
Gleichheit, Gleichbehandlung, Antidiskriminierung ● M. Pöschl

470 DRdA ● 6/2013 ● Dezember

lungen aufgrund von Merkmalen, die „in der Person“ 

gelegen, dh für den Einzelnen nicht oder nicht zumut-

bar beeinflussbar sind.23) Art 7 Abs 1 Satz 2 B-VG 

nennt hier beispielhaft Geburt, Geschlecht, Stand, 

Klasse und Bekenntnis. Das B-VG zum Schutz gegen 

rassische Diskriminierung24) fügt ua Hautfarbe und 

ethnische Herkunft hinzu; diese Merkmale und einige 

mehr finden sich auch in den Diskriminierungsverbo-

ten der EMRK und GRC.25) Benachteiligungen auf-

grund derart personaler Kriterien beruhen regelmäßig 

auf Vorurteilen, setzen die Betroffenen herab und 

bringen sie zudem in eine ausweglose Situation, weil 

sie über diese Merkmale nicht disponieren können: 

Solche Diskriminierungen abzustellen und damit die 

Person in ihrem „So-Sein“ zu schützen, ist ein weiteres 

Kernanliegen des Gleichheitssatzes.

Zur Wahrung dieses Schutzzweckes verschärft 

sich die Kontrolldichte des Gleichheitssatzes mehr-

fach. Zunächst vermutet der Gleichheitssatz, dass 

Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht, Religion etc 

zwischen Menschen keinen wesentlichen Unterschied 

begründen, der eine Ungleichbehandlung rechtfertigt. 

Wer dennoch nach diesen Kriterien differenzieren will, 

braucht gute Gründe; er muss hieb- und stichfest 

nachweisen können, dass das suspekte Differen-

zierungskriterium bei vorurteilsfreier Betrachtung tat-

sächlich treffsicher auf Eigenschaften verweist, die 

eine Ungleichbehandlung rechtfertigen. Dieser Beweis 

darf – das ist die nächste Besonderheit – grundsätz-

lich nicht gestützt auf Durchschnittsbetrachtungen 

erbracht werden. An sie legt der VfGH bei verpön-

ten Differenzierungsmerkmalen idR strenge Maßstäbe 

an, aus gutem Grund kann die Typisierung bei sol-

chen Merkmalen doch leicht in ein Stereotyp über-

gehen; gerade vor solchen Stereotypisierungen soll 

der Gleichheitssatz aber schützen. Ein weiteres Spe-

zifikum ist, dass der Gesetzgeber stets mitbedenken 

muss, welche Folgen ein Gesetz für Träger verpönter 

Merkmale hat: Diese Merkmale gehören also nicht zu 

jenen Besonderheiten, über die das allgemeine Gesetz 

hinweggehen darf. Vorschriften, die zwar nicht an 

ein verpöntes Differenzierungsmerkmal anknüpfen, die 

Träger eines solchen Merkmals aber dennoch faktisch 

signifikant härter treffen als andere, sind daher als mit-

telbare Diskriminierung verboten, wenn sie nicht durch 

triftige Gründe gerechtfertigt sind.

2.1.2.4. Minderheitenschutz

Unmittelbare und mittelbare Differenzierungen 

nach diesen persönlichen Merkmalen sind an sich 

suspekt, also nicht nur dann, wenn sie eine Minderheit 

schlechter stellen, sondern auch, wenn sie die Mehr-

heit benachteiligen. Das zeigt deutlich Art 7 Abs 1 

Satz 2 B-VG, der Vorrechte ua aufgrund der Geburt 

ausschließt. Er meint damit jene Privilegien, die histo-

risch dem Adel – also einer Minderheit – insb bei der 

politischen Mitbestimmung zukamen.

Mit dem Verbot solcher Vorrechte legt das B-VG 

zwar den Grundstein für die Demokratie, auch die 

Demokratie sichert aber nur die Gleichheit der Mehr-

heit, nicht die Gleichheit aller. Gruppen, die zu schwach 

sind, um im politischen Prozess gehört zu werden, sind 

daher selbst in einer Demokratie vor ungerechtfertig-

ten Benachteiligungen nicht gefeit. Diese offene Flanke 

der Demokratie zu schließen, ist ein weiterer Schutz-

zweck des Gleichheitssatzes.26) Dementsprechend ist 

bei Regelungen, die gesellschaftliche Minderheiten 

benachteiligen, eine erhöhte Kontrolldichte angezeigt. 

Umgekehrt darf in einer Demokratie (widerleglich) 

vermutet werden, dass Belastungen, die der Gesetz-

geber der Mehrheit auferlegt, nicht auf unsachlichen 

Gründen beruhen. Eine vergleichbare Vermutung lässt 

sich auch für Kollektivverträge und Betriebsvereinba-

rungen formulieren: Das grundsätzliche Gleichgewicht 

der Parteien, die diese Regelwerke vereinbaren, indi-

ziert, dass die jeweils getroffenen Differenzierungen im 

Großen und Ganzen sachlich sind;27) auch hier laufen 

allerdings kleine Gruppen von AN Gefahr, übergangen 

und daher unsachlich benachteiligt zu werden.28)

2.1.2.5. Flankenschutz für Freiheitsrechte

Die gleichheitsrechtliche Kontrolle verschärft sich 

schließlich bei Regelungen, die bestimmte Formen 

des Freiheitsgebrauches benachteiligen, ohne in ein 

Freiheitsrecht einzugreifen. Das wäre etwa der Fall, 

wenn ein Gesetz bei der Zuerkennung von Beihil-

fen gewisse Lebensformen diskriminiert, obwohl Art 8 

EMRK die Achtung des Familien- und Privatlebens 

schlechthin verspricht und damit „klassische“ Familien 

und Partnerschaften, Patchwork-Familien, homosexu-

elle Lebensgemeinschaften und Ledige gleich achtet. 

Für die Benachteiligung einzelner Formen des Frei-

heitsgebrauches verlangt der Gleichheitssatz triftige 

Gründe und verschafft so auch den Freiheitsrechten 

flankierenden Schutz.29)

Soweit der Staat verfassungsrechtlich nicht gebo-

tene Leistungen gewährt, ohne Freiheiten zu berühren, 

ist sein Spielraum umgekehrt weit: Ob überhaupt und 

nach welchen Kriterien ein Gesetz solche Leistungen 

zuerkennt, prüft der VfGH zu Recht nach einem locke-

ren Maßstab,30) und er billigt grundsätzlich auch, dass 

23) Hierzu und zum Folgenden näher Pöschl, Gleichheit 364 ff.
24) Bundesverfassungsgesetz vom 3.7.1973 zur Durch-

führung des Internationalen Übereinkommens über die 

Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung, 

BGBl 1973/390.
25) Art 14 EMRK: Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Spra-

che, Religion, politische oder sonstige Anschauungen, 

nationale oder soziale Herkunft, Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, Vermögen, Geburt oder sonsti-

ger Status. Art 21 GRC: Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, 

ethnische oder soziale Herkunft, genetische Merkmale, 

Sprache, Religion, Weltanschauung, politische oder 

sonstige An-schauung, Zugehörigkeit zu einer nationa-

len Minderheit, Vermögen, Geburt, Behinderung, Alter, 

sexuelle Ausrichtung.
26) Näher Pöschl, Gleichheit 183, 881 ff.
27) OGH 9 ObA 514/89 ecolex 1990, 433 = DRdA 1991, 

206 (Mayer-Maly).
28) Siehe auch Mayer-Maly, DRdA 1991, 208 (210), der in 

diesem Zusammenhang etwa auf die Benachteiligung 

von Ausländern und auf die Geschichte der Frauenbe-

nachteiligung im Arbeitsleben verweist.
29) Näher Pöschl, Gleichheit 547 ff.
30) Siehe zB VfGH 1996 VfSlg 14.694; 2008 VfSlg 18.638; 

2009 VfSlg 18.883; 2010 VfSlg 19.105; 2011 

VfSlg 19.411.


