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Die Kommission beehrt sich, zu den Vorlagefragen des Obersten Gerichtshofs in Arbeits- und 

Sozialrechtssachen wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

I. RECHTLICHER RAHMEN 

A.  Recht der Europäischen Union 

1. Dem Artikel 21 der der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: 

Grundrechtecharta) entsprechend enthält die Richtlinie 2000/78/EG einen allgemeinen 

Rahmen für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf. Die 

Richtlinie verbietet Diskriminierungen wegen der Religion, lässt aber positive 

Maßnahmen zu. Artikel 1, 2 und 7  der Richtlinie lauten auszugsweise: 

 "Artikel 1 

 Zweck 

 Zweck dieser Richtlinie ist die Schaffung eines allgemeinen Rahmens zur Bekämpfung 

der Diskriminierung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Ausrichtung in Beschäftigung und Beruf im Hinblick auf 

die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten. 

 Artikel 2 

 Der Begriff "Diskriminierung" 

 (1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet "Gleichbehandlungsgrundsatz", dass es keine 

unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung wegen eines der in Artikel 1 genannten 

Gründe geben darf. 

 (2) Im Sinne des Absatzes 1 

 a) liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor, wenn eine Person wegen eines der in 

Artikel 1 genannten Gründe in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige 

Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde; 

 … 

 (5) Diese Richtlinie berührt nicht die im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen 

Maßnahmen, die in einer demokratischen Gesellschaft für die Gewährleistung der 
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öffentlichen Sicherheit, die Verteidigung der Ordnung und die Verhütung von Straftaten, 

zum Schutz der Gesundheit und zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer 

notwendig sind. 

 … 

 Artikel 7 

 Positive und spezifische Maßnahmen 

 (1) Der Gleichbehandlungsgrundsatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur 

Gewährleistung der völligen Gleichstellung im Berufsleben spezifische Maßnahmen 

beizubehalten oder einzuführen, mit denen Benachteiligungen wegen eines in Artikel 1 

genannten Diskriminierungsgrunds verhindert oder ausgeglichen werden." 

B. Österreichisches Recht 

2. Der österreichische Gesetzgeber hat die Vertragsfreiheit von Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer bei der Gestaltung der Arbeitszeit zum Zweck des Arbeitnehmerschutzes 

begrenzt. Teil der österreichischen gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit ist das 

österreichische Bundesgesetz vom 3. Feber 1983 über die wöchentliche Ruhezeit und die 

Arbeitsruhe an Feiertagen (nach der Legalabkürzung "Arbeitsruhegesetz", 

österreichisches Bundesgesetzblatt Nummer 144/1983). Dessen § 7 enthält die 

gesetzlichen arbeitsfreien Tage. § 8 enthält die Pflicht des Arbeitgebers, einem 

Arbeitnehmer Freizeit zur Erfüllung der religiösen Pflichten zu gewähren. § 9 sieht vor, 

dass Arbeitnehmer, die an einem arbeitsfreien Tag arbeiten, entweder ein für die 

geleistete Arbeit gebührendes Entgelt oder, sofern vereinbart, Zeitausgleich zu gewähren 

ist. Die §§ 7 bis 9 lauten auszugsweise:  

 "Feiertagsruhe 

 § 7. (1) Der Arbeitnehmer hat an Feiertagen Anspruch auf eine ununterbrochene 

Ruhezeit von mindestens 24 Stunden, die frühestens um 0 Uhr und spätestens um 6 Uhr 

des Feiertages beginnen muß. 

 (2) Feiertage im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

 1. Jänner (Neujahr), 6. Jänner (Heilige Drei Könige), Ostermontag, 1. Mai 

(Staatsfeiertag), Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August (Mariä 
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Himmelfahrt), 26. Oktober (Nationalfeiertag), 1. November (Allerheiligen), 8. Dezember 

(Mariä Empfängnis), 25. Dezember (Weihnachten), 26. Dezember (Stephanstag). 

  (3) Für Angehörige der evangelischen Kirchen AB und HB, der Altkatholischen Kirche 

und der Evangelisch-methodistischen Kirche ist auch der Karfreitag ein Feiertag. 

 …  

 Freizeit zur Erfüllung der religiösen Pflichten 

 § 8. (1) Der Arbeitnehmer, der während der Wochenend- oder Feiertagsruhe beschäftigt 

wird, hat auf Verlangen Anspruch auf die zur Erfüllung seiner religiösen Pflichten 

notwendige Freizeit, wenn diese Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit erfüllt werden 

können und die Freistellung von der Arbeit mit den Erfordernissen des Betriebes 

vereinbar ist. 

 (2) Der Arbeitnehmer hat diesen Anspruch bei Vereinbarung der Wochenend- oder 

Feiertagsarbeit, spätestens jedoch zwei Tage vorher, bei späterer Vereinbarung sofort, 

dem Arbeitgeber gegenüber geltend zu machen. 

 Entgelt für Feiertage und Ersatzruhe 

 § 9. … 

 (5) Der Arbeitnehmer, der während der Feiertagsruhe beschäftigt wird, hat außer dem 

Entgelt nach Abs. 1 Anspruch auf das für die geleistete Arbeit gebührende Entgelt, es sei 

denn, es wird Zeitausgleich im Sinne des § 7 Abs. 6 vereinbart." 

II. SACHVERHALT DES AUSGANGSVERFAHRENS UND VORLAGEFRAGEN 

3. Cresco Investigation GmbH ist ein Detektivunternehmen.  

4. Herr Achatzi gehört keiner Religion an. Er arbeitet bei Cresco Investigation GmbH.  

5. Am Karfreitag, dem 3. April  2015, arbeitete Herr Achatzi. Er erhielt dafür Entgelt für 

die geleistete Arbeit aber kein Entgelt für die infolge des Feiertags ausgefallene Arbeit.  

6. Für besagten Karfreitag begehrte Herr Achatzi das Entgelt für die infolge des Feiertags 

ausgefallene Arbeit vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien. Herr Achatzi gab an, dass 

er aufgrund seiner Religion diskriminiert werde, denn würde er einer Konfession 
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angehören, für die der Karfreitag ein arbeitsfreier Tag ist, so stünde ihm ein höheres 

Entgelt zu.  

7. Das Arbeits- und Sozialgericht Wien wies die Klage mit Urteil vom 15. Oktober 2015 

ab. Es ging davon aus, dass die österreichische Regelung, wonach der Karfreitag nur für 

bestimmte Konfessionen ein arbeitsfreier Tag sei, eine sachlich gerechtfertigte 

Ungleichbehandlung sei.  

8. Herr Achatzi erhob Berufung an das Oberlandesgericht Wien. Das Oberlandesgericht 

Wien als Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen sprach mit Urteil vom 29. 

März 2016 aus, dass die Cresco Investigation GmbH für den Karfreitag Entgelt für die 

infolge des Feiertags ausgefallene Arbeit an Herrn Achatzi zu bezahlen habe. Dem 

Oberlandesgericht zufolge liege eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund der 

Religion vor.  

9. Gegen dieses Urteil erhob nun die Cresco Investigation GmbH Revision an den Obersten 

Gerichtshof. Der nunmehr befasste Oberste Gerichtshof hat Zweifel darüber, inwieweit 

die österreichische Regelung, wonach der Karfreitag ein arbeitsfreier Tag nur für 

bestimmte Konfessionen ist, für andere aber nicht, eine Diskriminierung sei. Um sich 

Klarheit zu verschaffen, hat der Oberste Gerichtshof das Verfahren ausgesetzt und dem 

Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:  

1. Ist das Unionsrecht, insbesondere Art[ikel] 21 Grundrechtecharta in Verbindung 

mit Art[ikel] 1 und 2 Abs[atz] 2 Buchstabe a der Richtlinie 2000/78/EG, dahin 

auszulegen, dass es in einem Rechtsstreit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

im Zusammenhang mit einem privaten Arbeitsverhältnis einer nationalen 

Regelung entgegensteht, nach der nur für Angehörige der evangelischen Kirchen 

AB und HB, der Altkatholischen Kirche und der Evangelisch-methodistischen 

Kirche auch der Karfreitag ein Feiertag mit einer ununterbrochenen Ruhezeit von 

mindestens 24 Stunden ist und im Fall der Beschäftigung des Arbeitnehmers trotz 

Feiertagsruhe neben dem Anspruch auf Entgelt für die infolge des Feiertags 

ausgefallene Arbeit auch ein Anspruch auf das Entgelt für die geleistete Arbeit 

gebührt, anderen Arbeitnehmern, die diesen Kirchen nicht angehören, jedoch 

nicht. 

2. Ist das Unionsrecht, insbesondere Art[ikel] 21 Grundrechtecharta in Verbindung 

mit Art[ikel] 2 Abs[atz] 5 der Richtlinie 2000/78/EG dahin auszulegen, dass die in 
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der 1. Frage dargelegte nationale Regelung, die – gemessen an der Gesamtzahl 

der Bevölkerung und der Zugehörigkeit der Mehrzahl zur römisch-katholischen 

Kirche – nur einer verhältnismäßig kleinen Gruppe von Angehörigen bestimmter 

(anderer) Kirchen Rechte und Ansprüche einräumt, durch diese Richtlinie deshalb 

nicht berührt wird, weil es sich um eine Maßnahme handelt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer, 

insbesondere des Rechts auf Freiheit der Religionsausübung, notwendig ist. 

3. Ist das Unionsrecht, insbesondere Art[ikel] 21 Grundrechtecharta in Verbindung 

mit Art[ikel] 7 Abs[atz] 1 der Richtlinie 2000/78/EG dahin auszulegen, dass die in 

der 1. Frage dargelegte nationale Regelung eine positive und spezifische 

Maßnahme zugunsten der Angehörigen der in der 1. Frage genannten Kirchen zur 

Gewährleistung deren völliger Gleichstellung im Berufsleben ist, um 

Benachteiligungen dieser Angehörigen wegen der Religion zu verhindern oder 

auszugleichen, wenn ihnen damit das gleiche Recht auf Religionsausübung 

während der Arbeitszeit an einem für diese Religion hohen Feiertag eingeräumt 

wird, wie es sonst für die Mehrheit der Arbeitnehmer nach einer anderen 

nationalen Regelung dadurch besteht, dass an den Feiertagen der Religion, zu der 

sich die Mehrheit der Arbeitnehmer bekennt, generell arbeitsfrei ist. 

Bei Bejahung einer Diskriminierung [im Sinne des] Art[ikel] 2 Abs[atz] 2 

Buchstabe a der Richtlinie 2000/78/EG: 

4. Ist das Unionsrecht, insbesondere Art[ikel] 21 Grundrechtecharta in Verbindung 

mit Art[ikel] 1, Art[ikel] 2 Abs[atz] 2 Buchstabe a und Art[ikel] 7 Abs[atz] 1 der 

Richtlinie 2000/78/EG, dahin auszulegen, dass der private Arbeitgeber, solange 

vom Gesetzgeber keine diskriminierungsfreie Rechtslage geschaffen wurde, allen 

Arbeitnehmern, ungeachtet ihrer Religionsangehörigkeit, die in der 1. Frage 

dargelegten Rechte und Ansprüche in Bezug auf den Karfreitag zu gewähren hat, 

oder hat die in der 1. Frage dargelegte nationale Regelung insgesamt 

unangewendet zu bleiben, sodass die in der 1. Frage dargelegten Rechte und 

Ansprüche am Karfreitag keinem Arbeitnehmer zuzugestehen sind. 
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III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

1. Einleitung 

10. Bevor auf die einzelnen Vorabentscheidungsfragen einzugehen ist, erscheint es sinnvoll, 

sich mit zwei Annahmen des vorlegenden Obersten Gerichtshofs auseinanderzusetzen.  

11. Erstens nimmt der Oberste Gerichtshofs an, dass das Verbot einer Diskriminierung 

wegen der Religion in gleicher Weise wie das Verbot einer Diskriminierung wegen des 

Alters dem Einzelnen ein subjektives Recht verleiht, das er als solches geltend machen 

kann und das die nationalen Gerichte auch in Rechtsstreitigkeiten zwischen 

Privatpersonen verpflichtet, von der Anwendung mit diesem Verbot nicht im Einklang 

stehender nationaler Vorschriften abzusehen.  

12. Diese Annahme ist berechtigt.  

13. Für das das Verbot einer Diskriminierung wegen des Alters ist klargestellt, dass die 

Mitgliedstaaten und die Sozialpartner unter Beachtung der Richtlinie 2000/78, mit der 

für den Bereich der Beschäftigung und des Berufs die nunmehr in Artikel 21 der 

Grundrechtecharta verankerten Verbote der Diskriminierung konkretisiert werden, 

vorgehen müssen, wenn sie Maßnahmen treffen, die in den Geltungsbereich diese 

Richtlinie fallen.
1
  

14. Für das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters obliegt es einem nationalen 

Gericht selbst in einem Rechtsstreit zwischen Privatpersonen, die dem Unionsrecht 

entgegenstehenden nationalen Vorschriften unangewendet zu lassen, sofern es sich nicht 

in der Lage sieht, eine unionsrechtskonforme Auslegung dieser Vorschriften zu 

gewährleisten und dem Betroffenen jenen Vorteil zu gewähren, der ihm aus der 

Anwendung des Unionsrechts entsteht.
2
  

15. Das Verbot einer Diskriminierung wegen der Religion und das Verbot einer 

Diskriminierung wegen des Alters sind durch die Richtlinie 2000/78 in gleicher Weise 

geschützt. Dieser gleiche Schutz hat dieselben Rechtsfolgen nach sich zu ziehen, denn es 

besteht kein Grund Personen, die wegen des Alters diskriminiert werden, anders zu 

behandeln, als Personen, die wegen der Religion diskriminiert werden.  

                                                 
1
  Urteil des Gerichtshofes vom 19. Juli 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C-143/16, 

ECLI:EU:C:2017:566, Randnr. 17 mit Verweisen auf frühere Rechtsprechung.  
2
  Urteil des Gerichtshofes vom 19. April 2016, Dansk Industri, C-441/14, ECLI:EU:C:2016:278, 

Randnrn. 27 und 41 mit Verweisen auf frühere Rechtsprechung.  
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16. Die Kommission weist auch darauf hin, dass sich aus dem Vorlagebeschluss des 

Obersten Gerichtshofs keine Anhaltspunkte ergeben würden, nach denen dieser nicht in 

der Lage sei, eine unionsrechtskonforme Auslegung der anwendbaren Vorschriften zu 

gewährleisten.  

17. Zweitens geht der Oberste Gerichtshofs davon aus, dass es sich bei § 7 und § 9 

Arbeitsruhegesetz um Arbeitsbedingungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe 

c) der Richtlinie 2000/78 handelt.  

18. Auch diese Annahme ist berechtigt.  

19. Sowohl der Umstand, dass an einem bestimmten Tag eine ununterbrochene Ruhezeit von 

mindestens 24 Stunden vorgesehen ist, als auch der Umstand, dass, wenn an diesem Tag 

gearbeitet wird, neben dem Entgelt für die geleistete Arbeit auch ein Entgelt für die 

infolge des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder ein Zeitausgleich gebührt, ist Teil 

der Bedingungen für die Leistung der Arbeit und der Bedingungen für den Erhalt des 

Arbeitsentgelts. 

20. Die Kommission erlaubt sich auch einleitend festzuhalten, dass sie sich der Einfachheit 

halber erlaubt, die im Ausgangsverfahren vorgelegten Fragen nur anhand der Richtlinie 

2000/78 prüfen, denn es ist ja die Richtlinie, die für den Bereich der Beschäftigung und 

des Berufs das Verbot der Diskriminierung wegen der Religion in Artikel 21 

Grundrechtecharta konkretisiert. 

2. Erste Vorabentscheidungsfrage 

21. Die erste Vorabentscheidungsfrage zielt darauf ab zu erfahren, ob eine unmittelbare 

Diskriminierung vorliegt, wenn, erstens, durch eine nationale Regelung allein 

Angehörigen bestimmter Konfessionen der Karfreitag als arbeitsfreier Tag gewährt wird 

und wenn, zweitens, allein ihnen im Fall der Beschäftigung trotz Feiertagsruhe neben 

dem Anspruch auf das Entgelt für die geleistete Arbeit auch ein Anspruch auf Entgelt für 

die infolge des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder auf Zeitausgleich gebührt.  

a. Zum Karfreitag als arbeitsfreien Tag (§ 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz) 

22. Was die nationale Regelung betrifft, die allein Angehörigen bestimmter Konfessionen 

den Karfreitag als arbeitsfreien Tag gewährt, so ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob 



 9 

eine solche Bestimmung eine Ungleichbehandlung wegen der Religion im Sinne von 

Artikel 2 der Richtlinie 2000/78 begründet.  

23. Da § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz die Konfessionen aufzählt, für die der Karfreitag ein 

arbeitsfreier Tag ist, unterscheidet er zwischen Arbeitnehmern nach der Religion.  

24. Betreffend einer solchen Unterscheidung stellt Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) der 

Richtlinie 2000/78 klar, dass eine unmittelbare Diskriminierung dann vorliegt, wenn eine 

Person wegen eines der in Artikel 1 der Richtlinie genannten Gründe in einer 

vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung als eine andere Person 

erfährt.  

25. Was das Erfordernis der Vergleichbarkeit der Sachverhalte angeht, reicht es zwar aus, 

dass die Situationen nur vergleichbar sind, jedoch darf die Prüfung dieser 

Vergleichbarkeit nicht allgemein und abstrakt erfolgen, sondern hat spezifisch und 

konkret für die betreffende Arbeitsleistung zu erfolgen.
3
 

26. Der Karfreitag ist der höchste religiöse Festtag für Arbeitnehmer, die den Konfessionen 

angehören, die in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählt sind. Für Arbeitnehmer, die 

diesen Konfessionen angehören, soll gewährleistet werden, dass sie diesen Festtag 

gebührend begehen können, ohne dass sie von einer Pflicht zur Leistung der Arbeit 

davon abgelenkt werden.  

27. Für andere Arbeitnehmer, die diesen Konfessionen nicht angehören, hat der Karfreitag 

eine andere oder gar keine Bedeutung. Arbeitnehmer anderer Konfessionen haben kein 

Interesse daran, den Karfreitag als Festtag zu begehen. Die Lage eines Arbeitnehmers 

ohne Konfession oder einer anderen Konfession ist daher nicht vergleichbar mit der 

eines Arbeitnehmers, für den es eine Belastung in Hinblick auf seine religiösen Gefühle 

darstellen würde, wenn er am Karfreitag arbeiten muss. 

28. Somit ist im Hinblick auf die Anwendung von § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz die 

Situation eines Arbeitnehmers, der einer der darin genannten Konfessionen angehört, 

nicht vergleichbar mit der Situation von Arbeitnehmern, die keiner dieser Konfessionen 

angehören.  

                                                 
3
  Urteil des Gerichtshofes vom 19. Juli 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C-143/16, 

ECLI:EU:C:2017:566, Randnr. 25 mit Verweisen auf frühere Rechtsprechung.  
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29. Für Arbeitnehmer, die keiner Konfession angehören, wie Herr Achatzi, gibt es keinen 

höchsten religiösen Festtag, an dem sie aus religiösen Gründen ablehnen würden, zu 

arbeiten. Die anderen gesetzlichen Feiertage – auch wenn sie zum Teil  historisch durch 

die in Österreich vorherrschende katholische Religion bedingt sind – nimmt eine 

konfessionslose Person nur deshalb war, weil sie eben durch eine nationale Regelung 

allgemein als arbeitsfreie Tage festgesetzt wurden. Darin, dass eine nationale Regelung 

so vorgeht, wie es die österreichische tut, kann an sich keine Diskriminierung aus 

Gründen der Religion gesehen werden. Es muss dem nationalen Gesetzgeber zugebilligt 

werden, sich bei der Festsetzung von gesetzlichen Feiertagen – auch – an religiösen 

Festen und Gebräuchen zu orientieren, selbst wenn nur ein Teil der Bevölkerung das 

Bedürfnis empfindet, diese Feiertage religiös zu nützen.  

30. Soweit § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz eine Feiertagsruhe am Karfreitag allein für 

Arbeitnehmer bestimmter Konfessionen gewährt, liegt darin keine unmittelbare 

Diskriminierung im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2000/78.  

31. Jedoch ist nicht ausgeschlossen, dass Arbeitnehmer, die einer Konfession angehören, für 

die es einen höchsten Festtag gibt, der nicht bereits durch nationale Regelungen – oder 

auch durch entsprechende Tarifverträge – anerkennt wird, im Vergleich zu 

Arbeitnehmern der in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählten Konfessionen 

diskriminiert werden.  

32. Arbeitnehmer anderer Konfessionen sind zwar nicht dadurch diskriminiert, dass für sie 

der Karfreitag nicht als arbeitsfreier Tag gewährt wird, sondern sie sind vielmehr dann 

diskriminiert, wenn sie den ihre Konfession betreffenden Festtag nicht gebührend 

begehen können, ohne von einer Pflicht zur Leistung der Arbeit davon abgelenkt zu 

werden.  

33. Außerdem ist die Situation solcher Arbeitnehmer anderer Konfessionen mit jenen der 

Arbeitnehmer der in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählten Konfessionen auch nur 

insofern vergleichbar, als es sich um einen derartig hohen religiösen Festtag handelt, der 

in etwa dem Karfreitag entspricht und der, nach den für diese Konfessionen bestehenden 

religiösen Vorgaben, einen ganzen arbeitsfreien Tag rechtfertigt. Denn soweit das 

betreffende religiöse Fest allein Freizeit zur Erfüllung einer religiösen Pflichten 

erfordert, nicht aber allgemein der Arbeitsleistung an diesem Tag entgegensteht, könnte 

auch die nationale Regelung des § 8 Arbeitsruhegesetz ausreichen, der zufolge der 
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Arbeitgeber verpflichtet ist, einem Arbeitnehmer Freizeit zur Erfüllung der religiösen 

Pflichten zu gewähren. 

34. Zu beachten ist auch, dass sollte ein solcher Festtag für eine bestimmte Konfession auf 

einen allgemeinen gesetzlichen Feiertag fallen, so können die Arbeitnehmer dieser 

Konfession den Festtag entsprechend begehen und eine Diskriminierung im Vergleich zu 

den Arbeitnehmern der in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählten Konfessionen 

liegt im konkreten Fall wiederum mangels Vergleichbarkeit nicht vor. Denn die 

Arbeitnehmer der betroffenen Konfession werden nicht schlechter behandelt, als 

Arbeitnehmer, die den in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählten Konfessionen 

angehören.  

35. Aus den Angaben des vorlegenden Obersten Gerichtshofs lässt sich schließen, dass in 

Österreich durch nationale Regelungen oder entsprechende Tarifverträge durchaus für 

andere Konfessionen, als die in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählten, 

entsprechende arbeitsfreie Tage gewährt werden, jedoch fehlt es an genaueren Angaben, 

die es zulassen würden, die Lage betreffend aller in Österreich anzutreffenden 

Konfessionen beurteilen zu können. Allein auf die katholische Mehrheit abzustellen, ist 

dabei nicht ausreichend.
4
  

36. Da Herr Achatzi ein konfessionsloser Arbeitnehmer ist, bedarf es jedoch im 

Ausgangsverfahren keiner weiteren Untersuchung dahin, ob Arbeitnehmer anderer 

Konfessionen als der in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählten Konfessionen 

gegebenenfalls Diskriminierungen erfahren. Allgemein wird es aber Sache Österreichs 

sein, zu prüfen, inwieweit andere religiöse Konfessionen in ihrer Freiheit auf Ausübung 

ihrer Religion einen vergleichbaren Schutz durch nationale Regelungen – oder auch 

durch entsprechende Tarifverträge –  wie die in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz 

genannten Konfessionen erhalten. Welche Folgen sich dabei ergeben, sollte Österreich 

zu dem Ergebnis gelangen, dass Arbeitnehmer anderer Konfessionen im Vergleich zu 

den in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählten Konfessionen diskriminiert werden, 

ist Gegenstand der vierten Vorabentscheidungsfrage.  

 

 

                                                 
4
  Siehe Vorlagebeschluss des Obersten Gerichtshofs vom 24. März 2017, 9 ObA 75/16v, Randnr. 18. 
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b. Zum Entgelt bei Arbeitsleistung am Karfreitag (§ 9 Absatz 5 Arbeitsruhegesetz) 

37. Neben der nationalen Regelung, die den Karfreitag als arbeitsfreien Tag für bestimmte 

Konfessionen gewährt, ist auch die Regelung zu prüfen, die einem Arbeitnehmer dieser 

Konfessionen im Fall der Beschäftigung am Karfreitag trotz Feiertagsruhe neben 

Anspruch auf das Entgelt für die geleistete Arbeit auch ein Anspruch auf Entgelt für die 

infolge des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder auf Zeitausgleich gebührt.  

38. Das von § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz verfolgt Ziel ist es, den Arbeitnehmern 

bestimmter Konfessionen die Ausübung des Karfreitags als religiösen Festtag ungestört 

zu gestatten. Betreffend den Karfreitag finden sich Arbeitnehmer der darin aufgezählten 

Konfessionen in einer Position, die nicht mit jener von Arbeitnehmern, die nicht diesen 

Konfessionen angehören, vergleichbar ist. 

39. Das Ziel des § 9 Absatz 5 ist dagegen ein allgemeines, nämlich jene Arbeitnehmer, die 

trotz des Festtages arbeiten, für die verlorene Arbeitsruhe zu entschädigen. Das zeigt sich 

auch darin, dass § 9 Absatz 5 die Möglichkeit bietet, statt des Entgelts für die infolge des 

arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit auch einen Zeitausgleich zu verlangen.  

40. Tatsächlich unterscheidet § 9 Absatz 5 Arbeitsruhegesetz selbst nicht nach der Religion 

oder einem anderen Merkmal. Allein aus der Anwendung des § 9 Absatz 5 

Arbeitsruhegesetz auf die Feiertagsruhe, die nach § 7 Absatz 3 für den Karfreitag 

gewährt wird, ergibt sich, dass Arbeitnehmer, die den darin aufgezählten Konfessionen 

angehören, neben dem Anspruch auf das Entgelt für die geleistete Arbeit dann auch ein 

Anspruch auf Entgelt für die infolge des Karfreitags ausgefallene Arbeit oder ersatzweise 

ein Anspruch auf Zeitausgleich gebührt.  

41. Erst in Verbindung mit § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz führt § 9 Absatz 5 also dazu, dass 

allein Arbeitnehmer, die einer bestimmten Konfession angehören, dann, wenn sie, so wie 

jeder andere Arbeitnehmer auch, am Karfreitag arbeiten wollen, mehr als nur die 

Leistung für das ihnen gebührenden Entgelt erhalten.  

42. Jedoch sind alle Arbeitnehmer, die am Karfreitag arbeiten, hinsichtlich des Entgelts in 

einer vergleichbaren Lage. Dass sich sämtliche Arbeitnehmer, die am Karfreitag arbeiten 

und zwar unabhängig davon, welcher Konfession sie angehören, in einer vergleichbaren 

Lage befinden, zeigt sich ja auch darin, dass ihnen allen das Entgelt für die geleistete 

Arbeit zusteht.  
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43. Sofern ein Arbeitnehmer am Karfreitag arbeitet, wird durch § 9 Absatz 5 

Arbeitsruhegesetz betreffend dem dafür gebührenden Entgelt daher nach der Konfession 

unterschieden. Dieselbe Arbeitsleistung wird also je nach der Religion verschieden 

bezahlt. Darin liegt eine unmittelbare Diskriminierung im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 

Buchstabe a) der Richtlinie 2000/78.  

44. Durch diese Entschädigung – egal ob sie in Form eines Entgelts für die infolge des 

arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder eines Zeitausgleichs besteht – wird das 

ursprüngliche Ziel, nämlich dem Arbeitnehmer einer bestimmten Konfession zu 

erlauben, den für ihn wichtigsten religiösen Festtag gebührend zu begehen, nicht mehr 

verfolgt.   

45. Einem Arbeitnehmer einer bestimmten Konfession, der an dem für ihn wichtigsten 

Festtag arbeitet, in Form von Entgelt oder gar Zeitausgleich dafür zu entschädigen, dass 

er an diesem Tag arbeitete, ist eine Regelung, die vergleichbare Sachverhalte 

verschieden behandelt. § 9 Absatz 5 Arbeitsruhegesetz begründet daher eine 

unmittelbare Diskriminierung wegen der Religion im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 

2000/78. 

c. Ergebnis 

46. Aus dem Gesagten ergibt sich für die Kommission, zuerst, dass Artikel  2 Absatz 2 

Buchstabe a) der Richtlinie 2000/78/EG, nicht einer nationalen Regelung entgegensteht, 

nach der nur für Angehörige bestimmter Konfessionen auch der Karfreitag ein 

arbeitsfreier Tag mit einer ununterbrochenen Ruhezeit von mindestens 24 Stunden ist.  

47. Jedoch steht Artikel  2 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie 2000/78/EG einer nationalen 

Regelung entgegen, die im Fall der Beschäftigung eines Arbeitnehmers, der einer 

bestimmter Konfession angehört und an einem Karfreitag arbeitet, neben dem Anspruch 

auf das Entgelt für die geleistete Arbeit auch einen Anspruch auf Entgelt für die infolge 

des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder einen Anspruch auf Zeitausgleich 

gewährt, dieselben Ansprüche anderen Arbeitnehmern, die diesen Konfessionen nicht 

angehören, jedoch verweigert. 
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3. Zweite Vorabentscheidungsfrage 

48. Mit seiner zweiten Vorabentscheidungsfrage will der Oberste Gerichtshof prüfen lassen, 

ob die nationale Regelung des § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz, die allein Angehörigen 

bestimmter Konfessionen den Karfreitag als arbeitsfreien Tag gewährt, nicht von Artikel 

2 Absatz 5 der Richtlinie 2000/78/EG erfasst ist.  

49. In den in Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie 2000/78 aufgeführten Fällen gelten die in 

dieser Richtlinie aufgestellten Grundsätze für solche Maßnahmen nicht, die 

Ungleichbehandlungen wegen eines der in Artikel 1 der Richtlinie genannten Gründe 

enthalten. Artikel 2 Absatz 5 lässt daher eine Abweichung vom Grundsatz des Verbots 

der Diskriminierungen zu und ist insofern eng auszulegen.
5
  

50. Es ist durchaus möglich, dass die Gewährung eines religiösen Festtages als arbeitsfreien 

Tag dazu notwendig ist, um bestimmten Personen den Schutz jener Freiheit zu 

gewähren, die ihnen erlaubt, ihre Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam 

mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu 

bekennen.
6
  

51. Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie 2000/78 kann dabei so verstanden werden, dass er eine 

nationale Maßnahme zulässt, die es bestimmten Konfessionen erlaubt, ihre Religion 

auszuüben. Es widerspricht jedoch der engen Auslegungen des Artikel 2 Absatz 5  wenn 

dadurch nationale Maßnahme zugelassen würden, die so weit gehen, dass sie eine neue, 

andere Diskriminierung schaffen, die nicht mehr zur Erreichung des in Artikel 2 

Absatz 5  genannten Ziels des Schutzes der Rechte und Freiheiten notwendig ist.  

52. Durch § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz wird zwar die Freiheit der Arbeitnehmer der 

genannten Konfessionen zur Ausübung ihres Festtags, des Karfreitags, geschützt. Soweit 

jedoch Arbeitnehmer anderer Konfessionen für einen vergleichbaren Festtag nicht 

ebenso ein arbeitsfreier Tag gewährt wird, ist der Schutz der Freiheit auf Ausübung ihrer 

Religion jedoch nur auf einige beschränkt, nicht aber auf andere. Dadurch könnte eine 

neue Diskriminierung geschaffen werden, was nicht in Einklang mit Artikel 2 Absatz 5 

der Richtlinie 2000/78 steht.  

                                                 
5
  Urteil des Gerichtshofes vom 13. September 2011, Prigge u.a., C-447/09, ECLI:EU:C:2011:573, 

Randnrn. 55 und 56 mit Verweisen auf frühere Rechtsprechung.  
6
  Urteil des Gerichtshofes vom 14. März 2017, Achbita, C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203, Randnr. 28.  
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53. Für die Kommission ergibt sich daher, dass Artikel 2 Absatz 5 der 

Richtlinie 2000/78/EG dahin auszulegen ist, dass eine nationale Regelung, wie jene des 

Ausgangsverfahren, solange nicht gerechtfertigt ist, als sie nur einer Gruppe von 

Arbeitnehmern, die Angehörige bestimmter Kirchen sind, Ansprüche einräumt, die zum 

Schutz deren Freiheit der Religionsausübung notwendig sind, dieselbe Ansprüche aber 

anderen Arbeitnehmern, die anderen Konfessionen angehören, verweigert.  

4. Dritte Vorabentscheidungsfrage 

54. Die dritte Vorabentscheidungsfrage zielt darauf ab, klären zu lassen, ob die nationale 

Regelung des § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz, die allein Angehörigen bestimmter 

Konfessionen den Karfreitag als arbeitsfreien Tag gewährt, eine positive und spezifische 

Maßnahme für die Angehörige dieser Konfessionen im Sinne des Artikel 7 Absatz 1 der 

Richtlinie 2000/78 ist.  

55. Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78 ist im Zusammenhang mit dem 

Ausgangsverfahren so zu verstehen, dass dadurch nationale Maßnahmen gerechtfertigt 

wären, die dazu beitragen, die aus der gesellschaftlichen Realität folgenden tatsächlichen 

Ungleichheiten, die Angehörigen der evangelischen Kirchen AB und HB, der 

Altkatholischen Kirche und der Evangelisch-methodistischen Kirche in ihrem 

Berufsleben in Österreich treffen, zu beseitigen oder zu verringern.
7
 

56. Schon aus dem Vorlagebeschluss des Obersten Gerichtshofs geht aber hervor, dass die 

Angehörigen der Konfessionen, die in  § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz aufgezählt sind, 

keine Nachteile am Arbeitsmarkt in Österreich erleiden.
8
 

57. Aus diesen Angaben ist zu schließen, dass eine tatsächliche Ungleichheit, die durch eine 

positive und spezifische Maßnahme beseitigt werden soll, gar nicht vorliegt, so dass 

Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78 schon aus diesem Grund nicht zur Anwendung 

gelangt.  

58. Die Kommission schlägt daher vor, die Vorabentscheidungsfrage dahin zu beantworten, 

dass eine nationale Regelung, wie jene des Ausgangsverfahren, keine positive und 

spezifische Maßnahme im Sinne des Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 2000/78/EG ist, 

weil gar keine Benachteiligung wegen der Religion vorliegt, die es auszugleichen gilt.  

                                                 
7
  Zu vergleichbaren Bestimmungen über positive Maßnahmen siehe Urteil des Gerichtshofes vom 29. 

November 2001, Griesmar, C-366/99, ECLI:EU:C:2001:648, Randnr. 64.  
8
  Siehe Vorlagebeschluss des Obersten Gerichtshofs vom 24. März 2017, 9 ObA 75/16v, Randnr. 23. 
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5. Vierte Vorabentscheidungsfrage 

59. Der Oberste Gerichtshof hat die vierte Vorabentscheidungsfrage als Eventualfrage 

formuliert, für den Fall der Bejahung einer Diskriminierung nach Artikel  2 Absatz 2 

Buchstabe a) der Richtlinie 2000/78/EG durch § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz.  

60. Im Antwortvorschlag zur ersten Vorabentscheidungsfrage wird aber angegeben, dass § 7 

Absatz 3 Arbeitsruhegesetz im Ausgangsverfahren keine Diskriminierung darstellt, wohl 

aber gegebenenfalls bezüglich Arbeitnehmer anderer Konfessionen, was von den 

nationalen Gerichten bei entsprechenden Anlassfällen zu prüfen sein wird, wogegen die 

nationale Regelung des § 9 Absatz 5 Arbeitsruhegesetz in jedem Fall dem Artikel  2 

Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie 2000/78/EG widerspricht.  

61. Um im Rahmen des durch Artikel 267 AEUV eingeführten Verfahrens der 

Zusammenarbeit zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof dem Obersten 

Gerichtshof eine für die Entscheidung über den bei ihm anhängigen Rechtsstreit 

sachdienliche Antwort zu geben,
9
 schlägt die Kommission daher vor, die vierte 

Vorabentscheidungsfrage sowohl auf die durch § 7 Absatz 3 als auch auf die durch § 9 

Absatz 5 Arbeitsruhegesetz hervorgerufene Diskriminierung hin zu beantworten. 

62. Artikel 16 der Richtlinie 2000/78/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten, 

Rechtsvorschriften, die dem Gleichbehandlungsgrundsatz zuwiderlaufen, aufzuheben. 

Weder Artikel 16 noch eine andere Bestimmung der Richtlinie 2000/78/EG enthalten 

jedoch Bestimmungen darüber in welcher Art und Weise dies zu geschehen hat. Den 

mitgliedstaatlichen Gesetzgebern – oder gegebenenfalls Sozialpartnern bei Abschluss 

von Tarifverträgen – kommt somit ein weites Ermessen in Umsetzung der Vorgaben der 

Richtlinie zu.
10

  

63. Bis aber der nationale Gesetzgeber Maßnahmen zur Beseitigung der 

unionsrechtswidrigen Diskriminierung im Arbeitsruhegesetz erlässt, kann die Wahrung 

des Gleichheitsgrundsatzes jedoch nur dadurch gewährleistet werden, dass den 

Angehörigen der benachteiligten Gruppe dieselben Vorteile gewährt werden wie die, in 

deren Genuss die Angehörigen der privilegierten Gruppe – im gegebenen 

                                                 
9
  So jüngst Urteil des Gerichtshofs vom 13. Juli 2017, Kleinsteuber, C-354/16, ECLI:EU:C:2017:539, 

Randnr. 61 mit Verweisen auf frühere Rechtsprechung.   
10

  So Urteil des Gerichtshofes vom 26. September 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C-546/11, 

ECLI:EU:C:2013:603, Randnr. 50 mit Verweisen auf frühere Rechtsprechung. 
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Zusammenhang die Arbeitnehmer, die den in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz genannten 

Konfessionen angehören – kommen. Dabei ist es Sache des nationalen Gerichts, die 

Rechtsfolgen der Feststellung der Unvereinbarkeit von § 9 Absatz 5 Arbeitsruhegesetz 

mit der Richtlinie 2000/78 zu bestimmen.
11

 

64. Was den arbeitsfreien Tag betrifft, so erfahren eine unionsrechtswidrige Diskriminierung 

durch § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz nur Arbeitnehmer anderer Konfessionen, denen an 

einem religiösen Festtag, der in seiner Bedeutung dem Karfreitag für die darin genannten 

Konfessionen entspricht, kein arbeitsfreier Tag gewährt wird. Österreich wird – so denn 

Arbeitnehmer solcher Konfessionen betreffend der für sie maßgeblichen Festtage in 

Österreich diskriminiert werden – diese entsprechend zu berücksichtigen haben.  

65. Soweit es um konfessionslose Arbeitnehmer, wie Herrn Achatzi, geht, so sind diese, 

mangels Vergleichbarkeit, von dieser Diskriminierung gar nicht betroffen, so dass ihnen 

auch keine Rechte daraus zustehen können. Österreich ist daher nicht verpflichtet auch 

für konfessionslose Arbeitnehmer zusätzliche arbeitsfreie Tage einzuführen.  

66. Da ein konfessionsloser Arbeitnehmer, wie Herr Achatzi, keiner benachteiligten Gruppe 

angehört, ist ihm auch nicht derselbe Vorteil zu gewähren, wie er der angeblich 

privilegierten Gruppe der Arbeitnehmer der in § 7 Absatz 3 Arbeitsruhegesetz genannten 

Konfessionen zukommt.  

67. Soweit aber für Arbeitnehmer anderer Konfessionen, zwar ein dem Karfreitag 

vergleichbarer Festtag besteht, ihnen dafür aber nicht bereits ein arbeitsfreier Tag 

gebührt, so können sich diese Arbeitnehmer darauf berufen, an einem religiösen Festtag, 

der für ihrer Religion in seiner Bedeutung dem Karfreitag entspricht, nach § 7 Absatz 3 

Arbeitsruhegesetz behandelt zu werden. 

68. Was das Arbeitsentgelt für am Karfreitag entrichtete Arbeit betrifft, so liegt in § 9 Absatz 

5 Arbeitsruhegesetz eine unionsrechtswidrige Diskriminierung, die sich auf sämtliche 

Arbeitnehmer, die zwar am Karfreitag arbeiten, aber nicht den von § 7 Absatz 3 

Arbeitsruhegesetz genannten Konfessionen angehören, erstreckt.  

69. Im Ausgangsverfahren ergibt sich, dass Herr Achatzi aufgrund einer 

diskriminierungsfreien Anwendung der österreichischen Regelung aus dem Unionsrecht 

neben dem Anspruch auf das Entgelt für die am Karfreitag geleistete Arbeit auch einen 

                                                 
11

  So Urteil des Gerichtshofs vom 19. Juni 2014, Specht u. a., C-501/12 bis C-506/12, C-540/12 und 
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Anspruch auf Entgelt für die infolge des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder 

einen Anspruch auf Zeitausgleich hat.  

70. Derartige Ansprüche gebühren aber nur, sofern ihnen nicht nationale 

Verjährungsregelungen entgegenstehen. Soweit für die Kommission erkennbar, verjährt 

der Anspruch auf Arbeitsentgelt nach § 1486 Zahl 5 des österreichischen Allgemeinen 

Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 1. Juni 1811 in seiner Fassung des österreichischen 

Reichsgesetzblatts Nummer 1916/69 allgemein in drei Jahren. 

71. Insgesamt schlägt die Kommission daher vor, die vierte Vorabentscheidungsfrage dahin 

zu beantworten, dass, solange vom Gesetzgeber keine diskriminierungsfreie Rechtslage 

geschaffen wurde, Artikel 2 der Richtlinie 2000/78/EG dahin auszulegen ist, dass der 

private Arbeitgeber  

 - Arbeitnehmern, die einer Konfession angehören, die an einem religiösen Festtag 

arbeiten müssen, der in seiner Bedeutung dem Karfreitag entspricht, einen arbeitsfreien 

Tag zu gewähren hat, und  

 - allen Arbeitnehmern, die ungeachtet ihrer Konfession am Karfreitag arbeiten, neben 

dem Anspruch auf das Entgelt für die geleistete Arbeit auch einen Anspruch auf Entgelt 

für die infolge des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder einen Anspruch auf 

Zeitausgleich zu gewähren hat.  

IV.  ANTWORTVORSCHLAG 

72. Aus allen diesen Gründen schlägt die Kommission vor, die Vorlagefragen wie folgt zu 

beantworten: 

1. Artikel  2 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie 2000/78/EG steht einer nationalen 

Regelung, wie jener im Ausgangsverfahren anwendbaren, nicht  entgegen, nach 

der nur für Angehörige bestimmter Konfessionen der Karfreitag ein arbeitsfreier 

Tag mit einer ununterbrochenen Ruhezeit von mindestens 24 Stunden ist. 

Jedoch steht Artikel  2 Absatz 2 Buchstabe a) der Richtlinie 2000/78/EG einer 

nationalen Regelung, wie jener im Ausgangsverfahren anwendbaren, entgegen, 

die im Fall der Beschäftigung eines Arbeitnehmers, der einer bestimmter 

Konfession angehört und an einem Karfreitag arbeitet, neben dem Anspruch auf 

                                                                                                                                                         
C-541/12, ECLI:EU:C:2014:2005, Randnr. 93 mit Verweisen auf frühere Rechtsprechung. 
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das Entgelt für die geleistete Arbeit auch einen Anspruch auf Entgelt für die 

infolge des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit oder einen Anspruch auf 

Zeitausgleich gewährt, dieselben Ansprüche anderen Arbeitnehmern, die diesen 

Konfessionen nicht angehören, jedoch verweigert. 

2. Artikel 2 Absatz 5 der Richtlinie 2000/78/EG ist dahin auszulegen, dass eine 

nationale Regelung, wie jene des Ausgangsverfahren, solange nicht gerechtfertigt 

ist, als sie nur einer Gruppe von Arbeitnehmern, die Angehörige bestimmter 

Kirchen sind, Ansprüche einräumt, die zum Schutz deren Freiheit der 

Religionsausübung notwendig sind, dieselbe Ansprüche aber anderen 

Arbeitnehmern, die anderen Konfessionen angehören, verweigert.  

3. Eine nationale Regelung, wie jene des Ausgangsverfahren, ist keine positive und 

spezifische Maßnahme im Sinne des Artikel 1 Absatz 1 der 

Richtlinie 2000/78/EG, weil gar keine Benachteiligung wegen der Religion 

vorliegt, die es auszugleichen gilt.  

4. Solange vom Gesetzgeber keine diskriminierungsfreie Rechtslage geschaffen 

wurde, ist Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2000/78/EG dahin 

auszulegen, dass der private Arbeitgeber  

- Arbeitnehmern, die einer Konfession angehören, die an einem religiösen Festtag 

arbeiten müssen, der in seiner Bedeutung dem Karfreitag entspricht, ein 

arbeitsfreier Tag zu gewähren hat, und  

- allen Arbeitnehmern, die ungeachtet ihrer Konfession am Karfreitag arbeiten, 

neben dem Anspruch auf das Entgelt für die geleistete Arbeit auch einen 

Anspruch auf Entgelt für die infolge des arbeitsfreien Tags ausgefallene Arbeit 

oder einen Anspruch auf Zeitausgleich zu gewähren hat.  
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