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I. 结转期结束后假期失效

原则上，雇员的假期权利在日历年结束时失效

（§ 7 Abs. 3 BurlG）。只有在有紧急业务原

因或雇员有合理理由的情况下，才可以依法将

假期结转到下一日历年。原则上，转结的假期

必须在下一年的前三个月休完（下一年的3月

31日前）。此后，该假期权利在原则上就会失

效，雇员不再有权向雇主提出假期请求。

然而，对于休假权的失效，须区分为法定最低

假期（每个日历年4周）和超过法定最低假期

的合同约定休假。具体如下：

如果雇员因持续患病而无法按时休完转结的法

定假期，那么该法定假期到第二个接续年的3

月31日之后才失效（最多18个月转结仍可能！

）。

PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                              

Arbeitgeberpflichten: Verfall von Urlaubsansprüchen

雇主的义务：提醒雇员休假权可能失效 

PKF简报

2022年8月 第1页

I. Verfall nach Ablauf des Übertra-
gungszeitraumes

Grundsätzlich verfällt der Urlaubsanspruch des 
Arbeitnehmers zum Ende des Kalenderjahres (§ 
7 Abs. 3 BurlG). Eine Übertragung des Urlaubs 
auf das nächste Kalenderjahr erfolgt nach dem 
Gesetz nur, wenn dringende betriebliche oder in 
der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe 
dies rechtfertigen. Dabei muss der übertragene 
Urlaub grundsätzlich in den ersten drei Monaten 
des Folgejahres genommen werden (zum 31.03. 
des jeweiligen Folgejahres). Danach verfällt der 
Urlaub im Grundsatz, sodass dem Arbeitnehmer 
keine Urlaubsansprüche mehr gegen den Arbeit-
geber zustehen.

Es ist für den Verfall der Ansprüche jedoch zwi-
schen dem gesetzlichen Mindesturlaub (vier Wo-
chen pro Kalenderjahr) und dem darüberhinausge-
henden, vertraglich gewährten Urlaubsanspruch 
wie folgt zu unterscheiden: 

Wenn und soweit der Arbeitnehmer den übertrage-
nen gesetzlichen Urlaub wegen andauernder Er-
krankung nicht rechtzeitig nehmen kann, verfällt 
der gesetzliche Urlaub erst nach Ablauf des 31.03. 
des zweiten Folgejahres (Übertragung bis max. 
18 Monate möglich!).
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提示：只有在劳动合同中，对假期的规定与法

定最低假期有区别的情况下，因雇员长期患病

而转结的合同规定假期才会在下一年的3月31

日之后失效。

II. 雇主的义务

然而，根据目前的判例法，第一点假期权利的

失效（通常是在下一年的3月31日），需要雇

主之前让雇员实际行使其假期权利。因此，根

据最近的判例法，雇主有下述合作和向雇员提

供信息通知的义务。

请注意：如果雇主没有履行这些义务或没有充

分履行这些义务，那么雇员的假期不会在年底

或结转期结束时失效，而是基于有利于雇员的

解释，假期继续存在（原则上没有时间限制）

。

III. 雇主的配合和提供信息的义务

根据判例法，雇主必须在每个日历年开始的时

候，告知每一位员工，其在日历年内可享有的

假期天数，并且必须要求员工及时申请年假。

雇主还必须同时通知雇员，不及时申请年假的

后果，即会导致假期失效。

因此，就内容而言，该通知必须包括如下三条

信息：

1. 雇员应得休假天数的信息；

2. 要求雇员及时申请休假，以便其能够在该

年度内完成休假；

Hinweis: Nur sofern die arbeitsvertragliche Ur-
laubsregelung eine Differenzierung zwischen dem 
gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen 
Urlaub vorsieht, verfällt der vertragliche Urlaub 
nach Ablauf des 31.03. des Folgejahres auch bei 
langandauernder Krankheit des Arbeitnehmers.

II. Arbeitgeberpflichten

Der Verfall der Urlaubsansprüche nach Maßgabe 
von Punkt I. (i. d. R. zum 31.03. des Folgejahres) 
setzt nach der aktuellen Rechtsprechung jedoch 
voraus, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
zuvor in die Lage versetzt hatte, seinen Urlaubs-
anspruch auch tatsächlich wahrzunehmen. Der 
Arbeitgeber hat somit nach neuerer Rechtspre-
chung die nachfolgend dargestellten Mitwirkungs- 
und Informationsobliegenheiten gegenüber dem 
Arbeitnehmer. 

ACHTUNG: Erfüllt er diese nicht oder nicht hin-
reichend, verfällt der Urlaub am Ende des Jahres 
bzw. am Ende des Übertragungszeitraumes nicht 
und besteht zugunsten des Arbeitnehmers (zeit-
lich im Prinzip unbeschränkt) fort.

III. Mitwirkungs- und Informationsoblie-
genheiten des Arbeitgebers

Nach der Rechtsprechung muss der Arbeitgeber 
dazu jeden Arbeitnehmer - in der Regel zum Be-
ginn des Kalenderjahres - darüber unterrichten, 
wie viele Arbeitstage Urlaub ihm im Kalenderjahr 
zustehen und muss ihn auffordern, seinen Jahres-
urlaub so rechtzeitig zu beantragen, dass er inner-
halb des laufenden Kalenderjahres genommen 
werden kann. Er muss den Arbeitnehmer gleich-
zeitig über die Konsequenzen belehren, die ein-
treten, wenn er keinen Urlaub beantragt, nämlich, 
dass der Urlaub dann verfällt.

Inhaltlich muss eine derartige Unterrichtung somit

1. eine Information über die Zahl der dem Arbeit-
nehmer zustehenden Urlaubstage enthalten 

2. die Aufforderung, den Urlaub so rechtzeitig zu 
beantragen, dass er noch im laufenden Ur-
laubsjahr genommen werden kann. 



3. 最后必须明确指出，如果不在期限内休假，

该假期将会无条件失效。

 

进一步的要求：

1. 形式上须采取文字形式。给相应的雇员发送

书面通知总是足够的，然而例如通过电子邮

件发送信息的方式也可以。

请注意：出于证明目的，雇主应记录雇员是否

收到该信息通知。

2. 另外，雇主在日历年开始时向雇员提供必要

的信息和通知就足够了，没有必要 “不断更

新”（特殊情况请见最后页）。

3. 通知必须充分地个性化。因此，如果雇主只

是抽象地、泛泛地通知雇员不请假或没有及

时申请休假的后果，或是在雇佣合同中抽象

地描述或仅向雇员发放传单是不够的。该通

知必须明确具体地指出雇员休假的权利。它

必须在每个日历年重新制定，并且必须量化

每个雇员在有关期限内实际有权享受的假

期，如果可能的话，包括任何结转的“旧假

期“。

如果假期被结转到下一年，还适用以下规定：

必须在新的一年开始时通知员工旧假期已被结

转，并且必须告知雇员，转结的假期将在3月31

日到期。

2022年8月 第3页PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                              

3. Schließlich bedarf es eines unmissverständ-
lichen Hinweises darauf, dass der Urlaub er-
satzlos verfallen wird, wenn er innerhalb des 
Bezugszeitraums nicht genommen wird.

Weitere Erfordernisse: 

1. In formaler Hinsicht ist lediglich die Textform 
einzuhalten. Ausreichend ist dafür stets ein 
Schreiben an den jeweiligen Arbeitnehmer, 
ebenso auch beispielsweise eine Information 
per E-Mail. 

Hinweis: Zu Beweiszwecken sollte der Erhalt der 
Information durch den Arbeitnehmer dokumentiert 
sein.

2. Zudem ist es in der Regel ausreichend, wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die notwen-
digen Informationen und Hinweise zu Beginn 
des Kalenderjahres gibt. Dagegen ist nicht 
erforderlich, dass die Mitteilung „ständig aktu-
alisiert“ wird (siehe dazu aber letzter Spiegel-
strich auf dieser Seite).

3. Die Mitteilung muss hinreichend individualisiert 
sein. Es genügt also nicht, wenn der Arbeit-
geber den Arbeitnehmer nur abstrakt auf die 
nachteiligen Folgen eines Unterlassens oder 
nicht-rechtzeitigen Urlaubsantrags hinweist. 
Abstrakte Umschreibungen im Arbeitsvertrag 
oder die Ausgabe eines Merkblatts an die 
Belegschaft reichen nicht. Die Unterrichtung 
muss sich vielmehr auf einen ganz konkre-
ten Urlaubsanspruch beziehen. Sie muss für 
jedes Kalenderjahr neu erfolgen und die Zahl 
der Urlaubstage beziffern, die dem einzelnen 
Arbeitnehmer im fraglichen Bezugszeitraum - 
ggf. unter Einbeziehung etwaig übertragenen 
„Alturlaubs“ - konkret zustehen.

Wenn Urlaub in das Folgejahr übertragen worden 
ist, gilt dabei: Hier muss der Arbeitnehmer zu Be-
ginn des neuen Jahres darüber unterrichtet wer-
den, dass Alturlaub fortgeschrieben wurde. Dieser 
ist gesondert auszuweisen und der Arbeitnehmer 
darüber zu belehren, dass dieser bereits zum 
31.03. verfallen wird.



Ergänzende Hinweise: 

Die Obliegenheiten des Arbeitgebers im Rahmen 
der Urlaubserteilung beruhen auf einer Recht-
sprechungsänderung (ursprünglich des EuGH); es 
bestehen noch rechtliche Unsicherheiten zu ver-
schiedenen Einzelfragen und es ist zu erwarten, 
dass diese erst im Laufe der Zeit - durch zu er-
wartende Urteile der Arbeitsgerichtsbarkeit - hin-
reichend geklärt werden. 

Vorbehaltlich dessen können wir folgende ergän-
zende Hinweise geben: 

 � Nicht zwingend erforderlich ist, dass die Mittei-
lung durch ein gesondertes Schreiben/E-Mail 
o. ä. an den Arbeitnehmer erfolgt. Die notwen-
digen Informationen könnten grundsätzlich 
auch im Rahmen einer Gehaltsabrechnung 
oder im Zusammenhang mit einem Urlaubs-
tool erteilt werden. Dabei ist aber zu beachten, 
dass der Arbeitnehmer in „völliger“ Transpa-
renz informiert werden soll. Wird die Unterrich-
tung also mit der Mitteilung anderer Sachver-
halte verbunden, so bedarf es zumindest einer 
drucktechnischen Hervorhebung. Ob dies 
am Ende in jedem Fall den Anforderungen der 
Gerichte genügen wird, lässt sich jedoch nicht 
sicher vorhersagen.

 � Möglich wären gegebenenfalls auch Kombina-
tionslösungen, etwa indem in einem Anschrei-
ben die Notwendigkeit einer rechtzeitigen 
Beantragung des Urlaubs dargelegt und der 
Arbeitnehmer im Übrigen darauf hingewiesen 
wird, dass sich die Zahl der ihm konkret zuste-
henden Urlaubstage der aktuellen Gehaltsab-
rechnung (oder etwa den Angaben in dem Ur-
laubstool) entnehmen lässt. Ob dies am Ende 
in jedem Fall den Anforderungen der Gerichte 
genügen wird, lässt sich jedoch nicht sicher 
vorhersagen.

 � Entscheidend sind stets Sinn und Zweck der 
Mitteilung. Der Arbeitgeber soll darauf hinwir-
ken, dass die Beschäftigten ihren Urlaub auch 
wirklich nehmen.

补充说明：

雇主在批准休假方面的义务是基于判例法的变

化（最初是由欧盟法院做出的）；在各种个别

问题上仍然存在法律上的不确定性，而这些问

题只有随着时间的推移，通过劳动法院的预期

裁决才可能得到充分的澄清。

根据上述情况，我们可以提供以下补充信息：

 � 并不强制要求以单独的信件/电子邮件或类

似方式向雇员发出通知。原则上，必要的

信息也可以在工资单或与休假工具相关的

环节中告知。然而，必须注意的是，应该

以完全透明的方式通知雇员。因此，如果

该信息与其他事件一起通知，至少必须做

到重点强调。这是否能最终满足法院在每

个案件中的要求，目前还不清楚。

 � 也可以采取综合的解决办法，例如，在通

知信中解释及时申请休假的必要性，并告

知雇员，他或她实际有权享受的休假天数

可以从当前的工资单（或休假工具中的信

息）中获取。这是否能最终满足法院对每

个案件的要求，目前尚未有定论 。

 � 关键是通知的意义和目的，即雇员知道自

己享有的休假权利并且实际上真正进行了

休假。
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 � Unter Umständen ist eine Information jeweils 
nur am Jahresanfang (bzw. im ersten Quar-
tal) nicht ausreichend. Sind Beschäftigungs-
verhältnisse arbeitszeittechnisch mehr oder 
weniger offen ausgestaltet und kommt es im-
mer wieder vor, dass der Urlaub im Bezugs-
zeitraum nicht (vollständig) genommen wird, 
kann sich ein erneuter Hinweis mit einigem 
zeitlichen Abstand zum Jahresende als gebo-
ten erweisen. Ähnliches gilt, wenn der Arbeit-
nehmer im Verlauf des Jahres noch keinerlei 
Jahresurlaub genommen hat und mithin eine 
große Anzahl von Urlaubstagen zu verfallen 
droht.

 � 在某些情况下，告知义务仅在年初（或第

一季度）发出是不够。如果雇佣关系在工

作时间上或多或少是开放的，并且（雇

员）在相关期限内经常发生没有（全额）

休假的情况，那么在年底的某个时间雇主

再次发出通知是明智可取的。同理，雇主

可以在年底的时候警示雇员在这一年中还

没有休过任何年假，告知其大量的休假天

数存在过期的危险。
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以上主题内容既不代表对该问题的全面阐述，也无法代替针对个案具体情况进行的税务或其他专业建议。我们尽力确保该
内容符合当前法律，但我们必须指出条例、法规或行政管理办法可能在短时间内发生变化。因此，在采取或中止任何具体
行动之前，我们建议您先寻求个人的专业建议。
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