
Belästigung wegen ethnischer Zugehörigkeit nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses ● J. Eichinger

160 DRdA ● 2/2013 ● April

1. Ein belästigendes Verhalten muss nach dem 

GlBG die Würde der betroffenen Person verletzen 

oder dies zumindest bezwecken. Die Verletzung der 

Würde setzt ein Mindestmaß an Intensität voraus.

2. Zur Beurteilung eines Verhaltens als beläs-

tigend reicht alternativ die Verwirklichung einer 

gesetzlichen Tatbestandsvariante aus (arg „uner-

wünscht, unangebracht oder anstößig“). Dasselbe 

gilt für die Qualifikation des Umfelds (arg „ein 

einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, 

beleidigendes oder demütigendes Umfeld“).

3. Eine Belästigung steht im Zusammenhang mit 

einem geschützten Unterscheidungsmerkmal (hier 

ethnische Zugehörigkeit), wenn das konkrete Ver-

halten des Belästigers dem Vorliegen dieses Merk-

mals zugerechnet werden kann. Das Erfordernis 

des Zusammenhangs darf wegen des Gesetzes-

zwecks – der Hintanhaltung von Diskriminierungen 

wegen dieses Merkmals – nicht zu eng gesehen 

werden.

4. Liegen einem Verhalten mehrere Motive 

zugrunde („Motivbündel“), genügt es, wenn das 

geschützte Merkmal zumindest mitursächlich für 

die Belästigung ist.

5. Ein Schreiben wie im Anlassfall, in dem der 

AG einen beleidigenden Bezug zur Nationalität der 

AN herstellt („ihr Jugoslawen“), ist ein mit der eth-

nischen Zugehörigkeit im Zusammenhang stehen-

des unerwünschtes und unangebrachtes Verhal-

ten, das die persönliche Würde objektiv verletzt.

6. Die Verletzung der persönlichen Würde allein 

begründet noch keine Belästigung. Dieses Verhal-

ten muss außerdem – dh kumulativ – ein Umfeld 

(„einen gewissen Dauerzustand“) schaffen oder 

bezwecken, das durch Einschüchterung, Feind-

seligkeit, Entwürdigung, Beleidigung oder Demü-

tigung gekennzeichnet ist.

7. Dass ein Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt des 

verpönten Verhaltens (hier beim Zugang des belei-

digenden Schreibens) bereits beendet ist, lässt 

nicht den Schluss zu, dass allein deshalb kein 

verpöntes Umfeld mehr geschaffen werden kann, 

sofern noch ein Zusammenhang mit dem Arbeits-

verhältnis (hier wegen des Konflikts um die Ent-

geltnachzahlung) besteht.

8. Dass schon ein einziges unerwünschtes und 

unangebrachtes Verhalten (hier das beleidigende 

Schreiben) des AG nach der Vertragsbeendigung 

ein beleidigendes Umfeld iSd Legaldefinition der 

Belästigung im GlBG schafft, ist im Allgemeinen 

nicht anzunehmen, wenn es zwischen den frü-

heren Arbeitsvertragsparteien hinterher zu keinen 

weiteren Kontakten kommt, die durch das vorher-

gehende Verhalten des AG belastet sind.

[...] Die Kl war bei der Bekl vom 22.9.2010 bis 

28.9.2010 als Reinigungskraft teilzeitbeschäftigt. Sie teil-

te der Bekl am Abend des 28.9.2010 mit, dass sie im 

Krankenstand sei, woraufhin die Bekl meinte, dass die Kl 

gar nicht mehr zu kommen brauche. Es kann nicht fest-

gestellt werden, dass die Bekl die Kl bei diesem Telefonat 

beschimpft habe. In weiterer Folge kam es zu mehreren 

Telefonaten zwischen den Parteien, in denen die Bekl 

versuchte, der Kl zu erklären, dass sie ua eine Konto-

nummer benötige, um ihr restliches Entgelt überweisen 

zu können. Noch vor Erhalt eines schließlich von der 

Bekl überwiesenen Betrags von 70 € rief die Kl neuerlich 

bei der Bekl an und sagte, dass sie zur Arbeiterkammer 

gehen werde, wenn sie nicht innerhalb von zwei Tagen 

ihr Geld bekomme. Daraufhin meinte die Bekl, dass die 

Kl ruhig zur Arbeiterkammer gehen könne. Wenn sie der 

Kl aber schon schreibe und telefoniere, dass sie ihr „das“ 

bekanntgeben solle und die Kl dafür zu „blöd“ sei, könne 

sie nichts dafür. Die Kl reagierte ebenfalls aufgebracht 

und beendete das Telefonat.

In der Folge erhielt die Bekl ein Aufforderungs-

schreiben der Arbeiterkammer vom 15.11.2010, in 

dem Ansprüche der Kl geltend gemacht wurden. Die 

Bekl regte sich darüber „fürchterlich“ auf, auch weil ihr 

kurz zuvor zwei andere Mitarbeiterinnen, eine davon 

ebenfalls aus Ex-Jugoslawien, aus ihrer Sicht übel 

mitgespielt hatten. Sie schrieb noch am selben Tag 

einen (allerdings mit 16.11.2010 datierten) Brief an die 

Kl, der auszugsweise (wörtlich) lautet:

„[...] Das hatten sie wohl dort nicht bekanntge-

geben, das es ihre Dummheit ist das sie so spät ihr 

Gehalt bekommen.

Mit Lügen und schuldenmachen seit ihr Jugosla-

wen Spitze, und den anderen das leben schwer 

machen.

Habe sie am 18. Oktober persönlich angeschrieben 

sie möchten den Zeitnachweis senden. Denn haben sie 

wieder verspätet gesendet, wohl das ich ihnen aufgefor-

dert habe den pünktlich zu senden. Falls sie zu dumm 

sind möchte ich sie informieren, das es bestimmte 

abrechnungszeiträume gibt. Außerdem ist es nicht meine 

schuld, wenn sie nicht in der Lage sind die richtige Konto-

nummer bekanntzugeben, musste sie wieder auffordern. 

Sie hatten ja sowieso nicht vor zu arbeiten, sie wollten 

mir mit gewalt Ihre schwiegertochter unterjubeln.

Nur solche Leute wie Sie sind, kenne ich zur genü-

ge, ich weiß ja von wo sie kommen. Nur Hände weg.

Außerdem werde ich bei der Überweisung die reini-

gungskosten für den Arbeitsmantel abziehen. Denn sie 

haben ihn auch sauber bekommen. Das Geld wird bis 

am 25. Nov an ihr Konto überwiesen lt Arbeitsvertrag.“

Weitere Kontakte gab es nicht.

Die Kl begehrt, gestützt auf die §§ 21, 26 GlBG 

Schadenersatz. Sie sei von der Bekl mehrfach 

beschimpft und aufgrund ihrer ethnischen Zugehörig-

keit diskriminiert worden [...], die [...] Beschimpfungen 

stellten eine Belästigung gem § 21 GlBG dar. [...]

Die Bekl wandte dagegen ein, dass die Vorschrif-

ten des GlBG auf die mehr als 1 1/2 Monate nach dem 

Ende des Arbeitsverhältnisses gemachten schriftlichen 

Äußerungen nicht anwendbar seien. [...]
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