
Benachteiligung wegen islamischen Gesichtsschleiers oder Kopftuchs ■ R. REBHAHN

DRdA ■ 1/2017 ■ Februar50

1. Benachteiligungen wegen des Tragens religiöser 

Kleidungsstücke sind als unmittelbare Diskriminie-

rung aufgrund der Religion anzusehen.

2. Die von der Kündigung wegen des Tragens eines 

islamischen Gesichtsschleiers (Niqab) grundsätzlich 

ausgehende unmittelbare Benachteiligung wegen der 

Religion fällt unter die Ausnahmebestimmung des 

§ 20 Abs 1 GlBG und diskriminiert daher nicht.

3. Der AG diskriminiert unmittelbar wegen der 

Religion bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 

wenn er die AN wegen des Tragens des islamischen 

Kopftuchs und der Abaya im Vergleich mit anderen 

AN im Klientenkontakt und bei der Ausübung der 

Tätigkeit als Testamentszeugin zurücksetzt.

4. Abfällige Bemerkungen des AG in E-Mails wie 

„das Dauerexperiment ethnischer Kleidung“ und 

„Vermummung“ bestärken das Motiv der Diskrimi-

nierung bei den sonstigen Arbeitsbedingungen.

Die Kl war beim Bekl, einem öffentlichen Notar, 
vom 12.1.2009 bis zum 15.7.2014 als Angestellte 
beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis endete durch 
AG-Kündigung zum 15.7.2014. [...] Die Kl konver-
tierte 2005 zum Islam. Der Bekl [...] räumte der 
Kl von Beginn an die Möglichkeit ein, in einem 
separaten Raum ungestört Gebete zu verrichten. 
[...] Im Februar 2010 ersuchte die Kl, auch wäh-
rend der Arbeit das islamische Kopftuch tragen 
zu dürfen. Es war für sie beschämend und stellte 
ein Identitätsproblem dar, bei ihrer Arbeit das 
Kopftuch abnehmen zu müssen. Der Bekl lehnte 
[...] zunächst ab. Es ging ihm dabei nicht um den 
Islam, sondern um das äußere Erscheinungsbild 
der Kl. Für ihn war das Tragen des Kopftuchs 
mit der notariellen Tätigkeit nicht vereinbar; er 
befürchtete, Klienten zu verlieren. Er verlangte von 
allen seinen Mitarbeitern ein dezentes, neutrales 
Auftreten, um seine Neutralität und Objektivität 
als Notar zu unterstreichen und das Vertrauen der 
Bevölkerung in seinen Berufsstand zu wahren. Für 
die Kl war es schwer, das islamische Kopftuch im 
Notariat nicht tragen zu dürfen; sie geriet deshalb 
immer mehr unter Druck. Sie entschied schließlich 
im Oktober 2010 [...] das Kopftuch auch während 
der Arbeitszeit zu tragen. [In einem Gespräch] 
wurde dem Bekl klar, welcher Druck auf der Kl 
lastete. Er gestattete ihr daher das Tragen des 
Kopftuchs. Ab diesem Zeitpunkt trug die Kl auch 
die Abaya (islamisches Übergewand) während der 
Arbeitszeit. Im Zeitraum 25.4. bis 3.10.2011 [...] 
vor Beginn des Mutterschutzes der Kl [...] [änder-
te sich] durch das Tragen des Kopftuchs an der 
Häufigkeit des Klientenkontakts der Kl nichts. Sie 
wurde weiterhin regelmäßig als Testamentszeugin 
herangezogen. [...] Nach Ende des Mutterschutzes 
[18.5.2012] trat die Kl mit der Bitte heran, während 
der Karenz [...] geringfügig arbeiten zu dürfen. 
Obwohl der Bekl keinen Bedarf hatte, beschäftigte 
er die Kl bis zum Ende ihrer Karenz mit zehn Stun-

den pro Woche. Die Kl trug während der Arbeits-
zeit Kopftuch und Abaya. Sie wurde in dieser Zeit 
nicht als Testamentszeugin eingesetzt und hatte 
auch keinen Klientenkontakt. Grund dafür waren 
ausschließlich ihre geringfügige und wechselnde 
Arbeitszeit sowie der Umstand, dass sie in einem 
separaten Zimmer saß. Nach Ende der Karenz am 
21.3.2013 arbeitete die Kl 20 Stunden pro Woche. 
Der Kl wurde wieder Klientenkontakt übertragen, 
sie wurde auch wieder als Testamentszeugin ein-
gesetzt; beides jedoch seltener als früher. Diese 
Einschränkungen waren aus Sicht des Bekl nicht 
in der Religion der Kl begründet, sondern in ihrem 
äußeren Erscheinungsbild. Dieses hätte nach Mei-
nung des Bekl speziell in sensiblen Bereichen wie 
Verlassenschaften oder der Errichtung eines Testa-
ments zu Unsicherheiten bei Klienten führen und 
die Unparteilichkeit seines Amtes in Frage stellen 
können. Aufgrund einer schweren Erkrankung war 
die Kl ab 31.7.2013 im Krankenstand. Sie fand in 
dieser Zeit Hoffnung und Trost in ihrer Religion 
und beschäftigte sich noch mehr mit ihrem Glau-
ben. Sie entschied sich schließlich, nunmehr auch 
den islamischen Gesichtsschleier (Niqab) zu tra-
gen. Die Kl teilte dem Bekl im Dezember 2013 [...] 
mit, dass sie in Hinkunft auch während der Arbeit 
den Gesichtsschleier tragen möchte. Für den Bekl 
war dies aber mit der Tätigkeit in einem Notariat 
nicht vereinbar. [...] In der weiteren Korrespondenz 
über die Rückkehr der Kl im März 2014 wies der 
Bekl neuerlich auf die Unvereinbarkeit [...] hin 
und stellte die Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses in den Raum, sollte die Kl auf den Gesichts-
schleier bestehen. [...] Der Bekl schrieb der Kl 
das E-Mail vom 24.3.2014: „Liebe Frau [Kl], In der 
Vergangenheit habe ich Sie in Ihren Bedürfnissen 
familiärer, finanzieller und religiöser Art in jeder 
erdenklichen Weise unterstützt, auch durch das 
Dauerexperiment ethnischer Kleidung. Mit dem 
Kopftuch können Sie Ihren religiösen Pflichten 
nachkommen. Das Tragen eines Gesichtsschleiers 
ist mit Ihrer Beschäftigung in der Notariatskanz-
lei aber nicht vereinbar.“ Ein weiteres E-Mail des 
Bekl vom 4.4.2014 hatte folgenden Inhalt: „Liebe 
Frau [Kl], Als Dienstgeber ist es meine Aufgabe, auf 
branchenübliche Bekleidung zu achten. Mit Rück-
sicht auf Ihre Wünsche habe ich bis auf Widerruf 
den Ihnen wichtigen Bekleidungsstil toleriert. Den 
Klientenkontakt habe ich Ihnen nicht untersagt, 
sondern nur im Hinblick auf diesen Bekleidungs-
stil zwangsläufig eingeschränkt. [...] Eine Vermum-
mung im Rahmen des Kanzleibetriebs werde ich 
weder für Klienten noch für Mitarbeiterinnen 
zulassen.“ [...] Der Bekl wäre damit einverstanden 
gewesen, dass die Kl nach der Rückkehr wieder 
das islamische Kopftuch in der Kanzlei trägt, nicht 
jedoch den Gesichtsschleier. Da die Kl auf letzteren 
nicht verzichten wollte, sprach der Bekl die Kün-
digung aus. [...]
Die Kl begehrt [...] 7.000 € an immateriellem Scha-
denersatz. [...] Sie bekenne sich seit Jahren zum 
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