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gegangen sei, unbedingt eine Frau zu ernennen, geht 

er nicht von den maßgeblichen Feststellungen aus und 

kann auf die insoweit zutreffende rechtliche Beurtei-

lung des Berufungsgerichts verwiesen werden (§ 510 

Satz 3 ZPO).

Für eine Diskriminierung des Kl gegenüber sei-

nem – ohnedies nicht zum Zug gekommenen – Mitbe-

werber aus Gründen der Weltanschauung fehlt es von 

vornherein an schlüssigem Vorbringen. Der Kl hat dazu 

in erster Instanz nur vorgebracht, dass er sich „von der 

AG-Seite als parteifreier Bewerber gegenüber dem aus 

Interessenmotiven erstgereihten Mitbewerber wegen 

seiner Weltanschauung diskriminiert“ fühle. Abgesehen 

davon, dass er sich dabei nicht auf die Entscheidung 

bzw die Reihung durch den Dienstgeber, sondern nur 

auf den Standpunkt der drei Arbeitgebervertreter im 

Verwaltungsrat bezieht, lässt er damit völlig außer Acht, 

dass der von ihm angesprochene Mitbewerber gar 

nicht zum Zug gekommen ist. Vor allem aber ist seinem 

Vorbringen, in dem nur vage von „Interessenmotiven“ 

die Rede ist, überhaupt nicht zu entnehmen, dass 

der angesprochene Mitbewerber einer Partei angehört, 

sodass nicht einmal schlüssig vorgebracht ist, ob bei 

der Willensbildung der Arbeitgeberkurie parteipolitische 

Aspekte eine Rolle gespielt haben. Auf die Frage, ob 

Parteilosigkeit als „Weltanschauung“ anzusehen ist, 

braucht daher nicht eingegangen zu werden.

Durch die in erster Instanz vorgebrachten Tatsa-

chenbehauptungen hat der Revisionswerber daher – 

was seinen männlichen, nicht zum Zug gekommenen 

Mitbewerber betrifft – keinen gesetzlichen Diskriminie-

rungstatbestand vorgebracht. Ihn aufzufordern, wei-

tere, bislang nicht behauptete Tatsachen vorzubrin-

gen, war das Berufungsgericht nicht verpflichtet. Der 

behauptete Mangel des Berufungsverfahrens (Verlet-

zung der Anleitungspflicht) liegt daher nicht vor.

Die neuerliche Rüge behaupteter Mängel erster 

Instanz scheitert schon daran, dass diese vom Beru-

fungsgericht verneint wurden und daher im Revisions-

verfahren nicht mit Erfolg geltend gemacht werden 

können (RIS-Justiz RS0043061 uva). Die Revision ist 

daher nicht berechtigt. [...]

Anmerkung

1. In dieser E baut der OGH seine Vorjudikatur 

zu den Mindesterfordernissen des Glaubhaftmachens 

und der Beweislastverlagerung bei einer behaupteten 

Mehrfachdiskriminierung aus (OGH 9.7.2008, 9 ObA 

177/07f; zur Vorjudikatur hinsichtlich der RLen-kon-

formen Auslegung der Regel des GlBG zur Beweiser-

leichterung siehe insb OGH 7.7.2004, 9 ObA 46/04m, 

sowie Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG [2009] § 12 Abs 12 

GlBG Rz 125 f und S 468 ff mit umfassenden weiteren 

Hinweisen). Im vorliegenden Fall bestätigte der OGH 

im Ergebnis hinsichtlich sowohl der behaupteten Dis-

kriminierung auf Grund des Geschlechts als auch hin-

sichtlich der behaupteten weltanschaulichen Diskrimi-

nierung durch Nichtzugehörigkeit zu einer politischen 

Partei die Rechtsansicht der zweiten Instanz. Insofern 

der OGH das Vorbringen zur weltanschaulichen Dis-

kriminierung als nicht schlüssig ansah, enthob er sich 

der Erörterung der Frage, ob eine solche Nichtzuge-

hörigkeit als Weltanschauung iSd Gleichbehandlungs-

gesetze anzusehen sei. Berufungs- und Höchstgericht 

haben mE die Differenzierung zwischen schlüssigem 

Vorbringen und Glaubhaftmachen im vorliegenden Fall 

„unter Berücksichtigung der Gesamtumstände“ über-

zeugend getroffen.

Die E ist unter den Gesichtspunkten der Rege-

lungen zur Glaubhaftmachung einer Diskriminierung 

kurz und angemessen konzis rezipiert worden, so 

unter dem Gesichtspunkt der inhaltsgleichen Ent-

sprechung von § 12 Abs 12 GlBG und § 20 Abs 2 

B-GBG (JBl 2010,392 = ARD 6068/4/2010 = Jus-

Extra OGH-Z 4815 = ecolex 2010/174 S 487 = ecolex 

2010,487 = DRdA 2010,424). Einzig Gerhartl, ASoK 

2010, 242, hat sich etwas ausführlicher geäußert, so 

zunächst zur Mehrstufigkeit des Bewerbungsverfah-

rens; dies sei ein Phänomen einer zunehmend diffizilen 

Berufswelt. Die entscheidenden Gerichte waren auf 

Sachverhaltsebene insofern mit einem mehrstufigen 

Bewerbungsverfahren konfrontiert, als die Personal-

entscheidung im Verwaltungsrat des AMS nicht nur 

Ergebnis der regulären kollegialen dreigliedrigen Wil-

lensbildung mit der Vorberatung in entsprechenden 

Gremien („Kurien“) war, sondern im konkreten Fall zur 

Beurteilung der beiden bestqualifizierten BewerberIn-

nen und endgültigen Entscheidung eine Beratungsfir-

ma für ein Assessment-Center herangezogen worden 

war; der Kl hatte sich dadurch diskriminiert erachtet, 

dass er in diese letzte Stufe des Bewerbungsverfah-

rens nicht einbezogen worden war. Die Mehrstufigkeit 

des Bewerbungsverfahrens im konkreten Fall ändert 

jedoch nichts am rechtlichen Kern: Auf Grund der vor-

liegenden E bleibt die Möglichkeit, eine (auch mehrfa-

che) Diskriminierung durch Nichtberücksichtigung in 

späteren Stufen eines mehrstufigen Bewerbungsver-

fahrens geltend zu machen, gewahrt.

2. Weiters hat Gerhartl klärend auf die Rechts-

grundlage der Anwendung des B-GlBG (§ 54 Abs 6 

AMSG) im vorliegenden Fall hingewiesen. Zugleich 

problematisierte er allerdings die Anwendbarkeit des 

B-GlBG auf die entscheidungsgegenständliche Funk-

tion der stellvertretenden Leiterin bzw des stellvertre-

tenden Leiters einer Landesgeschäftsstelle des AMS, 

da diese Funktion nicht ausdrücklich in § 54 Abs 6 

AMSG genannt sei und somit als Organfunktion nicht 

zwingend im Weg eines Arbeitsvertrages zu verge-

ben sei. Diese Bedenken gehen mE am Zweck der 

Ausgliederungsnorm AMSG vorbei, die in einer Kon-

struktion sui generis das AMS als Dienstleistungs-

unternehmen öffentlichen Rechts mit übertragenen 

hoheitlichen Teilaufgaben konstituiert (§ 1 AMSG) und, 

soweit sie die fortgesetzte Anwendung des B-GlBG im 

ausgegliederten Bereich vorsieht, in § 56 Abs 4 AMSG 

wesentliche Entsprechungen zu den vorigen Organi-

sationseinheiten und Organfunktionen der Bundes-

verwaltung festlegt, wobei föderalistische Strukturen 

in den Z 3 und 4 leg cit berücksichtigt sind und stell-

vertretende Funktionen wohl als implizit erfasst gelten 

dürfen (freilich bejaht Gerhartl letztlich die Anwendung 

des B-GlBG auch auf eine Vergabe der Funktion im 

Weg eines freien Dienstverhältnisses). Ergänzend sei 

angemerkt, dass der Frauenförderplan des AMS nicht 

als Verordnung gefasst ist, sondern als Zielvereinba-

rung des Managements (für die Jahre 2008 bis 2013: 

http://www.ams.at/_docs/frauenfoerderplan.pdf). Im 
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