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Anspruch an Urlaubsübertragung bei längerer Krankheit 
 
 
Durch eine Entscheidung des EuGH (20.1.2009) hat das BAG (Bundesarbeitsgericht) seine bisherige 
Rechtsprechung zur Frage des Verfalls von Urlaubsansprüchen bei dauernder krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit geändert. 
 
Das BAG vertrat in der Vergangenheit die Auffassung, dass Urlaubs- und 
Urlaubsabgeltungsansprüche Langzeiterkrankter bei Überschreiten des Übertragungszeitraums 
verfielen. 
 
Nach der neuen Rechtsprechung darf der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch nach dem 
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) (20 Arbeitstage/ 5 Tage-Woche) nicht erlöschen, wenn ein 
Arbeitnehmer aufgrund von Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende des Übertragungszeitraums seinen 
Urlaubsanspruch nicht verwirklichen konnte. 
 
Dies folgt aus der richtlinienkonformen Auslegung des § 7 Abs.3, 4 BUrlG. Danach ist der 
gesetzliche Urlaubsanspruch, der wegen lang anhaltender krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
nicht realisiert werden konnte, übertragbar und ggf. abzugelten. 
 
Dies gilt auch im kirchlichen Bereich, da § 26 Abs.2 KAO auf das Bundesurlaubsgesetz verweist. 
 
Das bedeutet: Erfolgt die Wiederaufnahme der Arbeit bei Langzeiterkrankten nach Ablauf der 
Übertragungszeiträume (31.3. bzw. 31.5 des folgenden Kalenderjahres) kommt die neue 
Rechtsprechung zur Anwendung. Der gesetzliche Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr/Vorjahren ist 
nicht verfallen. 
 
Wird der Arbeitnehmer vor Ablauf des Übertragungszeitraums (31.5. des Folgejahres) arbeitsfähig 
und hat er die Möglichkeit, den Urlaub in Anspruch zu nehmen, so muss er seinen 
Resturlaubsanspruch aus dem Vorjahr/ den Vorjahren bis zum Ablauf des tariflichen 
Übertragungszeitraums nehmen, ansonsten verfällt der Urlaubsanspruch auch nach der neuen 
Rechtsprechung. 
 
Ist ein Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig erkrankt und endet sein 
Arbeitsverhältnis, ohne dass er wieder gesund und arbeitsfähig geworden ist, so hat er Anspruch 
darauf, dass ihm sein nicht genommener Jahresurlaub in Höhe des Mindesturlaubsanspruchs bei 
Beendigung seines Arbeitsverhältnisses abgegolten wird (§ 26 Abs.2 KAO iVm § 7 Abs.4 BUrlG). 
 
Der Urlaubsanspruch unterliegt nicht der Ausschlussfrist nach § 37 KAO. 
Eine Grenze für die zeitliche Geltendmachung stellt die regelmäßige Verjährung nach § 195 
BGB dar. Diese beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Mitarbeitende von den Anspruch begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf das Rundschreiben des Oberkirchenrates, 
Aktenzeichen 25.00 Nr.838/6.2 zu diesem Thema. 

(nach Maike Rantzen-Merz, LakiMAV Stuttgart) 


