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lung von zumindest einem Mitarbeiter und/oder des 

Fir men inhabers in Österreichischer Gebärdensprache 

wäre nach meiner Ansicht eine durchaus denkbare 

und keineswegs abwegige Variante.

Erfahrungsgemäß lernen Vorgesetzte und Kolle-

gInnen von gehörlosen und auch hörbehinderten AN – 

die zumeist hoch motiviert sind, sich ihren Arbeitsplatz 

zu „erobern“ – durch den täglichen Kontakt rasch, 

wie sie mit den besonderen Bedürfnissen umgehen 

und die betroffene Person aktiv in den Arbeitspro-

zess einbinden können. Im Beratungsprozess hat sich 

der gehörlose Mann selbst dahingehend geäußert, 

dass Informations- und Kommunikationversuche zB 

mit Hilfe von Arbeitsassistenz, in schriftlicher Form 

oder etwa durch Lippenlesen15) von seiner Seite als 

sehr positiv angenommen worden wären. Dadurch, 

dass hier keinerlei Bemühungen unternommen und 

Maßnahmen seitens des Unternehmens gesetzt wur-

den, ist hier tendenziell wohl nicht nur das „Bewirken“, 

sondern mE auch das „Bezwecken“ zu bejahen.

Eine weitere Voraussetzung ist der Zusammen-

hang mit einer Behinderung, wobei das Gesetz hier 

keine konkreten Kriterien für „im Zusammenhang“ 

vorgibt. Fest steht, dass das geschützte Merkmal 

„Behinderung“ keine Benachteiligung zur Folge haben 

darf.16) Um diesem Gesetzeszweck gerecht zu wer-

den und Diskriminierungen wegen einer Behinderung 

hintanzuhalten, darf dieses Erfordernis nicht zu eng 

ausgelegt werden.17) Der Zusammenhang kann daher 

auch durch Eigenschaften, Handlungen, Verhaltens-

weisen oder Zustände hergestellt werden, die mit dem 

Merkmal der Behinderung in Verbindung gebracht 

werden können. Die Belästigung steht dann mit dem 

Merkmal „im Zusammenhang“, wenn die konkrete 

belästigende Verhaltensweise der Tatsache, dass ein 

geschütztes Merkmal vorliegt, zugerechnet werden 

kann.18) Der Weigerung zur Kommunikation und Infor-

mation kann hier zweifelsfrei der Gehörlosigkeit und 

damit dem geschützten Merkmal „Behinderung“ zuge-

rechnet werden. Der erforderliche Zusammenhang mit 

einer Behinderung ist sohin gegeben und das Vor-

liegen einer Belästigung durch Kollegen und den DG 

muss bejaht werden. Zudem hat der DG es unterlas-

sen, durch gezielte Maßnahmen (siehe oben) ange-

messene Abhilfe zu schaffen und Herrn A dadurch 

diskriminiert.

5. Gesetzlich normierte Rechtsfolgen und 

Glaubhaftmachung

Bei einer Belästigung hat die betroffene Person 

gegenüber der belästigenden Person, im Fall einer 

schuldhaften Unterlassung des DG auch gegenüber 

diesem, Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. 

Neben dem Ersatz eines allfälligen Vermögensscha-

dens hat die betroffene Person zum Ausgleich der 

erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf 

angemessenen, mindestens jedoch auf € 720,– Scha-

denersatz.19) Die Ansprüche sind binnen eines Jah-

res beim zuständigen Gericht geltend zu machen.20) 

Schon das Schlichtungsverfahren hat Herrn A deut-

lich gezeigt, dass es ohne Zeugen äußerst schwierig 

ist, die Belästigung glaubhaft zu versichern. Dieser 

Aspekt und das Prozesskostenrisiko haben Herrn A 

von einem Gerichtsverfahren Abstand nehmen lassen 

und ihn bewogen, die Schlichtungsvereinbarung zu 

unterfertigen.

6. Kommentar

Die Firma hat die Schlichtungsvereinbarung einge-

halten und Herr A war mit dem Ergebnis der Schlich-

tung auch grundsätzlich zufrieden; dies aber auch mit 

dem Wissen, dass er für ein Verfahren vor den ordent-

lichen Gerichten das Prozesskostenrisiko hätte tragen 

müssen und ein Urteil zu seinen Gunsten mangels 

Zeugen wohl unwahrscheinlich gewesen wäre. Für 

einen persönlichen Abschluss mit der Situation war für 

ihn insb das Entschuldigungsschreiben der Firma von 

entscheidender Bedeutung.

ANDREA LUDWIG (WIEN)

15) Herr A kann bei Kenntnis des Gesprächsthemas sehr 

gut von den Lippen ablesen. 
16) Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG, § 7d BEinstG Rz 4.
17) OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
18) OGH 2.4.2009, 8 ObA 8/09y.
19) § 7 i Abs 1 BEinstG; auf Grund dessen, dass sich Herr 

A beim DG über die Belästigung durch die anderen AN 

beschwerte und zeitnah seitens der Arbeitsassistenz 

um einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses 

gebeten wurde, muss auch an § 71 Abs 2 BEinstG 

gedacht werden.
20) § 7k Abs 2 Z 4 BEinstG.
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Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz ab 1.1.2010

1. Neuerungen der KBG-Novelle 2009

Mit der Kinderbetreuungsgeld-(KBG-)Novelle 2009 

wurde für Eltern, deren Kinder nach dem 30.9.2009 

geboren wurden, die Möglichkeit geschaffen, zwi-

schen fünf KBG-Varianten zu wählen. Kernstück der 

Novelle ist die Einführung eines KBG als Ersatz des 

Erwerbseinkommens, das sog „einkommensabhän-

gige Kinderbetreuungsgeld (ea KBG)“ in Höhe von 

80 % der „Letzteinkünfte“ in § 24 ff, sowie einer 

zusätzlichen pauschalen Kurzleistungsvariante in § 5c 

ff. Das in § 24 ff eingeführte ea KBG soll Eltern, die 

vor der Geburt erwerbstätig waren und über relativ 

hohe Einkünfte verfügten, die Möglichkeit bieten, für 
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