
  
 
Es existiert eine umfangreiche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des 
Bundesarbeitsgerichts zum finanziellen Ausgleich von Erholungsurlaub bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, der aus gesundheitlichen Gründen vor 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommen werden konnte.  
 

Weder das Beamtenrecht des Bundes noch das Beamtenrecht der Bundesländer kennt 
eine Rechtsgrundlage für einen entsprechenden finanziellen Ausgleich des 
Erholungsurlaubs, den Beamtinnen und Beamte aus Krankheitsgründen vor Eintritt in den 
Ruhestand nicht nehmen können. Entsprechende Verfahren wurden von den deutschen 
Verwaltungsgerichten sehr unterschiedlich entschieden. Eine höchstrichterliche 
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hierzu gibt es noch nicht.  
 

Nunmehr gibt es eine eindeutige und gleichstellende Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes vom 03.05.2012 (Az.: C-337/10). 
 

Der Europäische Gerichtshof hatte über den Fall eines hessischen Feuerwehrbeamten zu 
entscheiden, der nach zweijähriger Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurde 
und deswegen seinen Erholungsurlaub nicht nehmen konnte. Das Gericht hat die 
folgenden Leitsätze aufgestellt:  
 

1. Die Richtlinie 2003/88/EG gilt nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für  
     Beamte. Auch Beamtinnen und Beamte haben einen Rechtsanspruch auf  
     finanziellen Ausgleich des Erholungsurlaubs, den sie krankheitsbedingt vor der  
     Versetzung in den Ruhestand nicht nehmen konnten.  

 

2. Finanziell auszugleichen ist der Mindesturlaub von 20 Tagen in einer Fünf-Tage- 
     Woche.  
 

3. Finanzielle Ansprüche verfallen nicht nach 9 Monaten (bzw. in NRW nach 12  
     Monaten des Folgejahres). Jeder Übertragungszeitraum für den finanziellen  
     Ausgleich muss den Bezugszeitraum – i. d. R. ein Kalenderjahr nach Entstehen  
     des Anspruchs – „deutlich“ überschreiten. Wie lange der Übertragungszeitraum  
     sein kann und wie weit rückwirkend heute noch Ausgleichsansprüche  
     realisierbar sind, hat das Gericht allerdings offen gelassen.  
 

Die komba gewerkschaft hatte in der Vergangenheit in der Rechtsberatung allen 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen die Empfehlung gegeben, offene finanzielle 
Urlaubsansprüche beim Ausscheiden schriftlich geltend zu machen. Dies ist i. d. R. 
geschehen und die meisten Dienstherrn haben auf die Einrede der Verjährung, 
Verwirkung oder Verfristung von Ansprüchen verzichtet.  
 

Mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sind jetzt die Voraussetzungen 
geschaffen worden für tatsächliche Auszahlungen.  
 

Köln, 04.05.2012 
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Europäischer Gerichtshof:  
 

Auch Beamte haben Anspruch auf  
finanziellen Ausgleich von Erholungs-
urlaub, der aus Krankheitsgründen 
nicht genommen werden konnte 
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