
Urlaub - Neue Aspekte 

 

1. Verfall von Urlaub  

 

a) Ausgangssituation  

 

„Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung 

des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in 

der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss 

der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen 

werden.“ (§ 7 III 1 – 3 BUrlG) 

 

 

Ausgehend davon, dass gemäß § 1 BUrlG das Urlaubsjahr das Kalenderjahr ist, muss Urlaub im 

laufenden Kalenderjahr (bis 31.12.) genommen werden, andernfalls verfällt der Urlaub zum Ende 

des Kalenderjahres. Zu einer Übertragung in das nächste Kalenderjahr (mit der Folge, dass der 

übertragene Urlaub dann vom Grundsatz her bis 31.03. des Folgejahres genommen werden muss 

– außer im Falle einer durchgehenden Krankheit und der dann vom BAG erfundenen 15-

Monatsfrist, die der EuGH zuvor in einem Manteltarifvertrag gebilligt hatte) kommt es dann nicht.  

2 Ausnahmen, die zu einer Übertragung führen:  

- dringende betriebliche Gründe (z. B. Großauftrag, andere kranke Arbeitnehmer) 

- in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe (z. B. Krankheit)  

 

Kümmert sich der Arbeitnehmer nicht um seinen Urlaub, stellt er keinen Urlaubsantrag, verfällt 

der Urlaub des laufenden Kalenderjahres zum 31.12., zu einer Übertragung in das nächste Kalen-

derjahr kommt es nicht.  

 



b) Neue Rechtsprechung des EuGH  

 

2 Urteile des EuGH vom 06.11.2018  

C-684/16; Shimizu  

C-619/16; Kreuziger  

 

 

Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG und Art. 31 II der Charta der Grundrechte der Europäischen Uni-

on sind dahingehend auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, nach der 

ein Arbeitnehmer, der im betreffenden Bezugszeitraum keinen Antrag auf Wahrnehmung seines 

Anspruchs auf bezahlten Urlaub gestellt hat, die ihm für den Bezugszeitraum zustehenden Ur-

laubstage (Urlaub) und entsprechend seinen Anspruch auf eine finanzielle Vergütung für den bei 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommenen Urlaub (Urlaubsabgeltung) verliert und 

zwar automatisch und ohne vorherige Prüfung, ob er vom Arbeitgeber z. B. durch angemessene 

Aufklärung tatsächlich in die Lage versetzt wurde, diesen Anspruch wahrzunehmen. 

 

 

Rechtsfolge: Anders als bislang gem. § 7 III 2 BUrlG und nach der bisherigen Recht- 

                       sprechung des BAG verfällt der Urlaub nicht mehr automatisch zum Jahresende. 

 

 

Wann verfällt der Urlaub dann? 

Wir wissen es (noch) nicht.  

 

 

 



Mögliche Verfallszeitpunkte:  

 

- Ende des Übertragungszeitraums 31.3. des Folgejahres (§ 7 III 3 BUrlG)  

- 15-Monatsfrist (BAG/EuGH)  

- nicht (EuGH Rechtssache King Urt. v. 29.11.2017; C-214/16) 

 

Arnold/Zeh tippen auf die 15-Monatsfrist (NZA 2019, 3), Gooren meint, das Ergebnis sei offen 

(NZA-RR 2019, 13).  

 

c) Neue Aufgaben für den Arbeitgeber 

 

Der Arbeitgeber muss  

 

- konkret und in völliger Transparenz dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer in der Lage ist, seinen   

   Jahresurlaub zu nehmen.  

- Er hat den Arbeitnehmer – ggf. förmlich – zur Urlaubsnahme aufzufordern und ihm klar und   

   rechtzeitig mitzuteilen, dass der Urlaub andernfalls verfällt.  

- Ein Verfall kommt nur bei einem Verzicht des Arbeitnehmers aus freien Stücken und nach ent-  

   sprechender Aufklärung und in voller Kenntnis der Konsequenzen in Betracht.  

- Die Beweislast trägt insoweit der Arbeitgeber.  

- Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, den Arbeitnehmer zur tatsächlichen Inanspruchnahme des   

   vollen Urlaubs zu zwingen.  

 

 

 



Überlegungen für die Praxis:  

 

- Jeder Arbeitnehmer muss stets rechtzeitig (mindestens) eine deutliche Aufforderungsmitteilung  

   erhalten (Beweislast Arbeitgeber!); zusätzliche Absicherung durch allgemeine Aufklärungsklau-  

   seln im Arbeitsvertrag, die aber allein wegen der konkreten Hinweispflicht nicht ausreichen  

   dürften.  

- Empfehlung: 3. Quartal; Urlaubsanspruch ist voll entstanden, es bleibt noch Zeit Urlaub zu neh-  

   men und dies mit den anderen Arbeitnehmern abzustimmen.  

- Möglichkeit: Deutlicher Hinweis auf der Lohnabrechnung (Problem: Nachweis des Erhalts)  

 

2. Vererblichkeit des Urlaubs-/Urlaubsabgeltungsanspruchs 

 

a) Ausgangssituation und Entwicklung  

 

Rechtsprechung des BAG:  

Erben eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsverhältnis durch seinen Tod endete, konnten keinen 

Urlaubs- oder Urlaubsabgeltungsanspruch geltend machen.  

Begründung: 

Mit dem Tod des Arbeitnehmers geht der Urlaubsanspruch unter. So wie die gemäß § 613 Satz 2 

BGB in Person zu erbringende Pflicht zur Arbeitsleistung mit dem Tod des Arbeitnehmers und 

auch das Arbeitsverhältnis endet, erlöschen nach Ansicht des BAG auch sämtliche Ansprüche auf 

Befreiung von der Arbeitspflicht.  

 

 

EuGH Urt. v. 12.06.2014 (NZA 2014, 651; Rechtssache Bollacke):  



Art. 7 Richtlinie 2003/88/EG ist so auszulegen, dass er einzelstaatlichen Rechtsvorschriften entge-

gensteht, wonach der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne finanziellen Ausgleich untergeht, 

wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers endet.  

Also: Urlaub/Urlaubsabgeltungsanspruch ist vererblich. 

 

BAG Vorlagebeschluss an den EuGH v. 18.10.2016 – 9 AZR 196/16 (A):  

Frage: Gilt das Urteil des EuGH v. 12.06.2014 auch für die deutsche Rechtslage und damit auch 

dann, wenn das nationale Erbrecht es ausschließt, dass der Urlaubsabgeltungsanspruch Teil der 

Erbmasse wird?  

(Begründung: Mit dem Tod des Arbeitnehmers geht der Urlaubsanspruch unter, so dass ein Ur-

laubsabgeltungsanspruch, der Teil der Erbmasse werden könnte, gar nicht erst entstehen und 

dementsprechend auch nicht gem. § 1922 BGB auf die Erben übergehen kann.)  

 

EuGH Urt. v. 06.11.2018 (C-569/16/C-570/16): 

Bestätigung der Rechtsauffassung in der Rechtssache Bollacke (siehe oben).  

Das Argument des BAG, der Urlaubszweck der Erholung und Entspannung könne nach dem Tod 

des Arbeitnehmers nicht mehr wahrgenommen werden, reicht nach Rechtsansicht des EuGH nicht 

aus. Der Urlaubsabgeltungsanspruch erfülle nämlich einen zweiten Zweck und zwar den der Be-

zahlung. Dieser dürfe (auch nicht durch ein dem entgegenstehendes nationales Erbrecht) nicht 

untergehen, was Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG und Art. 31 II der Charta der Grundrechte der 

EU zuwiderlaufen würde.  

b) Ergebnis  

 

Nach dem Urteil des EuGH vom 06.11.2018 erwerben auch Erben eines Arbeitnehmers, dessen 

Arbeitsverhältnis durch Tod endet, einen Urlaubsabgeltungsanspruch.  

Das BAG muss insoweit seine Rechtsprechung ändern.  

 

 



3. Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis  

 

a) Rechtliche Ausgangslage  

 

Die RL 2003/88/EG und das im Lichte der Richtlinie unionskonform ausgelegte Bundesurlaubsge-

setz erfasst lediglich den gesetzlichen Mindesturlaub (4 Wochen/24 Werktage/20 Arbeitstage). 

Wenn im Arbeitsvertrag im Rahmen der Urlaubsregelungen nicht unterschieden wird, gelten die 

Regeln des BUrlG, die unionskonform auszulegen sind, sowohl für den gesetzlichen Mindesturlaub 

als auch für den arbeitsvertraglich zusätzlich gewährten Mehrurlaub (bei z. B. 30 Arbeitstagen Ur-

laub sind 10 Arbeitstage/2 Wochen Mehrurlaub).  

 

Man kann aber im Arbeitsvertrag unterschiedliche Regelungen für den gesetzlichen Mindestur-

laub (unter Beachtung der oben genannten Anforderungen und Rechtsfolgen) einerseits und den 

arbeitsvertraglich gewährten Mehrurlaub andererseits treffen.  

 

b) Gestaltungsmöglichkeiten  

 

Der arbeitsvertragliche Mehrurlaub kann im Arbeitsvertrag frei geregelt werden. Für diesen kann 

angeordnet werden, dass er  

- unabhängig von Krankheit  

- unabhängig von einer Antragstellung durch den Arbeitnehmer oder der Erfüllung einer Ob-  

   liegenheit des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer auch tatsächlich in die Lage zu versetzen,  

   den Urlaub zu nehmen 

am Jahresende oder nach einem Übertragungszeitraum verfällt.  

 

Es kann für den arbeitsvertraglichen Mehrurlaub vereinbart werden, dass etwaige Resturlaubsan-

sprüche nicht vererblich sind; vgl. Arnold/Zeh NZA 2019,1, 5 f.  

 


