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gung per „What‘s App“ ab, so wäre konsequen-
terweise auch die unterschriebene Kündigung per 
Mail – wie sie von der hL ganz iSd Leitentschei-
dung zur Bürgschaft (OGH 9 Ob 41/12p JBl 2013, 
663; OGH 1 Ob 161/13b Zak 2013, 381; vgl zB 
Kalss in Kletecka/Schauer [Hrsg], ABGB-ON1.02 
§ 886 Rz 9 mwN) als ausreichend angesehen wird – 
nicht schriftformgerecht. Übrigens unterscheidet 
sich auch hinsichtlich der Frage der Mobilität die 
Übermittlung auf Handys in keiner Weise von der 
Übermittlung von E-Mails, zumal tatsächlich auch 
E-Mails mittlerweile in weitem Umfang „unter-

wegs“, also am Smartphone gelesen werden (vgl 
auch Köck, ZAS 2016, 88). Nebenbei bemerkt geht 
das Argument, die Dokumentierbarkeit in Hardco-
py erleichtere das Einholen von Rat und Bera-
tung an der Realität vorbei: Wer per SMS, MMS, 
What‘sApp oder Ähnlichem kommuniziert, leitet 
Schriftstücke zwecks Begutachtung oder Beratung 
elektronisch weiter!
Fazit: Tempora mutant – und der OGH hat sich 
nicht mitbewegt.

BARBARA TROST (LINZ)

Arbeitnehmer, der Behinderung verschweigt, darf deshalb nicht 
gekündigt werden
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§§ 7b, 7c 

BEinstG

OGH

26.11.2015

9 ObA 107/15y

OLG Wien

28.4.2015

7 Ra 113/14k

LG St. Pölten

8.8.2014

30 Cga 58/12k

1. Der Schutz vor Diskriminierungen gilt unabhän-

gig davon, ob das Merkmal, aufgrund dessen die 

Diskriminierung erfolgt, tatsächlich vorliegt oder 

bloß vermutet wird. Der Kausalzusammenhang zwi-

schen dem Verhalten des AG und dem geschützten 

Merkmal ist auch dann zu bejahen, wenn der AG 

in der unrichtigen Annahme, es liege beim AN ein 

geschütztes Merkmal vor, dieses zum Anlass seines 

Verhaltens nimmt.

2. Besteht ein solcher Kausalzusammenhang, 

kommt es auf die Frage, ob ein iSd § 2 BEinstG 

begünstigter behinderter AN auch bei Fehlen fest-

stellbarer körperlicher oder psychischer Funktions-

beeinträchtigungen den Diskriminierungsschutz des 

§ 7b BEinstG genießt, nicht weiter an.

3. Spielen mehrere Motive eine Rolle („Motivbün-

del“), so genügt es, wenn das geschützte Merkmal 

(bzw damit in Verbindung stehende Eigenschaften, 

Handlungen, Verhaltensweisen oder Zustände) inner-

halb des „Motivbündels“ eine Rolle spielt, also zumin-

dest mitursächlich für die [Diskriminierung] ist.

4. Teilt der behinderte AN dem AG bei Eingehen 

eines Arbeitsverhältnisses seine Begünstigteneigen-

schaft nicht mit, kann das Interesse an der Erlan-

gung des angestrebten Arbeitsplatzes das Informa-

tionsinteresse des AG überwiegen. Wenn sich die 

Behinderteneigenschaft des AN weder auf seine 

Einsatzfähigkeit auswirkte noch eine Gefährdung 

anderer Personen gegeben war, führt das Unterlas-

sen der Mitteilung nicht zu einem Vertrauensverlust, 

der die Fortsetzung eines bereits Monate dauernden 

und anstandslos funktionierenden Arbeitsverhältnis-

ses unzumutbar macht.

Mit Bescheid des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen, Landesstelle Niederösterreich, 
vom 10.4.2003 wurde festgestellt, dass der Kl seit 
9.1.2003 dem Kreis der begünstigten Behinderten 
nach dem Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) 
angehört. Der Grad seiner Behinderung wurde mit 
60 vH eingeschätzt. Dieser Status ist nach wie vor 
aufrecht.
Der Kl war von 15.6.2011 bis 11.9.2012 bei der 
Bekl, einer Produzentin von Abgasreinigungsan-
lagen für Nutzfahrzeuge, als Schweißer beschäf-

tigt. Im Zuge seines Einstellungsgesprächs legte 
er im Personalfragebogen nicht offen, dass er 
begünstigter Behinderter ist. Bei der Untersuchung 
durch den Betriebsarzt gab er Kopfschmerzen 
an, erwähnte jedoch keine weiteren Beschwer-
den oder Erkrankungen und unterschrieb auch 
eine Erklärung, keine ihm bekannten Leiden oder 
Krankheiten verschwiegen zu haben. Er wurde 
vom Betriebsarzt als geeignet eingestuft.
Am 8.6.2012 wurde der Bekl mit Bescheid des 
Bundessozialamtes vom 14.5.2012 die Ausgleichs-
taxe für 2011 vorgeschrieben. Dadurch erfuhr sie 
erstmals, dass der Kl begünstigter Behinderter ist. 
Der Kl erklärte über Nachfrage, nichts davon zu 
wissen, behindert zu sein. Eine Mitarbeiterin der 
Personalabteilung erkundigte sich auch beim Bun-
dessozialamt und erfuhr, dass der Kl sehr wohl 
begünstigter Behinderter sei, diesen Umstand dem 
DG aber nicht melden müsse. Die Bekl forderte 
den Kl zur Vorlage entsprechender Unterlagen auf. 
Ihr Geschäftsführer wollte überdies wissen, welche 
Behinderungen beim Kl vorliegen, um beurteilen 
zu können, ob diese für seine Tätigkeit relevant 
waren. Die vom Kl sodann vorgelegten Unterlagen 
wiesen ihn als zum Kreis der begünstigten Behin-
derten angehörend mit einem Grad der Behinde-
rung von 60 vH aus, Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen waren darin jedoch nicht angeführt. Aufgrund 
seiner mehrfach unrichtigen Angaben im Personal-
fragebogen, durch Verschweigen gegenüber dem 
Betriebsarzt und auch über direkte Nachfrage, 
entschloss sich der Geschäftsführer, nachdem er 
auch erfahren hatte, dass die Kündigung eines 
begünstigt Behinderten innerhalb von vier Jahren 
ohne weiteres möglich ist, den Kl zu kündigen. 
Auch war für ihn mangels Bekanntgabe der Art der 
Behinderung durch den Kl nicht beurteilbar, ob er 
für die bisherige Tätigkeit weiter einsetzbar war 
oder nicht. Nach einem zunächst verfrühten Kün-
digungsschreiben sprach die Bekl am 27.7.2012 
die Kündigung des Dienstverhältnisses des Kl zum 
11.9.2012 aus. Wäre dem Geschäftsführer die Art 
der Behinderung(en) des Kl bekannt gewesen und 
hätte sich herausgestellt, dass sie ohne Einfluss auf 
die Tätigkeit als Schweißer sind, dann wäre einer 
Anstellung bzw Weiterbeschäftigung des Kl nichts 
entgegengestanden.

Arbeitnehmer, der Behinderung verschweigt, darf deshalb nicht gekündigt werden ■ T. PFALZ


