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der (Un-)Zulässigkeit der einseitigen Änderung des 

Arbeitsvertrages von der Mitwirkung des BR unabhän-

gig ist und die Zustimmung des BR die Zustimmung 

des einzelnen AN zu einer Arbeitsvertragsänderung 

nicht zu ersetzen vermag („Zwei-Ebenen-Theorie“, 

dazu ausführlich Cerny in Cerny/Gahleitner/Preiss/

Schneller, Arbeitsverfassungsrecht 34 [2009] § 101 

Erl 3 mwN).

Ergänzend soll in diesem Zusammenhang ganz 

generell über die konkrete Falllösung hinaus nur noch 

darauf hingewiesen werden, dass sich selbst in den 

Fällen einer Bejahung eines weiteren Weisungsrech-

tes (allenfalls bis hin zu einer Vertragsänderung) bei 

kündigungsgeschützten AN nichts an diesem Zustim-

mungserfordernis des BR ändert, maW der AG selbst 

in diesen Fällen (bei Vorliegen einer dauernden ver-

schlechternden Versetzung) der Zustimmung des 

BR (bzw ersatzweise des Gerichtes) bedarf, um von 

seinem Direktionsrecht Gebrauch machen zu kön-

nen (OGH 1994/ZAS 1995/10 [diesbezüglich zust 

Tomandl]; 1995/ZAS 1998/1 [Gruber]; 2000/ecolex 

2001/58; 2005/ÖJZ 2008, 568 [Pfersmann]; 2007/

ASoK 2008, 51 [zust Bisanz, Unzulässige Versetzung 

am Arbeitsplatz?, NetV 2008, 44]).

WOLFGANG GORICNIK (SALZBURG)

Höhe des Ersatzes für die erlittene persönliche Beeinträchtigung bei Mehr-
fachdiskriminierung vor dem 1.8.2008

40.

1. Die die Fälle der Mehrfachdiskriminierung 

regelnden Bestimmungen der §§ 12 Abs 13, 26 

Abs 13 GlBG idF BGBl I 2008/98 sind auf den hier 

zu beurteilenden Sachverhalt, der sich vor dem 

1.8.2008 verwirklicht hat, noch nicht anzuwenden 

(§ 63 Abs 4 GlBG).

2. Liegt wie im hier zu beurteilenden Sachverhalt 

eine Mehrfachdiskriminierung vor, die sich nicht in 

einem einheitlichen Sachverhalt, sondern in meh-

reren Angriffen verwirklicht hat, stellt sich zum 

einen die Frage, ob eine getrennte Betrachtung 

jedes einzelnen Sachverhalts vorzunehmen ist oder 

ob die Beurteilung im Rahmen einer Gesamtbe-

trachtung vorzunehmen ist, zum anderen – damit 

verbunden – die Frage, ob für die einzelnen Diskri-

minierungstatbestände vorgesehene Mindestscha-

denersatzbeträge zu kumulieren sind oder nicht.

3. Eine abschließende Beurteilung der darge-

stellten Fragen ist hier aus Sicht des OGH nicht 

erforderlich. Der von der zweiten Instanz ausge-

messene Schadenersatzbetrag übersteigt ohne-

dies die Summe der hier in Betracht kommenden 

Mindestsätze nach den §§ 12 Abs 11, 26 Abs 11 

GlBG aF und ist unter Berücksichtigung der all-

gemeinen Grundsätze der Bemessung ideellen 

Schadenersatzes und der vom Berufungsgericht 

zutreffend gewichteten Umstände des konkreten 

Falls auch bei – soweit hier überhaupt denkbar – 

getrennter Betrachtung der sexuellen und der 

ethnisch motivierten Belästigung der Klägerin (Kl) 

nicht zu beanstanden.

Die am 2.6.1992 geborene Kl war als Lehrling 

im Lehrberuf Friseurin und Perückenmacherin ab 

28.8.2007 bei der Beklagten (Bekl) beschäftigt. Die 

Lehrzeit sollte vom 28.8.2007 bis 27.8.2010 dauern. 

Der Ehemann der Bekl hat von dieser eine Generalvoll-

macht und ist ua für die Lohnverrechnung und sämtli-

che Büroarbeiten zuständig. Er hilft auch bei der Arbeit 

mit, macht Lehrlinge auf fachliche Fehler aufmerksam 

und zeigt ihnen Verschiedenes, um ihre Ausbildung zu 

verbessern.

Während des Lehrverhältnisses musste die Kl 

immer wieder Beschimpfungen durch die Bekl und 

deren Ehemann erleiden, wie etwa: „Scheiß Tschu-

schin; dumm; keine Ahnung vom Leben“. Kurz bevor 

die Kl am 15.11.2007 erkrankte, beschimpfte der Ehe-

mann der Bekl sie als „deppert“. Er führte daraufhin 

mit allen Lehrlingen ein Gespräch, in dessen Verlauf er 

die Kl fragte, ob sie einen Freund habe, ob sie Jung-

frau sei und ob ihr Freund Kondome verwende oder ob 

sie die Pille nehme. Der Kl war dieses etwa 20 Minuten 

dauernde Gespräch, dessen Inhalt die Bekl mithörte, 

peinlich.

[...] Als der Ehemann der Bekl vom Krankenstand 

der Kl erfuhr, wurde er laut und sagte zu einem Kun-

den: „Das Scheiß-Tschuschenweib ist in Krankenstand 

gegangen.“ Dies wurde der Kl erzählt. [...]

Am 7.12.2007 ging die Kl wieder zur Arbeit und 

übergab der Bekl eine Krankenstandsbestätigung. Die 

Bekl teilte ihr mit, dass sie kein Weihnachtsgeld erhal-

ten werde, weil ihr Freund die Krankmeldung vorge-

nommen habe. In einem darauf folgenden Telefonat 

sagte der Ehemann der Bekl zur Kl: „Scheiß Tschu-

schin. Deine Eltern sind deppert.“ Die Kl wollte darauf 

etwas erwidern, der Ehemann der Bekl legte jedoch 

auf. Als die Bekl von diesem Gespräch erfuhr, sagte 

sie: „Stimmt ja eh.“ Daraufhin verließ die Kl wortlos 

das Geschäft und legte zuvor den Spindschlüssel auf 

den Tisch.

Noch am selben Tag suchte die Kl in Beglei-

tung ihrer Eltern die Arbeiterkammer auf, wo ein mit 

9.12.2007 datiertes Kündigungsschreiben mit folgen-

dem Wortlaut aufgesetzt wurde:

„...Kündigung

Sehr geehrte Frau L!

Hiermit kündige ich meinen Lehrvertrag unter Einhaltung 

der einwöchigen Kündigungsfrist, aufgrund von Anzüglichkei-

ten und Ausländerfeindlichkeit seitens der Geschäftsführung.

Mit freundlichen Grüßen

Ljubica L“

[...] Nachdem die Kl die Arbeiterkammer und die 

Gleichbehandlungsanwältin eingeschaltet hatte, führ-

te der Ehemann der Bekl in einem Schreiben vom 

13.2.2008 ua aus, dass die Kl am 7.12.2007 im 

Geschäft erschienen, aber nicht bereit gewesen sei, 
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