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1. Um den Zweck des Gesetzes, Diskriminierun-

gen wegen der Behinderung hintanzuhalten, zu 

erreichen, darf das Erfordernis des „Zusammen-

hangs“ nicht zu eng gesehen werden. Der Zusam-

menhang kann daher auch durch Eigenschaften, 

Handlungen, Verhaltensweisen oder Zustände 

hergestellt werden, die mit dem Merkmal in Ver-

bindung gebracht werden können.

2. Die Belästigung steht dann mit dem geschütz-

ten Merkmal „im Zusammenhang“, wenn die kon-

krete belästigende Verhaltensweise der Tatsache, 

dass ein geschütztes Merkmal vorliegt, zugerech-

net werden kann. Ein derartiger Zusammenhang 

ist daher jedenfalls dort zu bejahen, wo unange-

brachte, die Würde des Behinderten verletzende 

und ein demütigendes Umfeld schaffende Äuße-

rungen des Belästigers einen Bezug zur Behin-

derung bzw den damit in Verbindung stehenden 

Eigenschaften haben.

3. Sowohl hinsichtlich der Qualifikation der Ver-

haltensweise (unerwünscht, unangebracht oder 

anstößig) als auch bei der Wirkung der Absicht 

und der Definition des Umfelds (einschüchternd, 

feindselig, entwürdigend, beleidigend oder demü-

tigend) reicht es jeweils aus, wenn alternativ 

(„oder“) eine der Tatbestandsvarianten verwirklicht 

wurde.

4. Nicht nur Arbeitskollegen, die in einem Unter- 

und Überordnungsverhältnis stehen, sondern auch 

sonstige Arbeitskollegen, die in einem gemeinsa-

men Betrieb (Dienststelle) ihre Arbeit verrichten 

und dadurch in sozialen Kontakt kommen, sind 

vom Verbot der Diskriminierung durch Belästigung 

erfasst und können bei einem entsprechenden 

Verstoß auch schadenersatzpflichtig nach § 7i 

BEinstG werden.

Die 1974 geborene blinde Klägerin (Kl) und die 

1959 geborene Beklagte (Bekl) sind beide im gleichen 

Amt beschäftigt. In früheren Jahren unterstützte die 

Bekl die blinde Kl in verschiedenen Lebensbereichen 

und half ihr etwa bei der Wohnungssuche, aber auch 

in verschiedenen anderen Angelegenheiten. In weiterer 

Folge reduzierte sich jedoch der private Kontakt und 

brach letztlich aus verschiedenen Gründen ab. Im Amt 

hatten sie jedoch, auch wenn sie in unterschiedlichen 

Abteilungen tätig waren, wiederholt Begegnungen. So 

haben die beiden Abteilungen etwa eine gemeinsame 

Poststelle. Wiederholt kam es vor, dass die Bekl im 

Bereich dieser Posteingangsstelle war, wenn die Kl 

kam, um die Post zu holen oder zu bringen. Bei sol-

chen Anlässen sagte dann die Bekl über die Kl oft sinn-

gemäß „Ah, die Depperte“ oder „Die Gstörte kommt a 

schon wieder“ und „die wird a immer hässlicher“, und 

zwar so laut, dass es nicht nur ihre Gesprächspartne-

rin, eine Sekretärin in dieser Abteilung, sondern auch 

die Kl hören musste. Die Kl war erkennbar bedrückt, 

deprimiert und gekränkt und empfand diese Äußerun-

gen als belastend. Auch im Sozialraum machte die 

Bekl, wenn die Kl vorbeiging, mehrmals abschätzige 

und beleidigende Äußerungen und änderte dies auch 

nicht, als sie von mehreren Mitarbeitern auf diese 

untragbare Situation angesprochen wurde. Nachdem 

es am 21.9.2006 bei der Abholung der Post wieder zu 

einem derartigen Vorfall gekommen war, sprach die Kl 

mit ihrem Vorgesetzten darüber, der eine Niederschrift 

aufnahm.

Das anschließende Schlichtungsverfahren führte 

zu keiner gütlichen Einigung. Nachdem die Kl bereits 

im Jahre 2003 psychotherapeutische Hilfeleistungen 

in Anspruch genommen hat, erfolgte dies auch nach 

den Beschimpfungen und abwertenden Bemerkungen 

durch die Bekl im September und Oktober 2006. Mit 

ihrer Klage begehrte die Kl 1.411,20 € sA, und zwar 

im Wesentlichen den Mindestschadenersatz nach § 7i 

BEinstG in Höhe von 720 € sowie den Ersatz der 

aufgelaufenen Kosten für die psychotherapeutische 

Behandlung. Die diskriminierenden Äußerungen der 

Bekl hätten zu einer psychischen Belastung geführt. 

Die Diskriminierungen stünden im Zusammenhang mit 

der Blindheit der Kl. Die Bekl könne als Belästigerin 

auch in Anspruch genommen werden.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klagebe-

gehrens und wendete zusammengefasst ein, dass sie 

die Kl jahrelang intensiv unterstützt, sich aber Mitte 

2003 zurückgezogen habe. Die Streitteile stünden in 

keinem wie immer gearteten Rechtsverhältnis, so dass 

die Bestimmungen des BEinstG nicht anwendbar seien 

und die Bekl auch nicht passiv legitimiert sei. Diese 

habe mit der Kl auch nicht in der gleichen Abteilung 

gearbeitet und stehe mit ihr in keinem hierarchischen 

Über- oder Unterordnungsverhältnis. Die Klage sei auch 

verfristet. Mit einem Zwischenantrag auf Feststellung 

begehrte die Bekl auch festzustellen, dass zwischen 

den Streitteilen kein wie immer geartetes Dienstverhält-

nis bestehe, wozu die Kl replizierte, dass insoweit gar 

kein rechtliches Interesse der Bekl vorliege.

Das Erstgericht wies den Zwischenfeststellungs-

antrag der Bekl (unangefochten und damit rechts-

kräftig) zurück und gab der Klage mit einem Teilurteil 

hinsichtlich des begehrten Ersatzanspruchs nach § 7i 

Abs 1 BEinstG in Höhe von 720 € statt. [...]

Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil 

erhobenen Berufung der Bekl nicht Folge. [...]

Die ordentliche Revision erachtete das Berufungs-

gericht als zulässig, da „trotz vergleichsweise klarer 

Rechtslage“ eine Rspr des OGH zur Frage der Belästi-

gung nach § 7d BEinstG nicht vorliege.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 

Bekl aus den Revisionsgründen der Mangelhaftig-

keit des Verfahrens, unrichtiger Tatsachenfeststellun-

gen aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung sowie der 

unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, 

es im klagsabweisenden Sinne abzuändern; hilfsweise 

wird auch ein Aufhebungsantrag gestellt.

[...] Die Kl beantragte, die Revision zurück-, in 

eventu abzuweisen. Die Revision ist aus dem vom 
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