
 
 
 

ARBEITSRECHT 
MÄRZ 2019 

 
 

Kein automatischer Urlaubsverfall aufgrund feh-
lenden Urlaubsantrags 
 
Bereits im Rahmen unseres Newsletters für den Monat 
Januar 2019 hatten wir Sie über eine wichtige Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) informiert 
und angekündigt, dass diese auch auf das deutsche Ur-
laubsrecht gravierende Auswirkungen haben wird. Ge-
nau das ist nunmehr aufgrund einer aktuellen Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 
19.02.2019 eingetreten. 
 

1. Entscheidungen des EuGH vom 06.11.2018 
 
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 BAG wollten vom EuGH wissen, ob das Unions-
recht einer nationalen Regelung entgegensteht, die den 
Verlust des nicht genommenen bezahlten Jahresur-
laubs und den Verlust der finanziellen Vergütung für 

diesen Urlaub vorsieht, wenn der Arbeitnehmer den Ur-
laub nicht vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
antragt hat. Sie hatten den Gerichtshof daher ersucht, 
in diesem Kontext das Unionsrecht auszulegen, wo-
nach der Anspruch jedes Arbeitnehmers auf einen be-
zahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen 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 
es das Unionsrecht 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 Ur-
laubsabgeltung 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. 
 

2. Urteil des BAG vom 19.02.2019 
 
Diese Vorgaben hat nunmehr das BAG mit seinem Ur-
teil vom 19.02.2019, Az. 9 AZR 541/15, für das deut-
sche Arbeitsrecht umgesetzt. Auch wenn die vollständi-
gen Entscheidungsgründe derzeit noch nicht vorliege, 
kann aber bereits der Pressemitteilung des Gerichts 
entnommen werden, dass es aufgrund dieser neuen 
Rechtsprechung zu einer gravierenden Änderung der 
den jeweiligen Parteien eines Arbeitsvertrages oblie-
genden Verpflichtungen kommt. 
 
Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jah-
resurlaub erlischt in der Regel nur dann am Ende des 
Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über 
seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfris-
ten belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch 
aus freien Stücken nicht genommen hat. 
 

a) Sachverhalt 
 
Der Entscheidung lag der vorstehend bereits unter 1. 
dargestellte Sachverhalt des zweiten Verfahrens zu-
grunde. Die Vorinstanzen hatten der Klage stattgege-
ben. Das Landesarbeitsgericht (LAG) hatte angenom-
men, der Urlaubsanspruch des Klägers sei zwar zum 
Jahresende verfallen. Der Kläger habe aber Schadens-
ersatz in Form von Ersatzurlaub verlangen können, weil 
der Beklagte seiner Verpflichtung, ihm von sich aus 
rechtzeitig Urlaub zu gewähren, nicht nachgekommen 
sei. Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sei 
der Ersatzurlaubsanspruch abzugelten. 
 
Die Revision des Beklagten hatte vor dem BAG Erfolg. 
Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das LAG. 
 

b) Entscheidungsgründe 
 
§ 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG sieht vor, dass Urlaub, der bis 
zum Jahresende nicht gewährt und genommen wird, 
verfällt. Das galt nach bisheriger Rechtsprechung selbst 
für den Fall, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber 
rechtzeitig, aber erfolglos aufgefordert hatte, ihm Urlaub 
zu gewähren. Allerdings konnte der Arbeitnehmer unter 
bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlan-
gen, der während des Arbeitsverhältnisses auf Gewäh-
rung von Ersatzurlaub und nach dessen Beendigung 
auf Abgeltung der nicht genommenen Urlaubstage ge-
richtet war. Diese Rechtsprechung hat das BAG nun-
mehr weiterentwickelt.  

Nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 Satz 1 BUrlG ist es dem 
Arbeitgeber vorbehalten, die zeitliche Lage des Urlaubs 
unter Berücksichtigung der Urlaubswünsche des Arbeit-
nehmers festzulegen. Insoweit zwingt die Vorschrift den 
Arbeitgeber nicht, dem Arbeitnehmer von sich aus Ur-
laub zu gewähren. Allerdings obliegt ihm unter Beach-
tung von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG (Ar-
beitszeitrichtlinie) die Initiativlast für die Verwirklichung 
des Urlaubsanspruchs. Daher ist der Arbeitgeber gehal-
ten, „konkret und in völliger Transparenz dafür zu sor-
gen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, 
seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, indem er 
ihn - erforderlichenfalls förmlich - auffordert, dies zu 
tun“. Der Arbeitgeber hat klar und rechtzeitig mitzutei-
len, dass der Urlaub am Ende des Bezugszeitraums o-
der eines Übertragungszeitraums verfallen wird, wenn 
der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt. 
 

Praxishinweis 
 

Ein Verfall von Urlaub kann daher zukünftig wohl nur 
noch dann eintreten, wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu 
nehmen, und ihn klar und rechtzeitig darauf hingewie-
sen hat, dass der Urlaub anderenfalls mit Ablauf des Ur-
laubsjahres oder Übertragungszeitraums erlischt.  
 
Einfache Hinweise im Arbeitsvertrag auf einen Urlaubs-
verfall am Jahresende werden nicht (mehr) genügen. 
Vielmehr sollten Arbeitgeber zukünftig alle Mitarbeiter 
deutlich und rechtzeitig zur tatsächlichen Inanspruch-
nahme des Jahresurlaubs auffordern und auf die an-
sonsten eintretende Konsequenz des Urlaubsverfalls 
hinweisen.  
 
Nicht notwendig erscheint hingegen, dass der Arbeitge-
ber den Urlaub zwingend einseitig festlegt. 
 
 

 


