
Mobbing und die Fürsorgepflicht des/der Arbeitgebers/in ● C. Kolodej/T. Majoros

169DRdA ● 2/2010 ● April

die Bewerbung hatte der DG Kenntnis vom Alter. Es 
ist daher nicht ersichtlich, warum Frau A zunächst mit 
diesem Wissen eingestellt wurde, um dann aus eben 
diesem Grund nicht über die Probezeit weiterbeschäf-
tigt zu werden. Weiters lässt auch die von Frau A im 
Verfahren vorgebrachte Tatsache, dass sie vom DG zur 
Einstellungsuntersuchung angemeldet wurde sowie zu 
einem Computerkurs, der erst in zwei Monaten, also 
einem Monat nach dem Ende der Probezeit, stattfinden 
sollte, darauf schließen, dass eine Beschäftigung von 
Frau A über die Probezeit hinaus angedacht war. Alle 
diese Indizien lassen mE in Würdigung der Gesamtsi-
tuation den Schluss zu, dass Frau A nur wegen ihrer 
Behinderung nicht weiterbeschäftigt wurde.

So wie in der E des OGH vom 9.7.200812) ist 
es der Kl nach Ansicht des Gerichts nicht gelungen, 
glaubhaft zu machen, dass ihr Diabetes Grund für die 
Auflösung des Dienstverhältnisses in der Probezeit 
gewesen ist. Obwohl hier die erste Stufe des Beweis-
systems nicht erfüllt ist, geht das Gericht in seiner 

E noch auf die zweite Stufe ein und führt aus, dass 
„es auch wahrscheinlicher gewesen wäre, dass jeder 
andere AG auch, der mit moderner Technologie zu tun 
hat, sich jüngere Arbeitskräfte [...]“. Dieser Sichtweise 
des Erstgerichts kann vor dem Hintergrund, dass die 
Bekl das Alter von Frau A bereits beim Bewerbungs-
gespräch kannte und sie dennoch einstellte, mE nicht 
gefolgt werden und es muss die Glaubwürdigkeit der 
Aussage der Bekl wohl in Zweifel gezogen werden. 
Für Frau A war es ein überraschender Ausgang des 
Verfahrens. Die Gründe für die E des Gerichts waren 
ihr kaum einsichtig. Sie hat gegen das erstinstanz-
liche Urteil nicht berufen. Warum die Maßstäbe der 
Glaubhaftmachung im Antidiskriminierungsrecht im 
Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten, wie dem Arzt-
haftungs- oder auch dem Konkursanfechtungsrecht, 
derart hoch angesetzt werden13) und der Schritt zum 
vollen Beweis im Gleichbehandlungsrecht in manchen 
Fällen nur ein kleiner ist, lässt sich wohl rein rechts-
dogmatisch nur mit dem fehlenden Verständnis für die 
Notwendigkeit der Beweislastverschiebung im Antidis-
kriminierungsrecht erklären.

anDrea luDWiG (Wien)
12) OGH 2008/ZAS 2009/29 (Klicka).
13) OGH 2008/ZAS 2009/29 (Klicka).

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem § 146 ZPO – aber nicht für 
behinderte Menschen?

Ein Elektriker wird nach einem Schlaganfall gekün-
digt. Er ist 57 Jahre und seit 19,5 Jahren im Unterneh-
men. Seine Arbeitsfähigkeit ist zwar eingeschränkt, 
aber wenn man von schweren Stemmarbeiten absieht, 
kann er seinen Beruf weiter ausüben. Der Betrieb hat 
20 ArbeitnehmerInnen (AN) und keinen Betriebsrat 
(BR). Der Arbeitgeber (AG) begründet seine Kündigung 
damit, dass dem AN bekannt sei, dass er prinzipiell 
keine „Behinderten“ beschäftige. Der AN liegt noch im 
Krankenhaus und kann aufgrund seiner gesundheitli-
chen Probleme eine entsprechende Rechtsberatung 
erst 15 Tage nach Ausspruch der Kündigung einholen. 
Er möchte ein aufrechtes Arbeitsverhältnis, an Scha-
denersatzforderungen ist er nicht interessiert.

Das Problem ergibt sich aus der kurzen Frist 
(14 Tage) für die gerichtliche Geltendmachung im 
Zusammenhang mit der Beendigung eines Arbeitver-
hältnisses gem § 7k Abs 2 Z 2 BEinstG, wenn der/die 
AN die Fortsetzung des Arbeitverhältnisses begehrt. 
Grundsätzlich ist das Schlichtungsverfahren innerhalb 
von 14 Tagen einzuleiten, um die oben genannte 
Frist für die gerichtliche Geltendmachung zu hemmen 
und die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens ist 
Klagsvoraussetzung. Was passiert nun, wenn diese 
Frist versäumt wird?

Das Bundessozialamt ist verpflichtet, das Schlich-
tungsverfahren jedenfalls durchzuführen, wenn der/
die AntragsstellerIn dies begehrt – es wird weder 
geprüft, ob der/die AntragsstellerIn antragslegitimiert 
ist noch ob die vorgesehenen Fristen eingehalten 
wurden. Das Schlichtungsverfahren endet nicht mit 

einem Bescheid, sondern mit einer Wissenserklärung, 
die keine Begründung enthält, warum die Schlichtung 
gescheitert ist. Käme das Bundessozialamt dieser 
Verpflichtung nicht nach, wäre der Weg zur gerichtli-
chen Geltendmachung dauerhaft versperrt und damit 
das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf den 
gesetzlichen Richter verletzt.

Somit steht es der Person, die eine Diskriminie-
rung behauptet, frei, zu jedem Zeitpunkt ein Schlich-
tungsverfahren einzuleiten. Allerdings ist die Klagsfrist 
mangels fristgerechten Schlichtungsantrages nach 
14 Tagen abgelaufen, ohne dass die Hemmungswir-
kungen eintreten.

Bei der gerichtlichen Geltendmachung seines 
Anfechtungsanspruches sieht sich der behinderte AN 
nun mit folgender Problematik konfrontiert:
– Eine Klage ohne Durchführung des Schlichtungs-

verfahrens könnte zurückgewiesen werden, da 
das Vorverfahren gem § 7k Abs 1 BEinstG aus-
drücklich als Zulassungsvoraussetzung genannt 
wird.

– Eine Klage ohne Durchführung des Schlichtungs-
verfahrens könnte „nur“ einen über rechtzeitigen 
Einwand wahrzunehmenden Mangel bei der (der-
zeitigen) Klagbarkeit begründen, der dann eine 
Abweisung des Klagebegehrens zur Folge haben 
könnte. Eine entsprechende E fällte der OGH1) 
im Zusammenhang mit folgendem Sachverhalt: 
Ein Berufsfußballer klagte seinen ehemaligen Ver-
ein nach Auflösung des Dienstverhältnisses auf 
Bezahlung restlicher von ihm behaupteter Ansprü-
che. Im mit dem beklagten Verein abgeschlosse-
nen Spielervertrag hatte er sich ua ausdrücklich 
den Satzungen des Österreichischen Fußballbun-1) OGH 17.4.1997, 8 ObA 2128/96s.

Aus der Praxis – für die Praxis


