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Den Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers betreffende 
Regelungen ergeben sich nicht nur aus dem jeweiligen Ar-
beitsvertrag, den Bestimmungen des Bundesurlaubsge-
setzes (BUrlG) sowie etwaigen Tarifverträgen, sondern 
auch aus der europäischen Arbeitszeitrichtlinie. Be-tref-
fend Letztere droht nun ein Urteil des Europäischen Ge-
richthofs zur Frage der Verjährung von Urlaubsansprü-
chen, das abermals für Unruhe im deutschen Urlaubsrecht 
sorgen könnte. 
 
Das Verfahren 
 
Die Klägerin war von 1996 bis 2017 als Bilanzbuchhalterin 
in der Kanzlei des Beklagten beschäftigt. Aufgrund hohen 
Arbeitsaufkommens war sie jahrelang nicht in der Lage, ih-
ren Jahresurlaub vollständig zu nehmen. Der Beklagte for-
derte sie weder auf, Urlaub zu nehmen, noch wies er sie 
auf die Folgen einer Nichtinanspruchnahme ihres Urlaubs 
hin. Nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses verlangt 
die Klägerin nun die Abgeltung von 101 Urlaubstagen aus 
den Jahren 2013 bis 2017. Der Beklagte ist hingegen der 
Meinung, der Urlaubsanspruch der Klägerin sei zumindest 
verjährt und stehe ihr somit nicht länger zu. 
 
Das Arbeitsgericht teilte diese Ansicht und wies die Klage 
daher größtenteils ab. Das Landesarbeitsgericht erklärte 
hingegen, der Urlaubsanspruch sei nicht verjährt und hielt 
die Klage für überwiegend begründet. Der Beklagte legte 
daraufhin Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) ein. 
Dieses legte die Sache wiederum dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) vor und bat um Vorabentscheidung (Vor-
lagebeschluss v. 29.9.2020 – AZR 266/20 (A)). 
 
Das Problem 
 
Das Bundesurlaubsgesetz sieht vor, dass ein Arbeitneh-
mer seinen Urlaub grundsätzlich im laufenden Kalender-
jahr oder ausnahmsweise spätestens innerhalb der ersten 
drei Monate des Folgejahres nehmen muss (§ 7 Abs. 3 
BurlG). Andernfalls verfällt der Urlaub. 
 
 
 

 
 
Bereits 2018 entschied der EuGH (EuGH 6.11.2018, C-
684/16, C-619/16 – vgl. Newsletter „Das Schicksal des 
Resturlaubs – Aktuelle EuGH-Rechtsprechung“), dass 
diese Regelung so nicht gelten könne. Der Arbeitnehmer 
sei als schwächere Partei schützenswert und müsse tat-
sächlich in die Lage versetzt werden, seinen Urlaub zu 
nehmen. Der Arbeitgeber habe daher seine Arbeitnehmer 
zu informieren, wie viel Urlaub ihnen zustehe und dass die-
ser verfallen könne. Zudem müsse der Arbeitgeber die Ar-
beitnehmer individuell auffordern, den ihnen zustehenden 
Urlaub zu nehmen. Komme der Arbeitgeber dieser Auffor-
derungs- und Hinweisobliegenheit nicht nach, verfalle der 
Urlaub des Arbeitnehmers auch nicht. 
 
Unklar ist bislang, ob und wann nicht verfallener Urlaub 
verjährt. Die regelmäßige Verjährungsfrist (§§ 194, 195, 
199 BGB) beträgt drei Jahre ab Ende des Kalenderjahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist. Der Beginn der Frist 
setzt allerdings Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 
des Gläubigers von den den Anspruch begründenden Um-
ständen voraus. Das BAG war bisher der Auffassung zu-
geneigt, dass Urlaubsansprüche dieser regelmäßigen Ver-
jährungsfrist unterworfen seien und der Arbeitgeber seinen 
Urlaub spätestens drei Jahre nach Schluss des Urlaubs-
jahres nicht mehr einfordern könne. Schließlich kenne der 
Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch. 
 
Da das BAG aber den Konflikt mit den europäischen Vor-
gaben sah, legte es diese Frage dem EuGH zur Vorabent-
scheidung vor. Der Generalanwalt am EuGH hat nun vor-
geschlagen, dass die Verjährungsfrist betreffend 
Urlaubsansprüche erst dann beginnen solle, wenn der Ar-
beitgeber seiner Aufforderungs- und Hinweisobliegenheit 
nachgekommen sei (Schlussantrag vom 5.5.2022 – C-
120/21). Schließlich könne man nicht ohne Weiteres an-
nehmen, dass Arbeitnehmer ihren genauen Urlaubsan-
spruch kennen. Die vom BAG favorisierte Lösung unter-
stelle eine rein theoretische Kenntnis des Arbeitnehmers 
und sei europarechtswidrig. 
 
Wie der EuGH entscheiden wird, ist derzeit noch offen. 
Zwar muss sich der EuGH der Ansicht des Generalanwalts 
nicht anschließen, folgt ihm aber dennoch in den meisten 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0088&from=EN
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/9-azr-266-20-a/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/9-azr-266-20-a/
https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/__7.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.goerg.de/de/aktuelles/veroeffentlichungen/19-03-2019/das-schicksal-des-resturlaubs-aktuelle-eugh-rechtsprechung
https://www.goerg.de/de/aktuelles/veroeffentlichungen/19-03-2019/das-schicksal-des-resturlaubs-aktuelle-eugh-rechtsprechung
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__194.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__195.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__199.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258886&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258886&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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Fällen. Für Arbeitgeber könnte eine entsprechende Ent-
scheidung Probleme nach sich ziehen. 
 
Tipps für die Praxis 
 
Das in den nächsten Monaten erwartete Urteil des EuGHs 
sollten Arbeitgeber einmal mehr zum Anlass nehmen, Ar-
beitnehmer ordnungsgemäß über den ihnen zustehenden 
Urlaub und dessen etwaigen Verfall zu informieren. 
 
Viele Arbeitgeber begnügen sich damit, den jeweils aktu-
ellen Resturlaub auf der Gehaltsabrechnung auszuweisen 
oder ihre Arbeitnehmer im letzten Quartal mit einer knap-
pen Rundmail daran zu erinnern, ihren Urlaub zu nehmen. 
Eine solches Vorgehen dürfte jedoch nicht ausreichen. 
Denn gemäß der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs müssen Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer klar, 
rechtzeitig und individuell mitteilen, wie viel Urlaub ihm zu-
steht und wann dieser gegebenenfalls verfällt. Zudem 
muss diese Information mit der nachdrücklichen Aufforde-
rung verbunden werden, rechtzeitig Urlaub zunehmen. 
Darüber hinaus sollte die Information in nachweisbarer 
Form erfolgen (z.B. mittels einer individualisierten E-Mail) 

sowie der Zugang ggfs. durch den Arbeitnehmer quittiert 
werden. In einem späteren Prozess muss nämlich der Ar-
beitgeber beweisen, dass er seiner Aufforderungs- und 
Hinweisobliegenheit hinreichend Genüge getan hat. Ge-
lingt ihm dies nicht, hat er das Nachsehen. 
 
Kommen Arbeitgeber ihrer Aufforderungs- und Hinweisob-
liegenheit nicht nach, können sie sich akkumulierten Rest-
urlaubsansprüchen bzw., sofern die Urlaubsansprüche bis 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr ge-
währt werden können, entsprechenden Urlaubsabgel-
tungsansprüchen gemäß § 7 Abs. 4 BUrlG ausgesetzt se-
hen. Wenn der EuGH nun entscheiden sollte, dass 
Urlaubsansprüche nicht ohne Weiteres verjähren, so 
könnten Arbeitnehmer unter Umständen die Abgeltung ih-
res jahrelang angesparten Urlaubs verlangen. In dem vor 
dem BAG anhängigen Verfahren droht dem Beklagten 
eine Zahlung in Höhe von rund 20.000 €. Dabei geht es 
lediglich um eine einzige Arbeitnehmerin und die Auszah-
lung des Urlaubs von wenigen Jahren. Bei gehäuften Kla-
gen langjährig Beschäftigter könnten jedoch weitaus hö-
here Forderungen auf Arbeitgeber zukommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autorin Pia Pracht unter +49 221 33660-524 oder ppracht@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf 
unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel. +49 30 884503-0, Fax +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 170000-17, Fax +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20 – 22, 20457 Hamburg 
Tel. +49 40 500360-0, Fax +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel. +49 221 33660-0, Fax +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel. +49 89 3090667-0, Fax +49 89 3090667-90 
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