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des VwGH. Der VwGH nimmt jedoch an, dass die 
Wohnbeihilfe anzurechnen ist, insoweit sie die 
Differenz zwischen Mindeststandard und notwen-
digem Wohnaufwand übersteigt. Am Wortlaut des 
§ 11 Abs 3 NÖ MSG geht das vorbei: Dort kommt 
es nur auf den ungedeckten Wohnaufwand an 
(arg: „geringer Aufwand“; „Aufwand anderweitig 
gedeckt“), also auf die Differenz zwischen Ausga-
ben und Subjektförderung.
Fazit: Mit dem vorliegenden Erk hat das Höchst-
gericht einen langjährigen Streit zu Wohnbeihilfe 
und Mindestsicherung in NÖ entschieden, und es 

hat dabei eine von zwei vertretbaren Auslegungs-
varianten der anderen vorgezogen. Rechtspolitisch 
kann man das ohne Zweifel bemängeln, rechts-
dogmatisch steht man mit der Kritik jedoch auf 
verlorenem Posten. Der VwGH hat seine Lösung 
allerdings nicht zu Ende gedacht: So bleibt offen, 
wie die Wendung „angemessene Wohnsituation“ 
auszulegen und der erforderliche Aufwand zu 
ermitteln ist. Hier hätte man sich für den zweiten 
Rechtsgang mehr an Hinweisen erwarten dürfen.
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§ 12 Abs 7, 14 

GlBG

OGH

27.8.2015

9 ObA 87/15g

OLG Graz

28.4.2015

7 Ra 95/14s

LG Graz

25.8.2014

28 Cga 18/14g

1. Die Beendigung eines Lehrverhältnisses wäh-

rend der Probezeit wegen Schwangerschaft stellt 

eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts dar.

2. Lässt die AN die Beendigung gegen sich gelten 

und wählt den Vermögensschaden, so ist der hier 

geltend gemachte Schadenersatz im Ausmaß der ent-

gangenen Lehrlingsentschädigung bis zum Beginn 

des Mutterschutzes jedenfalls berechtigt.

3. Bei der Ermittlung des immateriellen Schadens 

bilden Dauer und Intensität des erlittenen Unge-

machs einen bestimmenden Faktor. Bei der Aus-

messung dieser Genugtuungsleistung (Geldersatz) 

wird die psychophysische Situation des Betroffe-

nen, die Beschaffenheit seiner Gefühlswelt, seine 

Empfindsamkeit, die Schwankungsbreite seiner Psy-

che gleichfalls zu berücksichtigen und überdies 

zu beachten sein, dass diese dem in seinem Recht 

Verletzten nicht nur einen Ausgleich für die beein-

trächtigte Lebensfreude bringen, sondern ihm auch 

das Gefühl der Verletzung nehmen und damit das 

gestörte Gleichgewicht in seiner Persönlichkeit wie-

derherstellen soll.

4. Der Entschädigung für den immateriellen Scha-

den hat nach dem expliziten gesetzlichen Auftrag 

des § 12 Abs 14 GlBG auch präventive Funktion 

zuzukommen.

Die Kl war bei der Bekl vom 2.9. bis 30.10.2013 
als Lehrling im Lehrberuf Einzelhandelskauffrau, 
Schwerpunkt Lebensmittelhandel, beschäftigt. Das 
Lehrverhältnis wurde von der Bekl während der 
Probezeit aufgelöst. [...] Das Arbeitsumfeld bei der 
Bekl war für die Kl angenehm, da ihr die Arbeit 
gefiel, sie sich mit den Mitarbeitern gut verstand 
und sie von diesen sowie den Geschäftsführern 
der Bekl zunächst auch nicht schlecht behandelt 
wurde. In den ersten Wochen des Lehrverhältnisses 
war die Kl auch bemüht und verrichtete ihre Arbeit 
ordnungsgemäß. In der Folge ließ die Arbeitsmoti-
vation und das Interesse der Kl jedoch etwas nach. 
[...] Einmal vergaß sie, den gezuckerten Kaffee 
eines Gastes umzurühren, woraufhin dieser sich 
bei einem anderen Mitarbeiter der Bekl beschwer-

te. Der Mitarbeiter fragte die Kl daraufhin, ob sie 
„innerlich blond“ sei. Die Haarfarbe der Kl ist 
tatsächlich hellbraun/braun. Die Kl bezog diese 
Äußerung auf ihre Intelligenz. [...] Im Zeitraum von 
7. bis 24.10.2013 befanden sich die Geschäftsfüh-
rer der Bekl auf Urlaub. Vor deren Urlaubsantritt 
erkundigte sich der Lebensgefährte der Mutter 
der Kl beim Geschäftsführer, ob hinsichtlich der 
Kl „alles in Ordnung sei“. Dieser antwortete, dass 
„alles passe“. Das Verhalten, das zu Beschwerden 
der Mitarbeiter führte, wurde – auch gegenüber 
der Kl selbst – nicht angesprochen. Am 11.10.2013 
erfuhr die Kl von ihrer Schwangerschaft und gab 
dies am 14.10.2013 der Tochter der Geschäftsfüh-
rerin bekannt. Die Arbeitseinstellung und Leistung 
der Kl war nach Bekanntwerden der Schwanger-
schaft herabgesetzt. [...] Am 25.10.2013 kam es zu 
einem Gespräch, bei dem die Geschäftsführer, die 
Kl, der Lebensgefährte ihrer Mutter und zeitweise 
die Tochter der Geschäftsführerin anwesend waren, 
wobei die Kl während des Gesprächs zu weinen 
begann und wiederholt die Toilette aufsuchte. In 
der Annahme, dass es sich beim Lebensgefähr-
ten der Mutter um einen Erziehungsberechtigten 
der Kl handle, wurde von der Geschäftsführerin 
mitgeteilt, dass das Lehrverhältnis innerhalb der 
Probezeit aufgelöst werde. Zur Erklärung wurde 
ausgeführt, dass die Kl frech sei, zurückrede, die 
Arbeit teilweise nicht ordnungsgemäß verrichte 
und dass sich deshalb auch Mitarbeiter über die Kl 
beschwert hätten. Es wurde im Zuge des Gesprächs 
auch die Schwangerschaft der Kl thematisiert. Der 
Geschäftsführer meinte, „jetzt haben wir zwei 
Schwangere und zwei Behinderte und was soll ich 
jetzt machen“. Weiter wurde darauf hingewiesen, 
dass es bessere Jobs für Schwangere gäbe und 
es besser sei, wenn die Kl etwas anderes machen 
würde. Der Lebensgefährte der Mutter der Kl frag-
te nach einer „zweiten Chance“ für die Kl. Der 
Geschäftsführer bemerkte, die Kl solle sich über-
legen, ob sie die Lehre fortführen möchte, da für 
sie eine „Eiszeit“ anbrechen würde und niemand 
mehr mit ihr reden dürfe. Die Kl äußerte, dass sie 
weiter lernen und das Lehrverhältnis nicht been-
den wolle. [...] Am 29.10.2013 wurde ein weiteres 
Gespräch von den Geschäftsführern mit der Mutter 
der Kl geführt; dies in Anwesenheit der Kl und im 
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