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2.1.2. Schutzzwecke

2.1.2.1. Bindung der Vollziehung an das Gesetz

Historisch war stets unstrittig, dass die Garantie 

der Gleichheit „vor dem Gesetz“ sich an die Vollzie-

hung wendet und sie verpflichtet, das Gesetz anzu-

wenden, und zwar ausnahmslos und ohne Ansehen 

der Person: Das ist der erste, im Kern rechtsstaatliche 

Schutzzweck des Gleichheitssatzes, der in einer alten, 

aber ausdrucksstarken Formel des VfGH deutlich zum 

Ausdruck kommt: Danach handelt die Vollziehung 

gleichheitswidrig, dh willkürlich, wenn sie sich „über 

das Gesetz hinwegsetzt anstatt ihm zu dienen“.14)

Diese Bindung an das Gesetz hängt nicht davon 

ab, ob die Behörde das Gesetz auch anderen gegen-

über anwendet. Folgerichtig hat schon der erste 

Anwendungsfall ein Recht darauf, einem für ihn güns-

tigen Gesetz gemäß behandelt zu werden. Umgekehrt 

nützt es den Bürgern nichts, wenn die Behörde ein 

belastendes Gesetz in anderen Fällen außer Acht 

gelassen hat. Selbst wenn sie schon hundert Straf-

täter gesetzwidrig nicht bestraft hat, verschafft der 

Gleichheitssatz dem 101. Täter kein Recht, ebenso 

verschont zu werden. Denn ihn gleich zu behandeln, 

würde das Unrecht ja nur vertiefen, also das Gegenteil 

dessen bewirken, was der Gleichheitssatz will: eine 

gesetzesgebundene Vollziehung. Im Unrecht kann es 

also keine Gleichheit geben.15)

Bei der Vollziehung genereller Normen entstehen 

freilich auch Entscheidungsspielräume, die die Behör-

de ausfüllen muss. Nach welchen Kriterien sie dabei 

vorgeht, muss sich noch nicht beim ersten Fall zeigen, 

doch wird nach einer Serie von aufeinander folgenden 

Fällen regelmäßig eine Entscheidungspraxis sichtbar. 

Weicht die Behörde von dieser Linie in einem einzel-

nen Fall plötzlich grundlos ab, möchte man meinen, 

dass dies den Gleichheitssatz verletzt. Doch schneidet 

der VfGH einen Vergleich auch in solchen Konstella-

tionen ab und begnügt sich grundsätzlich damit, dass 

jeder Fall für sich willkürfrei erledigt wurde.16)

2.1.2.2. Gleichheit durch das Gesetz

Während die Bindung der Vollziehung an den 

Gleichheitssatz nie zweifelhaft war, setzte sich in Lehre 

und Judikatur erst allmählich die Auffassung durch, 

dass sich der Gleichheitssatz auch an den Gesetzge-

ber richtet.17) Nach nunmehr stRsp ist er verpflichtet, 

wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches 

ungleich zu behandeln.18) Soweit die Verfassung nicht 

vorgibt,19) was wesentlich gleich und was wesentlich 

ungleich ist, liegt es am Gesetzgeber diese Wertung 

zu treffen. Der Gleichheitssatz verpflichtet ihn dann 

aber grundsätzlich dazu, dieser Wertung „treu“ zu 

bleiben, sie also konsequent zu verfolgen: Er muss alle 

Personen oder Sachverhalte, die im Lichte dieser Wer-

tung gleich sind, auch gleich behandeln, während eine 

Differenzierung zwischen Personen oder Sachverhal-

ten, die der Gesetzgeber selbst im einen Zusammen-

hang als ungleich bewertet, auch in einem anderen 

Zusammenhang geboten sein kann. Dabei ergibt sich 

regelmäßig bereits aus den Zielen einer Vorschrift oder 

eines Regelungskomplexes, welche Eigenschaften der 

betroffenen Personen oder Sachverhalte wesentlich 

und welche unwesentlich sind. Dementsprechend trifft 

der Gesetzgeber in verschiedenen Rechtsmaterien 

ganz unterschiedliche Systementscheidungen; er legt 

etwa fest, dass Sozialhilfe nach der Bedürftigkeit zu 

verteilen ist, dass Ertragssteuern nach der Leistungs-

fähigkeit einzuheben, Bildungsplätze nach der Eig-

nung zu vergeben und Anerkennungen im öffentlichen 

Dienst nach den Verdiensten auszusprechen sind. 

Diese Systementscheidungen sind keine Dogmen, 

sondern selbstgewählte Orientierungslinien; deshalb 

darf der Gesetzgeber von ihnen auch punktuell abge-

hen, dh einzelne Fallgruppen abweichend behandeln, 

wenn und soweit es dafür wiederum sachliche Gründe 

gibt.20) Durch diese Anforderungen sichert der Gleich-

heitssatz – das ist ein weiterer Effekt – ein gewisses 

Mindestmaß an Rationalität in der Gesetzgebung.

Bei all dem darf der Gesetzgeber von Durch-

schnittsbetrachtungen ausgehen, typisieren und in 

Kauf nehmen, dass durch Grenzziehungen vereinzelt 

Härtefälle entstehen.21) Hingenommen werden darf 

bei der Normsetzung ferner, dass sich eine generelle 

Norm auf ihre Adressaten faktisch unterschiedlich 

auswirkt, diesen also mehr trifft als jenen: Das allge-

meine Gesetz kann nicht auf die jedem Menschen je 

eigene Lebenslage Rücksicht nehmen. In einer Demo-

kratie dürfen Gesetze schließlich geändert werden; 

daher ist es grundsätzlich auch unbedenklich, wenn 

wesentlich gleiche Fälle heute anders behandelt wer-

den als morgen.22)

2.1.2.3. Personaler Schutzzweck

Der Gleichheitssatz bringt dem demokratisch legi-

timierten Gesetzgeber zwar grundsätzlich Vertrauen 

entgegen, insb betrachtet er nicht jede Differenzie-

rung schon an sich als suspekt. Misstrauisch wird 

der Gleichheitssatz aber bei bestimmten Sorten von 

Differenzierungen. Das gilt zuerst für Ungleichbehand-

14) VfGH 1963 VfSlg 4480; 1993 VfSlg 13.430.
15) StRsp VfGH 1969 VfSlg 6072; 1980 VfSlg 8790; 1991 

VfSlg 12.796; 2000 VfSlg 15.903; 2001 VfSlg 16.209.
16) VfGH 1978 VfSlg 8375; 1993 VfSlg 13.404; 2005 

VfSlg 17.707; näher Pöschl, Gleichheit vor dem Gesetz 

(2008) 755 ff.
17) Siehe schon oben FN 5; zu den historischen Hinter-

gründen näher Pöschl, Gleichheit 133 ff.
18) StRsp VfGH 1956 VfSlg 2956; 1973 VfSlg 7059; 1982 

VfSlg 9455; 2004 VfSlg 17.315. Das allgemeine Sach-

lichkeitsgebot, das die Judikatur dem Gleichheitssatz 

ebenfalls entnimmt, kann für die Zwecke dieser Unter-

suchung außer Betracht bleiben, zu diesem näher 

Pöschl, Gleichheit 260 ff.
19) Beispiel sogleich unter 2.1.2.3. und 2.1.2.5.
20) ZB VfGH 1987 VfSlg 11.368; 1997 VfSlg 15.040; 2007 

VfSlg 18.100; 2009 VfSlg 18.894; 2010 VfSlg 19.158; 

2012 VfSlg 19.666.
21) StRsp VfGH 1959 VfSlg 3595; 1973 VfSlg 7136; 1984 

VfSlg 10.089; 1995 VfSlg 14.268; 2002 VfSlg 16.754; 

2006 VfSlg 17.816; 2012 VfSlg 19.635.
22) Gewisse Einschränkungen können sich nach der 

Judikatur aber aus Gründen des Vertrauensschut-

zes ergeben, näher VfGH 1960 VfSlg 3836; 1987 

VfSlg 11.309; 1997 VfSlg 14.846; 2002 VfSlg 16.764; 

2004 VfSlg 17.254; 2006 VfSlg 18.010.


