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Bundesarbeitsgericht:  

Ohne Urlaubsantrag darf Urlaub nicht mehr so verfallen 

Besonders bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gibt es häufig Streit über die Anzahl 

der bestehenden Urlaubstage und die damit zusammenhängende Urlaubsabgeltung. Der 

folgende Beitrag beschäftigt sich daher mit dem Verfall von Urlaubsansprüchen. 

Das Urteil: Mit Urteil vom 19.02.2019 (Aktenzeichen 9 AZR 541/15) hat das Bundesarbeitsge-

richt entschieden, dass der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub in der 
Regel nur dann am Ende des Kalenderjahres erlischt, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über 

seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den 

Urlaub dennoch nicht genommen hat. „Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten 

Jahresurlaub erlischt in der Regel nur dann am Ende des Kalenderjahres (bzw. des Übertra-

gungszeitraums), wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor über seinen konkreten Ur-

laubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus 

freien Stücken nicht genommen hat. Eine "zwangsweise" Urlaubsgewährung durch den Ar-

beitgeber ist aber nicht erforderlich.“  

Die Hintergründe: Hat ein Mitarbeiter keinen Urlaub beantragt, durfte der Urlaub bisher 

verfallen (soweit keine arbeitsrechtlichen Sondervereinbarungen etwas anderes regelten). 
Nach der gesetzlichen Regelung des § 7 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) muss der Urlaub im 

laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung auf das nächste 

Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeit-

nehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. 

Diese Rechtsprechung ist nun nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EUGH) aus 

November 2018 weiterentwickelt worden. Mit der Weiterentwicklung sind die Vorgaben des 

Gerichtshofs der Europäischen Union umgesetzt worden. 

Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 BurlG hat der Arbeitgeber die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu 

berücksichtigen. Das heißt aber nicht, dass der Arbeitgeber gezwungen ist, dem Arbeitneh-
mer von sich aus Urlaub zu gewähren. Trotzdem hat er die Verpflichtung, dafür zu sorgen, 

dass der Urlaubsanspruch im laufenden Jahr verwirklicht wird. Nach der Rechtsprechung des 

EUGH ist der Arbeitgeber gehalten, konkret und transparent dafür zu sorgen, dass der Ar-

beitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten Urlaub zu nehmen, indem er ihn - am 

besten schriftlich - auffordert, dies auch zu tun.   
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Das heißt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer klar, deutlich und vor allem rechtzeitig 

mitzuteilen hat, dass der Urlaub am Ende des Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeit-

raumes verfallen wird, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt. 

Fazit:  

Urlaub kann verfallen, wenn der Arbeitgeber seine Mitarbeiter klar und rechtzeitig darauf 

hinwiesen hat, den Urlaub zu nehmen, weil er sonst verfällt. Der Arbeitgeber muss im Streit-

fall beweisen, dass er den Arbeitnehmer entsprechend informiert hat. Die Information muss 

so rechtzeitig erfolgen, dass der Arbeitnehmer noch die Zeit hat, den Urlaub im jeweiligen 

Jahr nehmen zu können. Etwaige krankheitsbedingte Abwesenheiten, in denen kein Urlaub 
genommen werden kann und Urlaubssperren zum Jahresende sollten berücksichtigt werden.  

Offen bleibt im Urteil, wann konkret ein Hinweis erfolgen muss, damit er noch als rechtzeitig 

gilt. 

Zu beachten sind in jedem Fall eventuell arbeitsrechtlich vereinbarte abweichende Regelun-

gen nach denen der Urlaub nicht verfällt, sondern übertragen werden kann.   

Praxistipp:  

Um noch entsprechend Zeit für die Urlaubsinanspruchnahme zur Verfügung zu haben, emp-

fiehlt sich eine Information/Aufforderung an die Arbeitnehmer im Herbst. Vorsorglich sollte 

der Hinweis jedes Jahr neu (schriftlich) wiederholt werden. 


