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Eine RLen-konforme Bemessung von Schaden-

ersätzen bei sexueller Belästigung sowie ethnischer 

Diskriminierung müsste demnach einerseits die Beein-

trächtigung des Opfers durch die Diskriminierung 

berücksichtigen; dafür wäre durch ein Gutachten zu 

klären wie groß und wie lang die Verletzung des Per-

sönlichkeitsrechts und die damit verbundene Persön-

lichkeitsminderung ist.

Andererseits gebietet die RL eine abschreckende 

Sanktion. Diese kann sich denkmöglich nur in der 

Beleuchtung der Täterseite manifestieren (vgl Majoros 

in Czech/Sallinger, Diskriminierung – Grundrechts-

verletzung oder Kavaliersdelikt? 102; Schindler, Zur 

Umsetzung des EU-Rechts in Österreich [Teil II], DRdA 

2003, 523 [5.4] führt diesbezüglich aus, dass Scha-

denersatzansprüche nur dann abschreckend sind, 

„wenn unter Berücksichtigung des durchschnittlichen 

Risikos ‚erwischt‘ zu werden, Diskriminierung unwirt-

schaftlich wird“).

In der Bemessung der Höhe des Schadenersatzes 

in dem hier zu beurteilenden Sachverhalt hat sich der 

OGH in keiner Weise damit auseinandergesetzt, wel-

che Sanktion für den konkreten Täter abschre ckend 

wäre.

Denkbar wäre die Erforschung des wirtschaftlichen 

Hintergrundes der Bekl. Würde diese für die Dauer der 

Diskriminierung, im konkreten Fall ungefähr vier Mona-

te, den von ihr erwirtschafteten Umsatz erlegen müs-

sen, wäre dies wohl eine Sanktion, die abschreckend 

iSd RL wäre und gleichzeitig iSd Verhältnismäßigkeit 

auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters/

der Täterin Bedacht nehmen würde.

Wie bereits von Reiner in einer Besprechung die-

ser E zutreffend bemerkt wurde: „... ging der OGH auf 

die Einwände der Revision nicht näher ein, wonach die 

Rechtsfolgen eine abschreckende und pönalisierende 

Wirkung haben müssen.“ (ZAS-Judikatur 2011/2)

Keinesfalls sollte aber eine Fokussierung auf die 

Höhe des ins Verdienen gebrachten Entgelts des 

Opfers im Vordergrund stehen.

Die Beurteilung der angemessenen Höhe des 

Schadenersatzes mit dem Fokus auf das Entgelt 

könnte zu einer Klassenjustiz führen, da eine Verlet-

zung der persönlichen Integrität mit der wirtschaftli-

chen Situation des/der Verletzten nicht in Beziehung 

gebracht werden darf. Die Diskriminierung einer einfa-

chen Arbeitskraft in einem großen Unternehmen wäre 

demnach billiger als die gleiche Handlung bei einer 

qualifizierten Fachkraft in demselben Unternehmen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Gerichte in 

Umsetzung der EU-RL vermehrt damit auseinander-

setzen, wie eine wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktion herbeigeführt werden kann, 

indem sie sowohl die Opferseite als auch die Tätersei-

te in die Erwägungen über die angemessene Höhe des 

Schadenersatzes mit einbeziehen.
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Jabornegg/Strasser (Hrsg)

Aktiengesetz – Kommentar – Bd II §§ 70-273

5. Auflage, Manz Verlag, Wien 2010, XIV, 1150 Seiten, € 238,–

Der von Peter Jabornegg und Rudolf Strasser heraus-

gegebene Kommentar zum AktG zählt zur unverzichtbaren 

Grund- und Standardliteratur des Aktienrechts und braucht 

wohl nicht einmal jenen vorgestellt zu werden, die mit 

dem Gesellschaftsrecht kaum in Berührung kommen. Zwar 

gebührt Karl Schiemer der Dank, diesen Kommentar dereinst 

ins Leben gerufen zu haben, doch hat sich das Werk seit 

Übernahme der Herausgeberschaft durch Jabornegg und 

Strasser sowohl dem Umfang als auch der Qualität und Tiefe 

nach von Auflage zu Auflage großartig weiterentwickelt, so 

dass der Kommentar längst als „der Jabornegg/Strasser“ 

zum Begriff geworden ist.

Den ersten vier Auflagen folgt nunmehr die fünfte. 

Während die Vorauflage in zahlreichen Teilbänden erschien, 

haben sich die Herausgeber und der Verlag erfreulicherweise 

dazu entschlossen, den Kommentar nunmehr in zwei großen 

Bänden herauszubringen. Die Rückkehr zum „großen Buch“ 

macht Freude. Dass es technisch durchaus möglich gewesen 

wäre, das Gesamtwerk in einem einzigen Band zu präsentie-

ren, zeigt der jüngst von Kletečka/Schauer herausgebrach-

te Online-Kommentar zum ABGB, der 4.299 Druckseiten 

umfasst. Doch haben so dicke Werke im täglichen Gebrauch 

auch ihre Tücken, so dass der Entschluss, den Kommentar 

zum AktG zweibändig erscheinen zu lassen, durchaus richtig 

war. Er folgt damit jener Gestaltung, die auch Doralt/Nowot-

ny/Kalss für das von ihnen im Jahre 2003 herausgegebene 

Parallelwerk gewählt haben. Letzteres ist freilich schon eine 

Weile her, so dass Jabornegg/Strasser schon mit ihrer vierten 

Auflage bezüglich einiger Teilbände aktueller waren und jetzt 

erst recht mit der 2010 vorgelegten fünften aktueller sind.

War das österreichische AktG 1965, dessen Text bis 

auf einige Kleinigkeiten dem dAktG 1937 entsprach, in 

einem Viertel Jahrhundert lediglich siebenmal – und auch 

da nur geringfügig – novelliert worden, änderte sich dieser 

Zustand einer insb für Arbeits- und Sozialrechtler geradezu 

erstaunlichen Stabilität ab dem Jahr 1990 auf bemerkens-

werte Weise. Von 1990 bis 2010 gab es 29 Novellen zum 

AktG, die letzte enthält das BudgetbegleitG 2011. Diese, vor 

allem durch gemeinschaftsrechtliche Aktivitäten ausgelöste 

Dynamik macht laufende Adaptierungen bisheriger Kom-

mentierungen nötig. Insb hat sich die Gesetzeslage seit der 

Vorauflage des „Jabornegg/Strasser“ tief greifend geändert. 

Ich erinnere an das HaRÄG, das PuG, das GesRÄG 2007, 
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