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Dossier zum Thema religiöse Diskriminierung 

 
 

Unsere Gesellschaft wird vielfältiger und 

unterschiedliche Religionen und Kulturen treffen 

aufeinander. Dass dies nicht immer reibungslos 

geschieht, ist ein normales gesellschaftliches 

Phänomen.  Diese Vielfalt ist jedoch ein Fakt und 

muss aktiv gestaltet werden. Gesellschaftliche 

Spannungen basieren mitunter auf der mangelnden 

Kommunikation zwischen den Gruppen oder Religionen. Dies manifestiert sich mitunter 

in der Ausgrenzung und Diskriminierung von religiösen Gruppen. 

 

So können beispielsweise interne Vorgaben der christlichen Kirchen Mitarbeiter_innen 

wegen ihrer Lebensführung benachteiligen. Gleichermaßen sehen sich Konfessionslose 

Nachteilen beim Zugang zu Beschäftigung bei konfessionellen Arbeitgeber_innen 

ausgesetzt. Wenn ein_e Nicht- oder Andersgläubige_r wegen seiner_ihrer Nicht- oder 

Andersgläubigkeit ungleich behandelt wird, liegt laut Allgemeinem 

Gleichbehandlungsgesetz eine religiöse Diskriminierung vor. 

 

In diesem Dossier erhalten Sie einen Überblick, in welchen Bereichen religiöse 

Diskriminierung erlebt wird. Es werden die Rechtsgrundlagen  zum Thema religiöse 

Diskriminierung dargestellt, einige ausgewählte Gerichtsurteile aufgeführt und 

weiterführendes Infomaterial angeboten. 
 

1. Bereiche religiöser Diskriminierung 
 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes veröffentlichte 2013 eine umfangreiche 

Studie zu Diskriminierungsvorfällen unter anderem auch wegen der Religion bei der 

Beschäftigung und im Bildungsbereich. 

 

Religiöse Diskriminierung beim Zugang zu Beschäftigung manifestiert sich für 

unterschiedliche Personengruppen und tritt außerdem innerhalb von Arbeitsverhältnissen 

bei kirchlichen Arbeitgeber_innen auf. Außerdem kommt es zu religiöser  

 

Definition 
 

Religiöse Diskriminierung ist die 

unzulässige Ungleichbehandlung 

von Nicht- oder Andersgläubigen.  
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Diskriminierung innerhalb der Beschäftigung, die mitunter 

auch zur Entlassung führt wegen des Tragens eines 

muslimischen Kopftuchs. 

 

Obwohl Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer 

Religion auch im Bereich Zugang zu Waren und 

Dienstleistungen mitunter ein Problem darstellt (z. B. die 

Muslima, die  

wegen ihres Kopftuches beim Fitnessclub abgewiesen wird) 

beschäftigt sich das vorliegende Dossier nur mit dem 

Bereich Beschäftigung. 

 
1.1. Religiöse Diskriminierung beim Zugang zu Beschäftigung  

 

Menschen, die eine nicht-christliche Religion 

praktizieren, erfahren mitunter weitreichende 

Ressentiments. Muslim_innen, im Besonderen 

muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, 

können bei der Arbeitssuche auf Feindseligkeiten 

stoßen, die bis zur offenen Diskriminierung reichen 

können und mitunter offen formuliert werden. 

 
1.2.       Religiöse Diskriminierung durch kircheninterne Richtlinien 

 

In der Bundesrepublik sind die Caritas (katholisch) und die Diakonie (evangelisch) 

Trägerinnen von unzähligen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Alten- und 

Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und weiteren sozialen Diensten. Sie haben 

insgesamt circa 1,2 Millionen Angestellte und stellen nach der öffentlichen Verwaltung 

die zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland dar. Die in katholischen oder 

evangelischen Einrichtungen angebotenen Dienste stehen in der Regel für die gesamte 

Bevölkerung zur Verfügung und haben nur bedingt eine konfessionelle Ausprägung. Für 

ihre sozialen Dienstleistungen wie beispielsweise die Gesundheitsversorgung in 

Krankenhäusern oder die Betreuung von Menschen mit Behinderung erhalten sie von der 

öffentlichen Hand oder aus Krankenkassenbeiträgen Förderungen, die zumeist 90 bis 100 

% der Gesamtkosten abdecken. 

Deutschland hat eine ausgeprägte christliche Tradition. 23,4 Millionen der deutschen 

Bevölkerung sind Mitglied in der evangelischen Kirche, 24,2 Millionen sind Mitglied in 

der katholischen Kirche, 4 Millionen sind Muslim_innen und rund ein Drittel der 

Bevölkerung ist konfessionslos. 

 

Bei der Einstellung von Personal legen die christlichen Kirchen und den ihnen 

zugeordneten Wohlfahrtsverbänden und nachgeordneten Einrichtungen durch ihr 

Selbstbestimmungsrecht fest, dass sie von ihren Mitarbeiter_innen eine 

Kirchenzugehörigkeit zu einer christlichen Kirche erwarten. In Stellenausschreibungen 

der konfessionellen Wohlfahrtsverbände ist zumeist die Mitgliedschaft in einer 

christlichen Kirche als Anforderung an eine Bewerbung formuliert. Für konfessionslose 

 

Die Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes 

veröffentlichte 2013 eine 

umfangreiche Studie zu 

Diskriminierungsvorfällen 

unter anderem auch 

wegen der Religion bei 

der Beschäftigung und im 

Bildungsbereich. 
 

 

In ihrem Buch „Loyal dienen“  

stellt die Autorin Corinna 

Gekeler, wie diskriminierend 

Bedingungen der 

Arbeitsverhältnisse bei 

konfessionellen Verbänden sind. 
 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Gemeinsamer_Bericht_zweiter_2013.html?nn=4191912
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oder andersgläubige Arbeitssuchende scheiden diese Stellenangebote somit aus. Die 

fachliche Eignung wird nicht mehr berücksichtigt. Hier scheint eine Diskriminierung aus 

religiösen Gründen vorzuliegen. 

Die Caritas und die Diakonie haben interne Richtlinien erstellt. In ihnen formulieren sie 

Voraussetzungen und Anforderungen an die Lebensführung der Mitarbeiter_innen. Beide 

Richtlinien basieren auf dem im Grundgesetz verankerten „Selbstbestimmungsrecht“ der 

Kirchen. Hierdurch ist ihnen erlaubt, ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und 

zu verwalten. 

Gem. §§ 611 und 241 Abs. 2 BGB ist grundsätzlich jede_r Arbeitnehmer_in verpflichtet, 

Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen seiner_s Arbeitgeber_in zu 

nehmen. Die Caritas und die Diakonie erweitern in ihren internen Richtlinien diese 

allgemeine Rücksichtnahmepflicht und verlangen von ihren Arbeitnehmer_innen eine 

bestimmte Lebensführung. Somit greifen die Caritas und die Diakonie als 

Arbeitgeberinnen in das Privatleben ihrer Angestellten ein. 

Die Anforderungen an die Lebensführung sind von den jeweiligen Glaubensinhalten 

geprägt. Ein Kirchenaustritt, eine Scheidung oder Zweitehe, nichtehelichen 

Lebensgemeinschaft oder Homosexualität und einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 

können ein Arbeitsverhältnis in Frage stellen und es kommt vor, dass dieses dann beendet 

wird. 

 
1.2.1.    Kirchenaustritt 
 

Tritt ein_e Mitarbeiter_in aus der katholischen Kirche aus, stellt dies für die Caritas 

gem. § 5 Abs. 2 GrO einen Kündigungsgrund dar. Ein beispielhaftes Urteil dazu finden 

Sie hier.  

Auch bei der Diakonie kann ein Kirchenaustritt gem. § 5 LR als Ausdruck besonderer 

Illoyalität zu einer Kündigung führen.  

 
1.2.2.     Scheidung/Zweitehe 
 

Lassen sich Mitarbeiter_innen von ihrem_r Ehepartner_in scheiden und heiraten sie 

erneut, sind die katholische und evangelische Kirche unterschiedlicher Auffassung, ob 

dies Auswirkungen auf die Loyalitätspflicht der Mitarbeiter_innen hat.  

Für die katholische Kirche stellt eine Scheidung bzw. Zweitehe einen schweren 

Loyalitätsbruch gem. § 5 Abs. 2 GrO dar und resultiert meist in einer Kündigung, wie ein 

Urteil aus 2011 illustriert.  

Allerdings hat im Mai 2014 der Vizepräsident des Deutschen Caritasverbands  

angemahnt, dass es „nicht dem Prinzip der Grundordnung [entspreche], dass in jedem 

Fall und für jede Art von Dienst die Wiederverheiratung nach Scheidung unweigerlich 

zur fristlosen Kündigung führ[e]", vielmehr sei nach Verkündungsnähe des_r 

Beschäftigten zu unterscheiden und von „einer Putzfrau […] nicht die gleiche Loyalität 

zu erwarten […] wie von einem Diözesan-Caritasdirektor. In der katholischen Kirche 

scheint sich diesbezüglich ein Paradigmenwechsel zu vollziehen.  

Da die evangelische Kirche die Ehe nicht als Sakrament ansieht, wird eine Scheidung 

daher nicht als Loyalitätsbruch wahrgenommen. 

 

http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/VDD/DBK_Grundordnung-kirchlicher-Dienst_2011.pdf
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/urteile/kirchenaustritt.html
http://www.ekd.de/EKD-Texte/loyalitaetsrichtlinie.html
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/VDD/DBK_Grundordnung-kirchlicher-Dienst_2011.pdf
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/urteile/scheidungzweitehe.html
http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/news/page_news.php?id=32665
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1.2.3.    Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
 

Lebt ein_e Mitarbeiter_in in einer unehelichen Partnerschaft, wird dies von der 

katholischen Kirche als schwerer Loyalitätsbruch angesehen und eine Kündigung kann 

ausgesprochen werden. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof urteilte 2010 in 

einem deutschen Fall, dass die Kündigung eines getrennt lebenden Mitarbeiters der 

katholischen Kirche, der mit seiner Freundin ein Kind erwartete, rechtswidrig ist. 

Die evangelische Kirche akzeptiert wiederum nichteheliche Beziehungen. 

 
1.2.4.    Homosexualität und eingetragene Lebenspartnerschaft 
 

Die katholische Kirche lehnt Homosexualität bislang generell ab. Gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften von Mitarbeiter_innen sind für sie nicht akzeptabel. In einer Erklärung 

des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz von Juni 2002 wird dargelegt, dass 

katholische Mitarbeiter_innen, die in einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft 

leben, gegen die geltende Loyalitätsobliegenheit der katholischen Kirche verstoßen und 

somit zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses führt. Ein Urteil zum Fall einer 

homosexuellen Mitarbeiterin eines durch die Caritas geführten Kindergartens illustriert 

die bisherige Praxis.  

Aufgrund der Äußerung des Papstes im Jahr 2013‚ über einen Homosexuellen, der Gott 

suche und ein Mensch guten Willens sei, könne er nicht den Stab brechen: „Wer bin ich, 

ihn zu verurteilen“, scheint die katholische Kirche von ihrer bisherigen Einschätzung 

langsam abzuweichen. Der Vizepräsident des Deutschen Caritasverbandes hat 

vorgeschlagen, Homosexualität nicht mehr als Loyalitätsbruch und Kündigungsgrund 

anzusehen. Allerdings gilt dieser Vorschlag aus seiner Sicht nur für verkündungsferne 

Berufe.  

Evangelische Arbeitgeber_innen akzeptieren Homosexualität ihrer Mitarbeiter_innen und 

sehen in der sexuellen Identität keinen Loyalitätsbruch. 

 
2. Die Gesetzeslage in Deutschland 

 

Religiöse Gleichbehandlung unterliegt in 

Deutschland einerseits dem staatlichen Recht und 

andererseits kircheninternen Regelungen.  

Zu den staatlichen Regelungen bezüglich des 

Gleichbehandlungsschutzes gehören das 

Grundgesetz (GG) und das Allgemeine 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Das Grundgesetz 

regelt das Verhältnis zwischen Bürger_in und Staat 

und verbrieft ein Recht auf Gleichbehandlung 

sowie ein Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe. 

Parallel dazu garantiert das Grundgesetz den 

Kirchen ein Selbstbestimmungsrecht. Das AGG  

http://www.kath.net/news/45907
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/das-grundgesetz-und-buergerrechte-im-bereich-religionweltanschauung.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/das-grundgesetz-und-das-selbstbestimmungsrecht-der-kirche.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion.html
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regelt die Beziehung zwischen Privatpersonen untereinander und verbietet 

Diskriminierung wegen der Religion oder Weltanschauung.  

Wegen ihres Selbstbestimmungsrechtes können die christlichen Kirchen ihre 

Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken der für alle geltenden Gesetze 

ordnen und verwalten. Dafür haben sie kircheninterne Richtlinien erlassen.  

 
1.2. Das Grundgesetz und das Selbstbestimmungsrecht der Kirche 
 

Das Selbstbestimmungsrecht, auf das sich die Kirchen in Deutschland berufen, leitet sich 

aus der 1919 in Kraft getretenen Weimarer Reichsverfassung (WRV) ab. Durch Art. 140 

des Grundgesetzes wurden die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der 

Weimarer Reichsverfassung im Mai 1949 Bestandteil des Grundgesetzes.  

 

Selbstbestimmungsrecht bedeutet für die Kirchen, 

dass sie ohne Mitwirkung des Staates 

beispielsweise interne Ämter ohne äußere 

Einmischung besetzen können, Kirchensteuern 

erheben und alle Belange bezüglich der 

Gottesdienste selbst regeln dürfen. Sie müssen 

sich jedoch an die Schranken der für alle 

geltenden Gesetze halte. 

 

Die christlichen Kirchen Deutschlands haben auf dem Gebiet des Arbeitsrechts von 

ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch gemacht und interne Richtlinien erlassen. In der 

katholischen Kirche und der ihr zugeordneten Einrichtungen heißt diese interne Richtlinie 

„Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ 

(GrO). Sie wurde 1993 beschlossen und 2011 ergänzt. In der evangelischen Kirche und 

ihren zugeordneten Einrichtungen ist dies die 2005 in Kraft getretene „Richtlinie über die 

Anforderungen der beruflichen Mitarbeit“ (Loyalitätsrichtlinie, LR).  

So erwarten katholische Arbeitgeber_innen von ihren Mitarbeiter_innen, dass sie die 

Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und beachten, § 4 

Abs. 1 S. 1 GrO. Laut der internen Richtlinie wird die Mitgliedschaft in der katholischen 

Kirche von allen Mitarbeiter_innen erwartet, die pastorale, katechetische und 

erzieherische Dienste ausführen als auch von leitenden Mitarbeiter_innen. Zumeist 

werden jedoch Stellen aller Tätigkeiten bei einem katholischen Träger mit der 

Anforderung an eine Mitgliedschaft in der katholischen Kirche ausgeschrieben.    

Die Evangelische Kirche und die Diakonie verlangt in § 4 Abs. 2 S. 1 LR, dass ihre 

Mitarbeiter_innen die ‚Heilige Schrift‘ und das Bekenntnis zu dieser anerkennen.  

Sofern die Mitarbeiter_innen in der Verkündigung, Seelsorge, Unterweisung oder 

Leitung tätig sind, wird eine inner- und außerdienstliche Lebensführung erwartet, die der 

übernommenen Verantwortung entspricht, § 4 Abs. 2 S. 2 LR. Die berufliche Mitarbeit 

setzt grundsätzlich die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 

Deutschland voraus. Gleichwohl räumt die evangelische Kirche Ausnahmen ein.  

Für verkündungsferne Tätigkeiten wie beispielsweise in der Verwaltung, Pflege, 

Reinigung etc. kann, sofern keine evangelischen Mitarbeiter_innen gewonnen werden 

können, auch Personen eingestellt werden, die einer anderen Mitgliedskirche der 

 

Art. 137 Abs. 3 WRV: Jede 

Religionsgesellschaft ordnet und 

verwaltet ihre Angelegenheiten 

selbständig innerhalb der 

Schranken des für alle geltenden 

Gesetzes. 
 

http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/das-grundgesetz-und-das-selbstbestimmungsrecht-der-kirche/kircheninterne-richtlinien.html
http://www.documentarchiv.de/wr/wrv.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
http://www.caritas.de/glossare/grundordnung-des-kirchlichen-dienstes
http://www.ekd.de/themen/77621.html
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/VDD/DBK_Grundordnung-kirchlicher-Dienst_2011.pdf
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/VDD/DBK_Grundordnung-kirchlicher-Dienst_2011.pdf
http://www.ekd.de/EKD-Texte/loyalitaetsrichtlinie.html
http://www.ekd.de/EKD-Texte/loyalitaetsrichtlinie.html
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Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland oder der Vereinigung 

Evangelischer Freikirchen angehören. Die Bestimmung ermöglicht im Einzelfall, unter 

Beachtung der Größe der Dienststelle oder Einrichtung und ihrer sonstigen 

Mitarbeiterschaft sowie der wahrzunehmenden Aufgaben und des jeweiligen Umfeldes, 

zu prüfen, ob nicht auch Konfessionslose eingestellt werden können. Gleichwohl werden 

Stellenausschreibungen der evangelischen Kirche und Diakonie zumeist mit der 

Erwartung an eine Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche ausgeschrieben.   

 
2.2. Das Grundgesetz und Bürgerrechte im Bereich Religion/ Weltanschauung 

  
Das Grundgesetz garantiert in Art. 4 Abs. 1 und 2 dem_der einzelnen Bürger_in die 

Freiheit, (k)einen Glauben zu haben und das Recht, diesen entsprechend auszuüben. Es 

gewährleistet außerdem den Freiraum, den Glauben in der Religionsgemeinschaft 

ungestört zu praktizieren.  

Gleichermaßen garantiert das Grundgesetz Art. 3 Abs. 3 die Gleichbehandlung aller 

Menschen. Niemand darf wegen des Glaubens oder religiöser Anschauungen 

benachteiligt werden. Dies gilt in gleicher Weise für Atheist_innen.  

Das Gleichbehandlungsgebot zwischen den Bürger_innen bezüglich 

Religion/Weltanschauung wird durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geregelt.  

 
2.3. AGG und Ausnahmen vom Benachteiligungsverbot im Bereich Religion 

 

Gem. § 1 AGG ist Ziel des Gesetztes, Benachteiligungen aus Gründen der Religion oder 

Weltanschauung zu verhindern oder zu beseitigen. Daraus ergibt sich, dass eine 

Ungleichbehandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung in vielen Bereichen 

grundsätzlich rechtswidrig ist.  

Allerdings legt das AGG auch einige Ausnahmen zu diesem Grundsatz fest.  

Der § 8 AGG regelt Ausnahmebedingungen für alle Beschäftigungsverhältnisse, § 9 

AGG wiederum benennt spezifische Regelungen für Beschäftigungsverhältnisse bei 

Kirchen und ihren Wohlfahrtsverbänden und § 20 AGG regelt Ausnahmen für die 

Ungleichbehandlung wegen der Religion für sämtliche Vertragsverhältnisse zwischen 

Privatpersonen.  

Es steht jedoch noch offen, ob der gegenwärtige Wortlaut der Ausnahmeregelung den EU 

Vorgaben vollumfänglich entspricht. 

 
2.3.1. § 8 AGG 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung wegen eines im Gesetz 

genannten Diskriminierungsgrundes zulässig, wenn der Grund der Benachteiligung 

wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine 

wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck 

rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist. Es müssen alle Voraussetzungen 

vorliegen („und“), um eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen.  

Dies bedeutet beispielsweise, dass bei der Stellenbesetzung für die Rolle des Othello ein 

männlicher Opernsänger afrikanischer Herkunft bei der Auswahl bevorzugt werden darf, 

da die Rolle dies benötigt und somit eine wesentliche und entscheidende berufliche 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__1.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/bereiche-religioeser-diskriminierung.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/8-agg.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/9-agg.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/9-agg.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/20-agg.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__8.html
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Anforderung darstellt. Soll jedoch die Stelle eines afrikanischen Spezialitätenkochs 

besetzt werden, kann hier die Hautfarbe bzw. Herkunft keine berufliche Anforderung 

darstellen, da das Kochen von afrikanischen Spezialitäten von jedem erlernt werden 

kann.  

Wann der Benachteiligungsgrund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der 

Bedingungen ihrer Ausübung eine „wesentliche“ und „entscheidende“ berufliche 

Anforderung darstellt und wann der Zweck „rechtmäßig“ sowie die Anforderung 

„angemessen“ ist, muss also im Einzelfall geprüft und im Zweifel von einem Gericht 

geklärt werden.  

 
2.3.2. § 9 AGG 
 

§ 9 AGG bezieht sich spezifisch auf konfessionelle Arbeitgeber_innen. Hier bezieht sich 

Abs. 1 auf das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und die Anforderungen, die sie an 

zukünftige Mitarbeiter_innen stellen dürfen. Abs. 2 gestattet den Kirchen und ihren 

nachgeordneten Organisationen als Arbeitgeberinnen, von ihren Beschäftigten ein loyales 

und aufrichtiges Verhalten zu verlangen.  

Grundlage für § 9 stellt die Europäische Richtlinie 2000/78 dar, die eine 

Ungleichbehandlung im Beschäftigungsbereich auch aufgrund der Religion im Grundsatz 

verbietet, aber eine eng formulierte Ausnahme zulässt. § 9 AGG war im Jahr 2007 unter 

anderem Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens zur Umsetzung dieser EU-

Richtlinie zwischen der Europäischen Kommission und der BRD.  

Zur Stärkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch im Bereich der konfessionellen 

Arbeitgeber_innen hat das BUG einen Vorschlag zur Novellierung des § 9 AGG 

angeregt. 

 
2.3.2.a    § 9 Abs. 1 AGG 
 

§ 9 Absatz 1 des AGG räumt den konfessionellen Arbeitgeberinnen ein, eine 

Religionszugehörigkeit ihrer Mitarbeiter_innen zu verlangen, sofern diese nach der Art 

der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.  

Wird ein_e Seelsorger_in für ein katholisches Hospiz gesucht, in dem überwiegend 

Katholik_innen betreut werden, ist die katholische Wertehaltung eine zentrale 

Anforderung der Tätigkeit und darf als solche beim Bewerbungsverfahren zum 

Ausschluss von Konfessionslosen führen. Will jedoch ein von der Diakonie betriebener 

Kinderhort, der die kulturelle Vielfalt der deutschen Bevölkerung widerspiegelt und 

weitgehend durch kommunale Mittel gefördert wird, eine_n Hausmeister_in einstellen, 

stellt die Kirchenzugehörigkeit keine gerechtfertigte berufliche Anforderung dar.  

Hier wird von „verkündungsnahen“ Tätigkeiten, wie Priestern oder Seelsorger_innen, 

und „verkündungsfernen“ Tätigkeiten, wie z.B. Verwaltungs- oder Servicepersonal, 

gesprochen.  Zumeist ist eine Entscheidung im Einzelfall geboten.  

 

 

 

 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__9.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/9-agg/9-abs-1-agg.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/9-agg/9-abs-2-agg.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:DE:HTML
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/9-agg/9-agg-und-die-eu-beschaeftigungsrichtlinie.html
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/agg-und-ausnahmen-vom-benachteiligungsverbot-im-bereich-religion/9-agg/aenderungsbedarf-des-agg.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__9.html
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2.3.2.b     § 9 Abs. 2 AGG 
 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch wurde in § 611 in Verbindung mit § 241 (2) festgelegt, dass 

Arbeitnehmer_innen ihren Arbeitgeber_innen gegenüber Rücksicht auf deren Rechte, 

Rechtsgüter und deren Interesse nehmen. Die hier allgemein formulierte Loyalitätspflicht 

ist in § 9 Abs. 2 AGG für Religionsgemeinschaften formuliert, die von ihren 

Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen 

Selbstverständnisses verlangen dürfen. 

 
2.3.2.c      § 9 AGG und die EU-Beschäftigungsrichtlinie 

 

Im Jahr 2000 verabschiedete die Europäische Union mit der Zustimmung Deutschlands 

die sogenannte Beschäftigungsrichtlinie 2000/78. Diese Richtlinie bildet die gesetzliche 

Vorlage für das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, im Spezifischen für die 

Regelungen im Bereich der Beschäftigung. In 2007 leitete die Europäische Kommission  

ein Vertragsverletzungsverfahren gem. Art 258 AEUV gegen die Bundesrepublik 

Deutschland ein, da zu prüfen war, ob alle EU Standards im AGG angemessen umgesetzt 

sind und die Ausnahmeregelung für konfessionelle Arbeitgeber_innen den 

Richtlinienvorgaben entsprechen.  

Tatsächlich ergibt ein Vergleich von 2000/78/EG RL und § 9 Abs. 1 AGG einige 

Unterschiede.  

  

Der Wortlaut des § 9 Abs. 1 AGG weicht in drei Punkten von der 

Beschäftigungsrichtlinie ab:  

a) § 9 stellt nur auf die Art der Tätigkeit ab, 

während die Richtlinie darüber hinaus auch noch 

die jeweiligen Umstände der Ausübung der 

Tätigkeit mit anführt.  

b) Außerdem reduziert § 9 auf eine der drei 

Voraussetzungen, die die Richtlinie an die 

berufliche Anforderung stellt und  

c) Verweist auf das Selbstbestimmungsrecht der 

Religionsgemeinschaften, während sich die 

Richtlinie auf den Ethos der Organisation 

beschränkt.  

Durch das Weglassen von Voraussetzungen und 

der Einfügung des Selbstbestimmungsrechts ist 

eine Ungleichbehandlung wegen der Religion in 

Beschäftigungsverhältnissen bei konfessionellen 

Arbeitgebern in Deutschland bereits dann 

rechtmäßig, wenn weniger Voraussetzungen als 

von der Richtlinie gefordert, erfüllt sind. Insofern 

setzt § 9 Abs. 1 AGG die europäischen Vorgaben 

herab.  

Die Bundesregierung teilte der Europäischen Kommission mit Schreiben vom 

30. 05.2008 mit, dass die Beachtung des Grundgesetzes bei der Umsetzung der Richtlinie 

 

Ein Vertragsverletzungsverfahren 

beginnt mit der Auffassung der 

Kommission, ein Mitgliedstaat 

habe gegen eine Verpflichtung aus 

den Verträgen verstoßen. Sie gibt 

dem Staat die Gelegenheit sich 

zum Sachverhalt zu äußern und 

gibt danach selbst eine mit 

Gründen versehene Stellungnahme 

hierzu ab (Art. 258 Abs. 1 AEUV). 

Kommt der Staat dieser 

Stellungnahme innerhalb der von 

der Kommission gesetzten Frist 

nicht nach, so kann die 

Kommission den Gerichtshof der 

Europäischen Union anrufen, um 

den Sachverhalt einzuschätzen 

(Art. 258 Abs. 2 AEUV) 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__9.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0022:de:PDF
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_de.htm
http://www.aeuv.de/aeuv/sechster-teil/titel-i/kapitel-1/abschnitt-5/art-258.html
http://www.bug-ev.org/fileadmin/user_upload/2000_78_310108_Anfrage_der_Kommission.pdf
http://www.bug-ev.org/fileadmin/user_upload/2000_78_310108_Anfrage_der_Kommission.pdf
http://www.bug-ev.org/fileadmin/user_upload/2000_78_300508_answer_to_formal_noticeDE.pdf
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in nationales Recht ausdrücklich erlaubt sei. Da das Grundgesetz das 

Selbstbestimmungsrecht der Kirchen vorsieht, wurde dies in § 9 AGG eingefügt. Sollte es 

zu einem konkreten Fall von kollidierendem Verfassungsrecht zwischen der Kirche und 

einem Beschäftigten kommen, würde außerdem dem Diskriminierungsverbot durch die 

Güterabwägung im Einzelfall Rechnung getragen.  

Weiterhin stellt die Bundesregierung dar, dass „hinsichtlich der Anforderungen, die die 

Richtlinie an eine Rechtfertigung für eine Diskriminierung stellt, stelle das Weglassen 

von Anforderungen in § 9 Abs. 1 AGG deshalb keine Verkürzung dar, da auf Grund des 

Rechtsstaatsprinzips in Art. 20 Abs. 3 GG in Deutschland eine Maßnahme sowieso nur 

dann rechtmäßig sei, wenn sie im konkreten Fall wesentlich, rechtmäßig und 

gerechtfertigt. Es sei deshalb nicht nötig, diese Voraussetzungen extra in den Text des 

AGG aufzunehmen“.  

Daraufhin hielt die Europäische Kommission ihre Beanstandungen zur Umsetzung der 

EU Richtlinien im AGG nicht aufrecht und stellte das Vertragsverletzungsverfahren ein. 

 
2.3.2.d      Änderungsbedarf des AGG 

 

Ohne den verfassungsrechtlichen Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes der 

Religionsgemeinschaften, der sich auf die „inneren Angelegenheiten“ wie beispielsweise 

die Lehre und Kultus (d. h. Gottesdienst-

gestaltung, praktische Seelsorge und Ausbildung 

der Geistlichen) bezieht, in Frage zu stellen, muss 

das Recht auf Gleichbehandlung aufgrund der 

Religion oder Konfessionslosigkeit von Menschen 

beim Zugang zu Beschäftigung bei konfess-

ionellen Arbeitgeber_innen in Deutschland 

gewährleistet werden. Das BUG sieht hier 

dringenden Handlungsbedarf und schlägt daher 

die Streichung des § 9 im Rahmen einer 

allgemeinen AGG Novellierung vor. 

 
2.3.3. § 20 AGG 

 

Gemäß § 20 AGG ist eine Ungleichbehandlung wegen der Religion dann rechtmäßig, 

wenn ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung vorliegt.  

Ein solcher sachlicher Grund liegt gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 AGG insbesondere dann 

vor, wenn die Ungleichbehandlung wegen der Religion im Hinblick auf die Ausübung 

der Religionsfreiheit oder das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen gerechtfertigt ist.  

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit Expert_innen aus 

dem Bereich rechtlicher 

Diskriminierungsschutz erarbeitete 

das BUG Vorschläge zur Stärkung 

des Diskriminierungsschutzes, die 

bei einer AGG Novellierung von 

der Bundesregierung berücksichtigt 

werden sollten 
 

http://www.bug-ev.org/fileadmin/user_upload/2000_78_291009_Mit_Gr%C3%BCnden_versehene_Stellungsnahme.pdf,%20S.%202,%20Einleitung,%201
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1429_de.htm
http://www.bug-ev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/religioese-diskriminierung/die-gesetzeslage-in-deutschland/das-grundgesetz-und-das-selbstbestimmungsrecht-der-kirche.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__20.html
http://www.bug-ev.org/aktivitaeten/politikberatung/agg-novellierung.html
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3. Urteile 
 

Wir haben für Sie einige beispielhafte nationale und europäische Urteile zum Thema 

religiöse Diskriminierung zusammengestellt.  

 
3.1. Unterscheidung verkündigungsnah/-fern 

 

Arbeitsgericht Aachen, Urteil vom 13.12.2012 – 2 Ca 4226/11  

 

Sachverhalt: Der Kläger war seit seiner Ausbildung zum Krankenpfleger über 12 Jahre 

am Universitätsklinikum B. beschäftigt. Während dieser Zeit hatte er sich 

berufsbegleitend weitergebildet. Er war zu keinem Zeitpunkt Mitglied einer 

Religionsgemeinschaft. Die Beklagte ist ein Krankenhaus in kirchlicher Trägerschaft.  

Am 08.08.2011 bewarb sich der Kläger auf eine Anzeige des Krankenhauses als 

Fachkrankenpfleger für die Intensivstation und wurde zu einem Vorstellungsgespräch 

sowie einer Hospitation eingeladen. Ihm wurde mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen 

seine Einstellung bestünden. Am 01.09.2011 ließ die Beklagte den Kläger wissen, dass 

seine Konfessionslosigkeit ein Problem bei der Einstellung darstelle. Zu diesem 

Zeitpunkt ging die Beklagte fälschlicherweise noch davon aus, dass der Kläger aus der 

Kirche ausgetreten sei.  

 

Entscheidung: Die Zurückweisung des Bewerbers allein mit der Begründung, er sei 

nicht Mitglied einer Religionsgemeinschaft, stellt eine Diskriminierung im Sinne des 

AGG dar und löst eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG aus. Nach seinen eigenen 

Vorgaben in § 3 GrO darf der kirchliche Träger des Krankenhauses nur bei der Besetzung 

von Stellen im pastoralen, katechetischen sowie in der Regel im erzieherischen Bereich 

und bei leitenden Aufgaben die Mitgliedschaft in der katholischen Kirche verlangen. Bei 

allen übrigen Stellen reicht es aus, dass der_die Bewerber_in sicherstellt, den besonderen 

Auftrag glaubwürdig zu erfüllen. 

 
3.2. Kirchenzugehörigkeit als Einstellungsvoraussetzung 

 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 28.05.2014 – 4 Sa 157/14 und 

4 Sa 238/14, Arbeitsgericht Berlin, Urteil von 18.12.2013 – 54 Ca 6322/13  

 

Sachverhalt: Der Beklagte – ein Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD) - schrieb eine Stelle für einen Referenten/eine Referentin aus. In der 

Stellenausschreibung wurde die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder der 

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehörenden Kirche sowie die Identifikation 

mit dem diakonischen Auftrag als Voraussetzung formuliert. Die Klägerin, die nicht 

Mitglied einer Kirche ist, bewarb sich erfolglos um die Stelle; sie wurde zu einem 

Vorstellungsgespräch nicht eingeladen.  

 

Entscheidung (erstinstanzlich): Der Beklagte dürfe eine Einstellung von einer 

Kirchenmitgliedschaft nur abhängig machen, wenn es sich um eine „wesentliche, 

http://openjur.de/u/601936.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__15.html
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/VDD/DBK_Grundordnung-kirchlicher-Dienst_2011.pdf
http://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/archiv/20140603.1120.397629.html
http://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/presse/archiv/20140106.1300.393182.html
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rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung“ handele. Dies könne in Bezug 

auf die hier fragliche Referententätigkeit nicht festgestellt werden.  

Das Urteil war nicht rechtskräftig; es konnte mit dem Rechtsmittel der Berufung vor dem 

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg angegriffen werden.  

 

Entscheidung (zweitinstanzlich): Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat das 

Urteil des Arbeitsgerichts Berlin aufgehoben und geurteilt, dass die Ungleichbehandlung 

der Klägerin im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Selbstbestimmungsrecht der 

Kirchen (Art. 140 Grundgesetz) nach § 9 AGG gerechtfertigt sei. Der Klägerin stehe eine 

Entschädigung nicht zu. Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an das 

Bundesarbeitsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Die 

Klage ist nun beim Bundesarbeitsgericht anhängig.  

 
3.3     Kopftuch 

 

Arbeitsgericht Berlin, Urteil vom 28.03.12 – 55 Ca 2426/12  

 

Sachverhalt: Die Klägerin ist gläubige Muslima und trägt ein Kopftuch. Sie bewarb sich 

auf einen Ausbildungsplatz bei der Beklagten. In dem Bewerbungsgespräch wurde der 

Klägerin mitgeteilt, dass in der Zahnarztpraxis eine einheitliche Kleidung getragen 

werde. Bei Operationen trügen die Beschäftigten eine Haube über dem Haar. In diesem 

Zusammenhang fragte der Beklagte die Klägerin, ob sie bereit sei, während der Arbeit in 

der Praxis das Kopftuch abzulegen. Dies verneinte die Klägerin. Die Ausbildungsstelle 

erhielt sie auf Grund dessen nicht.  

 

Entscheidung: Wird eine Bewerberin ausgeschlossen, weil sie auf Nachfrage des 

potentiellen Vertragspartners angibt, das Kopftuch auch während der Arbeitszeit nicht 

ablegen zu wollen, wird die Bewerberin wegen ihrer muslimischen 

Religionszugehörigkeit diskriminiert. 

 
3.4. Scheidung/Zweitehe 

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 08.09.2011 – 2 AZR 543/10  

 

Sachverhalt: Der Kläger war seit 2000 in einem katholischen Krankenhaus angestellt. 

Der Kläger ließ sich von seiner ersten Ehefrau scheiden und heiratete erneut. Daraufhin 

wurde dem Kläger ordentlich gekündigt.  

 

Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die Kündigung sozial ungerechtfertigt ist. 

Auch bei Kündigungen wegen Bruchs der berechtigten Loyalitätserwartungen eines 

kirchlichen Arbeitgebers kann die stets erforderliche Interessenabwägung im Einzelfall 

zu dem Ergebnis führen, dass dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung des 

Arbeitnehmers zumutbar und die Kündigung deshalb unwirksam ist. Abzuwägen sind das 

Selbstverständnis der Kirche einerseits und das Recht des Arbeitnehmers auf Achtung 

seines Privat- und Familienlebens andererseits. 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_140.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/__9.html
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/teo/bs/10/page/sammlung.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE120019778&documentnumber=1&numberofresults=1&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=15714
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3.5. Scheidung/Zweitehe 

 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 08.09.2011 – 2 AZR 543/10  

 

Sachverhalt: Der Kläger war seit 2000 in einem katholischen Krankenhaus angestellt. 

Der Kläger ließ sich von seiner ersten Ehefrau scheiden und heiratete erneut. Daraufhin 

wurde dem Kläger ordentlich gekündigt.  

 

Entscheidung: Das Gericht entschied, dass die Kündigung sozial ungerechtfertigt ist. 

Auch bei Kündigungen wegen Bruchs der berechtigten Loyalitätserwartungen eines 

kirchlichen Arbeitgebers kann die stets erforderliche Interessenabwägung im Einzelfall 

zu dem Ergebnis führen, dass dem Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung des 

Arbeitnehmers zumutbar und die Kündigung deshalb unwirksam ist. Abzuwägen sind das 

Selbstverständnis der Kirche einerseits und das Recht des Arbeitnehmers auf Achtung 

seines Privat- und Familienlebens andererseits. 

 
3.6. Kirchenaustritt 

 

Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 09.03.2012 – 12 Sa 55/11  

 

Sachverhalt: Der Kläger arbeitete seit 1992 für den Beklagten, einen katholischen 

Verband. 2011 trat der Kläger wegen der vermehrten Missbrauchsvorwürfe gegen 

Priester aus der katholischen Kirche aus. Daraufhin wurde dem Kläger das 

Arbeitsverhältnis außerordentlich gekündigt.  

 

Entscheidung: Das Gericht entschied, dass mit dem Austritt aus der katholischen Kirche 

der Kläger auf schwerwiegende Weise gegen seine arbeitsvertraglichen 

Loyalitätspflichten gegenüber dem Beklagten verstoßen hat. 

 
3.7. Homosexualität 

 

Verwaltungsgericht Augsburg, Urteil vom 19.06.2012 – Au 3 K 12.266   

 

Sachverhalt: Die Betroffene war zwölf Jahre bei der Klägerin, einer katholischen 

Kindertagesstätte, angestellt gewesen. Bei Eintritt in die Elternzeit offenbarte die 

Betroffene ihre eingetragene Lebenspartnerschaft. Daraufhin strebte der Träger der 

Einrichtung die Entlassung wegen Loyalitätsbruch während der Elternzeit an. Der Träger 

beantragte beim Gewerbeaufsichtsamt, dieser Kündigung während der Elternzeit 

zuzustimmen. Dieses lehnte die Kündigung jedoch ab. Daraufhin legte der katholische 

Träger der Kindertagesstätte Klage gegen das Gewerbeaufsichtsamt ein.  

 

Entscheidung: Der durch das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz verliehene 

besondere Kündigungsschutz führt dazu, dass bei der Abwägung der widerstreitenden 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=15714
http://openjur.de/u/608956.html
http://openjur.de/u/498596.html
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Interessen ein besonders schwerer Fall nicht bereits wegen des Selbstbestimmungsrechtes 

von Kirchen vorliegt, sondern erheblich strengere Anforderungen gelten. Daher wurde 

die Klage abgewiesen. Eine Kündigung während der Elternzeit war somit nicht möglich.  

Der Betroffenen wurde dann nach Rückkehr aus der Elternzeit gekündigt. Im Rahmen 

einer gütlichen Einigung wurde der Betroffenen eine Entschädigung gezahlt. 

 
3.8. Zugang zu Waren und Dienstleistungen 

 

Landgericht Bremen, Urteil vom 21.06.2013 – 4 S 89/12  

 

Sachverhalt: Eine kopftuchtragende Muslima hatte gegen ein Fitnessstudio geklagt, das 

ihr die Mitgliedschaft gekündigt hatte, als sie sich weigerte, ihr Kopftuch beim Nutzen 

der Fitnessgeräte abzulegen.  

 

Entscheidung: Das Gericht gab dem Fitnessstudiobetreiber Recht in der Argumentation, 

eine Kopfbedeckung könne eine Gefahr bei der Benutzung von einigen Geräten 

darstellen und wies die Klage zurück. Eine Beweislastumkehr wurde von Seiten des 

Gerichtes nicht erwogen. 

 

3.9. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 23.09.2010 -

EGMR 1620/03   

 

Sachverhalt: Der Beschwerdeführer war seit 1983 als Organist und Chorleiter bei einer 

katholischen Kirchengemeinde tätig. Sein Arbeitsvertrag sah unter anderem vor, dass ein 

grober Verstoß gegen kirchliche Grundsätze einen wichtigen Grund für eine 

außerordentliche Kündigung darstellen würde.  

Im Jahr 1994 trennte sich der Beschwerdeführer von seiner Ehefrau, mit der er zwei 

Kinder hat. Die Trennung wurde im Januar 1995 bekanntgegeben. Seitdem wohnte der 

Beschwerdeführer in demselben Haus wie seine Lebensgefährtin. Nachdem die Kinder 

des Beschwerdeführers im Kindergarten erklärt hatten, dass ihr Vater wieder Papa 

werden würde, kündigte die Kirchengemeinde das Arbeitsverhältnis des 

Beschwerdeführers mit der Begründung, er habe gegen die Loyalitätsobliegenheiten 

gemäß Art. 5 GrO für den kirchlichen Dienst im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 

verstoßen. Nach den Grundsätzen der Katholischen Kirche über die Unauflöslichkeit der 

Ehe habe der Beschwerdeführer dadurch, dass er eine außereheliche Beziehung zu einer 

anderen Frau unterhalte, aus der demnächst ein Kind hervorgehe, nicht nur Ehebruch 

sondern auch Bigamie begangen.  

 

Entscheidung: Nach Ausschöpfung des nationalen Rechtsweges erklärte der 

Europäische Gerichtshof die Kündigung für rechtswidrig. Der Loyalitätsverstoß sei nicht 

gravierend genug, um eine Kündigung zu rechtfertigen, besonders in Hinblick auf das 

Recht auf Privatsphäre. 

 

 

http://www.dasgleichstellungswissen.de/kein-training-mit-kopftuch-im-fitnessstudio%3A-zum-urteil-des-landgerichts-bremen-am-21.%C2%A0juni-2013.html?src=4
http://www.coe.int/t/d/menschenrechtsgerichtshof/dokumente_auf_deutsch/volltext/urteile/20100923_162003-S.asp
http://www.coe.int/t/d/menschenrechtsgerichtshof/dokumente_auf_deutsch/volltext/urteile/20100923_162003-S.asp
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/VDD/DBK_Grundordnung-kirchlicher-Dienst_2011.pdf
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3.10. Tragen religiöser Symbole 

 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 15.01.2013 (Case of 

Eweida and others v. the United Kingdom)  

 

Sachverhalt: Die Klägerin ist seit 1999 Angestellte im Check-In Bereich der Beklagten, 

einem Luftfahrtunternehmen. Im Jahr 2004 führte die Beklagte eine neue Arbeitsuniform 

ein und gab ihren Mitarbeitern u. a. auf, religiöse Accessoires während der Arbeitszeiten 

nicht offen zu tragen.  

Die Klägerin ist christliche Koptin und trägt eine Kette mit einem Kreuzanhänger. Sie 

entschied sich am 20.05.2006, diese Kette zum Zeichen ihrer Glaubenszugehörigkeit 

erstmals offen über der Uniform zu tragen, folgte aber der Anordnung ihres Vorgesetzten 

und bedeckte die Kette wieder. Am 07.08.2006 trug sie die Kette ein zweites Mal offen 

und wurde erneut angewiesen, diese zu bedecken. Gleichzeitig wurde sie darüber belehrt, 

dass sie mit dem nächsten Verstoß gegen die Kleiderordnung unbezahlt beurlaubt werde.  

Am 20.09.2006 weigerte sich die Klägerin schließlich, die Kette abzulegen oder zu 

bedecken und wurde daraufhin ohne Entgelt beurlaubt, bis sie bereit wäre, den 

Anweisungen der Beklagten Folge zu leisten. Am 23.10.2006 bot ihr die Beklagte eine 

Stelle ohne Kundenkontakt und ohne Kleidervorschrift an. Dieses Angebot lehnte die 

Klägerin ab.  

Der Fall gelangte Mitte Oktober 2006 an die Öffentlichkeit und die Beklagte kündigte im 

November 2006 an, ihre Kleiderordnung hinsichtlich der religiösen Accessoires zu 

überprüfen. Im Januar 2007 verabschiedete das Unternehmen eine neue Kleiderordnung, 

wonach das offene Tragen von religiösen Symbolen grundsätzlich gestattet sei, vorab 

allerdings einer Genehmigung bedürfe. Bestimmte Symbole wie z. B. das Kreuz oder der 

Davidstern seien von dieser Genehmigungspflicht ausgenommen und dürften auch ohne 

Rücksprache offen betragen werden. Daraufhin erschien die Klägerin am 03.02.2007 

wieder an ihrem Arbeitsplatz.  

Gegenstand der Klage waren schließlich die Urlaubstage der Klägerin vom 20.09.2006 

bis 02.02.2007. Die Klägerin machte gelten, von der Beklagten diskriminiert worden zu 

sein und durch den Entgeltausfall einen Schaden erlitten zu haben. Die Beklagte weigerte 

sich, den entgangenen Lohn auszugleichen.  

 

Entscheidung: Indem die Klägerin darauf bestand, ihre Kette mit dem Kreuz offen zu 

tragen, handelte sie auf Grund ihrer religiösen Überzeugung und übte ihren Glauben aus. 

Demgegenüber stand das Interesse der Beklagten, durch Uniformen ein einheitliches Bild 

gegenüber Kunden abzugeben. Die Kette der Klägerin war unauffällig und es ist 

unwahrscheinlich, dass diese die Kunden abgelenkt hätte. Es gibt keine Anhaltspunkte, 

wonach religiöse Symbole, die andere Arbeitnehmer nach Genehmigung trugen, das 

einheitliche Bild der Beklagten zerstört hätten. Insofern überwiegt das Recht der 

Klägerin. 

 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-115881#%7B%22itemid%22:[%22001-115881%22]%7D
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4.1. Gesetzestexte 

 

Um auf relevante Gesetzestexte  zuzugreifen  empfehlen wir die online Version des 

Dossiers 

 

4.2. Veröffentlichungen 
 

Diskriminierung im Bildungsbereich und im Arbeitsleben: Zweiter Gemeinsamer Bericht 

der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich 

betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages, 

13.08.2013  

 

Netzwerk gegen Diskriminierung von Muslimen, „Und Du?“ 2012  

 

Corinna Gekeler: Loyal dienen, Alibri Verlag, 2013  

 

Prof. Dr. Ursula Fasselt, Gutachten erstellt im Auftrag von verdi Bezirk München und 

GEW Stadtverband München, Stand: 05.02.2013  

 

Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg, 

Veröffentlichung 8, 2005 „ Islamophobie- Einblicke in die Alltagsdiskriminierung von 

Muslima und Muslimen in Berlin“  

 

FAZ, Artikel „Lob für Papst Franziskus“  

 

Katholische Nachrichten, Artikel „Bischöfe setzen bei Beschäftigung Andersgläubiger 

klare Grenzen“ 

 
4.3. Filme/Dokumentationen 

 

Über Religionsfreiheit, die Diskriminierung von Konfessionslosen & die "Pastafari"-

Bewegung , Ein Gespräch mit Niko Alm (Sprecher der Laizismus-Initiative Österreich)  

Ingrid Matthäus-Maier zur Kampagne Gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz 

(GerDiA)  

 

Horizonte, Hessischer Rundfunk: Tanzverbot und Kirchenkampf  

Gott, Allah und die Frauen: Diskriminierung im Namen des Herrn: Michael Schmidt-

Salomon bei Tacheles  

 

Glaube, Liebe, Kapital - Sendung von ZDF Zoo 

 

http://www.tbb-berlin.de/downloads_adnb/Broschuere_Netzwerk_Muslime_2012_Endversion_Webversion.pdf
http://www.alibri-buecher.de/Buecher/Kirchenkritik/Corinna-Gekeler-Loyal-dienen::443.html
http://www.aks-muenchen.de/wp-content/uploads/Gutachten-Antidiskriminierung-im-Vergaberecht-Prof.-Fasselt.pdf
http://www.tbb-berlin.de/downloads_adnb/V8_Islamophobie.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/aeusserungen-ueber-homosexualitaet-lob-fuer-papst-franziskus-12311719.html
http://kath.net/news/46087
http://kath.net/news/46087
http://www.youtube.com/watch?v=SMnkMcpNHWs
http://www.youtube.com/watch?v=Z3azukxhAnI
http://www.youtube.com/watch?v=9xSncdUGldc&list=PL74D4EC126D2CAB3E
http://www.youtube.com/watch?v=gobZhtEU-pk
http://www.youtube.com/watch?v=GcefxYEdE_4

