
Pünktlich zum Jahresende gibt es Neuigkeiten vom Euro-
päischen Gerichtshof. Dieser hatte im Jahre 2018 entschie-
den, dass der Urlaubsanspruch von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern nur unter bestimmten Voraussetzungen verfällt 
(Aktenzeichen C-619/16 und C-684/16).

Danach muss der Arbeitgeber
„konkret und in völliger Transparenz dafür sorgen, dass der 
Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten 
Jahresurlaub zu nehmen, indem er ihn – erforderlichenfalls 
förmlich – auffordert, dies zu tun, und ihm, damit sicherge-
stellt ist, dass der Urlaub ihm noch die Erholung und Ent-
spannung bieten kann, zu denen er beitragen soll, klar und 
rechtzeitig mitteilen, dass der Urlaub, wenn er ihn nicht 
nimmt, am Ende des Bezugszeitraums oder eines zulässigen 
Übertragungszeitraums verfallen wird.“

Das Bundesarbeitsgericht hat sich dieser Entscheidung des 
EuGH angeschlossen und die sog. Mitwirkungsobliegen-
heiten des Arbeitgebers beim Urlaubsverfall bzw. bei der 
Urlaubsnahme kreiert.

Grundsätzlich gelten diese Entscheidungen – aus der Sicht 
des deutschen Arbeitsrechts –  nur bezogen auf den ge-
setzlichen Mindesturlaub in Höhe von 20 Tagen (bei einer 
Fünftagewoche). Dennoch sind die Anforderungen, die an 
Arbeitgeber gestellt werden (Mitwirkungsobliegenheiten) 
extrem hoch. Um den Verfall von Urlaubstagen, die Arbeit-
nehmende nicht genommen haben, zu den jeweiligen Ver-
fallsfristen überhaupt herbeizuführen, muss der Arbeitgeber 
die Vorgaben des EuGH/ BAG (Organisations- und Informa-
tionspflichten) erfüllen. Tut er dies nicht, verfällt ein etwai-
ger Resturlaubsanspruch nicht; zumindest nicht der gesetz-
liche Mindesturlaubsanspruch, und zwar unabhängig davon, 
welche Verfallsfristen im Einzelfall anwendbar wären.

Nun hat der Europäischen Gerichtshof durch zwei aktuelle 
Entscheidungen die Rechtslage weiter verschärft.

Keine Verjährung eines Urlaubsanspruchs bei fehlendem 
Hinweis durch Arbeitgeber
Der EuGH hat mit Urteil vom 22. September 2022  
(Az.: C-120/21) entschieden, dass Urlaubsansprüche nicht 
nach § 195 BGB verjähren, wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer nicht aufgefordert hat, noch bestehenden Urlaub zu 
nehmen und nicht darauf hingewiesen hat, dass nicht be-
antragter Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres oder Über-
tragungszeitraums verfallen werde.

Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Parteien haben über die Abgeltung von Urlaub gestrit-
ten. Die Klägerin war von November 1996 bis Juli 2017 bei 
dem Beklagten als Steuerfachangestellte beschäftigt. Sie 
hatte im Jahr Anspruch auf 24 Tage Urlaub. Mit Schreiben 
vom 1. März 2012 bescheinigte der Beklagte ihr einen Rest-
urlaubsanspruch von 76 Tagen, der nicht Ende März verfal-
len werde, weil sie den Urlaub wegen des hohen Arbeitsauf-
wands nicht habe antreten können. Auch in den Folgejahren 
nahm die Klägerin ihren Urlaub nicht vollständig in An-
spruch. Der Beklagte hat die Klägerin weder aufgefordert, 
weiteren Urlaub zu nehmen, noch darauf hingewiesen, dass 
nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres 
oder Übertragungszeitraums verfallen werde. Nach der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses verlangte die Klägerin 
Abgeltung von 101 Urlaubstagen. Der Beklagte berief sich 
auf Verjährung. Das Arbeitsgericht gab dem Antrag hin-
sichtlich drei Urlaubstagen für das Jahr 2017 statt, das LAG 
gab der Berufung hinsichtlich der Abgeltung für weitere 76 
Urlaubstage statt. Auf die Revision hin setzte das Bundes-
arbeitsgericht mit Beschluss vom 29. September 2020 das 
Verfahren aus (Az. 9 AZR 266/20 (A). Es hat den EuGH um 
Entscheidung über die Frage gebeten, ob Art. 7 der Richt-
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linie 2003/88 und Art. 31 Abs. 2 der Charta einer nationalen 
Regelung entgegenstehen, nach der der Anspruch auf be-
zahlten Jahresurlaub nach Ablauf von drei Jahren verjährt, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht tatsächlich 
in die Lage versetzt hat, diesen Anspruch wahrzunehmen.

Der EuGH hat die Vorlagefrage bejaht:
Zwar werde das Recht auf bezahlten Jahresurlaub durch 
die Verjährungsvorschrift von § 195 BGB nicht in seinem 
Wesensgehalt angetastet, sondern lediglich die Geltend-
machung einer zeitlichen Begrenzung von drei Jahren 
unterworfen. Allerdings sei die Klägerin von ihrem Arbeit-
geber nicht tatsächlich in die Lage versetzt worden, ihren 
Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub wahrzunehmen. Die 
Gewährleistung der Rechtssicherheit dürfe nicht als Vor-
wand dienen, um zuzulassen, dass sich der Arbeitgeber auf 
sein eigenes Versäumnis, den Arbeitnehmer in die Lage zu 
versetzen, seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub tat-
sächlich auszuüben, beruft, um daraus im Rahmen der auf 
diesen Anspruch gestützten Klage des Arbeitnehmers einen 
Vorteil zu ziehen. Mit der Einrede der Verjährung könne sich 
der Arbeitgeber seinen Aufforderungs- und Hinweisoblie-
genheiten entziehen. 

Zusätzlich komme es ihm zugute, wenn der Anspruch des 
Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub verjähre. Der Ar-
beitgeber habe zwar ein berechtigtes Interesse daran, nicht 
mit Anträgen auf Urlaub oder finanzielle Vergütung kon-
frontiert zu werden, die auf mehr als drei Jahre alte Ansprü-
che gestützt werden. Dieses Interesse sei aber nicht mehr 
berechtigt, wenn er sich durch fehlende Hinweise selbst in 
eine Situation gebracht habe, in der er mit solchen Anträgen 
konfrontiert werde und aus der er zulasten des Arbeitneh-
mers Nutzen ziehen könne. Es sei Sache des Arbeitgebers, 
gegen späte Anträge wegen nicht genommenen bezahlten 
Jahresurlaubs dadurch Vorkehrungen zu treffen, dass er sei-
nen Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten gegenüber 
dem Arbeitnehmer nachkomme.

Hinweispflicht des Arbeitgebers auf Urlaubsansprüche bei 
langandauernder Arbeitsunfähigkeit

Weiterhin hat der EuGH in zwei miteinander verbundenen 
Verfahren am 22. September 2022 (Az.: C - 518/20 und C 
- 727/20) entschieden, dass den Arbeitgeber die Hinweis-
pflicht auch für solche Urlaubsansprüche trifft, die der 
Arbeitnehmer in einem Bezugszeitraum erworben hat, in 
dessen Verlauf er tatsächlich gearbeitet hat, bevor er voll 
erwerbsgemindert oder aufgrund einer seitdem fortbeste-
henden Krankheit arbeitsunfähig geworden ist.

Hierbei ging es um folgende Sachverhalte:

Der Kläger in der Sache C-518/20 ist bei der Beklagten als 
Frachtfahrer beschäftigt. Er bezieht seit dem Dezember 
2014 eine Rente wegen voller, aber nicht dauerhafter Er-
werbsminderung, die zuletzt bis zum 31. August 2022 ver-
längert wurde. Er klagte auf Feststellung, dass ihm 34 Tage 
bezahlter Jahresurlaub aus dem Jahr 2014 zustehen, die 
er aufgrund seines Gesundheitszustands nicht habe in An-
spruch nehmen können. Zudem sei die Beklagte ihrer Hin-
weisobliegenheit nicht nachgekommen. Die Beklagte ist der 
Ansicht, der Urlaubsanspruch für 2014 sei aufgrund der vol-
len Erwerbsminderung nach Ablauf des Übertragungszeit-
raums von 15 Monaten Ende März 2016 verfallen. 

In einem verbundenen Fall (C-727/20) ist die Klägerin, An-
gestellte in einem Krankenhaus, seit 2017 arbeitsunfähig er-
krankt. Sie klagte auf 14 Tage nicht genommenen Urlaub aus 
dem Jahr 2017. Der Beklagte hatte sie weder aufgefordert, 
ihren Urlaub zu nehmen, noch darauf hingewiesen, dass 
nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres 
oder des Übertragungszeitraums verfallen kann. 

Die Vorinstanzen wiesen die Klagen jeweils ab, das Bundes-
arbeitsgericht setzte die Verfahren aus und legte dem EuGH 
Fragen zur Vorabentscheidung, die dieser zusammen ge-
prüft hat. Der EuGH hatte die Frage zu beantworten, ob Art. 
7 der Richtlinie 2003/88 und Art. 31 Abs. 2der Charta dahin 
auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung ent-
gegenstehen, nach der der Anspruch eines Arbeitnehmers 
auf bezahlten Jahresurlaub, den er in einem Bezugszeitraum 
erworben hat, in dessen Verlauf eine volle Erwerbsminde-

#Arbeitsrecht —
Thema des Monats

2



rung oder eine Erwerbsunfähigkeit aufgrund einer seitdem 
fortbestehenden Krankheit eingetreten ist, entweder nach 
Ablauf eines gemäß nationalem Recht zulässigen Über-
tragungszeitraums oder später auch dann erlöschen kann, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht rechtzeitig in 
die Lage versetzt hat, diesen Anspruch auszuüben.

Der EuGH entschied diese Fälle wie folgt:
Er beantwortet die Frage einschränkend für die vorgelegten 
Fälle dahingehend, dass europäisches Recht einem Verfall 
von Urlaubsansprüchen in Fällen entgegensteht, in denen 
der Arbeitnehmer den Anspruch in einem Bezugszeitraum 
erworben hat, in dessen Verlauf er tatsächlich gearbeitet hat, 
bevor er voll erwerbsgemindert oder aufgrund einer seit-
dem fortbestehenden Krankheit arbeitsunfähig geworden 
ist, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht recht-
zeitig in die Lage versetzt hat, diesen Anspruch auszuüben. 
Der EuGH bestätigt zunächst, dass unter den besonderen 
Umständen, dass ein Arbeitnehmer während mehrerer auf-
einander folgender Bezugszeiträume arbeitsunfähig ist, 
mit Blick auf den Schutz des Arbeitgebers einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften einen Übertragungszeitraum von 15 Mo-
naten vorsehen können, nach dessen Ablauf der Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub erlischt (EuGH-Urteil vom 22. 
November 2011, KHS, C-214/10). Allerdings sei vor dem au-
tomatischen Verlust des Anspruchs auf bezahlten Jahresur-
laub zu prüfen, ob der Arbeitnehmer durch entsprechenden 
Hinweis des Arbeitgebers tatsächlich in die Lage versetzt 
wurde, diesen Anspruch wahrzunehmen. 

Der EuGH weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die be-
troffenen Arbeitnehmer in den Ausgangsverfahren darauf 
beschränken, die Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub 
geltend zu machen, die sie für den Bezugszeitraum erwor-
ben haben, in dem sie zum Teil erwerbstätig und zum Teil 
vollerwerbsgemindert oder krankheitsbedingt arbeitsunfä-
hig waren. Insofern bestünde nicht die Gefahr der negativen 
Folgen einer unbeschränkten Ansammlung von Ansprüchen 
auf bezahlten Jahresurlaub. Der EuGH ergänzt, dass die zeit-
liche Begrenzung, die der Gerichtshof für zulässig erklärt 

habe, den Arbeitnehmer gewiss daran hindere, den Erhalt 
sämtlicher Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub einzu-
fordern, die er während seiner längeren Abwesenheit vom 
Arbeitsplatz in mehreren aufeinanderfolgenden Bezugs-
zeiträumen erworben hat. Eine solche Beschränkung könne 
aber nicht auf den Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub an-
gewandt werden, der im Lauf eines Bezugszeitraums erwor-
ben wurde, in dem der Arbeitnehmer tatsächlich gearbeitet 
habe, bevor er voll erwerbsgemindert oder arbeitsunfähig 
wurde, ohne dass geprüft wurde, ob der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer rechtzeitig in die Lage versetzt hat, diesen 
Anspruch geltend zu machen. Eine solche Situation liefe da-
rauf hinaus, den Anspruch, der in Art. 31 Abs. 2 der Charta 
verankert und in Art. 7 der Richtlinie 2003/88 konkretisiert 
ist, inhaltlich auszuhöhlen.

Urlaubsanspruch als europäisches Grundrecht
Die beiden Entscheidungen zeigen wieder einmal, wie weit 
das europäische Rechtsverständnis bezogen auf Urlaubs-
ansprüche von dem des deutschen Arbeitsrechts abweicht.
 
Das „Recht auf Urlaub“ ist in Art. 31 Abs 2 der Grundrechte-
charta der Union definiert:

„Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht 
auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf tägliche und 
wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub.“

Die Grundrechtecharta der Union definiert die Rechte und 
Freiheiten der Menschen, die in der Europäischen Union le-
ben. Diese Rechte sind von den Organen und Institutionen 
der Union ebenso wie von den Mitgliedsstaaten, wenn sie 
EU-Recht umsetzen, zu achten und zu garantieren. 

Sie beruhen insbesondere auf den in der Europäischen Men-
schenrechtskonvention anerkannten Rechten und Grund-
freiheiten, den Verfassungstraditionen der Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union, der Europäischen Sozialcharta 
des Europarates und der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer sowie anderen internationa-
len Übereinkommen, denen die Europäische Union oder ihre 
Mitgliedsstaaten angehören.

Somit ist das „Recht auf Urlaub“ quasi ein europäisches 
Grundrecht, während es sich nach dem deutschen Recht le-
diglich um einen einfachgesetzlichen Anspruch handelt, der 
nach deutschem Rechtverständnis – auch der allgemeinen 
Verjährung unterliegt.
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Auch wenn man diese Unterschiede beider Rechtssystem 
berücksichtigt, ist fraglich, ob der EuGH insbesondere mit 
seiner Entscheidung zum Verjährungsrecht nicht über das 
Ziel hinausschießt. 

Die Verjährung dient gerade nicht ausschließlich den Inte-
ressen des Schuldners, sondern ist ebenso ein Gebot der 
Rechtsstaatlichkeit. Sie soll Rechtsfrieden und Rechtssicher-
heit schaffen. Diese Zwecke kann sie nur erfüllen, wenn sie 
der Geltendmachung von Ansprüchen eine zeitliche Gren-
ze setzt, ohne dass auf weitere Umstände abzustellen ist. 
Die Hinweisobliegenheit des Arbeitgebers wird durch die 
erstgenannte Entscheidung des EuGH weiter erheblich ver-
schärft. 

Insofern hat es der EuGH leider versäumt,  die Folgen seiner 
Entscheidungen aus dem Jahr 2018 abzumildern.

Die Konsequenzen dieser Entscheidungen für die Praxis 
sind noch nicht absehbar, wie Dr. Michael Fuhlrott richtiger-
weise ausführt:

„Der EuGH hat die Rechte von Beschäftigten und das Ur-
laubsrecht mit diesen Entscheidungen weiter gestärkt. Doch 
droht nun eine Klagewelle auf Urlaubsabgeltung in Deutsch-
land? Viel wird davon abhängen, wie das BAG bei seiner noch 
anstehenden Umsetzung der Entscheidung die Stellschrau-
ben an die Darlegung hinsichtlich des noch offenen Urlaubs 
justieren wird. Müssen Beschäftigte nachweisen, dass ihnen 
noch Urlaub zusteht? 

Oder wird es reichen, wenn der Arbeitgeber nicht nachwei-

sen kann, dass er seinen Mitwirkungsobliegenheiten nicht 
nachgekommen ist, um eine entsprechende Darlegungs- 
und Beweislast zugunsten des Arbeitnehmers auszulösen?  
Nur wer den Nachweis als Unternehmen seit dem Jahr 2018 
– dem Jahr der entsprechenden Rechtsprechung des EuGH – 
erbringen kann, kann sich auf die Verjährung berufen. 

Diskutieren könnte man auch die Frage, ob Ausschlussfristen 
in Arbeitsverträgen eine sichere Begrenzung etwaiger finan-
zieller Abgeltungsrisiken darstellen – oder ob diese im Lichte 
der neuerlichen Rechtsprechung nicht ihrerseits zu hinter-
fragen sind und ihnen ohne Herausnahme des Urlaubs(ab-
geltungs)anspruchs das Risiko der AGB-rechtlichen Gesamt-
nichtigkeit droht. Klar ist nach der heutigen Entscheidung 
daher nur eines: Das Urlaubsrecht bleibt weiterhin bewegtes 
Fahrwasser und wird Unternehmen und Beschäftigte auch in 
den kommenden Jahren weiter beschäftigen.“
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