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Rechtsanwalt Utz Andelewski, Partner bei Salans in Berlin. Das BAG be- ben Jahr aufgelöst werden, wenn der machte er dann weitere 90 Urlaubstone zwar, dass Ansprüche bestehen, ehemalige Mitarbeiter diese Zeit ver- tage für die Krankheitszeit 2005 bis
2007 geltend.
aber eben nicht zeitlich unbeschränkt. streichen lässt.
Im Falle von Anja Kling hätte ein
Das BAG verweigerte ihm den UrDer Arbeitnehmer dürfe nicht bis zum
Sankt-Nimmerleins-Tag Forderun- einfacher Brief innerhalb der Frist an laub. Denn wenn ein Arbeitnehmer so
gen anhäufen, die der Arbeitgeber ir- die Uniklinik genügt, um das Urlaubs- rechtzeitig gesund wird, dass er den
gendwann einmal zu befriedigen ha- geld aus den Krankheitsjahren zu kas- angelaufenen Urlaub im Kalenderjahr
be. Denn das würde klar dem arbeits- sieren. Für ihren Anwalt Christoph noch abstottern könnte, verfällt dieser
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Kramer hat der Erfurter Urteilsspruch am Jahresende, wenn sich der
Mitarrechtlichen		
Grundsatz16.
der gegenseitigen Rücksichtnahme widersprechen.“ insofern auch für Arbeitnehmer sei- beiter nicht rührt (Az.: 9 AZR 425/10).
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Doch was gilt, wenn der frisch ge- 		
Viele Arbeitgeber aber hatten nach nen Vorteil. „Nun kann ich als Mitarder EuGH-Entscheidung 2009 be- beiter genau einschätzen, wie lange nesene Angestellte seinen angesamfürchtet, dass es genau so kommen nach dem Ende des Jobs meine ver- melten Urlaub rechtzeitig anmeldet?
würde. Das Urteil der Europarichter bliebenen Urlaubsansprüche noch be- Muss das Unternehmen auf den wiehabe für den Arbeitgeber „ein unkal- stehen. Die Verfallsfrist schafft für dergewonnenen Mitarbeiter tatsächlich gleich wieder für viele Wochen
kulierbares Risiko“ dargestellt, sagt alle Beteiligten Transparenz.“
Das BAG entschied zeitgleich in ei- verzichten, weil der rückwirkend für
Hendrik Bourguignon, Arbeitsrechtler bei Schmalz Rechtsanwälte in nem ähnlich gelagerten Fall über die unbegrenzt viele Jahre seinen Urlaub
Frankfurt. Die Unternehmen hätten Frage, bis wann ein Arbeitnehmer den nimmt? Damit wird sich das oberste
ohne zeitliches Limit für die Altfälle angesammelten Urlaub nehmen Arbeitsgericht noch gesondert befasRücklagen bilden müssen. „Rückstel- muss, wenn er nach langer Krankheit sen müssen. Im aktuellen Grundsatzlungen für solche hypothetischen An- dann doch in seinen Job zurückkehrt. urteil hat es die Frage, ob und in welsprüche aber haben negative Folgen Geklagt hatte ein Busfahrer, der nach chem Umfang Mitarbeiter Urlaubsanfür die Firmenbilanz“, so Unterneh- dreijähriger Krankheit genesen war sprüche über mehrere Jahre ansammensanwalt Andelewski. Jetzt können und 2008 seinen 30-tägigen Jahresur- meln können, ausdrücklich offengedie Rückstellungen nach einem hal- laub genommen hatte. Erst 2009 aber lassen.

denen der Anwalt seine Kosten mit
dem Mandanten nach Zeit und
nicht nach Streitwert abrechnet.
BRÜGMANN Auch in diesen Fällen bekommt der Prozesssieger nur die gesetzlichen Anwaltsgebühren ersetzt,
nicht das gesamte Honorar.
Über welche Summen reden wir?
BRÜGMANN Das ist ganz unterschiedlich. Bei einem Streitwert von 20 000
Euro würden Gerichtskosten für die
erste Instanz von 864 Euro anfallen.
Bei 5 Mio. Euro sind es dagegen
schon 49 368 Euro. Allerdings steigen
die Gebühren ab einem Streitwert von
30 Mio. Euro nicht mehr weiter.
Wird es für einen Unternehmer
irgendwann zu riskant, vor
Gericht zu ziehen?
BRÜGMANN Wenn der Streitwert sehr
hoch und der Ausgang eines Gerichtsverfahrens unsicher ist, ist es ratsam,
wenn der Unternehmer erst einmal
eine Teilklage einreicht – quasi als
Testballon. Diese Möglichkeit gibt es
und wird in der Praxis auch häufig geINTERVIEW: ANKE STACHOW
nutzt.
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URTEIL DER WOCHE GENEHMIGUNG VON WINDRÄDERN
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Bauern haben
Windräder zu
dulden
Ein Acker darf auch für
Windkraftanlagen genutzt
werden. Ein Vetorecht der
Landwirtschaft kann den Bau
nicht ohne Weiteres
verhindern
.............................................................................................................
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Der Fall Ein Energieunternehmen hatte einen
Acker in Thüringen gekauft. Es wollte darauf ein
Windrad errichten und das nicht bebaute Land als
notwendige Abstandsfläche nutzen. Die Anlage erhielt die erforderliche immissionsschutzrechtliche
Genehmigung und wurde gebaut.
Doch das Siedlungsunternehmen des Landes, die
sogenannte Landgesellschaft, schritt gegen das
Projekt ein. Es argumentierte, dass das Grundstück
nicht an einen Privatmann oder ein Unternehmen
verkauft werden dürfe, sofern gleichzeitig ein Landwirt Interesse daran habe. In solchen Fällen kann
die Landgesellschaft stellvertretend für die Bauern
ihr Veto einlegen und ein Vorkaufsrecht geltend machen, um landwirtschaftliche Flächen für die Allgemeinheit zu erhalten. Genau das tat auch die Landgesellschaft Thüringen. Die Sache ging vor Gericht:
In erster Instanz siegte die Landgesellschaft, in
zweiter das Energieunternehmen. Schließlich hatte
der Landwirtschaftssenat des Bundesgerichtshofs
(BGH) das letzte Wort in dieser Sache.
Das Urteil Der Verkauf des Ackers an den Windradbetreiber sei rechtmäßig, entschieden die Karlsruher Richter. Denn auch die energiewirtschaftliche
Nutzung des Bodens durch Windräder gehöre zu
den allgemeinen volkswirtschaftlichen Belangen.
Es müsse daher eine Abwägung stattfinden zwischen dem Erhalt der Fläche für die Landwirtschaft
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und dem Interesse der Allgemeinheit an der Sicherung und dem Ausbau der Versorgung mit erneuerbaren Energien. Die Richter entschieden: Der Betreiber der Windenergieanlage ist berechtigt, das
Ackerland zu kaufen. Zugleich muss er jedoch eine
Auflage beachten: Sobald die Anlage gebaut und in
Betrieb genommen ist, muss er die Flächen an einen
Landwirt zurückverkaufen. Dieser darf sie für den
Ackerbau nutzen, muss die Windenergieanlage darauf jedoch dulden.
Die Folgen Mit dem Urteil hat der BGH die Rechte
von Windkraftanlagenbetreibern im Grundstücksverkehr erheblich gestärkt. Denn bislang war die
Frage umstritten, inwiefern die landwirtschaftliche
Nutzung den Bau von Windrädern verhindern kann.
Die Behörden gingen davon aus, dass der Verkauf
von Ackerland an Personen oder Unternehmen, die
keine Landwirtschaft betreiben, dem Grundstücksverkehrsgesetz widerspreche. Danach müssen Verkäufe von landwirtschaftlichen Flächen ab einer bestimmten Größe genehmigt werden. Zukünftig darf
in solchen Fällen die Genehmigung jedoch nicht
mehr versagt werden.
Die Bedeutung des Urteils geht allerdings über
die hier entschiedene, recht spezielle Rechtsfrage
hinaus. Die Sicherung und der Ausbau einer Energieversorgung aus erneuerbaren Energien gehören
zu den allgemeinen volkswirtschaftlichen Belan-

gen, stellte der BGH fest. Das bedeutet, dass der Bau
von Wind-, Biogas-, Fotovoltaik- oder anderen Anlagen für erneuerbare Energien kein allein privatnütziges Vorhaben mehr ist, das nur die finanziellen
Interessen der Investoren befriedigt. Vielmehr dient
der Bau solcher Anlagen auch dem Allgemeinwohl.
Behörden müssen das Interesse an einer umweltschonenden Energieversorgung künftig in ihren
Entscheidungen stärker berücksichtigen.
Das wird dazu führen, dass die Genehmigung
solcher Anlagen sich auch gegen den Widerstand
von Anwohnern oder Natur- und Landschaftsschützern besser durchsetzen lässt. In letzter Konsequenz kann dies unter Umständen sogar bedeuten,
dass landwirtschaftliche Pächter, die der Errichtung
von Windenergieanlagen nicht zustimmen wollen,
enteignet werden können.
Insofern steht das Urteil des BGH auch im Einklang mit jüngeren Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, die zugunsten umweltfreundlicher
Energieanlagen entschieden haben. Und es passt zu
den aktuellen energiepolitischen Entwicklungen in
unserer Gesellschaft: Wer die Energieversorgung
durch erneuerbare Energien befürwortet, muss entsprechende Anlagen akzeptieren – auch in der eigenen Umgebung.
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