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öffnet und die Vergleichsbasis verbreitert wird, kann er 

allerdings nicht exakt denselben Rechtsschutz gewäh-

ren wie die Umsetzungsgesetze zu den unionsrecht-

lichen Diskriminierungsverboten: Das gilt etwa für 

diskriminierende Kündigungen, die nach dem GlBG 

binnen kurzer Fristen angefochten werden müssen, 

allerdings mit günstiger Beweislast für den Kl.146) 

Demgegenüber erklärt § 879 ABGB diskriminierende 

Kündigungen für nichtig, was eine Anfechtung erüb-

rigt; dafür liegt im Streitfall die Beweislast beim Kl. 

Gewiss kann man auch die Sachlichkeit dieser pro-

zessualen Ungleichbehandlung in Zweifel ziehen.147) 

Doch sollte dem Gesetzgeber zugutegehalten werden, 

dass er hier nicht nach einem verpönten Differenzie-

rungsmerkmal unterscheidet; er sieht ja nicht für Män-

ner und Frauen oder (zB) für AN je nach deren sozi-

aler Herkunft divergierende Rechtsschutzwege vor, 

sondern hat nur für geschlechtsspezifische Diskrimi-

nierungen einerseits und Diskriminierungen aufgrund 

der sozialen Herkunft andererseits zwei verschiedene 

Rechtsschutzwege gewählt, die zudem beide ihre Vor- 

und Nachteile haben und in Summe wohl gleichwertig 

sind.148) Nichts spricht dagegen, das zu vereinheitli-

chen; verfassungsrechtlich gezwungen ist der Gesetz-

geber dazu aber mE nicht. Davon abgesehen könnte 

der VfGH dieses Problem wohl auch gar nicht lösen: 

Denn die Anfechtungsvorschriften des GlBG kann er 

schon aus unionsrechtlichen Gründen nicht aufheben 

und eine Aufhebung des § 879 ABGB – schon für 

sich eine abwegige Idee – würde die beanstandete 

Ungleichbehandlung nur vertiefen, weil diskriminieren-

de Kündigungen, die nicht dem GlGB unterfallen, dann 

gar nicht mehr bekämpft werden könnten.

3.6. Wer schützt die Dummen und die 

Hässlichen?

An einem gewissen Punkt kommt also auch die 

Gleichheitswut an ihre Grenzen. Dass wir beim Dis-

kriminierungsschutz schon ziemlich an den Rändern 

angelangt sind, zeigt auch die provokante Frage Spiel-

büchlers: Wer schützt eigentlich die Dummen und die 

Hässlichen? Gleichheitsforderungen dehnen sich aus, 

sie spüren immer weitere Ungleichheiten auf, erzeugen 

durch deren Beseitigung aber ihrerseits stets neue 

Differenzierungen, die abzustellen das Recht auch 

überfordern kann. Wollte der Staat nun etwa die Dum-

men und die Hässlichen in den Diskriminierungsschutz 

einbeziehen, käme er nicht umhin auszusprechen, 

dass jemand dumm und hässlich ist. Er müsste also 

zuerst selbst eine Diskriminierung produzieren, um sie 

dann zu beheben – ein absurdes Ergebnis. Es wäre 

Grund genug, einmal innezuhalten und zu fragen, ob 

die gewaltige Inszenierung der Antidiskriminierung, die 

sich immer tiefer in sich selbst zu verstricken droht, 

uns nicht viel zu sehr von den Unterschieden ablenkt, 

die zwischen armen und reichen Menschen bestehen 

und die sich in der heutigen Arbeitswelt zusehends 

verschärfen: War es nicht dereinst das wichtigste 

Anliegen des Arbeits- und Sozialrechts, gerade diese 

Unterschiede zu lindern? Vielleicht wollte Spielbüchler 

mit seiner Frage auch daran erinnern.

146) § 15 Abs 1a Satz 1 iVm § 12 Abs 12 und § 29 Abs 1a 

iVm § 26 Abs 12 GlBG; siehe auch § 20 Abs 1 Satz 3 

iVm § 18c Abs 1 B-GlBG; § 7k Abs 2 Z 2 iVm § 7f 

Abs 1 Satz 1 BEinstG.
147) So etwa E. Szymanski in ÖJK (Hrsg), Grundrechte im 

Europa der Zukunft 205.
148) Siehe auch OGH 9 ObA 200/93 SZ 66/95 = ecolex 

1993, 844 = DRdA 1994, 9 = RdW 1994, 86 = wbl 

1994, 55 = ZAS 1995/7, zum Verhältnis zwischen 

Anfechtung einer Kündigung nach §§ 105, 107 und 

130 Abs 4 ArbVG und Nichtigkeit nach § 879 ABGB: 

Die Nichtigkeit sei eine formale Verbesserung, die durch 

die wesentlich günstigere Beweislage nach § 105 Abs 5 

ArbVG voll aufgewogen werde. Grillberger in

Floretta/Spielbüchler/Strasser, Arbeitsrecht I4 375, 

meint sogar, dass die Beweiserleichterung des § 105 

Abs 5 ArbVG bei sittenwidrigen Kündigungen nach 

§ 879 ABGB analog zur Anwendung komme; folgt man 

dem, wären die Unterschiede zwischen den beiden 

Rechtsschutzwegen noch deutlich geringer.
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