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Fristlose Kündigung aufgrund einer Pilgerfahrt nach Mekka 

 

In einem Verfahren vor der 1. Kammer streiten die Parteien um eine 

außerordentliche Kündigung, rückständigen Lohn und Zeugniserteilung. 

 

Die am 03.01.1964 geborene, verheiratete Klägerin ist seit dem 18.04.2006 bei der 

Beklagten, die ausweislich ihrer Firma Feinkost produziert, in Vollzeit als 

Produktionshelferin gegen einen monatlichen Bruttolohn von zuletzt 1.100,-- € 

beschäftigt. Die Beklagte beschäftigt mehr als 10 Arbeitnehmer, die keinen 

Betriebsrat gewählt haben. Sowohl die Klägerin als auch die Geschäftsführer der 

Beklagten haben türkisch-stämmige Wurzeln. 

 

Die Klägerin hat im Februar 2012 gegenüber der Geschäftsführerin der Beklagten 

und ihrem Vorarbeiter bekannt gegeben, sie plane in 2012 eine religiöse Pilgerfahrt. 

Die Klägerin behauptet, die Geschäftsführerin der Beklagten und der Vorarbeiter 

seien mit dieser Pilgerreise einverstanden gewesen und auch damit, dass eventuell 

für einige wenige Tage unbezahlter Urlaub von der Klägerin genommen werden 

musste.  

 

Die Klägerin hat ihre Pilgerfahrt über die IGMG Hadsch-Umra Reisen GmbH, einem 

Veranstalter, der von der diplomatischen Vertretung des Königreichs Saudi-Arabien 

in Berlin sowohl in der Liste der Umra- als auch in der Liste der Hadsch-Agenturen 

aufgenommen ist und nach den dortigen Angaben zu Milli Görüs gehört, gebucht. 

Die IGMG bestätigte der Klägerin mit Schreiben vom 20.09.2012 einen Abflug am 

08.10.2012 von Hannover und die Rückkehr am 08.11.2012 ebenfalls am Flughafen 

Hannover. 

 

Der schriftliche Urlaubsantrag dokumentiert genehmigten Urlaub für die Zeit vom 

08.10.2012 bis zum 02.11.2012.  

 

Die Klägerin behauptet, kurz vor der Abreise habe ihr Vorarbeiter die ursprünglich 

genehmigte Reise, für die die Klägerin sehr viel Geld bezahlt hatte, plötzlich nicht 

mehr genehmigt. 

 

Die Klägerin erschien in der 45. KW im Anschluss an den genehmigten Urlaub nicht 

zur Arbeit. 
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Die Beklagte erteilte der Klägerin unter dem 05., dem 06. und dem 07.11.2012 

jeweils eine schriftliche Abmahnung wegen unentschuldigten Fehlens. Nach Erhalt 

der ersten Abmahnung wies der Ehemann der Klägerin die Beklagte telefonisch 

darauf hin, dass sich die Klägerin noch in Mekka aufhält. 

 

Mit Schreiben vom 08.11.2012, der Klägerin am darauffolgenden Tag zugegangen, 

kündigte die Beklagte das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin fristlos: „…da Sie nach 

Urlaubsende ohne die Angabe von Gründen nicht zu Ihrem Dienst erschienen sind“; 

hilfsweise ordentlich. 

 

Die Klägerin hat eine Bescheinigung der IGMG Hadsch-Umra-Reisen GmbH vom 

27.04.2013 zur Gerichtsakte gereicht, wonach die Klägerin an einer Hadsch-Reise 

nach Saudi-Arabien teilgenommen hat, die im Gegensatz zu einer Umra-Reise zu 

den fünf Säulen des Islam gehört. In dem Schreiben heißt es weiter: „Von unseren 

etwa 5.500 Kontingenten werden etwa 200 bis 300 Plätze für kürzere Gruppen 

vergeben, die längst bei der Anmeldung von Frau … ausgebucht waren. Im 

Reisepreis sind neben Flug, Unterkunft, Verpflegung und Transfer auch Tagesreisen 

zu den gesegneten Städten Mekka und Medina enthalten.“ 

 

Bei einer Hadsch handelt es sich um die Pilgerfahrt nach Mekka. Sie ist die fünfte 

Säule des Islam. Es ist eine Pflicht für jeden Muslim, die Pilgerfahrt mindestens 

einmal im Leben zu verrichten, wenn man dazu körperlich und finanziell in der Lage 

ist. Die Hadsch-Zeit beginnt im islamischen Monat „Dhul-Hijja“ und endet mit den 

islamischen Feiertagen von „Idul-Adha“ (Opferfest). Dieses fiel 2012 auf den 26. 

Oktober. Sobald alle Voraussetzungen für eine Hadsch erfüllt sind, muss sie 

vollzogen werden, man darf sie nicht grundlos herauszögern. Zu den Bedingungen 

der Hadsch gehören: muslimischer Glaube, Erreichen der Pubertät, eine „aufrichtige 

Absicht“ (Nijja). Die Hadschkosten müssen durch ehrlich verdientes Geld selbst 

finanziert werden. Es muss für den Unterhalt der Familie während der Hadsch-Zeit 

gesorgt sein und eine Frau muss in Begleitung eines Maharams oder einer Gruppe 

mit vertrauenswürdigen Frauen reisen.  

 

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe sie durch die kurzfristige Ablehnung des 

unbezahlten Urlaubs in der fünften Woche in einen schweren Glaubens- und 

Gewissenskonflikt gestürzt. Sie habe sich letztlich dafür entschieden, die für sie so 

wichtige religiöse Reise, für die sie sehr lange gespart und die sie sehr lange 

herbeigesehnt hatte, anzutreten. 
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Die Beklagte verweist darauf, dass die Klägerin entgegen der ausdrücklichen 

Anweisung der Beklagten und der schriftlichen Urlaubsgenehmigung ihren Urlaub 

eigenmächtig verlängert habe. Ein solches Verhalten rechtfertige „an sich“ eine 

außerordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses (unter Verweis auf BAG, Urteil 

vom 20.01.1994 – 2 AZR 521/93). Auch die notwendige Interessenabwägung 

berühre die Wirksamkeit der streitgegenständlichen Kündigung nicht. Denn die 

Klägerin hätte mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung vor dem erkennenden Gericht 

ihre Interessen legitim zur Geltung bringen können. Die Beklagte hält die 

Entscheidung des Landesarbeitsgericht Hamm vom 30.05.1990 – 15 (20) Sa 

1800/89 – ebenso wenig für einschlägig, wie die Entscheidung des Arbeitsgerichts 

Köln vom 12.08.2008 – 17 Ca 51/08. 

 

Kammertermin steht am 18.06.2013 an. 


