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Resturlaub: Hinweispflicht des Arbeitgebers 
BAG schließt sich der Rechtsprechung des EuGH zum Verfall von Urlaubsansprüchen an.

Executive Summary 

> BAG: Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
bezahlten Jahresurlaub erlischt in der Regel nur 
dann am Ende des Kalenderjahres, wenn der Ar-
beitgeber ihn zuvor über seinen konkreten Ur-
laubsanspruch und die Verfallsfristen belehrt und 
der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien 
Stücken nicht genommen hat. 

> Das BAG hat sich damit ausdrücklich der Recht-
sprechung des EuGH zum Verfall von Urlaubsan-
sprüchen angeschlossen. 

 
Einführung 

In unserem GSK Update aus dem November 2018 
haben wir darüber informiert, dass sich der EuGH in 
zwei Urteilen vom 06.11.2018  zum Verfall von 
Urlaubsansprüchen geäußert hat. Demnach verliert 
ein Arbeitnehmer die ihm gemäß Unionsrecht zu-
stehenden Urlaubstage und entsprechend seinen 
Anspruch auf Urlaubsentgelt nicht automatisch al-
lein deshalb, weil er keinen Urlaub beantragt hat.  
 
Der EuGH hat hierzu entschieden, dass diese An-
sprüche nur dann untergehen können, wenn der 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber durch eine ange-
messene Aufklärung tatsächlich in die Lage versetzt 
wurde, die fraglichen Urlaubstage rechtzeitig zu 
nehmen und dies aus freien Stücken und in voller 
Kenntnis der Sachlage nicht getan hat. 
 
BAG schließt sich dem EuGH an 

Das BAG hat sich dem EuGH nun ausdrücklich mit 
Urteil vom 19.02.2019 (BAG, Urteil vom 
19.02.2019 – 9 AZR 541/15) angeschlossen. Dem-
nach erlischt der Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
bezahlten Jahresurlaub in der Regel nur dann am 
Ende des Kalenderjahres, wenn der Arbeitgeber ihn 

zuvor über seinen konkreten Urlaubsanspruch und 
die Verfallsfristen belehrt und der Arbeitnehmer den 
Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genom-
men hat. 
 
Anforderungen des BAG an den Hinweis des 
Arbeitgebers 

Nach dem BAG kann der Verfall von Urlaubsansprü-
chen in der Regel nur dann eintreten, wenn der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufge-
fordert hat, den Urlaub zu nehmen, und ihn klar 
und rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dass der 
Urlaub andernfalls mit Ablauf des Urlaubsjahres 
oder des Übertragungszeitraums, also regelmäßig 
spätestens am 31. März des Folgejahres, erlischt. 
Andernfalls ist ein Verfall der Ansprüche grundsätz-
lich ausgeschlossen. Offen gelassen haben die Rich-
ter des BAG die Frage, ob der Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindesturlaub in solchen Fällen auch 
ohne Hinweis des Arbeitgebers verjähren kann und 
der Arbeitnehmer sich somit nur innerhalb eines 
gewissen (Verjährungs-)Zeitraums auf seinen An-
spruch berufen kann. 
 
Handlungsempfehlung für Arbeitgeber 

Aufgrund dieser aktuellen Rechtsprechung des BAG 
ist Arbeitgebern dringend zu raten, einen entspre-
chenden Hinweis auf bestehende Urlaubsansprüche 
in die standardisierten Abläufe ihrer Personalabtei-
lung aufzunehmen. Die Rechtsprechung bietet bis-
her noch keine konkreten Anhaltspunkte in Bezug 
auf Zeitpunkt und Form der Mitteilung. Es ist jedoch 
zu empfehlen, sämtliche Arbeitnehmer regelmäßig 
– nach unserer Einschätzung spätestens im dritten 
Quartal eines jeden Kalenderjahres – zumindest in 
Textform, also beispielsweise per E-Mail, individuell 
und nachweisbar darauf hinzuweisen, wie viele Ur-
laubstage ihnen für das jeweilige Kalenderjahr bzw. 
für etwaige Übertragungszeiträume noch zustehen. 
Die Arbeitnehmer sollten ausdrücklich aufgefordert 
werden, ihren Resturlaub umgehend zu planen und 
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gemäß den betrieblichen Vorgaben genehmigen zu 
lassen. Schließlich ist eine Belehrung über den 
möglichen Verfall der Urlaubsansprüche aufzuneh-
men. 
 
Sowohl bei der Erstellung entsprechender Hinweis-
schreiben als auch bei der Gestaltung von vertragli-
chen Urlaubsklauseln stehen wir Ihnen gerne zur 
Seite. 
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