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Bauarbeiter-Urlaubsverfall:
neue Regelungen
Mit 1.1.2015 treten die neuen Bestimmungen zum Verfallsrecht des Bauarbeiterurlaubs im BUAG in
Kraft. Gleichzeitig sind auch die Regelungen zum Urlaubskonsum bei Ende des Arbeitsverhältnisses
novelliert worden.
TEXT: CHRISTOPH WIESINGER, WKO GESCHÄFTSSTELLE BAU

Urlaubsverfall
Der Urlaub verfällt am 31.3. des drittfol
genden Kalenderjahres, in dem er entstan
den ist (zB Urlaubsansprüche für Beschäf
tigungszeiten aus dem Jahr 2012 verfallen
am 31.3.2015, jene aus dem Jahr 2013 am
31.3.2016 usw). Der Verfall betrifft den
Anspruch auf die Dienstfreistellung, auf
das Urlaubsgeld und auf den Urlaubszu
schuss. Karenzzeiten (Elternkarenz) ver
längern die Verfallsfrist um die Karenzzeit.

Urlaubsersatzleistung
Die Urlaubsersatzleistung ist der direkte
Urlaubskonsum im Anschluss an ein been
detes Dienstverhältnis (bei jeder Been
digungsart). Während des Bezugs einer
Urlaubsersatzleistung ist der Arbeitneh
mer (über die BUAK) sozialversichert; ob
er während dieses Zeitraums krank ist oder
wird, spielt keine Rolle. Die Urlaubsersatz
leistung gebührt entweder auf Antrag des
Arbeitnehmers oder automatisch, aber
immer nur in direktem Anschluss an ein
Arbeitsverhältnis.
Urlaubsersatzleistung auf Antrag: Der
Arbeitnehmer kann die Urlaubsersatz
leistung auf Antrag hin in voller Höhe
(d.h. alle offenen Anwartschaften) oder
zum Teil konsumieren. Eine Beschrän
kung auf eine bestimmte Saison besteht
nicht.
Urlaubsersatzleistung ohne Antrag:
Wird das Arbeitsverhältnis zwischen 1.11.
und 31.3. beendet, kommt es zur automati
schen Urlaubsersatzleistung; diese ist aber
auf offene Anwartschaften, die zum nächs

ten 31.3. verfallen würden, beschränkt.
Beispiel: Das Arbeitsverhältnis wird
am 19.12.2014 beendet. Hat der Arbeitneh
mer Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2012
(diese würden am 31.3.2015 verfallen),
kommt es zur automatischen Urlaubs
ersatzleistung für diese Anwartschaften;
die Anwartschaften aus den Jahren 2013
und 2014 verbleiben in der BUAK, solange
der Arbeitnehmer nichts anderes bean
tragt.
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Urlaubsverfall
Die Neuregelung der Verfallsbestimmungen im
BUAG ist Teil der großen Novelle zum BUAG im
Vorjahr, die neben dem Überbrückungsgeld
auch zahlreiche Maßnahmen zur Entlastung
der Arbeitgeber gebracht hat. Das neue Verfallsrecht ist im Wesentlichen den Verjährungsbestimmungen des allgemeinen Urlaubsrechts
angepasst worden. Damit wurde das Ziel einer
weitgehenden Anpassung des Bauarbeiterurlaubsrechts an das allgemeine Urlaubsrecht
wieder ein Stück mehr erreicht.
Ein besonders gelungener Schritt ist die
Urlaubsersatzleistung. Sie erfolgt zum einen
unter bestimmten Voraussetzungen im Winter
und ist damit ein Bekenntnis der Bau-Sozialpartner zu einer verstärkten Durchbeschäftigung im Winter, womit möglichst weitgehend
Arbeitslosenzeiten vermieden werden sollen.
Zum anderen ist die Urlaubsersatzleistung von
allfälligen Krankenständen des Arbeitnehmers
unabhängig und die Neuregelung entspricht
somit einem oft geäußerten Wunsch der
Betriebe, hier doch etwas zu unternehmen.
Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, nochmals an alle Arbeitgeber zu appellieren, verdienten Arbeitnehmern den Konsum von
Urlaub zu ermöglichen, denn am 32. Dezember
ist es bekanntlich zu spät – da sind alle Alturlaubsansprüche verfallen. Die verfallenen
Ansprüche verbleiben im Übrigen in der BUAK
zugunsten aller Arbeitgeber und bringen uns
unserem Ziel, die Urlaubszuschläge zu senken,
ebenfalls einen Schritt näher. Glück auf!

Urlaubsabfindung
Die Bestimmungen zur Urlaubsabfindung
bleiben im Wesentlichen unverändert. Der
Arbeitnehmer kann die Abfindung offe
ner Anwartschaften bei Pensionsantritt
sofort, ansonsten erst beantragen, wenn
er seit mindestens sechs Monaten kein
Arbeitsverhältnis, das dem BUAG unter
liegt, hat. Der Anspruch auf die Abfindung
verfällt nach der allgemeinen Regelung
(dh Ansprüche für das Jahr 2012 verfallen
am 31.3.2015 – siehe oben).

Übergangsbestimmung
Die Bestimmungen über die Urlaubser
satzleistung treten bereits am 1.11.2014
in Kraft, sodass die Urlaubsersatzleis
tung auch für Ansprüche aus den Jah
ren 2011 und älter gewährt wird. Wird das
Dienstverhältnis zwischen 1.7.2014 und
31.10.2014 beendet, kann die Urlaubser
satzleistung ausnahmsweise ab 1.11.2014
bezogen werden, auch wenn sie nicht in
direkten Anschluss an das Dienstverhält
nis erfolgt.
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Im Übrigen verfallen am 31.12.2014 alle
Urlaubsansprüche aus den Jahren 2011 und
älter.
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