
Der Tendenzschutz ● H. Kalb

401DRdA ● 5/2010 ● Oktober

bewertet. Diese wie auch Dienstpflichtverletzungen, wie 

Wutausbrüche im Klassenzimmer, Beschimpfungen der 

IRPA, Österreichs und Europas, sind in Tendenz- wie 

Nicht-Tendenzbetrieben gleichwertig zu beurteilen. Auch 

der Verweis auf die „Multiplikatorwirkung“ des Kl bei der 

Ausbildung von Religionslehrern ist zu relativieren, denn 

die Wertevermittlung ist – wenn auch in unterschiedlicher 

Intensität – eine grundsätzliche Aufgabe des österr Schul- 

und Erziehungswesens und wurde verblüffenderweise als 

Staatszielbestimmung in der Verfassung verankert (Art 14 

Abs 5a B-VG). Entbehrlich im Hinblick auf die religiöse 

und weltanschauliche Neutralität des Staates sind auch 

die Ausführungen zur Notorietät der besonderen Würde 

der Frau und der Ehe im Islam (im Zusammenhang mit 

dem Kündigungsgrund des im „Halbspass“ gemach-

ten Heiratsantrags des Kl an eine Studentin), missver-

ständlich ist auch die Korrelation von tendenzbedingten 

und tendenzneutralen Gründen mit der Verflechtung von 

Staat, Gesellschaft und Religion im Islam.

Ungeachtet derartiger Einwände ist aber das zen-

trale Problem der Rspr des OGH, dass dieser letztlich 

Kategorisierungen wie „Tendenzträger“ und dessen 

Abstufungen („tendenzspezifisch“, „tendenzneutral“), 

somit also den Umfang der Loyalitätsobliegenheiten 

weitgehend dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht 

überlässt und sich damit letztlich von einer vertiefen-

den Auseinandersetzung mit Fragen wie – so auch im 

vorliegenden Anlassfall – einer Kündigung bei „fehlen-

der unmittelbarer Betroffenheit von Glaubensfragen“ 

weitgehend entziehen kann.

Die arbeitsrechtliche Tragweite des kirchlichen 

Selbstbestimmungsrechts verlangt im Rahmen der 

Begründetheitsprüfung eine sorgfältige, einzelfallbe-

zogene Rechtsgüterabwägung mit einem Höchstmaß 

an Begründungsplausibilität, um die verschiedenen 

Rechtspositionen in einen angemessenen Ausgleich 

zu bringen. Diese Abwägung überzeugt nicht, wenn 

pauschal dem Selbstbestimmungsrecht von Kirchen 

und Religionsgemeinschaften ein undifferenzierter Vor-

rang eingeräumt wird, in letzter Konsequenz liefe dann 

auch der Justizgewährleistungsanspruch ins Leere.

In diesen Abwägungsvorgang sind mittlerweile 

auch – worauf insb Schinkele aufmerksam macht (Zum 

Tendenzschutz von gesetzlich anerkannten Kirchen 

und Religionsgesellschaften, RdW 2009, 678) – die 

Wertungen des allerdings dogmatisch unkonturierten 

europäischen Antidiskriminierungsrechts einzubezie-

hen. In Art 4 Abs 2 der RL 2000/78/EG wurde in einer 

speziellen Tendenzschutzbestimmung ein Rechtferti-

gungsmaßstab für Ungleichbehandlungen vorgege-

ben, der auch in § 20 Abs 2 GlBG übernommen 

wurde. Danach ist eine Differenzierung nach Religion 

oder Weltanschauung nur zulässig, wenn die Religion 

oder Weltanschauung nach Art der Tätigkeit oder der 

Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmä-

ßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung ange-

sichts des Ethos der Organisation darstellt (Windisch-

Graetz in Rebhahn, GlBG § 20 Rz 19). Hinsichtlich der 

bundesdeutschen Umsetzung in § 9 AGG monierte 

die Europäische Kommission eine zu starke und undif-

ferenzierte Ausrichtung am Selbstbestimmungsrecht 

der Kirchen und Religionsgemeinschaften (Windisch-

Graetz, Antidiskriminierung und Selbstbestimmung der 

Kirchen, öarr 2008, 233; Schinkele, Religionsfreiheit 

und europäisches Antidiskriminierungsrecht – einige 

grundsätzliche Überlegungen, öarr 2008, 179).
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1. Bei einer Untersuchung nach dem größe-

ren fachlichen Wirkungsbereich ist zunächst zu 

prüfen, ob die Gruppenbildung, wie sie sich im 

beschwerdeführenden Verein manifestiert, zutref-

fend und hinreichend ist.

2. Zunächst ist nach formalen Kriterien zu prü-

fen, ob die Vereinigung statutarisch entsprechen-

de Zielsetzungen hat (Z 2) und in zweiter Linie, 

ob sie sich auch gemäß diesen Zielsetzungen 

mit Erfolg betätigt, was nach Z 3 an der Zahl der 

Mitglieder und am Umfang der bisherigen tatsäch-

lichen Tätigkeit (deren Spiegelbild auch die Anzahl 

der beschäftigten Dienstnehmer, wie Sekretariats-

personal, sein kann) abzulesen ist.

3. Die Zulässigkeit einer bestimmten fachlichen 

Ausrichtung hängt davon ab, ob eine ausreichend 

große Gruppe von Dienstnehmern gebildet werden 

kann, die sich von anderen Dienstnehmern so 

hinreichend unterscheidet, dass eine „fachliche“ 

Unterscheidung gerechtfertigt ist. Dies vor dem 

Hintergrund der Absicht des Gesetzgebers, eine 

Zersplitterung der Vertretung der Interessen von 

Arbeitnehmern hintanzuhalten.

Der Beschwerdeführer beantragte mit Schreiben 

vom 4.8.2006 die Zuerkennung der Kollektivvertrags-

(KollV-)Fähigkeit gem § 4 Abs 2 ArbVG. Die KollV-

Fähigkeit solle hinsichtlich aller Personen, die als 

aktives oder befristet karenziertes Cockpitpersonal 

eines zivilen österr Luftfahrtunternehmens beschäftigt 

seien, sowie aller Personen, die sich nachweislich 

in Ausbildung einer Tätigkeit als Cockpitpersonal in 

einem zivilen österr Luftfahrtunternehmen befänden, 

zuerkannt werden; in eventu werde der Antrag nur 

hinsichtlich jener Personen gestellt, die als aktives 

(befristet karenziertes) Cockpitpersonal beschäftigt 

seien.

Dem Antrag schloss der Beschwerdeführer einen 

Vereinsregisterauszug (Stichtag 1.8.2006), die Vereins-

statuten, eine Aufstellung über seinen Mitgliederstand 

und ein Gutachten des Univ.-Prof. Dr. Sch an.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde 

der Antrag des Beschwerdeführers auf Zuerkennung 

der KollV-Fähigkeit gem § 4 Abs 2 iVm § 5 Abs 1 

ArbVG, BGBl Nr 22/1974, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl I Nr 4/2006, abgewiesen. [...]

Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorlie-

gende Beschwerde, in der seine Aufhebung wegen 

Rechtswidrigkeit des Inhalts beantragt wird.
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