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Eine Kopftuchträgerin, die nicht eingestellt wird, Arbeitnehmerinnen, die ihre 
Weltanschauungssymbole (Kleidung, Wimpel) am Arbeitsplatz nicht zeigen dürfen und ein 
überzeugter Atheist, der sein T-Shirt mit der Aufschrift "Good Without God" nicht tragen darf. - In 
welchen Fällen hat der Arbeitgeber ein Problem mit dem Diskriminierungsverbot?
 Beispiele aus der realen arbeitsrechtlichen Beratungspraxis zeigen auf, was der Arbeitgeber 
diskriminierungsfrei darf und was nicht.

A) Vorbemerkungen zum Diskriminierungsverbot

• Rechtsgrundlage: § 17 Abs 1 Gleichbehandlungsgesetz (GlBG)*

"Auf Grund der   ethnischen Zugehörigkeit  , der   Religion   oder   Weltanschauung,   des   
Alters   oder der   sexuellen Orientierung   darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis 
niemand   unmittelbar   oder   mittelbar    diskriminiert   werden, insbesondere nicht 

1. bei der   Begründung   des Arbeitsverhältnisses,

2. bei der Festsetzung des   Entgelts  ,

3. bei der Gewährung   freiwilliger    Sozialleistungen  , die kein Entgelt darstellen,

4. bei Maßnahmen der   Aus  - und   Weiterbildung   und   Umschulung  ,

5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei   Beförderungen  ,

6. bei den   sonstigen    Arbeitsbedingungen  ,

7. bei der   Beendigung   des Arbeitsverhältnisses."

* Fetthervorhebungen durch den Autor

• unmittelbare Diskriminierung

 Unmittelbar diskriminiert wird ein Arbeitnehmer dann, wenn er aufgrund seines Geschlechts, 
seiner ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, des Alters, der sexuellen 
Orientierung oder einer Behinderung in einer vergleichbaren Situation eine ungünstigere Behandlung 
erfährt als ein anderer Arbeitnehmer (vgl § 2, § 19 GlBG, § 7c BEinstG).

• mittelbare Diskriminierung

 Mittelbar diskriminiert wird ein Arbeitnehmer dann, wenn dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen eines bestimmten Geschlechts (ethnischer 
Zugehörigkeit etc) in besonderer Weise gegenüber anderen Personen benachteiligen können.

• keine Diskriminierung
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 Keine Diskriminierung liegt dann vor, wenn die Ungleichbehandlung durch ein rechtmäßiges 
Ziel sachlich gerechtfertigt ist und die Mittel zur Erreichung des Ziels angemessen und erforderlich 
sind. 
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B) Praxisfall 1: Das türkische Spezialitätengeschäft und der Kippa tragende Bewerber

1. Sachverhalt
Frau Fatma F ist Muslimin und trägt bei ihrer Arbeit in einem türkischen Spezialitätengeschäft ein
Kopftuch. Dies geschieht sogar auf ausdrücklichen Wunsch ihres Arbeitgebers, Herrn Mehmet
M. Wie mittlerweile in vielen türkischen Supermärkten in Wien üblich, hat Mehmet M seit Eröffnung
seines Ladens vor über 10 Jahren immer nur kopftuchtragende Frauen bei sich angestellt.
Herr Simon S ist hingegen Jude und bewirbt sich bei diesem Unternehmen. Simon S wird von
Mehmet M mitgeteilt, dass er privat mit zahlreichen Juden befreundet sei und daher große
Sympathie für Angehörige dieses Religionsbekenntnisses empfinde. Einen Verkäufer mit Kippa
könne er jedoch nicht einstellen. Seine Kundschaft bestehe fast ausschließlich aus strenggläubigen
türkischen Moslems, die anderen Religionen gegenüber leider nicht so aufgeschlossen seien wie er
selbst. Umsatzeinbußen sind zu befürchten.
Frage: Liegt im Fall von Simon S eine Diskriminierung vor?

2. Lösung des Praxisfalles

  JA , das Verhalten von Mehmet M gegenüber Simon S stellt im Sinne des § 19 Abs 1 GlBG eine 
unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion dar. Simon S wurde aufgrund seiner 
religiösen Kopfbedeckung von Mehmet M offenkundig weniger günstig behandelt als Fatma F 
aufgrund ihrer religiösen Kopfbedeckung.

Hinweis
Dieser Praxisfall zeigt einen wichtigen Gleichbehandlungsgrundsatz auf:
Sind in einem Unternehmen religiöse Kleidungsstücke zugelassen, muss nach dem 
Gleichbehandlungsgedanken des GlBG "gleich viel" für alle Bekenntnisse erlaubt sein.

C) Praxisfall 2: Pharmafirma akzeptiert keine Kopfbedeckung

1. Sachverhalt
Eine Pharmafirma sucht 2 neue Mitarbeiter. Die zwei am besten qualifizierten Bewerberinnen
sind

a) Frau Maria M (Katholikin; trägt eine Halskette mit einem sehr auffälligen Marienbildnis)
und

b) Frau Emine E (Muslimin und Kopftuchträgerin).

 Maria M wird eingestellt. Emine E erhält hingegen eine Absage mit der Begründung, dass das 
Tragen von Kopfbedeckungen im Dienst gemäß Hausordnung generell verboten sei.
Der Grund für das Kopfbedeckungsverbot ist, dass immer mehr junge Mitarbeiter während der 
Arbeitszeit Baseball-Kappen tragen wollen. Das missfalle
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 dem Vorstand verständlicherweise. Die Hausordnung gelte für alle Angestellten gleichermaßen und 
sei überhaupt nicht gegen irgendeine Religion gerichtet.
 Frage: Liegt eine Diskriminierung der kopftuchtragenden Muslimin Emine E vor?

2. Lösung des Praxisfalles

  JA , das Verhalten der Pharmafirma gegenüber Frau Emine E stellt eine  mittelbare   
Diskriminierung iSd § 19 Abs 2 GlBG dar. Durch die dem Anschein nach neutrale 
Bekleidungsvorschrift in der Hausordnung wird Emine E als gläubige Muslimin besonders darin 
benachteiligt, als Ausdruck ihrer Religiosität ein Kopftuch zu tragen.
Hingegen hindert die Hausordnung Maria M als Katholikin nicht daran, ihr religiöses Bekenntnis durch 
ein sichtbares Zeichen (Kette mit Marienbildnis) zum Ausdruck zu bringen.

D) Praxisfall 3: Der Kebab-Stand-Besitzer im Mittelpunkt eines Weltanschauungsstreites

1. Sachverhalt
Frau Arife A ist Muslimin und bewirbt sich bei einem Kebab-Stand. Für den Inhaber, Herrn Osman
O, ist es bei der Einstellung zunächst überhaupt kein Problem, dass Arife A Kopftuchträgerin ist.
Allerdings ist Frau Tülay T, die schon bisher bei Osman O beschäftigte Buffetkraft, über diese
Personalentscheidung empört. Arife A trage ihr Kopftuch fest gebunden, weit ins Gesicht sowie eng
um den Hals gezogen. In dieser Form habe das Kopftuch in der Türkei weder religiöse noch
folkloristische Tradition, sondern sei einzig und allein ein politisches Symbol der seit 2002
regierenden AKP-Partei. Tülay T teilt Osman O mit, dass sie seit ihrer Jugendzeit eine glühende
Anhängerin der großen türkischen Oppositionspartei CHP sei, die die Weltanschauung vertritt,
dass Kirche und Staat strikt zu trennen sind. Durch die von Arife A zur Schau gestellte politische
Symbolik fühle sie sich provoziert. Sie werde nun im Gegenzug jene Flagge im Kebab-Stand
aufhängen, die sie auf der Großdemonstration in Ankara am 17. 5. 2009 gegen die Regierungspartei
AKP als eine von über 100.000 Teilnehmern eigenhändig geschwungen habe.
Osman O teilt daraufhin Arife A und Tülay T mit, dass ab sofort alle religiösen und

weltanschaulichen Symbole in seinem Kebab-Stand verboten seien. Wer sich nicht daran halte,
werde gekündigt.
Dem entgegnet Arife A, dass sie sich bereits die Broschüre "Kopftuch am Arbeitsplatz" (Stand:
Jänner 2011) von der Internetseite der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) heruntergeladen
habe. In dem Folder stehe klipp und klar: "Die   Diskriminierung   von   Musliminnen  , die aus
religiösen Gründen ihr   Kopftuch   auch am   Arbeitsplatz    tragen  , ist eine Benachteiligung
aufgrund der Religionszugehörigkeit und nach den Bestimmungen des   GlBG verboten ."
Frage: Darf der arme Kebab-Stand-Besitzer, der unverschuldet in den Mittelpunkt eines

Weltanschauungsstreites geriet, das obige, mit Kündigung sanktionierte Verbot aussprechen,
ohne die Kopftuchträgerin zu diskriminieren?
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2. Lösung des Praxisfalles
JA , er darf. Osman O hat sich mit seinem gleichmäßigen Verbot   aller  religiösen und

weltanschaulichen Zeichen sehr vorbildlich und keineswegs diskriminierend verhalten. Dem 
Gleichbehandlungsgebot wird entsprochen, wenn bezüglich der sichtbaren religiösen und 
weltanschaulichen Zeichen entweder "gleich viel" oder "gleich wenig" im Unternehmen 
zugelassen wird.

Osman O entschied sich dafür, "gleich wenig" an sichtbarer Symbolik zuzulassen. Dies entspricht 
dem Gleichbehandlungsgedanken des GlBG. Für die Religionsfreiheit gilt kein 
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Absolutheitsprinzip. So stellt auch das gleichmäßige Verbot auffällig sichtbarer religiöser 
Zeichen in französischen Schulen laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
keine Verletzung des Grundrechts auf freie Religionsausübung gemäß Art 9 EMRK dar (EGMR-
Beschwerden Nr 27058/05 und 31645/04, beide vom 4. 12. 2008).
Das optische Neutralitätsprinzip ist mE daher oft eine sehr salomonische arbeitsrechtliche 
Vorgangsweise, um den in Betrieben gebotenen Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmern 
diskriminierungsfrei herbeizuführen.
 Keinesfalls kann Frau Arife A fordern, dass ihre Überzeugung und ihre Kopfbedeckung 
schutzwürdiger sind als die Standpunkte und die Symbolik (= Flagge) von Frau Tülay T. Das 
würde dem Gleichbehandlungsprinzip fundamental widersprechen.

Hinweis
Gerade Informationsbroschüren der GAW zum GlBG sollten daher besonders sorgfältig 
formuliert werden, um der beim Gleichbehandlungsrecht latent bestehenden Missbrauchsgefahr 
vorzubeugen. Unzulässig ist, unter dem Deckmantel der Gleichbehandlung ideologische 
Zielsetzungen zu verfolgen.

E) Praxisfall 4: Der Atheist als Krankenpfleger im "Gottlos-T-Shirt"

1. Sachverhalt
Herr Friedrich N ist Krankenpfleger und seit seiner Jugendzeit aus tiefer philosophischer
Überzeugung Atheist. Er hat es immer bedauert, dass zwar die meisten Religionsgemeinschaften
über allgemein bekannte Symbole verfügen, die Atheisten aber noch nicht. Im Fernsehen hat er
kürzlich das große Atheisten-Outing unter dem Motto "Good Without God" verfolgt. Mit großer
Begeisterung lässt er sich ein T-Shirt mit dieser Aufschrift anfertigen, das er nach Ablauf der
Probezeit auch während seines Dienstes im Wiener Spital anzieht.
Der Personalchef des Krankenhauses verweist auf einen Erlass des Wiener
Krankenanstaltenverbundes zum "Tragen von Kopfbedeckungen im Arbeitskontext". Darin heißt es
ua: "Das Tragen einer Kopfbedeckung als Ausdruck gelebter Religiosität und Teil der Glaubenspraxis
bringt das individuelle Bekenntnis der/des Tragenden zum Ausdruck. Dieses Bekenntnis ist zu
respektieren und das Tragen zu ermöglichen." Die Gleichbehandlungskommission (GBK) habe in
ihrem Gutachten GBK II/70/08 diesen Erlass zur Schaffung eines diskriminierungsfreien
Arbeitsumfeldes "gelobt".
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Folglich entspreche nach Ansicht des Personalchefs dieser Erlass dem GlBG. Für das Tragen 
eines T-Shirts, das die gelebte Konfessionslosigkeit ausdrückt, besteht jedoch keine 
Rechtsgrundlage. 
 Frage: Entspricht es dem GlBG, dass zwar religiöse Kopfbedeckungen, nicht aber 
weltanschauliche T-Shirts im Dienst getragen werden dürfen? Der Personalchef begründete das 
T-Shirt-Verbot auch damit, dass auf die religiösen Ansichten der Patienten Rücksicht genommen
werden muss. Das verwundert, weil dieses Argument nach dem obigen Erlass bei kopftuchtragenden
Ärztinnen im Spital gerade nicht gilt.

2. Lösung des Praxisfalles
Es ist tatsächlich unverständlich, wie die Gleichbehandlungskommission (GBK) in GBK II/70/08
den obigen Bekleidungserlass  "Tragen von Kopfbedeckungen im Arbeitskontext" als besonders
gut dem Gleichbehandlungsgedanken des GlBG entsprechend beurteilt. Es entsteht der Eindruck,
die Begutachtungsarbeit der GBK war eine reine Lobbyingtätigkeit für das Kopftuchtragen. Das
stünde in krassem Widerspruch zum Gleichbehandlungsideal des Gleichbehandlungsrechts.
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In Wahrheit ist diese Bekleidungsordnung ein Paradebeispiel für eine mittelbar 
diskriminierende Regelung iSd § 19 Abs 2 GlBG. Durch eine scheinbar neutrale Vorschrift wird 
ein religiöses Zeichen ("Kopftuch") privilegiert, während alle anderen weltanschaulichen 
Symbole oder religiösen Ausdrucksmittel, die nicht auf dem Kopf getragen werden, ignoriert und 
damit benachteiligt werden.
Nach der Religionszugehörigkeit in Wien aufgegliedert, sind die Konfessionslosen laut aktueller 
Volkszählung die mit Abstand zweitgrößte Gruppe. Wenn in einem Unternehmen ein primär auf 
Muslime als drittgrößte Gemeinschaft zugeschnittener Bekleidungserlass geschaffen wurde, muss 
nach dem Gleichbehandlungsgedanken des GlBG im Sinne von "gleich viel" auch der zweitgrößten 
Bevölkerungsgruppe der Bekenntnislosen ein Recht auf sichtbare Zeichen und Symbole am 
Arbeitsplatz gewährt werden.

F) Meine Empfehlungen für Arbeitgeber
Da keine Religion oder Weltanschauung fordern kann, dass ihre sichtbaren Zeichen, Symbole
oder Kleidungsstücke wichtiger oder "höherwertiger" sind als jene anderer Religionen oder
Weltanschauungen, ist iSd Gleichbehandlungsgebotes dem Arbeitgeber zu empfehlen, auf das
religiöse und weltanschauliche "Neutralitätsgebot" zu achten.
Toleranz und Respekt sind keine Einbahnstraßen. Werden im Unternehmen unterschiedliche
Religionen und Weltanschauungen voll respektiert, ordnet der Arbeitgeber im Sinne einer
entsprechenden Unternehmensphilosophie jedoch an, dass aus Rücksichtnahme andersdenkender
Mitarbeiter und Kunden am Arbeitsplatz ein generelles "optisches Neutralitätsprinzip" gilt
hinsichtlich religiöser bzw weltanschaulicher Zeichen, Symbole oder Kleidungsstücke (kein Kopftuch,
keine Kippa, keine braune Burschenschafter-Kappe, keine Marienstatue am Arbeitsplatz, kein
sichtbares Kreuzzeichen, kein T-Shirt mit der Auf-
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 schrift "Good Without God" etc), dann liegt mE  keine   diskriminierende Handlung vor, wenn 
der Arbeitgeber

• Bewerber, die sich dieser Unternehmensphilosophie verweigern (zB auf das Tragen
eines Kopftuches, Kippa, sichtbares Kreuzzeichen etc bestehen), nicht einstellt oder

• Arbeitnehmer, die im Unternehmen gegen das "optische Neutralitätsgebot" hinsichtlich
religiöser bzw weltanschaulicher Zeichen, Symbole oder Kleidungsstücke verstoßen,
verwarnt und allenfalls kündigt.

• Zu diesem Thema siehe ausführlich auch in RdW 2012/301, 288.
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