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der Klarstellung, dass es sich bei den darin beschriebenen 

Verhaltensweisen um Dienstpflichtverletzungen handelt (vgl 

RV 488 BlgNR 24. GP zu § 43a BDG 1979), zu begrü-

ßen. Dem ausdrücklichen Mobbingverbot kommt auch eine 

gewisse Signalwirkung zu. Kritisch muss aber angemerkt 

werden, dass es der Begriff „Mobbing“ bei den neuen Rege-

lungen nur bis in die jeweilige Überschrift („Achtungsvoller 

Umgang [Mobbingverbot]“) geschafft hat; im Regelungstext 

selbst kommt er (noch) nicht vor. Der Begriff „Mobbing“ wird 

nicht ausdrücklich definiert. Soweit von Verhaltensweisen 

oder dem Schaffen von Arbeitsbedingungen die Rede ist, die 

die menschliche Würde verletzen (oder dies bezwecken oder 

sonst diskriminierend sind), gehen die neuen Bestimmun-

gen – was durchaus zu begrüßen ist – über das eigentliche 

Mobbing, das insb durch ein prozesshaftes Geschehen über 

einen gewissen Zeitraum gekennzeichnet ist, hinaus.

Der III. Teil („Rechtswidrigkeit von Mobbing und anderen 

unerwünschten Verhaltensweisen am Arbeitsplatz – Versuch 

einer Abgrenzung“) stellt zweifellos das Herzstück des vor-

liegenden Werks dar. Hierin befasst sich Majoros zunächst 

mit grundsätzlichen Überlegungen zu Verpflichtungen in der 

„Arbeitswelt“, erörtert eine Reihe von Fallgruppen, listet ein-

schlägige Tatbestände des Strafrechts und allgemeinen Scha-

denersatzrechts auf und widmet sich schließlich schwerpunkt-

mäßig der österr und deutschen Rspr zu Mobbing. Einge-

schoben ist ein interessantes Kapitel zur missbräuchlichen 

Rechtsausübung durch den Arbeitgeber (AG) als Mobbing. 

Besondere Bedeutung in der Praxis wird sicher auch den 

Ausführungen des Autors zur Abgrenzung der Rechtswid-

rigkeit bei „passivem Mobbing“ durch den AG zukommen. 

Letzteres liege dann vor, wenn es der AG unterlasse, einem 

Arbeitnehmer (AN), der durch einen Arbeitskollegen oder eine 

dritte Person gemobbt werde, beizustehen. Auf das beson-

dere Interesse des Rezensenten stieß schließlich das Kapitel 

„Beläs tigung iSd GlBG/BEinstG“, das sich umfassend mit die-

sem Themenbereich auseinandersetzt. Im Zentrum steht hier 

die Würde des Menschen. Sie bildet das eigentliche Funda-

ment der Grundrechte. Die Beschreibung der Würde als sozi-

aler Wert- und Achtungsanspruch, der einem Menschen allein 

schon wegen seines Menschseins zukommt, ist überzeugend. 

Eine exakte Definition der Würde ist weder möglich noch 

unbedingt wünschenswert. Abgeschlossen wird der III. Teil mit 

der Behandlung von Belästigungen außerhalb des GlBG bzw 

BEinstG und – für die Praxis sehr wichtig – mit unerwünschten 

Verhaltensweisen „unterhalb der Schwelle zur Belästigung“.

Der IV. Teil („Arbeitsrechtliche Konsequenzen für den 

Arbeitgeber“) behandelt die gesamte Palette möglicher Reak-

tionen des AG auf ein einschlägiges Geschehen von Ermah-

nung, Verweis und Versetzung bis zu Kündigung und Ent-

lassung mit reichhaltigen Judikaturbeispielen. Das Pendant 

dazu – die möglichen Reaktionen auf AN-Seite – erörtert der 

Autor im V. Teil („Arbeitsrechtliche Konsequenzen für den 

Arbeitnehmer“). Hier reicht die Palette insb von Unterlas-

sungs- und Erfüllungsansprüchen über das Leistungsverwei-

gerungsrecht bis hin zum Austrittsrecht. Im VI. Teil („Rechte 

des Betriebsrates“) werden die einschlägigen Mitwirkungs-

rechte des Betriebsrates nach dem ArbVG behandelt.

Der VII. Teil („Schadenersatzliche Konsequenzen“) bildet 

einen weiteren Schwerpunkt des vorliegenden Buches. Von 

großer Bedeutung für die Praxis sind darin insb jene Fragen, 

die die Haftung des AG für das Verhalten anderer Personen 

(Organe, Repräsentanten, Gehilfen etc) betreffen (vgl dazu 

etwa auch OGH 5.6.2008, 9 ObA 18/08z, worin es um die 

Haftung einer GmbH für eine von ihrem Geschäftsführer 

begangene sexuelle Belästigung ging). Neben sozialversiche-

rungsrechtlichen Besonderheiten und Regressansprüchen 

gegen den AG kommt schließlich auch der Schadenersatz 

bei Belästigungen iSd GlBG und BEinstG im VII. Teil nicht zu 

kurz. Majoros fordert einmal mehr – zutreffend gestützt auf 

das EU-Recht – dass die Rechtsfolgen von Diskriminierungen 

„abschreckende Wirkung“ haben müssen. Der Rezensent 

kritisiert schon seit Jahren die „Hierarchisierung“ zwischen 

Belästigungen iSd GlBG, BEinstG und B-GlBG einerseits und 

Belästigungen aus anderen als nach diesen Gesetzen beson-

ders geschützten Gründen andererseits. Interessant ist daher 

in diesem Zusammenhang der Versuch des Autors, die auch 

von ihm beanstandete Hierarchisierung zu mildern und auch 

für solche Fälle einen Anspruch auf ideellen Schadenersatz 

aus dem ABGB abzuleiten. Die Rspr dazu bleibt abzuwar-

ten. Eine weitere Auseinandersetzung der Lehre mit diesem 

Thema wäre aber jedenfalls zu begrüßen.

Eine ausführliche Zusammenfassung, ein Ausblick und 

Anhänge zu Rspr und ausgewählten Bestimmungen schlie-

ßen das Werk ab.

Mein Resümee kann sich kurz fassen: Das vorliegende 

Buch von Majoros setzt in seiner sorgfältigen und gründli-

chen Auseinandersetzung mit den rechtlichen Aspekten von 

Mobbing, Belästigung und anderen unerwünschten Verhal-

tensweisen neue Maßstäbe und ist für jeden, der sich mit 

diesem Thema befasst, mit Sicherheit von großem Nutzen. 

Das gesteckte Ziel, die Rechtswidrigkeit von Mobbing- und 

Belästigungsverhaltensweisen aufzuzeigen und die daraus zu 

ziehenden Konsequenzen zu analysieren, wird voll erreicht. 

Daher lautet mein Kalkül auf eine absolute Kaufempfehlung; 

ich habe das Buch schon!
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Der vorliegende Band ist der zweite einer offenbar als 

Schriftenreihe gedachten Publikation zum Sportrecht. Er 

enthält sieben Beiträge, die sich wie schon der Vorläuferband 

vorwiegend dem Berufsfußball widmen. So stellt im ersten 

Beitrag Guido Bach unter dem Titel „Kollektivvertrag im 

Berufsport – am Beispiel des Fußballsports“ den jüngst abge-

schlossenen Kollektivvertrag (KollV) abgeschlossen zwischen 

der Österreichischen Bundesliga und dem Österreichischen 

Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport 

und Freiberufler, Sektion und Recht, Sport und freiberuflich 

Tätige, Fachgruppe Vereinigung der Fußballer vor. Dieser 

KollV verdient insofern besondere Beachtung, da es sich 

bei ihm um den ersten auf dem Gebiet des Berufssports 

handelt. Der zweite Beitrag von Stephanie Bonner stellt sich 

unter den Titel „Die zivilrechtliche Haftung des Fußballspie-

lers gegenüber dem Fußballclub im Dopingfall“ vor allem die 

Frage, inwieweit ein des Dopings überführter Spieler dem 

Verein gegenüber für Vermögensschäden haftet, die daraus 

resultieren, dass beispielsweise SponsorInnen abspringen 

oder neue nicht angeworben werden können. Die Autorin 

kommt wenig überraschend zum zutreffenden Ergebnis, 

dass der Schutzzweck der Anti-Doping-Gesetzgebung kei-

nesfalls in der Vermeidung solcher Vermögensschäden der 


