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Achtung: 
Mitarbeiter/Innen müssen auf Urlaubsansprüche 
hingewiesen werden! 
 

Ausgangsfall: 
SHK-Meisterin S hat einen Mitarbeiter, der seinen Urlaub im Kalenderjahr nicht nimmt. Er meint, 
dass er einen „riesigen Berg“ nicht genommener Urlaubstage vor sich herschiebt und diesen dann 
irgendwann mal nehmen kann. Sie ist der Meinung, dass der Jahresurlaub immer zum 31.12. eines 
Jahres verfällt, wenn er nicht beantragt wurde…. Wer hat Recht?   

 

Was ist und bleibt die Rechtslage? 

 
Im Regelfall verfällt der Urlaubsanspruch am 31.12. eines Kalenderjahres. Eine Übertragung des 
Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist die Ausnahme! 
➔ Wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen, (Personalengpass wegen Krankheit von 

Kollegen, saisongebundene Aufträge) kann der Urlaub in das nächste Kalenderjahr 
übertragen werden, muss dann aber bis zum 31.3. des Folgejahres genommen werden 
 ( § 7 Abs. 3 S.3 BurlG). 

➔ Wenn dringende persönliche Gründe (Urlaub kann nicht angetreten werden wegen 
Erkrankung des Kindes) vorliegen, ist auch hier eine Übertragung bis zum 31.3. des 
Folgejahres möglich. 

➔ Wenn der Urlaub wegen Krankheit des Arbeitnehmers im Kalenderjahr nicht genommen 
werden kann, wird er nach neuer Rechtsprechung in Umsetzung der EUGH-Rechtsprechung 
automatisch übertragen und verfällt erst nach 15. Monaten, am 31.3. des übernächsten 
Jahres.  

 

Was ist jetzt zusätzlich neu? 

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass es unionsrechtswidrig ist, wenn der 
Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch verliert, bloß weil er keinen Urlaubsantrag eingereicht hat. 
Der Arbeitgeber  müsse nachweisen, dass er seinen Mitarbeiter angemessen aufgeklärt und in die 
Lage versetzt hat, den Urlaub zu nehmen.  
Diese Entscheidung hat das BAG mit seinem Urteil vom 19.02.2019 umgesetzt. Arbeitgeber sollten 
also künftig rechtzeitig schriftlich darauf hinweisen, dass der Urlaub bis zum 31. Dezember des 
Kalenderjahres in vollem Umfang genommen werden muss. 
Eine Zwangsurlaubserteilung wird aber vom Arbeitgeber nach wie vor nicht verlangt! 
  

Welche Voraussetzungen muss der Hinweis erfüllen? 

• Rechtzeitig:  – also nicht erst im Dezember, wenn der Urlaub gar nicht mehr genommen 
werden kann. 

• Konkret: Das Urteil verlangt zwar nicht ausdrücklich eine individuelle Arbeitnehmer-
Ansprache – aber wie sonst soll es konkret sein? Daher sollte der Hinweis auf den 
Arbeitnehmer bezogen sein: Ein Aushang am „Schwarzen Brett“ : Nehmt bitte alle euren 
Urlaub! reicht also nicht!  

• Die Folge muss klar benannt werden: Es droht sonst Verfall. 

• Möglichst in Textform – aus Gründen der Nachweisbarkeit (Email, Schriftform). 

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/wenn-arbeitnehmer-den-urlaub-verfallen-lassen_76_368566.html
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/wenn-arbeitnehmer-den-urlaub-verfallen-lassen_76_368566.html
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/urlaub-verfaellt-nicht-mehr-automatisch_76_484536.html
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Wie kann der Arbeitgeber seiner Hinweispflicht nachkommen? 

 

• Empfehlenswert ist ein Hinweis bereits im ersten Viertel eines Jahres: Auf diese Weise 
genügt er der Forderung, „es dem Arbeitnehmer zu ermöglichen“, den Urlaub zu nehmen. 

 

Besonders in Corona-Zeiten wichtig: Urlaubsplanung im Betrieb 

• Achtung: Auch gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es wichtig, den Hinweis zu geben, dass 
Urlaub beantragt und genommen werden muss- damit eine Urlaubsplanung möglich wird.  

• Wird in diesen Zeiten nicht geplant und die Urlaubszeit über das Jahr verteilt – dann stauen 
sich die Urlaubszeiten bis zum Jahresende, in der Hoffnung, dass dann alle geimpft sind. 
Jedoch allen erst dann Urlaub zu gewähren, wenn dies der Fall ist, wird betriebsbedingt 
nicht möglich sein. Daher: Rechtzeitig Planen! 

• Schriftlich, z.B. als Anlage zur Entgeltabrechnung für jeden Arbeitnehmer. 
 
 

Musterformulierung für die Pflicht des Arbeitgebers in Sachen Urlaub: 

 
 
 

„Sehr geehrte/r ..., 
 
es gibt eine neue Rechtsprechung, nach der wir verpflichtet sind, Sie darauf hinzuweisen, dass 
Ihnen für das Kalender 2021 Urlaub zusteht. 
Den Umfang können Sie Ihrer Entgeltabrechnung entnehmen. ( Wenn dies der Fall ist, sonst 
müssen Sie die Zahl der Urlaubstage, die der Arbeitnehmer noch hat,  in den Text ausdrücklich 
reinschreiben).  
Der Urlaub für 2021 soll grundsätzlich im Kalenderjahr genommen werden – daher bitten wir Sie, 
rechtzeitig Ihren Urlaub zu planen, zu beantragen und zu nehmen. 
Soweit Ihnen für das zurückliegende Jahr noch Resturlaub zusteht, können Sie deren Umfang auch 
aus der Entgeltabrechnung Januar 2021 entnehmen. Wie sie nach Abrechnungsschluss der 
Entgeltabrechnung noch Urlaub genommen haben, ist dieser noch nicht abgezogen. 
Bitte beachten Sie, dass der Rechtsurlaub aus 2020 erlischt, wenn er nicht bis zum 31.3.2021 ( das 
ist der gesetzliche Termin- wenn Sie etwas anderes im Betrieb vereinbart haben, setzen Sie das 
entsprechende Datum ein) genommen wird. 
Entsprechend der neuen Pflicht für Arbeitgeber müssen wir Sie also nochmals darauf hinweisen, 
dass Sie den Jahresurlaub 2021 bis zum 31.12.2021 beantragen und nehmen müssen, wenn Sie 
nicht Gefahr laufen wollen, dass der Urlaub verfällt. Er verfällt natürlich dann nicht, wenn  
die Urlaubsgewährung aus dringenden betrieblichen Gründen oder Urlaubswünschen anderer 
Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, nicht möglich ist. 
 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
 
 


