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Beklagten alles getan, um im Rahmen dessen, was möglich sei, für ihren Gatten einen

problemlosen Zugang zu schaffen. Aufgrund der mobilen Holzrampe und der problem-

los möglichen Herbeischaffung derselben liege auch keine Barriere im Sinne des

BGSTG vor. Die beklagte Partei sei darüber hinaus passiv nicht legitimiert, wie sich

aus dem Wortlaut des $ 2 BGSTG eindeutig ergebe.

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Erstgericht das Klagebegehren abgewiesen.

Seiner Entscheidung legte es dabei - über den eingangs dargestellten unstrittigen

Sachverhalt hinaus - den sich aus den Seiten 5 bis 8 seines Urteiles (AS 87 bis 90)

ergebenden Sachverhalt zugrunde, der gemäß S 501 ZPO unbekämpfbar ist und auf

welchen zur Vermeidung von Wiederholungen venrviesen wird.

ln rechtlicher Hinsicht gelangte das Erstgericht zum Ergebnis, dass es Ziel des

Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGSIG)

sei, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu

verhindern. Aufgrund einer Behinderung dürfe niemand unmittelbar oder mittelbar

diskriminiert werden, wobei eine Diskriminierung auch dann vorliege, wenn eine

Person aufgrund ihres Naheverhältnisses zu einer Person wegen deren Behinderung

diskriminiert werde (S 4 BGSTG). Die Klägerin als Ehegattin einer Person mit einer

Behinderung könne also unter Umständen Ansprüche aus dem BGSTG ableiten und

sei damit aktiv legitimiert,

Die Bestimmungen dieses Gesetzes würden für die Verwaltung des Bundes ein-

schließlich der von ihm zu beaufsichtigenden Selbstverwaltung und einschließlich

dessen Tätigkeit als Träger von Privatrechten gelten. Weiters würden diese

Bestimmungen für Rechtsverhältnisse einsehließlich deren Anbahnung und

Begründung sowie für die lnanspruchnahme der Geltendmachung von Leistungen

außerhalb eines Rechtsverhältnisses soweit es jeweils um den Zugang und die Ver-

sorgung mit Gütern und Dienstleistungen gehe, die der Öffentlichkeit zur Verfügung

stehen und die unmittelbare Regelungskompetenz des Bundes gegeben sei.
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ln ihrer Rechtsrügg macht die Berufungswerberin - zusammengefasst - geltend, dass

gemäß g 5 Abs 2 BGSTG eine mittelbare Diskriminierung vorliege, wenn dem

Anschein nach neuirale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale

gestalteter Lebensbereiche Menschen mit Behinderung gegenüber anderen Personen

in besonderer Weise benachteiligen, es sei denn, es gebe dafür eine sachliche Recht-

fertigung und die Mittel seien zur Erreichung des Zieles angemessen und efforderlich.

lm Sinne dieser Gesetzesstelle liege entgegen der Rechtsansicht des Erstgerichtes

deshalb eine mittetbare Diskriminierung vor, weil die Berufungswerberin nicht gemein-

sam mit ihrem Mann, wie andere Ehepaare auch, die Dienstleistungen der Berufungs-

gegnerin in Anspruch nehme könne und dies als diskriminierend empfinde. Das einer

Ehe immanente einvernehmliche autonome Gestalten der Lebensverhältnisse werde

dadurch wesentlich eingeschränkt, dass das gemeinsame Erleben einer Beratung und

lnformation unmöglich sei. Die Diskriminierung liege nicht darin begrundet, dass die

Klägerin die Diskriminierung ihres Ehegatten miterleben müsse, sondern dass sie in

der Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse benachteiligt werde. Bei richtiger rechtlicher

Beurteilung des festgestellten Sachverhaltes wäre dem Klagebegehren daher

aufgrund der vorliegenden tatsächlichen Situation stattzugeben gewesen.

Zudem würden dem angefochtenen Urteil sekundäre Feststellungsmängel insofern

anhaften, als Feststellungen dahingehend zu tretfen gewesen wären, dass die

Berufungswerberin als Ehefrau, aufgrund der unbestritienen baulichen Barriere,

welche ihrem Ehemann den Zugang verhindere, nicht gemeinsam mit ihrem Mann,

wie jedes andere Ehepaar auch, die Dienstleistungen der Berufungsgegnerin bean-

spruche könne und sich dadurch rnittelbar diskriminiert fühle.

Diese Ausführungen sind nicht geeignet, eine Anderung der Entscheidung herbeizu-

führen.

Bereits das Erstgericht hat zutreffend darauf venrviesen, dass das BGSTG zwischen

einer unmittelbaren und einer mittelbaren Diskriminierung unterscheidet. Eine
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unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person aufgrund einer Behinderung

in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine

andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde {S 5 Abs 'l leg cit). Dem-

gegenüber liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, wenn dem Anschein nach

neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sowie Merkmale gestalteter Lebens-

bereiche Menschen mit Behinderungen gegenüber anderen Personen in besonderer

Weise benachteiligen können (Abs 2leg cit).

Nach den Materialien (Nr. 836 der Beilagen XXll GP) wird eine mittelbare

Diskriminierung im Sinne des $ 5 Abs 2 BGSTG dann anzunehmen sein, wenn auf-

grund von baulichen, kommunikationsiechnischen oder sonstigen Banieren Menschen

mit Behinderungen Verbrauchergeschäfte nicht eingehen können, oder ihnen der

Zugangzu oder die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit

zur Verfügung stehen, nicht offensteht oder ihnen die lnanspruchnahme von

Leistungen der Bundesverwaltung nicht möglich ist.

Nachdem die Klägerin ihr Klagebegehren darauf gestützt hat, dass ein barrierefreier

Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten der beklagten Paftei aufgrund einer im

Eingangsbereich vorhandenen Steinstufe nicht mögtich ist, ist in rechtlicher Hinsicht

zu beurteilen, ob eine mittelbare Diskriminierung zum Nachteil der Klägerin vorliegt.

Damit im Zusammenhang normlert nun aber $ 6 Abs 1 BGSIG, dass eine mittelbare

Diskriminierung im Sinne von $ 5 Abs 2 BGSTG dann nicht vorliegt, wenn die

Beseitigung von Bedingungen, die eine Benachteiligung begrunden, insbesondere von

Barrieren, rechtswidrig oder wegen unverhältnismäßiger Belastungen unzumutbar

wäre.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass auch mit der nunmehr verwendeten mobilen

Rampe samt Klinget kein barierefreier Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten der

Beklagten gewährleistet ist, da barrierefrei nur bauliche und sonstige Anlagen sind,

wenn sie für behinderte Menschen ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich
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stehende person im Sinne des g 4 Abs 2 BGSTG überhaupt einen immateriellen

Schadenersatz geltend machen kann, da $ 9 Abs 1 BGSTG lediglich auf eine

Verletzung des Diskriminierungsverbotes gemäß $ 4 Abs 1 BGSTG abstellt.

Unerörtert kann in rechtlicher Hinsicht auch die Übergangsbestimmung des $ 19

Abs 2 BGSTG bleiben, wonach das Bundesgesetz bis zum 31.12.2015 nur insoweit

anzuwenden ist, als eine bauliche Barriere rechtswidrig errichtet wurde, wobei hier

lediglich angemerkt sei, dass sich das Geschäftslokal im Alistadtkern von Hall in Tirol

befindet.

Zusammengefasst war der Berufung der Klägerin daher ein Erfolg zu versagen.

Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens stützt sich auf SS 50, 41

ZpO. Die Beklagte hat auch im Berufungsverfahren einen vollen Abwehrerfolg für sich

zu verbuchen und daher Anspruch auf Ersatz der Kosten ihrer Berufungsbeant-

wortung. Vonr diesbezüglichen Kostenvezeichnis war lediglich ein Abstrich insofern

vorzunehmen, als g 23Abs I RATG in Verfahren, in denen S 501 ZPO zur Anwendung

kommt, nicht gilt (g 23 Abs 10 RATG). Für die Berufungsbeantwortung konnte daher

nur der einfache Einheitssatz zuerkannt werden.

Gemäß $ 502 Abs 2 ZPO war auszusprechen, dass die Revision an den Obersten

Gerichtshof jedenfalls unzulässig ist.)

Landesgericht Innsbruck, Abteilung 3

lnnsbruck, 28.6.2013
Dr. Heinz-Hermann Mäller. Richter

EleKronische Ausferil gung
gemäß g 79 GOG
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