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1. Nimmt eine juristische Person als AG ihre 

vertraglichen Fürsorgepflichten nicht (nur) durch 

ihre Organe wahr, sondern überträgt die Erfüllung 

dieser Pflichten auf Gehilfen (ausdrücklich oder 

stillschweigend), so sind jene Handlungen von 

Gehilfen, die in einem inneren Zusammenhang mit 

der übertragenen Fürsorgepflicht stehen, dem AG 

gem § 1313a ABGB zuzurechnen.

2. Dem AG gleichgestellt sind jene Personen, die 

kraft ihrer Befugnisse und ihrer Stellung gegenüber 

den anderen AN als zur selbständigen Geschäfts-

führung berufene Stellvertreter anzusehen sind, 

also nur solche Personen, die zur selbständigen 

Ausübung von Unternehmer- und insb AG-Funk-

tionen berechtigt sind.

3. Da § 7b Abs 1 BEinstG von Diskriminierung 

„im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis“ 

spricht, kann nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden, dass dieser Zusammenhang bei diskri-

minierenden Äußerungen in einem Schlichtungs-

verfahren vor dem Bundessozialamt nicht mehr 

gegeben ist, da dieses Verfahren gerade wegen 

einer vermeintlichen Diskriminierung im Arbeitsver-

hältnis angestrengt worden ist.

Die Kl, die seit 1999 den Status einer begünstigten 

Behinderten hat, war von Oktober 2008 bis 8.1.2009 

bei der Bekl zunächst mit dem Schwerpunkt Software-

Support und in der Folge als Technikerin außer Haus 

beschäftigt. Anfänglich arbeitete sie dienstags und 

donnerstags und legte für ihre Tätigkeiten Honorar-

noten. Vom 1. bis 15.12.2008 arbeitete sie nur spora-

disch für die Bekl und verrechnete dafür nichts. Begin-

nend mit 15.12.2008 wurde mit ihr unter Vereinbarung 

eines Probemonats ein Dienstvertrag auf unbestimmte 

Dauer abgeschlossen. Am 18.12.2008 versandte ihr 

Vorgesetzter [...] an acht männliche Mitarbeiter der 

Bekl ein E-Mail mit dem Begleittext „Wir haben eine 

neue Servicetechnikerin, kann sein, dass das Geschäft 

mit den Wartungsverträgen jetzt steil bergauf geht ...“ 

und einer beigefügten Videodatei, auf der eine Servi-

cetechnikerin mit kurzem Rock und Strapsen bekleidet 

zu sehen ist, die unter dem Schreibtisch eines Arbeits-

kollegen hantiert und dabei Gesäß und Geschlechts-

teile entblößt.

Die Kl begehrte mit ihrer am 25.5.2009 einge-

brachten Klage die Zahlung von zuletzt 30.489,26 € 

brutto, davon 1.276,78 € brutto Sonderzahlungen 

von 1.10. bis 14.12.2008, 9.903,73 € Kündigungsent-

schädigung von 9.1. bis 31.3.2009, 2.090,37 € brut-

to abzüglich 281,72 € Urlaubsersatzleistung für den 

Zeitraum 1.10.2008 bis 31.3.2009, 10.000 € Scha-

denersatz nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 

(BEinstG) sowie 7.500 € immateriellen Schadenersatz 

nach dem Gleichbehandlungsgesetz (GlBG). [...]

Die Bekl bestritt das Klagebegehren, beantragte 

Klagsabweisung und wandte im Wesentlichen ein, 

dass mit der Kl erst mit 15.12.2008 ein unbefristetes 

Dienstverhältnis geschlossen worden sei. [...] Die Kl 

habe das Dienstverhältnis noch innerhalb der Probezeit 

am 8.1.2009 aufgelöst. T. C. sei weder Komplementär 

oder Kommanditist der Bekl noch deren „de facto 

Geschäftsführer“. Er habe die Kl weder diskriminiert 

noch sexuell belästigt. [...] Eine Verletzung der Fürsor-

gepflicht sei ihr daher nicht anzulasten.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

Folge, hob das Urteil auf und verwies die Rechtssa-

che zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Ent-

scheidung an das Erstgericht zurück, da es hinrei-

chende Feststellungen zur Beurteilung, ob bereits ab 

1.10.2008 ein Dienstverhältnis vorgelegen habe, sowie 

Feststellungen zur behaupteten Funktion von T. C. als 

Geschäftsleiter der Bekl vermisste. [...]

In ihrem dagegen gerichteten Rekurs beantragt die 

Bekl die Abänderung des angefochtenen Beschlusses 

iS einer Wiederherstellung des Ersturteils. Hilfsweise 

wird ein Aufhebungsantrag gestellt. [...]

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs ist aus dem genannten Grund zulässig, 

jedoch nicht berechtigt.

1. Die Bekl ist der Ansicht, dass die getroffenen 

Feststellungen zur Beurteilung, ob bereits vor dem 

15.12.2008 ein Vertragsverhältnis vorgelegen sei, aus-

reichten. Dem ist jedoch zu entgegnen, dass der 

OGH, der keine Tatsacheninstanz ist, der Ansicht 

des Berufungsgerichts, dass der Sachverhalt in der 

von ihm dargestellten Richtung noch nicht genü-

gend geklärt ist, nicht entgegentreten kann (RIS Justiz 

RS0042179).

2. Die Bekl meint weiter, bei ihr handle es sich um 

eine Personengesellschaft, bei der nur die persönlich 

haftenden Gesellschafter, nicht aber Vorgesetzte als 

AG iSd § 6 Abs 1 Z 1 GlBG anzusehen seien. Damit 

verkennt sie, dass das Berufungsgericht T. C. in sei-

ner Eigenschaft als Vorgesetzter der Kl nicht als AG 

ansah, sondern prüfte, ob seine Handlung der Bekl als 

AG derart zuzurechnen ist, dass im Ergebnis iSd § 6 

Abs 1 Z 1 GlBG von einer sexuellen Belästigung des 

AG selbst auszugehen ist.

Der OGH teilt in diesem Punkt die Ausführungen 

des Berufungsgerichts, sodass zunächst darauf ver-

wiesen wird (§ 510 Abs 3 ZPO). Ergänzend dazu ist 

wie folgt Stellung zu nehmen:

Gem § 6 Abs 1 GlBG liegt eine sexuelle Diskri-

minierung aufgrund des Geschlechts auch vor, wenn 

eine Person

1. vom/von der AG selbst sexuell belästigt wird,

2. durch den/die AG dadurch diskriminiert wird, 

indem er/sie es schuldhaft unterlässt, im Falle 

einer sexuellen Belästigung durch Dritte (Z 3) eine 

auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, Normen 

der kollektiven Rechtsgestaltung oder des Arbeits-

vertrags angemessene Abhilfe zu schaffen,

3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/

ihrem Arbeitsverhältnis belästigt wird oder

§ 6 Abs 1 Z 1 

GlBG;

§ 7b Abs 1 
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