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von ungefähr, hat Spielbüchler doch als Verfassungsrich-

ter die Gleichheitsjudikatur des VfGH über Jahrzehnte 

mitgeprägt, sich als Universitätslehrer zum arbeitsrechtli-

chen Gleichbehandlungsgrundsatz geäußert,3) und auch 

als 2005 das europäische Antidiskriminierungsrecht in 

Zell am See auf der Tagesordnung stand, nahm Spiel-

büchler dazu Stellung, allerdings kritisch: Wer in unserer 

Gesellschaft am meisten diskriminiert wird, sagt er in 

einem Interview, sind „die Dummen und die Schiachen 

[...]. Wer schützt die?“4) – eine verstörende Frage, auf die 

noch zurückzukommen ist. Für den Moment macht sie 

deutlich, dass wir gegenwärtig in einer stark ausgepräg-

ten Gleichheitskultur leben: Gleichheitsfragen begleiten 

uns ein Leben lang – als Geschwisterrivalität in der Fami-

lie, als Schülerkonkurrenz in der Klasse und später tag-

täglich in der Arbeitswelt. Immer wieder finden wir uns in 

einen Kreis von Personen gestellt, der fast automatisch 

veranlasst zu vergleichen und genau zu beobachten, 

was anderen gegeben und uns womöglich vorenthalten 

wird. Werden wir anderen vorgezogen, verbittert uns das 

im Allgemeinen etwas weniger, denn der Gleichheitsblick 

fokussiert immer das Bessere – dort will er hin, um von 

da in noch günstigere Gefilde weiterzuziehen. So folgt 

auf eine erfüllte Gleichheitsforderung regelmäßig schon 

der nächste Gleichstellungswunsch; nicht selten löst das 

eine Aufwärtsspirale aus.

Das gilt nicht nur, besonders aber für das Arbeits-

recht. Mittlerweile treffen hier bereits drei verschiedene 

Gleichheitskonzepte aufeinander: Erstens der seit 1867 

im StGG garantierte und im B-VG 1920 noch einmal 

normierte Gleichheitssatz, der den Staat in Gesetzge-

bung und Vollziehung bindet5) und nach der neueren 

Judikatur vermittelt über die Generalklauseln des Zivil-

rechts auch für die Parteien der Kollektivverträge und 

Betriebsvereinbarungen gilt.6) Neben ihm steht zweitens 

der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, den 

der OGH nach 1945 zunächst für das privatrechtliche 

Handeln des staatlichen AG entwickelt und wenig später 

umstandslos auf den privaten AG erstreckt hat.7) Hinzu 

kommen drittens die Antidiskriminierungsrichtlinien der 

EU, die 2004 in rund 35 Gesetzen mit bindender Wirkung 

für staatliche und private AG umgesetzt worden sind.8) 

Diese Vielfalt an Gleichheitsgarantien wirft die Frage auf, 

wie sich diese Konzepte eigentlich zueinander verhalten: 

Wollen sie alle dasselbe oder ergänzen sie einander? 

Und wenn letzteres: Entwickeln sich diese Gleichheitsli-

nien aufeinander zu, um irgendwo in den einen Gleich-

heitsstrom einzumünden oder werden sie sich gegen-

seitig zu immer noch mehr Gleichheit aufschaukeln? 

Widersprechen sie einander gar? Eine Antwort auf diese 

Fragen setzt Kenntnis darüber voraus, wie jedes der drei 

Gleichheitskonzepte für sich funktioniert.

2. Drei Gleichheitskonzepte

2.1. Verfassungsrechtlicher 

Gleichheitssatz

2.1.1. Entwicklung

Der verfassungsrechtliche Gleichheitssatz geht auf 

die politischen Gleichheitsforderungen im Revolutions-

jahr 1848 zurück; sie haben Österreich bekanntlich 

einen ersten Grundrechtskatalog gebracht, dem aber 

nur ein kurzes Leben beschieden war:9) Schon 1851 

beseitigte der Kaiser diesen Grundrechtskatalog als 

überflüssig, ließ den Gleichheitssatz aber weiterhin 

bestehen.10) Das mag zunächst verblüffen, zeigt aber 

nur die Ambivalenz dieser Garantie: Selbst ein neoab-

solutistischer Staat kann es sich leisten, Gleichheit zu 

versprechen, „liebt“ doch, wie Toqueville es ausge-

drückt hat, „[j]ede Zentralgewalt [...] die Gleichheit, und 

begünstigt sie, denn die Gleichheit erleichtert einer sol-

chen Macht außerordentlich ihr Handeln, erweitert und 

sichert es“.11) Nicht die gleichmäßige Beherrschung 

aller, sondern gleichmäßige Freiheit für alle hatte erst 

wieder das StGG 1867 im Sinn. Auch in diesem Grund-

rechtskatalog stand die Gleichheit an vorderster Stel-

le,12) und sie gehört ebenso zu den wenigen Grund-

rechten, die 1920 in das B-VG aufgenommen wurden, 

abermals an prominentem Platz, im ersten Hauptstück 

in Art 7: Diese Positionierung sollte deutlich machen, 

dass mit der Garantie der Gleichheit aller Staatsbürger 

endgültig der Übergang zur Demokratie bewerkstelligt 

war.13) Das unterstreicht noch zusätzlich der zweite 

Satz des Art 7 Abs 1 B-VG, der Vorrechte ua aufgrund 

der Geburt und des Standes ausdrücklich ausschließt.

3) Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeits-

recht I4 (1998) 337 ff.
4) Bernold, Schwammiges Terrain für Richter, Wiener Zei-

tung vom 1.4.2005, 3.
5) Dass Art 7 Abs 1 B-VG nicht nur die Vollziehung, son-

dern auch den Gesetzgeber bindet, hat der VfGH erst-

mals 1932 in VfSlg 1451 explizit ausgesprochen und 

ist seither – von 1932 VfSlg 1494 abgesehen – stRsp, 

siehe zB 1955 VfSlg 2841; 1976 VfSlg 7885; 1993 

VfSlg 13.492; 2000 VfSlg 15.785; 2011 VfSlg 19.584.
6) StRsp seit OGH 9 ObA 602/92 SZ 65/163 = DRdA 

1993, 369 (Resch); siehe ferner 6.9.2000, 9 ObA 

106/00d; zuletzt 9 ObA 146/12d ecolex 2013, 653 

mwN, und überwiegende Lehre, siehe mwN Eichin-

ger, Zum Gleichbehandlungsgebot des § 18 BPG, 

ZAS 1991, 119 (123 FN 40); Strasser, Betriebspension 

und Gleichbehandlung (1991) 16 f; Körber-Risak in 

Mazal/Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht – System und 

Praxiskommentar (19. Lfg 2012), VIII. Die Gleichbe-

handlungspflichten im Arbeitsrecht Rz 49. Teile der 

Lehre nehmen sogar eine direkte Geltung des verfas-

sungsrechtlichen Gleichheitssatzes für den – als Gesetz 

im materiellen Sinn zu verstehenden – KollV an, zB 

Mayer-Maly, DRdA 1980, 262; dagegen zB Binder, Der 

arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz, DRdA 

1983, 156 (163).
7) Siehe 2.2.2.
8) Siehe 2.3.1.
9) Kaiserliches Patent vom 4.3.1849, die Reichsverfas-

sung für das Kaiserthum Österreich enthaltend, RGBl 

1849/150, Kaiserliches Patent vom 4.3.1849 über die 

durch die konstitutionelle Staatsform gewährleisteten 

politischen Rechte, RGBl 1849/151.
10) Kaiserliche Patente vom 31.12.1851, RGBl 1852/2 und 

1852/3.
11) Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, 

Bd II: Zweiter Teil (1840), 1987, dort Teil 4, Kap. 3.
12) Art 2 StGG. Art 1 StGG sprach allen Angehörigen der 

im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder das 

allgemeine österreichische Staatsbürgerrecht zu; er 

wurde durch Art 149 B-VG nicht rezipiert.
13) Kelsen/Froehlich/Merkl, Die Bundesverfassung vom 1. 

Oktober 1920 (1922) 74.


