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was er der Minderheit zugestanden hat. Das ist aber 

wohl keine Überforderung des AG,54) denn wer seine 

AN aufgrund von Merkmalen benachteiligt, die als 

Differenzierungsgründe verfassungs- und völkerrecht-

lich seit Jahrzehnten verpönt sind, geht erstens ein 

kalkuliertes Risiko ein.55) Zweitens wiegt das Interesse 

der AN, solchen Diskriminierungen nicht ausgesetzt 

zu sein, doch deutlich schwerer als das Interesse des 

AG, seine AN in dieser Weise herabzusetzen.

2.2.3.3. Bindung an Prinzipien

Noch weiter gehen jene Autoren, nach denen der 

Gleichbehandlungsgrundsatz ganz allgemein verletzt 

ist, wenn der AG ein erkennbares und generalisieren-

des Prinzip verlässt.56) Dieses Verständnis erinnert an 

den rechtsstaatlichen Schutzzweck des Gleichheits-

satzes: Der AG soll ein einmal aufgestelltes Prinzip 

allen AN gegenüber einhalten, so wie die Behörde 

das Gesetz ausnahmslos anzuwenden hat, und zwar 

schon auf den ersten Fall. Folgerichtig betonen die 

Vertreter dieses Verständnisses auch, dass die Ver-

letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht von 

der Zahl der jeweils besser oder schlechter behandel-

ten AN abhängen kann.57) Zwar wird das generalisie-

rende Prinzip oft erst am Verhalten erkennbar werden, 

das der AG der Mehrheit gegenüber setzt; dann 

bildet der AN, zu dessen Nachteil der AG vom Prinzip 

abweicht, automatisch die Minderheit.58) Geht der AG 

umgekehrt zum Vorteil eines einzelnen vom Prinzip 

ab, ändert das am Prinzip selbst nichts und berech-

tigt daher – so wie es keine Gleichheit im Unrecht 

gibt – niemanden, dem prinzipienwidrig Begünstigten 

gleichgestellt zu werden. Anderes gilt erst, wenn diese 

Abweichung erkennbar ein neues Prinzip begründet, 

etwa weil der AG vom Prinzip bei der deutlichen Mehr-

heit der AN abgeht.59) Insoweit führt die Lehre vom 

erkennbaren generalisierenden Prinzip – wenn auch 

mit anderer Begründung – zu denselben Ergebnissen 

wie die Lehre vom Minderheitenschutz.

Zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen diese 

beiden Lehren nur, wenn das generalisierende Prinzip 

nicht erst aus dem Verhalten erkennbar wird, das 

der AG der Mehrheit gegenüber setzt, sondern auf 

andere Weise, etwa weil der AG vorab Einstufungs-

schemata oder Richtlinien bekanntgibt, nach denen 

er Leistungen gewähren wird: Dann muss nach der 

Prinzipienlehre schon der erste Anwendungsfall dem 

Prinzip gemäß behandelt werden; dass dieser erste 

Fall nicht auf eine Mehrheit verweisen kann, liegt in 

der Natur der Sache und schadet ihm – anders als 

nach der Lehre vom Minderheitenschutz – nicht. Den 

AG solcherart an seinen Prinzipien festzuhalten, ist 

wohl keine ungebührliche Beschränkung seiner Pri-

vatautonomie. Denn wer ankündigt, sich einem Prinzip 

entsprechend zu verhalten und dann trotzdem ohne 

sachlichen Grund davon abweicht, geht ein kalkulier-

bares Risiko ein. Nicht abschätzbar ist für ihn nur, ob 

er das Prinzip als solches auf Dauer aufrechterhalten 

kann; daher muss dem AG zugestanden werden, ein 

Prinzip aufzugeben oder zu modifizieren – der neue 

Kurs muss dann freilich wiederum für alle gelten.

Diesem Verständnis des Gleichbehandlungsgrund-

satzes hat sich auch die jüngere Judikatur zugewandt, 

allerdings nicht mit einem scharfen Schnitt, sondern in 

vielen kleinen Schritten und mit fließenden Übergängen. 

Nach wie vor finden sich Entscheidungen des OGH, die 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz – der Linie vom Min-

derheitenschutz folgend – nur ein Verbot entnehmen, 

einem einzelnen eine Begünstigung vorzuenthalten, „die 

in einer im Verhältnis zur Gesamtzahl erheblichen Zahl 

von Fällen gewährt“ wurde, während die bloße Bevor-

zugung einer Minderheit unbedenklich sei.60) Bisweilen 

merkt der OGH dann aber nebenher an, dass die in 

casu kritisierte Besserstellung der Minderheit ohnedies 

sachlich war.61) Manchmal prüft er eine solche Besser-

stellung sogar ohne Reserve auf ihre sachliche Recht-

fertigung, was nahelegt, dass auch die Bevorzugung 

einer Minderheit gleichheitswidrig sein kann.62)

Häufiger ist in der jüngeren Judikatur aber die Aus-

sage anzutreffen, für die Anwendung des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes sei entscheidend, „ob der Behandlung 

der bessergestellten Arbeitnehmer ein erkennbares und 
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