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Nachrichten
Langjährig erkrankte Arbeitnehmer

Süd-Westen

Urlaub ohne Ende? Der EuGH ist wieder gefragt

Immer mehr
Hochbetagte

Von Henning Sauer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mit Urteil vom 20. Januar 2009
hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) entschieden, dass der
Anspruch von Arbeitnehmern auf
ihren Jahresurlaub auch nach längerer Krankheit nicht verfällt. Ob
dies jedoch dazu führt, dass über
mehrere Jahre arbeitsunfähige
Arbeitnehmer ihre Urlaubsansprüche unbegrenzt ansammeln
können, ist derzeit noch umstritten. Fraglich ist auch, ob nur der
gesetzliche Mindesturlaub von 24
Werktagen erhalten bleibt oder der
volle Urlaubsanspruch.
Darmstadt. Der EuGH hat mit
dem Urteil das deutsche Urlaubsrecht grundlegend auf den Kopf
gestellt und das Bundesarbeitsgericht (BAG) zur Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung gezwungen. Der EuGH hatte entschieden,
dass Arbeitnehmer auch nach einer
langen Krankheit ihren „ungenutzten“ Urlaub entweder nachholen
dürfen oder der Arbeitgeber den
Urlaub finanziell abgelten muss,
wenn die Arbeitsunfähigkeit bis
zum Ende des Arbeitsverhältnisses
andauert. Der Urlaub verfällt also
bei langzeitkranken Arbeitnehmern nicht mehr automatisch mit
Ablauf des Übertragungszeitraumes. Die hierdurch entstehenden
Folgeprobleme sind bisher nur
zum Teil geklärt.
In dem vom EuGH entschiedenen Fall ging es nur um Urlaubsansprüche aus dem laufenden und

dem vorigen Kalenderjahr. Das
Praxistipp: Dem Arbeitgeber
Landesarbeitsgericht
(LAG) ist bis auf Weiteres zu raten, nach
Hamm hat mit Beschluss vom 15. der momentanen Rechtslage zu
April 2010 (Az. 16 Sa 1176/09) nun handeln. Er muss sich darauf einein Klageverfahren ausgesetzt und stellen, dass dauererkrankte Ardem EuGH die Frage vorgelegt, beitnehmer nach ihrer Genesung
ob Urlaubsansprüche langjährig wegen der gesammelten Urlaubserkrankter Arbeitnehmer unbe- tage im laufenden Kalenderjahr
grenzt
angesammelt werden
können oder ob
„Wie und wann das
sie zeitlich beEuGH diese Frage
fristet sind. Der
beantwortet, ist derEuGH hatte seine Entscheidung
zeit nicht abzusehen.“
vom
20.01.09
Henning Sauer
unter anderem
//
damit begründet, dass ArbeitFoto: Archiv
nehmer
über
eine tatsächliche
Ruhezeit verfügen können müssen, damit ein viel weniger zur Verfügung stehen.
wirksamer Schutz ihrer Sicherheit Oft ist aber nicht vorhersehbar,
und Gesundheit sichergestellt ist. ob der Mitarbeiter überhaupt in
Er wird nun zu entscheiden haben, den Betrieb zurückkehrt oder bis
ob es der Gesundheitsschutz erfor- zum Ende des Arbeitsverhältnisses
dert, dass eine Anhäufung von Ur- krank bleibt. Der Arbeitgeber solllaubsansprüchen über viele Jahre te deshalb nicht nur Rückstellunerfolgt.
gen für die Ansprüche auf UrlaubsWie und wann der EuGH diese abgeltung bilden, sondern muss
Frage beantwortet, ist derzeit nicht früher als bisher überlegen, ob
abzusehen. Auch der EuGH wird er das Arbeitsverhältnis mit dem
sich jedoch fragen müssen, ob ein dauerkranken Mitarbeiter noch
langzeiterkrankter Arbeitnehmer fortführen oder es nach dem genach seiner Genesung erst einmal scheiterten Versuch eines betrieblimehrere Monate in Urlaub gehen chen Eingliederungsmanagements
muss. Anderen Mitarbeitern, die beenden will.
über Jahre nicht krank waren und
Das Urteil des EuGH betrifft
die nur ihren aktuellen Jahresur- zunächst nur den gesetzlichen
laub haben, wird dies schwer zu Mindesturlaub von vier Wochen.
vermitteln sein.
Das BAG hat jedoch in einer wei-

teren aktuellen Entscheidung vom
23. März 2010 (Az. 9 AZR 128/09)
bereits klargestellt, dass auch
der gesetzliche Zusatzurlaub von
schwerbehinderten Menschen das
rechtliche Schicksal des gesetzlichen Mindesturlaubs teilt und bei
Erkrankung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses
abgegolten werden
muss. Ob ein über
den Mindesturlaub
hinausgehender
vertraglicher Urlaubsanspruch
ohne eine ausdrückliche arbeits- oder
tariflichvertragliche Regelung auch
weiterhin nach bisherigen Grundsätzen verfallen kann,
ist derzeit noch umstritten. Arbeitgeber sind gut beraten, wenn
sie zukünftig in Arbeitsverträgen
eindeutig und klar regeln, dass der
über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus vertraglich gewährte
Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres oder des Übertragungszeitraumes auch dann verfällt, wenn der
Urlaub wegen Arbeitsunfähigkeit
nicht genommen werden konnte.//
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Programnm für Langzeitarbeitslose

Bundesrat zu Altenpflegeumschulung

Thüringen führt Bürgerarbeit ein

Finanzierung dauerhaft sichern

Erfurt. Thüringen wird in Zukunft
Bürgerarbeit für Langzeitarbeitslose anbieten. Wirtschaftsministerium und Landesarbeitsagentur
haben jetzt eine entsprechende
Erklärung unterzeichnet. Der Freistaat wird dabei das Bundesprogramm für Bürgerarbeit mit drei
Millionen Euro unterstützen.
Wirtschaftsminister
Matthias
Machnig (SPD) sagte, die Bürgerarbeit sei ein sinnvolles Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik, um Langzeitarbeitslose zu
integrieren.
Bislang haben nach Informationen von mdr Thüringen 13 sogenannte Jobcenter und die zwei Optionskommunen Interesse für die
öffentlich geförderten Stellen bekundet. Nach Angaben von Machnig liegen etwa 3 500 Konzepte
von potenziellen Teilnehmern
vor. Das Bundesarbeitsministerium wird bis Ende Juni darüber

Berlin. Der Bundesrat fordert in
einer aktuellen Stellungnahme
zum Beschäftigungschancengesetz die Bundesregierung und
die Bundesanstalt für Arbeit auf,
weiterhin Altenpflegeumschülern das dritte Umschulungsjahr
zu fördern. Nach dem Gesetz
wird das letzte Umschulungsjahr nur bis Ende dieses Jahres
gefördert. „Wir begrüßen die
Entscheidung des Bundesrates
sehr“, sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste
e. V. (bpa).
„Angesichts des bereits bestehenden und sich noch verschärfenden Fachkräftemangels in der
Pflege haben wir uns seit langem
dafür eingesetzt, dass Umschülern, die sich für den Zukunftsberuf in der Altenpflege ausbilden
lassen, anständig abgesichert
werden und die Umschulungs-

entscheiden, welche Projekte akzeptiert werden und welche Mittel
demzufolge Thüringen zur Verfügung stehen.
Der Bund gibt bis 2014 1,3 Milliarden Euro, mit denen bundesweit über 33 000 Plätze finanziert
werden können. Für Thüringen
entfielen laut Verteilungsschlüssel
Gelder für rund 1 500 Projektteilnehmer.
Kay Senius, Chef der Landesarbeitsagentur sagte, Bürgerarbeit
solle in der Kranken- und Altenpflege, in Kindertageseinrichtungen, Kirchen, Museen und
Vereinen sowie im Natur- und
Umweltschutz geleistet werden.
Vorgesehen seien 30 Arbeitsstunden pro Woche, bei einem monatlichen Einkommen von 900 Euro.
In Thüringen hatte es bis zum
September 2009 schon einmal ein
Modellprojekt zur Bürgerarbeit
gegeben. 
//

kosten vollständig übernommen
werden.“
Weiterhin fordert der Ausschuss für Arbeit und Soziales
gemeinsam mit dem Seniorenausschuss des Bundesrates, dass der
Ausbildungsbonus für Altenpflegekräfte entfristet wird. Dieser
Bonus ist ebenfalls bis Ende des
Jahres befristet und sollte einen
Anreiz für die Beschäftigung von
besonders förderungsbedürftigen
Auszubildenden schaffen. Hierzu
gehören etwa Hauptschüler, die
sich bislang erfolglos um eine
Ausbildungsstelle bemüht haben.
Jetzt ist die Bundesregierung zur
Gegenäußerung durch Stellungnahme aufgefordert.
Der Appell des bpa-Präsidenten
an die Politiker lautet daher: „Sparen Sie nicht an der Umschulung
in sichere Arbeitsplätze! Pflege
braucht die Förderung der Umschüler. 
//

Stuttgart (dpa). Die Zahl der
Hochbetagten wird sich in BadenWürttemberg nach Einschätzung
eines Statistik-Experten bis 2060
mehr als verdreifachen. Als Hochbetagte gelten Menschen mit 85
Jahren und älter. Derzeit seien
235 000 Menschen im Südwesten
in dem Alter, in 50 Jahren seien es
740 000, sagte der Referatsleiter
des Statistik-Landesamtes, Werner Brachat-Schwarz, in Stuttgart. Die Bevölkerung schrumpfe
in dem Zeitraum vermutlich von
10,7 auf 9,1 Millionen. Damit werde sich der Hochbetagten-Anteil
von 2,2 Prozent auf 8,1 Prozent
erhöhen. Auch das geradezu biblische Alter von hundert Jahren
erreichen immer mehr im Land.//

Ernährungsmanagement

Neuer Standard
veröffentlicht
Osnabrück. Seit Ende Mai ist die
abschließende Veröffentlichung
zum Expertenstandard „Ernährungsmanagement zur Sicherstellung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ verfügbar.
Der Expertenstandard wurde
2007/2008 von einer Experten-AG
unter Leitung von Prof. Dr. Sabine
Bartholomeyczik entwickelt und in
der ersten Jahrshälfte 2009 modellhaft implementiert. Beteiligt waren
elf Einrichtungen der stationären
Altenhilfe, neun Krankenhäuser
und vier ambulante Pflegedienste.
Laut DNQP belegen die Ergebnisse der modellhaften Implementierung, dass der Expertenstandard
in allen drei Einrichtungsarten zur
Einführung empfohlen werden
kann. Aus den Auditmessungen
gehe hervor, dass es in allen Einrichtungsarten möglich war, die
Bewohner und Patienten mit einem
Bedarf an Ernährungsmanagement
sicher zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
So wurden beispielsweise in Einrichtungen der stationären Altenhilfe Essenszeiten flexibilisiert oder
individuelle Ernährungsgewohnheiten verstärkt berücksichtigt und
in ambulanten Pflegediensten der
Schwerpunkt auf die Beratung von
Patienten und ihren Angehörigen
gelegt, um auch bei Abwesenheit
von Pflegefachkräften ein dauerhaftes
Ernährungsmanagement
sicherzustellen.
Der Expertenstandard (24 Euro)
kann schriftlich angefordert werden unter Fax: (0541) 969-2971, EMail: dnqp@fh-osnabrueck.de //

