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manchen Fällen ist weder klar noch bedeutsam, ob der 

OGH die Behandlung des Kl nun als Abweichung oder 

als Ausnahme vom Prinzip betrachtet und prüft.90)

Kontrolliert der OGH nicht nur die Anwendung 

eines Prinzips, sondern auch die Sachlichkeit des 

Prinzips selbst, nähert sich der arbeitsrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz dem verfassungsrechtli-

chen Gleichheitssatz ein weiteres Stück an. Prozessu-

al bleibt jedoch der bedeutende Unterschied, dass ein 

Arbeitsgericht Gleichheitswidrigkeiten nur korrigieren 

kann, indem es die Benachteiligten auf das Niveau 

der Bevorzugten hebt. Stellen die Benachteiligten die 

Mehrheit dar, kann das den AG teuer zu stehen kom-

men. Ein solcher Eingriff in seine Privatautonomie ist 

aber jedenfalls zu rechtfertigen, wenn er ein offenkun-

dig gleichheitswidriges Prinzip aufstellt, AN also etwa 

aufgrund verpönter personaler Differenzierungsmerk-

male diskriminiert. Jenseits derart manifester Gleich-

heitsverstöße kann die Judikatur der Privatautonomie 

des AG Rechnung tragen, indem sie Bevorzugungen 

einer Minderheit an milderen Maßstäben misst. Stren-

ger zu prüfen wäre umgekehrt die Benachteiligung 

von Minderheiten, dies nicht nur, weil Ausgleichsan-

sprüche hier für den AG leichter zu verkraften sind, 

sondern ebenso, weil Minderheiten auch im Betrieb 

stärker gefährdet sind, unsachlich benachteiligt zu 

werden.

2.2.3.5. Willkürliche Vergabe freiwilliger 

Leistungen?

Nun bleibt die Frage, ob der AG den Bindungen 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes ausweichen kann, 

indem er weder ein Prinzip verkündet noch faktisch 

einem solchen Prinzip folgt: Darf der AG sich also 

undurchschaubar, unvorhersehbar, sprunghaft verhal-

ten und damit Zuwendungen zur Gnade machen, 

die – wesensgemäß – nicht eingeklagt werden kann, 

weil auf Gnade gerade kein Recht besteht?

Die Literatur scheint das überwiegend zu beja-

hen,91) und auch der OGH hat schon ausgesprochen, 

dass der Gleichbehandlungsgrundsatz unanwendbar 

sei, wenn kein Prinzip erkennbar ist.92) Dass sich 

„Prinzipienlosigkeit, pure Willkür [...] bezahlt [macht]“, 

wurde in der Literatur zwar als ein „arger Schön-

heitsfehler“ der Lehre vom generalisierenden Prinzip 

angesehen.93) Die Lehre vom Minderheitenschutz ist 

gegen solche Konsequenzen allerdings auch nicht 

gefeit: Denn wenn ein AG so sprunghaft vorgeht, dass 

sich keine eindeutige Mehrheitsbehandlung einstellt, 

ist auch nach dieser Lehre kein Raum für einen Gleich-

behandlungsanspruch.94) Bei freiwilligen Leistungen 

kann dies mE auch nicht anders sein, zunächst schon 

aus prozessualen Gründen: Wenn der AG hier wirklich 

ein Prinzip festlegen (bzw zumindest die Mehrheit 

gleichförmig behandeln) müsste, wie sollte denn das 

Gericht das Fehlen eines solchen Prinzips korrigieren? 

Kriterien, nach denen über die begehrte Leistung 

abzusprechen ist, sind in einem solchen Fall ja gerade 

nicht ersichtlich. So blieben dem Gericht nur zwei 

Möglichkeiten: Entweder es oktroyiert dem AG ein 

beliebiges Verteilungsprinzip und spricht nach diesem 

über die begehrte Leistung ab oder es spricht dem Kl 

nach Art einer Meistbegünstigung stets die höchste 

Leistung zu, die der AG innerhalb der Belegschaft je 

gewährt hat. Beide Optionen beschneiden die Pri-

vatautonomie des AG unverhältnismäßig schwer und 

wären nebenbei auch kontraproduktiv: Denn ein AG, 

der bei „systemloser“ Freigiebigkeit mit solchen Kon-

sequenzen rechnen müsste, würde vermutlich freiwillig 

überhaupt keine Leistungen mehr gewähren. Hinzu 

kommt, dass freiwillige Zuwendungen für sich genom-

men ja keineswegs an ein Arbeitsverhältnis gebunden 

sind; daher kann der AG grundsätzlich jederzeit aus 

seiner Rolle heraustreten und einen Mitarbeiter als 

Privatperson in einer Notlage unterstützen oder ihm 

auch grundlos etwas schenken, ohne dass man ihm 

das ernsthaft anlasten könnte. Gerade weil jeder AG 

auch Privatperson ist und die Grenze zwischen diesen 

beiden Rollen fließend sein kann, wird man akzeptie-

ren müssen, dass er freiwillige Leistungen auch ohne 

erkennbares Prinzip mithin willkürlich vergeben darf.

2.2.3.6. Flankenschutz für Freiheitsrechte

Anders liegen die Dinge mE, wenn der AG durch 

sein Direktionsrecht in die Freiheit seiner AN eingreift 

bzw regelmäßig auftretende Lasten auf die Belegschaft 

verteilt, indem er zB Nebenbeschäftigungen verbietet, 

Dienstzeiten, Überstunden und Wochenenddienste 

anordnet, besonders schwere oder unangenehme 

Arbeiten zuteilt etc. All das kann der AG nur als AG tun. 

90) ZB OGH 27.9.2006, 9 ObA 59/06a: Ein Unternehmen 

gewährte sechs bis sieben Mitarbeitern eine Prämie als 

Anerkennung für ihre Leistungen und als Anreiz, das 

Unternehmen nicht zu verlassen. Dem Kl wurde eine 

solche Prämie nicht gewährt, dies aber – wie der OGH 

befand – aus sachlichen Gründen, weil der Kl aus dem 

Unternehmen zum maßgeblichen Zeitpunkt schon aus-

geschieden war. Angesichts des Zwecks der Prämie, 

zu weiteren Leistungen für das Unternehmen anzuspor-

nen, sei es sachlich gerechtfertigt, zwischen aktiven 

und ausgeschiedenen Mitarbeitern zu differenzieren. Ob 

man den Ausschluss ausgeschiedener DN von der Prä-

mie nun als Teil des Prinzips versteht oder als Abwei-

chung vom Prinzip, spielt keine Rolle: So und anders 

war gerechtfertigt, dass der Kl keine Prämie bekommen 

hat.
91) ZB Mayer-Maly, DRdA 1980, 267; ders, ZAS 1990, 

133: „Geschieht dies [gemeint: eine Bevorzugung]

wirklich aus Lust und Laune, dann greift der Gleich-

behandlungsgrundsatz nicht“; Binder, DRdA 1983, 

159 FN 29, 167; Berger, RdW 1985, 183. Anders 

möglicherweise Eichinger, DRdA 2006, 218, die eine 

Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch 

bei „reinen Willkürakten des AG“ annimmt, sofern man 

darunter Akte versteht, denen gar kein Prinzip zugrun-

de liegt.
92) OGH 11.1.1989, 9 ObA 308/88; 28.11.2007, 9 ObA 

99/06h.
93) Strasser, Betriebspension 27.
94) Siehe schon F. Bydlinski, 1. ÖJT 30: „... verfährt [der 

Arbeitgeber] vollständig nach Willkür, ohne daß eine 

überwiegende Behandlung einer Mehrheit feststellbar 

wäre, so kann niemand Gleichbehandlung verlangen“; 

dementsprechend forderte die Judikatur für einen 

Gleichbehandlungsanspruch auch bald, dass „in einer 

im Verhältnis zur Gesamtzahl erheblichen Anzahl von 

Fällen“ Begünstigungen gewährt werden, zB OGH 4 Ob 

50/64 Arb 9574; 11.5.1965, 4 Ob 55/65.


