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1 Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 
1996, BBl 1997 I 142. Aus der Lehre namentlich Jean-François 
aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution 
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zürich/Basel/
Genf 2003, Art. 8, Rz. 7; regina Kiener/Walter Kälin, Grund
rechte, 2. A., Bern 2013, 412 f.

2 Der Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 BV ist insofern immer noch zu eng, 
als sich auch juristische Personen auf die Rechtsgleichheit berufen 
können.

Behörden massgebend ist, sondern auch den Gesetzgeber 
in die Pflicht nimmt1.

In anderer Hinsicht wich die Nachführung der allge
meinen Rechtsgleichheitsnorm hingegen vom Text der 
alten Bundesverfassung ab. Zum einen wurde die Rechts
trägerschaft von «Alle Schweizer» in «Alle Menschen» 
umbenannt. Dies war indessen ein rein redaktioneller 
Nachvollzug, mit dem der schon längst nicht mehr hin
terfragte universelle Charakter der Rechtsgleichheit zum 
Ausdruck gebracht wurde2. Zum anderen wurde die in 
den Bundesverfassungen von 1848 und 1874 verankerte 
negative Umschreibung der Rechtsgleichheit gestrichen 
und durch die Diskriminierungsverbote in Art. 8 Abs. 2 
BV abgelöst. Der gestrichene Satz lautete: «Es gibt in der 
Schweiz keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte 
des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen.» Die 
Abschaffung von Untertanenverhältnissen und Privile
gien, die mit dem Status von Personen, insbesondere mit 
deren Abstammung, verbunden sind, war zurzeit der Bun
desstaatsgründung von grosser praktischer Bedeutung. In 
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I. Verfassungstext und richterliche  
Konkretisierung

Die Rechtsgleichheit ist, vielleicht abgesehen von der 
Menschenwürde, von allen Grundrechten dasjenige, des
sen Gehalt am schwierigsten zu fassen und das in der An
wendung mit den grössten Unsicherheiten verbunden ist. 
Während die Grundidee der Freiheit in Gestalt von Frei
heitsrechten mit bestimmten Schutzbereichen positiviert 
ist, findet sich die Grundidee der Gleichheit praktisch un
vermittelt im Verfassungstext wieder. So bestimmt Art. 8 
Abs. 1 BV lapidar: «Alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich». Die Einschränkung «vor dem Gesetz» ist dabei 
nur eine scheinbare. Schon unter der Geltung der alten 
Bundesverfassung von 1874 war selbstverständlich, dass 
die Rechtsgleichheit nicht nur für die rechtsanwendenden 

Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution fédérale de 1999, l’éga-
lité de droit a évolué dans la doctrine mais aussi, dans une moindre 
mesure, dans la jurisprudence. Ce nouveau mouvement a notamment 
été déclenché par le constat que, dans un Etat dirigiste, le législa-
teur utilise des différences de traitement de manière ciblée pour at-
teindre ses objectifs de contrôle. La dogmatique du droit parle dans ce 
contexte de motifs externes d’inégalité de traitement, dont l’admissi-
bilité doit être examinée selon d’autres critères que les différenciations 
habituelles fixées pour des raisons internes de justice. Les réflexions qui 
suivent étudient de manière critique la distinction faite dans la législa-
tion entre les inégalités de traitement justifiées sur le plan interne ou 
externe et se demandent selon quels critères constitutionnels celles-ci 
doivent être examinées.

Seit dem Inkrafttreten der Bundesverfassung von 1999 ist die Rechts-
gleichheit in der Lehre und in geringerem Mass auch in der Rechtspre-
chung in Bewegung geraten. Auslöser dieser neuen Dynamik ist un-
ter anderem die Erkenntnis, dass im Lenkungsstaat der Gesetzgeber 
Ungleichbehandlungen gezielt einsetzt, um seine Steuerungsziele zu 
erreichen. In der Rechtsdogmatik wird in diesem Zusammenhang von 
externen Ungleichbehandlungsgründen gesprochen, deren Zulässig-
keit nach anderen Massstäben zu prüfen ist als die klassischen, aus 
internen Gründen der Gerechtigkeit statuierten Differenzierungen. Die 
nachfolgenden Überlegungen gehen der Unterscheidung zwischen in-
tern und extern begründeten Ungleichbehandlungen in der Rechtset-
zung kritisch nach und fragen, nach welchen verfassungsrechtlichen 
Kriterien diese jeweils zu beurteilen sind.
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6 Matthias oesch, Differenzierung und Typisierung, Zur Dogma
tik der Rechtsgleichheit in der Rechtsetzung, Bern 2008, 214 ff.; 
rené WiederKehr, Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen: 
Gilt Art. 36 BV auch bei der Einschränkung der Rechtsgleichheit?, 
in: AJP/PJA 2008 394, 397 ff. Sodann georg Müller, Kommen
tar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 29. Mai 1874, Basel/Zürich/Bern 1995, Art. 4 aBV, Rz. 32a; 
Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. A., Bern 
1999, 397 ff.; Vincent Martenet, Géométrie de l’égalité, Zü
rich 2003, Rz. 435 ff.; Müller/scheFer (FN 3), 658 ff.; MarKus 
scheFer, Die Kerngehalte von Grundrechten: Geltung, Dogmatik, 
inhaltliche Ausgestaltung, Bern 2001, 67 f.; ders., Die Beeinträch
tigung von Grundrechten: Zur Dogmatik von Art. 36 BV, Bern 
2006, 110 ff. – Grundlegend zur Unterscheidung zwischen inter
nen und externen Ungleichbehandlungsgründen steFan huster, 
Rechte und Ziele, Berlin 1993, 165 ff.

7 oesch (FN 6), 313 ff.; WiederKehr (FN 6), 402 ff., 412.
8 BGE 136 I 1 E. 4.3.2 S. 8.

3 Dazu namentlich Jörg Paul Müller/MarKus scheFer, Grund
rechte in der Schweiz, 4. A., Bern 2008, 714 ff., sowie als Beispiel 
BGE 129 I 392 E. 3 S. 396 ff. betreffend die stadtzürcherische Initi
ative «SchweizerInnen zuerst!».

4 BGE 136 I 1 E. 4.1 S. 5 f. mit weiteren Hinweisen.
5 BGE 136 I 1 E. 4.3.2 S. 8 f.

sche Lehre mit Nachdruck postuliert worden6. Dabei spre
chen sich beide Autoren dafür aus, dass die klassischen 
Voraussetzungen für Grundrechtseinschränkungen nach 
Art. 36 BV (gesetzliche Grundlage, öffentliches Interesse, 
Verhältnismässigkeit und Unantastbarkeit des Kernge
halts) Anwendung finden, soweit Ungleichbehandlungen 
auf die Verwirklichung externer Ziele gerichtet sind7. Das 
Bundesgericht ist dem im Wesentlichen gefolgt, wenn es 
auch nicht explizit auf Art. 36 BV Bezug nimmt. So heisst 
es im fraglichen Entscheid zum Verbot von Kampfhunde
rassen, dass das vom Gesetzgeber verfolgte externe Rege
lungsziel selbst zulässig und die Ungleichbehandlung zur 
Erreichung des Zieles verhältnismässig sein muss8.

II. Interne und externe Ungleich
behandlungsgründe

Die Unterscheidung zwischen internen und externen 
Gründen bzw. Zielen spielt demzufolge für die Prüfung 
der Rechtsgleichheit in der Rechtsetzung eine entschei
dende Rolle. Je nachdem, ob eine Ungleichbehandlung 
auf internen Gründen beruht oder durch externe Ziele des 
Gesetzgebers bedingt ist, kommt ein anderer Prüfmass
stab zur Anwendung. Im ersten Fall wird gefragt, ob für 
die vom Gesetzgeber getroffene Unterscheidung ein ver
nünftiger bzw. sachlicher Grund in den zu regelnden Ver
hältnissen ersichtlich ist. Im zweiten Fall beurteilt sich die 
Ungleichbehandlung anhand der Eingriffsvoraussetzun
gen nach Art. 36 BV.

In der Lehre ist bemerkt worden, dass die idealtypi
sche Unterscheidung zwischen internen und externen 
Gründen nicht trennscharf durchzuführen ist und gesetz
liche Ungleichbehandlungen auf einer Gemengelage von 

jüngerer Zeit ist die Beseitigung solcher statusbezogenen 
Ungleichbehandlungen, einmal abgesehen von Ungleich
behandlungen aufgrund der Staatsbürgerschaft3, kaum 
noch ein Thema. Dennoch bezeichnet die Formulierung 
auf anschauliche Weise, was den Kern der Rechtsgleich
heit ausmacht: Es darf keinen Sonderstatus für bestimmte 
Personenkategorien geben. Alle Menschen sind aufgrund 
ihres blossen Menschseins gleich, oder naturrechtlich ge
wendet: Alle Menschen sind gleich an Rechten geboren.

Viel mehr lässt sich aus dem Text und der Entste
hungsgeschichte von Art. 8 Abs. 1 BV nicht gewinnen. 
Was Rechtsgleichheit konkret bedeutet, wird seit 1874 
in erster Linie durch die bundesgerichtliche Rechtspre-
chung festgelegt. Dabei hat das Bundesgericht formelhaft 
umschrieben, welche Grenzen die Rechtsgleichheit dem 
Gesetzgeber setzt. Von diesen Umschreibungen existieren 
unterschiedliche Variationen, die in ihrer Substanz stets 
dasselbe bedeuten. Eine aktuelle Umschreibung lautet: 
«Nach Art. 8 Abs. 1 BV verletzt ein Erlass das Rechts
gleichheitsgebot, wenn er rechtliche Unterscheidungen 
trifft, für die kein vernünftiger Grund in den zu regelnden 
Verhältnissen ersichtlich ist, oder er Unterscheidungen 
unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen, 
wenn also Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleich
heit gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner 
Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die ungerecht
fertigte Gleich bzw. Ungleichbehandlung muss sich auf 
eine wesentliche Tatsache beziehen. Die Frage, ob für 
eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in 
den zu regelnden Verhältnissen besteht, kann zu verschie
denen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden. Dem 
Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze ein wei
ter Gestaltungsspielraum (…).»4

Neuerdings hat das Bundesgericht sein Prüfprogramm 
zur Rechtsgleichheit in der Rechtsetzung um einen As
pekt erweitert, und zwar im Urteil vom 13. Januar 2010 
betreffend das zürcherische Verbot von Kampfhunderas
sen. In diesem Urteil differenziert das Gericht zwischen 
Ungleichbehandlungen, die auf tatsächlichen Unter-
schieden beruhen, und Ungleichbehandlungen, mit denen 
externe Regelungsziele verfolgt werden5. Diese Diffe
renzierung zwischen internen und externen Gründen für 
eine Ungleichbehandlung ist namentlich von Matthias 
oesch und rené WiederKehr in Anlehnung an die deut
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14 oesch (FN 6), 229 f., 266 f.; WiederKehr (FN 6), 405 f. (vgl. aber 
398), je mit Verweisen auf das Urteil des Kantonsgerichts Basel
Landschaft vom 6. April 2005, BLVGE 2005 197 ff., E. 5.

9 oesch (FN 6), 230 ff.; WiederKehr (FN 6), 411 (Anwendung bei
der Prüfprogramme bei Vorliegen interner und externer Gründe).

10 Vgl. zum Ganzen oesch (FN 6), 219 ff.; WiederKehr (FN 6), 
397 ff.

11 Dazu die zutreffende Kritik von Walter Kälin, Die staatsrecht
liche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2010 und 
2011, in: ZBJV 10/2011 747 ff., 752 f.

12 BGE 136 I 1 E. 4.2 und 4.3.1 S. 6 ff.
13 BGE 136 I 1 E. 4.3.2 S. 8.

der Auffassung, dass ein Ungleichbehandlungsgrund zu
gleich interner und externer Natur sein kann. Folgerichtig 
kommen auch beide Prüfmassstäbe – vernünftiger Grund 
in den tatsächlichen Verhältnissen sowie öffentliches Inte
resse und Verhältnismässigkeit – zur Anwendung.

Folgt man entgegen dem Bundesgericht der Position 
der Lehre, muss entschieden werden, ob das Ziel, die 
Bevölkerung vor Kampfhunden zu schützen, einen inter
nen oder externen Ungleichbehandlungsgrund darstellt. 
Die Autoren scheinen von einem externen Grund auszu
gehen14. Bei näherer Betrachtung ist diese Qualifikation 
indessen kaum plausibel. Denn sie würde bedeuten, dass 
zwischen Hunden an sich keine internen Unterschiede be
stehen, wenn es darum geht, die Bevölkerung vor gefähr
lichen Hunden zu schützen. Hundehalter müssten dem
nach im Prinzip alle gleich behandelt werden. Das heisst, 
der Gesetzgeber wäre aufgrund von Art. 8 Abs. 1 BV pri-
ma facie – unter Vorbehalt der Eingriffsvoraussetzungen 
nach Art. 36 BV – verpflichtet, entweder ein generelles 
Verbot der Hundehaltung einzuführen oder ganz auf ein 
solches Verbot zu verzichten. Umgekehrt hätten die Hal
ter von Kampfhunden einen Anspruch auf Gleichbehand
lung, der nur unter den Voraussetzungen von Art. 36 BV 
eingeschränkt werden darf. Dagegen ist einzuwenden, 
dass gefährliche und ungefährliche Hunde eben gerade 
nicht gleich sind, wenn es um die öffentliche Sicherheit 
geht. Die Gefährlichkeit von Hunden ist der wesentliche 
Unterschied in den tatsächlichen Verhältnissen, wenn der 
Staat Massnahmen zum Schutz von Personen vor Hun
deattacken ergreift. Somit ist der Bevölkerungsschutz im 
vorliegenden Fallbeispiel ein interner Ungleichbehand-
lungsgrund.

Die Unsicherheiten im Umgang mit internen und ex
ternen Ungleichbehandlungsgründen verlangen nach einer 
Verfeinerung dieser Unterscheidung. Betrachten wir zu
erst Ungleichbehandlungen aus internen Gründen. Allge
mein gesagt liegen interne Ungleichbehandlungsgründe 
vor, wenn der Staat in Verfolgung seiner Ziele Differen
zierungen vornimmt, um möglichst schonend und effizient 
vorzugehen. Anstatt Pauschallösungen zu wählen, wird 
die staatliche Massnahme aus Rücksicht auf mitbetroffene 
Interessen nur auf bestimmte Personengruppen angewen
det bzw. nach Personengruppen abgestuft. So wendet der 
Staat in Verfolgung öffentlicher Sicherheitsinteressen das 
Verbot der Hundehaltung nur auf gefährliche Hunderassen 
an. Oder er beschränkt in seinem Bemühen, das Kindes

internen und externen Gründen beruhen können9. Gleich
zeitig gehen die entsprechenden Autoren davon aus, dass 
interne und externe Ungleichbehandlungsgründe struktu-
rell verschieden sind: Intern begründete Ungleichbehand
lungen dienen der Verwirklichung von Gerechtigkeit an 
sich, indem mit ihnen Unterschiede nachvollzogen wer
den, die in den zu regelnden tatsächlichen Verhältnissen 
bereits angelegt sind. Die Ungleichbehandlung im Gesetz 
ist mithin durch die Ungleichheit der Realität bedingt. 
Demgegenüber sind extern begründete Ungleichbehand
lungen ein Mittel zur Verwirklichung staatlicher Gestal
tungs oder Lenkungsziele. In derartigen Fällen schränkt 
der Gesetzgeber die Rechtsgleichheit ein, um bestimmte 
öffentliche Interessen zu verfolgen. Es liegt somit eine 
Kollision von Rechtsgütern vor, welche nach dem Mass
stab der Verhältnismässigkeit zu beurteilen ist. An einer 
solchen Kollision zwischen der Rechtsgleichheit und 
öffentlichen Interessen fehlt es dagegen, wenn die Un
gleichbehandlung interne Gründe hat. Bei intern begrün
deten Ungleichbehandlungen ist deshalb eine Verhältnis
mässigkeitsprüfung logisch ausgeschlossen10.

Unbesehen dessen hat das Bundesgericht im erwähn
ten Fall zum Verbot von Kampfhunderassen den primär 
zur Diskussion stehenden Ungleichbehandlungsgrund – 
den Schutz der Bevölkerung vor Kampfhunden – sowohl 
als internen als auch externen Grund geprüft11. Zuerst 
hielt das Gericht in Anlehnung an seine bisherige Recht
sprechung fest, dass das Abstützen auf die Rasse nicht 
jeglicher sachlicher Berechtigung entbehre und nicht 
ein zum vornherein verfehltes und geradezu willkürli
ches Abgrenzungskriterium bilde, um die Gefährlichkeit 
von Hunden zu bestimmen (interne Rechtfertigung der 
Ungleichbehandlung)12. In einer weiteren Erwägung ist 
dann zu lesen: «Beruhen die Differenzierungen nicht aus
schliesslich in tatsächlichen Unterscheidungen, sondern 
auch in externen Regelungszielen, ist zu prüfen, ob das 
Ziel – Schutz der Bevölkerung – selbst zulässig erscheint 
und ob sich die Ungleichbehandlung zur Erreichung des 
vom Gesetzgeber verfolgten Zieles als verhältnismässig 
erweist (…).»13 Die bundesgerichtlichen Erwägungen be
ruhen demnach in augenfälligem Kontrast zur Lehre auf 
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17 Vgl. BGE 133 I 206 E. 11.1 S. 229 f.
18 Vgl. BGE 125 I 65 E. 3 S. 67 ff.
19 Vgl. BGE 123 I 152 ff.

15 Vgl. Art. 3 Abs. 2 und 3 FMedG (Bundesgesetz vom 18. Dezember 
1998 über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung, Fortpflan
zungsmedizingesetz; SR 810.11).

16 So BGE 115 Ia 234 E. 6 S. 249 ff., E. 9 S. 262 ff.; BGE 119 Ia 460 
E. 6 S. 478 ff., E. 7 S. 484 ff.

dass Ungleichbehandlungen aus internen Gründen darauf 
zurückzuführen sind, dass der Staat gewissermassen ne-
benbei Drittinteressen berücksichtigt, wenn er seine Ziele 
verfolgt. Solche Drittinteressen sind nicht der Anlass für 
das Handeln des Staates, sondern bestimmen die Modali-
täten seines Handelns.

Eine andere Situation liegt vor, wenn die Ungleichbe
handlung notwendiges Mittel ist, um das staatliche Hand
lungsziel zu verwirklichen. Die Ungleichbehandlung ist 
dabei mit dem öffentlichen Interesse, dessen Verwirkli
chung der Gesetzgeber anstrebt, untrennbar verknüpft. 
Folgende Beispiele seien erwähnt: steuerrechtliche Son
derabzüge als Instrument der Wirtschaftslenkung oder 
der Sozial und Umweltpolitik17, Bemessung des Eigen
mietwerts auf 60 % des Marktmietwerts im Interesse der 
Wohneigentumsförderung18, Frauenquoten zwecks Erhö
hung des Frauenanteils in politischen Institutionen19 oder 
generell protektionistische Massnahmen eines Gemein
wesens, um die eigenen Unternehmen vor auswärtiger 
Konkurrenz zu schützen. In diesen Fällen setzt der Staat 
die Ungleichbehandlung gezielt als Handlungsinstrument 
ein, um bestimmte Anliegen zu fördern, an denen er ein 
öffentliches Interesse geltend macht. Dabei manifestiert 
sich die Ungleichbehandlung als Privilegierung bestimm
ter Personengruppen, die auf Kosten Dritter geht, welche 
nicht in den Genuss des staatlich gewährten Vorteils kom
men. Die Benachteiligung Dritter ist geradezu unerläss
lich, damit die staatliche Privilegierung überhaupt ihr Ziel 
erreichen kann.

Der Zusammenhang zwischen Privilegierung und Be
nachteiligung bedingt wiederum, dass sich die privilegier
ten Gruppen mit den benachteiligten Dritten «im gleichen 
Boot» befinden, das heisst zum selben Handlungssystem 
gehören. In den genannten Beispielen geht es um die 
Handlungssysteme der staatlichen Fiskalordnung sowie 
des politischen und wirtschaftlichen Wettbewerbs. Wenn 
bestimmte Gruppen von Steuerpflichtigen gezielt bevor
teilt werden, haben die anderen Steuerpflichtigen insofern 
einen Nachteil, als sie im Vergleich einen grösseren Bei
trag leisten müssen, um den staatlichen Finanzbedarf zu 
decken. Die Einführung von Frauenquoten hat zur Folge, 
dass die Männer im Wettbewerb um politische Gremien 
benachteiligt sind. Und protektionistische Massnahmen 
zum Schutz einheimischer Unternehmen führen dazu, 
dass auswärtige Konkurrenten im wirtschaftlichen Wett
bewerb schlechtere Rahmenbedingungen haben.

wohl zu schützen, das Verbot der künstlichen Befruchtung 
mit gespendeten Samenzellen auf nicht verheiratete Paare 
sowie Alleinstehende15. Zahlreiche Beispiele finden sich 
sodann im Steuerrecht, öffentlichen Dienstrecht und im 
Sozialrecht. So stuft der Gesetzgeber den Steuertarif nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflich
tigen ab. Im öffentlichen Dienstrecht richtet sich die Be
soldung grundsätzlich nach Qualifikation, Erfahrung und 
Leistung der Angestellten. Und im Sozialrecht differen
ziert der Gesetzgeber die vorgesehenen Leistungen nach 
der Bedürftigkeit der betroffenen Personen.

In all diesen Konstellationen ist die Ungleichbehand
lung – das ist ausschlaggebend – nicht notwendig, um das 
Handlungsziel, das heisst die verfolgten öffentlichen In-
teressen, zu erreichen. Die öffentlichen Interessen könn
ten an sich auch mittels Pauschallösungen (allgemeine 
Verbote, Flat Tax, einheitliche Löhne für öffentliche An
gestellte, generelle Unterstützungsleistungen) realisiert 
werden. Allerdings stehen andere private und öffentliche 
Interessen solchen Pauschallösungen entgegen. So wäre 
ein allgemeines Verbot der Hundehaltung eine unverhält
nismässige Beschränkung der privaten Interessen aller 
Besitzer ungefährlicher Hunde, ein allgemeines Verbot 
der künstlichen Befruchtung würde die persönliche Frei
heit verheirateter Paare verletzen16, eine Flat Tax würde 
Personen mit geringen und teilweise auch mittleren Ein
kommen zusätzlich belasten, und einheitliche Löhne für 
öffentliche Angestellte sowie generelle Unterstützungs
leistungen wären mit dem Gebot einer effizienten und 
sparsamen Verwendung staatlicher Mittel nicht zu verein
baren.

Die angesprochenen Ungleichbehandlungen sind so
mit darauf zurückzuführen, dass der Staat bei seinem 
Handeln «gerecht» vorgehen will, indem er auf private 
oder öffentliche Drittinteressen Rücksicht nimmt. Da
bei kann die Rücksichtnahme auf Drittinteressen aus 
Gründen der Verhältnismässigkeit rechtlich geboten sein 
oder einer rein politischen Entscheidung des Gesetzge
bers entspringen. So oder so hat die Rücksichtnahme auf 
Drittinteressen eine Ungleichbehandlung zur Folge. Ob 
die Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist, wird davon 
abhängen, ob sie in einem Zusammenhang mit den ver
folgten öffentlichen Interessen bzw. den berücksichtigten 
Drittinteressen steht. Die Frage der Rechtfertigung wird 
jedoch später vertieft. An dieser Stelle ist festzuhalten, 
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21 Vgl. BGE 110 Ia 7 E. 3 S. 16 ff.; BGE 120 Ia 329 E. 4 S. 334 ff.
22 BBl 1996 III 252.
23 Grundlegend beatrice Weber-dürler, Die Rechtsgleichheit 

in ihrer Bedeutung für die Rechtsetzung: Eine Untersuchung der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Bern 1973, 66 ff. Sodann na
mentlich g. Müller (FN 6), Rz. 31 f.; ulrich häFelin/ Walter 
haller/helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 
8. A., Zürich 2012, Rz. 754; rainer J. schWeizer, in: Bernhard 
Ehrenzeller et al. (Hrsg.) Die Schweizerische Bundesverfassung, 
St. Galler Kommentar, 2. A., Zürich/St. Gallen 2008, Art. 8 BV, 
Rz. 35, 38.20 Vgl. vorne FN 4.

schen Ehepaaren und Konkubinatspaaren an sich keine 
tatsächlichen Unterschiede21. Anders ist es im Recht der 
Fortpflanzungsmedizin. Wie erwähnt setzt dieses für eine 
Samenspende die Ehe voraus. Der Gesetzgeber begrün
det dies damit, dass Ehen im Durchschnitt stabiler sind 
als Konkubinatsverhältnisse und deshalb das Kindeswohl 
bei Ehen besser gewahrt ist22. Der Vergleichsmassstab 
ist im Fortpflanzungsmedizinrecht also ein anderer als 
im Steuerrecht, nämlich die Stabilität der Partnerschaft. 
Der Vergleichsmassstab bestimmt somit darüber, ob zwei 
Sachverhalte gleich sind oder nicht. Der Ausdruck «nach 
Massgabe seiner Gleichheit» in der allgemeinen Rechts
gleichheitsformel des Bundesgerichts meint genau diese 
Relativität in Bezug auf einen Vergleichsmassstab.

Um zu beurteilen, ob die verglichenen Sachverhal
te in Bezug auf wesentliche Tatsachen gleich sind, muss 
demnach in einem ersten Schritt der Vergleichsmassstab 
eruiert werden. In der Regel ergibt sich der Vergleichs
massstab aus dem Gesetzeszweck, das heisst aus dem mit 
der staatlichen Massnahme verfolgten Zweck23. Im Fall 
des Verbots bestimmter Hunderassen ist dies der Schutz 
der Bevölkerung vor Hundeattacken, im Fall des Verbots 
der künstlichen Befruchtung das Kindeswohl. Unter Um
ständen folgt der Vergleichsmassstab jedoch nicht aus 
dem Gesetzeszweck, sondern aus dem Interesse, auf das 
der Gesetzgeber mit seiner Differenzierung Rücksicht 
nimmt (Drittinteresse). Paradebeispiel ist die Bemessung 
von Einkommenssteuern, die sich nach dem Interesse der 
Steuerpflichtigen richtet, genug Einkommen für die Be
friedigung der eigenen Bedürfnisse zur Verfügung zu ha
ben. Entsprechend ist die wirtschaftliche Leistungsfähig
keit der Steuerpflichtigen der Vergleichsmassstab für die 
progressive Abstufung der Steuertarife.

Der Vergleichsmassstab entspricht somit öffentlichen 
oder privaten Interessen, die der gesetzlichen Regelung 
zugrunde liegen. Nachdem der Vergleichsmassstab be
stimmt worden ist, muss er in einem zweiten Schritt be-
wertet werden. Somit ist zu fragen, ob der Vergleichs
massstab als solcher zulässig ist. Das Bundesgericht 
rekurriert bei dieser Zulässigkeitsfrage regelmässig auf 

Somit ist für die in der Lehre vertretene Unterschei
dung zwischen internen und externen Ungleichbehand
lungsgründen entscheidend, welche Funktion die Un
gleichbehandlung für das staatliche Handeln hat: Ist die 
Ungleichbehandlung der Rücksichtnahme auf private 
oder öffentliche Interessen geschuldet, welche das staat
liche Handeln selber nicht veranlassen, liegt ein interner 
Grund für eine Ungleichbehandlung vor. Demgegenüber 
ist eine Ungleichbehandlung, die notwendig mit der Er
füllung des staatlichen Handlungsinteresses verbunden 
ist, eine extern begründete Ungleichbehandlung. Plakativ 
gesagt: Intern begründete Ungleichbehandlungen haben 
den Sinn, dass der Staat bei seinem Handeln möglichst 
wenig Schaden anrichtet, während extern begründete 
Ungleichbehandlungen gerade darauf angelegt sind, be
stimmte Personen auf Kosten Dritter zu bevorzugen.

III. Anspruch auf Gleichbehandlung

Die bisherigen Überlegungen haben mit der Unter
scheidung zwischen internen und externen Ungleich
behandlungsgründen die Perspektive des Gesetzgebers 
eingenommen. Wenden wir uns nun der Perspektive des 
Individuums zu. Die Frage lautet: Unter welchen Voraus
setzungen hat jemand einen Anspruch auf Gleichbehand
lung? Diese Frage ist gleichbedeutend mit der Frage, ob 
ein zulässiger interner Ungleichbehandlungsgrund vor
liegt. Allgemein gesagt besteht ein Anspruch auf Gleich
behandlung – bzw. fehlt es an einem zulässigen internen 
Ungleichbehandlungsgrund, wenn sich die vom Gesetz 
benachteiligten Personen in der gleichen Situation befin
den wie die nicht benachteiligten Personen. Der Gleich
behandlungsanspruch ist mit anderen Worten gegeben, 
wenn die miteinander verglichenen Sachverhalte gleich 
sind, oder kurz: wenn Gleiches vorliegt. Da in der Rea
lität zwei Sachverhalte nie genau gleich sind, fragt sich, 
in welcher Hinsicht Gleichheit gegeben sein muss. Das 
Bundesgericht gibt darauf folgende Antwort: Die vergli
chenen Sachverhalte müssen in Bezug auf wesentliche 
Tatsachen gleich sein20.

Was aber sind wesentliche Tatsachen? Um zu bestim
men, welche Tatsachen wesentlich sind, braucht es einen 
Vergleichsmassstab. Nehmen wir als Beispiel Ehepaare 
und Konkubinatspaare. Im Steuerrecht sind Ehepaare und 
Konkubinatspaare grundsätzlich gleich. Denn im Steu
errecht gilt als Vergleichsmassstab die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit, und in dieser Hinsicht bestehen zwi
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28 BGE 13 I E. 2 S. 5.

24 Statt vieler BGE 114 Ia 1 E. 3 S. 3; BGE 123 I 1 E. 6a S. 7; BGE 138 
I 321 E. 3.2 S. 324.

25 Vgl. die in FN 23 zitierten Autoren.
26 Darüber hinaus existieren spezifische Diskriminierungsverbote 

in Staatsverträgen, z.B. das Verbot der Diskriminierung wegen 
der Staatsangehörigkeit in Art. 2 FZA (Abkommen zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europä
ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über 
die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999; SR 0.142.112.681), oder auf 
Gesetzesstufe, z.B. das Verbot der Diskriminierung wegen des Erb
gutes in Art. 4 GUMG (Bundesgesetz vom 8. Oktober 2004 über 
genetische Untersuchungen beim Menschen; SR 810.12).

27 Vgl. Art. 10 des Bau und Zonenreglements (BZR) der Stadt Lu
zern, Revision vom 9. Juni 2013.

näher spezifiziert. Es fehlt damit an griffigen Kriterien, 
um die Benachteiligung der fraglichen Hotels überhaupt 
auf ihre Zulässigkeit hin zu überprüfen. Mangels präzisen 
Vergleichsmassstabs ist daher die Ungleichbehandlung 
selber unzureichend begründet.

Um die Zulässigkeit der vom Gesetzgeber verwen
deten Vergleichsmassstäbe zu beurteilen, kann folglich 
weitgehend auf das geltende Recht abgestellt werden. 
Nicht mit rein rechtlichen Kriterien zu bewältigen ist da
gegen die Frage, ob das Unterscheidungskriterium, das 
im Gesetz verankert ist, mit dem Vergleichsmassstab, der 
dem Gesetz zugrunde liegt, übereinstimmt. Zum Beispiel 
fragt sich, ob die vom Gesetzgeber verbotenen Hunde
rassen tatsächlich gefährlicher sind als andere Hunde
rassen, ob der Zivilstand tatsächlich eine Rolle spielt für 
das Wohl des späteren Kindes oder ob die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit tatsächlich von der Höhe des ermittel
ten Nettoeinkommens abhängt. Eigentlich sind dies em
pirische Fragen, die primär mit sozialwissenschaftlichen 
Methoden beantwortet werden müssten, wobei auch Zu
kunftsprognosen erforderlich sind, falls es an Erfahrungs
werten fehlt. Manchmal sind solche empirischen Fragen 
indessen so stark von herrschenden Anschauungen über
lagert, dass sowohl Gesetzgeber als auch Gerichte un
mittelbar auf diese Anschauungen abstellen, ohne deren 
empirische Haltbarkeit zu hinterfragen. Das war etwa der 
Fall, als das Bundesgericht im Jahre 1887 der ausgebil
deten Juristin Emilie KempinSpyri die Zulassung zum 
Anwaltsberuf verweigerte28. Ein aktuelles Beispiel könn
te der Ausschluss von gleichgeschlechtlichen Paaren von 
der Fortpflanzungsmedizin sein: Dass das Wohl von Kin
dern mit gleichgeschlechtlichen Eltern im Allgemeinen 
tatsächlich gefährdet ist, mag zwar (noch) der herrschen
den Anschauung entsprechen; ob empirische Stu dien die
se Anschauung bestätigen würden, ist dagegen eine ande
re Frage.

Bei der Prüfung, ob das (konkrete) Unterscheidungs
kriterium mit dem (abstrakten) Vergleichsmassstab über
einstimmt, sind sodann folgende Punkte zu beachten:
– Eine Ungleichbehandlung durch den Gesetzgeber ist 

nur dann zulässig, wenn ausschliesslich die benach
teiligte Personengruppe dem Vergleichsmassstab ent
spricht oder wenn diese zumindest deutlich stärker 
als alle anderen Gruppen dem Vergleichsmassstab 
entspricht. Erfüllen jedoch auch andere Gruppen die 
Kriterien des Vergleichsmassstabs, ist die vom Gesetz
geber gemachte Differenzierung mit der Rechtsgleich
heit nicht vereinbar.

die herrschenden Anschauungen und Zeitverhältnisse24, 
und in der Lehre wird gar auf die grundlegenden Wertun-
gen unserer Rechts- und Staatsordnung sowie die Gerech-
tigkeit Bezug genommen25. Gewiss ist die Frage nach der 
Zulässigkeit des Vergleichsmassstabs eine normative Fra
ge. In der Regel lässt sie sich jedoch mithilfe der gelten
den Verfassung lösen. Die Verfassung liefert dabei sowohl 
positive als auch negative Antworten: positiv mittels An
erkennung öffentlicher Interessen, die der Gesetzgeber als 
Vergleichsmassstäbe verwendet, oder gar mittels direkter 
Verankerung von Vergleichsmassstäben wie demjenigen 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 
BV); negativ mittels Statuierung von Diskriminierungs
verboten (Art. 8 Abs. 2 BV)26. Die Diskriminierungsver
bote nennen Kriterien, die der Gesetzgeber unter keinen 
Umständen als Vergleichsmassstäbe verwenden darf. So 
dürfen Herkunft, Rasse, Geschlecht, Alter, Sprache, so
ziale Stellung, Lebensform, religiöse, weltanschauliche 
oder politische Überzeugung sowie körperliche, geistige 
oder psychische Behinderung niemals als solche Grund 
für eine rechtliche Differenzierung sein. Der Sinn der Dis
kriminierungsverbote besteht aus dieser Sicht darin, un
zulässige Vergleichsmassstäbe zu bezeichnen.

Neben der inhaltlichen Zulässigkeit ist zu fordern, 
dass der Vergleichsmassstab auch genügend bestimmt ist. 
Wenn der vom Gesetzgeber angerufene bzw. dem Ge
setz zugrunde liegende Vergleichsmassstab zu vage ist, 
lässt sich erst gar nicht prüfen, ob die Ungleichbehand
lung begründet ist. Als Beispiel sei die jüngste Revision 
der Bau und Zonenordnung der Stadt Luzern genannt. 
In dieser Revision wurden bestimmte Hotels der neu ge
schaffenen Tourismuszone zugewiesen, was zur Folge 
hat, dass diese Hotels ihre Zimmer grundsätzlich nicht 
mehr in Privatwohnungen umnutzen dürfen27. Die Stadt 
Luzern wollte damit verhindern, dass Hotels an sogenannt 
privilegierter Lage «privatisiert» und der Nutzung durch 
die Allgemeinheit entzogen werden. Was jedoch eine pri
vilegierte Lage ausmacht, wurde vom Gesetzgeber nicht 



1327

Die Rechtsg le ichhe i t  in  Bewegung:  Dogmat i sche Fortb i ldung von Art .  8  Abs .  1  BV

AJP/PJA 9/2013

32 Statt aller BGE 136 I 1 E. 4.1 S. 6 mit weiteren Hinweisen.
33 Vgl. zum Ganzen Müller/scheFer (FN 3), 662 ff.; Kiener/ 

Kälin (FN 1), 419.
34 oesch (FN 6), 220; WiederKehr (FN 6), 399, beide in Anlehnung 

an huster (FN 6), 226.

29 Vgl. in Bezug auf das Steuerrecht BGE 125 I 65 E. 3c S. 68: «Eine 
gewisse Schematisierung und Pauschalierung des Abgaberechts 
ist unausweichlich und deshalb auch zulässig. Eine generelle Re
gelung kann nicht allein schon deswegen verfassungswidrig sein, 
weil sie dazu führt, dass in bestimmten Einzelfällen jemand anders 
belastet wird als andere Steuerpflichtige in vergleichbaren Fällen, 
wäre doch sonst praktisch überhaupt kein verfassungskonformes 
Steuergesetz denkbar. Eine Verfassungswidrigkeit kann nur darin 
liegen, dass die Anwendung eines Erlasses zwangsläufig in einer 
erheblichen Zahl von Fällen zu einer verfassungswidrigen Un
gleichbehandlung bestimmter Steuerpflichtiger führt oder systema
tisch bestimmte Gruppen in verfassungswidriger Weise benachtei
ligt (…).».

30 Eine andere Frage ist, ob einzelne, von einer schematisch ausge
stalteten Regelung betroffene Personen einen Anspruch auf diffe
renzierte Behandlung haben; dazu hinten Kap. V.

31 Für das Steuerrecht ist das Prinzip der Gleichmässigkeit in Art. 127 
Abs. 2 BV festgehalten.

gen ein weiter Gestaltungsspielraum zukommt32. Das 
bedeutet, dass das Bundesgericht nur eingreift, wenn 
der dem Gesetz zugrunde liegende Vergleichsmass
stab offensichtlich unzulässig ist oder das gesetzliche 
Unterscheidungskriterium eindeutig nicht mit dem 
Vergleichsmassstab übereinstimmt. Der Grundsatz 
des weiten gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums 
kennt allerdings Ausnahmen. Das Bundesgericht 
wendet einen strengen Prüfungsmassstab an, wenn 
sensible Bereiche betroffen sind. Zum einen geht es 
um Fälle, in denen spezifische Grundrechtspositionen 
tangiert sind. Es sind dies namentlich die Diskrimi
nierungsverbote, die politischen Rechte und das aus 
der Wirtschaftsfreiheit fliessende Recht auf Gleichbe
handlung von Konkurrenten. Sensibel sind zum an
deren Fälle, in denen es um die Ausrichtung persön
lichkeitsnaher Leistungen geht. Zu denken ist an den 
Zugang zur staatlichen Schulbildung, die Ausrichtung 
von Fürsorgeleistungen oder den Zugang zu Spitälern 
und anderen Gesundheitseinrichtungen33.

Personen, die durch ein Gesetz benachteiligt werden, ha
ben somit einen Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn 
sich die Benachteiligung nicht auf hinreichende interne 
Gründe stützen kann. Dies ist der Fall, wenn es entweder 
an einem zulässigen Vergleichsmassstab fehlt oder wenn 
das vom Gesetzgeber gewählte Unterscheidungskriteri
um nicht mit dem Vergleichsmassstab übereinstimmt. Die 
Prüfung, ob das gesetzliche Unterscheidungskriterium 
mit dem Vergleichsmassstab übereinstimmt, verlangt in 
erster Linie empirische Überlegungen, enthält aber auch 
normative Elemente. Man kann mit der Lehre von einer 
«Entsprechungsprüfung»34 oder «Äquivalenzprüfung» 
sprechen, welche allenfalls von einer Gleichmässigkeits-
prüfung begleitet ist. Kein Platz besteht dagegen für eine 
Prüfung der Verhältnismässigkeit, da in den fraglichen 
Konstellationen keine Kollision von Rechtsgütern bzw. 
Interessen vorliegt. Vielmehr geht es darum, gesetzlich 
umschriebene Sachverhalte auf ihre Konformität mit ei
nem abstrakten Massstab zu beurteilen, also im Grunde 
um eine Subsumptionsarbeit.

– Von der benachteiligten Gruppe würden häufig nicht 
alle Personen dem Vergleichsmassstab entsprechen, 
falls jeder einzelne Fall geprüft würde. Denn der Ge
setzgeber operiert vielfach mit Typisierungen bzw. 
Schematisierungen, wenn er Ungleichbehandlungs
tatbestände festlegt. So werden sicherlich einzelne 
Exemplare der verbotenen Hunderassen nicht gefähr
licher sein als einzelne Exemplare erlaubter Rassen. 
Aus Sicht der Rechtsgleichheit muss ausreichen, dass 
die erfassten Sachverhalte in der Regel, das heisst in 
den meisten Fällen, dem Vergleichsmassstab entspre
chen29. Keineswegs genügen würde dagegen, wenn 
in der erfassten Gruppe erfahrungsgemäss einzelne 
«schwarze Schafe» vorkommen. In diesem Fall wäre 
der Vergleichsmassstab nicht erfüllt und die Ungleich
behandlung damit verfassungswidrig30.

– Die Frage, ob das Unterscheidungskriterium dem Ver
gleichsmassstab entspricht, ist nicht immer ein Frage 
des «EntwederOder», sondern bisweilen auch eine 
Frage des «MehroderWeniger». Das gilt insbeson
dere im Steuerrecht, bei der Ausgestaltung der Löhne 
von öffentlichen Angestellten sowie im Sozialhilfe 
und Sozialversicherungsrecht. In diesen Bereichen 
ist nicht nur zu fragen, ob die gesetzlichen Abstu
fungen an sich dem Vergleichsmassstab entsprechen, 
sondern auch, ob die Abstufungen mit Blick auf den 
Vergleichsmassstab gleichmässig sind31. Diese Frage 
nach der Gleichmässigkeit der gesetzgeberischen Dif
ferenzierungen ist wiederum eine normative – keine 
empirische – Frage. Einer solchen Gleichmässigkeits
prüfung würden beispielsweise grosse Sprünge in den 
Steuertarifen oder Gehaltstabellen nicht standhalten.

– Das Bundesgericht betont in konstanter Rechtspre
chung, dass dem Gesetzgeber in Rechtsgleichheitsfra
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38 Vgl. zum Ganzen oesch (FN 6), 313 ff.; WiederKehr (FN 6), 
402 ff., 412.

39 BGE 136 I 1 E. 4.3.1 S. 7.

35 Dazu vorne Kap. II am Ende.
36 Vgl. BGE 110 Ia 7 E. 1a S. 11.
37 Vgl. BGE 125 I 431 E. 4b/aa S. 436: «Als direkte Konkurrenten 

gelten Angehörige der gleichen Branche, die sich mit dem gleichen 
Angebot an dasselbe Publikum richten, um das gleiche Bedürfnis 
zu befriedigen.».

gen nach Art. 36 BV zu messen. Die Anwendbarkeit von 
Art. 36 BV kann mit der Natur extern begründeter Un
gleichbehandlungen plausibel gemacht werden: Solche 
Ungleichbehandlungen sind notwendig mit der Verwirk
lichung des staatlichen Handlungsinteresses verbunden. 
Der Sinn des staatlichen Handelns besteht dabei gerade 
darin, dass Gleiches ungleich behandelt wird, dass also 
zulasten Dritter von der Rechtsgleichheit abgewichen 
wird. Daraus resultiert zwangsläufig eine Rechtsgüterkol
lision, und zwar eine Kollision zwischen dem vom Staat 
verfolgten öffentlichen Interesse und der Rechtsgleich
heit. Solche Kollisionen zwischen öffentlichen Interessen 
und Grundrechten sind nach dem Massstab von Art. 36 
BV aufzulösen38.

V. Typisierungen und Anspruch auf  
Differenzierung

Einer gesonderten Betrachtung bedürfen Typisierungen 
bzw. Schematisierungen des Gesetzgebers. Typisierungen 
stehen oft im Dienst einer praktikablen und effizienten 
Umsetzung gesetzlicher Regelungen. Zahlreiche Beispie
le finden sich in Bereichen der Massenverwaltung wie 
im Steuer und Sozialversicherungsrecht, aber auch in 
Gebieten, in denen komplexe Interessenlagen zu bewälti
gen sind, wie namentlich im Raumplanungsrecht. Sodann 
lag auch dem Bundesgerichtsurteil zum zürcherischen 
Kampfhundeverbot eine Typisierung zugrunde, indem der 
Gesetzgeber das Verbot der Hundehaltung auf bestimm
te Hunderassen bezog, deren Angehörige aufgrund ihrer 
angeborenen Verhaltenseigenschaften und ihrer Anatomie 
ein erhöhtes Gefährdungspotenzial aufweisen. Das Bun
desgericht hielt diesbezüglich fest, dass das zwar nicht 
heisse, dass alle Hunde der aufgeführten Rassen beson
ders gefährlich wären. Ein gewisser Schematismus sei 
indes unvermeidlich, da eine Abklärung jedes einzelnen 
Hundes, welche etwa drei Tage benötigen würde, nicht 
praktikabel wäre und die Vollzugskapazitäten des Kan
tons überfordern würde39.

Typisierungen sind indessen nicht immer auf institu
tionelle Interessen wie solche eines praktikablen Vollzugs 
zurückzuführen. Sie können ihren Grund auch schlicht 
darin haben, dass der Gesetzgeber überzeugt ist, dass die 
typisierten Personen oder Sachverhalte im Allgemeinen 
jene Merkmale aufweisen, die aus seiner Sicht eine Un

IV. Einschränkung des Gleichbehand
lungsanspruchs

Ein Gleichbehandlungsanspruch ist also gegeben, wenn 
die gesetzgeberische Ungleichbehandlung nicht durch 
interne Gründe gerechtfertigt werden kann. Wie vorne 
ausgeführt, kann eine Ungleichbehandlung aber auch auf 
externe Gründe zurückzuführen sein. Mit einer extern 
begründeten Ungleichbehandlung weicht der Gesetzge
ber von einer an sich – mangels internen Gründen – ge
botenen Gleichbehandlung ab. Der Gleichbehandlungs
anspruch wird dabei zugunsten externer Ziele, das heisst 
zugunsten der vom Gesetzgeber anvisierten öffentlichen 
Interessen zurückgedrängt. Mit anderen Worten: Der 
Gleichbehandlungsanspruch wird eingeschränkt. Solche 
Einschränkungen des Gleichbehandlungsanspruchs sind 
dadurch bedingt, dass der Gesetzgeber gezielt bestimm
te Personengruppen oder Aktivitäten fördern will und zu 
diesem Zweck Privilegierungen vorsieht. Als Beispiele 
wurden bereits genannt: steuerrechtliche Sonderabzüge, 
Bemessung des Eigenmietwerts auf 60 % des Marktmiet
werts, Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer, Frauen
quoten für die Besetzung politischer Gremien sowie pro
tektionistische Massnahmen zum Schutz einheimischer 
Unternehmen.

Die Einschränkung der Rechtsgleichheit betrifft jene 
Personen, die infolge der Privilegierung Dritter einen 
Nachteil erleiden. Dabei ist nicht vorausgesetzt, dass der 
Nachteil stofflich oder mengenmässig dem staatlich ge
währten Vorteil entspricht. Vorausgesetzt ist aber, dass 
sich die miteinander verglichenen Gruppen im selben 
Handlungssystem befinden35. Geht es um steuerrechtli
che Privilegierungen, sind alle Steuerpflichtigen Teil des 
gleichen Handlungssystems und damit berechtigt, eine 
Verletzung ihres Gleichbehandlungsanspruchs geltend 
zu machen36. Im Fall von Frauenquoten trifft dies auf alle 
Männer zu, die in die erfassten politischen Institutionen 
wählbar sind. Und bei protektionistischen Eingriffen des 
Staates in den Wettbewerb sind alle direkten Konkurren
ten in ihrem Gleichbehandlungsanspruch betroffen37.

Da mit einer extern motivierten Ungleichbehandlung 
ein prima facie gegebener Grundrechtsanspruch einge
schränkt wird, drängt es sich auf, die Ungleichbehandlung 
an den Voraussetzungen für Grundrechtseinschränkun
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45 Vgl. zum Ganzen vorne Kap. III.
46 Vgl. Müller/scheFer (FN 3), 673: «Typisierende Regelungen 

sind entsprechend im Sinne einer ‹Härteklausel› dafür offen zu hal
ten, dass sie im Einzelfall aufgebrochen werden können, um stos
sende Ungleichbehandlungen zu vermeiden.».

40 Vgl. BBl 1996 III 250; 2003 1324.
41 Zudem war für den Gesetzgeber massgebend, dass sich das Verbot 

bereits aus der Verfassung (Art. 119 Abs. 2 Bst. c und d BV) herlei
ten lässt (vgl. BBl 2003 1324).

42 Grundlegend oesch (FN 6), 235 ff. Sodann WiederKehr (FN 6), 
406 f.

43 Vgl. sodann das Beispiel bei WiederKehr (FN 6), 398: Schema
tisierung bei der Bildung von Gehaltsstufen für öffentliche Ange
stellte (mit Verweis auf BGE 121 I 102 E. 4d S. 106 f.).

44 Vgl. vorne Kap. II und III.

geschlechtlicher Paare von der Fortpflanzungsmedizin 
unbegründet und folglich mit der Rechtsgleichheit nicht 
vereinbar. Die Verletzung der Rechtsgleichheit liesse sich 
in diesem Fall auch nicht mit dem Argument rechtferti
gen, dass es für die Verwaltungsbehörden nicht zumut
bar wäre, in Bezug auf jeden Hund bzw. jedes fortpflan
zungswillige Paar das Gefährdungspotenzial abzuklären. 
Wenn die Ungleichbehandlung materiell nicht begründet 
ist, kann sie auch durch Vollzugsinteressen nicht gerecht
fertigt werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der 
Staat bestimmte Personengruppen nur deshalb benachtei
ligt, weil sich in diesen Gruppen wahrscheinlich einige 
«schwarze Schafe» befinden, deren Erfassung für die Ver
waltung einen übermässigen Aufwand bedeuten würde45.

Ist hingegen die Typisierung mit Blick auf den Ver
gleichsmassstab (Gefährdung der Bevölkerung oder des 
Kindeswohls) – das heisst aus internen Gründen – ge
rechtfertigt, ist der gesetzgeberische Verzicht auf eine 
einzelfallbezogene Regelung auch dann mit der Rechts
gleichheit vereinbar, wenn damit zu rechnen ist, dass in 
einzelnen Fällen der Vergleichsmassstab nicht erfüllt ist. 
Ansonsten würde die Rechtsgleichheit die Rechtsetzungs
tätigkeit geradezu aushebeln. Denn Typisierungen gehö
ren zum ureigenen Geschäft des Gesetzgebers und sind 
unerlässlich, um die Aufträge der Verfassung, insbeson
dere auch die Verwirklichung der Grundrechte, in Form 
hinreichend bestimmter Regeln umzusetzen. Abgesehen 
davon kann im Rahmen der Rechtsanwendung immer 
noch vorgebracht werden, dass eine typisierende Rege
lung im Einzelfall zu einem Härtefall, das heisst zu einem 
unverhältnismässigen Eingriff in individuelle Interessen 
und Freiheiten, insbesondere in Grundrechtspositionen, 
führt46. Die Einzelfallgerechtigkeit wird dabei durch das 
Prinzip der Verhältnismässigkeit – und nicht durch die 
Rechtsgleichheit – bewerkstelligt.

Immerhin kann aber die Rechtsgleichheit den Ge
setzgeber dazu verpflichten, eine typisierende Regelung 
zu differenzieren. Ein solcher Anspruch auf Differenzie-
rung kann sich dann ergeben, wenn sich eine pauschal 
ausgestaltete staatliche Beschränkung in Bezug auf eine 
bestimmte Gruppe von Personen besonders nachteilig 
auswirkt. Ein frühes Beispiel in der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung ist die Entstehung des Anspruchs auf 
unentgeltliche Rechtspflege im Jahre 1887: Zur Diskus
sion stand eine Bestimmung des Walliser Strafprozesses, 

gleichbehandlung rechtfertigen. Zu denken ist etwa an das 
erwähnte Verbot der künstlichen Befruchtung für gleich
geschlechtliche Paare. Dieses, im Interesse des Kindes
wohls statuierte Verbot stellt insofern eine schematische 
Lösung dar, als zumindest im Einzelfall das Wohl von 
Kindern eines bestimmten verschiedengeschlechtlichen 
Paars stärker gefährdet sein kann als das Wohl von Kin
dern eines bestimmten gleichgeschlechtlichen Paars. Der 
Gesetzgeber hat das Verbot jedoch nicht mit dem Interes
se eines effizienten Vollzugs begründet40. Vielmehr grün
det das Verbot auf der gesetzgeberischen Annahme, dass 
das Wohl von Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern 
im Allgemeinen gefährdet ist41.

Die neuere Lehre qualifiziert Typisierungen bzw. Sche
matisierungen als extern begründete Abweichungen vom 
Gebot, nach sachlichen Kriterien zu differenzieren, und 
damit als Einschränkungen der Rechtsgleichheit, welche 
vor Art. 36 BV standhalten müssen42. Dem ist entgegen
zuhalten, dass Typisierungen mit jeder Art von staatlicher 
Massnahme, insbesondere auch mit Ungleichbehandlun
gen aus internen Gründen verbunden sein können. Dies 
zeigen exemplarisch das Verbot bestimmter Hunderassen, 
deren Exemplare typischerweise als gefährlich eingestuft 
werden, sowie das Verbot der künstlichen Befruchtung 
für gleichgeschlechtliche Paare43. Beide Verbote bedeuten 
für die betroffenen Personen eine Schlechterstellung, wel
che wie gezeigt auf internen Gründen beruht44.

Ob diese Schlechterstellung verfassungsrechtlich zu
lässig ist, hängt davon ab, ob ein hinreichender Zusam
menhang zwischen den typisierten Gruppen und dem 
jeweiligen Vergleichsmassstab besteht (Äquivalenzprü
fung). In Bezug auf die genannten Bespiele stellen sich 
folgende Fragen: Sind Angehörige der erfassten Hunde
rassen in der Regel gefährlicher als andere Hunde? Ist 
das Wohl von Kindern gleichgeschlechtlicher Eltern in 
der Regel stärker gefährdet als das Wohl von Kindern mit 
einer Mutter und einem Vater? «In der Regel» heisst: im 
Allgemeinen, in den meisten Fällen oder – typischerwei-
se. Falls diese Fragen verneint werden, sind das Verbot 
der Hunderassen sowie der generelle Ausschluss gleich
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50 BGE 118 Ia 1 E. 4 S. 5 ff.
51 Dazu bernhard WaldMann, Das Diskriminierungsverbot 

von Art. 8 Abs. 2 BV als besonderer Gleichheitssatz, Bern 2003, 
455 ff.; andreas auer/giorgio MalinVerni/Michel hot-
telier, Droit constitutionnel suisse, Volume II: Les droits fonda
mentaux, 2ème édition, Bern 2006, Rz. 1104 ff.; Müller/scheFer 
(FN 3), 701 ff.; schWeizer (FN 23), Rz. 29, 52 ff.; 105 ff.

52 Vgl. BGE 137 I 305 E. 7 S. 326 f.: «Im Ergebnis ist der Kanton Zug 
(…) verpflichtet, einen Ersatz für die bisherige Kommission für 
die Gleichstellung bzw. die Chancengleichheit von Frau und Mann 
vorzusehen. Dagegen lässt sich aus den genannten Bestimmungen 
keine Verpflichtung zu einer bestimmten institutionellen Massnah
me ableiten. Die Wahl derselben steht vielmehr im Ermessen des 
Kantons. Dieser ist daher nicht verpflichtet, eine Kommission oder 
Fachstelle zu schaffen, sondern kann die Umsetzung des Gleich
stellungsauftrags auch mit anderen Mitteln verfolgen.».

47 BGE 13 251 E. 3 S. 254 f.
48 BGE 136 I 1 E. 4.1 S. 5.
49 Ebenso im Ergebnis oesch (FN 6), 235 ff.; WiederKehr (FN 6), 

407.

zwei Gruppen gebiete eine rechtliche Differenzierung in 
Bezug auf die Steuererhebung50.

Ergänzend sei bemerkt, dass sich aus der Rechts
gleichheit, insbesondere aus den Diskriminierungsver
boten, ausnahmsweise auch ein Anspruch auf Ungleich-
behandlung aus externen Gründen ergeben kann. Es geht 
dabei um einen Anspruch faktisch benachteiligter Perso
nengruppen (z.B. Menschen mit Behinderungen) auf ge
zielte Privilegierung, damit die Benachteiligung beseitigt 
wird (Anspruch auf Egalisierung oder «affirmative ac-
tion»)51. Ein solcher Anspruch ist jedoch nur beschränkt 
durchsetzbar, weil Gerichte funktional regelmässig nicht 
in der Lage sind, dem Gesetzgeber bestimmte Förde
rungsmassnahmen zu diktieren; sie können lediglich die 
Verfassungswidrigkeit einer unterlassenen Förderung 
feststellen, allenfalls verbunden mit einem Appell an den 
Gesetzgeber, zur Beseitigung der faktischen Benachteili
gung die notwendigen Massnahmen zu ergreifen52.

VI. Fazit

Mit den vorstehenden Überlegungen wurde versucht, die 
neueren dogmatischen Erkenntnisse im Zusammenhang 
mit der Rechtsgleichheit in der Rechtsetzung aufzuneh
men und in einzelnen Aspekten weiterzuentwickeln. Im 
Zentrum des Interesses standen folgende Punkte:

Zunächst galt es, die Unterscheidung zwischen inter-
nen und externen Ungleichbehandlungsgründen zu ver
tiefen. Wie sich herausgestellt hat, ist entscheidend, ob 
der Gesetzgeber bei der Verfolgung seiner Handlungszie
le mittels Differenzierung auf Drittinteressen Rücksicht 
nimmt (intern begründete Ungleichbehandlung) oder ob 
die Differenzierung zulasten Dritter notwendig mit dem 
gesetzgeberischen Handlungsziel verbunden ist (extern 
begründete Ungleichbehandlungen). Während der Ge

die für die Appellation des Angeklagten gegen ein erst
instanzliches Strafurteil bei Folge der Verwirkung des 
Rechtsmittels eine Kostenhinterlage von 130 Franken 
forderte. Das Bundesgericht forderte, dass für mittellose 
Personen eine Ausnahme von der Kostenvorschusspflicht 
gemacht werde, sofern es sich nicht um offensichtlich 
grundlose Prozesse handelt47.

Gemäss bundesgerichtlicher Formel setzt ein An
spruch auf Differenzierung voraus, dass der Gesetzgeber 
«Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Ver
hältnisse aufdrängen»48. «Aufdrängen» heisst dabei: Die 
Regelung führt in Bezug auf eine bestimmte, nach allge
meinen Kriterien definierbare Gruppe von Personen bzw. 
Sachverhalten zu einem unverhältnismässigen Eingriff. 
Verlangt wird eine Rücksichtnahme auf die Interessen 
dieser Gruppe und damit eine Ungleichbehandlung aus 
internen Gründen. Ob die Rücksichtnahme verfassungs
rechtlich geboten ist, hängt insbesondere von einer Abwä
gung der betroffenen Individualinteressen mit allfälligen 
öffentlichen Interessen an einer pauschalen Regelung ab. 
In Betracht fällt dabei vor allem das öffentliche Interes
se an einem effizienten und wirksamen Vollzug. Für den 
Anspruch auf Differenzierung aus internen Gründen ist 
somit grundsätzlich eine Verhältnismässigkeitsprüfung – 
und nicht eine Äquivalenzprüfung – durchzuführen49. 
Eine Äquivalenzprüfung ist auch gar nicht möglich, da in 
diesen Konstellationen noch gar kein Vergleichsmassstab 
vorhanden ist; vielmehr gilt es gerade, den Vergleichs
massstab mithilfe des Verhältnismässigkeitsprinzips erst 
festzulegen.

Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn einer ge
setzlichen Regelung bereits ein Vergleichsmassstab zu-
grunde liegt und Angehörige einer bestimmten Gruppe 
verlangen, nach diesem Massstab differenziert behandelt 
zu werden. In solchen Fällen richtet sich der Differenzie
rungsanspruch nicht nach dem Verhältnismässigkeitsprin
zip, sondern nach dem bereits bestehenden Vergleichs
massstab. Beispiele finden sich vor allem im Steuerrecht, 
für welches der Vergleichsmassstab der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit gilt. So kam das Bundesgericht etwa 
zum Schluss, die gleiche Besteuerung aller unverheirate
ten Personen verstosse gegen das Rechtsgleichheitsgebot, 
da die höhere finanzielle Belastung unverheirateter Per
sonen mit Kindern nicht berücksichtigt werde. Die un
terschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser 
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setzgeber im ersten Fall dem Gebot der Rechtsgleichheit 
gerade Rechnung trägt, indem er Ungleiches ungleich be
handelt, schränkt er im letzteren Fall die Rechtsgleichheit 
ein, indem er Gleiches ungleich behandelt.

Sodann wurde die Prüfung intern bedingter Ungleich-
behandlungen – also die klassische Rechtsgleichheits
prüfung – einer näheren Betrachtung unterzogen. Nach 
der bundesgerichtlichen Formel bedarf es für solche Un
gleichbehandlungen vernünftiger bzw. sachlicher Gründe 
in den zu regelnden Verhältnissen. Die Prüfung vernünf
tiger Gründe verlangt nach dem Gesagten zwei Schritte: 
In einem ersten Schritt ist zu untersuchen, ob der gesetz
lichen Unterscheidung ein zulässiger Vergleichsmassstab 
zugrunde liegt. In einem zweiten Schritt stellt sich die 
Frage, ob das im Gesetz verankerte Unterscheidungskrite
rium dem Vergleichsmassstab entspricht. Es handelt sich 
bei dieser Prüfung um einen Subsumptionsvorgang, der 
nicht mit einer Interessenabwägung verbunden ist. Dem
gegenüber ist die Zulässigkeit extern begründeter Un-
gleichbehandlungen nach Massgabe von Art. 36 BV zu 
beurteilen. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Ein
schränkung der Rechtsgleichheit zugunsten der verfolg
ten öffentlichen Interessen verhältnismässig ist.

Weiter wurde festgestellt, dass gesetzgeberische Typi
sierungen mit dem Anspruch auf Differenzierung aus in-
ternen Gründen kollidieren können. Ein solcher Anspruch 
auf Differenzierung besteht dann, wenn sich ein pauschal 
ausgestalteter staatlicher Eingriff in Bezug auf eine be
stimmte Gruppe von Personen unverhältnismässig stark 
auswirkt. Ob ein Anspruch auf Differenzierung gegeben 
ist, hängt somit grundsätzlich von einer Verhältnismässig
keitsprüfung ab. Dabei sind die betroffenen Individual
interessen mit allfälligen öffentlichen Interessen an einer 
pauschalen Regelung, namentlich mit dem öffentlichen 
Interesse an einem effizienten und wirksamen Vollzug, 
abzuwägen. Auf eine Verhältnismässigkeitsprüfung kann 
allerdings dann verzichtet werden, wenn der angefoch
tenen gesetzlichen Regelung bereits ein Vergleichsmass
stab zugrunde liegt, nach welchem sich der Anspruch 
auf Differenzierung richten kann. Dies ist namentlich 
im Steuerrecht der Fall, für das der Vergleichsmassstab 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit massgebend ist. 
Schliesslich wurde darauf hingewiesen, dass sich in Aus
nahmefällen auch ein Anspruch auf Ungleichbehandlung 
aus externen Gründen, das heisst ein Anspruch faktisch 
benachteiligter Personengruppen auf gezielte Privilegie
rung, ergeben kann; ein solcher Anspruch ist jedoch nur 
beschränkt gerichtlich durchsetzbar.


