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teleologisch – der Zweck ist die Schaffung wirksamer 
abschreckender Maßnahmen, wie es Art 18 und 25 
RL 2006/54/EG gebieten – auf Anfechtungsfälle exten-
diert wird.45) Auch wenn die unionsrechtskonforme 
Rechtsfortbildung nicht zum Einfallstor für nicht umge-
setzte Richtlinien in das nationale Recht werden soll, 
darf hier im Fall des § 12 Abs 7 GlBG nicht übersehen 
werden, dass bereits die oben erwähnten verfassungs-
rechtlichen Bedenken auf eine bestehende Lücke hin-
deuten, die nicht allein von einem Umsetzungsmangel 
aufgerissen wurde.

4. Ergebnis

So apodiktisch sich der Beschluss 9 ObA 5/14x auch 
liest, er gibt dogmatisch nicht das einzig zwingende 
Ergebnis wieder. Auch wenn mit guten Gründen eine 

45) Zur teleologischen Extension vgl Canaris, Die Feststellung von Lücken 

im Gesetz2 (1983) 89 ff.
46) Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG § 12 Rz 97.

Entschädigung direkt aus § 12 Abs 7 Satz 3 GlBG nicht 
ableitbar ist, kann man sich richtlinienkonform – und 
mit Blick auf § 18c Abs 1 B-GlBG auch verfassungs-
konform – über das Schadenersatzrecht des ABGB zum 
Ausgleich der erlittenen Kränkung interpretativ durch-
ringen. Auch die Annahme einer echten Gesetzeslücke 
ist nicht abwegig, denn überblickt man die einschlägige 
Gesetzeslage, entsteht nicht gerade der Eindruck eines 
bewussten, durchdachten und somit geplanten gesetz-
geberischen Vorgehens.
Weil aber nach diesem Beschluss des OGH der kla-
genden AN keine Entschädigung für ihre erlittene 
persönliche Beeinträchtigung, die sie durch das dis-
kriminierende Verhalten ihres AG zu ertragen hatte, 
zusteht, verbleibt ihr am Ende nur mehr das Risiko 
eines Staatshaftungsverfahrens,46) in dem zur Prüfung, 
ob tatsächlich ein legislatives Unrecht in Form einer 
nicht vollständigen Umsetzung der Gleichbehandlungs-
RL besteht, zweifellos ein Vorabentscheidungsverfahren 
beim EuGH einzuleiten ist. Sollte die AN dann obsie-
gen, bezahlt am Ende nicht der diskriminierende Verur-
sacher die Zeche, sondern wir alle.
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1. Art 27 Grundrechtecharta (GRC) – Recht auf 

Unterrichtung und Anhörung der AN in Unterneh-

men – muss, damit er seine volle Wirksamkeit ent-

faltet, durch Bestimmungen des Unionsrechts oder 

des nationalen Rechts konkretisiert werden.

2. Art 27 GRC kann daher in einem Rechtsstreit 

zwischen Privaten nicht geltend gemacht werden, 

und zwar auch nicht dahingehend, dass dieser 

Artikel für sich genommen oder iVm den Bestim-

mungen der RL 2002/14 dahin auszulegen ist, dass 

er, wenn eine nationale Bestimmung zur Umsetzung 

dieser RL mit dem Unionsrecht unvereinbar ist, 

geltend gemacht werden kann, um diese nationale 

Bestimmung unangewendet zu lassen.

[...] Ausgangsverfahren und Vorlagefragen
13 Die Association de médiation sociale ist eine Vereini-
gung gemäß dem Gesetz vom 1.7.1901 über den Grün-
dungsvertrag von Vereinigungen. Sie beteiligt sich an der 
Durchführung von Maßnahmen der sozialen Mediation 
und der Kriminalitätsprävention in der Stadt Marseille 
(Frankreich). Eine weitere Aufgabe ist die berufliche 
Wiedereingliederung von Arbeitslosen oder Personen, 
die aus sozialen oder beruflichen Gründen Schwierigkei-
ten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Ihnen bietet die 
Association de médiation sociale an, über eine individu-
elle Berufsbildungsmaßnahme eine Berufsausbildung im 
Bereich der sozialen Mediation zu erwerben.
14 Am 4.6.2010 ernannte die Union départementale 
CGT des Bouches-du-Rhône Herrn Laboubi zum Vertre-

ter der innerhalb der Association de médiation sociale 
geschaffenen Gewerkschaftssektion.
15 Die Association de médiation sociale widersprach 
dieser Ernennung. Sie ist der Ansicht, dass sie weniger 
als elf und erst recht weniger als 50 Beschäftigte habe 
und daher nach der einschlägigen nationalen Regelung 
nicht verpflichtet sei, Maßnahmen im Hinblick auf die 
AN-Vertretung, wie die Wahl eines Personalvertreters, 
zu ergreifen.
16 Um zu ermitteln, ob die Vereinigung diese Schwel-
lenwerte von elf oder 50 Beschäftigten erreiche, blie-
ben bei der Berechnung ihrer Beschäftigtenzahl nach 
Art L 1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs nämlich Lehrlinge, 
im Rahmen eines Beschäftigungsinitiativvertrags oder 
eines beschäftigungsbegleitenden Vertrags sowie im 
Rahmen eines Berufsbildungsvertrags beschäftigte AN 
(im Folgenden: AN, die im Rahmen eines bezuschuss-
ten Vertrags beschäftigt sind) unberücksichtigt.
17 Das Tribunal d‘instance de Marseille, bei dem eine 
Klage der Association de médiation sociale auf Nichtig-
erklärung der Ernennung von Herrn Laboubi zum Ver-
treter der CGT-Gewerkschaftssektion und eine Wider-
klage dieser Gewerkschaft, der Association de média-
tion sociale aufzugeben, Wahlen zur Einsetzung von 
Personalvertretungsorganen durchzuführen, anhängig 
war, übermittelte der Cour de cassation eine vorrangige 
Frage nach der Verfassungsmäßigkeit von Art L 1111-3 
des Arbeitsgesetzbuchs.
18 Die Cour de cassation legte diese Frage dem Conseil 
constitutionnel vor. Dieser stellte am 29.4.2011 fest, 
dass Art L 1111-3 des Arbeitsgesetzbuchs verfassungs-
gemäß sei.
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