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Zusammenfassend zeigt die Anzahl der in den 

letzten zwei Jahren im Sprengel des OLG Wien 

anhängig gemachten und entschiedenen Verfahren, 

dass die Verfahren nach dem GlBG und verwandten 

Gesetzen schnell judiziert werden und diese nicht 

immer, wie teilweise auch kritisch bemerkt, durch 

Vergleich und Ruhen und bei Bejahung der dies-

bezüglichen Voraussetzungen zu Gunsten des/der 

Betroffenen enden.

Man darf gespannt sein, welche Entwicklung die 

Rsp in den nächsten Jahren nimmt.

Dabei ist kurz auf einzelne beispielsweise jüngst 

bei der Gleichbehandlungskommission (GBK) bzw 

Bundes-Gleichbehandlungskommission (B-GBK) 

anhängigen Fälle zu verweisen, wobei vergleichbare 

Sachverhalte, soweit überblickbar, gerichtlich noch 

nicht judiziert wurden.

– Tagesmutter lehnt Aufnahme eines muslimischen 

Kindes ab;

– antisemitische Beschimpfung eines Lokalgasts;

– Italiener; türkische WohnungsinteressentInnen – 

kein Mietvertrag;

– keine Autoreparatur auf Grund rassistischer Motive;

– Diskriminierung bei Mobilfunkvertrag wegen der 

Staatsangehörigkeit;

– Ablehnung einer muslimischen Ärztin;

– rassistische Beschimpfung eines Taxifahrers;

– sexistische Übergriffe in Großküche;

– sexuelle Belästigung der AN durch sexistische 

Werbungen.

Innerstaatliche Rechtsquellen

– GlBG 2004 (BGBl 2004/66);

– Gesetz über die Gleichbehandlungskommission 

und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBK/

GAW-G);

– BGBl 2004/66 B-GlBG;

– BEinstG.

PATRICIA WOLF (WIEN)

Zulässigkeit von „Anti-Mobbing-Betriebsvereinbarungen“

1. Einleitung

Die Verwendung des Begriffs „Mobbing“ für 

gezielten Psychoterror am Arbeitsplatz geht auf den 

deutsch-schwedischen Arbeitspsychologen und 

Betriebswirt Heinz Leymann zurück. Leymann hat fol-

gende Begriffsdefinition geprägt: „Unter Mobbing wird 

eine konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz 

unter Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Unter-

gebenen verstanden, in der die angegriffene Person 

unterlegen ist (1) und von einer oder einigen Personen 

systematisch, oft (2) und während längerer Zeit (3) mit 

dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausstoßes aus dem 

Arbeitsverhältnis (4) direkt oder indirekt angegriffen 

wird und dies als Diskriminierung empfindet.“1)

Empirische Untersuchungen belegen, dass es sich 

bei Mobbing um ein weitverbreitetes Problem mit 

erheblichen Folgen für die/den unmittelbar Betroffene/n 

(sowohl in gesundheitlicher Hinsicht als auch hinsicht-

lich des Arbeitsplatzes) handelt, wobei auch nachtei-

lige Folgen für den AG – etwa durch Krankenstände 

oder Ausscheiden von MitarbeiterInnen – damit ver-

bunden sind.2)

In Österreich gibt es – wie in den meisten anderen 

Staaten in Europa auch – keinen eigenen gesetzli-

chen Tatbestand, der den Begriff „Mobbing“ definiert.3) 

Dennoch findet in der österreichischen (vorwiegend 

arbeitsrechtlichen) Judikatur der Begriff „Mobbing“ 

seit dem Jahr 1997 häufig Verwendung. Obwohl es 

sich bei Mobbing um keinen Rechtsbegriff ieS handelt, 

kommt ihm als in der Tatsachenwelt auftretendes und 

(ausschließlich) in den empirischen Wissenschaften 

definiertes Phänomen insofern rechtliche Relevanz zu, 

als derartige Verhaltensweisen (zumindest teilweise) 

rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.4) Kraft 

seiner Fürsorgepflicht ist der/die AG dazu angehalten, 

Mobbing in seinem/ihrem Betrieb zu verhindern (Prä-

vention) und bei allenfalls aufgetretenen Mobbingsi-

tuationen dem/der Betroffenen beizustehen (Interven-

tion).5)

Selbstverständlich setzt die Fürsorgepflicht des/

der AG nicht erst dann ein, wenn bestimmte Verhal-

tensweisen den dargestellten Mobbingdefinitionen ent-

sprechen. Maßnahmen zur Prävention bzw Intervention 

hat der/die AG generell bei Konflikten zwischen AN,6) 

(sexueller) Belästigung,7) oder bei unerwünschten Ver-

haltensweisen unterhalb der Schwelle zur Belästigung, 

sofern diese eine gewisse Erheblichkeit überschreiten, 

zu setzen.8)

1) Leymann in Leymann, Der neue Mobbingbericht (1995) 

18. Zu weiteren Begriffsdefinitionen siehe etwa Kolodej, 

Mobbingberatung (2008) 18 oder Niedl, Mobbing/

Bullying am Arbeitsplatz (1995) 23.
2) Majoros, Mobbing, Belästigung und andere uner-

wünschte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz (2010) 51.
3) Auch der § 43a BDG 1979 („Mobbingverbot“) gebietet 

einen achtungsvollen Umgang miteinander, enthält aber 

keine Definition gerade des Mobbing-Begriffs.
4) Majoros, Mobbing 59. Siehe dazu insb auch Smutny/

Hopf, Mobbing – auf dem Weg zum Rechtsbegriff? 

DRdA 2003, 110; Rauch, Arbeitsrechtliche Folgen von 

Mobbing, ASoK 2007, 373 und Smutny/Hopf, Ausge-

mobbt2 (2012).
5) Zu möglichen Formen der Mobbingintervention siehe 

bspw Kolodej, Mobbing – Psychoterror am Arbeitsplatz 

und seine Bewältigung2 (2005) 121 ff mwN; Kolodej, 

Mobbingberatung 83 ff mwN. Zur Fürsorgepflicht des 

AG bei Mobbing siehe Kolodej/Majoros, Mobbing und 

die Fürsorgepflicht des/der Arbeitgebers/in, DRdA 

2010, 157.
6) Schnorr, Probleme des allgemeinen sozialen Kontaktes 

zwischen Arbeitnehmern eines Betriebes, in Tomandl, 

Innerbetriebliche Konflikte aus rechtlicher Sicht (1977) 

21 (32).
7) Unabhängig davon, ob es sich um eine Belästigung iSd 

GlBG bzw des BEinstG oder um eine Belästigung, die 

nicht in diesen beiden Gesetzen geregelt ist, handelt. 
8) Majoros, Mobbing 117 ff.


