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ßen bei zeitraumbezogenen und individualisierbaren Erfolgs-

entgelten auch dann, wenn der Einkommensausfall nicht 

zeitlich mit der Dienstverhinderung zusammenfällt. Fragen 

der Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruchs schließen 

den Beitrag ab.

Im Anschluss an Felten widmet sich Mosler dem Thema 

„Entgeltferne Leistungen“. In einer Analyse der Judikatur 

kommt Mosler zu dem Ergebnis, dass „entgeltferne“ bzw 

„verpflichtungsferne“ Begünstigungen dadurch gekennzeich-

net sind, dass kein enger Zusammenhang mit der Arbeits-

leistung besteht, andere, nicht auf das Arbeitsverhältnis 

bezogene Ziele bei der Leistungserbringung im Vordergrund 

stehen und die Gewährung nicht nur an AN, sondern auch 

an andere Personengruppen erfolgt. Ausführlich widmet sich 

der Autor dem arbeitsrechtlichen Entgeltbegriff. In der Folge 

legt er dar, dass der OGH offenbar davon ausgeht, dass es 

sich bei den verpflichtungsfernen Begünstigungen nicht um 

Entgelt, sondern um Schenkung handelt. Dies hält Mos-

ler mit nachvollziehbaren Argumenten für nicht zutreffend. 

Der AG stellt ein Produkt, das er selbst erzeugt oder eine 

Dienstleistung, die er selbst anbietet, seinen AN vergünstigt 

zur Verfügung. Der Anlass für die Leistungsgewährung sei 

genauso wie bei den Freiflügen der Fluggesellschaften, beim 

Haustrunk im Brauereigewerbe oder der Freimilch in milch-

verarbeitenden Betrieben das Arbeitsverhältnis selbst. Die 

Gewährung an andere Gruppen sei auch bei den Freiflügen 

und Flugermäßigungen möglich und üblich. Auch sollte es für 

den Entgeltbegriff keine Rolle spielen, dass bei der Leistung 

zusätzliche Ziele verfolgt werden. Im Zweifel sei davon aus-

zugehen, dass ein Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 

besteht und nicht nur aus Freigiebigkeit geleistet wird. Aus-

führlich widmet sich Mosler der Frage, unter welchen Voraus-

setzungen der AG verpflichtet ist, eine einmal oder mehrfach 

erbrachte Leistung auch in Zukunft zu erbringen. Er kommt 

zum Schluss, dass bei entgeltfernen (verpflichtungsfernen) 

Leistungen, die die vom OGH angeführten Kriterien aufwei-

sen, eine betriebliche Übung nicht generell ausgeschlossen 

werden sollte. Es sei nicht einzusehen, dass der AN nicht 

darauf vertrauen darf, dass eine lange Jahre gewährte 

Begünstigung auf Dauer versprochen wurde, nur weil damit 

auch soziale oder kulturelle Zwecke verfolgt werden und die 

Begünstigung auch Dritte – aus anderen Gründen – erhalten. 

Zum Abschluss geht Mosler Fragen der Einbeziehung „ent-

geltferner (verpflichtungsferner)“ Leistungen in die Entgelt-

fortzahlungsansprüche, Überstundenvergütung, Abfertigung 

etc sowie sozialversicherungsrechtlichen Aspekten nach.

Schließlich widmet sich Kozak unter dem Titel „Der 

Gratiskaffee im Arbeitsverhältnis“ ebenfalls den entgeltfer-

nen Leistungen. Er stellt dar, dass die Unterscheidung zur 

betrieblichen Wohlfahrtseinrichtung häufig nicht einfach ist. 

Seiner Ansicht nach entsteht für die AN aber jedenfalls auch 

bei langjährigem Gebrauch kein Rechtsanspruch auf Wei-

tergewährung. Europarechtliche Überlegungen runden den 

Beitrag ab. Auch auf den Entgeltbegriff des AEUV sollten die 

vom OGH entwickelten Grundsätze angewendet werden. Es 

sei aber im jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob eine Leistung, 

die im nationalen Recht als entgeltfern charakterisiert wird, 

nicht doch Entgelt iSd Art 157 AEUV ist.

Abschließend lässt sich festhalten, dass der vorliegende 

Tagungsband interessante und informative Beiträge enthält, 

die die Diskussionen um die diversen, mit dem Entgeltbegriff 

zusammenhängenden Probleme bereichern.
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Im Jänner 2011 veranstalteten die HerausgeberInnen 

des vorliegenden Sammelbandes Burkhard Kämper und 

Adelheid Puttler an der juridischen Fakultät der Ruhr-Univer-

sität Bochum die Fachtagung „Straßburg und das kirchliche 

Arbeitsrecht“. Dabei ging es um die Folgen zweier Entschei-

dungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR) für das kirchliche Arbeitsrecht in Deutschland. In 

beiden Fällen stand das Kernstück des kirchlichen Arbeits-

rechts – die besonderen Loyalitätsanforderungen im kirchli-

chen Dienst – im Mittelpunkt.

Im Fall Schüth (EGMR 23.9.2010, 1620/03, Schüth/

Deutschland) ging es um die Kündigung eines Kirchenmusi-

kers durch eine katholische Kirchengemeinde. Der Beschwer-

deführer war seit Mitte der 1980er-Jahre bei der katholischen 

Pfarrgemeinde St. Lambert im Bistum Essen als Organist 

und Chorleiter tätig. 1994 trennte er sich bei aufrechter Ehe 

von seiner Frau und lebte ab 1995 mit einer neuen Partnerin 

zusammen. Nachdem der Gemeinde bekannt geworden war, 

dass er mit der neuen Partnerin ein Kind erwartete, wurde er 

im Juli 1997 mit Wirkung April 1998 gekündigt, da er gegen 

die Grundordnung der katholischen Kirche für den kirchlichen 

Dienst im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse verstoßen 

habe. Nachdem der Kl zunächst siegreich gewesen war, 

hatte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf die Kündigung 

nach erfolgreicher Revision der Gemeinde vor dem Bundes-

arbeitsgericht bestätigt.

Im Fall Obst (EGMR 23.9.2010, 425/03, Obst/Deutsch-

land) war der langjährige Gebietsdirektor für Öffentlichkeits-

arbeit Europa der Mormonenkirche ebenfalls gekündigt 

worden, weil er eine außereheliche Beziehung unterhielt. 

Der Beschwerdeführer Obst wuchs als Mormone auf und 

heiratete 1980 diesem Glauben entsprechend. Als er einem 

Seelsorger anvertraute, dass er ein außereheliches Ver-

hältnis gehabt habe, informierte er auf dringenden Rat des 

Seelsorgers seinen Dienstvorgesetzten, wenige Tage später 

wurde er fristlos gekündigt und in der Folge aus der Kirche 

ausgeschlossen. Das Landesarbeitsgericht Hessen hatte die 

Kündigung nach erfolgreicher Revision der Mormonenkirche 

vor dem Bundesarbeitsgericht bestätigt.

In beiden Fällen erhoben die Kl Beschwerde vor dem 

EGMR mit der Behauptung, durch die Entscheidungen der 

Arbeitsgerichte in ihrem Recht aus Art 8 Europäische Men-

schenrechtskonvention (EMRK) – dem Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens – verletzt worden zu sein. In 

beiden Fällen war der zentrale Punkt des Verfahrens, verkürzt 

gesprochen, die Abwägung zweier Rechtspositionen – das 

Recht der Beschwerdeführer aus Art 8 EMRK einerseits und 

die Religionsfreiheit der Kirchen gem Art 9 EMRK andererseits. 

Der EGMR gelangte in diesen Fällen zu unterschiedlichen 

Erkenntnissen: Während der Gerichtshof im sogenannten 

Mormonenfall Obst keine Verletzung des Rechts auf Privat- 

und Familienleben nach Art 8 EMRK annahm, ging er im Fall 

des Kirchenmusikers Schüth von einer solchen Verletzung 

aus. Im Fall Obst stellt der EGMR fest, dass die deutschen 

Arbeitsgerichte alle wesentlichen Gesichtspunkte des Falles 

berücksichtigt und eine sorgfältige Abwägung der Interessen 

vorgenommen hätten. Die Tatsache, dass die deutschen 

Gerichte den Interessen der Mormonenkirche nach sorgfälti-

ger Abwägung ein größeres Gewicht beigemessen hätten als 
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