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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches 
Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Auf Grund der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20.03.2012 

(Az.: 9 AZR 529/10), sowie in Angleichung an die Tarifergebnisse des TV-L 2013 

und des TVÖD 2014, ist im Verordnungsentwurf ein altersdiskriminierungsfreier 

Jahresurlaubsanspruch von 30 Tagen vorgesehen. Zusätzlich erhalten die 

Beschäftigten im Umgang mit psychisch kranken Menschen bei den Zentren für 

Psychiatrie Baden-Württemberg einen weiteren Urlaubstag.  

 

Des Weiteren werden auf Grund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) vom 22.11.2011 (Az.: C-214/10) Neuregelungen zum Verfall von 

krankheitsbedingt nicht genommenem Urlaub, sowie zur finanziellen Abgeltung von 

krankheitsbedingt nicht genommenem Urlaub bei sich anschließender 

Dienstunfähigkeit (EuGH vom 03.05.2012, Az.: C-337/10) getroffen. Schließlich 

wird die vorzeitige Beendigung der Elternzeit zur Inanspruchnahme von 

Mutterschutzfristen bei einer erneuten Schwangerschaft neu geregelt. Diese 

Veränderungen sind notwendig und begrüßenswert.  

 

Dennoch weist der Entwurf entscheidende Schwachstellen auf, auf die der DGB 

Baden-Württemberg im Einzelnen hinweist. 

 

Zu den inhaltlichen Regelungen im Einzelnen: 
Artikel 1 Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung 

zu 1.1 Dauer des Jahresurlaubs (§ 21) und  

zu 1. 2 Zusatzurlaub in sonstigen Fällen (§ 23) 

Die Änderungen entsprechen unserer Forderung im Nachgang zu den 

Tarifergebnissen und werden vom DGB begrüßt. 

 

zu 1.3 Inanspruchnahme von Urlaub, Widerruf (§25) 

Diese Regelung sieht vor, dass das der Urlaub verfällt, „wenn er nicht bis zum 30. 

September des nächsten Jahres oder, wenn er bis dahin wegen Dienstunfähigkeit 

infolge Krankheit nicht genommen werden konnte, nicht bis zum 31. März des 

übernächsten Jahres genommen worden ist.“ 

 

Der DGB sieht hierin eine Schlechterstellung gegenüber der bisherigen Regelung: 

„Erholungsurlaub, der bis dahin wegen Dienstunfähigkeit infolge Krankheit nicht 

genommen werden konnte, kann nach Wiederaufnahme des Dienstes im laufenden 

oder nächsten Kalenderjahr genommen werden.“  

 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 

Bezirk 
Baden-Württemberg 

 

 

Seite 3 

Der DGB lehnt diese Schlechterstellung ab. Wir haben kein Verständnis dafür, dass 

der Urlaub von Beamtinnen und Beamten, die über mehrere Bezugszeiträume in 

Folge dienstunfähig krank waren, entgegen der bisherigen Regelung nun verfallen 

soll. 

 

zu 1.4 Finanzielle Vergütung für krankheitsbedingt nicht genommenen Urlaub 

(§ 25a (neu)) 

Es ist grundsätzlich begrüßenswert, dass die Abgeltung von krankheitsbeding nicht 

genommenem Urlaub bei sich anschließender Dienstunfähigkeit nun nachgeholt 

wird. Bereits 2009, im Zuge der damaligen Änderung der Arbeitszeit- und 

Urlaubsverordnung, hatten die DGB-Gewerkschaften hierauf bestanden. 2009 hatte 

der oben zitierte, derzeit geltende § 25 (1) Satz 2 in die Arbeitszeit- und 

Urlaubsverordnung Eingang gefunden. § 25 (1) Satz 2 umfasst den vollen 

beamtenrechtlichen Urlaubsanspruch. Im geplanten § 25 a ist vorgesehen, dass im 

Falle der Dienstunfähigkeit nur 20 Tage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr nicht 

verfallen. Der DGB fordert demgegenüber die Unverfallbarkeit des gesamten 

beamtenrechtlichen Urlaubsanspruchs von 30 Tagen. 

 

§25 (1) Satz 2 lautet: „Zu vergüten sind […] im Kalenderjahr 20 Urlaubstage 

vermindert um die in dem jeweiligen Kalenderjahr genommenen und aus demselben 

Kalenderjahr oder aus einem vorangegangenen Kalenderjahr stammenden Tage an 

Jahresurlaub“.  

 

Dem DGB erschließt sich nicht, ob die Urlaubstage, die die aus dem Dienstverhältnis 

ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten von ihren 30 Tagen Erholungsurlaub 

bereits genommen haben, auch dann abgezogen wird, wenn nur noch 20 Tage 

verblieben. Mit anderen Worten: Würde bei der Ermittlung des Anspruchs auf 

finanzielle Vergütung der Ausgangswert 20 statt 30 Tage Erholungs-Urlaub 

betragen, sodass jede/r, der/die bereits zehn Tage in Anspruch genommen hat, nur 

noch zehn Tage statt 20 Tage verbleiben? 

Der DGB fordert die Klarstellung, dass dem nicht so ist. 

 

Des Weiteren weisen wir auf eine Unstimmigkeit in § 25 a (1) hin. In Satz 3 des 

Gesetzentwurfes heißt es: „Bei einer Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit im 

jeweiligen Kalenderjahr auf mehr oder weniger als fünf Tage in der Kalenderwoche 

erhöht oder vermindert sich die Anzahl der nach Satz 2 zu vergütenden Urlaubstage 

für jeden zusätzlichen Arbeitstag oder arbeitsfreien Tag um vier Tage.“ In der 

Begründung steht jedoch: „Bei einer Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit auf 

mehr oder weniger als fünf Tage in der Kalenderwoche sind für jeden zusätzlichen 

Arbeitstag oder arbeitsfreien Tag vier Tage in Abzug zu bringen […].“ Das würde 

bedeuten, dass in jedem Fall Urlaubstage abgezogen werden. Der DGB bittet um 

Klarstellung. 
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zu 1.10b Vorzeitige Beendigung (§ 44 (1) Satz 3) 

Die folgende Veränderung von Satz drei „Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme 

der Beschäftigungsverbote nach § 32 Absatz 2 und § 34 Absatz 1 auch ohne 

Zustimmung der Bewilligungsbehörde vorzeitig beendet werden“ ist nach Meinung 

DGB Baden-Württemberg notwendig und positiv. Da eine Verordnung auch die 

Aufgabe der Klarstellung eines Gesetzestextes hat, sollte an dieser Stelle auch mit 

aufgeführt werden, welcher Beschäftigungsumfang der Besoldung während der 

Mutterschutzfrist zugrunde gelegt wird. Der DGB bittet weiterhin um Klarstellung, 

dass es sich hier nicht um eine Ermessensentscheidung handelt, sondern dass sich 

„kann“ auf die Erfordernis eines Antrags bezieht. Es muss klar aus dem Text 

hervorgehen, dass ein Antrag auf vorzeitige Unterbrechung der Elternzeit nicht 

abgelehnt werden kann. 

 

zu Artikel 2 Übergangsvorschriften 

Hier wird der Urlaubsanspruchs für die Jahre 2011, 2012 und 2013 klar gestellt. In 

dem Zusammenhang ist zu begrüßen, dass der höhere Urlaubsanspruch bis 2015 

genommen werden kann. Wenn der Anspruch kurzfristig und geballt zu nehmen 

gewesen wäre, hätte dies die Beschäftigten in Bedrängnis gebracht.  


