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begehrten, von der Republik Österreich so entlohnt zu 

werden wie sechs andere Zollkalkulanten, dh wie die 

knappe Minderheit der Belegschaft, trat der OGH die-

sem Begehren nicht grundsätzlich entgegen.36)

Als allerdings 20 Saisonarbeiter von einem priva-

ten AG verlangten, nach einem Streik gleich wie eine 

andere Arbeiterin in der neuen Saison wiedereingestellt 

zu werden, reagierte der OGH sehr distanziert:37) Die-

ser „sogenannte [...] Gleichbehandlungsgrundsatz [...]“ 

könne, wie der OGH nun meinte, nicht mit Erfolg 

geltend gemacht werden. Ein allgemeiner Rechtssatz, 

der eine solche Gleichbehandlung ausspricht, existiere 

nämlich gar nicht. Der OGH habe lediglich „in einigen 

Entscheidungen erwogen, ob es den guten Sitten 

widerspricht, wenn ein Dienstnehmer ohne ersichtli-

chen Grund anders behandelt wird als alle übrigen“. 

Dass dies für private DG nicht gelte, sagte der OGH 

nicht. Doch er betonte, dass von einer Sittenwidrigkeit 

grundsätzlich nur gesprochen werden könne, „wenn 

ein einzelner oder einzelne Dienstnehmer schlechter 

behandelt werden als die Mehrheit der übrigen, nicht 

aber umgekehrt, wenn die bessere Behandlung, die 

einem einzelnen widerfährt, nicht auf alle ausgedehnt 

wird“. An dieser Einschränkung hielt der OGH in den 

folgenden Jahrzehnten fest, und zwar nicht nur für den 

privaten,38) sondern auch für den staatlichen AG.39)

2.2.3. Schutzzwecke

2.2.3.1. Minderheitenschutz

Der Schutzzweck des arbeitsrechtlichen Gleich-

behandlungsgrundsatzes war damit klar exponiert: 

Er soll die Minderheit der AN davor bewahren, der 

Mehrheit gegenüber grundlos zurückgesetzt zu wer-

den – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das wirft 

zwei Fragen auf, erstens: Warum ist es dem staatli-

chen AG erlaubt, einzelne AN grundlos zu bevorzugen, 

wenn doch Art 7 B-VG dem Staat die Gewährung 

von Vorrechten untersagt? Zweitens: Warum ist es 

dem privaten AG überhaupt verwehrt, einzelne AN zu 

benachteiligen, wenn er doch sonst in geschäftlichen 

Beziehungen Privatautonomie genießt?

Die arbeitsrechtliche Lehre hat die zweite Frage 

begreiflicherweise mehr beschäftigt als die erste; sie 

hat für den Gleichbehandlungsgrundsatz verschiedenste 

Begründungen entwickelt, gegen die ihrerseits zahlrei-

che Einwände erhoben wurden.40) In der Zwischenzeit 

hat der Gleichbehandlungsgrundsatz zwar in § 18 BPG 

auch positiv-rechtlich Anerkennung gefunden,41) sodass 

sich die Frage nach seiner Rechtsgrundlage weniger 

dringend stellt. Um seine Funktionsweise zu verstehen, 

lohnt sich dennoch ein Blick auf die prominentesten 

Erklärungsversuche. Unter ihnen scheint der Ansatz 

F. Bydlinskis zunächst die größte Resonanz gefunden 

zu haben.42) Er leitet den Gleichbehandlungsgrundsatz 

aus der Fürsorgepflicht des AG ab, dem die AN täglich 

treu zu Diensten sind, wofür er ihnen (neben dem Lohn) 

eine respektvolle Behandlung schulde. Dieser Respekt 

gebiete ua, dass er einen AN nicht kränkt, indem er ihn 

grundlos hinter die restliche Belegschaft zurücksetzt.

So warm einem ums Herz wird bei diesem Idealbild 

des AG, der liebevoll auf seine treue Herde blickt und 

niemanden durch Ausgrenzungen kränkt, so wenig ist 

zu übersehen, dass dieses Ideal auch dem kühl kalkulie-

renden AG nützt, weil es Gleichbehandlungsforderungen 

deutlich begrenzt. Fürsorglich fundiert, soll der Gleich-

behandlungsgrundsatz nämlich zunächst nicht für den 

arbeitsuchenden Bewerber gelten:43) Da er dem AG noch 

keine Treue erwiesen hat, habe er auch keinen Anspruch 

auf respektvolle Behandlung. Mit derselben Begrün-

dung wurde ein Gleichbehandlungsanspruch für AN 

ausgeschlossen, die bei der Einstellung ein niedrigeres 

Entgelt als vergleichbare AN erhalten.44) Einen Benach-

teiligungsschutz könnte man ferner bei Beförderungen 
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AG stützen. Auf Bydlinski bzw die von ihm exponierte 
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