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A R B E I T S R E C H T

Anspruchsbegrenzung
Doppelansprüche auf Urlaubsgewährung ausgeschlossen: Keine 
Urlaubserweiterung durch Arbeitgeberwechsel.

AUTOHAUS-Juristen Rechtsanwälte G. Haug & Partner

W echselt ein Arbeitnehmer in der 
ersten Jahreshälfte von einem 
Arbeitsverhältnis in ein ande-

res, so kann er vom neuen Arbeitgeber 
den Urlaub verlangen, der bis zum Aus-
scheiden aus dem alten Arbeitsverhältnis 
noch nicht genommen wurde. Erfolgt der 
Arbeitgeberwechsel in der zweiten Jahres-
hälfte, kann der Arbeitnehmer von seinem 
ersten Arbeitgeber den vollen Jahresur-
laub geltend machen. Zumeist läuft dies 
auf eine finanzielle Abgeltung für diejeni-
gen Urlaubstage hinaus, die „in natura“ 
nicht genommen wurden. § 7 Abs. 4 Bun-
desurlaubsgesetz (BUrlG) bestimmt hier-
zu: „Kann der Urlaub wegen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilwei-

se nicht mehr gewährt werden, so ist er 
abzugelten.“ Auf der anderen Seite nor-
miert § 6 Abs. 1 BUrlG, dass einem Ar-
beitnehmer Anspruch auf Urlaub nicht 
zusteht, soweit ihm für das laufende Ka-
lenderjahr bereits von einem früheren 
Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist – 
und sei dies in Form einer finanziellen 
Abgeltung. Inwieweit kann sich der neue 
Arbeitgeber davor schützen, doppelte Ur-
laubsansprüche eines Arbeitnehmers zu 
befriedigen, der „versehentlich“ die Infor-
mation unterlassen hat, dass er vom alten 
Arbeitgeber bereits den vollen Urlaub 
 erhalten hat? Mit dieser Problematik hat 
sich das Bundesarbeitsgericht im Urteil 
vom 16. 12. 2014 – IX AZR 295/13 – be-
fasst.

Der Fall
Der Arbeitnehmer und spätere Kläger be-
gann mit seinem Arbeitgeber, dem später 
Beklagten, zum 12. 04. 2010 ein Arbeits-
verhältnis. Vorangehend und bis zum Jah-
resanfang hatte mit einem anderen Ar-
beitgeber ein Arbeitsverhältnis bestanden. 
Gemäß Arbeitsvertrag war ein Urlaub von 
30 Werktagen pro Kalenderjahr verein-
bart. Der Arbeitnehmer war in der Zeit 
vom 15. 11. 2010 bis 10. 04. 2011 arbeits-
unfähig krankgeschrieben, nicht genom-
mener Urlaub aus 2010 musste daher auf 
das nächste Jahr übertragen werden. Das 
Arbeitsverhältnis wurde nachfolgend be-
endet, ohne dass der Arbeitnehmer den 
für 2010 bestehenden Urlaub „in natura“ 
nehmen konnte. Der Arbeitnehmer mach-
te deshalb eine finanzielle Abgeltung sei-
nes Resturlaubes für 2010 geltend. Er be-
hauptete hierbei, bei seinem Alt-Arbeitge-
ber im Zeitraum Januar bis April 2010 nur 
einen einzigen Urlaubstag genommen zu 
haben. Für den gesamten Resturlaub 2010 
von 29 Tagen müsse daher der neue Ar-
beitgeber geradestehen. Der Arbeitneh-

mer verlangte eine Urlaubsabgeltung in 
Höhe von 2.152,69 € brutto. Der Arbeit-
geber widersetzte sich dem Zahlungsver-
langen, es kam daher zum Prozess. 

Der Arbeitgeber argumentierte, im 
schriftlichen Arbeitsvertrag sei eine Ver-
fallklausel vereinbart, der Arbeitnehmer 
habe seinen Abgeltungsanspruch zu spät 
geltend gemacht. Daneben sei vertrags-
gemäß bei Eintritt oder Ausscheiden des 
Arbeitnehmers während eines Kalender-
jahrs der Urlaub nur anteilig zu gewähren. 
Da das Arbeitsverhältnis erst am 12. 04. 2010 
begonnen habe, würde sich grundsätzlich 
für acht volle Monate lediglich ein An-
spruch von 20 Werktagen Urlaub errech-
nen. Darüber hinaus trug der Arbeitgeber 
im Prozess vor, dass der Arbeitnehmer 
keine Bescheinigung des Alt-Arbeitgebers 

KURZFASSUNG

1. Nach § 7 Abs. 4 BUrlG ist der Urlaub ab-
zugelten, wenn er wegen Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ganz oder teil-
weise nicht genommen werden kann.

2. Nach § 6 Abs. 1 BUrlG steht einem Ar-
beitnehmer ein Urlaubsanspruch in ei-
ner solchen Höhe nicht zu, wie ihm für 
das laufende Kalenderjahr bereits von 
einem früheren Arbeitgeber Urlaub ge-
währt worden ist. 

3. Nach § 6 Abs. 2 BUrlG ist ein Arbeitgeber 
verpfl ichtet, bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses dem Arbeitnehmer 
eine Bescheinigung über den gewährten 
oder abgegoltenen Urlaub auszuhändi-
gen. 

4. Nach der Entscheidung des BAG vom 
16. 12. 2014 kann der Arbeitgeber von 
einem während eines Kalenderjahres in 
ein Arbeitsverhältnis eingetretenen Ar-
beitnehmer eine Urlaubsbescheinigung 
des Vorarbeitgebers verlangen, wenn 
der Arbeitnehmer für das Jahr des Ein-
tritts die Gewährung oder die Abgeltung 
von mehr Urlaub verlangt, als er beim 
neuen Arbeitgeber erworben hat.
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Das Bundesarbeitsgericht bestätigt mit der besprochenen Entschei-
dung, dass der Arbeitnehmer bei Wechsel der Arbeitsstelle während 
des laufenden Jahres dem neuen Arbeitgeber auf Verlangen den im 
 alten Arbeitsverhältnis nicht genommenen und auch nicht finanziell 
abgegoltenen Urlaub nachzuweisen hat. Dies jedenfalls, wenn der 
 Arbeitnehmer beim neuen Arbeitgeber mehr Urlaubstage geltend 
macht, als ihm jahresanteilig im neuen Arbeitsverhältnis zustehen 
würden. Die Nachweispflicht ist mehr als konsequent vor dem Hinter-
grund des gesetzlichen Ausschlusses von Doppelansprüchen.

Konsequent weitergedacht ergibt sich aber über den entschiedenen 
Fall hinaus generell ein Anspruch des neuen Arbeitgebers, sich die dem 
Arbeitnehmer zustehende Bescheinigung des alten Arbeitgebers über 
den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub 
vorlegen zu lassen. Doppelansprüche auf Urlaubsgewährung sind nach 
dem Gesetz nämlich explizit gerade für den Fall ausgeschlossen, dass 
dem Arbeitnehmer im alten Anstellungsverhältnis bereits mehr Urlaub 
gewährt wurde, als ihm bei anteiliger Berechnung zugestanden hätte. 
Der neue Arbeitgeber muss also die Möglichkeit besitzen, den Ur-
laubsanspruch seines Mitarbeiters korrekt zu berechnen und zu gewäh-
ren. Hierzu gehört auch die Möglichkeit, im vorangegangenen Arbeits-
verhältnis bereits genommenen Urlaub zu berücksichtigen.

Rechtsanwalt 
Robert Glocker
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bezüglich eines im Zeitraum 01. 01. 2010 
bis 11. 04. 2010 genommenen Urlaubes 
vorgelegt habe. Jedenfalls bis zur Vorlage 
einer solchen Bescheinigung könne ein 
Zurückbehaltungsrecht an der Bezahlung 
einer Urlaubsabgeltung für 2010 geltend 
gemacht werden. Das Arbeitsgericht ver-
urteilte den Arbeitgeber in erster In stanz 
auf die volle Bezahlung der Urlaubsabgel-
tung. Der Arbeitgeber legte Berufung zum 
zuständigen Landesarbeitsgericht (LAG) 
ein.

Entscheidung des LAG
Das LAG hob das erstinstanzliche Urteil 
auf und wies die Klage des Arbeitnehmers 
ab. Das LAG war der Ansicht, wegen einer 
zu späten Geltendmachung sei der Abgel-
tungsanspruch verfallen. Es brauche des-

halb nicht aufgeklärt zu werden, ob dem 
Arbeitnehmer für 2010 bereits von seinem 
Vorarbeitgeber Urlaub gewährt oder ab-
gegolten worden war. Allerdings – so das 
LAG als Nebenbemerkung – hätte es dies-
bezüglich näherer Sachverhaltsdarlegun-
gen des Arbeitnehmers bedurft, um dem 
beklagten Arbeitgeber eine entsprechende 
Beweisführung zu ermöglichen. Hierbei 
sei es wiederum unerheblich gewesen, 
dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
bis zuletzt keine Bescheinigung darüber 
vorgelegt habe, ob und gegebenenfalls wie 
viel Urlaub ihm von seinem Vorarbeitge-
ber gewährt oder abgegolten worden sei. 
§ 6 Abs. 2 BUrlG gebe lediglich dem Ar-
beitnehmer einen Anspruch auf Erteilung 
einer solchen Bescheinigung, nicht jedoch 
dem späteren Arbeitgeber auf deren Vor-
lage. Der Arbeitnehmer erhob gegen die 
Berufungsentscheidung des LAG Revision 
zum Bundesarbeitsgericht (BAG).

Entscheidung des BAG
Die Revision des Klägers hatte vor dem 
neunten Senat des BAG Erfolg. Das Beru-
fungsurteil wurde mit Revisionsentschei-
dung vom 16. 12. 2014 aufgehoben und zur 
erneuten Entscheidung an das LAG zu-
rückverwiesen. Entgegen der Ansicht des 
LAG wurde die im Arbeitsvertrag verein-

barte Ausschlussfrist von drei Monaten 
gewahrt. Hierin liegt allerdings nicht die 
Besonderheit der vorliegenden Sache. Das 
BAG hat seine Pressemitteilung – das Urteil 
liegt in vollständiger Fassung noch nicht 
vor – zum entschiedenen Fall überschrie-
ben mit „Urlaub – Ausschluss von Doppel-
ansprüchen“ und führt hierin aus, dass das 
LAG nach Zurückverweisung der Sache 
zur erneuten Verhandlung dem Arbeitneh-
mer Gelegenheit für den Nachweis zu ge-
ben hat, dass sein früherer Arbeitgeber 
seinen Urlaubsanspruch für das Kalender-
jahr 2010 nicht (vollständig oder teilweise) 
erfüllt oder abgegolten hat. Erst dann, 
wenn der Arbeitnehmer diesen Nachweis 
führt, hat der Arbeitgeber den Urlaub in 
dem Umfang abzugelten, wie er selbst den 
Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers nicht 
erfüllt hat. Aus der Pressemitteilung des 
BAG ist also zu entnehmen, dass dem Ar-
beitgeber im konkreten Fall entgegen der 
Auffassung des LAG so lange ein Zurück-
behaltungsrecht hinsichtlich der Urlaubs-
abgeltung zusteht, bis der Arbeitnehmer 
eine Urlaubsbescheinigung des Alt-Arbeit-
gebers vorlegt. Die Rechte des Arbeitgebers 
werden in dieser Hinsicht gestärkt.
 Rechtsanwalt Rainer Bopp, 
 Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
 kanzlei@raehaug-partner.de ■


