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entscheidungen“ auseinanderzusetzen hatten, gibt 
es zusammenfassend betrachtet gute Gründe, der 
behandelten E des OGH vom 25.5.2016, 9 ObA 
117/15v, zuzustimmen. Dass einer ANin im Regel-
fall das Tragen des islamischen Kopftuchs nicht 
verwehrt und daran kein Nachteil geknüpft wer-
den darf und dass eine Gesichtsverschleierung in 
den allermeisten Fällen mit den Erfordernissen 
eines Arbeitsplatzes unvereinbar ist, lässt sich nicht 
nur dogmatisch begründen. Es ist zugleich ein Aus-
druck praktischer juristischer Vernunft.
So gesehen gibt diese Entscheidung dem Prinzip 
der gelebten Toleranz auch im Arbeitsrecht und im 
Zusammenhang mit den heikel gewordenen Din-

68) Wer freilich den Grundsatz, dass Religion und Weltanschauung eine 

Privatsache sei, zu den „Pfeilern der bisherigen europäischen Kultur“ 

rechnet, wird das anders sehen; in diesem Sinne Rebhahn, DRdA 

2017, 58.

gen des Glaubens praktische Relevanz. Sie stellt 
sicher, dass auch am Arbeitsplatz dem Umstand 
Rechnung getragen wird, dass unsere Gesellschaft 
ein guter Ort oder, wenn man so will, eine Heim-
statt für alle Menschen sein soll, die hier leben, 
und zwar unabhängig von ihrem Glauben oder der 
weltanschaulichen Orientierung und ohne dass das 
Religiöse aus der Lebenswelt verdrängt wird.68) 
Zugleich überfordert diese Judikatur nicht die 
Bereitschaft der Gesellschaft zur Toleranz und sie 
bürdet AG keine Pflichten auf, die von ihm nicht 
erwartet werden können. So gesehen könnte das 
Arbeitsrecht ein Vorbild sein für das, was heute 
angesichts einer von populistischer Polemik und 
politischer Hektik getriebenen Diskussion drin-
gend geboten wäre: für eine unaufgeregte Behand-
lung von Problemen, die sicherlich nicht ganz 
einfach, aber auch nicht apokalyptisch sind, und 
für Lösungen mit Augenmaß.
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1. Es entspricht stRsp, dass ein allgemeines Recht 

des AN auf Beschäftigung nicht besteht. Abgese-

hen von bestimmten gesetzlichen Tatbeständen (zB 

§ 18 BAG; § 18 TAG) wurde nur in Ausnahmefällen 

bestimmten AN, bei denen das Brachliegen ihrer 

Fähigkeiten zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust 

und zur Minderung des Niveaus führt, ein solches, 

sich aus der Natur des abgeschlossenen Arbeitsvertra-

ges ergebendes Recht auf Beschäftigung zuerkannt.

2. Gefäßchirurgen, Neurochirurgen oder Profifuß-

baller bedürfen für die Ausübung ihrer erforderli-

chen Fähigkeiten einer laufenden Ausübung oder 

eines regelmäßigen qualifizierten Trainings, deren 

Gefährdung durch Nichtbeschäftigung offenkundig 

ist. Bei Universitätsprofessoren hingegen liegt eine 

solche Offenkundigkeit nicht vor. Im Falle einer im 

Wesentlichen auf geistigen Fähigkeiten beruhenden 

Tätigkeit kann ein unwiederbringlicher Schaden 

durch Nichtausübung für einen bestimmten Zeit-

raum nicht ohne weiteres angenommen werden.

Der Kl (und gefährdete Partei [...]) ist seit 1.7.2009 
Universitätsprofessor an der bekl Universität (und 
Gegnerin der gefährdeten Partei [...]) und Leiter 
des Instituts für R. Mit Schreiben vom 30.9.2015 
sprach die Bekl die Kündigung des Dienstverhält-
nisses zum 31.12.2015 aus. Als Kündigungsgründe 
wurden darin die gröbliche Verletzung der Dienst-
pflichten, die Nichterreichung eines angemessenen 
Arbeitserfolgs trotz Ermahnung sowie das Setzen 
von Verhalten, das nicht geeignet ist, das Vertrauen 
der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung 
der dienstlichen Aufgaben aufrechtzuerhalten, 
angeführt. [...]

Der Aufgabenbereich des Kl umfasst die Vertretung 
und Förderung seines Fachgebiets in Forschung 
und Lehre sowie die Erfüllung der Forschungs-
aufgaben des Instituts. Ihm sind auch die damit 
im Zusammenhang stehenden administrativen Auf-
gaben, insb die Führung der ihm unterstellten 
fünf Mitarbeiter, übertragen. Im Rahmen seiner 
Forschungs- und Lehrtätigkeit hat er das Recht, 
Einrichtungen der Universität frei zu benützen. Er 
hielt zuletzt eine Lehrveranstaltung mit 329 Teil-
nehmern.
Der Kl begehrt mit seiner Klage die Feststellung des 
aufrechten Dienstverhältnisses über den 31.12.2015 
hinaus. Die Kündigung sei formal unwirksam und 
inhaltlich nicht berechtigt. Zugleich beantragte 
er die Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
mit dem Inhalt „zur Sicherung des Anspruchs 
auf Lehr- und Forschungstätigkeit während des 
Verfahrens über die Rechtswirksamkeit der Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses werde der Beklagten 
bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens 
geboten, dem Kläger im Umfang des bestehenden 
Arbeitsvertrags die Lehr- und Forschungstätigkeit 
uneingeschränkt zu belassen, insbesondere die 
Leitung des Instituts für R* zu belassen und ihm 
die betrieblichen, infrastrukturellen und perso-
nellen Mittel in der Ausstattung des Instituts nicht 
zu entziehen“. Er brachte dazu vor, dass er einen 
Anspruch auf Weiterbeschäftigung während der 
Dauer des anhängigen Verfahrens habe, da eine 
durch die unwirksame Kündigung erzwungene 
Unterbrechung seiner Lehr- und Forschungstä-
tigkeit unabwendbar zu einer Beeinträchtigung 
seiner persönlichen Interessen am Erhalt seiner 
wissenschaftlichen Qualifikation, Reputation und 
Beziehungen und damit seines wissenschaftlichen 
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