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Volles Gehalt im Urlaub
Das gilt auch nach Kurzarbeit: Arbeitgeber darf deswegen nicht das
Urlaubsgehalt kürzen
Der Streit eines deutschen Betonbauers mit seinem Arbeitgeber, einem
Bauunternehmen, war Anlass für eine Grundsatzentscheidung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH). Arbeitnehmer H forderte vom Arbeitgeber eine Nachzahlung von
900 Euro, um die sein Urlaubsgehalt für 2015 gekürzt worden war. So ist es im
Baugewerbe-Tarifvertrag vorgesehen, wenn vorher Kurzarbeit geleistet wurde.
H hatte vor dem Urlaub 26 Wochen lang überhaupt nicht gearbeitet ("Kurzarbeit Null").
Der Arbeitgeber berechnete die Urlaubsvergütung entsprechend, also fiel sie geringer
aus. Da der Arbeitnehmer die Kürzung für unzulässig hielt, wandte er sich an das
Arbeitsgericht Verden. Und das Arbeitsgericht fragte beim EuGH nach, ob es mit
EU-Recht vereinbar sei, die Urlaubsvergütung wegen Kurzarbeit zu reduzieren.
Europäische Arbeitnehmer haben während des Mindesturlaubs Anspruch auf ihr
normales Gehalt, urteilte der EuGH, und das gelte auch dann, wenn sie vorher wegen
Kurzarbeit weniger Geld bekommen haben (C-385/17). Allerdings stehe dem
Arbeitnehmer der jährliche Mindesturlaub von vier Wochen nur zu, wenn er auch das
ganze Jahr über gearbeitet habe.
Herr H sei im Jahr 2015 26 Wochen lang nicht im Einsatz gewesen. Deshalb sei nach
EU-Recht nur von zwei Wochen Jahresurlaub auszugehen. Darüber könne das
Arbeitsgericht Verden allerdings nach deutschem Recht entscheiden: Das EU-Recht
schließe es keineswegs aus, nach nationalem Recht oder per Tarifvertrag auch dann
längeren Urlaub zu gewähren, wenn die Arbeitszeit aufgrund von Kurzarbeit
herabgesetzt war.
Laut Tarifvertrag haben deutsche Bauarbeiter unabhängig von Kurzarbeit Anspruch auf
einen jährlichen Erholungsurlaub von 30 Tagen. In diesem Punkt ist also der
Tarifvertrag arbeitnehmerfreundlicher als das EU-Recht.
Deshalb ist fraglich, ob die (nun fällige) Anpassung des Baugewerbe-Tarifvertrags ans
EU-Recht einen nennenswerten Vorteil für die Arbeitnehmer bringt — trotz des Verbots,
die Urlaubsvergütung wegen Kurzarbeit zu mindern. Es könnte auch auf folgendes
Ergebnis hinauslaufen: Weniger Urlaubstage mit höherer Urlaubsvergütung pro Tag —
statt viele Urlaubstage mit gekürzter Urlaubsvergütung.
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