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etwa durch Vereinbarung des Wohnungszuweisungs-

verhältnisses als Dienstwohnungsverhältnis und durch 

Verknüpfung der Nutzungsdauer mit der Dauer des 

Dienstverhältnisses, wird sich eine andere Einordnung 

als eine solche als Dienstwohnungsverhältnis nicht bzw 

nur äußerst schwer argumentieren lassen. Die Ver-

knüpfung mit der Nutzungsdauer erfolgt etwa dadurch, 

dass vereinbart wird, dass die Dienstwohnung nur 

solange dem DN zugewiesen wird, als er als Angehöri-

ger der Dienststelle XY tätig ist. Auch empfiehlt sich der 

Hinweis der Personalstellen darauf, dass auch bereits 

vor einem allfälligen Ausscheiden des DN aus seiner 

Zugehörigkeit zur Dienststelle XY die Dienstwohnung 

entzogen werden kann, wenn ein anderer Bedarf der 

Dienststelle hierfür besteht, etwa durch Zuweisungs-

notwendigkeit an andere DN. Insgesamt erweist sich 

die Abgrenzung im Einzelfall jedoch als recht schwierig. 

Wird einem DN nämlich die Möglichkeit der Benutzung 

einer Dienstwohnung eingeräumt, erscheint es nicht 

billig, dass dieser nach willkürlicher Entscheidung des 

DG gewissermaßen von einem Tag auf den anderen 

ausziehen müsste. Es wird in derartigen Fällen wohl 

auch vom DG zu fordern sein, dass er entsprechen-

de Entzugsentscheidungen nur begründet vornimmt, 

andernfalls diese keine Wirksamkeit erlangen.

Ist keine explizite Regelung im Vertragswerk erfolgt, 

ob es sich nun um eine Natural- bzw Dienstwohnung 

oder eine Werkswohnung einerseits handeln sollte oder 

aber eine Mietwohnung andererseits, bedarf es der Ver-

tragsauslegung nach § 914 ABGB. Die Vorgangsweise 

beim Abschluss des Vertrages muss dabei ergründet 

werden. Im Fall wurde etwa von Klagsseite mit einem 

„Wohnungswerber-Erhebungsblatt“ argumentiert. Die-

ses erachtete das OLG Innsbruck wie auch der OGH 

nicht für entscheidungswesentlich, zumal es beim 

Ansuchen auf Wohnungszuweisung nicht Verwendung 

gefunden hat. Wenn im Vertrag ein Mietverhältnis auf 

unbestimmte Dauer vereinbart wird, spricht dies doch 

sehr für das Vorliegen eines Mietverhältnisses. Es muss 

bei derartigen Vertragsauslegungen auf die Gesamt-

heit des Vertrages Rücksicht genommen werden. Wie 

erweisen sich die Bestimmungen in ihrer Gesamtheit, 

bestünden Widersprüche, wenn das Vorliegen eines 

Dienstwohnungsverhältnisses oder aber eines Miet-

wohnungsverhältnisses angenommen würde?

Die Erwägungen des OGH wie auch des OLG 

Innsbruck überzeugen vollinhaltlich, wonach es sich im 

vorliegenden Fall um ein Mietverhältnis gehandelt hat. 

In einem derartigen Fall erschiene es unbillig, zumal im 

Hinblick auf geänderte Eigentümerstrukturen dem DN 

die von ihm bereits längere Zeit benützte Wohnung zu 

entziehen, ohne dass das Vorliegen von Kündigungs-

gründen nach § 30 MRG überprüft werden müsste. Es 

würde nämlich andernfalls zu einer Schlechterstellung 

des DN gegenüber sonstigen Mietern führen, welche 

nur dann gerechtfertigt erscheint, wenn eben auch 

ein Dienst- oder Werkswohnungsverhältnis vorgelegen 

hat und nicht ein „normales Mietverhältnis“.
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1. Bei der Bemessung des ideellen Schadenersat-

zes für geschlechtsbezogene Belästigung gem § 7 

GlBG sind Dauer, Art und Intensität der Gesamt-

heit der Belästigungen, denen ein Arbeitnehmer 

ausgesetzt ist, sowie die dadurch hervorgerufe-

ne einschüchternde und demütigende Arbeitsat-

mosphäre im Rahmen einer Globalbemessung zu 

berücksichtigen, wobei zu beachten ist, dass der 

Schadenersatz nach der Rspr und den europa-

rechtlichen Vorgaben abschreckend wirken soll.

2. Wesentliches Unterscheidungskriterium für 

sexuelle Belästigung gem § 6 GlBG von der 

geschlechtsbezogenen Belästigung gem § 7 GlBG 

ist das der sexuellen Sphäre zuzurechnende Ver-

halten.

3. Während es bei bestimmten Äußerungen auf 

der Hand liegt, dass es sich dabei um „geschlechts-

bezogenes Verhalten“ handelt, ist dort, wo herab-

würdigendes Verhalten, Gehässigkeiten oder Be-

schimpfungen nicht per se geschlechtsbezogen 

erfolgen, das Motiv für diese Verhaltensweisen 

maßgebend. Die Feststellung, dass das Verhalten 

des Beklagten (Bekl) der Klägerin (Kl) gegenüber 

„darauf beruhte, dass sie eine Frau ist“, hat das 

Erstgericht ein Motiv für herabsetzendes Verhalten 

der Kl gegenüber festgestellt, das als geschlechts-

bezogen zu qualifizieren ist.

Die Kl ist [...] als Reinigungskraft beschäftigt. Der 

Bekl war ebenfalls bei [dieser] GmbH beschäftigt, 

zuletzt als Stellvertreter des Leiters für Transport und 

Verkauf. Er war gegenüber der Kl in Teilbereichen ihrer 

Arbeit weisungsbefugt.

Der Bekl sprach mit der Kl durchwegs in einem 

rauen und harten Umgangston. Etwa ab Herbst 2003 

[...] wurde (die Kl) vom Bekl herabwürdigend behan-

delt und beschimpft [...] und [...] mit dem Verlust ihres 

Arbeitsplatzes (be)droht. [...] Durch dieses Verhalten 

des Bekl der Kl gegenüber, „das darauf beruhte, dass 

sie eine Frau ist“, „wurde für sie eine einschüchternde 

und feindselige Arbeitsumwelt geschaffen“. (Die) Kl [...] 

fühlte sich sekkiert und gemobbt.

Anfang Sommer 2004 [...] forderte (der Bekl) sie 

auf, mit (einem Arbeits-)Kollegen „zu schlafen“. [...] Die 

Kl nahm daraufhin über Wunsch des Arbeitskollegen 

mit diesem eine sexuelle Beziehung auf, obwohl sie 

das eigentlich nicht wollte. Sie befürchtete, dass sonst 

der Bekl Einfluss darauf nehmen könnte, dass ihr 

Arbeitsverhältnis beendet werde. Im September 2004 

beendete die Kl diese Beziehung. Am 27.12.2004 

wandte sich die Kl an den Geschäftsführer und erzähl-

te ihm, dass sie vom Bekl zum Oralverkehr gezwungen 

worden sei. Daraufhin wurde mit dem Bekl am selben 

Tag die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhält-

nisses zum 28.2.2005 bei sofortiger Dienstfreistellung 

vereinbart. Dass der Bekl die Kl tatsächlich zum Oral-

verkehr gezwungen bzw sie veranlasst hat, an ihm bzw 
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