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Arbeitsrecht am Bau

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Die im Jahr 2004 neu gefasste Vorschrift
des § 84 Abs. 2 SGB IX (ehemaliges
Schwerbehindertengesetz) verpﬂichtet
den Arbeitgeber bei ununterbrochener Krankheit des Arbeitnehmers, die
länger als sechs Wochen andauert oder
wiederholter Arbeitsunfähigkeit ein so
genanntes betriebliches Eingliederungsmanagement durchzuführen. Die Vorschrift hat folgenden Wortlaut: „Sind
Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt
der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des § 93
(zum Beispiel Betriebsrat – Anmerkung
des Verfassers), bei schwerbehinderten
Menschen mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und
Beteiligung der betroﬀenen Person die
Möglichkeit, wie die Arbeitsunfähigkeit
möglichst überwunden werden und mit
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und
der Arbeitsplatz erhalten werden kann
(betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich, wird der
Werks- und Betriebsarzt hinzugezogen.
Die betroﬀene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele
des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang
der hierfür erhobenen und verwendeten
Daten hinzuweisen. … Die zuständige
Interessenvertretung im Sinne des § 93,
bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung
können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die
ihm nach dieser Vorschrift obliegenden
Verpﬂichtungen erfüllt.“

In einer aktuellen Entscheidung vom
12. Juli 2007 - 2 AZR 716/06 - die kürzlich veröﬀentlicht wurde, hat sich das
Bundesarbeitsgericht mit dieser komplexen Vorschrift im Zusammenhang mit einer personenbedingten Kündigung (wegen Krankheit) befasst. Diese Vorschrift
gilt nicht nur für Behinderte. Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, dass das
Erfordernis eines betrieblichen Eingliederungsmanagements nach § 84 Abs. 2
SGB IX für alle Arbeitnehmer, nicht
nur für behinderte Menschen besteht.
Die Durchführung eines betrieblichen
Eingliederungsmanagements nach § 84
Abs. 2 SGB IX ist allerdings formelle Wirksamkeitsvoraussetzung für den
Ausspruch einer krankheitsbedingten
Kündigung; das bedeutet, dass die

Nichtdurchführung eines betrieblichen
Eingliederungsmanagements die Kündigung nicht allein deshalb unwirksam
macht. Allerdings führt die Nichtdurchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements nach Ansicht
des Bundesarbeitsgerichtes zu erhöhten
Anforderungen an die Darlegungs- und
Beweislast des Arbeitgebers im Kündigungsschutzprozess.
Sachverhalt

Die Parteien haben über die Wirksamkeit einer ordentlichen krankheitsbedingten Kündigung und die Weiterbeschäftigung des Klägers gestritten. Der
nicht schwerbehinderte Kläger war bei
der Beklagten als Maschinenbediener
tätig. Seit März 2002 war er arbeitsunfähig erkrankt. Im September 2003 teilte
er der Beklagten mit, er könne keine genauen Angaben zu seinem Gesundheitszustand machen, sei jedoch weiterhin
nicht in der Lage, seine Arbeit aufzunehmen. Daraufhin lud ihn die Beklagte zu einem klärenden Gespräch unter
Teilnahme des Betriebsarztes und eines
Betriebsratsmitgliedes ein und bat ihn,
seine Krankenunterlagen mitzubringen.
Der Kläger erschien ohne Unterlagen,
weshalb der Betriebsarzt keine Stellungnahme zu dessen Gesundheitszustand
abgeben konnte. Anfang Oktober 2004
bat die Beklagte unter Fristsetzung erneut um Mitteilung, wann mit einer Arbeitsaufnahme zu rechnen sei. Der Kläger reagierte nicht. Daraufhin kündigte
die Beklagte wegen der Dauererkrankung und der völligen Ungewissheit der
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit
des Klägers das Arbeitsverhältnis mit
Zustimmung des Betriebsrates ordentlich zum 30. April 2005. Mit seiner
Klage wandte sich der Kläger gegen die
Kündigung und begehrt seine Weiterbeschäftigung als Maschinenarbeiter. Er
trug vor, die Kündigung sei sozial ungerechtfertigt gewesen. Sein Arbeitsplatz
als Maschinenarbeiter hätte leidensgerecht modiﬁziert werden können, wozu
die Beklagte nach § 84 Abs. 2 SBG IX
auch verpﬂichtet gewesen sei. Auch sei
die Kündigung bereits wegen des unterbliebenen betrieblichen Eingliederungsmanagements unwirksam gewesen.
Entscheidungsgründe

a) Anwendungsbereich des § 84 Abs. 2
SGB IX: Das BAG hat klargestellt, dass
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Durch Preisgleitklauseln werden zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch
nicht überschaubare Marktrisiken auf
die Vertragspartner verteilt. Mit der
Verteilung des Preisrisikos auf beide
Vertragspartner reduziert sich das unternehmerische Risiko, welches sich
unmittelbar auf die Höhe des Werklohnes auswirken sollte.
Zulässigkeit von Preisgleitklauseln

Die Aufnahme von Preisgleitklauseln
in die Vertragsunterlagen ist vergaberechtlich nur ausnahmsweise möglich.
Nach § 15 VOB/A kommen Preisgleit-

klauseln dann in Betracht, wenn wesentliche Änderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten sind,
deren Eintritt oder Ausmaß ungewiss
sind. Das wird insbesondere bei langfristigen Verträgen der Fall sein, was
auch den allgemeinen preisrechtlichen
Grundsätzen entspricht. Liegen diese
Voraussetzungen vor, kann - insoweit
steht dem Auftraggeber ein Ermessen
zu – der öﬀentliche Auftraggeber eine
Preisgleitklausel in den Vertrag aufnehmen. Der Auftraggeber hat also sowohl
einen Beurteilungsspielraum, soweit
es um die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen geht, als auch einen

das Erfordernis der Durchführung eines
betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) nach § 84 Abs. 2 SBG IX
für alle Arbeitnehmer und nicht nur für
behinderte Menschen gilt. Dies folge bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift und
der gesetzlichen Systematik. So spreche
§ 84 Abs. 2 S. 1 SBG IX von Beschäftigten und „außerdem“ von schwerbehinderten Menschen und der Einschaltung
der Schwerbehindertenvertretung. Auch
stehe dies mit dem Sinn und Zweck der
Regelung in Einklang, nach dem krankheitsbedingte Kündigungen bei allen
Arbeitnehmern durch das BEM verhindert werden sollen.

b) Wirksamkeit der Kündigung: Das
BAG stellt fest, dass die personenbedingte Kündigung nicht deshalb unwirksam ist, weil die Beklagte vor ihrem
Ausspruch kein BEM nach § 84 Abs. 2
SBG IX durchgeführt habe. Die Durchführung des BEM sei keine formelle
Wirksamkeitsvoraussetzung für den
Ausspruch einer Kündigung. Denn § 84
Abs. 2 SBG IX sei kein Verbotsgesetz.
Auch aus dem Wortlaut dieser Norm
und aus der Gesetzesbegründung folge
nicht, dass eine Verletzung stets die Unwirksamkeit einer Kündigung nach sich
ziehe. Vielmehr sehe das Gesetz keine
Rechtsfolge eines Verstoßes vor. Dies bestätige auch die systematische Stellung
der Vorschrift, die gerade außerhalb des
besonderen Kündigungsschutzes für
Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellter Menschen stehe. Das BEM stelle
eine Konkretisierung des dem gesamten
Kündigungsschutzrecht innewohnenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
dar. Durch Durchführung des BEM
könnten mildere Mittel erkannt und
entwickelt werden, die geeignet sind, die
Vertragsstörung künftig zu beseitigen,
wie Umgestaltung des Arbeitsplatzes
oder Weiterbeschäftigung zu geänderten Arbeitsbedingungen auf einem anderen Arbeitsplatz. Allerdings könne
eine Kündigung noch nicht allein wegen Verstoßes gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip als sozial ungerechtfertigt qualiﬁziert werden, weil das BEM
nicht durchgeführt worden sei. Vielmehr müssten auch bei Durchführung
des BEM überhaupt Möglichkeiten
einer alternativen Weiterbeschäftigung
bestanden haben, die eine Kündigung
vermieden hätten. Daraus folge, dass
ein unterlassenes BEM einer Kündigung
dann nicht entgegenstehe, wenn sie auch

durch das BEM nicht hätte verhindert
werden können.

c) Darlegungs- und Beweislast: Der Verzicht auf ein BEM habe aber darlegungsund beweisrechtliche Konsequenzen.
Das BAG fordert einen umfassenden
konkreten Sachvortrag des Arbeitgebers
zu einem nicht mehr möglichen Einsatz des Arbeitnehmers auf dem bisher
innegehabten Arbeitsplatz einerseits
und zu einer nicht möglichen leidensgerechten Anpassung und Veränderung
andererseits beziehungsweise warum der
Arbeitnehmer nicht auf einem anderen
Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit
eingesetzt werden kann.
Bewertung/ Folgen der Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht wendet § 84
Abs. 2 SBG IX auf alle Arbeitnehmer eines Betriebes an und beschränkt die Anwendung leider nicht richtigerweise auf
die Personengruppe schwerbehinderter
Menschen. Diese Frage war seit der
Änderung der Vorschrift im Jahr 2004
umstritten und ist nun höchstrichterlich
geklärt. Leider verschärft das Bundesarbeitsgericht die ohnehin schon überzogenen Anforderungen des BEM an
den Arbeitgeber, indem selbst dann ein
streng formalisiertes BEM durchgeführt
werden muss, wenn der Arbeitnehmer
sich nicht kooperativ verhält. Zwar stellt
das Bundesarbeitsgericht richtigerweise fest, dass eine krankheitsbedingte
Kündigung nicht allein deshalb unwirksam ist, weil der Arbeitgeber kein BEM
durchgeführt hat. Es dehnt die Darlegungs- und Beweislast des Arbeitgebers
bei nicht durchgeführtem BEM aber
unverhältnismäßig aus. Grundsätzlich
kann der Arbeitgeber im Rahmen des
Kündigungsschutzprozesses zunächst
pauschal behaupten, dass keine andere
Beschäftigungsmöglichkeit für den erkrankten Arbeitnehmer besteht. Diese
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pauschale Behauptung umfasst dabei
den Vortrag, es bestehe keine Möglichkeit einer leidensgerechten Anpassung
des Arbeitsverhältnisses beziehungsweise des Arbeitsplatzes. Es ist dann Sache
des Arbeitnehmers, konkret darzulegen,
wie er sich eine Änderung des bisherigen
Arbeitsplatzes oder eine andere Beschäftigungsmöglichkeit - an einem anderen
Arbeitsplatz - vorstellt, die er trotz seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung
ausüben kann. Im Fall eines unterlassenen BEM soll dies nun nicht mehr
gelten. Vielmehr ist nach der BAG-Entscheidung der Arbeitgeber verpﬂichtet,
anhand eines umfassenden konkreten
Sachvortrages darzulegen, warum einerseits der Arbeitnehmer auf seinem bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr eingesetzt
werden könne und warum andererseits
eine leidensgerechte Anpassung und
Veränderung ausgeschlossen sei oder der
Arbeitnehmer nicht auf einem anderen
Arbeitsplatz bei geänderter Tätigkeit
eingesetzt werden könne.
Das Bundesarbeitsgericht verlangt vom
Arbeitgeber selbst bei - wie vorliegend
- unkooperativem Verhalten des Arbeitnehmers die Beachtung der Vorgaben
des § 84 Abs.2 SGB IX. Hierzu zählt,
dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
eindeutig zu einem BEM auﬀordern
muss. Um Kündigungen bei lang andauernder Krankheit nicht zu erschweren, ist deshalb intensiv zu prüfen, ob
ein BEM durchgeführt werden kann,
dessen Durchführung entsprechend dokumentiert werden sollte.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Vergaberecht in der Praxis
Die Zulässigkeit von Preisgleitklauseln
Ermessensspielraum, soweit es um die
Verwendung einer Preisgleitklausel im
Vertragstext geht. Beim sachgerechten
Ausschöpfen dieser Spielräume sind
die „Grundsätze zur Anwendung von
Preisvorbehalten bei öﬀentlichen Aufträgen“ hilfreich. Danach sind Preisgleitklauseln beispielsweise (erst) dann
zu verwenden:

dene Unternehmerwagnis unangemessen hoch sei. Anknüpfungspunkte für
Preisgleitklauseln sind alle in die Kalkulation einﬂießenden Kosten, wie zum
Beispiel Lohn- und Materialkosten,
Sozialkosten, Transportkosten oder die
jeweils zu zahlende Umsatzsteuer.

- wenn zwischen Angebotsabgabe und
Fertigstellung beziehungsweise Erfüllung ein Zeitraum von mindestens zehn Monaten liegt,
- nur für den Preis erhebliche Kostenfaktoren berücksichtigt werden,
- eine Selbstbeteiligungsklausel für
eine anteilige Mehrkostenbeteiligung des Auftragnehmers sorgt,
- und die Bemessungsfaktoren der
Preisgleitklauseln möglichst dem
Wettbewerb unterstellt werden.

Das Vergabehandbuch des Bundes für
die Vergabe von Bauaufträgen (VHB)
sieht die Möglichkeit vor, eine Lohngleitklausel (Centklausel) zu vereinbaren. Im Rahmen der Centklausel
werden Änderungen von Löhnen und
Gehältern auf Grund von Tarifverträgen oder auf Grund gesetzlich zulässiger Betriebsvereinbarungen berücksichtigt. Diese Centklausel stellt die
häuﬁgste Form einer Lohngleitklausel
dar. Im Vergabehandbuch des Bundes
(VHB) wird hierfür folgende Formulierung empfohlen: „Bei Änderungen des
maßgebenden Lohns um jeweils einen
Cent pro Stunde wird die Vergütung
für die nach dem Wirksamwerden der
Änderung zu erbringenden Leistungen
um den in der Leistungsbeschreibung

Auch in Ausnahmefällen soll die Frist
zwischen Angebotsabgabe und Fertigstellung beziehungsweise Erfüllung
vier Monate nicht unterschreiten. Entscheidend sei hierbei, ob das mit der
Vereinbarung von Festpreisen verbun-

vereinbarten Änderungssatz erhöht
oder vermindert“. Derartige Centklauseln sind zwar nicht einfach handhabbar wie zum Beispiel indexorientierte
Klauseln, bieten dafür jedoch eine größere Berechnungsgenauigkeit.
Stoffpreisgleitklauseln

Lohngleitklauseln (Centklausel)

Mit Erlass des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 23. März, 10. Mai und
17. Mai 2004 wurde wegen der akuten Auswirkungen der Unsicherheiten
auf dem Stahlpreismarkt eine Stoﬀpreisgleitklausel für Stahl eingeführt.
In diesem Rahmen wurde die Mindestfrist zwischen Angebotsabgabe
und Liefertermin auf einen Monat
verkürzt, vorausgesetzt der Stahlanteil der Angebotssumme betrug mehr
als ein Prozent. Zwischenzeitlich hat
das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung mit Erlass
vom 23. März 2006 angeordnet, dass
für Stahl bei künftigen Vergaben von
Bauaufträgen wieder vorrangig feste
Preise ohne Preisvorbehalte vereinbart
werden sollen.

