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§

Arbeitsrecht am Bau

Neues zum Urlaubsrecht und Kurzarbeitergeld
Nachfolgend soll auf ein aktuelles Urteil
des Europäischen Gerichtshofes vom
20. Januar 2009 zum Urlaubsrecht und
auf die durch das Konjunkturpaket II
ergangenen Änderungen zum Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld
eingegangen werden.
Urlaubsrecht

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 20. Januar 2009 – Az.: C-350/06
– hat in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit für Gesprächsstoﬀ gesorgt.
Der Europäische Gerichtshof spricht
Langzeitkranken, die ihren Jahresurlaub
wegen der Arbeitsunfähigkeit nicht nehmen konnten, auch über das laufende
Urlaubsjahr und den Übertragungszeitraum (31. März des Folgejahres) hinaus
noch Ansprüche auf den rückständigen
Urlaub beziehungsweise auf ﬁnanzielle
Urlaubsabgeltung zu.
Sachverhalt

Der Arbeitnehmer wies erhebliche Zeiten
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
auf. Im Jahr 2004 war er bis Anfang September arbeitsfähig. Anschließend war er
fortlaufend bis zum 30. September 2005
– dem Zeitpunkt, zu dem sein Arbeitsverhältnis endete – arbeitsunfähig krank.
Er war nicht in der Lage, vor Beendigung
seines Arbeitsverhältnisses den in den Jahren 2004 und 2005 angefallenen Erholungsurlaub zu nehmen. Aufgrund dessen
verlangte er von seinem früheren Arbeitgeber die Abgeltung des Erholungsurlaubs aus den Jahren 2004 und 2005, was
dieser ablehnte. Nach Auﬀassung des Arbeitgebers verfällt Urlaub auch dann am
31. März des Folgejahres, wenn er wegen
andauernder Arbeitsunfähigkeit nicht
genommen werden konnte. Abgeltungsansprüche bestünden dann nicht. Der
Arbeitnehmer war in einem öﬀentlich/
rechtlichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.
Begründung

Der Europäische Gerichtshof diﬀerenziert
und führt in seiner Entscheidung aus:

- Wenn ein Arbeitnehmer während des
gesamten Jahres und ebenfalls bis zum
31. März des Folgejahres (Übertragungszeitraum) krank geschrieben und wenn
die Arbeitsunfähigkeit über den 31. März
des Folgejahres hinaus andauert, darf der
Urlaub nicht verfallen.
- Wenn ein Arbeitnehmer während eines
Teiles eines Jahres und des Zeitraums bis
zum 31. März des Folgejahres krankgeschrieben war und die Arbeitsunfähigkeit
über den 31. März des Folgejahres hinaus
andauert, darf der Urlaub ebenfalls nicht
verfallen.

- Wenn ein Arbeitnehmer während des
gesamten Jahres und des Übertragungszeitraums bis zum 31. März beziehungsweise eines Teils davon krank geschrieben
war, und er seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub aufgrund anhaltender
Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende des
Arbeitsverhältnisses nicht verwirklichen
konnte, muss ihm bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses eine ﬁnanzielle Vergütung („Abgeltung“) hierfür gezahlt
werden.

In der betrieblichen Praxis stellt sich die
Frage, ob diese Entscheidung unmittelbar
Auswirkungen auf die Bautarife hat. Arbeitnehmerseitig sind bereits entsprechende Ansprüche geltend gemacht worden.
Gewerbliche Arbeitnehmer

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Änderungen beim
Kurzarbeitergeld/Saison-KUG

Durch das so genannte Konjunkturpaket II sind Änderungen beim Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld beschlossen worden, die rückwirkend zum
1. Februar 2009 in Kraft getreten sind:
Kurzarbeitergeld

Für gewerbliche Arbeitnehmer im Baugewerbe dürfte die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes keinerlei Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch haben.
Der Urlaubsanspruch der gewerblichen
Arbeitnehmer entfällt grundsätzlich nicht
mit Ablauf des 31. März des Folgejahres.
Vielmehr verfallen derartige Ansprüche
erst mit dem 31. Dezember des Folgejahres (vgl. § 8 Nr. 7 BRTV). Die betroﬀenen Arbeitnehmer, deren Ansprüche verfallen sind, haben gem. § 8 Nr. 8 BRTV
innerhalb eines weiteren Kalenderjahres
Anspruch auf Entschädigung durch die
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse. Dieser Entschädigungsanspruch umfasst
sowohl das Urlaubsentgelt als auch das
zusätzliche Urlaubsgeld. Anspruch auf
Entschädigung hat dabei jeder Arbeitnehmer, dessen Ansprüche verfallen sind,
wobei es keine Rolle spielt, aus welchen
Gründen der Urlaub nicht als Freizeit
verwirklicht werden konnte.

Arbeitgebern werden auf Antrag 50 Prozent der Beiträge zur Sozialversicherung
erstattet (§ 421 t SGB III). Der Arbeitgeber führt weiterhin die beim Bezug
von Kurzarbeitergeld von ihm allein zu
tragenden Beiträge zur Sozialversicherung
ab, kann sich jedoch auf Antrag die Hälfte
dieser Beiträge in pauschalierter Form von
der Bundesagentur für Arbeit erstatten
lassen. Wenn der kurzarbeitende Arbeitnehmer an einer (anerkannten) Qualiﬁzierungsmaßnahme teilnimmt, werden dem
Arbeitgeber auf Antrag sogar hundert Prozent der Sozialversicherungsbeiträge durch
die Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Dabei ist es jedoch erforderlich, dass der
zeitliche Umfang der Qualiﬁzierungsmaßnahme mindestens die Hälfte der Ausfallzeit beträgt. Diese Sonderregelungen zum
Kurzarbeitergeld sind bis zum 31. Dezember 2010 befristet. Darüber hinaus entfällt
für den Bezug von Kurzarbeitergeld das
Mindesterfordernis, wonach mindestens
ein Drittel der Arbeitnehmer des Betriebes von Kurzarbeit betroﬀen sein müssen.
Es bleibt allerdings dabei, dass die sich in
Kurzarbeit beﬁndlichen Arbeitnehmer von
einem Entgeltausfall von mehr als zehn
Prozent betroﬀen sein müssen.
Saison-Kurzarbeitergeld

Das Gesetz sieht nunmehr eine kollektive Erstattungsregelung für die von den
Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung vor, wodurch
sichergestellt wird, dass die hälftige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge
auch den Betrieben des Baugewerbes bei

Bezug von Saison-Kurzarbeitergeld zu
Gute kommt. Dies bedeutet, dass für die
Angestellten des Bauhauptgewerbes ab
Anspruchsmonat Februar 2009 die Hälfte der zusätzlichen Sozialversicherungsbeiträge beim Saison-Kurzarbeitergeld
erstattet werden. Für die Erstattung wird
eine Pauschale in Höhe von 19,6 Prozent
zu Grunde gelegt (SV-Pauschale nach
§ 133 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB III in Höhe
von 21 Prozent abzüglich hälftiger Beitrag
zur BA in Höhe von 1,4 Prozent). Sogar
der volle Sozialversicherungsaufwand für
den Fall der Qualiﬁzierung von Kurzarbeitern im Saison-KurzarbeitergeldBezugszeitraum ist vorgesehen. Darüber
hinaus sieht das Gesetz den Wegfall der
Folgeanzeige nach § 175 Abs. 7 SGB III
vor.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann,
Geschäftsführer im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Angestellte und Poliere

Im RTV Angestellte, der gem. § 1 Abs. IIIc
auch die Poliere erfasst, ist vorgesehen,
dass in einem Kalenderjahr nicht genommener Urlaub spätestens am 31. März des
Folgejahres verfällt (§ 10 Nr. 3.3. und 5.2
RTV Angestellte/Poliere). Besondere Abgeltungsansprüche des Arbeitnehmers für
verfallenen Urlaub bestehen nicht. Diese
Vorschrift korrespondiert insoweit mit
§ 7 Abs. 3 und 4 Bundesurlaubsgesetz.
Daher dürfte davon auszugehen sein, dass
nicht genommener Urlaub grundsätzlich
mit Ablauf des 31. März des Folgejahres
verfällt und eine Urlaubsabgeltung nicht
zu zahlen ist. Ob diese Rechtsauﬀassung
„gerichtsfest“ ist, bleibt abzuwarten. Beispielsweise hat das Landesarbeitsgericht
Düsseldorf am 2. Februar 2009 entschieden, dass ein Abgeltungsanspruch entsteht. In diesem Fall war der Kläger allerdings im öﬀentlichen Dienst beschäftigt.

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Lässt die öﬀentliche Hand Nebenangebote zu, so ist sie seit der „TraunfellnerEntscheidung“ des Europäischen Gerichtshofs vom 16. Oktober 2003 (Az.:
Rs. C-421/01) gehalten, in den Verdingungsunterlagen auch Mindestanforderungen hierfür zu benennen. Dies soll zu
mehr Transparenz und Gleichbehandlung beitragen. Die Vergabekammer
des Bundes stellt an den Inhalt solcher
Mindestanforderungen allerdings nur
geringe Ansprüche. Nach einer erst im

Im Hinblick auf die einschlägige EGRichtlinie ist an dieser Stelle noch anzumerken, dass diese Richtlinie allerdings
nicht den tariﬂichen oder vertraglichen
Mehrurlaub erfasst, sondern lediglich
den gesetzlichen Mindesturlaub, der 24
Werktage, das heißt einschließlich Samstage, beträgt. Es bleibt hier daher die aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung
abzuwarten.

letzten Jahr ergangenen Entscheidung
sei es ausreichend, wenn die Vergabestelle verlange, dass das Nebenangebot
„den Konstruktionsprinzipien und den
vorgesehenen Planungsvorgaben“ der
Ausschreibung zu entsprechen habe
(Beschluss vom 20. August 2008 –
VK 1-108/08). Kann diese Oﬀenheit
aber zu mehr Transparenz beitragen?
Und bedeutet sie für Bieter eher einen
Vor- oder einen Nachteil gegenüber fehlenden Mindestanforderungen?

Der Urlaubsanspruch gewerblicher Arbeitnehmer im Baugewerbe verfällt erst mit dem 31. Dezember des Folgejahres. Die
Betroffenen haben innerhalb eines weiteren Kalenderjahres Anspruch auf Entschädigung, welche auch das zusätzliche Urlaubsgeld umfasst.
Foto: www.fotolia.de

Vergaberecht in der Praxis
Mindestanforderungen an Nebenangebote
Prinzipielles zu Mindestanforderungen in Nebenangeboten

Nebenangebote sind Änderungsvorschläge, mit denen der Bieter dem Auftraggeber eine andere, zumeist günstigere
Ausführungsmöglichkeit zur ausgeschriebenen Bauaufgabe unterbreitet. Dies
nützt beiden Parteien: Der Auftraggeber
hat an solchen Kenntnissen und damit
verbundenen
Einsparungspotenzialen
ein verständliches Interesse, der Bieter
kann sich preisliche Vorteile gegenüber Mitbewerbern verschaﬀen. Wenn
die Vergabestelle bei der Ausschreibung
Mindestanforderungen benennt, so werden Bieter diese zu beachten haben, da
ihr Nebenangebot sonst nicht gewertet
zu werden droht. Unterlässt die Vergabestelle umgekehrt die Benennung von
Mindestanforderungen, ist der Bieter in
der Ausgestaltung seines Nebenangebots
so lange frei, wie er ein gleichwertiges
Nebenangebot abgibt. Ist die Benennung

von Mindestanforderungen sogar rechtlich vorgeschrieben, und werden diese
von der Vergabestelle gar nicht oder nur
unzureichend formuliert, kann kein Nebenangebot gewertet werden. Dies vorausgeschickt, werden nachfolgend einige
Aspekte aufgezeigt, die bei der Abgabe
von Nebenangeboten grundsätzlich und
dann im Zusammenhang mit etwaigen
Mindestanforderungen relevant sind.
Zulässigkeit von Nebenangeboten

Nebenangebote können von einer Vergabe ausgeschlossen sein. Hierbei ist
folgende Unterscheidung zwischen nationalen und europaweiten Ausschreibungen in der VOB/A zu beachten: Für
bundesweite Ausschreibungen gemäß
§ 25 Nr. 1 Buchst. d VOB/A (2006)
gilt, dass ein Nebenangebot nur dann
von der Wertung ausgeschlossen werden
kann, wenn der Auftraggeber in der Bekanntmachung oder in den Ausschrei-

bungsunterlagen erklärt, dass er Nebenangebote nicht zulässt. Steht hiervon
nichts in den Unterlagen, sind Nebenangebote also grundsätzlich zu prüfen. Für
EU-weite Ausschreibungen wird dieses
Regel-Ausnahme-Verhältnis umgekehrt.
Bei Überschreitung der Schwellenwerte
sind Nebenangebote gemäß § 25 a Nr. 3
VOB/A (2006) in Umsetzung von Art.
24 VKR 2004/18/EG nur dann zu werten, wenn der öﬀentliche Auftraggeber
in der Ausschreibung auch Mindestanforderungen nennt.
Formale Anforderungen

Von Bedeutung ist, dass Nebenangebote auf einer besonderen Anlage zu unterbreiten sind und eindeutig als solche
erkennbar sein müssen (§ 21 Nr. 3 Satz 2
VOB/A-2006). In Anbetracht eines
drohenden Ausschlusses ist es für Bieter
nicht empfehlenswert, hiervon abzuweichen oder sich auf das Risiko einer nicht

