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Hinweise zur Anwendung der Erholungsurlaubs- und Dienstbefreiungs-

verordnung (EUrlDbV) 

hier:  kein automatischer Verfall des Mindestjahresurlaubs,  
Abgeltung und Vererbbarkeit des Mindestjahresurlaubs im Todesfall 

 
Entscheidungen des EuGH vom 6. November 2018 zum Urlaubsrecht 
 
 
Der EuGH hat am 6. November 2018 drei neue Entscheidungen zur Auslegung 
von Artikel 7 der RL 2003/88/EG (sog. Arbeitszeitrichtlinie) getroffen. Die darin für 
Arbeitnehmer getroffenen Feststellungen sind auch auf den Beamtenbereich über-
tragbar. Beamtinnen und Beamte gelten grundsätzlich als Arbeitnehmer im Sinne 
der Richtlinie. 
 
1. Kein automatischer Verfall des Mindestjahresurlaubs bei fehlender Antrag-

stellung 
 
Die zwei Urteile in den Rechtssachen C-619/16 und C-684/16 befassen sich mit 
der Frage, ob der Mindestjahresurlaub nach Artikel 7 der RL 2003/88/EG verfallen 
und damit auch ein etwaiger Abgeltungsanspruch verlustig gehen darf, wenn vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses kein Urlaubsantrag gestellt wurde.  
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Die Entscheidungen betreffen insoweit nur den Erholungsurlaub in Höhe des uni-
onsrechtlichen Mindestjahresurlaubs von 20 Tagen bzw. vier Wochen. Sie haben 
keine Auswirkungen auf den diesen Mindestjahresurlaub übersteigenden nationa-
len Mehrurlaub (ab dem 21. Tag), der in der Regel langfristig angespart werden 
kann und nur ausnahmsweise dem Verfall unterliegt (§ 8 EUrlDbV). 

Der EuGH hat in den vorgelegten Fällen entschieden, dass Arbeitnehmer den 
ihnen zustehenden Mindestjahresurlaub und entsprechend auch ihren Anspruch 
auf eine finanzielle Vergütung für den nicht genommenen Urlaub nicht automa-
tisch schon allein deshalb verlieren dürfen, weil sie vor Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (oder im Bezugszeitraum) keinen Urlaub beantragt haben.  

Diese Ansprüche können nur dann untergehen, wenn der Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber z. B. durch angemessene Aufklärung tatsächlich in die Lage versetzt 
wurde, die fraglichen Urlaubstage rechtzeitig zu nehmen. Die Beweislast hierfür 
trägt der Arbeitgeber. Das Gericht hat in diesem Zusammenhang deutlich ge-
macht, dass das Unionsrecht von dem Arbeitgeber nicht verlange, seine Arbeit-
nehmer zu zwingen, den Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub tatsächlich wahr-
zunehmen. Der Arbeitgeber sei aber verpflichtet, konkret und in völliger Transpa-
renz dafür zu sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen 
bezahlten Jahresurlaub zu nehmen. Dazu müsse er ihn - erforderlichenfalls förm-
lich - auffordern, dies zu tun, und ihm klar und rechtzeitig mitteilen, dass der Ur-
laub, wenn er ihn nicht nimmt, am Ende des Bezugs- oder eines zulässigen Über-
tragungszeitraums oder am Ende des Arbeitsverhältnisses verfallen wird.  

Der Verfall des Mindestjahresurlaubs bzw. – im Falle der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses – der Verlust des entsprechenden Abgeltungsanspruchs ist dagegen 
nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitgeber den ihm obliegenden Beweis erbrin-
gen kann, dass der Arbeitnehmer aus freien Stücken und in voller Kenntnis der 
Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, nach-
dem er in die Lage versetzt worden war, seinen Urlaubsanspruch tatsächlich 
wahrzunehmen. Kann der Arbeitgeber nicht nachweisen, dass er mit aller gebote-
nen Sorgfalt gehandelt hat, verstößt das Erlöschen der Ansprüche gegen Artikel 7 
der RL 2003/88/EG.  

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung und mit Blick auf den Anwen-
dungsvorrang des Unionsrechts können die Vorschriften zum Urlaubsverfall (§ 10 
EUrlDbV) insoweit ausnahmsweise dann keine Anwendung finden, wenn die 
Dienststelle nicht nachweisen kann, dass die Beamtin oder der Beamte den An-
spruch auf einen Mindestjahresurlaub von 20 Tagen bzw. vier Wochen aus freien 
Stücken und in voller Kenntnis der Sachlage nicht in Anspruch genommen hat.  
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Soweit der erforderliche Nachweis nicht erbracht werden kann und der Urlaub 
demzufolge nicht dem Verfall unterliegt, kann im Falle der Beendigung des Beam-
tenverhältnisses auch ein Anspruch auf finanzielle Abgeltung des nicht genomme-
nen Mindestjahresurlaubs entstehen. Entsprechende Ansprüche können in die-
sem Fall unmittelbar auf Artikel 7 der RL 2003/88/EG gestützt werden. Für die 
Berechnung des Anspruchs wäre dann § 10a EUrlDbV entsprechend anzuwen-
den. 

Nach alledem wird dringend empfohlen, die Beamtinnen und Beamten zeitnah 
über ihre demnächst verfallenden Urlaubsansprüche zu informieren. Aufzuklären 
ist dabei insbesondere darüber, dass noch vorhandene Urlaubsansprüche am 
Ende des jeweiligen Übertragungszeitraums verfallen, wenn der zustehende Ur-
laub nicht rechtzeitig beantragt und in Anspruch genommen wird. Zudem sind die 
Beamtinnen und Beamten ausdrücklich aufzufordern, ihren restlichen Mindestjah-
resurlaub rechtzeitig zu beantragen und in Anspruch zu nehmen. Eine entspre-
chende Information könnte für den Regelfall wie folgt aussehen: 

„Ihre noch bestehenden Ansprüche auf Mindestjahresurlaub (20 Tage bzw. vier 

Wochen im Kalenderjahr) verfallen grundsätzlich mit Ablauf des 30. September 

2019, wenn sie nicht rechtzeitig beantragt und bis zu diesem Termin in Anspruch 

genommen werden. Der aus dem Kalenderjahr 2018 stammende restliche Min-

destjahresurlaub ist daher von Ihnen so rechtzeitig zu beantragen und auch anzu-

treten, dass er noch vollständig bis zum 30. September 2019 abgebaut werden 

kann. Ansonsten verfällt Ihr Anspruch (§ 10 Absatz 2 Satz 1 EUrlDbV). 

Dies gilt nicht für den den Mindestjahresurlaub übersteigenden Erholungsurlaub 

ab dem 21. Tag. Dieser wird gemäß § 8 EUrlDbV grundsätzlich auf einem An-

sparkonto gutgeschrieben und verfällt erst im Falle der Beendigung des Beamten-

verhältnisses (§ 10 Absatz 2 Satz 3 EUrlDbV).“ 

Die Information hat in geeigneter Form (z. B. Intranet, Hausmitteilung) zu erfolgen. 
Es wird anheimgestellt, die Beamtinnen und Beamten, deren Mindestjahresurlaub 
zu verfallen droht, vorsorglich ggf. auch jeweils individuell über ihre Urlaubsan-
sprüche zu informieren und aktenkundig zur Wahrnehmung noch offener Ansprü-
che aufzufordern. Dabei wären dann auch im Einzelfall abweichende (d. h. anteili-
ge) Mindesturlaubsansprüche oder abweichende Verfallsfristen (vgl. insbesondere 
§ 10 Absatz 2 Satz 2 und 3 EUrlDbV) zu beachten. 

Zur Vermeidung etwaiger Abgeltungsansprüche wird insbesondere für alle abseh-
baren Fälle der Beendigung des Beamtenverhältnisses eine individuelle Informati-
on und aktenkundige Urlaubsaufforderung dringend empfohlen. Um die Betroffe-
nen tatsächlich in die Lage zu versetzen, den Urlaub vor dem Verfall noch in An-
spruch zu nehmen, sollte diese Aufforderung möglichst frühzeitig ergehen. 
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In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Arbeit-
geber bzw. Dienstherr nach dem EuGH verpflichtet ist, die Bediensteten „aktiv“ in 
die Lage zu versetzen, ihren Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auch tatsäch-
lich wahrzunehmen. Die Inanspruchnahme des Urlaubs ist insoweit nicht nur ein 
Recht der Bediensteten, sie unterliegt auch der Aufsicht und Fürsorge des Dienst-
herrn bzw. der jeweils zuständigen Dienstvorgesetzten. Zweck des Jahresurlaubs 
ist in erster Linie, die Erholung der Bediensteten zu gewährleisten. Eine finanzielle 
Abgeltung des nicht genommenen Mindestjahresurlaubs kommt daher nur in eng 
begrenzten Ausnahmenfällen in Betracht (vgl. § 10a EUrlDbV sowie Ausführungen 
unter Ziffer 2).  

Der Vollständigkeit halber ist ferner darauf hinzuweisen, dass die den aktuellen 
Entscheidungen zugrunde liegenden Fallgestaltungen von den Fällen zu unter-
scheiden sind, in denen der Urlaub „krankheitsbedingt“ nicht genommen werden 
konnte. Der EuGH hat es als zulässig angesehen, das Ansammeln von Urlaubs-
ansprüchen in solchen Fällen dadurch einzuschränken, dass ein Übertragungs-
zeitraum von 15 Monaten vorgesehen wird, nach dessen Ablauf der Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub erlischt (Urt. v. 22.11.2011 − C-214/10 –; vgl. § 10 Absatz 
3 EUrlDbV). Insoweit dürfte jedenfalls in den Fällen, in denen der Mindestjahres-
urlaub krankheitsbedingt bis zum Ablauf der Verfallsfrist nicht genommen werden 
kann, der Verfall auch weiterhin ohne gesonderte Information und Urlaubsauffor-
derung durch die Dienststelle eintreten. 
 
2. Abgeltung des unionsrechtlichen Mindestjahresurlaubs im Todesfall 
 
Mit seinem Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-569/16 und C-570/16 hat 
der EuGH seine bisherige Linie in dieser Frage bestätigt (vgl. Urt. v. 12.06.2014 – 
C-118/13 –). Danach geht der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jah-
resurlaub nach dem Unionsrecht mit seinem Tod nicht unter. Die Erben können 
daher eine finanzielle Vergütung für den nicht genommenen Mindestjahresurlaub 
verlangen. Sofern das nationale Recht eine solche Möglichkeit ausschließe, kön-
nen sich die Erben unmittelbar auf das Unionsrecht berufen. Es wird insoweit  
ergänzend auf die Hinweise im hiesigen Rundschreiben vom 11. Oktober 2016  
(Gesch.Z.: 35-712-26) verwiesen. 
 
Zu der Frage, inwieweit aus den aktuellen Entscheidungen des EuGH darüber 
hinaus – ggf. auch allgemeine – Schlussfolgerungen für das Urlaubsrecht der 
Beamtinnen und Beamten zu ziehen sind, bleiben im Übrigen zunächst die weitere 
Rechtsprechung und die fachliche Diskussion in Bund und Ländern abzuwarten.  
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Ich bitte, die Behörden, Einrichtungen und Landesbetriebe Ihres Geschäftsberei-
ches sowie die Ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten oder Stif-
tungen des öffentlichen Rechts in eigener Zuständigkeit zu unterrichten. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Förster 
 

Hinweis: Dieses Dokument wurde am 23. Januar 2019 durch Herrn Dr. Michael Förster elektro-

nisch schlussgezeichnet. 


