wird, sowie der
1., 7. und 8. Abschnitt und § 10.

§ 29

Diskriminierungsverbot im Bereich des
Art. 12 Abs. 1 Z 1 bis 5 B-VG

(1) Auf Grund der ethnischen Zugehörig-
keit, der Religion oder der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters, der sexuellen
Ausrichtung oder des Geschlechtes darf  nie-
mand unmittelbar oder mittelbar diskrimi-
niert werden

a) beim Sozialschutz, einschließlich der so-
zialen Sicherheit und der Gesundheits-
dienste,

b) bei sozialen Vergünstigungen,

c) bei der Bildung,

d) beim Zugang zu und Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum. 

(2) § 13 gilt sinngemäß.

(3) Bei Verletzung des Diskriminierungsver-
botes des Abs. 1 hat die betroffene Person An-
spruch auf Ersatz des Vermögensschadens und
eine Entschädigung für die erlittene persönli-
che Beeinträchtigung.

(4) Bei einer Belästigung nach Abs. 2 hat die
betroffene Person gegenüber dem Belästiger
Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens.
Soweit der Nachteil nicht nur in einer Vermö-
genseinbuße besteht, hat die betroffene Person
zum Ausgleich der erlittenen persönlichen Be-
einträchtigung Anspruch auf angemessenen,
mindestens jedoch auf 400 Euro Schadener-
satz.

(5) Insoweit sich im Streitfall die betroffene
Person auf einen Diskriminierungstatbestand
iSd. Abs. 1 oder 2 beruft, hat sie diesen Um-
stand lediglich glaubhaft zu machen. Dem Be-
klagten obliegt es bei Berufung auf Abs. 1 zu
beweisen, dass es bei Abwägung aller Um-
stände wahrscheinlich ist, dass ein anderes
vom Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv für
die unterschiedliche Behandlung ausschlag-
gebend war oder ein Rechtfertigungsgrund
iSd. § 2 Abs. 2 lit. a vorliegt. Bei Berufung auf
Abs. 2 obliegt es dem Beklagten zu beweisen,
dass es bei Abwägung aller Umstände wahr-
scheinlich ist, dass die vom Beklagten glaub-
haft gemachten Tatsachen der Wahrheit ent-
sprechen.
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(6) Als Reaktion auf eine Beschwerde oder
auf die Einleitung eines Verfahrens zur
Durchsetzung des Diskriminierungsverbotes
darf der Einzelne nicht benachteiligt werden.
Abs. 5 gilt sinngemäß.

6. Abschnitt
Besondere Maßnahmen

§ 30
Angemessene Vorkehrungen für Menschen

mit Behinderung

Land, Gemeinden und Gemeindeverbände
haben die erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um Menschen mit Behinderung die Auf-
nahme in ein Dienst- oder Ausbildungsver-
hältnis, die Ausübung des Dienstes, den be-
ruflichen Aufstieg und die Teilnahme an Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen zu ermögli-
chen, es sei denn, diese Maßnahmen würden
das Land, die Gemeinde oder den Gemeinde-
verband unverhältnismäßig belasten. Dabei
sind insbesondere der mit diesen Maßnahmen
verbundene Aufwand sowie Größe und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Gebiets-
körperschaft zu berücksichtigen. Besteht die
Möglichkeit, für die entsprechenden Maßnah-
men Förderungen aus öffentlichen Mitteln in
Anspruch zu nehmen oder bereitzustellen, ist
dies bei der Beurteilung der Zumutbarkeit in
Betracht zu ziehen.

§ 31
Sozialer Dialog

Mit dem Ziel der bestmöglichen Verwirkli-
chung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ha-
ben
a) das Land den Dialog mit den Landesbe-

diensteten zu fördern,
b) Gemeinden und Gemeindeverbände den

Dialog mit ihren Bediensteten zu fördern,
c) das Land geeignete Maßnahmen zur Förde-

rung des Dialogs zwischen Land, Gemein-
den und Gemeindeverbänden und sachlich
in Betracht kommenden Nichtregierungs-
organisationen zu treffen.

7. Abschnitt
Organe

§ 32
Antidiskriminierungsstelle

(1) Bei der für das Zivilrecht zuständigen
Abteilung des Amtes der Kärntner Landesre-
gierung ist eine Antidiskriminierungsstelle
einzurichten.

(2) Die Landesregierung hat einen Landes-
bediensteten auf die Dauer von fünf Jahren als
Leiter zu bestellen. Eine Wiederbestellung ist
möglich.

(3) Die Funktion endet 
a) mit dem Ablauf der Funktionsdauer,
b) durch Verzicht.

(4) Der Leiter ist von der Landesregierung
vorzeitig abzuberufen, wenn er
a) aus gesundheitlichen Gründen sein Amt

nicht mehr ausüben kann,
b) die ihm obliegenden Amtspflichten grob

verletzt oder dauernd vernachlässigt hat.

(5) Der Leiter ist in Ausübung seines Amtes
unabhängig und an keine Weisungen gebun-
den.

(6) Der Leiter ist gemäß Art. 20 Abs. 3 B-VG
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(7) Das Land hat der Antidiskriminierungs-
stelle die für das ordentliche Funktionieren
erforderlichen Personal- und Sachmittel auf
Vorschlag des Leiters zur Verfügung zu stel-
len.

(8) Die in der Antidiskriminierungsstelle
tätigen Bediensteten unterstehen fachlich nur
den Weisungen des Leiters.

(9) Dem Leiter ist die zur Erfüllung seiner
Aufgaben notwendige freie Zeit unter Fort-
zahlung seiner Dienstbezüge zu gewähren.

(10) Vertreter des Dienstgebers iSd. § 2 Abs.
8 dürfen den Leiter in der Ausübung seiner
Tätigkeit nicht beschränken und ihn aus die-
sem Grund nicht benachteiligen.

(11) Die Organe des Landes, der Gemeinden
und Gemeindeverbände haben der Antidiskri-
minierungsstelle die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

§ 33
Aufgaben

Die Antidiskriminierungsstelle hat zur Ver-
wirklichung des Diskriminierungsverbotes
iSd. §§ 5, 6, 12 und 29 folgende Aufgaben:
a) Unterstützung der Opfer von Diskriminie-

rungen insbesondere durch Beratung über
die aufgrund des vorliegenden Gesetzes ge-
gebenen Möglichkeiten der Rechtsverfol-
gung von Verletzungen des Diskriminie-
rungsverbotes;

b) Abgabe von Empfehlungen und Durch-
führung von unabhängigen Untersuchun-
gen im Zusammenhang mit dem Diskrimi-
nierungsverbot.
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8. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 34
Strafbestimmungen

Personen, die den Bestimmungen der §§ 5, 6,
12, 26, 27 Abs. 3 und 29 Abs. 1, 2 und 6 zuwi-
derhandeln, begehen eine Verwaltungsüber-
tretung und sind, sofern die Tat nicht den Tat-
bestand des Art. IX Abs. 1 Z 3 EGVG, BGBl. I
Nr. 50/1991, idF BGBl. I Nr. 137/2001, erfüllt
oder eine in die Zuständigkeit der Gerichte
fallende strafbare Handlung darstellt, von der
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 1090 Euro zu bestrafen. Eine Er-
satzfreiheitsstrafe für den Fall der Unein-
bringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist
nicht festzusetzen.

§ 35
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben
der Gemeinde sind solche des eigenen Wir-
kungsbereiches.

§ 36
Verweise

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind diese in ihrer je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird, sind diese in der nach-
stehend angeführten Fassung anzuwenden: 

Zivilprozessordnung (ZPO), RGBl. Nr.
113/1895, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 114/2003.

§ 37
Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-
chung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Die Landesregierung hat bis zum Ablauf
von drei Monaten nach In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes eine Antidiskriminierungsstelle iSd.
§ 32 einzurichten und einen Leiter zu bestel-
len.

(3) Durch dieses Gesetz werden umgesetzt:
– Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29.

Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes ohne Unterschied
der Rasse oder der ethnischen Herkunft
(ABl. Nr. L 180 vom 19. Juli 2000, S 22)

– Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27.
November 2000 zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung
der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf (ABl. Nr. L 303 vom 2. Dezember
2000, S 16).
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DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Ing.  P f e i f e n b e r g e r

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Dr.  A m b r o z y

Die Landesrätin:

Mag. Dr.  S c h a u n i g - K a n d u t

Der Landesrat:

D ö r f l e r

Der Landesrat:

Ing.  R o h r

Der Landesrat:

Dr.  M a r t i n z

Landesgesetzblatt 2004, Stück 29, Nr. 63204

Herausgegeben vom Land Kärnten. Hersteller: Kärntner Druckerei, Klagenfurt. Abonnentenbezug: Kärntner
Druck- und Verlagsges. m. b. H., Viktringer Ring 28, 9010 Klagenfurt, Tel. (0 46 3) 58 66-104. Einzelbezug: Kärntner

Buchhandlung, Neuer Platz 11, 9020 Klagenfurt, Tel. (0 46 3) 54 6 96.


