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1. Ausgehend vom klaren Wortlaut des § 12 Abs 7 

letzter Satz GlBG steht nur im Falle der Nichtanfech-

tung ein Schadenersatzanspruch zu.

2. Der ausdrücklichen Regelung des § 12 Abs 7 

GlBG, wonach bei diskriminierender Nichtverlänge-

rung eines befristeten Arbeitsverhältnisses auf Fest-

stellung des unbefristeten Bestehens des Arbeitsver-

hältnisses geklagt werden könne, steht § 10a Abs 1 

MSchG nicht entgegen.

Die Kl stand bei der Bekl in einem vom 1.9.2011 bis 
29.6.2012 befristeten Dienstverhältnis als Kinderbe-
treuerin. Zu Beginn des Dienstverhältnisses wurde der 
Kl erklärt, dass die Befristung eine reine Formsache sei 
und der befristete Vertrag, wenn alles passen würde, in 
einen unbefristeten umgewandelt werde. Nachdem die 
Kl der Bekl im Februar 2012 von ihrer eingetretenen 
Schwangerschaft berichtet hatte, verständigte sie die 
Bekl im Mai 2012 ohne Angabe eines Grundes davon, 
dass ihr Dienstverhältnis mit Ablauf der Befristung 
ende und nicht verlängert werde. Der Grund für die 
Nichtübernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis 
lag in der Schwangerschaft der Kl, die stets zur Zufrie-
denheit der Bekl tätig war.
Die Vorinstanzen gaben dem auf Feststellung des 
aufrechten Bestands eines unbefristeten Dienstverhält-
nisses gerichteten Klagebegehren der Kl statt. Das auf 
Zuerkennung einer Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung gerichtete Zahlungsbegeh-
ren von 2.000 € sA wurde hingegen abgewiesen. [Die 
dagegen erhobenen Revisionen der Kl und der Bekl 
wurden zurückgewiesen.] [...]
II. [...] Mit dem letzten Satz dieser mit der Novelle 
BGBl I 2008/98 geänderten Bestimmung des § 12 Abs 7 
GlBG wollte der Gesetzgeber dem diskriminierten AN 
ein Wahlrecht zwischen der Anfechtung, verbunden 
mit einer „Wiederherstellung“ des Arbeitsverhältnisses, 
und der Geltendmachung von Schadenersatz einräu-
men. Ausdrücklich wird in der Regierungsvorlage auch 
darauf Bezug genommen, dass der eine Anspruch den 
anderen ausschließt (RV 415 BlgNR 23. GP 6).
Europarechtliche Grundlage dieser Regelung ist insb 
Art 18 der GleichbehandlungsRL 2006/54/EG. Danach 
treffen die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen 
Rechtsordnungen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass der einer Person durch eine Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts entstandene 
Schaden – je nach den Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten – tatsächlich und wirksam ausgeglichen oder 
ersetzt wird, wobei dies auf eine abschreckende und 
dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise 
geschehen muss.
Die Kl vertritt in ihrer Revision die Ansicht, dass der 
Gesetzgeber mit den in § 12 Abs 7 GlBG getroffenen 
Rechtsfolgeanordnungen Art 18 der Gleichbehandlungs-
RL 2006/54/EG nicht vollständig ins nationale Recht 
umgesetzt habe. Diese echte Gesetzeslücke müsse im 

Wege der Analogie zu allen anderen Diskriminierungs-
tatbeständen der §§ 3, 4 GlBG, die in § 12 GlBG eine 
Entschädigung für die persönliche Beeinträchtigung, 
die die diskriminierte Person erlitten habe, gewährten, 
geschlossen werden. Die gebotene richtlinienkonforme 
Auslegung führe dazu, dass die Kl auch im vorliegen-
den Fall einen Anspruch auf Schadenersatz habe.
Ein Analogieschluss setzt eine Gesetzeslücke voraus, dh 
also, dass der Rechtsfall nach dem Gesetz nicht beurteilt 
werden kann, jedoch von Rechts wegen einer Beurtei-
lung bedarf. Es muss eine „planwidrige Unvollständig-
keit“, dh eine nicht gewollte Lücke, vorliegen (RIS-Justiz 
RS0098756). Sie liegt dann vor, wenn die Regelung 
eines Sachbereichs keine Bestimmung für eine Frage 
enthält, die im Zusammenhang mit dieser Regelung 
an sich geregelt werden müsste (RIS-Justiz RS0008866 
[T1]); wenn Wertungen und Zweck der konkreten 
gesetzlichen Regelung die Annahme rechtfertigen, der 
Gesetzgeber habe einen nach denselben Maßstäben 
regelungsbedürftigen Sachverhalt übersehen (vgl RIS-
Justiz RS0008866 [T10]). Ausgehend vom insoweit kla-
ren Gesetzeswortlaut (arg „Lässt ... die Beendigung 
gegen sich gelten, so hat er/sie Anspruch ... auf eine 
Entschädigung ...“), der die Grenze zwischen objek-
tiver Auslegung und ergänzender Rechtsfortbildung 
darstellt (RIS-Justiz RS0016495), und dem damit über-
einstimmenden Willen des Gesetzgebers (RV 415 BlgNR 
23. GP 6) steht nur im Falle der Nichtanfechtung ein 
Schadenersatzanspruch zu; eine andere Auslegung des 
Gesetzeswortlauts ist nicht möglich (Windisch-Graetz 
in ZellKomm2 § 12 GlBG Rz 11; vgl Sturm, Richtlinien-
umsetzung im neuen Gleichbehandlungsgesetz, DRdA 
2004, 574 [580]). Vom Vorliegen einer vom Gesetzgeber 
nicht gewollten Lücke (so Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG 
§ 12 Rz 94 ff) kann jedenfalls seit der GlBG-Novelle 
BGBl I 2008/98, aber auch der bloßen Änderung des 
§ 18c B-GlBG durch die Novelle BGBl I 2009/153 nicht 
mehr ausgegangen werden.
Einer Auseinandersetzung mit der Frage, ob § 12 
Abs 7 GlBG der Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG 
entspricht, bedarf es hier nicht. Zwar haben sich die 
Gerichte bei der Auslegung der nationalen Vorschrift 
so weit wie möglich an Wortlaut und Zweck der RL zu 
orientieren und Rechtsbegriffe, die in der RL und im 
innerstaatlichen Recht übereinstimmen, entsprechend 
den gemeinschaftsrechtlichen Begriffen auszulegen 
(RIS-Justiz RS0075866). Die von der Revisionswerberin 
geforderte richtlinienkonforme Auslegung einer Bestim-
mung kann aber nur soweit erfolgen, als das nationale 
Recht dem Rechtsanwender einen Spielraum einräumt 
(4 Ob 120/10s). Sie darf einer nach Wortlaut und Sinn 
eindeutigen nationalen Regelung keinen durch die 
nationalen Auslegungsregeln nicht erzielbaren abwei-
chenden oder gar entgegengesetzten Sinn geben (RIS-
Justiz RS0114158 uva). Die Bestimmung des § 12 Abs 7 
GlBG kann daher – wie schon dessen alte Fassung 
(8 ObA 58/09a = DRdA 2012/4 [Wolfsgruber]) – aus-
gehend von ihrem klaren Wortlaut nicht Grundlage 
für die Zuerkennung eines Schadenersatzanspruchs 
bei gleichzeitiger Anfechtung im Weg einer richtlini-
enkonformen Interpretation sein (Sturm, aaO 580; 
Körber-Risak in Mazal/Risak, Das Arbeitsrecht, System 

Entschädigung nur im Falle der Nichtanfechtung1) 9.

1) Siehe dazu den Besprechungsaufsatz von F. G. Burger, Entschädi-

gung trotz Entfristung? in diesem Heft, DRdA 2015, 16 ff.
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