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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
in der Vorweihnachtszeit ist es uns gelungen, das Fluchtverhalten in positive Energie zu lenken. Ausgewählte
Urteilsbesprechungen und Meldungen präsentieren das Ergebnis. Besonders möchten wir Ihr Augenmerk auf
unseren bevorstehenden Umzug „auf AEG“ richten. Nicht nur die neuerliche Verstärkung unseres Teams auf
nunmehr neun Berufsträger in Nürnberg, sondern auch die Erweiterung im Bereich des Dienstleitungsangebotes
im Personalwesen machen dies erforderlich. Der Einfluss komplexer gesellschaftsrechtlicher Strukturierungen auf
den arbeitsrechtlichen Bereich hat uns veranlasst, eine kompetente Unterstützung durch Herrn Dr. Rozijn zu
suchen. Herr Kollege Dr. Rozijn verfügt über ausgezeichnete wirtschaftsrechtliche Expertise.
Wir möchten uns an dieser Stelle für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2009 bedanken und Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest im Kreis der Familie, einen guten Rutsch in das Jahr 2010 und
viel Erfolg im bevorstehenden Neuen Jahr wünschen.
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihr Arbeitsrechtsteam

Themen dieser Ausgabe
A. Urteilsbesprechungen
	1. Kein Rückweg bei Eigenkündigung
BAG vom 12.03.2009 (Az.: 2 AZR 894/07)
	2. Lohnwucher bei mehr als 2/3 des Tariflohns
BAG vom 22.04.2009 (Az.:5 AZR 436/08)
	3. Keine mehrmalige Inanspruchnahme von Pflegezeit pro pflegebedürftigen
nahen Angehörigen
ArbG Stuttgart vom 24.09.2009 (AZ.:12 Ca 1792/09)
	4. Keine Erfüllung des Urlaubsanspruchs nur bei widerruflicher Freistellung von
der Pflicht zur Arbeitsleistung/Erfüllung des Freizeitausgleichsanspruchs aus einem
Arbeitszeitkonto auch durch eine widerrufliche Freistellung
BAG, Urteil vom 19.05.2009 (Az.: 9 AZR 433/08)
B. Thema
Urlaubsanspruch und Urlaubsabgeltungsanspruch – eine praxisbezogene Zusammenfassung im Lichte der geänderten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
C. Meldungen
	1. Kurzarbeit konjunkturell bis 31.12.2010 verlängert
	2. Arbeitnehmerdatenschutz; arbeitsrechtlicher Bezug des Koalitionsvertrages
vom 27.10.2009
3. Schweinegrippe oder die Pandemie im Arbeitsrecht

Infobrief

Arbeitsrecht
II/2009

A. Urteilsbesprechungen
1. Kein Rückweg bei
Eigenkündigung
BAG vom 12.03.2009 (Az.: 2 AZR 894/07)
Das BAG hat klargestellt, dass ein Arbeitnehmer, der selbst
sein Arbeitsverhältnis schriftlich fristlos kündigt, sich
grundsätzlich nicht auf die Unwirksamkeit dieser Kündigung berufen kann.
Im vorliegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis selbst fristlos gekündigt. Zur Begründung verwies er auf mehrmonatige Gehaltsrückstände, die von ihm
mehrmals mit Fristsetzung erfolglos angemahnt wurden.
Etwa einen Monat später wurde der Arbeitnehmer als Vermittler und freier Berater für ein anderes Unternehmen
tätig. Wiederum einen Monat später wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen des ehemaligen Arbeitgebers
eröffnet.
Der Arbeitnehmer machte geltend, dass sein Arbeitsverhältnis mit dem ehemaligen Arbeitgeber wegen Betriebsüberganges auf seinen nunmehrigen Vertragspartner, für den er
als Vermittler und freier Berater tätig wurde, übergegangen ist. Seine Eigenkündigung, die er nur auf Anraten der
Arbeitsagentur ausgesprochen habe, sei unwirksam, weil es
an einem wichtigen Grund fehle und weil die ZweiwochenFrist für den Ausspruch einer fristlosen Kündigung nicht
eingehalten wurde. Zumindestens müsse die Kündigung in
eine ordentliche Kündigung umgedeutet werden.
Das BAG ließ es dahinstehen, ob ein wichtiger Grund für
eine fristlose Kündigung vorlag, ob die Zweiwochen-Frist
eingehalten wurde und ob der Vertragspartner des Arbeitnehmers den Betrieb des ehemaligen Arbeitgebers übernommen hat.
Unter Verweis auf § 242 BGB verwehrte das BAG dem
Arbeitnehmer die Berufung auf die Unwirksamkeit der
ausgesprochenen fristlosen Eigenkündigung. Konkret sieht
das BAG es als treuwidrig und als Verstoß gegen das Verbot widersprüchlichen Verhaltens, wenn der Arbeitnehmer
geltend macht, seine eigene fristlose Kündigung habe das
Arbeitsverhältnis nicht beendet.
Mit der Frage, ob ein Arbeitnehmer, der sich auf die Unwirksamkeit der zuvor von ihm selbst ausgesprochenen außerordentlichen Kündigung beruft, treuwidrig verhält, hatte sich
das BAG wiederholt befasst. In der Vergangenheit wurde
dem Arbeitnehmer ein solches Vorgehen nicht generell als
Treueverstoß angelastet. Dabei stand der Gesichtspunkt im
Mittelpunkt, ob der Kündigungserklärung eine erkennbar
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ernsthafte und endgültige Lösungsabsicht zu Grunde lag.
Dieser Gesichtspunkt des Schutzes vor Übereilung ist nach
Einführung der zwingenden gesetzlichen Schriftform als
Wirksamkeitsvoraussetzung für Kündigungserklärungen
nur noch eingeschränkt tragfähig.
Jedenfalls spricht eine schriftlich, ohne jedes Drängen des
Arbeitgebers abgegebene Kündigungserklärung regelmäßig für eine ernsthafte und endgültige Lösungsabsicht. Die
Geltendmachung der Unwirksamkeit einer schriftlich erklärten Eigenkündigung ist daher regelmäßig treuwidrig.
Außerdem habe der Arbeitgeber eine schützenswerte Disposition, wenn er als Kündigungsempfänger die unberechtigte fristlose Kündigung seines Vertragspartners, nämlich
des Arbeitnehmers, hinnimmt und nicht ihre Unwirksamkeit geltend macht.

Praxistipp:
Das BAG hat in seiner Entscheidung vom 12.03.09
dem Arbeitnehmer verwehrt, sich auf die Unwirksamkeit einer schriftlich erklärten fristlosen Eigenkündigung zu berufen. Wesentlicher Gesichtspunkt
war das Schriftformerfordernis für Kündigungen.
Auch wenn der Arbeitgeber eine mündliche fristlose
Kündigung hinnimmt, kann sich der Arbeitnehmer
grundsätzlich weiterhin auf die Unwirksamkeit
wegen Nichteinhaltung der Schriftform berufen.
Anderes gilt deshalb für mündliche Kündigungen.

2. Lohnwucher bei weniger als
2/3 des Tariflohns
BAG vom 22.04.2009 (Az.: 5 AZR 436/08)
Das BAG hat im vorliegenden Fall für die Frage des Lohnwuchers einen konkreten Richtwert entwickelt. Lohnwucher liegt vor, wenn die Arbeitsvergütung nicht einmal 2/3
des üblicherweise gezahlten Tariflohns erreicht.
In diesem Fall liegt ein auffälliges Missverhältnis zwischen
Leistung und Gegenleistung i. S. v. § 138 Abs. 2 BGB und
somit Sittenwidrigkeit in Form des Lohnwuchers vor.
Verstößt die arbeitsvertraglich vereinbarte Abrede gegen §
138 BGB, schuldet der Arbeitgeber die übliche Vergütung.
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Das BAG hatte bisher keinen Richtwert für den Lohnwucher entwickelt. In Anlehnung an den Bundesgerichtshof,
der sich mit der Strafbarkeit des Lohnwuchers gem. § 302
a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StGB zu befassen hatte, hält nunmehr
auch das BAG eine Grenze von 2/3 des in einem Tarifvertrag geregelten Entgelts für zutreffend, unterhalb derer
mangels besonderer Umstände des Falls Lohnwucher anzunehmen ist.
Konkret zu vergleichen ist die regelmäßig gezahlte Vergütung mit dem regelmäßigen Tariflohn. Tarifliche Zulagen
und Zuschläge für besondere Arbeiten und Arbeitszeiten
oder aus bestimmten Anlässen sind ebenso wenig einzubeziehen, wie unregelmäßige Zusatzleistungen eines Arbeitgebers.
Besondere Einzelumstände können die Beurteilung der Sittenwidrigkeit beeinflussen. Angesichts der Vielgestaltigkeit
der Fälle und des Zwecks um § 138 BGB, Einzelfallgerechtigkeit herzustellen, ist die Berücksichtigung der konkreten
Umstände unverzichtbar. Besondere Umstände können
auch sonstige geldwerte und nichtgeldwerte Arbeitsbedingungen sein.
Besondere Gründe, zu Gunsten des Arbeitgebers von der
2/3-Grenze abzuweichen, bestehen aber nicht in der geringen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers.
Interessant ist, dass eine arbeitsvertragliche Vereinbarung
über die Vergütung bei Vertragsabschluss noch wirksam
sein kann, jedoch im Laufe der Zeit, wenn sie nicht an die
allgemeine Lohn- und Gehaltsentwicklung angepasst wird,
gegen § 138 BGB verstoßen und damit zum Lohnwucher
führen kann.

Praxistipp:
Auch wenn das BAG nun einen festen Richtwert für
Lohnwucher entwickelt hat, ist eine arbeitsvertragliche Vereinbarung über die Vergütung an die allgemeine Lohnentwicklung anzupassen. Ansonsten
kann sie auch nachträglich wucherisch werden mit
der Folge, dass eine Vergütung zu zahlen ist, die dem
üblichen Tariflohn entspricht.
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3. Keine mehrmalige Inanspruchnahme von Pflegezeit
pro pflegebedürftigen nahen
Angehörigen
ArbG Stuttgart, Urteil vom 24.09.2009
(12 Ca 1792/09)
Nach dem Pflegezeitgesetz können Arbeitnehmer für jeden
pflegebedürftigen nahen Angehörigen längstens sechs
Monate Pflegezeit in Anspruch nehmen. In einer aktuellen
Entscheidung hat das Arbeitsgericht Stuttgart entschieden,
dass der Arbeitnehmer die Pflegezeit aber nur in einem
Stück nehmen kann.
In dem vorliegenden Fall hat der klagende Arbeitnehmer
für die Pflege seiner Mutter im Februar 2009 Pflegezeit für
die Zeit vom 15.06.2009 bis 19.06.2009 beansprucht. Der
Arbeitgeber hat die Pflegezeit bestätigt und der Arbeitnehmer wurde für die genannte Zeit freigestellt. Noch im
Juni 2009 beanspruchte der Arbeitnehmer erneute Pflegezeit für seine Mutter für die Zeit vom 28.12.2009 bis
29.12.2009. Der Arbeitgeber war der Ansicht, dass ein
erneuter Anspruch auf Pflegezeit nicht bestehe, da diese
nur ununterbrochen genommen werden könne und nicht
auf verschiedene Zeiträume bis zur Erreichung der Pflegehöchstdauer verteilt werden könne.
Das Arbeitsgericht gab dem Arbeitgeber Recht. Der
Arbeitnehmer kann nicht ein zweites Mal Pflegezeit nach
§ 3 PflegeZG beanspruchen, da er diesen Anspruch nur einmal geltend machen kann und dieser bereits im Zeitraum
15.06.2009 bis 19.06.2009 verbraucht wurde. Das Arbeitsgericht begründet dies damit, dass die Bestimmung des § 4
Abs. 1 PflegeZG, die der Regelung des § 16 Abs. 3 Satz 4
BEEG nachgebildet ist, nur die Verlängerung der Pflegezeit,
jedoch nicht die Aufteilung auf mehrere Zeitabschnitte
regelt. Zudem weist das Arbeitsgericht daraufhin, dass das
Pflegezeitgesetz für kurzfristigen, akuten Pflegebedarf über
die Regelung des § 2 PflegeZG eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung angezeigt werden kann und insoweit keine Pflegezeit beansprucht werden muss.
Zudem ist nach Ansicht des Arbeitsgerichts eine Stückelung
der Pflegezeit auf verschiedene Zeiträume auch nicht mit
dem Gesetzeszweck vereinbar, da nach jeder Ankündigung
einer neuen Pflegezeit wiederum Sonderkündigungsschutz
nach Maßgabe von § 5 PflegeZG greifen würde. Durch die
Aneinanderreihung beliebiger Zeitabschnitte könne der
Arbeitnehmer ansonsten einen durchgehenden Kündigungsschutz erlangen.
Das Arbeitsgericht hat die Berufung wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Es bleibt daher
abzuwarten, ob das Urteil durch das Landesarbeitsgericht
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bestätigt wird und ob ggfs. die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen wird.

Praxistipp:
Bis zum Vorliegen der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts sollte eine erneute Inanspruchnahme
von Pflegzeit zurückgewiesen werden.

4. Keine Erfüllung des
Urlaubsanspruchs nur bei
widerruflicher Freistellung
von der Pflicht zur Arbeitsleistung/Erfüllung des
Freizeitausgleichsanspruchs
aus einem Arbeitszeitkonto
auch durch eine widerrufliche Freistellung
BAG, Urteil vom 19.05.2009 (Az.: 9 AZR 433/08)
Das BAG hat in seiner Entscheidung vom 19.05.2009
seine Rechtsprechung im Hinblick auf die Erfüllung des
Urlaubsanspruchs im Rahmen der Freistellung bestätigt.
Für den Abbau von Arbeitszeitkonten hat das BAG die
Erfüllung durch eine widerrufliche Freistellung genügen
lassen.
In dem vorliegenden Fall kündigte der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis mit der Arbeitnehmerin im August 2006
zum 31.10.2006. Im Kündigungsschreiben heißt es unter
anderem:
„Gem. Punkt 8 Abs. 3 Ihres Arbeitsvertrages vom 10.10.2002
stellen wir Sie ab sofort bis auf Widerruf unter Fortzahlung
der Bezüge und unter Anrechnung Ihres Resturlaubs und
dem Guthaben auf Ihrem Gleitzeit-/Freizeitkonto von jeglicher Arbeit frei“.
Der Arbeitnehmerin standen im Jahr 2006 noch sechs
Urlaubsstage zu. Das Gleitzeitkonto der Arbeitnehmerin
wies ein Guthaben in Höhe von 122,55 Stunden auf. Während der laufenden Kündigungsfrist bis zum Ende des
Arbeitsverhältnisses arbeitete die Arbeitnehmerin nicht
mehr. Die Vergütung wurde weitergezahlt.
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Nach Ablauf der Kündigungsfrist verlangte die Arbeitnehmerin von dem Arbeitgeber die Abgeltung von sechs
Urlaubstagen sowie die Vergütung von 122,55 Stunden aus
Ihrem Stundenguthaben.
Zur Erfüllung des Urlaubsanspruchs bedarf es einer Freistellungserklärung des Arbeitgebers. Diese ist nur geeignet,
das Erlöschen des Urlaubsanspruchs zu bewirken, wenn
der Arbeitnehmer erkennen muss, dass der Arbeitgeber ihn
zum Zwecke des selbstbestimmten Erholungsurlaubs von
der Arbeitspflicht freistellen will.
Das kann auch dadurch geschehen, dass der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer unter Anrechnung auf Urlaubsansprüche von der Arbeit freistellt. Notwendig ist allerdings stets
die endgültige, nicht unter dem Vorbehalt des Widerrufs
stehende Befreiung des Arbeitnehmers von der Arbeitspflicht. Nur dann ist es dem Arbeitnehmer möglich, die
ihm aufgrund des Urlaubsanspruchs zustehende Freizeit
uneingeschränkt selbst bestimmt zu nutzen. Das ist nicht
gewährleistet, wenn der Arbeitnehmer während der Freistellung jederzeit damit rechnen muss, wieder zur Arbeit
gerufen zu werden.
Anders gilt jedoch für die Erfüllung eines sich aus einem
Arbeitszeitkonto ergebenden Freizeitausgleichsanspruchs.
Insoweit ist zwischen dem Urlaubsanspruch und dem
Anspruch auf Freizeitausgleich zu unterscheiden.
Nach dem Bundesurlaubsgesetz besteht kein Anspruch
des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer, den gewährten
Urlaub abzubrechen oder zu unterbrechen.
Wird dem gegenüber zum Abbau eines zu Gunsten des
Arbeitnehmers bestehenden Zeitsaldos Freizeitausgleich
gewährt, handelt es sich regelmäßig nur um eine Weisung
zur Verteilung der Arbeitszeit i. S. v. § 106 Satz 1 GewO. Mit
der Bestimmung der Zeit der Arbeitsleistung wird sogleich
auch die Zeit bestimmt, während derer ein Arbeitnehmer
keine Arbeit zu leisten hat. Beide Festlegungen unterliegen
deshalb dem Weisungsrecht des Arbeitgebers nach § 106
Satz 1 GewO.
Das ermöglicht es dem Arbeitgeber, die im Arbeitsvertrag
nur rahmenmäßig umschriebene Leistungspflicht im Einzelnen nach Zeit, Art und Ort nach billigem Ermessen i.
S. v. § 315 Satz 3 BGB zu bestimmen. Mit dem Vorbehalt
der widerruflichen Freistellung zum Abbau eines Arbeitszeitguthabens weist der Arbeitgeber deshalb nur auf die
gesetzliche Regelung hin.
Er erklärt, für die Zeit des Freistellungszeitraums nicht auf
sein Weisungsrecht nach § 106 Satz 1 GewO zu verzichten
und den Arbeitnehmern ggfs. auch im Freistellungszeitraum
zur Arbeitsleistung auffordern zu können. Dies ist rechtlich
nicht zu beanstanden; denn das Weisungsrecht des Arbeitgebers umfasst nicht nur die Befugnis, den Arbeitnehmer
an bestimmten Zeiten von der Arbeit freizustellen, sondern
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auch das Recht, ihn an bisher „freien“ Tagen zur Arbeitsleistung heranzuziehen.

Praxistipp:
Trotz der Ansicht des BAG, dass auch eine widerrufliche Freistellung zum Abbau eines Arbeitszeitkontos führt, sollte darauf geachtet werden, dass der
Abbau des Arbeitszeitkontos ausdrücklich angeordnet wird.
Im Hinblick auf die Gewährung von Urlaub durch
Freistellung ist unbedingt die unwiderrufliche Freistellung zu erklären. Sie ist auch ausdrücklich als
solche zu erklären. Ggfs. ist die zeitliche Lage des
Urlaubs konkret zu bestimmen.

B. Thema
Urlaubsanspruch und Urlaubsabgeltungsanspruch – eine
praxisbezogene Zusammenfassung im Lichte der geänderten Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 20.01.2009
(Az. C-350/06), dem sich nunmehr am 24.03.2009 das
Bundesarbeitsgericht (Az. 9 AZR 983/07) angeschlossen
hat, beschäftigt sich mit der Urlaubsabgeltung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit. In diesem Zusammenhang war das Bundesarbeitsgericht aufgrund der zuvor
vom EuGH aufgestellten Grundsätze gezwungen, seine
jahrzehntelang praktizierte Rechtsprechung zur Urlaubsabgeltung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
aufzugeben und neue Grundsätze aufzustellen.
Bevor wir uns im Einzelnen mit den Konsequenzen dieser beiden Entscheidungen im Hinblick auf den Umgang
von im Unternehmen dauererkrankten Arbeitnehmern
beschäftigen und diesbezügliche Gestaltungsmöglichkeiten
im Arbeitsvertrag aufzeigen, möchten wir die beiden oben
zitierten Entscheidungen zum Anlass nehmen, Ihnen vorab
ein paar wissenswerte im Bundesurlaubsgesetz verankerte
Grundsätze zum Urlaubsrecht in Erinnerung zu rufen.
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1. Der Urlaubsanspruch ist grundsätzlich im Laufe des
Kalenderjahres in natura zu gewähren. Dabei richtet sich
die Höhe des Urlaubsanspruches nach dem Gesetz (20
Tage bei einer 5-Tage-Woche), nach den tarifvertraglichen Bestimmungen oder dem Einzelarbeitsvertrag. Der
Urlaubsanspruch wandelt sich gem. § 7 Abs. 4 BUrlG nur
dann in einen Urlaubsabgeltungsanspruch um, wenn das
Arbeitsverhältnis beendet wird.
Der Urlaubsanspruch entsteht gem. § 4 BUrlG erstmals in
voller Höhe nach einer sechsmonatigen Betriebszugehörigkeit. Innerhalb dieser sechs Monate erwirbt der Arbeitnehmer nur 1/12 des Jahresurlaubes für jeden vollen Monat des
Bestehens des Arbeitsverhältnisses. Verdeutlichen wir uns
diesen Grundsatz und die sich daraus ergebenden durchaus
sehr unterschiedlichen Konsequenzen anhand folgender
Ausgangssituation:
Ein Arbeitnehmer tritt am 01.03.2008 in das Unternehmen ein und hat einen vertraglichen Urlaubsanspruch von
30 Tagen.
a) 1. Fallvariante:
Der Arbeitnehmer scheidet innerhalb der Probezeit nach fünf Monaten am 31. Juli 2008 aus dem
Unternehmen aus.
In diesem Fall steht dem Arbeitnehmer für jeden
vollen Monat der Betriebszugehörigkeit jeweils
1/12 des Jahresurlaubs zu. Daraus errechnet sich
bei 2,5 Tagen Urlaub pro Monat und einer fünfmonatigen Betriebszugehörigkeit ein Urlaubsanspruch
von 12,5 Tagen, der auf 13 Tage aufgerundet wird.
b) 2. Fallvariante:
Das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers bleibt
über das Jahr 2008 hinaus mit dem Unternehmen bestehen. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer
berechtigt, ab September 2008 den vollen Jahresurlaub von 30 Tagen in natura geltend zu machen.
c) 3. Fallvariante:
Der Arbeitnehmer, der in das Unternehmen am
01.03.2008 eingetreten ist, verlässt das Unternehmen am 30.06.2009 wieder.
Wie bereits oben ausgeführt, steht diesem Arbeitnehmer für das Jahr 2008 der volle Jahresurlaub
von 30 Tagen zu.
Für das Jahr 2009 ordnet § 5 Abs. 1 Ziff. c BUrlG
an, dass dem Arbeitnehmer - sofern dieser in der
ersten Hälfte des Kalenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet - für jeden vollen Monat des
Bestehens des Arbeitsverhältnisses nur 1/12 des Jahresurlaubes zusteht. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer bei einem Ausscheiden am 30.06.2009
6/12 seines Jahresurlaubes und damit 15 Tage geltend machen kann.
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d) 4. Fallvariante:
Anders jedoch, wenn der Arbeitnehmer erst am
31.07.2009 aus dem Unternehmen ausscheidet.
Dann steht dem Arbeitnehmer auch für das Jahr
2009 der volle Jahresurlaub von 30 Tagen zu.
Um diese sich aus dem BUrlG ergebenden unterschiedlich hohen Urlaubsansprüche, je nachdem,
wann der Mitarbeiter in das Unternehmen eingetreten ist und/oder zu welchem Zeitpunkt dieser ausscheidet, anzugleichen, empfehlen wir, im
Arbeitsvertrag zu regeln, dass der Urlaub, der den
gesetzlichen Mindesturlaub überschreitet, im Jahr
des Eintritts oder des Ausscheidens des Arbeitnehmers jeweils nur anteilig gewährt wird.
2. Der in natura zu gewährende Urlaub ist vom Arbeitnehmer grundsätzlich bis zum 31. Dezember eines jeden
Jahres zu nehmen. Eine Übertragung des Urlaubs ist gem.
§ 7 Abs. 3 BUrlG auf das nächste Kalenderjahr nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des
Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Selbst
im Falle der Übertragung muss der Urlaub gem. § 7 Abs. 3
Satz 3 BUrlG spätestens bis zum 31. März des Folgejahres
genommen werden.
a) Dringende betriebliche Gründe für die Übertragung des Urlaubsanspruches bis zum 31. März
des Folgejahres liegen bspw. dann vor, wenn die
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers für das Unternehmen bis zum 31. Dezember bspw. aufgrund
guter Auftragslage so unentbehrlich ist, dass der
Urlaub oder Teile davon erst im neuen Jahr gewährt
werden kann.
b) Der klassische Fall des in der Person des Arbeitnehmers liegenden Übertragungsgrundes ist die
Krankheit des Arbeitnehmers. Dabei schließt die
Krankheit des Arbeitnehmers grundsätzlich die
Entstehung des Urlaubsanspruches nicht aus. Das
gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer das gesamte
Jahr dauererkrankt ist. Auch in diesem Fall steht
dem Arbeitnehmer für das Kalenderjahr der volle
Urlaubsanspruch zu. An diesem Grundsatz hat sich
aufgrund der eingangs zitierten Rechtsprechung
des EuGH und BAG nichts geändert.
Allerdings hatte das Bundesarbeitsgericht nach
altem und seit dem 24.03.2009 nicht mehr geltendem Recht entschieden, dass auch der dauererkrankte Arbeitnehmer seinen Urlaub spätestens
bis zum 31. März des Folgejahres antreten muss. Ist
dies aufgrund des Fortbestehens der Erkrankung
bis zum 31. März des Folgejahres nicht möglich, so
entfällt dieser.
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Dies hatte nach altem Recht zur Konsequenz,
dass ein Arbeitnehmer, der ununterbrochen vom
1. Januar bis zum 31. Dezember eines Jahres erkrankt
war, der aber bis zum 15. Februar des Folgejahres
wieder genesen ist, seinen Jahresurlaub für das vergangene Jahr bis zum 31. März antreten konnte und
auch musste und darüber hinaus den vollen Jahresurlaub für das Folgejahr geltend machen konnte.
Für denjenigen Arbeitnehmer hingegen, der vom
01.01. bis zum 31.12.2009 gesund war und in Absprache mit der Unternehmensleitung bspw. wegen
eines Auftragsbooms den gesamten Jahresurlaub
oder Teile davon in dem Jahr nicht genommen hat
und diesen Resturlaub bis zum 31. März des Folgejahres antreten wollte, nun aber vor Urlaubsantritt
ununterbrochen bis zum 31. März des Folgejahres
erkrankt, ist auch am 31. März des Folgejahres der
gesamte Resturlaub des vergangenen Kalenderjahres entfallen.
Diese Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes hatte folgerichtig zur Konsequenz, dass der
Urlaubsanspruch für dauererkrankte Arbeitnehmer spätestens zum 31. März des Folgejahres verfallen ist.
3. Der Europäische Gerichtshof hat nunmehr in seiner
Entscheidung vom 20.01.2009 (Az. C 350/06) festgestellt,
dass es gegen Gemeinschaftsrecht verstößt, wenn bei einem
dauererkrankten Arbeitnehmer der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub automatisch zu einem bestimmten Stichtag erlischt, ohne dass der Arbeitnehmer aufgrund seiner
bereits anhaltenden Dauererkrankung die Möglichkeit
hätte, den gewährten Urlaub in Anspruch zu nehmen.
Damit führt der EuGH weiter aus, dass es gegen Gemeinschaftsrecht verstößt, wenn der Arbeitnehmer während des
gesamten Bezugszeitraumes oder eines Teils davon krankgeschrieben war und seine Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende
seines Arbeitsverhältnisses fortgedauert hat und er allein
deshalb seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht
ausüben konnte.
Folgerichtig musste das Bundesarbeitsgericht mit Entscheidung vom 24.03.2009 (Az. 9 AZR 983/07) seine alte
Rechtsprechung zu § 7 Abs. 3 und Abs. 4 BUrlG aufgeben
und entschieden, dass der gesetzliche Teil- oder Vollurlaub nicht erlischt, wenn der Arbeitnehmer bis zum Ende
des Urlaubsjahres und/oder des Übertragungszeitraums
erkrankt und deshalb arbeitsunfähig ist. Dabei hat das Bundesarbeitsgericht ausgeführt, dass ab dem 02.08.2006 kein
schützenswertes Vertrauen in den Fortbestand der bisherigen alten Senatsrechtsprechung besteht.
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4. Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen beiden
Urteilen für die Praxis?
a) Die geänderte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat zur Konsequenz, dass alle in einem
Unternehmen dauererkrankten Mitarbeiter, deren
Arbeitsverhältnisse im gegenseitigen Einvernehmen
oder durch Kündigung enden, ab dem Jahr 2006
ihren Jahresurlaub als Urlaubsabgeltungsanspruch
geltend machen können. Das bedeutet, dass bereits
zum jetzigen Zeitpunkt für ein Unternehmen, das
einen dauererkrankten Mitarbeiter mit einem Jahresurlaub von 30 Tagen beschäftigt hat, der seit dem
Jahre 2004 dauererkrankt ist, eine zusätzliche monetäre Belastung von 90 abzugeltenden Urlaubstagen
für die Jahre 2006 bis 2008 entstanden ist. Dies entspricht ungefähr 4 ½ Bruttomonatsgehältern. Eine
Begrenzung kann hier nur über die Verjährungsregelung entstehen.
Diese finanzielle Belastung wird bei jedem dauer
erkrankten Mitarbeiter für jedes weitere Erkrankungsjahr um den vollen Jahresurlaub (ca. 1 ½
Monatsgehälter) ansteigen.
Insoweit kann unsere Empfehlung hier nur lauten,
sich zukünftig genauer zu überlegen, ob und zu welchem Zeitpunkt einem dauererkrankten Mitarbeiter - auch ohne weitere Lohnfortzahlungsverpflichtung - personenbedingt gekündigt wird. Denn der
vormals geltende Grundsatz, dass ein dauererkrankter Mitarbeiter nach Auslaufen des Entgeltfortzahlungszeitraumes für das Unternehmen keine Kosten
mehr verursacht, kann mit der geänderten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht weiter
aufrecht erhalten werden.
b) An dieser geänderten Rechtslage kann das
Unternehmen für den gesetzlichen Urlaubsanspruch nichts ändern. Für den über den gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehenden vertraglichen
Urlaubsanspruch besteht immerhin die Möglichkeit, diesen durch eine entsprechende Regelung
im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag weiterhin zum
31. März des Folgejahres verfallen zu lassen.

Hinweis:
Wir sind der Auffassung, dass der EuGH bei der
Auslegung Art. 9 IAO-Übereinkommen Nr. 132
übersehen hat. Danach müssen zwei Wochen
zusammenhängender Urlaub nach 12 Monaten und
restlicher Urlaub nach 18 Monaten gewährt werden. Der Schutzzweck des IAO-Übereinkommens
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Nr. 132 spricht gegen eine Geltendmachung von
Urlaubsabgeltung nach diesen Zeitpunkten. Dies
spricht gegen einen zeitlich unbegrenzten Urlaubsabgeltungsanspruch, der nur durch die Verjährungsregelung begrenzt wird. Es wird eine neue EuGHVorlage geben (davon geht auch der Vorsitzende
Richter des zuständigen BAG-Senats aus).

C. Meldungen
1. Kurzarbeit konjunkturell bis
31.12.2010 verlängert
Für Kurzarbeit, die im Jahr 2010 beginnt, kann bis zu 18
Monate Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Dies hat die Bundesregierung mit dem Beschluss der zweiten Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Bezugsfrist für das
Kurzarbeitergeld ermöglicht.
Die neue Verordnung regelt die Verlängerung der nach
dem Gesetz sechsmonatigen Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld. In 2009 gilt wegen der Wirtschaftkrise eine
Bezugsfrist von 24 Monaten. Sie gilt für Betriebe, die mit
der Kurzarbeit in 2009 begonnen haben. Durch die zweite
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld wurde die Bezugsfrist auf 18
Monate verlängert. Diese Verlängerung gilt nur für Betriebe,
die mit der Kurzarbeit in 2010 beginnen. Die Erstattung
des Arbeitgeberanteils an den SV-Beiträgen wird im Jahr
2010 fortgesetzt werden. Arbeitgeber erhalten derzeit die
Hälfte der SV-Beiträge erstattet, nach dem siebten Monat
der Kurzarbeit sogar die vollen Beträge. Eine Verlängerung
dieser Regelung über das Jahr 2010 hinaus ist derzeit nicht
unbedingt zu erwarten. Die Arbeitgeber müssten dann wieder selbst für die Sozialversicherungsbeiträge auf das Kurzarbeitergeld aufkommen, so wie dies vor der Krise der Fall
war. Laut Bundesarbeitsministerium soll jedoch die Entwicklung im Jahr 2010 beobachtet werden und ggfs. später
endgültig über eine evtl. Verlängerung der Erstattungsregelung entschieden werden.

2. Arbeitnehmerdatenschutz; arbeitsrechtlicher Bezug des Koalitionsvertrages vom 27.10.2009
Die Pressemeldungen über die Erhebung von Arbeitnehmerdaten haben die Politik auf den Plan gerufen. Die Regierung plant einen umfassenden Arbeitnehmerdatenschutz.
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„Privatheit ist der Kern persönlicher Freiheit. Wir setzen
uns für eine Besserung des Arbeitnehmerdatenschutzes ein
und wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Bespitzelung an ihrem Arbeitsplatz wirksam schützen. Es dürfen
nur solche Daten verarbeitet werden, die für das Arbeitsverhältnis erforderlich sind. Datenverarbeitungen, die sich
beispielsweise auf für das Arbeitsverhältnis nicht relevantes
außerdienstliches Verhalten oder auf nicht dienstrelevante
Gesundheitszustände beziehen, müssen zukünftig ausgeschlossen sein. Es sollen praxisgerechte Regelungen für
Bewerber und Arbeitnehmer geschaffen und gleichzeitig
Arbeitgebern eine verlässliche Regelung für den Kampf
gegen Korruption an die Hand gegeben werden. Hierzu
werden wir den Arbeitnehmerdatenschutz in einem eigenen Kapitel im Bundesdatenschutzgesetz ausgestalten.“
(Auszug aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung
vom 27.10.2009)

3. Schweinegrippe oder die Pandemie
im Arbeitsrecht
Die arbeitsrechtlichen Folgen einer Pandemie beschreibt
ein Leitfaden der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
Download unter: www.bda-online.de (Link: Pandemie).
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Sollten Sie Fragen zu dem Infobrief oder aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts haben, so stehen Ihnen die Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung.
Dies ist ein reines Informationsschreiben und dient der allgemeinen Unterrichtung unserer Mandanten sowie anderer interessierter Personen. Es kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
Falls Sie kein Interesse mehr an unseren kostenlosen Infobriefen haben, teilen Sie uns das bitte mit.
Haftungsausschluss:
Die in diesem Infobrief Arbeitsrecht dargebotenen Informationen, Meinungen und Rechtsansichten ersetzen nicht die individuelle rechtliche Beratung für den Einzelfall.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen wird keine Haftung übernommen.

Unser Leistungsangebot können Sie unter
http://www.schubra.de/de/rechtsundsteuerberatung/arbeitsrecht.php einsehen.

