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der Staat einmal gewährte Leistungen nur schrittweise 

ausbaut oder sie auch wieder ganz zurücknimmt.31) 

Auch hier ist es dem Gesetzgeber freilich gleichheits-

rechtlich untersagt, Personengruppen zu diskriminie-

ren oder Minderheiten unsachlich auszugrenzen.

2.1.3. Rechtsfolgen einer Verletzung

Gleichheitswidrige Verwaltungsakte sind vor den 

Verwaltungsgerichten und dem VfGH bekämpfbar 

und werden von diesen Gerichten entweder aufgeho-

ben (bei Bescheiden) oder für gleichheitswidrig erklärt 

(bei Maßnahmen); das verpflichtet die Behörden je 

nach Lage des Falles entweder, einen neuen, nun 

aber willkürfreien Rechtsakt zu erlassen oder von 

der Erlassung eines Rechtsaktes ganz Abstand zu 

nehmen.

Gleichheitswidrige generelle Normen wiederum 

lassen sich regelmäßig auf mehrere Wege korrigie-

ren: Die bislang benachteiligte Gruppe kann besser 

behandelt, also auf die Stufe der begünstigten Gruppe 

gehoben werden. Das Niveau kann aber ebenso für 

alle heruntergepegelt werden. Schließlich kann der 

Normsetzer beide Gruppen einer dritten, gänzlich 

neuen Norm unterwerfen, finanzielle Zuwendungen 

etwa ganz anders verteilen als bisher. Diesen dritten 

Weg kann der VfGH, der bei der Normenkontrolle 

ja nur negativer Gesetzgeber ist, nie gehen. Vor die 

Wahl gestellt, bei der Bereinigung der Rechtslage das 

Niveau allgemein zu heben oder es für alle zu senken, 

tendiert der Gerichtshof dazu, die Minderheit der 

Mehrheit anzupassen,32) aus gutem Grund: Er greift so 

in den Willen des Normsetzers am wenigsten ein. Für 

die bisher benachteiligte Minderheit ist diese Korrektur 

erfreulich, weil sie in die Vergünstigung der Mehrheit 

einbezogen wird; der Korrekturmodus des VfGH kann 

allerdings auch dazu führen, dass eine bisher bevor-

zugte Minderheit ihre Privilegien verliert. So bringen 

Gleichheitsrügen nicht notwendig eine Verbesserung 

für den Beschwerdeführer; sie können auch Rechts-

verluste für andere zur Folge haben.

Gleichheitswidrige Vorschriften in Kollektivverträ-

gen und Betriebsvereinbarungen „korrigiert“ schließ-

lich der OGH, indem er nach § 879 ABGB ihre Nich-

tigkeit feststellt. Diese Feststellung wirkt allerdings nur 

für den Einzelfall, sodass es an den Parteien des KollV 

bzw der BV liegt, ob sie die beanstandete Vorschrift 

generell nach oben oder nach unten korrigieren wol-

len.

2.2. Arbeitsrechtlicher Gleich-

behandlungsgrundsatz

2.2.1. Rechtsfolgen einer Verletzung

Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-

satz unterscheidet sich vom verfassungsrechtlichen 

Gleichheitssatz in mehrfacher Hinsicht. Er richtet sich 

nicht an den Gesetzgeber und die Behörde, die das 

Gesetz vollzieht, sondern an den AG, der (abgesehen 

von seinem Direktionsrecht) weder generelle Normen 

erlässt noch sie vollzieht. Bisweilen setzt der AG aber 

ein normähnliches Verhalten, dann nämlich, wenn er 

seine AN generell unter bestimmten Voraussetzungen 

gleich behandelt, als folge er einer selbst begründeten 

Übung, die freilich – und das ist ein erster wesentlicher 

Faktor – anders als die generelle Norm nirgendwo 

förmlich kundgemacht und auch sonst nicht ohne 

weiteres erkennbar sein muss. Wird nun ein AN gleich-

heitswidrig schlechter behandelt als andere, so kann 

das Arbeitsgericht dies zweitens nur in eine Richtung 

korrigieren: Anders als der VfGH dies bei Gesetzen 

tut, kann das Arbeitsgericht weder die „Verteilungs-

regel“ des AG als solche aufheben noch den besser 

gestellten AN ihre Vorteile entziehen; das Gericht kann 

den AG nur verpflichten, dem benachteiligten AN „die 

mit den übrigen [AN] vereinbarten Vorteile gleichfalls 

[zu] gewähren, das gleiche Verhalten auch von seiner 

Seite [zu] dulden oder die an sich zulässige Maßnahme 

auch ihm gegenüber [zu] unterlassen.“33) Erfolgreiche 

Gleichheitsklagen führen daher drittens stets zu einer 

Verbesserung der Rechtslage des Kl, schränken damit 

aber auch die Privatautonomie des AG ein. Mit diesen 

Faktoren – dem nur normähnlichen Verhalten des AG, 

der beschränkten gerichtlichen Korrekturmöglichkeit 

und ihrer Konsequenz für den AG – hatte der arbeits-

rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz von vornherein 

schwierigere Entwicklungsbedingungen als der verfas-

sungsrechtliche Gleichheitssatz.

2.2.2. Entwicklung

Seine Wurzeln hat der Gleichbehandlungsgrund-

satz in einem bis heute unveröffentlichten Urteil aus 

dem Jahr 1948.34) Der Kl dieses Verfahrens war bei 

einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft beschäftigt, 

die 1939 aufgelöst wurde und deren Vermögen eine 

nach dem Krieg geschaffene öffentlich-rechtliche Kör-

perschaft übernahm. Von ihr forderte der Kl nun – als 

der Rechtsnachfolgerin seiner vormaligen DG – Ruhe-

gehaltszahlungen. Dabei machte er ua geltend, dass die 

Bekl den begehrten Ruhegenuss bereits einem anderen 

AN in gleicher Lage gewährt hatte. Dieses Argument ver-

fing beim OGH; er meinte, es würde „den guten Sitten 

widersprechen, wenn eine Korporation des öffentlichen 

Rechtes unter den Angestellten sachlich unbegründete 

Unterschiede machen, die Ansprüche des einen aner-

kennen und die durchaus gleichartigen und rechtlich 

gleich zu beurteilenden Ansprüche eines anderen Ange-

stellten abweisen“ wollte. Diese Aussage wiederholte 

der OGH in der Folge mehrmals, wenn staatlichen AG 

klagsweise vorgeworfen wurde, bestimmte Leistungen 

freiwillig einem anderen AN gewährt zu haben, dem Kl 

aber nicht.35) Auch als sieben Zollkalkulanten zugleich 

31) ZB VfGH 1956 VfSlg 2957; 1978 VfSlg 8419; 2009 

VfSlg 18.885; 2011 VfSlg 19.434.
32) MwN aus der Judikatur Pöschl, Was kommt nach der 

Gleichheitswidrigkeit? JRP 2012, 362 (368 ff).
33) OGH 4 Ob 116/83 ZAS 1985, 218 (Beck-Mannagetta) 

= DRdA 1986, 123 (Mayer-Maly) = JBl 1985, 756.
34) OGH 29.1.1948, 4 Ob 19/47; der Sachverhalt dieser 

E ist erläutert bei Schantl, Entscheidungsanmerkung, 

ZAS 1966, 115.
35) OGH 14.4.1953, 4 Ob 34/53 (Kammer der gewerb-

lichen Wirtschaft); 4 Ob 93/53 Soz I D, 51 (Wiener 

Stadtwerke); 21.12.1954, 4 Ob 107/54 (Bundeskammer 

der Wirtschaft); 4 Ob 49, 50/54 Arb 5993 (Stadtge-

meinde); 4 Ob 50/62 Arb 7570 (Republik Österreich).


