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Der Beitrag beschäftigt sich mit den wichtigsten 

beim OGH und beim OLG Wien im letzten Jahr nach 

dem GlBG ergangenen Judikaten.

Geschlechtsbezogene Diskriminierung

OLG Wien 23.5.2013, 8 Ra 13/13k zu § 3 Z 6 iVm 

§ 12 Abs 6 GlBG:

Der Kl begehrte von der beklagten DG Ersatz an 

Entschädigung für die erlittene persönliche Beein-

trächtigung durch seine Diskriminierung bei den sons-

tigen Arbeitsbedingungen iSd § 3 Z 6 iVm § 12 Abs 6 

GlBG und führte aus, er sei bei der Bekl als Leiter der 

Marketing und Sales-Abteilung beschäftigt gewesen.

Das Dienstverhältnis sei durch Entlassung beendet 

worden, da er einen Antrag auf Gewährung von Eltern-

teilzeit stellte, wobei zur Frage der Berechtigung der 

Entlassung mehrere Gerichtsverfahren anhängig sind.

Am 1.2.2010 habe er einen Antrag auf Eltern-

teilzeit auf 80 % seiner Arbeitsleistung nach § 15h 

MSchG bzw § 8 VKG mit einem Vorschlag über die 

Verteilung der Arbeitszeit gestellt.

Als Folge daraus sei ihm die Prokura entzogen 

worden, der Laptop abgenommen worden, das Inter-

net und der E-Mail-Account seien deaktiviert worden, 

die bislang gewährte Kostenübernahme des Home 

Office gestrichen worden. Er habe beim Eingang in der 

Portierloge sitzen müssen, wo ihn alle Mitarbeiter der 

beklagten DG gesehen hätten, und habe als einziger 

Mitarbeiter täglich Anzug und Krawatte getragen.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ohne 

Durchführung eines Beweisverfahrens mit der Begrün-

dung ab, das Vorbringen dazu fehle, dass der Kl als 

Mann anders behandelt worden sei als eine Frau.

Das OLG Wien hob die erstgerichtliche Entscheidung 

als mangelhaft auf. Die Benachteiligung eines Mannes 

wegen Inanspruchnahme einer Väterkarenz könne sehr 

wohl eine Diskriminierung darstellen. Das Arbeitsgericht 

könne über die Frage einer Verletzung dieses Gleichbe-

handlungsgebots ohne Rücksicht darauf entscheiden, 

ob die Gleichbehandlungskommission mit dieser Frage 

bereits befasst worden sei. Die Höhe eines allfälligen 

Ersatzanspruchs sei im Weg einer Globalbemessung für 

die durch die Beeinträchtigung geschaffene Situation in 

ihrer Gesamtheit auszumessen.

Diskriminierung nach BEinstG

OLG Wien 28.5.2013, 10 Ra 7/13t zu § 7 Abs 1 

BEinstG:

Der Kl als begünstigter Behinderter beantragte 

beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwe-

sen die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens gem 

§§ 14 ff Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz.

Diesbezüglich erfolgte keine gütliche Einigung.

Der Kl begehrte die Bezahlung eines Schadener-

satzbetrages samt gestaffelten Zinsen mit dem Vor-

bringen, dass alle im selben Bereich wie er tätigen 

Kollegen mehr als er verdienen würden. Der einzige 

Grund für die gehaltsmäßige Schlechterstellung des Kl 

sei dessen Behinderung.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Das 

OLG Wien hob die Entscheidung des Erstgerichtes auf, 

weil entscheidungsrelevante Feststellungen zur Beur-

teilung einer gehaltsmäßigen Schlechterstellung des Kl 

und auch zu den Motiven des Entscheidungsträgers für 

die gehaltsmäßige Behandlung des Kl im Vergleich zu 

den anderen DN der Abteilung fehlen würden.

Nicht ausreichend sei ein isolierter Vergleich der im 

konkreten Fall vom Erstgericht hypothetisch berech-

neten Stundenlöhne. Es sei auf den Vergleichszeit-

punkt abzustellen, auf welchen Grundlagen dem Kl ein 

bestimmtes Gehalt ausbezahlt wurde bzw angeboten 

wurde und wie hoch das Gehalt der vergleichbaren 

DN der beklagten DG zu diesem Zeitpunkt war. Sollte 

sich eine niedrigere Entlohnung des Kl im Vergleich zu 

anderen vergleichbaren Mitarbeitern der DG heraus-

stellen, fehlen noch Feststellungen, welche Gründe 

seitens der Bekl für die niedrigere Entgeltvereinbarung 

bzw das niedrigere Entgeltanbot an den Kl im Ver-

gleich zu den anderen DN vorliegen würden.

Erst nach Feststellung zur Gehaltshöhe des Kl 

im Vergleich und den Hilfstatsachen zu den Gründen 

für die Entgeltdispositionen der Bekl könne auf die 

Motive der Bekl geschlossen werden. Im Fall einer 

entgeltmäßigen Diskriminierung des Kl aufgrund sei-

ner Behinderung sei für seinen Anspruch maßgeblich, 

welches Entgelt der belangte DG für eine gleiche bzw 

gleichwertige Arbeit bezahle.

Sexuelle Belästigung

1. OLG Wien 30.1.2013, 7 Ra 96/12g zu § 21 iVm 

§ 7 GlBG:

Die Kl begehrte die Zahlung eines bestimmten Betra-

ges mit der Begründung, sie sei aufgrund eines privat-

rechtlichen Dienstverhältnisses Hausangestellte des Bekl 

gewesen, der sie sexuell belästigt habe. Der Bekl sei als 

Botschafter abberufen und nicht mehr immun.

Das Erstgericht wies die vom Bekl erhobenen Ein-

wände der Unzuständigkeit zurück. Das Rekursgericht 

bestätigte dies. Der Bekl sei Ausländer iSd § 11 Abs 2 

ZustellG und nicht österreichischer Staatsbürger. Seine 

Vorrechte und Immunitäten würden üblicherweise im 

Zeitpunkt der Ausreise oder einer ihm gewährten Frist 

enden. Die Immunität bleibe hinsichtlich der Handlun-

gen, die in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit vorge-

nommenen wurden, aufrecht; für private Handlungen, 

konkret der Vorwurf der sexuellen Belästigung, könne 

der Bekl in Anspruch genommen werden. Der persön-

liche Immunitätsschutz ende nämlich mit der dienstli-

chen Tätigkeit des Diplomaten im Empfangsstaat. An 

die anderslautende Rechtsansicht der Gleichbehand-
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