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Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Wochen haben wir wieder eine Reihe 
von aktuellen Gerichtsentscheidungen und die  
Entwicklung der Rechtsprechung analysiert und 
möchten Ihnen die Lektüre unseres Newsletters 
sehr ans Herz legen:  „Alles Neu“! – so könnte dieser 
Newsletter passend zum Jahresbeginn zusammen
gefasst werden. Insbesondere die Entscheidung zur 
Anerkennung des dritten Geschlechts sowie der  
damit verbundene Einzug in die betriebliche Praxis 
und damit stückweise auch in die Rechtsprechung 
der Arbeitsgerichte werden uns alle und vor allem in 
allen Bereichen – von der Einstellung bis zur Kündi
gung – beschäftigen. Zudem wird es wieder mal 
Zeit, die in Arbeitsverträgen bestehenden Verfall
klauseln zu überprüfen, da diese aufgrund der  
Auswirkungen des Mindestlohngesetzes in zahl
reichen Unternehmen unwirksam sein werden.
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr

Dr. Michael R. Fausel

Impressum

BLUEDEX Partnerschaft mbB
Tower 185 | Friedrich-Ebert-Anlage 35 - 37

60327 Frankfurt am Main
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Die gesetzliche  
Neuregelung

Der Bundestag hat am 13. Dezember 2018 eine 
Änderung des Personenstandsrechts beschlos-
sen. Demnach ist künftig neben dem Eintrag 
„männlich“ oder „weiblich“ auch der Eintrag  
„divers“ möglich. Voraussetzung ist ein ärztliches 
Attest über das Vorliegen einer „Variante der Ge-
schlechtsentwicklung“.

Das dritte Geschlecht kommt –  
sind Sie vorbereitet?
19.12.2018

Zum Hintergrund
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner weg-
weisenden Entscheidung vom 10. Oktober 2017 – 
1 BvR 2019/16 – entschieden, dass Personen, die 
sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem 
weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, in ihren 
Grundrechten verletzt werden, wenn das Perso-
nenstandsrecht dazu zwingt, das Geschlecht zu 
registrieren, aber keinen anderen positiven Ge-
schlechtseintrag als weiblich oder männlich zu-
lässt. Darauf hat der Gesetzgeber nun reagiert. 
Diese Neuregelung wird eine Reihe von Auswir-
kungen auf die arbeitsrechtliche Praxis haben. So 
stellt das AGG neben einer Reihe weiterer Merk-
male auch das Geschlecht unter Schutz. Dies 
wird nicht nur bei Stellenausschreibungen Aus-
wirkungen haben. Was passiert beispielsweise, 
wenn online-Bewerberformulare bei der Anrede 
nur die Auswahl zwischen „Frau/Herr“ ermögli-
chen? Und welche Toilette steht in Ihrem Unter-
nehmen diversen Menschen zur Verfügung? Und 
welches Geschlecht ist bei der nächsten Betriebs-
ratswahl das Minderheitsgeschlecht?.

Praxistipp
Bei Stellenausschreibungen ist künftig wieder be-
sonderes Augenmerk auf eine dem AGG entspre-
chende Formulierung zu legen. Häufig wird künf-
tig die Formulierung (m/w/d) anzutreffen sein. Es 
sind aber auch andere, kreativere Lösungen denk-
bar. Da das „AGG-Hopping“ aufgrund einiger kritik-
würdiger Urteile der obersten Gerichte derzeit 
neue Hochkonjunktur erfährt, empfehlen wir, dies 
zum Anlass zu nehmen, die gesamte Praxis der 
Stellenausschreibungen auf den Prüfstand zu 
stellen und auf AGG-Konformität zu überprüfen.

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de
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Das Fachkräfte
einwanderungsgesetz
Das am 19.12.2018 vom Bundeskabinett be-
schlossene Gesetz soll dem leichteren Zugang 
von sogenannten. Drittstaatsangehörigen – d.h. 
Personen, die weder Unionsbürger, Staatsan-

gehörige eines Mitgliedstaates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) noch der Schweiz sind 
– zum deutschen Arbeitsmarkt dienen. Es muss 
nunmehr noch durch den Bundestag sowie den 
Bundesrat und wird voraussichtlich Anfang des 
Jahres 2020 in Kraft treten.

(Geplante) Wesentliche  
Neuerungen

Für Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige be-
schäftigen möchten, bietet das Gesetz einige we-
sentliche Neuerungen, die u.a. die Beschäf tigung 
einfacher gestalten sollen. Dazu gehören im Ein-
zelnen:

 Einführung eines einheitlichen Fachkräftebe-
griffs, der Berufsausbildung und akademische 
Ausbildung umfasst.

Das Einwanderungsgesetz 
kommt
28.12.2018

 Verzicht auf die sog. Vorrangprüfung bei Vor-
liegen einer anerkannten Qualifikation und  
eines Arbeitsvertrages.

 Beschränkung auf die Mangelberufe entfällt 
(d.h. Fachkräfte können in allen Berufen, zu de-
nen sie ihre Qualifikation befähigt, arbeiten).

 Für Fachkräfte besteht die Möglichkeit eines 
Auf enthalts in Deutschland zur Arbeitsplatz-
suche.

 Erweiterung der Möglichkeiten zum Aufenthalt 
in Deutschland zur Vervollständigung der  
Anerkennung ausländischer Berufsqualifi
kationen.

 Verfahrensvereinfachungen, Zuständigkeits-
bündelung bei zentralen Ausländerbehörden 
sowie beschleunigte Verfahren für Fachkräfte.

Praxistipp
Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz dürfen 
Arbeitgeber auf eine „leichtere“ Beschäf tigung 
von Drittstaatsangehörigen hoffen. Be sonders 
hervorzuheben ist der geplante Verzicht auf die 
sog. Vorrangprüfung. Darunter versteht man die 
Prüfung, ob für den jeweiligen Arbeitsplatz bevor-
rechtigte deutsche sowie privilegierte ausländi-
sche Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Bei der 
(beabsichtigten) Beschäftigung von Drittstaats-
angehörigen war bzw. ist dies aktuell in vielen  
Fällen oftmals ein K.O.-Kriterium.

Ein weiteres Problem in der Praxis stellt für Arbeit-
geber die oftmals lange Verfahrensdauer dar. 
Auch hier soll des Gesetz Abhilfe schaffen: So ist 
ein „beschleunigtes Fachkräfteverfahren“ vorge-
sehen, wonach ein Termin zur Visumantragstel-
lung innerhalb von drei Wochen vergeben werden 
soll. In der Regel soll nach weiteren drei Wochen 
eine Entscheidung über den Antrag ergehen. Es 
bleibt jedoch abzuwarten, ob gerade diese  
geplante Verfahrensbeschleunigung in der Praxis 
tatsächlich umgesetzt werden kann, wenn man 
die aktuelle Bearbeitungsdauer – abhängig vom 
jeweiligen Drittstaat – von bis zu mehreren  
Monaten bedenkt.

Felix Müller
Rechtsanwalt
Felix.Mueller@BLUEDEX.de
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Die Entscheidung
Ein Arbeitnehmer, der ohne beruflichen Anlass 
personenbezogene Daten abruft und damit gegen 
datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt, 
kann trotz langer Betriebszugehörigkeit außer-
ordentlich und fristlos gekündigt werden.  
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
(Az. 10 Sa 192/16) hat mit dieser Entscheidung 
herausgestellt, dass es sich bei Verstößen gegen 
das Datenschutzrecht nicht um bloße Bagatell-
delikte handelt.

LAG Berlin-Brandenburg:  
Schwere Datenschutzverstöße  
rechtfertigen fristlose Kündigung
12.12.2018

Hintergrund
Die Klägerin war seit über 30 Jahren als Arbeit-
nehmerin bei dem beklagten Bundesland be-
schäftigt. Aus rein privatem Interesse hatte sie 
über mehrere Jahre hinweg Melderegister-
abfragen vorgenommen. So sammelte sie u.a. 
Informationen über die Tochter ihres Freundes 
oder die Ex-Frau eines Bekannten. Im Kündi-
gungsschutzgesetz berief sich die Mitarbeiterin 
darauf, ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie 
gegen Datenschutzrecht verstoßen habe.

Praxistipp
Der Missbrauch personenbezogener Daten 
kommt häufiger vor als gedacht, auch in der Pri-
vatwirtschaft. Umso wichtiger ist es, die eigenen 
Mitarbeiter durch Verpflichtung auf das Daten-
geheimnis, Schulungen und interne Richtlinien für 
die Wahrung des Datenschutzrechts zu sensibi-
lisieren, damit der Einwand des Arbeitnehmers, 
man habe nichts gewusst, ins Leere läuft. Wer die 
Mitarbeiter aufklärt und verpflichtet und Zugriffs-
rechte einschränkt, verhindert missbräuchliches 
Verhalten im Umgang mit personenbezogenen 
Daten und vermeidet Konflikte mit dem Daten-
schutzbeauftragten.

Christian Munsch
Rechtsanwalt
Christian.Munsch@Bluedex.de

Die Entscheidung
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom  
20. Juni 2018 (Az. 5 AZR 377/17) entschieden, 
dass eine tarifliche Ausschlussfrist den Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall in Höhe 
des gesetzlichen Mindestlohnes nicht entfallen 
lässt.

Hintergrund
In dem Fall war ein zu einem Stundenlohn von 
13,00 € beschäftigter Arbeitnehmer unmittelbar 
nach Ausspruch einer Arbeitgeberkündigung  
arbeitsunfähig erkrankt. Jedenfalls legte er ent-
sprechende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
vor. Der Arbeitgeber, ein Bauunternehmen, glaub-
te dem Arbeitnehmer offenbar nicht und leistete 
keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Der 
Arbeitnehmer klagte erst nach Ablauf der tarifli-
chen Ausschlussfrist.

Alle 3 Instanzen sprachen ihm die Entgeltfortzah-
lung dennoch zumindest in Höhe des gesetz-
lichen Mindestlohnes (damals 8,50 €/Stunde) zu, 
da die tarifliche Ausschlussfrist insoweit unwirk-
sam ist, als sie den gesetzlichen Mindestlohn er-
fasst (§ 3 Satz 1 MiLoG). Dieser Schutzgedanke 
sei auch auf Entgeltfortzahlungsansprüche im 
Krankheitsfall zu erstrecken, so dass die tarifliche 
Ausschlussfrist auch insoweit unwirksam sei.

Praxistipp
Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf  
arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln. Zum  
einen dürfte diese ebenfalls den Entgeltfort-
zahlungsanspruch in Höhe des gesetzlichen Min-
destlohnes nicht ausschließen. Zum anderen 
unterliegen Arbeitsvertragsklauseln anders als 
tarifliche Vorschriften der Transparenzkontrolle. 
Es dürfte sich bei der Formulierung der Klauseln 
daher empfehlen, zukünftig auch Entgeltfortzah-
lungsansprüche in Höhe des gesetzlichen Min-
destlohnes von der Geltung der Ausschluss-

BAG: Kein Verfall von Entgeltfortzahlungs-
ansprüchen in Höhe des Mindestlohns
07.12.2018

klausel auszunehmen. Abzuwarten bleibt, ob 
hierbei die in der Praxis mittlerweile häufig vor-
kommende Formulierung ausreicht, dass Ansprü-
che auf den gesetzlichen Mindestlohn von der 
Ausschlussklausel nicht erfasst sind.

Patrick Loeke
Rechtsanwalt
Patrick.Loeke@BLUEDEX.de
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Die Entscheidung

Das BAG hat zum Streikrecht entschieden, dass 
die streikführende Gewerkschaft befugt ist, die 
zur Arbeitsniederlegung aufgerufenen Arbeitneh-
mer unmittelbar vor dem Betreten des Betriebes 
anzusprechen, um sie für die Streikteilnahme zu 
gewinnen. Eine solche Aktion kann – in Abhän-
gigkeit von den konkreten örtlichen Gegebenhei-
ten – mangels anderer Mobilisierungsmöglich-
keiten auch auf einem vom bestreikten 
Arbeitgeber vorgehaltenen Firmenparkplatz vor 
dem Betriebsgebäude zulässig sein (BAG, Urteil 
vom 20.11.2018 – Az. 1 AZR 189/17).

BAG: Streikmobilisierung auf  
Firmenparkplatz ist zulässig
27.11.2018

Felix Müller
Rechtsanwalt
Felix.Mueller@BLUEDEX.de

Hintergrund
Ein Versand- und Logistikzentrum eines der welt-
weit größten Versandunternehmen wurde im 
September 2015 an zwei Tagen bestreikt. Zu 
dem Betriebsgelände gehörte u.a. ein ca. 28.000 
qm großer Parkplatz, der von den Mitarbeitern 
genutzt wird. Die streikführende Gewerkschaft 
baute an den beiden Tagen auf dem Parkplatz 
vor dem Haupteingang Stehtische und Tonnen 
auf und postierte dort ihre Vertreter sowie strei-
kende Arbeitnehmer. Diese verteilten Flyer und 
forderten die vorbeikommenden Mitarbeiter zur 
Teilnahme am Streik auf. Ähnliches wiederholte 
sich im März 2016 im Rahmen eines eintägigen 
Streiks. Das Versandunternehmen als Arbeitge-

ber verlangte mit seiner Klage die zukünftige Un-
terlassung solcher Aktionen. Das BAG entschied 
nun, dass unter Abwägung der widerstreitenden 
grundrechtlichen Gewährleistungen auf Arbeitge-
ber- und Gewerkschaftsseite, dass der Arbeitge-
ber eine kurzzeitige, situative Beeinträchtigung 
seines Besitzes hinzunehmen habe. Aufgrund der 
örtlichen Verhältnisse könne die Gewerkschaft 
nur auf dem Firmenparkplatz mit den zum Streik 
aufgerufenen Arbeitnehmern kommunizieren und 
im Gespräch versuchen, auf Arbeitswillige einzu-
wirken.

Praxistipp
Die Entscheidung des BAG ist beachtenswert: Sie 
zeigt, dass Gewerkschaften im Rahmen eines Ar-
beitskampfes „Betriebsmittel“ des Arbeitgebers 
für ihre Zwecke im Einzelfall in Anspruch nehmen 
dürfen. Da bisher nur eine Pressemitteilung vor-
liegt, wird die Urteilsbegründung mit Spannung 
erwartet. Insofern wird sich zeigen, ob und wie 
deutlich die Erfurter Richter klarstellen, dass es 
sich hierbei um eine Einzelfallentscheidung han-
delt und ob der Grundsatz, dass ein Arbeitgeber 
einen gegen ihn geführten Streik nicht „unterstüt-
zen muss“, aufgeweicht wird. Auch bleibt die Be-
gründung im Hinblick auf das dem Arbeitgeber 
zustehende Hausrecht abzuwarten, das ihm bis-
lang als (Gegen-)Mittel im Arbeitskampf zur Ver-
fügung stand.

Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass 
ein Arbeitgeber, der den Arbeitnehmer vorüberge-
hend zur Arbeit ins Ausland entsendet, diesem die 
für die Hin- und Rückreise erforderlichen Zeiten 
wie Arbeit zu vergüten hat (Urteil vom 17.10.2018, 
Az. 5 AZR 553/17).

Hintergrund
Vergütung von Reisezeiten beschäftigen das 
Bundesarbeitsgericht des Öfteren. So hat dieses 
im April dieses Jahres erst entschieden, dass die 
Fahrten eines Monteurs zum Kunden und zurück 
als vergütungspflichtige Arbeitszeit anzusehen 
sind (Urteil vom 25.04.2018 – 5 AZR 424/17), und 
zwar unabhängig davon, ob Fahrtantritt und 
Fahrtende im Betrieb oder von der Wohnung des 
Arbeitnehmers aus erfolgen.

Nun hatte das Bundesarbeitsgericht darüber zu 
entscheiden, ob ein Arbeitnehmer die Reisezeit 
für einen Hin- und Rückflug nach China als  
Arbeitszeit erstattet bekommt. Im vorliegenden 
Fall war der Arbeitnehmer durch seinen Arbeitge-
ber vorübergehend ins Ausland entsandt worden. 
Es hätte dabei einen kurzen Direktflug gegeben. 
Auf Wunsch des Arbeitnehmers wurde aber ein 
Flug in der Business Class mit Zwischenstopp in 
Dubai gebucht. Die Arbeitgeberin zahlte dem Ar-
beitnehmer für jeden Reisetag für jeweils 8 Stun-
den die arbeitsvertraglich vereinbarte Vergütung. 
Er begehrte jedoch für weitere 37 Stunden eine 
zusätzliche Vergütung.

Das Bundesarbeitsgericht hat nun entschieden, 
dass der Arbeitgeber die für die Hin- und Rück-
reise erforderlichen Zeiten zu vergüten hat. Denn 
wenn ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer ins 
Ausland entsende, erfolgten die Reisen zur aus-
wärtigen Arbeitsstelle und von dort zurück aus-
schließlich im Interesse des Arbeitgebers. Dabei 
ist jedoch zu betonen, dass das BAG lediglich die 
Reisezeit als erforderlich angesehen hat, die bei 
einem Flug in der Economy Class anfällt. Die 
Mehrstunden, welche durch den Zwischenstopp 
entstanden sind, wurden daher nicht berück-
sichtigt.

Auswirkungen auf Ihre  
Praxis der Abrechnung von 
Reisezeiten – Praxistipp

Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern bei  
einer Auslandsentsendung künftig die gesamte 
erforderliche Reisezeit vergüten. Zu prüfen sein 
wird jedoch im Einzelfall, welche Reisezeiten tat-
sächlich erforderlich waren. Des Weiteren liegt 
die Entscheidung des BAG bisher nicht mit den 
Urteilsgründen vor. Es ist jedoch zu erwarten, 
dass das BAG seine Entscheidung auf § 612 BGB 
gestützt hat. Dies bedeutet, dass in Fällen, in  
denen es eine ausdrückliche, anderweitige Rege-
lung gibt, zu prüfen ist, ob diese der Anwendung 
des § 612 BGB vorgeht.

Zu beachten ist weiterhin, dass – wie bisher auch 
– Reisezeit eventuell als vergütungspflichtige 
Zeit anzusehen ist, nicht jedoch unbedingt auch 
als Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. 
Insofern fallen die Arbeitszeitbegriffe im Ver-
gütungsrecht und im Arbeitszeitrecht weiter aus-
einander. Bei der Berechnung der höchst zulässi-
gen Arbeitszeit i.S.d. Arbeitszeitgesetzes können 
Reisezeiten weiterhin unberücksichtigt bleiben, 
sofern der Arbeitnehmer tatsächlich keiner 
dienstlichen Tätigkeit nachgegangen ist.

BAG: Reisezeit ist Arbeitszeit
23.11.2018

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de
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Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 02. 
Oktober 2018 (Az. 5 AZR 376/17) entschieden, 
dass ein Arbeitnehmer, dem zu Unrecht gekün-
digt wurde, für die Zeit des Annahmeverzugs sich 
anderweitig erzieltes Gehalt anrechnen lassen 
muss. Dabei kann der Arbeitnehmer Kosten nicht 
in Abzug bringen, die er auf sich genommen hat, 
um die neue Stelle antreten zu können.

BAG: Keine Erstattung von Fortbildungskosten 
nach unwirksamer Kündigung
16.11.2018

Hintergrund

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der als Pilot bei 
einem Luftfahrtunternehmen beschäftigt war. Bei 
seinem bisherigen Arbeitgeber flog er ausschließ-
lich die dort eingesetzten Flugzeuge des Typs 
Fokker 100, für die er eine sog. Musterberech-
tigung besaß. Diese ist notwendig, um einen  
bestimmten Flugzeugtyp fliegen zu dürfen.

Dem Arbeitnehmer wurde von seinem Arbeitgeber  
die Kündigung ausgesprochen. Diese Kündigung 
war allerdings unwirksam, sodass das Arbeits-
verhältnis fortbestand. Der Arbeitnehmer fand 
zwischenzeitlich eine anderweitige Stelle. Voraus-
setzung für diese Stelle war allerdings der vor-
herige Erwerb einer Musterberechtigung für Flug-
zeuge der Typen Airbus A320 und Boeing 757/767. 
Diese erwarb der Arbeitnehmer auf eigene Kosten.

Der Arbeitnehmer verlangte von seinem ehemali-
gen Arbeitgeber die Differenz des Gehalts, das er 
bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens auf 
der alten Stelle verdient hätte und desjenigen, das 
er bei seinem neuen Arbeitgeber verdiente.  
Zusätzlich meinte der Kläger, dass bzgl. des  
zwischenzeitlichen Verdiensts wertmindernd die 
Kosten zu berücksichtigen seien, die er für die  
Erlangung der Musterberechtigung für die Flug-
zeuge der Typen Airbus A320 und Boeing 757/767 
aufgewandt hatte.

Das Landesarbeitsgericht hatte dem Arbeitneh-
mer noch die Möglichkeit der Kostenanrechnung 
zugesprochen.

Tobias Löser
Rechtsanwalt
Tobias.Loeser@BLUEDEX.de

Entgegen dieser Auffassung der Vorinstanz hat 
das Bundesarbeitsgericht eine solche Kürzungs-
möglichkeit verneint. Denn grundsätzlich ist gem. 
§ 11 Nr. 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) der-
jenige Verdienst auf Zahlungen des ehemaligen 
Arbeitgebers aus Annahmeverzug anzurechnen, 
den der Arbeitnehmer bei einem anderen Arbeit-
geber erhält. Hiervon können keine Aufwendun-
gen in Abzug gebracht werden, die allein den Inte-
ressen des Arbeitnehmers dienen. Denn das 
Kündigungsschutzverfahren zielt darauf ab, den 
bisherigen Arbeitsplatz zu erhalten. Damit kann 
der Arbeitnehmer aber auch höchstens solche 
Aufwendungen ersetzt verlangen, die für seine 
beim bisherigen Arbeitgeber bestehenden Pflich-
ten notwendig sind. Dies wäre hier z.B. bei Fort-
bildungen zum Erhalt der Mustererlaubnis für den 
Flugzeugtyp Fokker 100 der Fall gewesen. Da bei 
dem alten Arbeitgeber aber weder Flugzeuge des 
Typs Airbus A320, noch des Typs Boeing 757/767 
eingesetzt werden, waren die Kosten zur Erlan-
gung der entsprechenden Mustergenehmigung 
nicht in Abzug zu bringen.

Praxistipp
Arbeitnehmer werden im Fall einer Kündigung 
häufig versuchen, eine anderweitige Stelle zu fin-
den. Falls sich die Kündigung als unwirksam her-
ausstellen sollte, ist der Arbeitgeber dabei dazu 
verpflichtet, dem (ehemaligen) Arbeitnehmer das 
Gehalt nachzuzahlen. Hatte dieser zwischenzeit-
lich andere Vergütungen erhalten, muss die Diffe-
renz gezahlt werden, die dem Arbeitnehmer auf-
grund möglicherweise schlechterer Bezahlung 
beim neuen Arbeitgeber entgangen ist. Mögliche 
Aufwendungen, die allein im Interesse des Arbeit-
nehmers liegen, sind aber nicht wertmindernd bei 
der Berechnung des Arbeitsentgelts beim neuen 
Arbeitgeber zu berücksichtigen.
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Die Entscheidung

Der Europäische Gerichtshof hat in zwei Ent-
scheidungen am 06.11.18 neue Leitlinien im  
Urlaubsrecht festgesetzt. Zum einen darf ein  
Arbeitnehmer seine erworbenen Ansprüche auf 
bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch des-
halb verlieren, weil er keinen Urlaub beantragt hat 
(Verfahren C-619/16 und C-684/16). Nur wenn 
der Arbeitgeber nachweist, dass der Arbeitneh-
mer aus freien Stücken und in voller Kenntnis der 
Sachlage darauf verzichtet hat, seinen bezahlten 
Jahresurlaub zu nehmen, nachdem er in die Lage 
versetzt worden war, seinen Urlaubsanspruch tat-
sächlich wahrzunehmen, steht das Unionsrecht 
dem Verlust dieses Anspruchs und – bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses – dem entspre-
chenden Wegfall einer finanziellen Vergütung 
nicht entgegen.

Zum zweiten bestätigte der EuGH, dass der  
Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten 
Jahresurlaub nach dem Unionsrecht nicht mit 
seinem Tod untergeht (Verfahren C-569/16 und 
C-570/16). Daher könnten die Erben eines ver-
storbenen Arbeitnehmers eine finanzielle Vergü-
tung für den von ihm nicht genommenen bezahl-
ten Jahresurlaub verlangen, und zwar sowohl 
gegenüber einem öffentlichen als auch gegen-
über einem privaten Arbeitgeber..

Hintergrund
Das deutsche Urlaubsrecht basiert auf dem 
Grundgedanken, dass Urlaub durch den Arbeit-
nehmer beantragt und dann durch den Arbeitge-
ber gewährt werden muss. Wird Urlaub bis zum 
Ablauf des Jahres gar nicht erst beantragt, verfällt 
er. Dieser Grundsatz wird so nicht mehr zu halten 
sein. Vielmehr muss der Arbeitgeber hinsichtlich 
der Gewährung des Urlaubs selbst aktiv geworden 
sein und dies beweisen können, bevor dieser ver-
fällt. Zwingen muss der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmer hingegen nicht, in Urlaub zu gehen.

Des Weiteren sieht das deutsche Recht gemäß  
§ 7 Abs. 4 BUrlG in Verbindung mit § 1922 Abs. 1 
BGB vor, dass der Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Vergütung bisher nicht genommenen Urlaubs 
nicht Teil der Erbmasse wird, wenn dieser ver-
stirbt. Dies wird künftig so nicht mehr zu halten 
sein. Der EuGH verlangt hier vom BAG, dass die 
erbrechtliche Regelung unangewandt bleiben 
muss, wenn sie sich nicht mit Unionsrecht in Ein-
klang bringen lässt.

Dr. Elena Heimann
Rechtsanwältin
Elena.Heimann@BLUEDEX.de

EuGH setzt neue Leitlinien 
zum Urlaubsrecht
09.11.2018

Praxistipp

Arbeitgeber müssen ihre Arbeitnehmer künftig 
darüber aufklären, dass bezahlter Jahresurlaub 
demnächst verfällt, und es ihnen konkret ermög-
lichen, diesen zuvor noch zu nehmen. Bleiben bei-
de Seiten untätig, verfällt der Anspruch auf be-
zahlten Jahresurlaub nicht mehr automatisch. 
Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer aber 
auch künftig nicht zwingen, in Urlaub zu gehen – 
etwa durch Entzug der Zugangsrechte zum Be-
trieb. Der konkrete und deutliche Hinweis auf den 
drohenden Verfall verbunden mit der Aufforde-
rung, den Urlaub rechtzeitig zu nehmen, sollte 

auch künftig ausreichen. Wir empfehlen, künftig 
schon zu Beginn des Arbeitsverhältnisses in ei-
nem Merkblatt über die Folgen eines fehlenden 
Antrags hinzuweisen. Zusätzlich sollten insbe-
sondere Mitarbeiter im gekündigten Arbeitsver-
hältnis förmlich und nachweisbar zur Urlaubs-
nahme vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
aufgefordert werden.

Verstirbt ein Arbeitnehmer, so ist künftig damit zu 
rechnen, dass die Erben einen finanziellen Aus-
gleich für noch nicht genommenen Urlaub gel-
tend machen können. Zu prüfen ist im Einzelfall, 
ob dafür Rückstellungen zu bilden sind.
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