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3. Die noch offenen Rechtsfragen

Offen und streitentscheidend ist, wie das Arbeits-

verhältnis endete. Nur wenn es nicht regulär beendet 

wurde, müsste die Arbeitskraft den (vom Überlasser 

eingeklagten, der Höhe nach aber noch zu überprü-

fenden) Geldbetrag bezahlen.

Vom bekl AN war geltend gemacht worden, dass 

sein erstes Arbeitsverhältnis zum Kl (Überlasser) mit 

29.2.2008 einvernehmlich beendet und mit 1.3.2008 

ein neues (zweites) mit einem neuen Probemonat 

vereinbart worden war, in dem er – wie rechtlich 

möglich – das Arbeitsverhältnis ohne Angaben von 

Gründen auflöste, weshalb er die von ihm geforderte 

Konventionalstrafe nicht bezahlen brauche.

Anderer Ansicht ist aber der OGH, der klarstellte, 

dass die Streitteile kein neues Arbeitsverhältnis begrün-

den wollten und auch nicht begründet haben. Fest stand 

für ihn lediglich, dass die Arbeitskraft (der AN) an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen der Arbeit fern blieb, woraus 

man jedoch nicht zweifelsfrei erschließen könne, dass 

ein vorzeitiger, unbegründeter Austritt vorlag. Aus den 

vorliegenden und für den OGH bindenden Feststellungen 

ergab sich seinerseits lediglich, dass der Überlasser (der 

Kl) das Arbeitsverhältnis beendet habe, was er rechtlich 

aber unrichtig als einen Austritt qualifizierte. Am Beendi-

gungswillen des Überlassers und an der Qualifizierung 

der von ihm in seinem Brief gewählten Formulierungen 

als Entlassung bestehen – so OGH – aber keine Zweifel, 

was man ohne weiteres unterschreiben kann.

Näher geprüft müsse jedoch noch werden, ob die 

Entlassung überhaupt berechtigt war, denn nur dann 

bestünde (wie oben schon festgehalten) ein Anspruch 

auf die Bezahlung des von der Arbeitskraft als Kon-

ventionalstrafe geforderten Geldbetrages. Im Zusam-

menhang damit ist – was bisher aber unterblieb – 

einmal abzuklären, ob der bekl AN am 27./28.3.2008 

tatsächlich arbeitsunfähig war, wofür er auch die ent-

sprechenden (tauglichen) Beweise vorbringen muss. 

Sollte sich dabei herausstellen, dass die Entlassung 

berechtigt war, ist (wie vom OGH festgehalten) noch 

zu prüfen, ob die Konventionalstrafe ihrer Höhe nach 

überhaupt vertretbar (angemessen) ist, was hier vorne 

(in Pkt 2.) bereits thematisiert wurde.
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Diskriminierung wegen Weltanschauung3.

1. Der Oberbegriff „Weltanschauung“ im B-GlBG 

und GlBG ist im österr Recht zwar eng mit dem 

Begriff „Religion“ verbunden, er dient aber auch 

als Sammelbezeichnung für andere Leitauffas-

sungen vom Leben und von der Welt als einem 

Sinnganzen sowie zur Deutung des persönlichen 

und gemeinschaftlichen Standorts für das indi-

viduelle Lebensverständnis. Weltanschauungen 

sind keine wissenschaftlichen Systeme, sondern 

Deutungsauffassungen in der Form persönlicher 

Überzeugungen von der Grundstruktur, Modalität 

und Funktion des Weltganzen.

2. Die Verjährung der Ansprüche wegen Belästi-

gung nach § 19 B-GlBG beginnt, so wie jene der 

Ansprüche nach dem GlBG, nach der allgemei-

nen Schadenersatzregelung des § 1489 ABGB 

mit Kenntnis von Schaden und Schädiger. Die 

Verjährung eines Ersatzanspruches wegen einer 

psychischen Beeinträchtigung mit Krankheitswert, 

die durch die Diskriminierung ausgelöst wurde, 

beginnt nicht notwendig bereits mit dem Bekannt-

werden der Diskriminierungshandlungen.

Der Kläger (Kl) war von 1999 bis Oktober 2005 

beim Bundesasylamt * beschäftigt, bis 2000 als juris-

tischer Referent und anschließend als stellvertretender 

Leiter der Außenstelle. Daneben verfasste er das Buch 

mit dem Titel „Asyl***“. In diesem am 25.11.2004 

im Presseclub Concordia in Wien vorgestellten Buch 

befasste sich der Kl mit 44 repräsentativen Fallbeispie-

len aus seiner Erfahrung im Bundesasylamt. Die Erst-

beklagte (-bekl) ist Leiterin der Außenstelle * und war 

in dieser Funktion die unmittelbare Vorgesetzte des Kl. 

Der Zweitbekl ist Direktor des Bundesasylamtes und in 

dieser Funktion der oberste Vorgesetzte.

Im Vorwort zu seinem Buch führte der Kl ua aus:

„Das Asylwesen kritisch darzustellen ist fast so gefährlich 

wie ein Drahtseilakt. Es besteht die potentielle Gefahr, dass 

man die Balance verliert und entweder links oder rechts ohne 

Fangnetz hinunterfällt. Ich meine damit natürlich, dass man 

leichtfertig entweder als links- oder rechtslastig abgestempelt 

wird. Ich kann mir aber weder das eine noch das andere leis-

ten, sondern bin kraft Amtes verpflichtet, in jedem einzelnen 

Fall unvoreingenommen die materielle Wahrheit herauszu-

finden. Es muss aber legitim bleiben, und ich sehe es als 

wichtige Aufgabe in einer demokratischen Gesellschaft, dass 

man Umstände und Ereignisse aufzeigt, die virulent sind, 

längerfristig ruinös für unseren Staat wirken und damit den 

Interessen unserer Gesellschaft deutlich zuwiderlaufen.

Es bedarf jedenfalls einer Aufklärung und Ursachen-

forschung, warum laut der neuesten Umfrage durch das 

österreichische Meinungsforschungsinstitut IMAS 65 % der 

befragten Österreicher in Personen aus Osteuropa, Asien und 

Afrika eine Belastung und nur 9 % einen Nutzen sehen. Mein 

Beitrag, den ich mit diesem Buch für die öffentliche Meinungs-

bildung aber leisten will, ist der, dass ich einerseits die zweite 

Seite der Medaille ausleuchte: nämlich, dass das Asylwesen 

auch zu einem Tummelplatz für kriminelle Menschen gewor-

den ist und die Behörden dagegen offenbar ohnmächtig sind. 

Österreich wirkt mit seinem Asylwesen und seiner exzessiven 

Rechtsprechung eben wie ein Magnet auf diese Menschen, 

die vielfach vom Schlaraffenland träumen. Das ist eine weitere 

Facette, warum das Fass in Österreich bereits überläuft.

Die schöne Landschaft wird es wohl nicht sein. Dann 

kann es wohl nur an unserer Gesetzgebung und unseren 

Leistungen liegen, dass Österreich unter Asylwerbern in aller 

Welt so beliebt ist. Kurzum, dieses Buch ist auch Zustands-

bericht dessen, was bei unseren Behörden mangels praxis-

gerechter gesetzlicher Handhabe nicht funktioniert. ...


