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Schwangerschaft mit Nebenwirkung –  

hier hilft kein „Arzt oder Apotheker“ 

 

Frau D. ist froh, nach längerer Arbeitslosigkeit einen Schnuppertag als Verkäuferin in 
einem Bekleidungsgeschäft machen zu können. Als sie die Stelle zugesagt bekommt, ist 
das ein echter Glückstag für sie. Der wie üblich vereinbarte Probemonat erscheint ihr bei 
ihrer Motivation und Einsatzbereitschaft als bloße Formsache. 

Zwei Wochen nach Arbeitsbeginn erfährt Frau D., dass sie schwanger ist, und meldet dies 
im Betrieb. Die Geschäftsführerin, die bisher ihr Engagement gelobt hat, meint nun 
plötzlich, dass sie sich zwar als Privatperson für Frau D. freue, als Geschäftsfrau bringe 
die Schwangerschaft aber zu viele Probleme mit sich. Noch während der Probezeit 
beendet sie das Arbeitsverhältnis mit Frau D. mit der Begründung, dass sie ohnehin nicht 
ins Geschäft passe…      
 

Situation 
Frau D. bewirbt sich auf ein Inserat in einem Bekleidungsgeschäft, einem kleinen 
Familienbetrieb. Sie hat Berufspraxis als Verkäuferin, allerdings nicht im Textilbereich. 
Nach dem Schnuppertag wird ein Arbeitsvertrag unter Vereinbarung einer einmonatigen 
Probezeit abgeschlossen. In der Folge wird Frau D. von der Geschäftsführerin eingeschult 
und mehrfach für ihr Engagement gelobt. 

Zwei Wochen nach Arbeitsbeginn erfährt Frau D. unerwartet, dass sie schwanger ist, und 
teilt dies ihrer Arbeitskollegin mit, die die abwesende Geschäftsführerin vertritt. Sie weist 
auch darauf hin, dass es sich aufgrund gesundheitlicher Probleme vermutlich um eine 
Risikoschwangerschaft handeln wird. 

Die Geschäftsführerin reagiert auf die Neuigkeit mit der Aussage, dass sie sich als 
Privatperson über die Schwangerschaft von Frau D. durchaus freue. Als Geschäftsfrau 
sehe sie sich  aber mit Problemen konfrontiert, die die Schwangerschaft einer Mitarbeiterin 
mit sich bringe. So würde sich die weitere Einschulung nicht lohnen, da Frau D. ohnehin 
bald wieder weg sei. Darüber hinaus wäre sie verpflichtet, Frau D. nach der Karenz wieder 
zu beschäftigen. Womöglich bekomme sie dann aber noch ein zweites Kind und kehre erst 
in vier Jahren endgültig an den Arbeitsplatz zurück.  
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Eine Woche nach Bekanntgabe der Schwangerschaft teilt die Geschäftsführerin Frau D. 
mit,  dass  sie  nicht  ins  Geschäft  passe  und  sie  daher  das  Arbeitsverhältnis  noch mit 
demselben Tag innerhalb  der Probezeit beenden werde. Frau D. wird ein Barbetrag von € 
600,- ausbezahlt. Als sie keine weitere Abrechnung erhält, ersucht sie nach zehn Tagen 
die Arbeiterkammer um rechtliche Unterstützung und erfährt in diesem Zusammenhang, 
dass die Arbeitgeberin durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der Probezeit 
vermutlich gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen hat.   

 

Verlauf der Beratung / des Verfahrens 
Da die Frist zur Geltendmachung einer Beendigungsdiskriminierung nur 14 Tage beträgt, 
wird Frau D. empfohlen, sofort  einen Protokollarantrag bei der Gleichbehandlungs-
kommission einzubringen, da ein solcher Antrag den Ablauf dieser Frist hemmt. Sie 
schildert dort mündlich den Sachverhalt  und äußert ihre Vermutung, dass sie ihren 
Arbeitsplatz wegen ihrer Schwangerschaft verloren hat.  

Auf Antrag von Frau D. leitet die Gleichbehandlungskommission ein Einzelfall-
prüfungsverfahren ein, um festzustellen, ob eine Verletzung des Gleichbehandlungs-
gebotes in Form einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bei der Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses vorliegt. 

Neben Frau D. als Antragstellerin wird als Antragsgegnerin die Arbeitgeberin in Person der 
Geschäftsführerin Frau G. von der Gleichbehandlungskommission als Auskunftsperson 
gehört. Diese gibt an, zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar von 
der Schwangerschaft gewusst zu haben, diese sei aber dafür nicht ausschlaggebend 
gewesen. Vielmehr habe sich Frau D. in der Probezeit nicht bewährt und das Vertrauen 
der Arbeitgeberin verletzt. Sie habe kein Dienstzeugnis ihres vorherigen Arbeitgebers 
vorgelegt und Anweisungen nicht befolgt. Einmal habe sie, als sie allein im Geschäft 
gewesen sei, bei einer Warenretournierung Bargeld anstatt eines Gutscheins an eine 
Kundin herausgegeben. 

Der Senat der Gleichbehandlungskommission stellt fest, dass der von der Arbeitgeberin 
als Beendigungsgrund angeführte Fehler von Frau D. keinen Schaden angerichtet hat und 
im Rahmen der Einarbeitungsphase entschuldbar sei. Demgegenüber wurde der Vorfall 
von der Geschäftsführerin fast wie ein Diebstahl dargestellt.  Da die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Bekanntgabe der 
Schwangerschaft erfolgt sei, sei davon auszugehen, dass dies der eigentliche Grund war. 

Frau D. erhält durch die Entscheidung der Gleichbehandlungskommission die 
Bestätigung, dass eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts bei der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses vorliegt. Um die Beendigung anzufechten oder Schadenersatz zu 
erhalten, müsste Frau D. nun Klage beim Arbeits- und Sozialgericht einbringen. 
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Analyse aus Sicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft  
Trotz eindeutiger Gesetzeslage mehren sich die Fälle, in denen Frauen wegen ihrer 
Schwangerschaft den Arbeitsplatz verlieren. Ein besonderes Informationsdefizit und 
mangelndes Unrechtsbewusstsein besteht bei der Beendigung von 
Probearbeitsverhältnissen. Diese können zwar jederzeit ohne Angabe von Gründen 
beendet werden,  eine  Beendigung allein aufgrund der Schwangerschaft einer 
Arbeitnehmerin ist aber diskriminierend. Daher  müssen ArbeitgeberInnen in diesem 
besonderen Fall in der Lage sein, andere Motive  für die  Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in der Probezeit  bekanntzugeben, um sich vom Vorwurf der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu befreien. Das vorgebrachte Motiv muss 
glaubhafter sein als das Vorbringen der Arbeitnehmerin, sie sei wegen ihrer 
Schwangerschaft gekündigt worden, um den Vorwurf der Diskriminierung erfolgreich 
abzuwehren.  

Beendigung und Probearbeitsverhältnis 

Das Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) verbietet eine unmittelbare oder mittelbare 
Diskriminierung auf Grund des Geschlechts bei der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses. Der Begriff „Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ enthält weder eine 
Einschränkung auf eine bestimmte Art des Arbeitsverhältnisses noch auf eine bestimmte 
Art der Beendigung.  
 
Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) stellt die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses  einer schwangeren Arbeitnehmerin im Probemonat einen Verstoß 
gegen das Gleichbehandlungsgesetz dar.1   

In seinen Entscheidungen hat sich der OGH auf die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) bezogen. Demnach ist die unterlassene Einstellung oder die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses einer Frau wegen ihrer Schwangerschaft als 
unmittelbare Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes zu qualifizieren. Die 
gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des GlBG versteht unter „Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses“ nicht nur die Kündigung oder Entlassung im regulären 
Arbeitsverhältnis, sondern auch die Beendigung während der Probezeit.  

2008 wurde in Hinblick auf diese Rechtsprechung im Gleichbehandlungsgesetz 
klargestellt, dass der Diskriminierungsschutz bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
auch für die Beendigung in der Probezeit und die diskriminierende Nichtverlängerung 
eines befristeten Arbeitsverhältnisses gilt. 

 

 

                                                        
1  OGH 9 Ob A 4/05 vom 31.8.2005, 9 Ob A 81/05 vom 4.5.2006. 
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Glaubhaftmachung 

Wer sich im Streitfall auf eine  Diskriminierung  im Sinne des GlBG beruft, hat diese 
glaubhaft zu machen. Die Gegenseite muss die Gleichbehandlungskommission oder das 
Gericht davon überzeugen, dass mit höherer Wahrscheinlichkeit andere Motive für die 
unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend waren.  

Im Fall der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses im Zusammenhang mit einer 
Schwangerschaft bedeutet dies, dass die Betroffene glaubhaft machen muss, dass der 
Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin bereits Kenntnis von der Schwangerschaft hatte und 
die Schwangerschaft  den eigentlichen Grund für die Beendigung darstellt. In der Folge 
müssen ArbeitgeberInnen überzeugender darstellen, dass die Beendigung aus einem 
anderen Motiv erfolgt ist. 

 

Rechtsfolgen und Fristen 

Lange Zeit war die einzige Möglichkeit, sich gegen die diskriminierende Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses gerichtlich zur Wehr zu setzen, die Anfechtung einer Kündigung oder 
Entlassung. Seit 2008 besteht nun auch die Möglichkeit, anstelle der Anfechtung 
Schadenersatz geltend zu machen. Dies stellt eine wichtige Alternative für all jene 
Betroffenen dar, die nicht mehr in den Betrieb zurück wollen, in dem sie diskriminiert 
wurden, weil sie sich eine weitere Arbeit dort nicht vorstellen können. 

ArbeitnehmerInnen haben daher ein Wahlrecht bei diskriminierender Kündigung oder 
Entlassung, bei  der diskriminierenden Auflösung eines Probearbeitsverhältnisses und bei 
der Nichterneuerung eines befristeten Arbeitsvertrags, der auf die Umwandlung in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis angelegt war. Bei einer diskriminierenden Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses kann die Beendigung gerichtlich angefochten werden. 
ArbeitnehmerInnen können die Beendigung aber auch gegen sich gelten lassen und statt 
dessen den entstandenen Schaden – der sowohl den Vermögensschaden als auch den 
immateriellen Schaden umfasst – bei Gericht geltend machen.  

Wichtig ist die Einhaltung der kurzen Frist bei der Anfechtung der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses: Die Anfechtungsklage muss innerhalb von 14 Tagen nach Zugang 
der Beendigungserklärung bei Gericht eingebracht werden. Eine wahlweise erhobene 
Schadenersatzklage muss innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses eingebracht werden. 
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