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Arbeitsrecht am Bau

Anrechnung von Tariﬂohnerhöhungen auf übertariﬂiche Zulagen
Das Bundesarbeitsgericht hat sich in einer
jetzt veröﬀentlichten Entscheidung vom
30. Mai 2006 – 1 AZR 111/05 – mit der
Anrechnungsmöglichkeit von Tariﬂohnerhöhungen auf über-tariﬂiche Zulagen
auseinandergesetzt. Vor dem Hintergrund der in diesem Jahr anstehenden
Lohn- und Gehaltsrunde gewinnt dieses
Urteil zusätzliche Bedeutung.

Entscheidung: Anrechnung ist zulässig

meine Geschäftsbedingungen) stand.
Zur Problematik der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hatte das Bundesarbeitsgericht durch Entscheidung vom
1. März 2006 – 5 AZR 363/05 – entschieden, dass bei einem Sachverhalt,
bei dem in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Zulage unter dem Vorbehalt der Anrechnung gewährt wird,
ohne dass die Anrechnungsgründe näher bestimmt sind, keine Unwirksamkeit nach § 308 Nr. 4 BGB eintritt.
Auch verstoße eine derartige Klausel
nicht gegen das Transparenzgebot des
§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB. Eine Anrechnungsklausel sei im Übrigen von einer
Widerrufsklausel zu unterscheiden. Die
Zulässigkeit der Anrechnung stehe auch
nicht einer in einer Betriebsvereinbarung
enthaltenes Verbot der Anrechnung von
Tariferhöhungen auf übertariﬂiche Zulagen entgegen, da die Betriebsparteien
wegen des Tarifvor-behalts in § 77 Abs.
3 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz keine
Regelungen über die Weitergabe von Tariferhöhungen treﬀen können.

Das Bundesarbeitsgericht hält die Anrechnung von Tariﬂohnerhöhungen
individual- und kollektivrechtlich für
zulässig. Es führt aus, dass nach seiner
Rechtsprechung die Anrechnung einer
Tariferhöhung auf übertariﬂiche Gehaltsbestandteile
individualrechtlich
möglich sei, sofern dem Arbeitnehmer
die Zulage nicht als selbständiger Entgeltbestandteil neben dem jeweiligen
Tarifentgelt zugesagt worden ist. Die
Zumutbarkeit der Anrechnung ergebe sich für den Arbeitnehmer aus der
Tatsache, dass sich die Gesamtgegenleistung des Arbeitgebers eﬀektiv nicht
verringere. Ein solcher Anrechnungsvorbehalt halte auch einer Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ﬀ. BGB (Allge-

Die Tarifvertragsparteien seien jedoch
nicht gehindert zu regeln, ob und inwieweit Tariferhöhungen auf übertariﬂiche
Zulagen angerechnet werden können,
solange die den Anspruch auf die übertariﬂiche Zulage begründende Betriebsvereinbarung nicht ihrerseits gem. § 77
Abs. 3 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz
verstoße. Dies sei dann der Fall, wenn
sich die Betriebsvereinbarung in der Aufstockung der Tariﬂöhne erschöpfe, zum
Beispiel indem sie ausdrücklich vorgibt,
dass die Tariferhöhung „auf das Eﬀektivgehalt“ erfolge. Wenn die Betriebsparteien lediglich die übertariﬂichen Lohnbestandteile hätten regeln wollen, hätte es
nahe gelegen, die Betriebsvereinbarung
auf die übertariﬂichen Zulagen zu be-

Sachverhalt

Die Parteien stritten darüber, ob eine
Tarifentgelterhöhung an den klagenden
Arbeitnehmer weitergegeben werden
muss oder ob diese von der Beklagten auf
eine übertariﬂiche Zulage anrechenbar
ist. Das Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers
setzte sich aus dem Tarifentgelt sowie
einer übertariﬂichen Zulage zusammen.
Nach einer Tariﬂohnerhöhung rechnete
die Arbeitgeberin diese bei dem Arbeitnehmer in voller Höhe auf die bisher gezahlte übertariﬂiche Zulage an.
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Nachdem nunmehr auch der Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vorliegt,
ist die Vergabeverordnung mit Wirkung
zum 1. November 2006 in Kraft getreten. Damit haben nunmehr die neue
VOL/A, die VOB/A sowie die VOF Geltung erlangt.
§ 21 VOB/A - Form und Inhalt der Angebote

Einer der maßgebenden Gründe für die
Änderung der VOB/A war unter anderem deren Anpassung an die heute verbreiteten elektronischen Kommunikationsmittel. Dementsprechend war die
bisher starre Anknüpfung an schriftliche
Angebote nicht mehr zeitgemäß. Nach
§ 21 Nr. 1 VOB/A alte Fassung mussten Angebote schriftlich eingereicht und
unterzeichnet sein. Zwar konnte der
Auftraggeber schon nach der bisherigen Fassung digitale Angebote zulassen.
Diese standen jedoch stets neben den
schriftlichen Angeboten und konnten

diese nicht ersetzen. Nach der Neufassung kann der Auftraggeber zukünftig
festlegen, in welcher Form Angebote
einzureichen sind. Folglich kann auch
die elektronische Übermittlung vorgeschrieben werden. Bei Vergaben unterhalb des Schwellenwertes sind schriftliche Angebote darüber hinaus noch in
jedem Fall zuzulassen. Das heißt: Selbst
wenn sich der Auftraggeber bei Vergaben unterhalb der Schwellenwerte für
eine elektronische Übermittlung entscheidet, können Bieter auch zukünftig,
und zwar gleichwertig, ihre Angebote
konventionell in Schriftform einreichen,
wobei diese dann allerdings wie bisher
zu unterzeichnen sind.
§ 25 VOB/A - Wertung der Angebote

Die Art und Weise der Wertung der vorliegenden Angebote wurde an zwei Stellen
geändert. Eine eher geringfügige Änderung enthält § 25 Nr. 3 Absatz 2 VOB/A:

schränken und nicht die Steigerung des
Eﬀektivgehaltes vorzusehen.

Der Kläger konnte sich auch im vorliegenden Fall nicht auf eine betriebliche
Übung berufen, nach der Tariferhöhungen stets bezogen auf das Eﬀektivgehalt
weitergegeben werden. Eine betriebliche
Übung setzt voraus, dass der Arbeitnehmer aus der regelmäßigen Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen des
Arbeitgebers schließen kann, ihm solle
eine Leistung oder Vergünstigung auf
Dauer gewährt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes ist
dabei maßgeblich, wie der Arbeitnehmer das Verhalten des Arbeitgebers nach
Treu und Glauben unter Berücksichtigung aller Begleitumstände verstehen
darf. Der Arbeitnehmer kann trotz wiederholt gezahlter Leistungen dann nicht
von einer dauerhaft gewährten Leistung
ausgehen, wenn der Arbeitgeber diese erkennbar aufgrund einer anderen und sei
es auch einer tatsächlichen nicht bestehenden Rechtspﬂicht hat erbringen wollen. Vorliegend nahm die Beklagte auch
für den Kläger erkennbar die Weitergabe
der Tariferhöhungen in Erfüllung ihrer
vermeintlichen Verpﬂichtung aus der
Betriebsvereinbarung vor, so dass sich
der Kläger nicht auf eine betriebliche
Übung berufen konnte.
Empfehlung

Um im Zusammenhang mit vermeintlichen Ansprüchen aus einer betrieblichen
Übung bestehenden Beweisschwierigkeiten zu entgehen, wird empfohlen,
spätestens gleichzeitig mit der Auszahlung von übertariﬂichen Zulagen einen
entsprechenden Vorbehalt schriftlich
zu for-mulieren, und den Arbeitnehmer unter Hinzuziehung eines Zeugens
beziehungsweise Quittierung der Aushändigung des Schriftstückes dieses zu
übergeben. So kann sichergestellt werden, dass ein Anspruch aus einer betrieblichen Übung nicht geltend gemacht
werden kann.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.
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Passivierung von Verpﬂichtungen für rückständigen Urlaub
Ermittlung des Sozialaufwandes zum 31.12.2006
Für am Bilanzstichtag noch rückständigen Urlaub der angestellten Arbeitnehmer ist in der
Steuerbilanz eine Verbindlichkeit auszuweisen. In diese Verbindlichkeit ist der Sozialaufwand aus rückständigem Urlaub einzubeziehen. Für die Ermittlung des Sozialaufwandes
zum Bilanzstichtag 31.12.2006 kann folgendes Schema zugrunde gelegt werden:
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung in Prozent:

Rentenversicherung

9,75

Krankenversicherung (Bundesdurchschnitt)

6,65

U 2-Verfahren (Bundesdurchschnitt)

0,25

Pﬂegeversicherung

0,85

Arbeitslosenversicherung

3,25

Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) 1)

0,49

gesamter Sozialaufwand

21,24

Die Unfallversicherung beläuft sich nach der Neuordnung der Gefahrenklassen nur bei Angestellten ohne jegliche Baustellenbesuche auf 0,49 Prozent. Für Angestellte mit auch nur
gelegentlichen Baustellenbesuchen beläuft sie sich auf 7,89 Prozent, so dass für diese Mitarbeiter der Sozialaufwand um 7,4 Prozent höher liegt und damit 28,64 Prozent beträgt.
Für am Bilanzstichtag noch rückständigen Urlaub der gewerblichen Arbeitnehmer ist nur
für den Sozialaufwand in der Steuerbilanz eine Verbindlichkeit auszuweisen.
Für die Ermittlung des Sozialaufwandes zum Bilanzstichtag 31.12.2006 kann folgendes
Schema zugrunde gelegt werden:
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung in Prozent:
alte
Bundesländer

neue
Bundesländer

Rentenversicherung

9,75

9,75

Krankenversicherung (Bundesdurchschnitt)

6,65

6,65

U 2-Verfahren (Bundesdurchschnitt)

0,25

0,25

Pﬂegeversicherung

0,85

0,85

Arbeitslosenversicherung

3,25

3,25

Beitrag an die Sozialkassen des Baugewerbes

19,20

17,20

Winterbeschäftigungsumlage

1,20

1,20

Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)
gesamter Sozialaufwand

7,89

7,89

49,04

47,04
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Hiernach ist der Bieter bei einem unangemessen niedrig erscheinenden Preis zur
Aufklärung aufzufordern, wenn die Angemessenheit nicht anhand vorliegender
Unterlagen über die Preisermittlung beurteilt werden kann. Die Auﬀorderung
zur Aufklärung kann sowohl schriftlich
als auch in „Textform“, das heißt per EMail erfolgen.

In § 25 Nr. 3 Absatz 3 S.2 VOB/A sind
im Einzelnen beispielhaft Zuschlagskriterien genannt, die Ausschlag geben
sollen über die Vergabeentscheidung.
Danach zählen nunmehr vor allem
(ohne insoweit allerdings abschließend
aufgezählt zu sein) die Zuschlagskriterien Qualität, Preis, technischer Wert,
Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekosten,
Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe oder Ausführungsfrist. Dabei
bleibt es allerdings auch zukünftig dabei, dass nur solche Zuschlagskriterien
in Betracht kommen, die mit dem Auftragsgegenstand zusammen hängen.
II. Welche Änderungen wurden für
europaweite Vergabe oberhalb der
Schwellenwerte vorgenommen?

Viele der maßgeblichen Neuregelungen
durch das EU-Legislativpaket betreﬀen
nicht die Basisparagraphen der VOB/A,
sondern die VOB/A in ihren Abschnitten zwei bis vier.

§ 21 VOB/A – Einführung der elektronischen Kommunikationsübermittlung

Während nach dem Basisparagraphen schriftliche Angebote in jedem
Fall - neben den elektronischem Angeboten- zuzulassen sind, gilt dies
nach den §§ 21a und 21 b VB/A,
§ 8VB/A-Skr nicht. Der Auftraggeber kann bei Vergaben oberhalb
der Schwellenwerte abschließend
festlegen, ob er schriftliche Angebote akzeptiert oder nur elektronische
Angebote zulassen will. Soweit das
EU-Legislativpaket im Rahmen der
elektronischen Verfahren weiter innovative Vergabemöglichkeiten wie
etwa dynamische Beschaﬀungssysteme oder die elektronische Auktion
vorgesehen hat, handelt es sich hierbei nur um eine Optionsregelung.
Diese wurden in der VBA 2006 nicht
umgesetzt.
§ 18 a, b VOB/A - Beschleunigung
von Vergabeverfahren

Mit dem Einsatz der elektronischen
Informationsübermittlung wurden
neue Fristen zur Durchführung eines Vergabeverfahrens vorgesehen.
Abhängig von der Art der elektronischen Kommunikationsübermittlung
können danach die Angebots- und
Bewerbungsfristen zum Teil deutlich
verkürzt werden.

3. Wettbewerblicher Dialog

Die mit dem ÖPP-Beschleunigungsgesetz in § 6 a Vergabeverordnung eingefügte neue Verfahrensart des wettbewerblichen Dialogs als Verfahren zur Vergabe
komplexer öﬀentlicher Aufträge wird nun
auch in § 3 a VBA als weiteres Verfahren
neben dem oﬀenen, nichtoﬀenen Verfahren und dem Verhandlungsverfahren als
neue vierte Vergabeart angefügt.
Gesetzliche Grundlage war dazu § 101
Absatz 5 GWB in Verbindung mit den
dazu ergangenen Regelungen der Vergabeverordnung, hier vor allem § 6 a VGV.
Die Möglichkeit des Wettbewerbsdialogs hat ihren Niederschlag in diversen
Regelungen des Abschnitts 2 der VBA
gefunden. Dieses Verfahren ist nur für
Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 GWB
ausdrücklich vorgesehen. Der wettbewerbliche Dialog wurde nicht in die
Sektorenrichtlinien übernommen, da die
Sektorenauftraggeber nach der Sektorenrichtlinie ohnehin die freie Wahl haben,
welche Vergabeart sie wählen. Da sich im
deutschen Vergaberecht dies jedoch allein
im Abschnitt 4 der VOB/A niederschlägt,
nicht aber im dritten Abschnitt, der ebenfalls nur für Sektorenauftraggeber gilt, hat
dies zur Folge, das Sektorenauftraggeber,
die nach der Sektorenrichtlinie eigentlich
in den Genuss einer liberalen Vergabeart
fallen sollten, nach dem deutschen Vergaberecht wegen der Nichtübernahme der

