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rigkeit zu einer nationalen Minderheit oder genetische 

Merkmale etwa.

Die nationalen Gleichheitssätze sind offen, dieses 

Defizit aufzufangen, der verfassungsrechtliche Gleich-

heitssatz ohnedies, und der arbeitsrechtliche Gleich-

behandlungsgrundsatz zumindest dann, wenn man 

die Ansicht vertritt, dass er auf das ganze Arbeits-

leben anwendbar ist, wenngleich bei der Einstellung 

reduziert auf den Diskriminierungsschutz137) – nur 

um diesen geht es aber hier. Werden nun solche Dis-

kriminierungen an den nationalen Gleichheitssätzen 

gemessen, drängt sich die Frage auf, was man dabei 

von den unionsrechtlichen Diskriminierungsverboten 

übernehmen kann und soll.

3.2. Schutzbereich

Zunächst wurde bereits dafür plädiert, den Schutz 

des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsat-

zes – dem unionsrechtlichen Vorbild folgend – auch 

auf arbeitnehmerähnliche Personen zu erweitern.138) 

Nachdem der AN-Begriff an den Rändern unscharf 

ist und die wirtschaftliche Abhängigkeit arbeitneh-

merähnlicher Personen beträchtlich sein kann, spricht 

in der Tat viel dafür, auch sie zu schützen, zumal der 

„klassische“ AN, der unter der Fürsorge des AG steht, 

als Phänomen ja eher ab- als zunimmt.139) In diese 

Richtung geht auch der OGH, der den Gleichbehand-

lungsgrundsatz schon einmal auf einen freien DN 

angewendet hat, weil dieser organisatorisch so inten-

siv in die Strukturen des AG eingebunden war, dass 

er einem abhängig beschäftigten AN weitestgehend 

gleichzuhalten war.140)

3.3. Konkreter oder hypothetischer 

Vergleich?

Fragen lässt sich zweitens, ob auch beim arbeits-

rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz eine hypo-

thetische Vergleichsperson genügen oder ob man 

darauf bestehen soll, dass der Kl eine konkrete Person 

benennt, die besser behandelt wurde als er. Versteht 

man den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-

satz als Gebot, ein erkennbares und generalisierendes 

Prinzip nicht grundlos zu verlassen, müsste für eine 

Verletzung eigentlich ausreichen, dass das Prinzip aus 

diskriminierenden Gründen einmal nicht angewendet 

wird oder dass das Prinzip selbst diskriminierend ist, 

egal ob es auch andere Fälle gibt, auf die das Prinzip 

bereits angewendet wurde. Insoweit nähert sich der 

arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz wohl 

ohnedies den unionsrechtlichen Diskriminierungsver-

boten an.

3.4. Vergleichsbasis

Drittens ließe sich fragen, ob der Vergleich bes-

ser auf Betriebsebene verbleiben soll oder – dem 

Unionsrecht folgend – auch mehrere Betriebe eines 

Unternehmers erfassen kann. Letzteres liegt schon 

deshalb nahe, weil der AN ja in einem Unternehmen 

beschäftigt ist und der Betriebsbegriff keine indivi-

dualrechtliche, sondern kollektivrechtliche Bedeutung 

hat. Die gleichwohl bestehende Tendenz der Lehre, 

beim arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 

Betriebe nicht miteinander zu vergleichen,141) erin-

nert an die Judikatur des VfGH, der einen Vergleich 

zwischen verschiedenen Ordnungssystemen aus-

schließt.142) Gegen diese Judikatur lassen sich aber 

Einwände erheben,143) die zum Teil auch für das 

Arbeitsrecht gelten. Der erste Einwand lautet, dass es 

kein objektives Kriterium gibt, um ein Ordnungssystem 

zu bestimmen; deshalb entscheidet die – oft eher 

aleatorische – Festlegung des Ordnungssystems, ob 

überhaupt eine Gleichheitsprüfung stattfindet. Das gilt 

noch mehr im Arbeitsleben, weil der Betriebsbegriff als 

räumliche und organisatorische Einheit im herkömmli-

chen Sinn zunehmend erodiert.144) Der zweite Einwand 

lautet, dass ein – wie immer bestimmtes – Ordnungs-

system einzig zu dem Zweck errichtet werden kann, 

um einer Gleichheitskontrolle zu entgehen. Das ist 

auch im Arbeitsleben denkbar, etwa wenn ein Unter-

nehmen besonders schlecht behandelte AN gezielt in 

einen Betrieb verlagert. All das spricht dafür, betriebs-

übergreifende Vergleiche zuzulassen; freilich wird sich 

dann – wie bei den gesetzlichen Ordnungssys temen – 

in der Praxis häufig zeigen, dass die Betriebe ohnedies 

ausreichende Unterschiede aufweisen, um Ungleich-

behandlungen sachlich zu begründen.145)

3.5. Rechtsfolgen einer Verletzung

Auch wenn sich der arbeitsrechtliche Gleichbe-

handlungsgrundsatz im persönlichen Schutzbereich 

137) Siehe oben 2.2.4.
138) E. Szymanski, Gleichbehandlung im Arbeitsrecht, in 

ÖJK (Hrsg), Grundrechte im Europa der Zukunft (2010) 

201 (203 f, 210); vgl zuvor auch schon Krejci, DRdA 

2005, 392.
139) Dementsprechend wird auch verstärkt eine Reform des 

AN-Begriffs gefordert, siehe zB Gerhartl, Grundlagen für 

eine Reform des Arbeitnehmerbegriffes, DRdA 2009, 17.
140) OGH 8 ObA 240/95 DRdA 1996/24 (Mazal) = RdW 

1996, 274.
141) Siehe mwN aus der Literatur Schrammel, Betriebspen-

sionsgesetz 197 f, sowie Kreil, Arbeitsverhältnisse 

161 f, letztere allerdings mit beachtlichen Gegenargu-

menten.
142) ZB VfGH 1968 VfSlg 5727; 1974 VfSlg 7331; 1980 

VfSlg 8938; 1982 VfSlg 9319; 1988 VfSlg 11.870; 1994 

VfSlg 13.829; 1998 VfSlg 15.190.
143) Zum Folgenden mwN Pöschl, Gleichheit 284 ff.
144) Darauf und auf die rein kollektivrechtliche Bedeutung 

des Betriebsbegriffes hat mich dankenswerterweise 

Rudolf Mosler hingewiesen.
145) In diesem Sinn meint schon der OGH 4 Ob 15, 16/77 

Arb 9574, dass die Ungleichbehandlung von DN aus 

verschiedenen Betrieben oder Dienststellen vielfach 

nicht willkürlich sein werde, dass eine Verletzung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes „aber auch nicht schon 

wegen der Verschiedenheit der Betriebe schlechthin 

ausgeschlossen werden“ könne. Dieses Urteil betraf 

zwar einen öffentlich-rechtlichen DG; anders als in der 

Literatur zum Teil angenommen wird, weist aber nichts 

darauf hin, dass der OGH das bei privaten DG anders 

sehen würde: mwN zur gegenteiligen Ansicht zutreffend 

Kreil, Arbeitsverhältnisse 161; gegen eine schematische 

Einschränkung des Vergleichs auf den Betrieb auch 

Schwarz/Löschnigg, Arbeitsrecht11 Rz 6/375.


