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Änderungen 2019 und aktuelle Rechtsprechung 
zum Urlaubsrecht 
 
Arbeitsrecht unterliegt einer permanenten Verände-
rung. Auch der Jahreswechsel 2018/2019 stellt dabei 
keine Ausnahme dar, weshalb wir Ihnen mit diesem 
Newsletter einige dieser Veränderungen vorstellen und 
des Weiteren auf eine wichtige Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) hinweisen möchten, die 
auch auf das deutsche Urlaubsrecht gravierende Aus-
wirkungen haben wird.  
 

1. Änderungen zum 01.01.2019 
 

a) Gesetzlicher Mindestlohn 
 
Der gesetzliche Mindestlohn erhöht sich zum 
01.01.2019 um 42 Cent und im Jahr darauf zum 
01.01.2020 noch einmal um 16 Cent. Ab 2019 sind da-
her mindestens 9,19 € pro Stunde zu zahlen. 
 

b) Neuer Branchenmindestlohn für Maler, Gebäude-
reiniger, Dachdecker und im Baugewerbe 

 
Die Gebäudereiniger und Dachdecker erhalten ab Ja-
nuar 2019 einen höheren Mindestlohn. Der Mindestlohn 
im Baugewerbe steigt zum 01.03.2019, derjenige für 
Maler und Lackierer im Mai 2019. 
 

c) Brückenteilzeit 
 
Im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) wird neben 
dem bestehenden Anspruch auf zeitlich nicht begrenzte 
Teilzeitarbeit ein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf 
zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit (Brückenteilzeit) einge-
führt. Beschäftigt ein Arbeitgeber in der Regel insge-
samt mehr als 45 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, können diese, sofern ihr Arbeitsverhältnis länger 
als sechs Monate bestanden hat, verlangen, dass ihre 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit (Vollzeit- oder Teil-
zeitarbeit) für einen im Voraus zu bestimmenden Zeit-
raum von einem Jahr bis fünf Jahre verringert wird.  
 
Der Arbeitgeber kann den Antrag des Arbeitnehmers 
nach Verringerung der Arbeitszeit ablehnen, wenn be-
triebliche Gründe entgegenstehen. Ein betrieblicher 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung 
der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder 
die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder 
unverhältnismäßige Kosten verursacht. Die Ableh-
nungsgründe können auch durch Tarifvertrag festgelegt 
werden. 

 
Für Arbeitgeber, die in der Regel mehr als 45, aber nicht 
mehr als 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
schäftigen, wird eine Zumutbarkeitsregelung eingeführt. 
Der Arbeitgeber kann einen Antrag auf Brückenteilzeit 
ablehnen, wenn er bereits einer oder einem pro ange-
fangenen 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die 
Brückenteilzeit gewährt hat. 
 
Der Arbeitgeber hat die gewünschte Verringerung mit 
dem Arbeitnehmer mit dem Ziel zu erörtern, zu einer 
Vereinbarung zu gelangen. Eine Entscheidung über 
den Antrag hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spä-
testens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der 
Verringerung schriftlich mitzuteilen. Falls der Arbeitge-
ber keine solche schriftliche Entscheidung trifft, verrin-
gert sich die Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer ge-
wünschten Umfang und die gewünschte Verteilung der 
Arbeitszeit gilt als festgelegt. 
 

d) Arbeitslosen- und Krankenversicherung 
 
Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wird ab 
2019 bis 2022 befristet auf 2,5% gesenkt und sinkt nach 
2022 dauerhaft auf 2,6%. 
 
Die Zusatzbeiträge bei der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sollen wieder zu gleichen Teilen von Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern bezahlt werden. Bisher wurden 
diese nur von den Versicherten bezahlt. Der Satz von 
14,6% soll unverändert bleiben. Die Mindestbeiträge 
von Kleinselbständigen sollen halbiert werden. 
 

2. Kein automatischer Urlaubsverfall aufgrund feh-
lenden Urlaubsantrags 

 
Ein Arbeitnehmer darf seine erworbenen Ansprüche auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch deshalb ver-
lieren, weil er keinen Urlaub beantragt hat. Weist der 
Arbeitgeber jedoch nach, dass der Arbeitnehmer aus 
freien Stücken und in voller Kenntnis der Sachlage da-
rauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu 
nehmen, steht Unionsrecht dem Verlust dieses An-
spruchs nicht entgegen. 
 

a) Sachverhalt 
 
Der Kläger des ersten Verfahrens absolvierte als 
Rechtsreferendar beim Land Berlin seinen juristischen  
Vorbereitungsdienst. Während der letzten Monate 
nahm er keinen bezahlten Jahresurlaub. Nach dem 
Ende des Vorbereitungsdienstes beantragte er eine fi-



nanzielle Vergütung für die nicht genommenen Urlaubs-
tage. Das Land lehnte den Antrag ab. Der Kläger focht 
daraufhin die Ablehnung vor den deutschen Verwal-
tungsgerichten an. 
 
Im zweiten Verfahren war der Kläger bei der Max-
Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 
beschäftigt. Etwa zwei Monate vor dem Ende des Ar-
beitsverhältnisses bat die Beklagte den späteren Klä-
ger, seinen Resturlaub zu nehmen (ohne ihn jedoch zu 
verpflichten, den Urlaub zu einem von ihr festgelegten 
Termin zu nehmen). Der Kläger nahm nur zwei Urlaubs-
tage und beantragte die Zahlung einer Vergütung für die 
nicht genommenen Urlaubstage, was der Arbeitgeber 
ablehnte. Der Kläger wandte sich daraufhin an die deut-
schen Arbeitsgerichte. 
 
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und 
das Bundesarbeitsgericht wollten vom EuGH wissen, 
ob das Unionsrecht einer nationalen Regelung entge-
gensteht, die den Verlust des nicht genommenen be-
zahlten Jahresurlaubs und den Verlust der finanziellen 
Vergütung für diesen Urlaub vorsieht, wenn der Arbeit-
nehmer den Urlaub nicht vor Beendigung des Arbeits-
verhältnisses beantragt hat. Sie hatten den Gerichtshof 
daher ersucht, in diesem Kontext das Unionsrecht aus-
zulegen, wonach der Anspruch jedes Arbeitnehmers 
auf einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wo-
chen außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden 
darf. 
 

b) Entscheidungsgründe 
 
Mit seinen Urteilen vom 06.11.2018 in den Rechtssa-
chen C-619/16 und C-684/16 entschied der EuGH, dass 
das Unionsrecht es nicht zulässt, dass ein Arbeitneh-
mer die ihm gemäß des Unionsrechts zustehenden Ur-
laubstage und entsprechend seinen Anspruch auf eine 
finanzielle Vergütung für den nicht genommenen Urlaub 
automatisch schon allein deshalb verliert, weil er vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses (oder im Bezugs-
zeitraum) keinen Urlaub beantragt hat. Der EUGH 
stellte fest, dass das Europarecht für einen Anspruch 
auf Urlaubsabgeltung lediglich verlange, dass Urlaub 
noch besteht und das Arbeitsverhältnis beendet sei. 
 
Diese Ansprüche können nur untergehen, wenn der Ar-
beitnehmer vom Arbeitgeber z. B. durch angemessene 
Aufklärung tatsächlich in die Lage versetzt wurde, die 
fraglichen Urlaubstage rechtzeitig zu nehmen, was der 
Arbeitgeber zu beweisen hat. Der Arbeitnehmer sei 
nämlich als die schwächere Partei des Arbeitsverhält-
nisses anzusehen. Er könnte daher davon abge-
schreckt werden, seine Rechte gegenüber seinem Ar-
beitgeber ausdrücklich geltend zu machen, da insbe-
sondere die Einforderung dieser Rechte ihn Maßnah-
men des Arbeitgebers aussetzen kann, die sich zu sei-
nem Nachteil auf das Arbeitsverhältnis auswirken kön-
nen.  
 
Ist der Arbeitgeber hingegen in der Lage, den ihm inso-
weit obliegenden Beweis zu erbringen, dass der Arbeit-
nehmer aus freien Stücken und in voller Kenntnis der 
Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jah-
resurlaub zu nehmen, nachdem er in die Lage versetzt 

worden war, seinen Urlaubsanspruch tatsächlich wahr-
zunehmen, steht das Unionsrecht dem Verlust dieses 
Anspruchs und - bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses - dem entsprechenden Wegfall der finanziellen Ver-
gütung für den nicht genommenen bezahlten Jahresur-
laub nicht entgegen. 
 

Jede Auslegung der fraglichen Unionsvorschriften, die 
den Arbeitnehmer dazu veranlassen könnte, aus freien 
Stücken in den betreffenden Bezugs- oder zulässigen 
Übertragungszeiträumen keinen bezahlten Jahresur-
laub zu nehmen, um seine Vergütung bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zu erhöhen, wäre nämlich mit 
den durch die Schaffung des Rechts auf bezahlten Jah-
resurlaub verfolgten Zielen unvereinbar. Diese beste-
hen u. a. darin, zu gewährleisten, dass der Arbeitneh-
mer zum wirksamen Schutz seiner Sicherheit und sei-
ner Gesundheit über eine tatsächliche Ruhezeit verfügt. 
 

Der Gerichtshof stellte weiter fest, dass die vorstehen-
den Grundsätze unabhängig davon gelten, ob es sich 
um einen öffentlichen Arbeitgeber (wie das Land Berlin) 
oder einen privaten Arbeitgeber (wie die Max-Planck-
Gesellschaft) handelt. 
 

Praxishinweis 
 

Die Entscheidungen des EuGH werden erhebliche Aus-
wirkungen auf das deutsche Urlaubsrecht haben. Einfa-
che Hinweise im Arbeitsvertrag auf einen Urlaubsverfall 
am Jahresende werden nicht (mehr) genügen. Vielmehr 
sollten Arbeitgeber aufgrund dieser Entscheidungen, 
die dazu führen, dass die nationalen Gerichte die ge-
setzlichen Regelungen entsprechend europarechtskon-
form auszulegen haben, zukünftig alle Mitarbeiter deut-
lich und rechtzeitig zur tatsächlichen Inanspruchnahme 
des Jahresurlaubs auffordern und auf die ansonsten 
eintretende Konsequenz des Urlaubsverfalls hinweisen. 
Nicht notwendig erscheint hingegen, dass der Arbeitge-
ber den Urlaub zwingend einseitig festlegt. 
 

 


