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Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: 

Diskriminierung durch die Hintertüre? 
Mit Artikel 4 Absatz 2 hat auch in der Schweizerischen Bundesver
fassung ein Grundsatz Eingang gefunden, der schonseit langer Zeit 
Leitlinie vieler nationaler Verfassungen und internationaler Überein
kommen ist: Mann und Frau sind gleichberechtigt, Mann und Frau ha
ben Anspruch aut gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, heisst es im 
IIGrundgesetz" wõrtlich. Nur: AlIgemeine Rechtsgrundsãtze haben be
kanntlich nur soviel Wert wie ihre konkrete Ausgestaltung und Wir
kUllg im Rechtsleben. 

Im folgenden sollen mõgliche Auswirkun
gen des Verfassungsartikels aufgezeigt 
werden. Zu unterscheiden ist dabei zwi
schen der allgemeinen Gleichbehandlung 
von Mann und Frau im Arbeitsbereich, 
wofür die Bundesverfassung auf den Weg 
des Gesetzes verweist, und dem speziellen 
Grundsatz "gleicher Lohn für gleichwer
tige Arbeit". Dieser letztere Grundsatz 
der Bundesverfassung ist ohne zusatzli
ches Gesetz direkt und unmittelbar an-

. wendbar. Die folgenden Ausführungen 
befassen sich allein mit diesem Grund
satz. 

An wen richtet sich der Verfassungs
artikel? Im berühmten Urteil des Bun
desgerichts in Sachen Loup (103 la 
517 ff.) wurde einer Neuenburger Pri
marlehrerin die gleiche Lohnklasse 
wie ihren mãnnlichen Kollegen zuge
billigt. Daraus ist abzuleiten, dass der 
Gleichbehandlungsgrundsatz schon 
vor der Verfassungsrevision, aber selbst
verstandlich auch heute - sich an die 
õffentlichen Arbeitgeber wendet. Neu hat 
der G leichbehandlungsgrundsatz nun aber 
zusãtzlich auch im gesamten Bereich der 
privaten Anstellungsverhãltnisse unmittel
bare Geltung. Er richtet sich an Arbeit
nehmer- und Arbeitgeberverbande, wel
che im Rahmen von Gesamtarbeitsvertra
gen verpflichtet sind, den Grundsatz zu 
respektieren. Er richtet sich aber insbe
sondere auch an die einzelnen Arbeitge
ber und verbietet die Ungleichbehandlung 
in den Einzelarbeitsvertragen. 

Zwingende Wirkung 
von Art. 4 BV 

Als ausgesprochene Arbeitnehmer-Schutz
bestimmu ng ist der G leichbehand IUl1gS
grundsatz auch zwingendes Recht. Für 
den' õffentlichen Bereich ist dies eine 
Selbstverstandlichkeit. Aber auch für den 
privaten und kollektiven Bereich muss 
dies angenommen werden, da der Gleich-
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b~handlungsgrundsatz sonst zu einer lee
ren Farce wird, wenn in Gesamtarbeits
vertragen und Einzelarbeitsvertragen da
von abgewichen werden dürfte. 

D ie Wirkung der zwingenden Bestim
mungen im Bereich des Arbeitsrechts ist 
im Obligationenrecht in Art. 341 und 
358 geregelt. Danach kann ein einzelner 
Arbeitnehmer wahrend der Dauer des Ar
beitsverhaltnisses und 30 Tag~ danach auf 
Ansprüche, die sich aus' zwingenden Be
stimmungen ergeben, nicht verzichten. Im 
weiteren sind gesamtarbeitsvertragliche. 
Bestimmungen, die gegen zwingendes 
Recht verstossen, ungültig. St. Hegner 

. führt in seiner Schrift "Gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit" (Zürich 1981) aus, 
der Verfassungsgrundsatz sei kein zwin
gendes Recht und der Arbeitnehmer kõn
ne aut die Lohnparitãt verzichten, wie z. 
B. auf die Niederlassungsfreiheit. Richtig 
ist dabei, dass in der Verfassung nichts 
über den zwingenden oder dispositiven 
Charakter des Gleichbehandlungsgrund
satzes steht. Eine solche Bestimmung ge
hõrt auch nicht in die Verfassung. Es ge
hõrt aber zum festen Gefüge unseres Ar
beitsrechts, dass die wesentlichsten 
Schutzvorschriften zwingend ausgestal
tet sind, damit sie nicht leichtfertig um
gangen werden kõnnen. Einer arbeits
rechtlichen Schutzvorschrift, die für so 
bedeutungsvoll angesehen wird, dassihr 
Verfassungsrang eingeraumt wird, muss 
zwingende Wirkung zukommen. Die Auf
fassung von Hegner ist von ihrem Interes
senstandpunkt her auch zu durchsichtig 
und. würde zu absurden Ergebnissen füh
ren: Ein Arbeitnehmer, der eine Lohn
vereinbarung getroffen hat, kõnnte sich 
nicht mehr auf den Gleichbehandlungs
grundsatz berufen, weil eben ein vertrag
licher Verzicht mõglich ist. Auch in Ge
samtarbeitsvertrãgen dürften frisch und 
munter Mãnner und Frauen weiterhin in 
bezug auf den Lohn ungleich behandelt 
werden. So einfach darf man sich aber 

Gleicher Lohn - noch Zukunftsmusik 

den Konsequenzei1 der Verfassungsbe-'" 
stimmung nicht entziehen kõnnen, und eSi 
wird sich wohl auch kein Richter finden, 
der sich hier der Meinung von Hegner an
schliessen wird. 
Wesenlich schwieriger wird die Frage zu 
beantworten sein, wann eine gleichwer
tige Arbeit vorliegt; die zugleichem Lohn 
berechtigt.oAuch dazu finden sich in der 
erwãhnten Schrift Hegners Darlegungen, 
die direkt darauf hinauslaufen, aus der 
Gleichbehandlungspflicht via Hintertüre 
die bestehende Ungleichbehandlung zu 
rechtfertigen. So wird etwa ausgeführt, 
die geringere Kõrperkraft der Frau, die 
besonderen gesetzlichen Schutzbestim
mungen für die Frauen, die angeblich hõ
heren Absenzen der Frauen, ihre gerin
gere Ausbildung, ihre erhõhte Neigung 
zu Arbeitsplatzwechsel und ãhnliches 
rechtfertigten grundsãtzlich einen tieferen 
Lohn. Mit anderen Worten: Die Arbeit 
der Frau ist generell minderwertig und 
dlÚ Gleichbehandlungsgrundsatz kann 
deshalb in der Praxis gar nicht zur An
wendung kommen. Dazu gilt es folgendes 
zu bemerken: 

a) Der geringere Marktwert der 
Frauenarbeit 

In vielen Betrieben und auch in vielen 
Gesamtarbeitsvertrãgen gab und gibt es 
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heute noch Klauseln, welche für die 
Frauen generell eine schlechtere Entlõh
nung vorsehen. Dabei handelt es sich 
meistens um Minimallohnbestimmungen, 
welche in der Praxis haufig überschrit
ten werden. Die grundsatzliche Spanne 
zwischen Manner- und Frauenlõhnen 
bleibt aber jeweils gleich. Solche gene
rellen Abschlagsklauseln werden heute 
noch mit dem angeblich geringeren 
Marktwert der Frauenarbeit begründet. 
Unter der Geltung des neuen Verfas
sungsartikels ist eine solche allgemeine 
Begründung einer Lohndifferenz sicher 
nicht mehr zulãssig. Auch im erwãhn
ten Fali der Neuenburger Lehrerin hat 
das Bundesgericht eine Einstufung der 
Frauen in eine tiefere Lohnklasse mit 
dem generellen Hinweis des geringeren 
Marktwertes der Frauenarbeit als unzu
lassig erklart. 

b) Sogenannte Ilweibliche Eigen
schaften" 
Auch der Hinweis auf angebliche· beson
dere weibliche Eigenschaften, die verall
gemeinert werden, vermag eine Lohndis
paritat nicht zu rechtfertigen. Die gerin
gere Kõrperkraft der Frau kann nicht ge
nerell als Grund für einen geringeren 
Lohn der Frauen herangezogen wer
den. Bei bestimmten Arbeiten, wo die 
Kõrperkraft von entscheidender Bedeu
tung ist, mag sie sich auf den Lohn aus
wirken. Dies gilt dann aber nicht nur für 
Frauen, sondern mLJss auch für schwãche
re und ãltere Mãnner gelten. Bereits 
daraus zeigt sich, dass die geringere Kõr
perkraft wohl kaum je Grund für ge
ringeren Lohn sein kann. 

Auch die angeblich generell hõheren 
Fehlzeiten der Frauen, wie sie ausgewis
sen - nicht unbestrittenen - Statisti
ken hervorgehen, begründen keine Lohn
disparitat im Einzelfall. Wenn die Frauen 
wegen den Absenzen generell schlech
ter behandelt werden dürften, müsste 
dieser Unterschied auch zwischen al
teren und jüngeren Arbeitnehmern ge
macht werden. Abgesehen davon gibt es 
viele Frauen, die bedeutend weniger Fehl
zeiten haben als einzelne Mãnner; 

e) Arbeitsrechtliche Schutzvor-
schriften der Frau 
Die Frau kommt in unserem Recht in den 
Genuss einiger besonderer Schutzvor
schriften. Dabei sei an die Regelungen 
bei Schwangerschaft und die besonderen 
Schutzvorschriften iin Arbeitsgesetz (be-

che. Das internationale Arbeitsamt hat 
denn auch in einem Bericht· zur Situa
tion der Frau am Arbeitsplatz zur Über
prüfung und Aufhebung überholter 
Schutzvorschriften für Frauen geraten. 
Auf der anderen Seite werden gewis
se Schutzvorschriften weiterhin notwen
dig sein. Sie werden jedoch nicht allein 
im Interesse der Frau, sondern auch im 
Interesse der Familie, der Erziehung der 
Kinder und letztlich eben auch des Man
nes und der gesamten Gesellschaft erlas
sen. Aus diesen Gründen erscheint eine 
Lohndiskriminierung der Frau allein auf
grund der gesetzlichen Schutzbestim
mungen generell unzulassig. Dieser 
Grundsatz ist in der Praxis des Deutschen 
Bundesarbeitsgerichtes ausdrücklich aner
kannt. Auch für das Schweizerische Recht 
besteht kein Anlass, davon abzuweichen'. 

G leichbehandlung und Arbeitsbe
wertung 
Verschiedene Methoden der Arbeitsbe
wertung finden auch bei uns immer mehr 
Verbreitung und werden mit der neuen 
Bestimmung von Art. 4 BV auch weite
re Verbreitung finden. Vor allem in grõs
seren Betrieben und im õffentlichen Be
reich, wo eine Einteilung der verschie
de nen Tãtigkeiten in verschiedene Lohn
klassen besteht, ist eine Arbeitsbewer
tungkaum mehr zu umgehen. Auch die 
Frage nach der Gleichwertigkeit einer 
Arbeit ist ohne Arbeitsbewertung kaum 
zu lõsen. Dabei ist der Gleichbehand
lungsgrundsatz in der Arbeitsbewertung, 
von grõsster Bedeutung, und der Richter 
wird im Streitfall verpflichtet sein, eine 
Arbeitsbewertung nach ihrer Übereinstim
mung mit diesem Grundsatz zu überprü
fen. Dabei ist festzuhalten, dass eine Ein
beziehung von rein geschlechtsspezifi-, 
schen Kriterien in das Arbeitsbewer
tungssystem unzulassig ist. Es wird hier 
mit Sicherheit zu schwierigen Abgren
zungs- und Ermessensfragen kommen. 
Festgehalten werden kann, dass ein mõg
lichst objektives, auf die ausgeübte Tã
tigkeit und nicht auf die ausübende Per
son bezogenes System der Arbeitsbewer
tung den Grundsatzen der Gleichbehand
lung am nachsten kommt. Der Problem
kreis der Arbeitsbewertung zeigt aber 
auch, dass es beim Gleichbehandlungs
grundsatz nicht nur darum geht, dass 
Mãnner und Frauen gleich viel verdienen, 
sondern dass bei einer an und für sich ge
rechtfertigten Lohndisparitat auch das 
Verhaltnis stimmen muss. 

"schrankter Einsatz für Nacht-, Schicht
und Überzeitarbeit etc.) hingewiesen. Prozessuale Probleme 
Dass diese Schutzgesetze nicht nur ein Grundsatzlich ist es die Aufgabe der ein
Segen für die Frauen sind, sondern sie zelnen Arbeitnehmerin oder einer Grup
auf dem Arbeitsmarkt auch massiv be- pe, eine Klage wegen Lohnungleichbe
nachteiligen, ist eine bekannte Tatsa- handlung einzuleiten. 
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Eine Gewerkschaft ist nach geltendem 
Recht nicht berechtigt, eine selbstãndige 
Klage in eigenem Namen anzuheben. 
Für die Gewerkschaften kennen wir nur 
die beschrankten Mõglichkeiten des kol- . 
lektiven Klagerechts gemass Art. 357 b 
OR. Damit bleibt das grundsãtzliche 
Problem, dass die Hauptlast des Prozes
ses immer der einzelne Arbeitnehmer 
trãgt. Bei fehlendem Kündigungsschutz 
in der Schweiz bedeutet dies eine enor
me Benachteiligung des Arbeitnehmers. 
Unter Umstãnden wird es deshalb nõtig 
sein, ein wirkungsvolles Verbandsklage
recht auf dem Gesetzeswege anzustre
ben, wenn sich die bestehende rechtliche 
Situation als zu grosses Hindernis zur 

. effektiven Durchsetzung von Art. 4 BV 
erweist. 
In den Prozessen um die Lohnparitãt 
stellt sich zusãtzlich noch die Frage der 
Beweislast. Von Arbeitgeberseitewird im
mer wieder darauf hingewiesen, dass der 
Beweis, dass eine ungerechtfertigte Lohn
differenz bestehe, allein vom Arbeit
nehmer erbracht werden müsse. Damit 
soll ebenfalls eine wirksame Durchset
zung des Grundsatzes verhindert werden. 
Der Verfassungsartikel nimmt zur Be
weislast nicht Stellung. Der Richter wird 
diese Lücke schliessen müsseri. Dabei 
entspricht es dem Sinn des Grundsatzes 
der Lohngleichbehandlung, dass vom Ar
beitnehmer . lediglich verlangt werden 
kann, dass er' glaubhaft macht, dass eine 
Lohnungleichbehandlungwegen des Ge
schlechts besteht. Dann liegt es aber am 
Arbeitgeber zu beweisen, dass die unglei
che· Entlõhnung sachlich gerechtfertigt 
und nicht geschlechtsbezogen ist. Eine 
andere Regelung würde die Durchsetzung 
von Art. 4 BV oft schon im Ansatz ver
hindern, da der Arbeitgeber hãufig al
leine über die notwendigen Angaben und 
Unterlagen zur Lohnberechnung verfügt. 

Anmerkungen: 

Kurt Meier 
Rechtsanwalt, Zürich 

1. Der Beitrag stellt eine Zusammenfassung 
eines Vortrages zum gleichen Thema vor den 
Sekretaren des VPOD im Sommer 1982 
dar. 
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