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Hinblick auf ein häufiges Missverständnis sei weiters 

angemerkt, dass die Vorrangregeln des B-GlBG für 

Aufnahme und beruflichen Aufstieg Entscheidungsre-

geln sind, die nur bei Vorliegen von ex-aequo-Quali-

fikationen zu beachten sind (dazu grundlegend nach 

wie vor Siegmund-Ulrich, Diskriminierungsschutz und 

Frauenförderung im Bundesdienst, in Aichhorn [Hrsg], 

Frauen & Recht [1997] 159 ff [189]).

3. Die Frage, ob die Nichtzugehörigkeit zu einer 

politischen Partei eine Weltanschauung iSd Antidis-

kriminierungsrechts ist, blieb auf höchstgerichtlicher 

Ebene unbeantwortet. Das OLG Linz hat, gestützt auf 

OGH 24.2.2009, 9 ObA 122/07t, diese Frage verneint. 

Die dadurch eröffnete Judikaturlinie ist zutreffend. 

Sie lässt allerdings offen, ob das Bekenntnis zu einer 

politischen Partei als Weltanschauung iSd GlBG oder 

B-GlBG gelten kann, eine Frage, die mE zu verneinen 

ist (vgl in diesem Sinn Thomasberger, Religionsge-

meinschaften als Arbeitgeber im Lichte des Gemein-

schaftsrechts, österreichisches Archiv für recht & reli-

gion 2008 [öarr], 344). Dafür spricht nicht nur der 

Wortlaut der Bestimmungen des GlBG bzw B-GlBG, 

in denen die „politische Meinung“ nicht als eigener 

Diskriminierungsgrund genannt ist (vgl hingegen Art 1 

Abs 1 lit a Übereinkommen über die Diskriminierung 

in Beschäftigung und Beruf [1958] BGBl 1973/111 

sowie das Gebot völkerrechtskonformer Interpration; 

die ausdrückliche Aufnahme eines solchen Diskrimi-

nierungstatbestandes in die österreichische Gesetzge-

bung wird im Rahmen der regelmäßigen Berichtspflicht 

Österreich vom Sachverständigenausschuss der IAO 

entgegen der Regierungsauffassung urgiert, dies sei 

vom Begriff „Weltanschauung“ iSd Durchführung von 

EU-Recht erfasst). Stellt man wie Rebhahn, Diskrimi-

nierung wegen Weltanschauung, DRdA 2011/3, 36 ff, 

auf die Schutzsphären der Grund- und Menschenrech-

te ab, so kann die Zugehörigkeit zu einer politischen 

Partei als Ausfluss des Rechts sich zusammenzu-

schließen (Art 11 EMRK) und eines aktiven staatsbür-

gerlichen Partizipationsrechts gesehen werden, das in 

einem säkulären Staat einen deutlichen Gegensatz zur 

Kultusfreiheit darstellt (vgl § 1 Abs 2 ParteienG, BGBl 

1975/404 – Verfassungsbestimmung: „Zu den Aufga-

ben der politischen Parteien gehört die Mitwirkung an 

der politischen Willensbildung“). Ob politische Partei-

en schließlich als „weltanschauliche Gemeinschaften“ 

iSd Art 17 Abs 2 AEUV gelten können, ist fraglich. 

Art 17 Abs 1 AEUV statuiert in die Achtung des Status 

von Kirchen und religiösen Gemeinschaften durch die 

Union, Abs 2 die gleiche Achtung „weltanschauli-

cher Gemeinschaften“ auf der Grundlage einzelstaat-

lichen Rechts. Englische und französische Fassung 

des Art 17 Abs 2 AEUV stellen klar, dass es bei dieser 

gleichen Achtung „weltanschaulicher Gemeinschaf-

ten“ um nichtkonfessionelle Zusammenschlüsse geht 

(‚the status under national law of philosophical and 

non-confessional organisations‘, ‚les organisations 

philosophiques et non confessionnelles‘; zu „Weltan-

schauung“ im bewussten Gegensatz zu Philosophie 

siehe allerdings Berning, Vom „Abstammungsnach-

weis“ zum „Zuchtwart“, Vokabular des Nationalsozia-

lismus [1964] 208 f). Damit sind – im Kontrast oder in 

Analogie zu Kirchen – jedoch wohl nicht primär und 

jedenfalls nicht explizit politische Parteien gemeint.

Abschließend möchte ich auf eine mE besonders 

problematische Unschärfe der Weltanschauungsdefi-

nition in den parlamentarischen Motiven zu GlBG und 

B-GlBG hinweisen. Es ist nämlich nicht evident, ob 

bzw warum diese von der Rspr herangezogene und 

der Brockhaus-Enzyklopädie entnommene Definition 

auf geschlossene Gedankensysteme, die Züge einer 

Privatreligion aufweisen, anwendbar ist oder nicht. 

Beispielsweise genannt werden können das autobio-

graphisch beschriebene Gedankensystem des histo-

rischen Senatspräsidenten des OLG Dresden Dani-

el Paul Schreber, das ein „Engbrüstigkeitswunder“ 

umfasste, die Welteislehre nach Hanns Hörbiger oder 

die Auffassung, wir lebten auf der Innenseite der Welt-

kugel. Alle genannten Gedankensysteme sind schließ-

lich durchaus iSd genannten Definition „nicht wissen-

schaftliche“, persönliche Deutungsauffassungen und 

Überzeugungen von der Funktion des „Weltganzen“.
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1. Anders als im Fall der Kündigung gem § 32 

Abs 1 VBG ist für den Ausspruch einer Entlassung 

gem § 34 Abs 1 VBG weder die Einhaltung der 

Schriftform noch die Angabe eines Grundes erfor-

derlich.

2. Für die Beurteilung der Tatbestandsmäßigkeit 

der Vertrauensunwürdigkeit nach § 34 Abs 2 lit b 

VBG sowie die der Zumutbarkeit der Weiterbe-

schäftigung sind die Umstände des Einzelfalls 

maßgebend. Dieser Frage kommt – abgehen von 

Fällen einer hier nicht vorliegenden auffallenden 

Fehlbeurteilung durch die zweite Instanz – im All-

gemeinen keine erhebliche Bedeutung zu.

3. Es muss dem Dienstgeber überlassen bleiben, 

ob und wann er schon vor Beendigung einer Straf-

untersuchung die Überzeugung gewinnt, dass die 

Umstände eine Entlassung rechtfertigen; dieser 

muss daher das Ergebnis eines Strafverfahrens 

nicht abwarten.

4. Vorläufige Maßnahmen, wie etwa eine Dienst-

freistellung, können die Annahme eines Verzichts 

des Dienstgebers auf die Ausübung des Entlas-

sungsrechts verhindern. Eine solche Maßnahme 

kann aber nicht die Beurteilung der Unzumutbar-

keit der Weiterbeschäftigung beeinflussen.

1. Die vom (neuen) Vertreter der Klägerin (Kl) erho-

bene (zweite) außerordentliche Revision verstößt nicht 

gegen den Grundsatz der Einmaligkeit des Rechts-

mittels, weil ein Rechtsanwalt zu einem mangelhaf-
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