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Langhalsiger
Brokkoli nicht
mehr patentiert
· Erfolg gegen Patente auf
Tiere und Pflanzen.
München. 2013 war dem US

Konzern Monsanto, der nun
von der deutschen Bayer ge
kauft wurde, ein Patent erteilt
worden, und zwar auf einen be
sonders langhalsigen Brokkoli.
Der lange Hals, den Monsanto
speziell gezüchtet hat, bewirkt
vor allem eines: Er ist beson
ders leicht zu ernten.
Nun hat das Europäische
Patentamt (EPA) in München
dieses Patent widerrufen, nach
dem ein Patentgegner Ein
spruch erhoben hat. Dass sich
Firmen konventionelle Züch
tungen per Patent schützen las
sen, hat jahrelang für Proteste
gesorgt. Allerdings gibt es seit
2017 neue Regelungen - und
diese geben den Patentgegnern
Rückenwind. ,,Das ist ein wich
tiger Erfolg für das breite gesell
schaftliche Bündnis gegen Pa
tente auf Pflanzen und Tiere",
sagte Ruth Tippe von der Orga
nisation Kein Patent auf Leben!
zur Entscheidung des EPA. Mit
der Übergabe von etwa 75.000
Unterschriften und einer Skulp
tur des „größten Brokkoli der
Welt" haben Patentgegner be
reits 2014 vor dem EPA demon
striert und „Freiheit für den
Brokkoli" gefordert.

DONNERSTAG, 8. NOVEMBER 2018

Die Presse

Die I<rux mit der Freiwilligkeit
Zwölfstundentag. Arbeitnehmer dürfen zu zusätzlichen Überstunden Nein sagen - das steht auch
jetzt schon fest. Rechtliche Zweifelsfragen gibt es aber, praktische Probleme auch.
VON CHRISTINE KARY

Wien. Eine Teilzeit-Hilfsköchin, die

ihren Job verliert, weil sie sich
nicht in der Lage sieht, täglich
zwölf Stunden zu arbeiten. Klau
seln in Dienstverträgen, mit denen
sich Arbeitnehmer „ausdrücklich
und freiwillig" bereit erklären sol
len, bei Bedarf Zwölfstundentage
und 60-Stunden-Wochen „leisten
zu wollen". Rund zwei Monate
nach der Einführung der neuen
Arbeitszeitregeln bestätigt sich,
was Kritiker befürchtet haben: Die
Freiwilligkeit des Zwölfstundenta
ges steht zwar im Gesetz, wird aber
sichtlich nicht überall gelebt.
Aber lässt sich das durch legis
tische Maßnahmen - oder durch
schärfere Sanktionen - in den Griff
bekommen? ,,Die Presse" sprach
mit Arbeitsrechtsexperten, und die
zeigen sich skeptisch. Die Sache
habe zwei Seiten, sagt Rechtsan
walt Roland Gerlach. Es gebe
mündige Arbeitnehmer, die ihre
Rechte wahren, es gebe auch Be
triebsräte, die sogar von sich aus
darauf drängen, dass Gleitzeitver-.
einbarungen auf zwölf Stunden
ausgeweitet werden, weil Mitarbei-

nehmerinnen und Arbeitnehmern
frei, Überstunden ( ...) ohne An
gabe von Gründen abzulehnen,
wenn durch diese Überstunden die
Tagesarbeitszeit von zehn Stunden
oder die Wochenarbeitszeit von 50
Stunden überschritten wird. Sie
dürfen deswegen nicht benachtei
Als Ablehnungsrecht konzipiert ligt werden ( . . .)", heißt es im Ar
Dieses Problem betreffe vor allem beitszeitgesetz (§ 7 Abs 6 AZG).
prekäre Arbeitsverhältnisse - bil Dass es den Motivkündigungs
dungsfernere Arbeitnehmer, Hilfs schutz gibt, ,,halte ich für gut", sagt
kräfte; es gebe solche Fälle in Pro Gerlach. Schwarzen Schafen schär
duktionsbetrieben, am Bau oder fere Sanktionen anzudrohen hält er
eben auch in der Gastronomie. dagegen eher für „Theaterdon
Dass hier verschärfte Sanktionen - ner" - solange betroffene Mitarbei
oder Weisungen ans Arbeitsinspek ter sich gegen Druck nicht wehren.
„Wird informell Druck auf
torat - Abhilfe schaffen können,
hält er jedoch für wenig realistisch. Dienstnehmer aufgebaut, ist das
Denn wie solle ein Arbeitsinspektor auch jetzt schon klar rechtswidrig",
überprüfen, ob Überstunden wirk sagt auch Rechtsanwältin Katha
lich freiwillig geleistet wurden? rina Körber-Risak - dafür brauche
„Die Freiwilligkeit lässt sich nicht es keine Gesetzesänderung. Eben
in Stein meißeln", lautet sein Fazit. so klar ist laut beiden Juristen, dass
Einzige wirkliche Absicherung Arbeitnehmer nicht vorab auf das
bleibe der Motivkündigungsschutz, Ablehnungsrecht verzichten kön
der für jene gilt, die Uberstunden nen. Entsprechende Klauseln in
ab der elften Stunde pro Tag oder Dienstverträgen seien wirkungslos.
der 51. pro Woche ablehnen. So ist Das hat auch die Tourismussparte
die Freiwilligkeit im Übrigen auch der Wirtschaftskammer bereits
im Gesetz verankert - als Ableh klargestellt und betont, die ein
nungsrecht: ,,Es steht den Arbeit- gangs erwähnte „unglückliche Forter das so wollen, um zusätzliche
freie Tage zu gewinnen. Und es
gebe auf der anderen Seite Miss
brauch, ,,diese Gefahr besteht bei
vertikalen Dauerschuldverhältnis
sen. Der Stärkere kann Macht aus
üben.Davor ist rrian nie gefeit."

Patent auf Gerste empört
Rund 80 Patente hat das EPA
auf konventionell gezüchtete
Pflanzen erteilt. Patentgegner
feiern jetzt den ersten Widerruf
als womöglich ersten von vie
len, die noch kommen sollen:
Die großen Konzerne seien mit
ihrer Strategie gescheitert, her
kömmliche Züchtung über das
Patentrecht zu monopolisieren,
hat Ruth Tippe erläutert. Aller
dings gebe es noch Schlupflö
cher, wie ein Patent auf Brau
gerste zeige, Erst kürzlich hat
dc).s EPA trotz der Neuregelung
dieses Patent teilweise bestä
tigt, da nach Auffassung des
EPA nicht nur konventionelle
Züchtungsschritte,
sondern
auch chemische Verfahren zu
der besonderen Gerste geführt
haben, Gentechnisch herge
stellte Pflanzen bleiben übri
gens patentierbar.
( ag.)

mulierung eines Vertragsmusters"
sei zurückgenommen worden und
werde nicht mehr verwendet.

Was bringt Vertragsklausel?
Was allerdings zu einer weiteren
Frage führt: In vielen Dienstverträ
gen ist eine grundsätzliche Ver
pflichtung zur Überstundenleis
tung festgeschrieben - lässt sich
das dann vertraglich auf die elfte
und zwölfte Stunde ausweiten?
Nein, sagt Körber-Risak, ,,für diese
Überstunden gilt trotzdem das
freie Ablehnungsrecht". Verträge
dahingehend zu ergänzen bringe
Arbeitgebern daher nichts.
Gerlach meint allerdings, dass
es sehr wohl eine Auswirkung ha
ben könnte, wenn im Dienstver
trag auf die fallweise betriebliche
Notwendigkeit von Überstunden
über die zehnte beziehungsweise
50. Stunde hinaus - unter Wah
rung der gesetzlichen Bedingun
gen - hingewiesen wird. Unter-·
schreibt der Dienstnehmer, dass
ihm das bekannt ist; ändert das
zwar nichts an seinem Ableh
nungsrecht in jedem Einzelfall.
Sagt er aber auf Dauer jedes Mal zu
solchen Überstunden Nein und
verursacht das betriebliche Pro
bleme, habe der Arbeitgeber in
einem Kündigungsanfechtungs
verfahren möglicherweise einen
etwas leichteren Stand - wenn er
nämlich argumentiere, der Mitar
beiter entspreche einfach nicht
dem ihm bekannten Jobprofil.
Körber-Risak weist auf einen
anderen Zweifelsfall hin, der in der
Praxis häufig vorkomme: Ein Mit
arbeiter hat nach einer langen Ar
beitswoche auch noch Rufbereit
schaft am Wochenende. Wird er
dann tatsächlich zu einem Einsatz
gerufen und würde dadurch auf
mehr als 50 Wochenstunden kom
men - darf er diese Überstunden
dann ablehnen? Wohl nicht, wenn
er sich erst unmittelbar davor be
reit erklärt hat, die Rufbereitschaft
zu übernehmen, sagt die Juristin.
Anders könnte es aber sein, wenn
die Rufbereitschaften langfristig im
Voraus vom Arbeitgeber eingeteilt
wurden, Da sollte dann sehr wohl
der Chef darauf achten, wie viele
Überstunden der betreffende Mit
arbeiter zuvor bereits leistet.
Mehr zum Thema: siehe S. 15

[MGO]

Arbeitgeber sollten sich beim Urlaub besser nicht querlegen

Urlaub. Wer darf wann auf Urlaub gehen? Muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht konsumierten Urlaub ausbezahlen? Diese Fragen führen
zwischen Chef und Mitarbeiter oft zu Streitigkeiten. Der EuGH hatte sich deshalb nun mit gleich mehreren Fällen zu diesem Thema zu befassen.
VON JUDITH HECHT

Wien. Gleich mehrfach hatte sich

der Europäische Gerichtshof
(EuGH) mit dem Thema Urlaubs
anspruch in jüngster Vergangen heit zu beschäftigen.
Auslöser waren einige Fälle, die
sich in Deutschland ereignet ha
ben. Die nationalen Gerichte, die
damit befasst waren, legten sie
dem EuGH zur Klärung vor.
Ein ehemaliger Rechtsreferen
dar des Landes Berlin hatte sich
dafür entschieden, in den letzten
fünf Monaten seines Referenda
riats keinen Urlaub zu beantragen.
Vor dem Oberverwaltungsge
richt Berlin-Brandenburg forderte
er dafür finanziellen Ausgleich.
Sein Arbeitgeber argumentierte je
doch, er sei nicht daran gehindert
gewesen, den Urlaub zu nehmen.
Geld gebe es daher keines für ihn.
Tn PinPm '71ATPitPn ll:all fnrnPrtP

Der EuGH stellte in diesem Zu
sammenhang Folgendes klar: Der
Arbeitnehmer sei im Verhältnis zu
seinem Chef die schwächere Partei.
Deshalb könne er davor zurück
schrecken, auf sein Urlaubsrecht
zu bestehen. Wenn der Arbeitgeber
hingegen beweisen könne, dass der
Arbeitnehmer aus freien Stücken
verzichtet habe, dürfe der Urlaubs
anspruch oder eine entsprechende
Ausgleichszahlung nach EU-Recht
verfallen.Dies gelte sowohl für öf
fentliche als auch für private Ar
beitgeber. Die deutschen Gerichte
werden nun zu klären haben, ob
die Arbeitgeber in den konkreten
Fällen die ehemaligen Mitarbeiter
daran gehindert haben, ihren Ur
laub zu konsumieren,

Österreich ist anders
Ganz allgemein erlischt nach deut
schem Recht der Anspruch auf be
,,,_,. hltPn fahrP<mrb11h :am P.nnP nP<:

nicht automatisch. Er verjährt al
lerdings zwei Jahre nach Ende des
Urlaubsjahres, in dem er entstan
den ist.
Ein Beispiel: Ein Angestellter
beginnt am 1.1.2015 in einem Un
ternehmen zu arbeiten. Wenn er in
den Jahren 2015, 2016 und 2017
keinen Urlaub verbraucht, verjährt
mit 1.1.2018 sein Urlaubsanspruch
aus dem Jahr 2015. Um die Verjäh
rung möglichst zu vermeiden, ist
geregelt, dass bei jeder Urlaubs
konsumation der älteste noch of
fene Urlaub zuerst verbraucht wird.
Wie beurteilen Arbeitsrechts
experten diese Entscheidungen?
„Genaue Dokumentation wird für
den Arbeitgeber immer wichtiger",
sagt Arbeitsrechtsexperte Chri
stoph Wolf. ,,Ich rate daher Arbeit
gebern immer dazu, zeitgerecht
E-Mails an alle Mitarbeiter zu sen
den, in denen sie aufgefordert wer
nPn ihr� Tlrb11hs:nbrnmo- hPJrnnnt

ausgleich abdecken, ,,Die Folge:
Die Urlaubstage werden nicht kon
sumiert. Der Arbeitgeber merkt am
Ende des Jahres mit Schrecken,
dass er hohe Rückstellungen ma
chen muss.Eine geschickte HR-Ab
teilung versteht das zu verhin
dern", sagt Rechtsanwalt Wolf,

Witwen bekommen recht
In den Rechtssachen C-569/16
Bauer und C-570/16 Wlffieroth
konnten die Arbeitnehmer ihre
Urlaubsabgeltung nicht einklagen.
Sie waren nämlich während des
aufrechten Arbeitsverhältnisses ge
storben. Aber ihre Witwen traten
auf den Plan und argumentierten,
dass sie ein Recht auf ein finanziel
les Pendant hätten,· zumal ihre
Ehemänner zum Todeszeitpunkt
noch Urlaubsansprüche gehabt
hätten. Beide Arbeitgeber lehnten
die Zahlung ab, worauf die Witwen
niP n,mts:rhPn ArhPit<:o-PrirhtP :an-

Die Witwen könnten sehr wohl
die Auszahlung der bestehenden
Urlaubsansprüche ihrer verstorbe
nen Männer verlangen, stellten die
EuGH-Richter klar. Nationale erb
rechtliche Vorschriften stünden
dem nicht entgegen. Wenn eine
Rechtsordnung eines EU-Landes
eine solche Möglichkeit ausdrück-·
lieh ausschließt, haben künftig die
Erbberechtigten die Möglichkeit,
sich direkt auf EU-Recht zu beru
fen, unabhängig davon, ob der Ar
beitgeber des Verstorbenen ein
privates Unternehmen oder eine
Behörde ist.
Um in Österreich Klarheit zu
bekommen, hätte es dieser EuGH�
Entscheidungen übrigens nicht
bedurft. Die Lage ist klar: Stirbt ein
Arbeitnehmer, so hat der Arbeitge
ber Urlaubsansprüche aus den
vergangenen Jahren voll abzugel
ten. Jene aus derri laufenden Ur
l:111hs:i:ahr s:inrl :antPilill his: z11m

