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Vorwort

Bereits die Urfassung des Grundgesetzes von 1949 postulierte in Art.  3 GG die 
Gleichheit vor dem Gesetz (Abs.  1), die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
(Abs.  2) sowie ein umfängliches Diskriminierungsverbot (Abs.  3). Jedoch konn-
te nicht nur tatsächlich, sondern auch rechtlich von einer Verwirklichung dieser 
Gleichheitsgebote lange Zeit nicht die Rede sein. Besonders deutlich wird dies 
bekanntlich am Beispiel der über Jahrzehnte nicht eingelösten Gleichberechti-
gung von Mann und Frau. Bis 1957 stand nach §  1354 BGB dem Ehemann die 
Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Ange-
legenheiten zu. Bis 1977 war die Erwerbstätigkeit einer verheirateten Frau ge-
mäß §  1356 BGB von der Erlaubnis ihres Ehemanns abhängig.

Während solche offensichtlichen Verstöße gegen das Gebot der Gleichbe-
rechtigung heutzutage weitgehend überwunden sind, bleibt die Frage nach der 
tatsächlichen Verwirklichung der Gleichbehandlungsgebote bzw. Diskriminie-
rungsverbote. Dies betrifft nicht nur die Frage nach der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, sondern auch die übrigen Diskriminierungsverbote des 
Art.  3 Abs.  3 GG.

Gesellschaftlich ist längst ein wahrnehmbares Problembewusstsein entstan-
den, ist „Gleichbehandlung“ doch längst ein relevantes Thema in Wirtschaft, 
Politik und Kultur. Das zeigen etwa die Debatte um Frauenquoten (zuletzt: in 
Aufsichtsräten börsennotierter Aktiengesellschaften), die gleichgeschlechtliche 
Ehe oder Diskriminierungen am Arbeitsplatz und im Privatrechtsverkehr. In 
vielen Unternehmen, Behörden, Universitäten oder sonstigen Einrichtungen 
finden sich mittlerweile Gleichstellungsbeauftragte, Diversity Manager und an-
dere Fachstellen. 

Während bei manchen Ungleichbehandlungen ein Verstoß insbesondere ge-
gen die besonderen Diskriminierungsverbote des Art.  3 Abs.  2 und 3 GG noch 
vergleichsweise leicht zu belegen ist – etwa wenn expressis verbis an ein Ge-
schlecht oder eine Religionszugehörigkeit angeknüpft wird –, gestaltet sich die 
Frage nach Verstößen gegen den vom Wortlaut her viel offeneren Art.  3 Abs.  1 
GG ungleich schwieriger. Was ist beispielsweise mit (in Zeiten des demographi-
schen Wandels potenziell immer wichtiger werdenden) Ungleichbehandlungen 
wegen des Alters? Anders als Art.  21 EUGRCh nennt Art.  3 Abs.  3 GG dieses 
Merkmal nicht. Liegt hierin eine Lücke, die mittels Rückgriffs auf Art.  3 Abs.  1 
GG zu schließen ist – oder eine bewusste und zu respektierende Entscheidung 
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des verfassungsgebenden und -ändernden Gesetzgebers, solche Ungleichbehand-
lungen grundsätzlich zuzulassen?

Diese und andere Rechtsunsicherheiten rühren nicht zuletzt daher, dass dem 
Thema „Gleichbehandlung“ insgesamt zwar viel Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, die rechtswissenschaftliche, insbesondere die rechtsdogmatische For-
schung zu diesem Thema mit den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen aber 
nicht überall Schritt gehalten hat. 

Mit dem Gleichheitsrechtlichen Arbeitsgespräch 2016 ist ein wissenschaftli-
ches Format geschaffen worden, das ausgewiesene Fachleute auf diesem Gebiet 
zusammengebracht und ihnen die Möglichkeit zu einem intensiven Gedanken-
austausch gegeben hat. Die Referenten trugen umfassend zu je einem Gegen-
stand vor, der bislang ein Forschungsdesiderat darstellte. Im Anschluss an den 
jeweiligen Vortrag fand sodann ein offengehaltenes Gespräch statt, wodurch 
Gelegenheit zur Vertiefung und zur Knüpfung von Querverbindungen zu ver-
wandten Fragestellungen gegeben wurde.

Das Arbeitsgespräch fand am 4. und 5. April 2016 in nichtöffentlichem Rah-
men in den Räumen der Fritz-Thyssen-Stiftung in Köln statt, der wir auch für 
die Gewährung einer großzügigen Druckbeihilfe danken. Mit diesem Tagungs-
band werden die Beiträge und Ergebnisse nunmehr der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.

Köln und Halstenbek, Simon Kempny 
im Dezember 2016 Philipp Reimer
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Vorstellung der Referatsthemen

Simon Kempny/Philipp Reimer

Mit der Ankündigung des Gleichheitsrechtlichen Arbeitsgesprächs 2016 stell-
ten wir die Themen der Vorträge nebst kurzen „Erläuterungen der Veranstal-
ter“ auf den Internetseiten des Instituts für Staatsrecht der Universität zu Köln 
vor. Da die Referate gelegentlich darauf Bezug nehmen, eine hinreichend dauer-
hafte Verfügbarkeit im Netz aber nicht gewährleistet scheint, werden die Texte 
im Folgenden wiedergegeben.

Die Erläuterungen sollten die Freiheit der Referenten, ihre Themen auch ab-
weichend zuzuschneiden und andere Schwerpunkte zu setzen, in keiner Weise 
einschränken. Sie sollten lediglich kurz umreißen, was die Veranstalter im Vor-
hinein, bei der Konzeption der Tagung, zu der Auswahl der Themen bewogen 
hatte.

I. Grundstrukturen (allgemeine Strukturmerkmale)  
von Gleichheitssätzen 

Die Diskussion um gleichheitsrechtliche Fragen leidet häufig darunter, dass ihr 
ein hinreichend fester Grund fehlt: Es gibt bis heute keine allgemein anerkannte 
Definition davon, was ein „Gleichheitssatz“ eigentlich genau sei. Gedacht ist 
daran, die dogmatisch-strukturellen Gemeinsamkeiten der Gleichheitssätze des 
Privat- und des Öffentlichen Rechts untereinander und mit denen des jeweils 
anderen Rechtsgebiets (sowie gegebenenfalls Strukturunterschiede, die über 
den Umstand der bloßen Rechtswegverschiedenheit hinausgehen) zu beleuch-
ten und so die einschlägigen Diskurse aus beiden Teildisziplinen einander anzu-
nähern, immer mit dem Ziel einer allgemein anschlussfähigen Begriffsbestim-
mung für das Phänomen „Gleichheitssätze“ vor Augen. 
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II. Was bedeutet „wesentliche Gleichheit“ bzw. „Vergleichbarkeit“? 

Mittels dieser Topoi wird in der Rechtsprechung und in der Wissenschaft zu-
weilen das Vorliegen einer Gleichheitsrechtsverletzung bereits vor Erreichen 
der Rechtfertigungsebene mit einem wertenden Argument abgebrochen – be-
sonders eindrücklich etwa in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
zur seinerzeitigen Strafbarkeit homosexueller Handlungen (nur) unter Män-
nern vom 10. Mai 1957 (BVerfGE 6, 389 [422 ff.]). In ähnlicher Funktion ist 
dieser Filter auch heute oft anzutreffen. Fraglich erscheint aber, ob seine Ab-
trennung von den Prüfungsstufen der Ungleichbehandlung und der Rechtferti-
gung die Rationalität der Gleichheitsprüfung möglicherweise nicht nur nicht 
steigert, sondern vielleicht sogar vermindert, da in Gestalt der Topoi „wesent-
liche Gleichheit“ bzw. „Vergleichbarkeit“ verdeckte rechtspolitische Wertungen 
zur Geltung gebracht werden und bestehender Rechtfertigungsbedarf ver-
schleiert werden kann. 

III. Was heißt: Ungleichbehandlung „wegen“? 

Die diesen Vortragstitel bildende Frage zielt auf das Verständnis der Anknüp-
fung der Ungleichbehandlung an bestimmte Eigenschaften, die Tatbestands-
voraussetzung zahlreicher Gleichheitssätze ist. Deutlich wird dies etwa anhand 
des Art.  3 Abs.  3 S.  1 GG, worin es heißt, niemand dürfe „wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt werden“. Ungeklärt ist bis heute, welche 
Art von Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Grundrechtsverpflichte-
ten und der Eigenschaft des oder der Gleichzubehandelnden mit dem Wort „we-
gen“ genau gefordert wird. Muss eine bestimmte Eigenschaft tatsächlich vorlie-
gen? Oder muss der oder die für den Verpflichteten Handelnde (typischerweise: 
öffentlich Bedienstete) lediglich annehmen, sie liege vor? §  7 Abs.  1 Hs.  2 AGG 
lässt Letzteres ausdrücklich ausreichen; im Übrigen besteht Unklarheit. 
 Untrennbar mit der Frage der „verbotenen Anknüpfung“ ist darüber hinaus der 
Themenkomplex „mittelbare Diskriminierung“ verbunden, dessen präzise 
dogmatische Konstruktion ebenfalls noch aussteht. 

IV. Was bedeutet „Verhältnismäßigkeit einer Ungleichbehandlung“? 

Das Bundesverfassungsgericht (und, ihm folgend, die herrschende Lehre) deute-
te den „allgemeinen Gleichheitssatz“ des Art.  3 Abs.  1 GG zunächst im Sinne 
eines Willkürverbots. Danach sei nicht jede Ungleichbehandlung verfassungs-
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widrig, sondern nur eine solche, der ein vernünftiger, sachlicher Grund fehle. 
Später ergänzte es seine Rechtsprechung mit der sog. „neuen Formel“ dahin, dass 
unter gewissen Umständen nicht jeder sachliche Grund, sondern nur ein „ver-
hältnismäßiger“ Grund eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könne. Obschon 
das Gericht sich regelmäßig eher unklar in der Frage ausdrückt, ob damit tatsäch-
lich eine Überführung der etablierten abwehrfreiheitsrechtlichen Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung auf den allgemeinen Gleichheitssatz gemeint sei, scheint sich 
dieses Verständnis in der Lehre mittlerweile durchzusetzen, ohne dass die dog-
matische Passung und Tragweite einer solchen Übertragung hin reichend unter-
sucht worden wäre. Ein besonders untersuchungsbedürftiger  Aspekt ist insbe-
sondere der Bezugspunkt, die Frage, was überhaupt ins Verhältnis zu einem 
Zweck gesetzt werden soll: die Ungleichbehandlung als solche oder (wie – auch 
vom Bundesverfassungsgericht – nicht immer trennscharf abgegrenzt wird) nur 
die eine (nämlich die belastende oder minderbegünstigende) Seite der ungleichen 
Behandlung? Erst die präzise Beantwortung dieser Kernfrage der Gleichheits-
dogmatik ermöglicht einen rationalen Diskurs über Rechtfertigungsfragen. 

V. Ist es sinnvoll, von Gleichheitssätzen „in Verbindung mit“ 
anderen Vorschriften (insbesondere Freiheitsgrundrechten)  

zu sprechen? 

In der Rechtsprechung, zumal des Bundesverfassungsgerichts, findet sich häu-
fig eine kombinierende Argumentation, wonach ein staatliches Handeln an 
„Art.  3 Abs.  1 GG in Verbindung mit [einer anderen Verfassungsnorm]“ ge-
prüft wird. Diese weitgehend freihändige Maßstabsbildung ist methodisch bis-
lang nicht befriedigend rückgebunden und bedarf dringend der Rationalisie-
rung – nicht zuletzt, weil mittels dieser Argumentation Weichenstellungen in 
gesellschaftlich sehr relevanten Fragen wie der Studienplatzvergabe (siehe etwa 
BVerfGE 33, 303 [331]; 43, 291 [313 f.]) oder der Beratungs- und Prozesskosten-
hilfe (siehe etwa BVerfGE 122, 39 [50]; 81, 347 [357 f.]) vorgenommen wurden 
und werden. Die Lehre ist uneinig: zum Teil wird die Kombination von Grund-
rechten und anderen Verfassungsvorschriften als Flexibilisierung begrüßt, zum 
Teil wird das Phänomen der Vermengung von Gleichheitsrechten mit anderen 
Bestimmungen kritisiert. Jedenfalls bedarf es der genaueren Untersuchung, ob 
und inwieweit eine Verbindung von Gleichheitsgrundrechten mit Freiheits-
grundrechten oder anderen Bestimmungen verfassungsrechtlich wirklich un-
bedenklich ist und ob eine Verbindung zumindest in vielen Fällen nicht sogar 
dogmatisch verzichtbar, überflüssig ist, da – bei präziser Konstruktion – die im 
jeweiligen Fall aufgeworfenen Fragen auch mit reiner Gleichheits-(oder Frei-
heits-)Dogmatik beantwortet werden können. 
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VI. Was folgt prozessual aus dem Verstoß gegen Gleichheitssätze? 

Die Durchmusterung einschlägiger Normen aus unterschiedlichen Rechts-
quellen, namentlich des Verfassungs- und Völkerrechts, zeigt, dass Gleichheits-
verstöße häufig andere Rechtsfolgen und andere Urteilsaussprüche nach sich 
ziehen als Freiheitsverstöße. Freiheitsverstöße führen – zumindest auf national-
staatlicher Ebene – oft zur Aufhebung von Hoheitsakten, Gleichheitsverstöße 
lediglich zu einer Erklärung der Unvereinbarkeit mit höherrangigem (maßstabs-
bildendem) Recht. Diese prozessrechtliche, für die praktische Wirksamkeit der 
Gleichheitssätze, die Durchsetzung von Diskriminierungsverboten im Alltag 
überaus bedeutsame Flanke des Gleichheitsrechts ist indes noch nicht systema-
tisch-umfassend untersucht worden. Im Rahmen des Vortrags soll den gleich-
heitsrechtlichen Besonderheiten nachgespürt werden, die sich in Fällen gericht-
licher und ähnlicher Verfahren (etwa denen der völkerrechtlichen Ausschüsse 
und anderer Spruchstellen) ergeben. Dabei kann auch der Blickwinkel de lege 
ferenda einbezogen und gefragt werden, wie in einem sachgerechten Prozess-
recht materiellrechtlichen Besonderheiten der Gleichheitssätze am besten Rech-
nung getragen werden könnte. 
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I. Einleitung

1. Strukturprinzipien von Gleichheitssätzen –  
Zwei unabhängige Projekte 

Simon Kempny und Philipp Reimer sind Überzeugungstäter im Gleichbehand-
lungsrecht. Sie haben vor vier Jahren ein kleines Buch veröffentlicht, in dem sie 
den ambitionierten „Versuch einer übergreifenden dogmatischen Beschreibung“ 
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der Tatbestände und der Rechtsfolgen der Gleichheitssätze unternommen ha-
ben.1 Trotz der Vielfalt von individual- und staatsrechtlichen Gleichheitssätzen 
im nationalen Verfassungsrecht, dem Unionsrecht sowie in – ausgewählten – 
völkerrechtlichen Texten2 wollen sie nachweisen, dass diese „Gleichheitssätze 
des geschriebenen Rechts“3 „ungeachtet der Rechtsordnung und der Recht-
setzungsebene, der sie angehören“4, auf über einstimmenden Strukturelementen 
beruhten.5 Vier Jahre später veranstalten Kempny und Reimer diese Tagung, 
weil sie konstatieren, dass dem Thema „Gleichbehandlung“ zwar viel Aufmerk-
samkeit geschenkt werde, die rechtswissenschaftliche, insbesondere die rechts-
dogmatische Forschung aber nicht überall Schritt gehalten habe.6 Dass ich zu 
der Ehre komme, unter StaatsrechtlerInnen auf einem ureigenen Gebiet der 
Staatsrechtslehre7 – den Gleichheitssätzen – zu sprechen, hat wohl damit zu tun, 
dass die beiden Veranstalter in dem Büchlein damals die „nichtstaatlichen 
Gleichheitssätze“ außer Betracht gelassen haben.8 Darunter verstehen sie alle 
Gleichheitssätze „außerhalb des staatlichen Bereichs, etwa im Binnenrecht ge-
sellschaftlicher Organisationen“.9 Damit meinen sie auch alle Gleichheitssätze, 
die private Akteure zur Gleichbehandlung anderer privater Akteure verpflich-
ten. Kurz: Das Privatrecht blieb ausgegrenzt. Dagegen habe ich vor drei Jahren 
einen Versuch vorgelegt, einen Grundsatz der Gleichbehandlung im Privatrecht 
zu entwickeln.10

Beide Projekte – obwohl unabhängig voneinander entstanden – weisen inte-
ressante Parallelen auf: Das zentrale Anliegen von Kempny und Reimer war es, 
die Gleichheitssätze des öffentlichen Rechts auf gemeinsame Strukturprinzi-
pien zurückzuführen und damit ein „vereinheitlichtes Beschreibungsraster für 
Gleichheitssätze“ bereitzustellen, um „eine generische Dogmatik für einen be-
stimmten Normtypus zu erarbeiten“.11 Dagegen habe ich in meinem Projekt die 
These aufgestellt, dass die bestehenden allgemeinen privatrechtlichen Gleichbe-
handlungsgebote einerseits und die Relevanz der speziellen Diskriminierungs-
verbote – Stichwort: AGG – andererseits eine ausreichende Grundlage bilden, 
um die Geltung12 eines einheitlichen und allgemeinen Grundsatzes der Gleich-

1 Kempny/Reimer, Die Gleichheitssätze, 2012. Das Zitat bezieht sich auf den Untertitel.
2 Zum Normenbefund Kempny/Reimer (Fn.  1), 9–28. 
3 Kempny/Reimer (Fn.  1), 9.
4 Kempny/Reimer (Fn.  1), 213.
5 Kempny/Reimer (Fn.  1), 213 ff.
6 S. das Vorwort zu diesem Band, S. VI.
7 Zur Merkwürdigkeit dieses Begriffs Lepsius, Rechtswissenschaft in der Demokratie, Der 

Staat 2013, 157, 158 f.
8 Kempny/Reimer (Fn.  1), 9.
9 Kempny/Reimer (Fn.  1), 9.
10 Grünberger, Personale Gleichheit. Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Zivilrecht, 

2013.
11 Kempny/Reimer (Fn.  1), Vorwort (S. VII).
12 Zur Begründung des Geltungsgrundes mit Rückgriff auf eine Horizontalwirkung der 
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behandlung im Privatrecht – das Prinzip der personalen Gleichheit – zu be-
haupten. Danach ist im Ausgangspunkt auch im Verhältnis unter Privaten jede 
Ungleichbehandlung rechtfertigungsbedürftig. Damit kommt es zwangsläufig 
zur Kollision von Gleichbehandlungspflicht und negativen Freiheitsrechten. 
Ich habe die Auflösung dieser Kollision als Rechtfertigungsproblem rekonstru-
iert:13 Die Ausübung von Freiheitsrechten kann eine damit verbundene Un-
gleichbehandlung rechtfertigen. Damit bilden die subjektiven Freiheitsrechte 
des ungleich Behandelnden (in der Terminologie von Kempny/Reimer: des 
Gleichbehandlungsverpflichteten14) den theoretisch und praktisch wichtigsten 
Rechtfertigungsgrund des privatrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes. 
Dafür habe ich ein Rechtfertigungskontinuum skizziert, das von dem einfachen 
Verweis auf die Ausübung von Freiheitsrechten einerseits bis hin zum strikten 
Ausschluss jeder Differenzierungsmöglichkeit andererseits reicht.15 Um diese 
These zu verifizieren, habe ich die allgemein anerkannten Gleichbehandlungs-
gebote und Diskriminierungsverbote des Privatrechts daraufhin untersucht, ob 
sie gemeinsame Strukturprinzipien aufweisen.16

2. Forschungsfrage: Rechtsgebietsübergreifende gemeinsame 
Strukturprinzipien?

Der übereinstimmende Forschungsansatz beider Projekte dürfte die beiden Ver-
anstalter dieser Tagung veranlasst haben, mich als Wiederholungstäter17 für ihr 
Unternehmen zu gewinnen. Die Aufgabe, die sie mir zugedacht haben, drängt sich 
auf: Ich soll „die dogmatisch-strukturellen Gemeinsamkeiten der Gleichheits-
sätze des Privat- und des Öffentlichen Rechts untereinander und mit denen des 
jeweils anderen Rechtsgebiets (sowie gegebenenfalls Strukturunterschiede […]) 
beleuchten“.18 Das ist jedenfalls ein reizvolles intellektuelles Unternehmen. Viel-
leicht auch mehr. Immerhin wird die Debatte über die Existenz und zur Geltung 
privatrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsätze schon seit langem in Auseinan-
dersetzung zu den einschlägigen Diskursen im Öffentlichen Recht geführt. Tra-
ditionell grenzt sich die privatrechtliche Diskussion nachdrücklich von öffent-

für Staat und Gesellschaft geltenden Grundrechte Grünberger (Fn.  10), 1004 ff.; s. dazu auch 
Wielsch, Grundrechte als Rechtfertigungsgebote im Privatrecht, AcP 213 (2013), 718.

13 Grünberger (Fn.  10), 823 f.
14 Kempny/Reimer (Fn.  1), 31.
15 Grünberger (Fn.  10), 824–849.
16 Grünberger (Fn.  10), 744 ff.
17 Dieser Beitrag basiert auf vorangegangenen Arbeiten, insbesondere Grünberger (Fn.  10); 

Grünberger/Block, in: Gsell/Krüger/Lorenz/Mayer/Looschelders (Hrsg.), beckonline Groß-
kommentar (BeckOGK), Stand: 31.3.2016, § 3 AGG. Soweit weitgehend wörtliche Abschnitte 
übernommen werden, habe ich das eigens kenntlich gemacht.

18 S. die Erläuterung zu meinem Thema, in diesem Band S. 1.
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lich-rechtlichen Gleichbehandlungspflichten ab.19 Eine frühe Ausnahme davon 
war H.-C. Nipperdey, der kurz nach Inkrafttreten des GG dafür eintrat, dass 
Art.  3 GG die Tarifvertragsparteien und den einzelnen Arbeitgeber grundsätzlich 
unmittelbar binde.20 Das hat sich im deutschen Diskurs zunächst nicht durchge-
setzt.21 Stattdessen argumentierte man mit einer Mischung aus genuin privat-
rechtsdogma tischen und überpositiven Gerechtigkeitsargumenten, alles nur – so 
scheint es manchmal – um dem Zaubergarten einer – horribile dictu: unmittel-
baren oder mittelbaren – Horizontalwirkung des Art.  3 GG zu entkommen.

Eine Richtungsänderung und damit die Rückführung privatrechtlicher 
Gleichbehandlungspflichten auf grundrechtliche Vorgaben leitete der EuGH 
1976 mit einem Paukenschlag ein: der unmittelbaren Wirkung des Art.  119 
EWGV – jetzt Art.  157 AEUV – und der daraus folgenden Pflicht des Arbeitge-
bers, den weiblichen Arbeitnehmern den Lohn zu zahlen, den sie an männliche 
leisteten.22 Seitdem geht der Gerichtshof von einem komplementären Verhältnis 
von primär- und sekundärrechtlichen Gleichbehandlungsgeboten aus:23 Die 
unmittelbare (Horizontal-)Wirkung primärrechtlicher Gleichbehandlungs-
pflichten ist der Grundsatz, wobei das primärrechtliche Gebot nach Maßgabe 
seiner sekundärrechtlichen Konkretisierung anzuwenden ist.24 Der in Umset-
zung der Richtlinie 76/207/EWG geschaffene §  611a BGB (a. F.) wurde vom 
BVerfG nachträglich als Umsetzung des Gleichberechtigungsgebots aus Art.  3 
Abs.  2 GG verfassungsrechtlich „adoptiert“.25 Diese „Konstitutionalisierung“ 
hat eine aufgeklärte Privatrechtsdogmatik jedenfalls zur Kenntnis zu nehmen. 
Wenn man, so wie ich es getan habe, die verfassungs- und unionsrechtlichen 
Ausprägungen des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der Diskriminierungs-
verbote zum Vorbild für einen einheitlichen, hinsichtlich des Rechtfertigungs-
niveaus abgestuften privatrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nimmt,26 
muss man die dogmatischen Diskurse des anderen Fachs zumindest ansatzwei-
se kennen. Schaut man auf das Unionsrecht und die dort praktizierte enge in-
haltliche Verzahnung von privatrechtlichen und an staatliche Akteure adres-
sierten Gleichbehandlungspflichten, könnte die insoweit vom Unionsrecht 

19 Exemplarisch Hueck, Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung im Privatrecht, 
1958; Bydlinski, Der Gleichheitsgrundsatz im österreichischen Privatrecht, 1961; aus jüngster 
Zeit Kainer, Der Gleichbehandlungsgrundsatz im Zivilrecht, Habilitationsschrift Univ. Hei-
delberg, Manuskript, 2011.

20 Nipperdey, Das Arbeitsrecht im Grundgesetz, RdA 1949, 214; ders., Gleicher Lohn der 
Frau für gleiche Leistung, RdA 1950, 121; s. dazu Grünberger (Fn.  10), 235–241.

21 Dazu Grünberger (Fn.  10), 241 ff.
22 EuGH v. 8.4.1976, Rs. 43/75 – Defrenne v. SABENA (Defrenne II), Slg. 1976, 455.
23 Bestätigt in EuGH v. 22.11.2005, Rs. C-144/04 – Mangold v. Helm, Slg. 2005, I-9981, 

Rn.  74 ff.; EuGH v. 19.1.2010, Rs. C-555/07 – Kücükdeveci v. Swedex GmbH & Co. KG, Slg. 
2010, I-365, Rn.  21.

24 Grünberger (Fn.  10), 291 f., 1031 ff.
25 BVerfGE 89, 219, 276, 285 f. (dazu Grünberger [Fn.  10], 297 ff.).
26 Grünberger (Fn.  10), 774 ff.
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„überholte“ Grundrechtsdogmatik27 von der Dynamik des privaten Gleichbe-
handlungsrechts ebenfalls profitieren.

Für den jeweiligen Binnendiskurs des Rechtsgebiets, vor allem aber für die 
Rechtspraxis, sind die Details einer Gebietsdogmatik wichtig. Für die „Aus-
strahlungswirkung“ – um einen prominenten Transferbegriff zu benutzen28 – 
sind sie hinderlich. Sie errichten Zugangsschranken. Die Kommentierungen des 
Art.  3 Abs.  1 GG legen, sobald sie sich der Anwendung in den einzelnen Be-
reichen widmen, dafür nolens volens beredtes Zeugnis ab. Für das intradiszi-
plinäre Gespräch benötigen wir stattdessen „eine Rechtswissenschaft, die Re -
la tionen auf mittlerer Ebene [herstellt], also keine in sich abgeschlossenen 
dog matischen Mikro- oder rechtstheoretischen Makrodiskurse [führt], son-
dern Zwischenbereiche behandel[t], auf denen Rechtstheorie und geltendrecht-
liche Themen einander ergänzen“.29

Ich werde am Anfang in einer sehr knappen Skizze die Strukturen der privat-
rechtlichen Gleichbehandlungssätze des einfachen Rechts vorstellen. Dann fol-
gen zwei Schwerpunkte: Zunächst geht es um die Kategorien von privatrecht-
lichen Gleichbehandlungspflichten. Das liegt vor allem daran, dass man im 
Privatrecht gezwungen ist, vom Besonderen zum Allgemeinen zu gehen, wäh-
rend das Öffentliche Recht den strahlenden Art.  3 Abs.  1 GG als Ausgangs-
punkt fruchtbar machen kann. Der zweite Schwerpunkt wird dann eine genuin 
privatrechtliche Frage betreffen. Anhand von vier Fallbeispielen werde ich auf-
zeigen, wie im Privatrecht der Konflikt zwischen Gleichbehandlung und Privat-
autonomie traditionell gelöst wird, und mein Rechtfertigungsmodell als alter-
nativen Ansatz vorschlagen.

II. Einfachrechtliche Strukturen von privaten 
Gleichbehandlungspflichten

Die anerkannten Gleichbehandlungsgebote im Privatrecht weisen vier wesent-
liche Strukturprinzipien auf.

1. Begrenzter Anwendungsbereich

Die erste Gemeinsamkeit ist, dass der Anwendungsbereich durchweg sachlich, 
teilweise auch persönlich, begrenzt ist. Ein sachlich unbegrenztes Gleichbe-
handlungsgebot ist konzeptionell möglich und lässt sich auch begründen.30 Es 

27 Vgl. Boysen, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, 6.  Aufl., 2012, Art.  3 Rn.  147.
28 BVerfGE 7, 198, 207 – Lüth (1958).
29 Lepsius, Die Chancen und Grenzen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, in: 

Jestaedt/ Lepsius (Hrsg.), Verhältnismäßigkeit, 2015, 1, 19.
30 Grünberger (Fn.  10), 749 ff.
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ist aber – noch(?) – nicht in der Rechtspraxis verankert. Stattdessen reagiert man 
im Privatrecht auf die Expansion von Gleichbehandlungspflichten mit einer 
Ausdifferenzierung von sachlichen Bereichsbeschränkungen ebendieser Gleich-
behandlungspflichten. Die damit zusammenhängenden strukturellen Probleme 
bilden den Schwerpunkt dieses Beitrags.

2. Ungleichbehandlung

Alle privatrechtlichen Gleichbehandlungspflichten weisen zwei übereinstim-
mende Merkmale auf: die Ungleichbehandlung i. e. S. und die Vergleichbarkeit.31 
Beide Elemente bilden zusammen die Ungleichbehandlung i. w. S. Diese Un-
gleichbehandlung i. w. S. löst Rechtfertigungspflichten aus. Eine Ungleichbe-
handlung i. w. S. ist jede nicht-identische Behandlung mindestens zweier Perso-
nen in einer – auch nur hypothetischen – Vergleichssituation. Für das Privatrecht 
ist der Ansatz, die damit verbundene Prüfung als Problem der Rechtfertigung 
aufzufassen, verschlossen. Es bedarf neben der Ungleichbehandlung (i. e. S.) ei-
nes weiteren Tatbestandsmerkmals, um die Rechtfertigungspflicht eines Frei-
heitsträgers auszulösen. Die von einem privaten Akteur ausgehende unter-
schiedliche Behandlung ist lediglich dann gleichheitsrechtlich „suspekt“, wenn 
sie sich auf Personen in vergleichbaren Situationen erstreckt. Das lässt sich da-
mit erklären, dass die privaten Akteure in sozialen Kontexten aufgrund ver-
gleichbarer Sachverhalte erwarten, gleich behandelt zu werden, es sei denn, der 
Handelnde kann ihre Ungleichbehandlung überzeugend erklären. Diese Er-
wartung bilden die Gleichbehandlungsgrundsätze tatbestandlich ab. Sie wird 
damit – zumindest partiell – zur rechtlich geschützten Erwartung. Exempla-
risch dafür ist die Definition der unmittelbaren Benachteiligung im speziellen 
Nichtdiskriminierungsrecht: §  3 Abs.  1 S.  1 AGG und die entsprechenden Richt - 
linienbestimmungen verlangen (1a) eine weniger günstige Behandlung als (1b) 
eine Person in einer vergleichbaren Situation erfahren hat oder erfahren würde. 
Das ist die für das privatrechtliche Diskriminierungsverbot zentrale Weichen-
stellung.32

Diese Aufspaltung der Ungleichbehandlung (i. w. S.) in zwei Tatbestandsele-
mente ermöglicht eine adäquate Lösung der Frage, ob eine „weniger günstige“ 
Behandlung einer Person vorliegt. Dafür benötigt man gerade keine Vergleichs-
person. Es genügt, dass die gleichzubehandelnde Person aufgrund eines Verhal-
tens des Gleichbehandlungsverpflichteten irgendeinen Nachteil erleidet oder 
erlitten hat, gleichviel ob dieser materieller oder immaterieller Natur ist und un-
geachtet eines möglicherweise zurücksetzenden Elements.33 Ob die Situation, 

31 Grünberger (Fn.  10), 791 ff.
32 Ausführlich dazu Grünberger/Block (Fn.  17), §  3 AGG Rn.  30 ff.
33 Grünberger/Block (Fn.  17), §  3 AGG Rn.  27.
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in der diese Benachteiligung erfolgt, auch vergleichbar ist oder nicht, ist zwangs-
läufig Ergebnis einer normativen Wertung. Die dafür maßgeblichen Entschei-
dungsgrundlagen sind allerdings anhand einer deskriptiv-empirischen Metho-
de zu bestimmen. Das ist notwendig, um jede Ungleichbehandlung in sozialen 
Kontexten tatbestandlich erfassen und deutlich von den Gründen unterschei-
den zu können, die für oder gegen eine Gleichbehandlung sprechen.34 Die 
Gründe für eine Ungleichbehandlung interessieren auf dieser Ebene nicht. Sie 
werden erst bei der Prüfung der Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung re-
levant. Es kommt deshalb darauf an, ob die gleichzubehandelnde Person und 
die Vergleichsperson mit Bezug auf die konkrete Behandlung in einer rechtstat-
sächlich vergleichbaren Situation sind. Dabei spielt das verpönte Diskriminie-
rungsmerkmal für die Feststellung der Vergleichbarkeit keine Rolle.35 Das Dis-
kriminierungsverbot will ungleiche Behandlungen in den Funktionssystemen 
der Gesellschaft adressieren. Daher muss es die dort gemachten Unterschiede 
aufgreifen und darf sie nicht bereits auf tatbestandlicher Ebene mit normativen 
Erwägungen „ausgleichen“. Dasselbe gilt für die Prüfung, ob die beiden Ver-
gleichspersonen sich wesentlich gleich oder ungleich sind. 

3. Rechtfertigungsprüfung

Die Unterschiede zwischen den geschriebenen und teilweise ungeschriebenen 
(sachlich begrenzten) allgemeinen Gleichbehandlungsgeboten und den spezifi-
schen Diskriminierungsverboten zeigen sich auf der Rechtfertigungsebene. 
Mein Modell basiert auf einem systematischen bzw. „begründungslogischen“36 
Zusammenhang von allgemeinen Gleichbehandlungsgeboten und speziellen 
Nichtdiskriminierungsverboten im einfachen Recht (Einheitsmodell).37 Da-
nach sind Diskriminierungsverbote regelmäßig Konkretisierungen des allge-
meinen Gleichheitssatzes und des in ihm verankerten allgemeinen Gleich-
behandlungsgebots.38 Drei Konstellationen lassen sich identifizieren: (1.) ein 
Sachlichkeitsgebot, (2.) besondere Differenzierungs-, Diskriminierungs- oder 
Benachteiligungsverbote, bei denen entweder (a) die Anzahl möglicher Recht-
fertigungsgründe beschränkt oder die Anknüpfung an bestimmte Merkmale 
(b) grundsätzlich oder (c) strikt verboten wird, und (3.) „positive Maßnah-
men“39, bei denen die Ungleichbehandlung ein Mittel zur Herstellung materia-
ler Gleichbehandlung ist. Der (unionsrechtliche) Verhältnismäßigkeitsgrund-

34 Dazu näher Grünberger/Block (Fn.  17), §  3 AGG Rn.  34 ff.
35 Richtig gesehen von BAG NZA 2010, 872 Rn.  22.
36 Huster, Gleichheit im Mehrebenensystem: Die Gleichheitsrechte der Europäischen 

 Union in systematischer und kompetenzrechtlicher Hinsicht, EuR 2010, 325, 326 f.
37 Grünberger (Fn.  10), 774 ff.
38 Vgl. dazu Sachs, Besondere Gleichheitsgarantien, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR, 

Bd. VIII, 3.  Aufl., 2010, §  182 Rn.  16 ff.
39 Zu Begriff und Funktion Grünberger/Block (Fn.  17), §  5 AGG Rn.  2 ff. 
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satz spielt bei der Rechtfertigung im speziellen Nichtdiskriminierungsrecht 
eine herausragende Rolle.40

4. Rechtsfolgen

Erhebliche Unterschiede habe ich im geltenden Recht hinsichtlich der Rechts-
folgen von Verstößen gegen Gleichbehandlungspflichten festgestellt.41 Das spe-
zielle Nichtdiskriminierungsrecht kennt ein (im Wesentlichen unionsrechtlich 
vorgegebenes und umfassend ausgebautes) Rechtsschutz- und Rechtsdurch-
setzungsregime.42 Die Instrumente der Durchsetzung dieser Rechte (Schadens-
ersatzansprüche, Beweiserleichterungen, kollektive Rechtsverfolgung) sind 
Ausdruck eines „starken Nichtdiskriminierungsrechts“.43 Die Rechtsfolgen 
 allgemeiner Gleichbehandlungsgrundsätze sind im Vergleich dazu deutlich un-
terschiedlicher ausgestaltet. Sie werden maßgeblich von der jeweiligen Rege-
lungsmaterie beeinflusst. Bei allen Unterschieden im Detail konnte ich zwei 
Bausteine identifizieren, die bei allgemeinen Gleichbehandlungspflichten regel-
mäßig vorhanden sind und die sich auch im speziellen Nichtdiskriminierungs-
recht finden: (1.) Der Verstoß gegen den als subjektives Recht konzipierten 
Gleichbehandlungsgrundsatz führt regelmäßig zur Nichtigkeit der einseitig 
belastenden Maßnahme. (2.) Der Verstoß gegen das Recht auf gleiche Behand-
lung löst, wenn eine Rechtfertigung der Ungleichbehandlung nicht möglich ist, 
einen Anspruch auf Abwehr der drohenden und Beseitigung der eingetretenen 
Ungleichbehandlung aus. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch sind, kon-
zeptionell gesehen, die Fortsetzung des primären Gleichbehandlungsanspruchs.

III. Kategorisierung von privatrechtlichen 
Gleichbehandlungspflichten

1. Sachliche (Un-)Begrenztheit und Anknüpfungs(un)abhängigkeit

Traditionell tritt der Gleichbehandlungsgrundsatz in zwei Ausprägungen auf: 
dem allgemeinen Gleichheitssatz (principle of equal treatment) und dem Dis-
kriminierungsverbot (principle of non-discrimination). Der allgemeine Gleich-
heitssatz erlaubt die unterschiedliche Behandlung von wesentlich Gleichem nur, 
wenn sie auf sachlichen Gründen beruht. Diskriminierungsverbote bewirken, 
dass bestimmte Kategorien, wie etwa Rasse und ethnische Herkunft oder das 

40 Exemplarisch BAG NZA 2015, 1447, zur Spätehenklausel bei einer betrieblichen Hin-
terbliebenenversorgung.

41 Grünberger (Fn.  10), 754 ff.
42 Eingehend Grünberger (Fn.  10), 713 ff.
43 Zum Begriff Jestaedt, Diskriminierungsschutz und Privatautonomie, VVDStRL 64 

(2005), 298, 315 f.; Schiek, Differenzierte Gerechtigkeit, 2000, 344 ff.
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Geschlecht eines Menschen, grundsätzlich nicht Anknüpfungspunkt für eine 
rechtliche Ungleichbehandlung sein dürfen (suspect classifications) und daher 
als möglicher Rechtfertigungsgrund einer ungleichen Behandlung ausscheiden. 
Als dritter Baustein des Gleichbehandlungsgrundsatzes lassen sich auch im Pri-
vatrecht – siehe §  5 AGG – Gleichstellungs- oder Förderungsgebote (positive 
Diskriminierung oder affirmative action) konstruieren, die der „Sicherstellung 
der tatsächlichen Wirksamkeit des Gleichheitssatzes [dienen], indem sie solche 
Ungleichheiten zulassen, die zu dessen Verwirklichung erforderlich sind“.44 Die 
anerkannten privatrechtlichen Gleichbehandlungsgebote lassen sich aber gera-
de nicht anhand der Gruppen allgemeine/besondere Gleichbehandlungspflich-
ten kategorisieren.

Kempny und Reimer haben für das öffentliche Recht zwischen der sachlichen 
Begrenztheit von Gleichbehandlungspflichten und der Anknüpfungsabhängig-
keit unterschieden:45 Die erste Kategorie unterscheidet sachlich unbegrenzte 
Gleichheitspflichten und die Gleichbehandlungspflichten, „die auf sachlich ein-
gegrenzten Handlungen eines Verpflichteten beruhen“.46 Die zweite Teilgruppe 
betrifft die Gleichheit in bestimmten Lebensbereichen.47 Die relevante Un-
gleichbehandlung ist hier in bestimmter Weise qualifiziert. Die zweite Kategorie 
betrifft dagegen die Fälle, in denen die Ungleichbehandlung an eine bestimmte 
Katalogeigenschaft – ich würde sagen: Diskriminierungskategorie – anknüpfen 
muss, um die Gleichbehandlungspflicht auszulösen.48 Beide Grup pen können 
isoliert oder in Kombination miteinander auftreten. Das praktisch wichtigste 
Beispiel für einen sachlich unbegrenzten und anknüpfungsunabhängigen 
Gleichheitssatz ist Art.  3 Abs.  1 GG. Seine Gleichheit ist „für alle Lebensberei-
che und für jede denkbare Differenzierungsrichtung“49 geschützt. Art.  3 Abs.  3 
GG ist zwar ebenfalls sachlich unbegrenzt, aber anknüpfungsabhängig. Nicht 
zustimmen kann ich den Autoren allerdings mit derselben Einordnung von 
Art.  21 Abs.  1, 23 Abs.  1 GRC. Diese Gleichheits sätze sind wegen Art.  51 Abs.  1 
S.  1 GRC sachlich auf die Durchführung des Unionsrechts beschränkt.50 Inter-
essanterweise betreffen nach Michael Sachs die weitaus meisten besonderen 
Gleichheitsgarantien des GG die Gleichheit nach bestimmten Kriterien und in 
bestimmten Lebensbereichen.51 Bei den privatrechtlichen Gleichbehandlungs-
pflichten sehen wir ein ähnliches Bild.

44 GA Tesauro, Schlussanträge v. 6.4.1995, C-450/93 – Kalanke ./. Freie Hansestadt 
 Bremen, Slg. 1995, I-3051 Rn.  17. 

45 Kempny/Reimer (Fn.  1), 97 f.
46 Kempny/Reimer (Fn.  1), 65.
47 Sachs (Fn.  38), §  182 Rn.  17.
48 Kempny/Reimer (Fn.  1), 97.
49 Sachs (Fn.  38), §  182 Rn.  17.
50 Sachs (Fn.  38), §  182 Rn.  11.
51 Sachs (Fn.  38), §  182 Rn.  17.
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2. Einfachrechtliche Gleichbehandlungspflichten –  
Ein kursorischer Überblick

Es gibt eine ganze Reihe einfachrechtlicher Gleichbehandlungsgebote. Beson-
ders prominent ist das AGG. Es enthält für Beschäftigung und Beruf (§§  2 
Abs.  1 Nr.  1–5, 7–18 AGG) und für zivilrechtliche Schuldverhältnisse (§§  2 
Abs.  1 Nr.  8, 19–21 AGG) zwei Diskriminierungsverbote. Daneben gibt es eine 
über das Arbeits-, Wirtschafts- und Zivilrecht verstreute stattliche Anzahl all-
gemeiner Gleichbehandlungspflichten.52 Dazu zählen

– der allgemeine arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz: Er gebietet 
dem Arbeitgeber, der Teilen seiner Arbeitnehmer freiwillig nach einem be-
stimmten erkennbaren generalisierenden Prinzip Leistungen gewährt, Grup-
pen von Arbeitnehmern, die sich in gleicher oder vergleichbarer Lage befin-
den, gleich zu behandeln. Dem Arbeitgeber wird damit sowohl eine 
willkürliche Schlechterstellung einzelner Arbeitnehmer innerhalb einer 
Gruppe als auch eine sachfremde Gruppenbildung untersagt.53 Der Gleichbe-
handlungsgrundsatz ist primär eine Rechtfertigungsprüfung.54 Diese Pflicht 
ist verletzt, wenn die vom Arbeitgeber vorgenommene Differenzierung, ge-
messen am Zweck der Leistung, nicht sachlich gerechtfertigt ist.55 Sie ist sach-
lich gerechtfertigt, wenn die Differenzierungsgründe unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten der jeweiligen Leistung auf vernünftigen, einleuchtenden 
Erwägungen beruhen und nicht gegen verfassungsrechtliche Wertentschei-
dungen oder gesetzliche Verbote verstoßen.56 Sachfremd ist eine Differenzie-
rung, wenn es für die unterschiedliche Behandlung keine billigenswerten 
Gründe gibt.57 Liegt kein sachlicher Grund vor, kommt es zu einer Anpas-
sung des sachwidrigen Merkmals durch ein gleichbehandlungskonformes 
Merkmal.58 Der übergangene Arbeitnehmer kann verlangen, nach Maßgabe 
der allgemeinen Regelung behandelt zu werden.59

– der verbandsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz: Er verpflichtet den 
Verband bezüglich solcher Maßnahmen, die sich auf die Mitgliedschaft aus-
wirken (können), alle Gesellschafter gleich zu behandeln. Damit verbietet er 
eine willkürliche, sachlich nicht gerechtfertigte unterschiedliche Behandlung 
der Gesellschafter.60 Für Aktiengesellschaften ist dieser Grundsatz in §  53a 
AktG ausdrücklich normiert.

52 Grundlegend Hueck (Fn.  19), 22 ff.; eingehend jetzt Grünberger (Fn.  10), 315 ff.
53 BAG NZA 2015, 115 Rn.  19.
54 BAG NZA 2015, 115 Rn.  22.
55 BAG NZA 2015, 115 Rn.  22.
56 BAG NZA 2015, 115 Rn.  22.
57 BAG NZA 2015, 1511 Rn.  62.
58 BAG NZA 2015, 1511 Rn.  62.
59 BAG NZA 2015, 115 Rn.  22.
60 Exemplarisch in jüngerer Zeit: BGHZ 116, 359, 373 (1991).
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– zahlreiche spezialgesetzliche Gleichbehandlungspflichten im Kapitalmarkt-
recht.61 Sie lassen sich grob in vier Gruppen einteilen: (1.) Gleichbehand-
lungspflichten von Wertpapieremittenten, (2.) auf Gleichbehandlung zielende 
Informationspflichten der Marktakteure, (3.) Gleichbehandlungspflichten 
der Finanzintermediäre und (4.) Gleichbehandlungspflichten gegenüber den 
Anteilseignern bei Unternehmensübernahmen.62 Einen allgemeinen kapital-
marktrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz hat der EuGH in der Sache 
verneint.63

– wettbewerbsrechtliche Gleichbehandlungspflichten: Diese sind grundsätz-
lich an marktbeherrschende Unternehmen (Art.  102 S.  1 AEUV; §  19 Abs.  2 
Nr.  1 Alt.  2 GWB) bzw. Unternehmen mit relativer Marktmacht (§  20 Abs.  1 
GWB) adressiert. Unter bestimmten Voraussetzungen initiiert die Ungleich-
behandlung gleichartiger Unternehmen eine Beeinträchtigung der Wettbe-
werbsfreiheit dieser Akteure. Sie müssen daher ihre Maßnahmen grundsätz-
lich objektiv (sachlich) rechtfertigen. Für marktbeherrschende bzw. relativ 
marktstarke Unternehmen wird Gleichbehandlung damit zum Grundsatz 
und Abweichungen davon zur rechtfertigungsbedürftigen Ausnahme. In der 
Praxis kommt es zu einem System gestufter Rechtfertigungspflichten. Sie rei-
chen von dem einfachen Hinweis auf die Ausübung eigener Privatautonomie 
bis hin zur strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung.64

– der insolvenzrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz: Die Insolvenzmasse 
dient der gemeinschaftlichen Befriedigung aller Insolvenzgläubiger (§  1 InsO). 
Deshalb ist der Grundsatz der gleichmäßigen Befriedigung („par conditio 
creditorum“) das Kernstück der Insolvenz als einer Gesamtvollstreckung im 
Gegensatz zu dem in der Einzelvollstreckung herrschenden Grundsatz der 
Priorität.65 Er besagt, dass (1.) im Fall der Insolvenz alle Gläubiger des insol-
venten Schuldners gemeinschaftlich befriedigt werden, (2.) sie im Prinzip 
gleichmäßig befriedigt werden und (3.) diese Befriedigung, soweit eine volle 
Befriedigung nicht möglich ist, anteilig erfolgt. Die gleiche Behandlung der 
Gläubiger ist die default-rule in der Insolvenz.66

– die Erfüllung beschränkter Gattungsschulden, wenn der zu verteilende Vor-
rat die vertraglich mehreren Gläubigern zugesagte Lieferung unterschreitet. 
Der Grundsatz beschränkt die Wahlfreiheit des Schuldners, welchen Gläubi-

61 Dazu im Überblick Bachmann, Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Kapital-
marktrecht, ZHR 170 (2006), 144, 146 ff.; Mehringer, Das allgemeine kapitalmarktrechtliche 
Gleichbehandlungsprinzip, 2007, 66 ff.

62 Grünberger (Fn.  10), 385.
63 EuGH v. 15.10.2009, Rs. C-101/08 – Audiolux S.A. v. Groupe Bruxelles Lambert SA, 

Bertelsmann AG, Slg. 2009, I-9823, Rn.  55; Metzger, Allgemeine Rechtsgrundsätze in Europa, 
RabelsZ 75 (2011), 845, 874.

64 Eingehend Grünberger (Fn.  10), 411–454.
65 BGHZ 88, 147 (1983).
66 Grünberger (Fn.  10), 457 m. w. N.
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