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Zusammenfassung 

Der Europäische Gerichtshof hat am 20. Januar 
2009 und ihm folgend das Bundesarbeitsgericht 
am 24. März 2009 wesentliche Grundelemente 
der Systematik des deutschen Urlaubsrechts in 
Frage gestellt. Die Grundaussage beider Ent-
scheidungen lautet: Urlaub verfällt im Rahmen 
der Fristen des § 7 Abs. 3 BUrlG nicht, wenn der 
Arbeitnehmer aus Gründen einer Erkrankung 
nicht in der Lage ist, diesen Urlaub anzutreten. 

Dies kann zur Folge haben, dass – solange das 
Arbeitsverhältnis nicht ruht, was mit Auswirkun-
gen auf den Urlaubsanspruch nach wohl über-
wiegender Auffassung frühestens der Fall ist, 
wenn der Arbeitnehmer Arbeitslosengeld nach    
§ 125 SGB III trotz ungekündigten Arbeitsverhält-
nisses beantragt – Urlaubsansprüche auflaufen 
können.  

A) Ausgangslage 

I. EuGH-Entscheidung v. 20. Januar 2009 

Am 20. Januar 2009 hat der EuGH die Frage 
entschieden, ob wegen Krankheit nicht genom-
mener Urlaub mit Überschreiten eines bestimm-
ten Zeitpunktes verfallen kann (Rechtssachen C-
350/06 und C-520/06 bzw. Schultz-Hoff und 
Stringer). 

In der Deutschland betreffenden Rechtssache 
hatte der Kläger aufgrund längerer Phasen 
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit vor Ende 
seines Arbeitsverhältnisses im Jahre 2005, sei-
nen in den Jahren 2004 und 2005 angefallenen 
Erholungsurlaub nicht genommen. Nach Beendi-
gung seines Arbeitsverhältnisses verlangte er 
von seinem früheren Arbeitgeber die Abgeltung 
seines Urlaubsanspruchs. 

Nach der bis zu diesem Zeitpunkt maßgeblichen 
mehr als 25 Jahre alten Rechtsprechung des 
BAG erlosch der Anspruch auf Erholungsurlaub 
gem. § 7 Abs. 3 BUrlG spätestens nach Ende der 
ersten drei Monate, welche auf das vorangegan-
gene Kalenderjahr folgten. Eine Abgeltung gem. 
§ 7 Abs. 4 BUrlG kam nicht in Betracht, da dieser 
Abgeltungsanspruch als Surrogat des Urlaubsan-
spruches an die gleichen Voraussetzungen ge-
bunden war wie der eigentliche Urlaubsanspruch 
und folglich nicht bestand, wenn der Urlaubsan-
spruch erloschen war. 

Das vom Kläger angerufene LAG Düsseldorf leg-
te die Sache dem EuGH wegen Zweifeln an der 

Vereinbarkeit dieser Rechtsprechung mit Art. 7 
der Richtlinie 2003/88/EG vor. Dieser regelt den 
Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten Erho-
lungsurlaub und dessen Abgeltung bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. Der EuGH traf in 
seinem Urteil im Wesentlichen die folgenden 
Aussagen: 

� Die Entscheidung erfasst ausschließlich den 
von der Richtlinie 2003/88/EG vorgeschrieben 
Mindesturlaub von vier Wochen. 

� Grundsätzlich kann eine nationale Regelung 
den Verlust des Urlaubsanspruchs am Ende 
eines Bezugszeitraumes oder Übertragungs-
zeitraumes vorsehen. Dies setzt allerdings vor-
aus, dass der Arbeitnehmer tatsächlich die 
Möglichkeit hatte, den Anspruch auszuüben. 
Dies ist nicht der Fall, wenn der Arbeitnehmer 
während des Bezugszeitraumes oder eines 
Teils davon krankgeschrieben war und seine 
Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende seines Ar-
beitsverhältnisses fortdauert. In einem solchen 
Fall kann eine nationale Regelung das Erlö-
schen des Urlaubsanspruchs nicht vorsehen. 

� Der Anspruch auf Erholungsurlaub und auf Ab-
geltung des Erholungsurlaubs aus Art. 7 Abs. 1 
und Abs. 2 der Richtlinie 2003/88/EG stellen 
nach Ansicht des EuGH einen einheitlichen 
Anspruch des Arbeitnehmers dar, welcher un-
mittelbar aus der Richtlinie 2003/88/EG folgt. 

� Es ist Sache der Mitgliedstaaten die Voraus-
setzungen für die Ausübung und Umsetzung 
des Urlaubs festzulegen. Die Mitgliedsstaaten 
sollen aber die Entstehung des Urlaubsan-
spruchs nicht von Voraussetzungen abhängig 
machen können.  

� Das gilt nach dem EuGH auch für die Urlaubs-
abgeltung nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 
2003/88/EG. War ein Arbeitnehmer während 
des gesamten Bezugszeitraumes oder eines 
Teils davon krankgeschrieben, weshalb er sei-
nen Anspruch auf Erholungsurlaub nicht aus-
üben konnte, so kann eine nationale Rechts-
vorschrift nicht vorsehen, dass bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses keine Urlaubsabgel-
tung gezahlt wird. 

Der EuGH zieht den Schluss, dass das Bestehen 
des Anspruchs auf Erholungsurlaub nicht davon 
abhängig gemacht werden kann, dass der Ar-
beitnehmer tatsächlich gearbeitet hat u.a. aus 
dem IAO-Abkommen Nr.132. Gemäß dem sechs-
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ten Erwägungsgrund der Richtlinie hat die Richt-
linie den Grundsätzen der Internationalen Ar-
beitsorganisation hinsichtlich der Arbeitszeitges-
taltung Rechnung getragen. Dabei beachtet er 
nicht, dass Art.9 Abs. 1 des IAO-Abkommens ei-
ne Obergrenze von achtzehn Monaten für den 
Bestand des Urlaubsanspruchs setzt. 

II. BAG-Entscheidung vom 24. März 2009 

Das BAG hat in einer anderen Sache mit seiner 
Entscheidung vom 24. März 2009 (9 AZR 983/07) 
die Rechtsprechung des EuGH wie folgt auf das 
deutsche Urlaubsrecht übertragen: 

� Eine unmittelbare Geltung von Art. 7 der Richt-
linie 2003/88/EG unter Privatrechtssubjekten 
kommt nach Ansicht des Gerichts nicht in Fra-
ge. 

�  § 7 Abs. 3 und Abs. 4 BUrlG können jedoch 
richtlinienkonform durch Auslegung fortgebildet 
werden. Danach sind  § 7 Abs. 3 und Abs. 4 
BUrlG so zu verstehen, dass gesetzliche Ur-
laubsansprüche nicht erlöschen, wenn der Ar-
beitnehmer auf Grund krankheitsbedingter Ar-
beitsunfähigkeit gehindert war, den Urlaub im 
Urlaubsjahr zu nehmen.  

� Vertrauensschutz gewährt das BAG „zumindest 
seit Bekanntwerden des Vor-
abentscheidungsersuchens des LAG Düssel-
dorf vom 2. August 2006“ nicht. Für die Zeit 
davor trifft das Gericht keine Aussage.  

� Übergesetzliche Urlaubs- und Urlaubsabgel-
tungsansprüche können von den Parteien frei 
geregelt werden. Ihre Regelungsmacht ist nicht 
durch die richtlinienkonforme Fortbildung des § 
7 Abs. 3 und 4 BUrlG beschränkt. Für einen 
Regelungswillen der Partein, der zwischen ge-
setzlichen und übergesetzlichen Ansprüchen 
unterscheidet, müssen im Rahmen der Ausle-
gung nach    §§ 133, 157 BGB deutliche An-
haltspunkte bestehen. 

In der Praxis haben beide Entscheidungen viele 
weitere Fragen aufgeworfen, die noch nicht ent-
schieden sind. Hierzu zählen insbesondere die 
Fragen des Verfalls des Urlaubsanspruchs, die 
Zulässigkeit von Ausschlussfristen sowie Fragen 
der Verjährung.  

 

 

 

B) Praktische Hinweise 

Regelmäßig werden Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer nach Genesung des Arbeitnehmers einver-
nehmlich eine Regelung hinsichtlich des noch 
bestehenden Urlaubsanspruchs treffen. Arbeit-
geber und Arbeitnehmer können vereinbaren, 
wann der Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch 
abbaut. Sie werden sich dabei regelmäßig zu ei-
ner den gegenseitigen Interessen entsprechen-
den Lösung kommen. 

Für den Fall, dass dies nicht gelingt, bieten sich 
unter Beachtung der Rechtsprechung des EuGH 
und des BAG verschiedene Lösungsmöglichkei-
ten an. 

I. Gesetzlicher Urlaub  

1. Verfall  

a) Auch auf der Grundlage der neuen Rechtspre-
chung kann der Urlaub verfallen, wenn der Ar-
beitnehmer vor dem 31. März wieder arbeitsfähig 
wird. Dem Arbeitnehmer ist es nicht mehr prak-
tisch unmöglich, von seinem Urlaubsanspruch 
Gebrauch zu machen. Dies gilt zumindest inso-
weit, als Arbeitstage zur Verfügung stehen, um 
den Urlaub zu nehmen. 

Beispiel:  

Kehrt ein Arbeitnehmer zum 2. März 2009 zu sei-
nem Arbeitsplatz zurück und steht ihm noch ein 
gesetzlicher Resturlaubsanspruch in Höhe von 
15 Urlaubstagen aus dem Jahre 2008 zu, so be-
steht hier grundsätzlich die Möglichkeit, dass die-
ser Anspruch verfällt. Der Arbeitnehmer hat hier 
noch insgesamt 22 Arbeitstage zur Verfügung, 
um von seinem Urlaubsanspruch Gebrauch zu 
machen. Tut er dies nicht, verfällt der Urlaub zum 
31. März 2009. 

b) Stehen dem Arbeitnehmer noch mehr gesetzli-
che Urlaubstage zur Verfügung, als ihm Ar-
beitstage bis zum Ablauf der Verfallsfristen zur 
Verfügung stehen, so stellt sich die Frage, inwie-
weit sich die Änderung der Rechtsprechung aus-
wirkt. 

Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer nach seiner 
Genesung die Möglichkeit von seinem Urlaubs-
anspruch tatsächlich Gebrauch zu machen. 
Macht er von seinem Anspruch bis zum 31. März 
keinen Gebrauch, erscheint es auch vor dem Hin-
tergrund der Rechtsprechung des EuGH vertret-
bar, von einem Verfall des Urlaubs in dem Um-



 

Urlaubsgesetz anpassen, Vertrauensschutz schaffen 
Mai 2010 

4

 

fang auszugehen, in dem der Arbeitnehmer noch 
Arbeitstage bis zum Ablauf der Verfallsfrist zur 
Verfügung stehen.  

Hinsichtlich des verbleibenden Urlaubs bieten 
sich verschiedene Lösungsmöglichkeiten an. 
Konsequent ist es, die Verfallsfrist in dem Um-
fang zu verlängern, in dem der Arbeitnehmer Ar-
beitstage benötigt, um von seinem Urlaubsan-
spruch tatsächlich Gebrauch zu machen. Der Ur-
laubsanspruch verfällt also, wenn der Arbeitneh-
mer die Urlaubstage, die er innerhalb des Über-
tragungszeitraums bis zum 31. März nicht mehr 
nehmen konnte, nicht im unmittelbaren An-
schluss daran für die Zeit ab dem 1. April nimmt. 

Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der 
EuGH-Rechtsprechung die sich aufdrängende 
Möglichkeit. Danach muss der Arbeitnehmer tat-
sächlich die Möglichkeit gehabt haben, von sei-
nem Urlaubsanspruch Gebrauch zu machen. Die 
sowohl in der RL 2003/88/EG als auch im BUrlG 
betonte Jahresbezogenheit des Erholungsurlaubs 
spricht dafür, den Urlaub aus dem Vorjahr nicht 
dem Schicksal des Urlaubs für den aktuellen Jah-
resurlaub zu unterwerfen. Der Jahresurlaub soll 
dem Arbeitnehmer im jeweiligen Urlaubsjahr Er-
holung verschaffen und seine Arbeitskraft wieder 
herstellen. Daher sollte das Schicksal des Ur-
laubsanspruchs für die Vorjahre auch einem ei-
genen Zeitregime unterfallen und nicht demjeni-
gen des aktuellen Urlaubsjahres. In dem Augen-
blick, in dem der Arbeitnehmer genesen ist, lebt 
daher die Möglichkeit auf, den Urlaub tatsächlich 
zu nehmen und die Verfallsfrist kann zu laufen 
beginnen.  

Alternativ kann erwogen werden, die in § 7 Abs. 3 
S. 3 BUrlG genannte Frist von drei Monaten bzw. 
das Ende des jeweils folgenden Quartals anzu-
wenden. Beginn für den Lauf der Frist von drei 
Monaten wäre der Zeitpunkt der Genesung des 
Arbeitnehmers.  

Beispiel: 

Kehrt der Arbeitnehmer am 4. April zurück, so 
müsste er demnach den Urlaub aus den Vorjah-
ren bis zum 4. Juli bzw. bis zum 30. Juni ge-
nommen haben. Danach verfällt der Urlaubsan-
spruch. 

Auch diese Lösung ist mit Art. 7 der Arbeitszeit-
richtlinie vereinbar, weil der Arbeitnehmer tat-
sächlich die Möglichkeit gehabt hat, von seinem 
Urlaubsanspruch Gebrauch zu machen. Für eine 

solche Lösung spricht, dass an eine vom Gesetz 
selber vorgesehene Frist angeknüpft wird.  

Teilweise wird vertreten, den Urlaub aus dem 
Vorjahr dem Schicksal des aktuellen Urlaubsjah-
res zu unterwerfen. Diese Lösung halten wir für 
rechtlich vertretbar, sie ist jedoch nicht zwingend 
aus der Arbeitszeitrichtlinie abzuleiten. Eine ent-
sprechende Lösung kann zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer als Alternative zu den vorge-
nannten Ergebnissen vereinbart werden. Auch 
wenn man dieser Auffassung folgt, liegen in der 
Regel keine dringenden betrieblichen Gründe für 
eine Übertragung des Urlaubs auf das Jahr 2010 
vor, sodass der Urlaub aus dem Vorjahr in jedem 
Fall zum 31. Dezember 2009 verfällt.  

c) Schließlich dürfte auch die Frage relevant sein, 
wie sich eine erneute Erkrankung des Arbeit-
nehmers im Hinblick auf die Verfallsfristen aus-
wirkt. 

Beispiel: 

Ein Arbeitnehmer kehrt zum 2. März 2009 an sei-
nen Arbeitsplatz zurück. Ihm stehen noch 15 Ta-
ge gesetzlicher Urlaub aus dem Vorjahr zu. Am 
16. März erkrankt er erneut. Am 1. September 
2009 kehrt er an seinen Arbeitsplatz zurück. 

Geht man davon aus, dass der Arbeitnehmer die 
Möglichkeit gehabt haben muss, tatsächlich von 
seinem Urlaubsanspruch Gebrauch zu machen, 
so kann hier der Urlaub im Umfang von zehn Ta-
gen zum 31. März 2009 verfallen, wenn der Ar-
beitnehmer ihn nicht nimmt. Hinsichtlich der Zeit 
ab dem 1. September 2009 bieten sich die unter 
b) dargestellten Lösungen an. 

d) Kehrt der Arbeitnehmer nach Ablauf der Ver-
fallsfristen (31.Dezember/31.März) genesen an 
seinen Arbeitsplatz zurück, so können diese auf 
den ersten Blick nicht wirken. Auch hier ist aber  
unserer Auffassung nach zwischen dem Urlaub 
des Vorjahres und dem aktuellen Jahresurlaub zu 
trennen. 

Beispiel: 

Der Arbeitnehmer kehrt am 1. April 2009 gene-
sen an seinen Arbeitsplatz zurück. Ihm stehen 
aus 2008 noch 20 Tage gesetzlicher Urlaub zur 
Verfügung.  

Der für 2008 verbleibende Resturlaub ist auch 
hier einem eigenen Regime zu unterwerfen. 
Dementsprechend kann unserer Auffassung nach 
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die Verfallsfrist unmittelbar an den Genesungs-
zeitpunkt anknüpfen. Im Beispiel verfällt der Ur-
laubsanspruch unserer Auffassung nach dem-
nach 20 Arbeitstage nach dem 1. April (vgl. im 
übrigen auch b)). 

e) Sind Arbeitnehmer über mehrere Jahre hinweg 
erkrankt, so kann eine Begrenzung durch Art. 9 
Abs. 1 des IAO-Abkommens Nr. 132 sich erge-
ben. Zieht man diese Norm überhaupt bei der 
Auslegung der Richtlinie 2003/88/EG heran, so 
kann der Urlaubsanspruch spätestens achtzehn 
Monate nach Ende des Urlaubsjahres nicht mehr 
verwirklicht werden. Die Frist des Art. 9 Abs.1 
IAO-Abkommen Nr. 132 bildet eine Höchstgrenze 
für den Urlaubsanspruch. Auch das Bundesar-
beitsgericht hatte in der Vergangenheit festge-
stellt, dass der Urlaubsanspruch spätestens 
achtzehn Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres 
verfällt (BAG, Urt. v. 7. Dezember 1993, 9 AZR 
683/92). 

Mit Beschluss vom 15. April 2010 (16 Sa 
1176/09) hat das LAG Hamm dem EuGH im We-
ge des Vorabentscheidungsverfahrens die Frage 
vorgelegt, ob der Mindesturlaubsanspruch bei 
lang andauernder Arbeitsunfähigkeit begrenzt ist. 
Das LAG spricht in seinem Beschluss den Zweck 
des gesetzlichen Mindesturlaubs an. Der Arbeit-
nehmer soll sich erholen und über einen Zeitraum 
für Entspannung und Freizeit zu verfügen. Als 
Frist kommt nach Meinung des LAG die in Art. 9 
Abs.1 des Abkommens genannte Frist in Be-
tracht. 

Es stellt sich darüber hinaus die Frage, welche 
Folgen es hat, wenn das Arbeitsverhältnis ruht. 
Kommt man zu dem Ergebnis, dass in einem ru-
henden Arbeitsverhältnis keine Urlaubsansprü-
che mehr erworben werden können (vgl. dazu 
V.), endet mit dem Auslaufen des Krankengeld-
anspruchs die Möglichkeit, neue Ansprüche zu 
erwerben. Sollte die Rechtsprechung dies anders 
sehen, gilt Folgendes: 

Beispiel: 

Der Arbeitnehmer erkrankt am 1. März 2007, ihm 
stehen für jedes Urlaubsjahr 20 Tage gesetzli-
cher Erholungsurlaub zu. Er kehrt am 20. März 
2009 genesen an seinen Arbeitsplatz zurück. 
Grundsätzlich müssen auch hier Verfallsfristen 
zum Tragen kommen.  

In Betracht kommt hier eine Lösung wie in den 
oben genannten Beispielen. Zum einen könnte 

der Urlaub in dem Umfang verfallen, in dem der 
Arbeitnehmer unmittelbar im Anschluss an seine 
Genesung die Möglichkeit hat, von seinem Ur-
laubsanspruch tatsächlich Gebrauch zu machen. 
Dafür spricht auch, dass der Arbeitnehmer nicht 
in der Folgezeit, weil er seinen Urlaub nimmt, 
häufig wieder für längere Zeit aus dem Arbeitsle-
ben herausgerissen wird. Spätestes Datum für 
den Verfall des Urlaubs für 2007 und 2008 in Hö-
he von 40 Tagen wäre demnach hier der 14. Mai 
2009.  

Geht man davon aus, dass der Lauf der Frist des 
§ 7 Abs. 3 S. 3 BUrlG sich durch die Erkrankung 
verschiebt, so muss der Urlaubsanspruch hier 
spätestens zum 20. Juni 2009 verfallen. Alterna-
tiv kommt auch hier ein Verfall zum Ende des 
Quartals in Betracht, also hier der 30. Juni 2009.  

Auch in diesem Zusammenhang wird vertreten, 
der wegen Krankheit nicht genommene Urlaubs-
anspruch addiere sich zu dem dem Urlaub des 
neuen Urlaubsjahres hinzu und folge dessen Re-
geln. Allerdings steht dieser Auffassung der 
Zweck der RL 2003/88/EG entgegen, nämlich 
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zugeben, sich 
im jeweiligen Urlaubsjahr zu erholen und über 
einen Zeitraum für Freizeit und Entspannung zu 
verfügen. 

Kommen in den zuvor genannten Beispielen die 
Verfallsfristen nicht zum Zuge, so können hier 
Ausschlussfristen zum Tragen kommen. 

2. Ausschlussfristen 

Tarifliche und einzelvertragliche Ausschlussfris-
ten können durch die Entscheidungen des EuGH 
und des BAG eine neue Bedeutung bekommen. 
Bisher kam es wegen der Verfallsvorschrift in § 7 
Abs. 3 Satz 3 BUrlG auf Ausschlussfristen nicht 
an. Geht man davon aus, dass auch wie bisher 
die Verfallsfristen – unter Beachtung der Ent-
scheidungen des EuGH und des BAG – Anwen-
dung finden, so dürfte die Bedeutung der Aus-
schlussfristen für den Urlaubsanspruch gering 
bleiben.  

Ein Anwendungsfall für die Ausschlussfristen 
kann unserer Auffassung nach nur dann auftre-
ten, wenn man davon ausgeht, dass sich der für 
vergangene Urlaubsjahre bestehende Urlaubs-
anspruch dem Urlaub des aktuellen Urlaubsjah-
res hinzuaddiert. Geht man davon aus, dass Ver-
fallsfristen beim Urlaub als besonderes Zeitre-
gime Ausschlussfristen vorgehen, so kann das 
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nur gelten, wenn diese Verfallsfristen jahresbe-
zogen greifen. Eine Lösung, die den Urlaubsan-
spruch für die vergangenen Urlaubsjahre dem 
Zeitregimes des aktuellen Urlaubsjahres unter-
wirft, entspricht an sich nicht dem System des 
Urlaubsrechts, seinem besonderen Zeitregime 
und auch dem Schutzbereich des § 13 BUrlG. 
Urlaub ist immer auf das jeweilige Urlaubsjahr 
bezogen. Der Vorrang von Verfalls- vor Aus-
schlussfristen ist streng auf das jeweilige Ur-
laubsjahr beschränkt. Lässt man die Addition der 
Urlaubsansprüche zu, müssen daher auch Aus-
schlussfristen eingreifen.  

3. Verjährung 

Die Frage der Anwendung der Verjährungsregeln 
wird regelmäßig nur dann eine Rolle spielen, 
wenn nicht vorher Verfallsfristen oder Aus-
schlussfristen Anwendung finden.  

Zur Frage der Verjährung äußern sich weder der 
EuGH noch das BAG. Grundsätzlich unterliegt 
auch der Urlaubsanspruch als privatrechtlicher 
Anspruch dem Verjährungsrecht. Beginn der re-
gelmäßigen dreijährigen Verjährung ist gem.        
§ 199 Abs. 1 BGB der Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den den Anspruch begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. Der Urlaubsan-
spruch entsteht grundsätzlich mit Beginn des Ur-
laubsjahres bzw. nach Ablauf der Wartezeit von 
sechs Monaten.  

Stellt man dagegen auf die tatsächliche Möglich-
keit ab, von dem Urlaubsanspruch Gebrauch zu 
machen, so beginnt die Verjährung erst mit dem 
Ende des Jahres, in dem der Arbeitnehmer wie-
der arbeitsfähig wird und damit tatsächlich die 
Möglichkeit hat, von seinem Urlaubsanspruch 
Gebrauch zu machen.  

Für eine Anwendbarkeit der Verjährungsregeln 
spricht aber bei langjährigen Erkrankungen der 
Sinn und Zweck der Verjährungsregeln (nämlich 
Rechtssicherheit zu schaffen).  

4. Verwirkung 

Die Verwirkung dürfte neben Verfall und Verjäh-
rung keine eigenständige Bedeutung erlangen. 
Eine Verwirkung kommt regelmäßig erst dann in 
Betracht, wenn der Verjährungszeitraum abge-
laufen ist.  

 

5. Urlaubsabgeltungsanspruch  

Gem. § 7 Abs. 4 BUrlG entsteht der Abgeltungs-
anspruch nur dann, wenn der Arbeitnehmer aus 
dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, ohne von sei-
nem Urlaubsanspruch Gebrauch gemacht zu ha-
ben. Vorher kann keine Abgeltung verlangt wer-
den. 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts wandelt sich der gesetzliche 
Urlaubsanspruch bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses nicht in den Ersatz eines Abgeltungs-
anspruchs gem. § 7 Abs. 4 BUrlG um, wenn der 
Urlaubsanspruch am Ende des Urlaubsjahres 
bzw. des Übertragungszeitraums nicht erfüllbar 
gewesen wäre. Der Urlaubsanspruch erlischt in 
diesem Fall. Erfüllbar in diesem Sinne war der 
Urlaubsanspruch dann nicht, wenn der Arbeitge-
ber den Urlaub wegen krankheitsbedingter Ar-
beitsunfähigkeit nicht gewähren konnte, weil der 
Arbeitnehmer bis zum Ende des Übertragungs-
zeitraums arbeitsunfähig blieb.  

Die Voraussetzungen für den Abgeltungsan-
spruch waren damit bis auf das Tatbestands-
merkmal der Fälligkeit an dieselben Vorausset-
zungen geknüpft, wie der Urlaubsanspruch 
selbst. Nach dem Urteil des BAG muss davon 
ausgegangen werden, dass auch bei lang an-
dauernder Arbeitsunfähigkeit der Urlaubsan-
spruch und damit auch der Urlaubsabgeltungs-
anspruch fortbesteht.  

Der Arbeitnehmer muss vor Ausscheiden nicht 
wieder arbeitsfähig werden, um von seinem Ab-
geltungsanspruch Gebrauch zu machen.  

Der Abgeltungsanspruch unterliegt der Verjäh-
rung. Entsteht der Abgeltungsanspruch gem. § 7 
Abs. 4 BUrlG erst mit Ausscheiden aus dem Ar-
beitsverhältnis, beginnt die Verjährung dieses 
Anspruchs mit Ablauf dieses Jahres. Nach Ände-
rung der Rechtsprechung des BAG muss auch 
der Abgeltungsanspruch den Ausschlussfristen 
unterliegen (vgl. insoweit auch ArbGer Regens-
burg, Urt. v. 4. Februar 2010, 8 Ca 1022/09). 

 

II. Übergesetzlicher Anspruch 

1. Verfall 

Nach dem Urteil des BAG vom 24. März 2009 
kann der übergesetzliche Urlaub grundsätzlich 
verfallen. Dies gilt in jedem Fall, wenn im Tarif- 
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oder Arbeitsvertrag eine Differenzierung zwi-
schen gesetzlichem oder übergesetzlichem Ur-
laub getroffen worden ist. Erfolgt eine solche Dif-
ferenzierung, ist ein Verfall des übergesetzlichen 
Urlaubsanspruchs sowohl nach § 7 Abs. 3 Satz 3 
BUrlG als auch nach einzelvertraglicher Rege-
lung möglich.  

Dem steht auch das europäische Recht nicht 
entgegen. Artikel 7 Abs. 1 Richtlinie 2003/88/EG 
schreibt nur vor, dass ein Mindesturlaub von vier 
Wochen zu gewährleisten ist. Darüber hinaus be-
steht keine Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, 
einen Urlaubsanspruch der Arbeitnehmer zu ge-
währleisten. Eine andere Auslegung nehmen we-
der der EuGH noch das BAG vor. Vielmehr geht 
auch das BAG ausdrücklich davon aus, dass die 
Parteien des Tarif- oder Einzelarbeitsvertrages 
die Urlaubsansprüche, die über den gesetzlichen 
Mindesturlaub hinausgehen, frei regeln können. 
Dies spricht dafür, dass auch das BAG nicht von 
einer Bindung des übergesetzlichen Urlaubs an 
die RL 2003/88/EG ausgeht.  

Die vom BAG angedeutete Notwendigkeit einer 
Differenzierung ist vor dem Hintergrund einer 
Rechtsprechung von mehr als 25 Jahren bedenk-
lich. Die Rechtsprechungsänderung kommt über-
raschend. Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss-
ten mit ihr nicht rechnen. Zumindest für Altverträ-
ge ist eine solche Differenzierungspflicht dem-
nach kritisch zu betrachten und abzulehnen. In 
eine ähnliche Richtung argumentiert auch das 
Arbeitsgericht Berlin in seinem Urteil vom 22. Ap-
ril 2009 (56 Ca 21280/08). 

Darüber hinaus verkennt diese Rechtspre-
chungsänderung, dass vielen Tarifverträgen eine 
Trennung zwischen gesetzlichem und überge-
setzlichen Urlaub ohnehin inhärent ist. So wird 
zumeist der gesetzliche Urlaub in eine originären 
tariflichen Urlaubsanspruch mit einbezogen, so 
dass bereits daraus eine Abgrenzung zum reinen 
gesetzlichen Urlaubsanspruch erfolgt. 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass eine Diffe-
renzierung erforderlich ist, so sind daran nur ge-
ringe Anforderungen zu stellen. Das BAG lässt 
folgende Formulierung ausreichen: „Urlaub, der 
nicht innerhalb der genannten Fristen angetreten 
wird, verfällt, soweit gesetzlich nichts anderes 
geregelt ist“. 

Das LAG Berlin-Brandenburg scheint in seinem 
Urteil vom 2. Oktober 2009 (6 Sa 1215/09, 6 Sa 

1536/09) es als genügend erachtet zu haben, 
dass überhaupt eine tarifliche Verfallsregelung 
besteht. 

2. Ausschlussfristen, Verjährung, Verwir-
kung 

Ausschlussfristen finden uneingeschränkt An-
wendung. Für ihre Anwendung besteht kein Be-
darf, soweit der Urlaubsanspruch bereits verfallen 
ist. In der Regel wird sich hier bereits eine pra-
xisgerechte Lösung über das besondere Zeitre-
gime des Urlaubsrechts finden lassen. Soweit 
Ausschlussfristen nicht greifen, dürften die Ver-
jährungsregeln anzuwenden sein. Da entweder 
die Ausschlussfristen oder die Verjährungsregeln 
greifen, dürfte für die Anwendung der Verwir-
kungsgrundsätze kaum Raum mehr sein. 

3. Abgeltungsanspruch 

Auch hinsichtlich des tariflichen Urlaubs ist der 
Abgeltungsanspruch akzessorisch bzw. vom Be-
stehen des Urlaubsanspruchs abhängig. Besteht 
kein Anspruch auf Urlaub, kann damit auch kein 
Abgeltungsanspruch existieren. 

4. Reihenfolge des Erlöschens des Urlaubs-
anspruchs 

Nach dem Urteil des BAG vom 24. März 2009 
ergibt sich grundsätzlich die Möglichkeit, dass der 
übergesetzliche Urlaub verfällt. Insofern stellt sich 
hier die Frage, welcher Urlaubsanspruch zuerst 
erlischt, wenn der Arbeitgeber Urlaub gewährt.  

Aus § 366 Abs. 1 BGB folgt, dass der Arbeitgeber 
die Reihenfolge festlegen kann, in der die Ur-
laubsansprüche erlöschen. 

Unserer Auffassung nach findet im übrigen § 366 
Abs. 2 BGB mit der Maßgabe Anwendung, dass 
der gesetzliche Urlaubsanspruch zuerst erlischt, 
da er bei einer differenzierten Verfallsregelung 
unter Umständen später verfällt als übergesetzli-
che Urlaubsansprüche und damit lästiger ist. Al-
lerdings kommt hier auch in Betracht, bereits die 
zweite Variante des § 366 Abs. 2 BGB anzuwen-
den und den übergesetzlichen Urlaub als den 
weniger Sicherheit bietenden Anspruch anzuse-
hen. Für diese Möglichkeit und gegen die zuerst 
genannte Möglichkeit spricht, dass der gesetzli-
che Urlaub in der Tat mehr Sicherheit, da er auch 
bei Krankheit nicht verfallen kann. Für ein Erlö-
schen des gesetzlichen Urlaubs vor dem tarifli-
chen bei Urlaubsgewährung spricht jedoch, dass 
der gesetzliche Urlaub dem Arbeitnehmer in je-
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dem Fall zusteht und er gewährleistet werden 
muss (vgl. ähnlich BAG, Urt. v. 5. September 
2002, 9 AZR 244/01, Rn. 68). Was darüber hi-
nausgeht ist Verhandlungssache. Das muss dann 
aber bedeuten, dass der Arbeitgeber in jedem 
Fall zuerst den gesetzlichen Urlaub gewähren 
will, denn dies ist der gesetzliche MIndestan-
spruch. 

III. Zusatzurlaub 

Am 23. März 2010 hat das BAG (9 AZR 128/09) 
über die Revision im Verfahren Schultz-Hoff (vgl. 
EuGH, Rs. C-350/06) entschieden. Der Zusatzur-
laub für schwerbehinderte Menschen gem. § 125 
SGB IX folgt demnach dem Schicksal des ge-
setzlichen Mindesturlaubs. Dies steht im Gegen-
satz zur Richtlinie 2003/88/EG, die nur für den 
gesetzlichen Mindesturlaub gilt (vgl. LAG Berlin-
Brandenburg, Urteil v. 2. Oktober 2009, 6 Sa 
1215/09, Arbeitsgericht Berlin, Urteil v. 22. April 
2009, 56 Sa 21280/08). In der Praxis dürfte dem 
aber zu folgen sein. 

IV. Urlaubsgeld  

Das BAG ist in seiner Entscheidung vom 19. Mai 
2009 (9 AZR 477/07) davon ausgegangen, dass 
ein Anspruch auf Urlaubsgeld erst dann fällig ist, 
wenn auch der Anspruch auf Urlaubsvergütung 
fällig ist, soweit das Urlaubsgeld zu der Urlaubs-
vergütung akzessorisch bzw. davon abhängig ist 
ist. Verfällt daher der Urlaubsanspruch, so verfällt 
auch der akzessorische Urlaubsgeldanspruch. 
Dies hängt jedoch von der im Einzelfall geltenden 
Regelung ab. 

V. Ruhen des Arbeitsverhältnisses  

Sechs Wochen vor Auslaufen des Krankengeld-
bezuges wird der Arbeitnehmer durch die Kran-
kenkasse über das Ende des Anspruchs infor-
miert. Besteht nicht unmittelbar im Anschluss an 
den Krankengeldbezug ein Anspruch auf Er-
werbsminderungsrente, hat der Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, ab dem Zeitpunkt, zu dem er kein 
Krankengeld mehr erhält, entsprechend § 125 
SGB III Arbeitslosengeld zu erhalten. Die Ar-
beitsagentur fordert ihn zugleich auf, einen An-
trag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. 
Gleichzeitig fordert die Arbeitsagentur den Ar-
beitgeber auf, auf sein Direktionsrecht zu verzich-
ten. Ab diesem Zeitpunkt ruht das Arbeitsverhält-
nis kraft konkludenter Vereinbarung (vgl. BAG, 
Urt. v. 14. März 2006, 9 AZR 312/05). Das Ruhen 
in diesem Sinne erfasst damit das Arbeitsverhält-

nis und geht über ein Ruhen des Beschäfti-
gungsverhältnisses hinaus. Die wechselseitigen 
Hauptleistungspflichten werden suspendiert. Zu 
beachten ist, dass Bewilligung einer Erwerbsmin-
derungsrente unmittelbar an das Auslaufen des 
Krankengeldbezuges nicht in jedem Fall zu einer 
konkludenten Ruhensvereinbarung führt (BAG, 
Urt. v. 7. Juni 1990, 6 AZR 52/89). Das BAG geht 
davon aus, dass im Falle des Bezugs einer Er-
werbsminderungsrente das Ruhen zwar nicht 
kraft Gesetzes eintrete, ein Ruhen des Arbeits-
verhältnisses aber konkludent vereinbart werden 
könne, beispielsweise durch Fernbleiben des Ar-
beitnehmers vom Arbeitsplatz und der Einstellung 
der Entgeltzahlung durch den Arbeitgeber. Hieran 
fehle es aber, wenn sich aus den Handlungen der 
Parteien etwas anderes ergibt, z.B. wenn der Ar-
beitnehmer stets Krankmeldungen einreicht. 

In der Vergangenheit hatte das BAG geurteilt, 
dass allein der Bezug einer Erwerbsunfähigkeits-
rente dem Entstehen des Urlaubsanspruchs nicht 
entgegenstehe (BAG, Urt. v. 26. Mai 1988, 8 AZR 
774/85). 

Die Frage, ob während eines kraft tariflicher Re-
gelung ruhenden Arbeitsverhältnisses und an-
dauernder Arbeitsunfähigkeit gesetzliche Ur-
laubsansprüche entstehen und aufgrund der lang 
andauernden Erkrankung nicht mit Ablauf des 
gesetzlichen Übertragungszeitraum erlöschen, ist 
rechtlich noch nicht geklärt (vgl. LAG Sachsen-
Anhalt, Urt. v. 28. April 2009, 6 Sa 429/08, Rn. 
42). 

Unserer Auffassung nach führt das Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses dazu, dass kein weiterer Ur-
laubsanspruch entsteht. Dies haben EuGH und 
BAG aber noch nicht entschieden. Durch das 
Ruhen wird aber das Arbeitsverhältnis immer 
mehr einem Zustand angenähert, in dem es nicht 
mehr besteht. Dann erscheint es aber konse-
quent, wenn kein Urlaubsanspruch entsteht. 

Tarifliche Regelungen können darüber hinaus 
vorsehen, dass der tarifliche Mehrurlaub in der 
Ruhensphase überhaupt nicht entsteht. 

VI. Vererblichkeit der Ansprüche 

Der Urlaubsanspruch selbst ist nicht vererblich. 
Der Freistellungsanspruch ist an die Person ge-
bunden. Dasselbe muss auch für einen Abgel-
tungsanspruch gelten. Stirbt der Arbeitnehmer 
nach Ende des Arbeitsverhältnisses, so kann der 
Abgeltungsanspruch unserer Auffassung nach 
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aufgrund der höchstpersönlichen Natur des Ur-
laubsanspruchs nicht von den Erben des Arbeit-
nehmers geltend gemacht werden. 

 

VII. Steuerliche und bilanzielle Erwägungen 

Trotz des Urteils des BAG vom 24. März 2009 
besteht noch erhebliche Rechtsunsicherheit. Da-
her muss im Einzelfall entschieden werden, ob 
hinsichtlich der Dauerkrankten entsprechende 
Rückstellungen sowohl für den gesetzlichen als 
auch den übergesetzlichen Urlaub gebildet wer-
den. 

VIII. Personalpolitische Auswirkungen 

Personalpolitisch dürfte eine schnelle Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses mit dem dauerer-
krankten Mitarbeiter zu empfehlen sein, um wei-
tere finanzielle Risiken auszuschließen. 

Es bleibt abzuwarten, ob das BAG nun entspre-
chend die Anforderungen für die personenbe-
dingte Kündigung aus Krankheitsgründen deut-
lich herabsetzt. Dies wäre insofern konsequent, 
als das BAG bisher argumentiert hat, der Arbeit-
geber habe bei Dauerkranken keine finanziellen 
Lasten zu tragen (Vgl. zur betriebsbedingten 
Kündigung insoweit LAG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 
28. April 2009, 6 Sa 429/08, Rn. 42). 

IX. Ausgestaltung der Abfindungsregelung 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 
vergleichsweise Beendigung 

1. Sozialversicherungsrecht 

Entlassungsabfindungen, die für den Wegfall 
künftiger Verdienstmöglichkeiten gezahlt werden, 
stellen kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozial-
versicherung dar und unterliegen daher der Bei-
tragspflicht. Sie sind jedoch lohnsteuerpflichtig. 

Zahlungen zur Abgeltung vertraglicher Ansprü-
che, die der Arbeitnehmer bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung der Beschäftigung erworben hat 
(z.B. die Urlaubsabgeltung), sind dagegen als 
Arbeitsentgelt dem beendeten Beschäftigungs-
verhältnis zuzuordnen. Beitragsrechtlich ist die 
Urlaubsabgeltung wie einmalig gezahltes Ar-
beitsentgelt zu behandeln ( §23a SGB IV). Ein-
malig gezahltes Arbeitsentgelt, das nach Beendi-
gung oder bei Ruhen des Beschäftigungsverhält-
nisses gezahlt wird, ist dem letzten Entgeltab-
rechnungszeitraum des laufenden Kalenderjah-
res zuzuordnen, auch wenn dieser nicht mit Ar-

beitsentgelt belegt ist (§ 23a Abs. 2 SGB IV). Da 
eine Zuordnung nur zum letzten Entgeltabrech-
nungszeitraum im laufenden Kalenderjahr in Be-
tracht kommt, unterliegt das einmalig gezahlte 
Arbeitsentgelt bzw. die Urlaubsabgeltung dann 
nicht der Beitragspflicht, wenn in dem Kalender-
jahr, in dem der Urlaub abgegolten wird, kein lau-
fendes Arbeitsentgelt bezogen worden ist. Wird 
das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt bzw. die Ur-
laubsabgeltung allerdings in der Zeit vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. März des auf die Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses folgenden Jah-
res gezahlt, ist aufgrund der so genannten März-
klausel (§ 23a Abs. 1 S. 1 SGB IV) eine Zuord-
nung zum letzten Entgeltabrechnungszeitraum 
des vergangenen Kalenderjahres vorzunehmen. 

2. Umfang des Vergleichs 

Klagt der Arbeitnehmer bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses den Abgeltungsanspruch ein, 
so kommt eine vergleichsweiser Abschluss des 
Rechtsstreits in Betracht. Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des BAG ist der gesetzliche 
Mindesturlaubsanspruch nach § 13 Abs. 1 BUrlG 
unabdingbar d.h. auf ihn kann nicht verzichtet 
werden (BAG, Urt. v. 31. Mai 1990, 8 AZR 
132/89). Der übergesetzliche Urlaubsanspruch 
soll demgegenüber grundsätzlich disponibel sein. 
Besteht der tarifliche Urlaubsanspruch nicht kraft 
Tarifwirkung, sondern aufgrund arbeitsvertragli-
cher Bezugnahmeklausel, so kann auf ihn ver-
zichtet werden (BAG, Urt. v. 31. Mai 1990, 8 AZR 
132/89). Angesichts der einschneidenden Verän-
derungen im Urlaubsrecht sollte das BAG seine 
Rechtsprechung praxisgerecht anpassen und 
Vergleichslösungen erleichtern. 

 

XI. Gesetzlicher Änderungsbedarf 

Der Gesetzgeber sollte rasch handeln, um für Ar-
beitgber und Arbeitnehmer entstandene Rechts-
unsicherheit zu beseitigen.  

Dazu gehört auch, eine Regelung zu schaffen, 
die Vertrauensschutz mindestens bis zur Ent-
scheidung des EuGH gewährt. Das BAG hat zu-
mindest ab dem Zeitpunkt des Vorlagebeschlus-
ses des LAG Düsseldorfs vom 2. August 2006 
keinen Vertrauensschutz gewährt. Ab diesem 
Zeitpunkt hätten deutsche Arbeitgeber damit 
rechnen müssen, dass der EuGH die Vorlagefra-
ge des LAG Düsseldorf abweichend von der bis-
herigen Rechtsprechung des BAG beantwortet. 
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Zumindest bis zu diesem Zeitpunkt konnten Ur-
laubsansprüche damit auch bei lang andauernder 
Erkrankung verfallen (d.h. bis einschließlich 
2005). 

Angesichts einer gefestigten Rechtsprechung von 
über 25 Jahren erscheint es jedoch unangemes-
sen, dass das BAG keinen Vertrauensschutz bis 
zu seinem eigenen Urteil bzw. zumindest bis zur 
Entscheidung des EuGH gewährt. Den Arbeits-
vertragsparteien, die auf die bis dahin geltende 
Rechtsprechung vertraut haben, darf daraus kein 
Nachteil entstehen. Arbeitgebern sollte daher 
zumindest bis zur Entscheidung des EuGH Ver-
trauensschutz gewährt werden. 

Ferner muss klargestellt werden, dass der Zu-
satzurlaub für schwerbehinderte Menschen gem. 
§ 125 SGB IX nicht unter den Schutzbereich der 
RL 2003/88/EG fällt und demzufolge auch bei 
lang andauernder Krankheit weiterhin nach den 
bisherigen Regeln verfallen kann. 

Im Rahmen der Revision der RL 2003/88/EG 
muss klargestellt werden, dass der Urlaubsan-
spruch auf das Urlaubsjahr begrenzt ist und auch 
bei lang andauernder Krankheit verfallen kann. 
Hier bietet es sich an, die in § 7 Abs. 3 BUrlG 
vorhandenen Fristen in die RL 2003/88/EG zu 
implementieren. 


