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men (EuGH 8.11.1983, 165/82, Kommission/Verei-
nigtes Königreich) ist zwar insofern vergleichbar, 
als der EuGH Beschränkungen für den Zugang zu 
dieser Beschäftigung als gerechtfertigt angesehen 
hat, weil „persönliche Empfindsamkeiten“ in der 
Beziehung zwischen Hebamme und Patientin eine 
bedeutende Rolle spielen würden. Der Unterschied 
in den Fallgestaltungen liegt aber darin, dass die 
Konsultation eines männlichen Vertragsfacharztes 
für Frauenheilkunde in der Praxis häufig vorkommt, 
während es männliche Hebammen auch internatio-
nal kaum geben dürfte. Freilich zeigt ein Blick auf 
Rsp und Literatur, dass die vorgebliche Strenge bei 
der Rechtfertigung einer unmittelbaren Diskrimi-
nierung im Einzelfall immer wieder relativiert wird. 
So wird etwa anerkannt, dass die geschlechtsbezo-
gene Besetzung einer Position auch zur „Wahrung 
der Authentizität“ zulässig ist, zB bei bestimmten 
Rollen von KünstlerInnen oder bei Mannequins, 
oder wegen sozialer Erfordernisse, wie dem Schutz 
der Intimsphäre von PatientInnen oder Häftlingen 
(Hopf/Mayr/Eichinger, Gleichbehandlung – Anti-
diskriminierung § 5 GlBG Rz 55). Auch in einer E 
des EuGH (30.6.1988, 318/86 Kommission/Frank-
reich) wurde es als gerechtfertigt angesehen, dass 
Stellen des Aufsichtspersonals in Männergefäng-
nissen hauptsächlich Männern und solche in Frau-
engefängnissen hauptsächlich Frauen vorbehalten 
werden. Im vorliegenden Fall könnte die Rechtfer-
tigung darin liegen, dass es zum Schutz der Intim-
sphäre von Frauen und der Gewährleistung eines 
geschlechtsbezogenen besonderen Vertrauensver-
hältnisses die Möglichkeit geben muss, eine Ärztin 
wählen zu können. Das ist weit mehr als ein bloßer 
Kundinnenwunsch, der nicht ausreichend wäre.
Die E zeigt vor allem, dass der Wortlaut des 
§ 5 GlBG unglücklich formuliert ist. Im offen-
kundigen Bestreben, möglichst keine Ausnahmen 

zuzulassen, wurde über das Ziel geschossen (vgl 
auch die Kritik von Rebhahn in Rebhahn [Hrsg], 
Gleichbehandlungsgesetz [2005] § 5 Rz 15). Man 
kommt sogar dann in Auslegungsschwierigkeiten, 
wenn – wie im vorliegenden Fall – eigentlich kein 
Zweifel bestehen sollte, dass eine Ungleichbehand-
lung gerechtfertigt ist. Der auch in Literatur und 
Rsp zu Art 157 AEUV erkennbare Trend, keine 
Rechtfertigung zuzulassen, führt immer wieder zu 
Problemen, die meist durch die Verneinung einer 
vergleichbaren Lage umgangen werden (so tref-
fend Rebhahn in Schwarze, EU-Kommentar3 [2012] 
Art 157 AEUV Rz 22). Eine sachliche Rechtferti-
gung sollte aber stets möglich sein. Einer allfälli-
gen Aushöhlung des Anti-Diskriminierungsrechts 
könnte man durch eine nähere Umschreibung 
der Rechtfertigungsgründe entgegentreten. Frei-
lich sollte dies ausdrücklich erfolgen. Da Art 14 
Abs 2 der RL 2006/54/EG den Mitgliedstaaten eine 
Einschränkung des Diskriminierungsverbots nur 
erlaubt, ist derzeit sogar unklar, ob der österreichi-
sche Gesetzgeber von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht hat. Wortlaut und Materialien belegen dies 
nicht unbedingt.
Dass die Reihungskriterien-VO keine Ausnahme 
bei Erreichen einer ausreichenden Versorgung mit 
Vertragsärztinnen enthält (siehe oben 2.), ist nicht 
nur wegen Art 7 Abs 1 B-VG, sondern auch unter 
dem Gesichtspunkt der möglichen geschlechtsbe-
zogenen Diskriminierung problematisch. Sobald 
genügend Kassenärztinnen vorhanden sind, liegt 
jedenfalls keine „unverzichtbare Voraussetzung“ 
mehr vor (vgl zum Ganzen ausführlich und mwN 
Mosler, Positive Diskriminierung bei der Vergabe 
von Kassenverträgen? in FS Binder [2010] 647 ff 
[658 ff]).
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1. Das zur Beschlussfassung zuständige Organ 

(hier: der Vereinsvorstand) kann die Vertragsab-

schlusskompetenz in dem Maß, als es der regelmä-

ßigen Praxis und Übung entspricht, einem einzelnen 

Organmitglied (hier: der Vereinspräsidenten als Mit-

glied des Vorstands) übertragen. Im Umkehrschluss 

kann eine solche Übertragung daher nicht ange-

nommen werden, soweit der Inhalt eines Dienst-

vertrags nicht der regelmäßigen Praxis und Übung 

entsprach.

2. Aus Gründen des Verkehrsschutzes wird die 

Gültigkeit des vom Vertreter mit einem Dritten in 

Überschreitung der übertragenen Vertragsabschluss-

kompetenz abgeschlossenen Geschäfts grundsätzlich 

nicht berührt. Davon wird aber dann eine Ausnahme 

gemacht, wenn der Dritte nicht schutzwürdig ist. 

Dies wird dann angenommen, wenn der Vertreter 

und der Dritte kollusiv, also absichtlich zusammen-

gewirkt haben, um den Vertretenen zu schädigen;

dem ist gleichzuhalten, dass der Vertreter mit Wissen 

des Dritten bewusst zum Nachteil des Vertretenen 

handelte oder sich der Missbrauch dem Dritten gera-

dezu aufdrängen musste.

3. § 1016 ABGB, der die nachträgliche Genehmi-

gung vollmachtslos geschlossener Geschäfte regelt, 

betrifft nur Fälle des Mangels einer ausreichen-

den Vertretungsmacht im Außenverhältnis, der bei 

umfassender Vertretungsbefugnis nicht vorliegt.

[...] Die bekl gemeinnützige GmbH erbringt Dienst-
leistungen für Menschen mit Behinderung. Der Kl 
war bei ihr mit Wirksamkeit ab 1.5.2009 als einer 
von zwei Geschäftsführern angestellt. Darüber hi-
naus fungierte er bei ihrer Schwestergesellschaft 
unentgeltlich als organschaftlicher Geschäftsführer. 
Der Gesellschaftsvertrag der Bekl sieht vor, dass 
die Geschäftsführer ein Gehalt beziehen, dessen 
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