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ersatzberechtigten Person im Rahmen des Zumut-
baren ein Verhalten zu verlangen, das den Umfang 
des Schadens und die Ersatzpflicht möglichst 
gering hält. Ihr obliegt daher die Suche nach einem 
neuen geeigneten Arbeitsplatz und die Anrech-
nung allfälliger Ersparnisse infolge Unterbleibens 
der Arbeitsleistung. Eine Schadenersatzlösung, bei 
der die diskriminierte Person lediglich eine geringe 
„Kündigungsentschädigung“ zu gewärtigen hätte, 
würde sich in der Praxis als Alternative zur Anfech-
tung der Beendigung auch kaum durchsetzen. Im 
vorliegenden Fall wurde von der Kl das offene Ent-
gelt bis zum Beginn des Mutterschutzes gerichtlich 
geltend gemacht. Dies war jedenfalls angemessen. 
Da auch Mütter mit Kleinkindern große Schwierig-
keiten auf dem Arbeitsmarkt haben, wird in ähnli-
chen Fällen der Vermögensschaden wohl auch die 
kündigungsgeschützten Zeiträume des § 10 Abs 1 
MSchG bzw § 15 Abs 4 MSchG umfassen, um ange-
messen und effektiv zu sein.

2. Diskriminierung bei der Beendigung und 

immaterieller Schaden

Der OGH hat die Frage nach der Angemessenheit 
des immateriellen Schadens mustergültig aufgear-
beitet und gelöst. Er weist zuerst auf die zu berück-
sichtigenden Einzelumstände, zB die psychophy-
sische Situation des Betroffenen, die Beschaffen-
heit seiner Gefühlswelt, seine Empfindsamkeit, 
die Schwankungsbreite seiner Psyche etc, hin. 
Sodann betont er zu Recht, dass die betroffene 
Person in die Lage versetzt werden soll, sich als 
Ersatz für ihre Leiden, anstelle der ihr entzogenen 
Lebensfreude und als Ausgleich für die durch die 
Beeinträchtigung entstandenen Unlustgefühle auf 
eine andere Weise gewisse Annehmlichkeiten und 
Erleichterungen verschaffen zu können (vgl Hopf/
Mayr/Eichinger, § 12 GlBG Rz 38 mwN). Dies 

bedeutet, dass mE bei Schwangeren die persön-
liche Beeinträchtigung beim Verlust des Arbeits-
platzes wesentlich höher ist, da in diesem Fall 
die Aussicht auf einen anderen vergleichbaren 
Arbeitsplatz sehr gering und damit die persönli-
che Verzweiflung umso größer ist. Hinzu kommt 
auch der Verlust der Möglichkeit auf Elternteilzeit, 
welche im Vergleich zu einer vereinbarten Teilzeit-
beschäftigung den AN wesentliche Vorteile bietet. 
Auch diese negativen Zukunftsaussichten erhöhen 
die persönliche Beeinträchtigung. Der OGH hat 
auch zu Recht betont, dass im Unterschied zur Ein-
stellungsdiskriminierung und zur Beförderungsdis-
kriminierung bei der Beendigungsdiskriminierung 
die diskriminierte Person den Arbeitsplatz bereits 
hatte. Daher wird der Verlust einer Rechtsposition 
im Normalfall eine höhere persönliche Beein-
trächtigung bewirken als die Nichterfüllung einer 
Erwartung bzw Hoffnung. Unter Berücksichtigung 
der vom Gesetzgeber für die Nichterfüllung einer 
Erwartung bzw Hoffnung festgesetzten Ersatzan-
sprüche in § 12 Abs 1, 5 GlBG ist dem OGH daher 
beizupflichten, dass dieser Ersatzanspruch schon 
im Normalfall einer Beendigungsdiskriminierung 
höher sein muss. Die Sondersituation der Schwan-
gerschaft ist dann ein zusätzlicher Umstand, der 
die persönliche Beeinträchtigung massiv erhöht. 
Wenn man im vorliegenden Fall die Lehrlingsent-
schädigung mit dem zugesprochenen immateriel-
len Schadenersatz von € 1.700,– vergleicht, so sind 
dies ca drei Monatsentgelte. ME ist ein solcher 
Wert ein grundsätzlich angemessener Ersatz des 
immateriellen Schadens, der durch den Verlust des 
Arbeitsplatzes infolge Diskriminierung entstanden 
ist. Im Einzelfall können zusätzliche Umstände hin-
zukommen, wodurch dieser Wert nach oben oder 
unten modifiziert werden kann.
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1. Nennt ein KollV bei der Festlegung der Min-

destlöhne Euro-Beträge ist mangels gegenlauten-

der kollektivvertraglicher Bestimmungen von einem 

zwingenden Geldzahlungsgebot auszugehen. Die 

Naturalsubstitution der kollektivvertraglichen Min-

destlöhne ist daher grundsätzlich abzulehnen.

2. Eine Durchbrechung des Anrechnungsverbots 

für (individuell) vereinbarte Naturalleistungen ist 

dann zulässig, wenn der KollV selbst eine entspre-

chende Anrechnungsmöglichkeit eröffnet und die 

sozialpolitische Zweckbestimmung der Existenzsi-

cherung eingehalten wird.

Der Kl war bei der Bekl vom 1.10.2013 bis 
15.7.2014 als Außendienstmitarbeiter beschäftigt. 
Das Dienstverhältnis unterlag dem KollV für Han-
delsangestellte. Der Kl war in der Beschäftigungs-
gruppe 3 im zwölften Berufsjahr eingestuft. Das 

kollektivvertragliche Mindestentgelt für diese Ein-
stufung betrug monatlich 1.983 € brutto.
Dem Kl wurde ein Firmenfahrzeug zur Ausübung 
der Reisetätigkeit zur Verfügung gestellt, für das im 
Dienstvertrag vereinbart wurde:
„9. Anrechnung auf das kollektivvertragliche Ent-
gelt
Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren aus-
drücklich, dass der Betrag, der der Kostenbeteili-
gung unter Punkt 7. entspricht (geldwerter Vorteil 
bzw Sachbezug), auf das kollektivvertragliche Ent-
gelt anzurechnen ist.“
In [richtig:] Pkt 8. des Vertrags ist vorgesehen:
„8.1.1. 1,5 %-Methode [angekreuzt]
Aufgrund der möglichen Privatnutzung des durch 
den Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Kraft-
fahrzeugs ist bei den monatlichen Bezügen des 
Mitarbeiters aus steuerrechtlichen Gründen ein 
Hinzurechnungsbetrag als ‚geldwerter Vorteil‘ zu 
berücksichtigen.
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