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3. Belästiger

Der Gesetzestext des § 7d Abs 1 BEinstG ent-

hält keinen Hinweis darauf, welcher Personenkreis 

als „Belästiger“ in Frage kommt; jedenfalls aber ist 

ihm keine Einschränkung zu entnehmen, dass zwi-

schen dem Täter und dem belästigten Behinderten 

ein Verhältnis der Über- und Unterordnung bestehen 

müsste.

Schon ein Blick in die Materialien zur Novelle 

BGBl I 2005/82, mit der die §§ 7a bis 7r in das 

BEinstG eingefügt wurden, belegt jedoch die Richtig-

keit der im Leitsatz 4 wiedergegebenen Auffassung 

des OGH: In den EB zur RV 836 BlgNR 22. GP 15 

werden nämlich als mögliche Belästiger ausdrück-

lich ua „Dritte im Rahmen des Dienstverhältnisses“ 

genannt, und dabei Vorgesetzte, Kollegen und sons-

tige Personen im Arbeitsumfeld, wie zB Lieferanten 

oder Kunden angeführt (vgl dazu auch Majoros, 

ZAS 2010, 31).

4. Zusammenfassung

Insgesamt ist festzuhalten, dass der Zusammen-

hang einer – auch die übrigen Tatbestandselemente 

des § 7d BEinstG erfüllenden – Verhaltensweise mit der 

Behinderung primär nach objektiven Gesichtspunkten, 

also unabhängig von den Motiven des Täters und dem 

subjektiven Be- bzw Empfinden des Behinderten, zu 

beurteilen ist; für die Tatbestandsmäßigkeit reicht dabei 

nicht nur ein (unmittelbarer) Zusammenhang mit der 

Behinderung an sich, sondern auch ein mittelbarer mit 

durch die Behinderung bedingten Umständen.

Wenn die Verhaltensweise nicht in einem objekti-

ven Zusammenhang mit der Behinderung steht, kann 

sie auch durch das für sie maßgebende Motiv zur 

verpönten Belästigung werden.

In jedem Fall steht dem Bekl allerdings die Mög-

lichkeit offen, das Gegenteil zu beweisen.
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1. Im Fall der Vereinbarung einer Altersteilzeit 

(ATZ) im Rahmen eines „Blockmodells“ muss zur 

Beurteilung der Frage des Urlaubsverbrauchs der 

(hypothetische) Wille der Vertragsparteien unter 

Beachtung der gesamten von der ATZ betroffenen 

Zeitspanne erforscht werden.

2. Im Fall einer ATZ-Vereinbarung in Form eines 

„Blockmodells“ erwirbt der Arbeitnehmer in der 

Arbeitsphase Zeitguthaben, die in der Freizeit-

phase verbraucht werden, und zwar unabhängig 

davon, ob er arbeitet oder Urlaub vereinbart hat. 

Dies bedeutet im konkreten Fall, dass für jeden 

Arbeitstag in der Arbeitsphase ein Zeitguthaben 

für einen Tag der Freizeitphase, aber auch für 

jeden Urlaubstag in der Arbeitsphase ein Zeitgut-

haben (untechnisch zur Unterscheidung: „Urlaubs-

zeitguthaben“) für einen Tag der Freizeitphase 

erworben wird.

3. Die Vereinbarung der Streitteile, wonach bis 

zum Ende der Arbeitsphase entstehender Urlaub 

zur Gänze bis zu diesem Zeitpunkt verbraucht 

werden sollte, ist unter Berücksichtigung der kon-

kreten ATZ-Vereinbarung gem § 914 ABGB dahin 

auszulegen, dass die durch die Urlaubstage in der 

Arbeitsphase erworbenen „Urlaubszeitguthaben“ 

der Abgeltung von neu entstehenden Urlaubsta-

gen in der Freizeitphase dienen sollten.

Die Klägerin (Kl) war beim beklagten Land in der 

Zeit von 21.12.1970 bis 31.5.2007 als land- und forst-

wirtschaftliche Angestellte beschäftigt. Die Streitteile 

schlossen am 5.6.2002 gem § 27 AlVG eine „Verein-

barung über die ATZ“, welche ua lautet:

„1. Die wöchentliche Normalarbeitszeit von bisher 

40 Stunden wird ab 1.6.2002 auf 20 Stunden, das sind 50 %, 

herabgesetzt. Die ab 1.6. geltende Normalarbeitszeit wird 

wie folgt auf die einzelnen Arbeitstage verteilt: Blockform, dh 

40 Stunden je Woche bis 30.11.2004 und vom 1.12.2004 

bis 31.5.2007 0 Stunden (Restguthaben). Im Sinne des § 27 

Abs 5 AlVG wird vereinbart, dass im Zeitraum vom 1.6.2002 

bis 30.11.2004 dennoch 40 Wochenstunden erbracht wer-

den. Die so erarbeiteten Zeitguthaben werden im Zeitraum 

vom 1.12.2004 bis 31.5.2007 verbraucht, sodass sich eine 

durchschnittliche Normalarbeitszeit im Ausmaß von 50 % der 

bisherigen Normalarbeitszeit ergibt. [...]“

Zu Beginn dieses Zeitraums, am 1.6.2002, 

hatte die Kl einen offenen Resturlaubsanspruch von 

62 Tagen. Sie konsumierte in der Folge im Jahr 2002 

26 Urlaubstage, im Jahr 2003 22 Urlaubstage und 

bis zum 30.11.2004 weitere 102 Urlaubstage. Die 

Urlaubsberechnung bei der Beklagten (Bekl) erfolgt 

generell nicht stunden-, sondern tageweise.

Mit ihrer Klage begehrt die Kl die Zahlung einer der 

Höhe nach unstrittigen Urlaubsersatzleistung für 83 

Arbeitstage. Sie habe bis Ende 2004 ihren Urlaub ver-

braucht, der ihr in der Freizeitphase neu erwachsene 

Urlaubsanspruch sei jedoch nicht abgegolten worden. 

Eine Vorwegnahme dieses Urlaubs in der Arbeitsphase 

sei nicht erfolgt.

Die Bekl wandte dagegen ein, dass die Kl den ihr 

bis 30.11.2004 zustehenden Urlaubsanspruch vollstän-

dig konsumiert habe. Während der Freizeitphase habe 

die Kl keine Arbeitsleistungen zu erbringen gehabt, so 

dass kein Urlaubsanspruch entstanden sei. Für die 

Freizeitphase könne der Verbrauch von Urlaub nicht 

vereinbart werden. Darüber hinaus habe die Kl in der 

Arbeitsphase ein Zeitguthaben aufgebaut, das in die 

Freizeitphase hineinwirke; Urlaubsersatzleistung stehe 

jedoch nur für nicht konsumierten Urlaub zu. [...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

[...]

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil. [...] 

Es erklärte die Revision für zulässig. Zur Frage, ob 

oder in welchem Ausmaß für einen Arbeitnehmer, der 

ein ATZ-Modell mit geblockter Arbeitszeit in Anspruch 
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