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Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungahme und 

nimmt zur geplanten Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Arbeitszeit- und 

Urlaubsverordnung (AzUVO) wie folgt Stellung: 

 

Mit der vorliegenden Anpassung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung wird nun end-

lich die Rechtsprechung des EuGH auch im Dienstrecht nachvollzogen. Der DGB Baden-

Württemberg hat dies bereits seit längerem angemahnt und begrüßt die Umsetzung voll-

umfänglich. 

 

Es ist vollkommen richtig, dass ein Verfall von Urlaubsansprüchen künftig nur in Frage 

kommt, wenn die Beamtin oder der Beamte den Urlaub tatsächlich hätte nehmen kön-

nen, ihn aber freiwillig und in Kenntnis der Konsequenzen nicht genommen hat. Die 

rechtliche Grundlage wird dazu nun geschaffen; es kommt jedoch aus Sicht des DGB 

Baden-Württemberg sehr stark darauf an, wie dies in der Praxis umgesetzt wird. 

 

Für den DGB Baden-Württemberg ist es vorstellbar, dass es in Dienststellen zu Situatio-

nen kommt, in denen Führungskräfte aufgrund von Unterbesetzung die Erwartung äu-

ßern, Urlaub nicht zu nehmen. Solche Situationen bringen Betroffene in eine äußerst 

problematische Position und die Dienstherren müssen alles tun, dass dies nicht vor-

kommt. Sollte der Fall dennoch eintreten, so muss klar sein, dass Führungskräfte mit 

entsprechenden Konsequenzen rechnen müssen. 

 

Einen Verfall von Erholungsurlaub darf es aus Sicht des DGB Baden-Württemberg in der 

Praxis nun allenfalls in absoluten Einzelfällen geben.   

 

Gleichzeitig befasst sich der vorliegende Entwurf mit einer Regelung zum Nachteilsaus-

gleich bei einem Wechsel von einer Vollzeit zu einer Teilzeitbeschäftigung. Der DGB Ba-

den-Württemberg begrüßt es, dass der Gesetzgeber hier die Nachteile erkennt, die ent-

stehen, wenn Beschäftigte den zustehenden Urlaub mit vollen Bezügen nicht bis zum 

Übergang in die Teilzeitbeschäftigung mit weniger Arbeitszeit pro Tag genommen haben.  

 

Jedoch fehlt es noch an einer Rechtsgrundlage für einen Entgeltsausgleich, welcher in 

einem weiteren Artikelgesetz geschaffen werden soll. Dies sollte aus Sicht des DGB Ba-

den-Württemberg schnellstmöglich geschehen. Außerdem muss in diesem Zusammen-

hang sichergestellt sein, dass der Nachteilsausgleich nicht erst auf Antrag erfolgt, son-

dern bei einem Wechsel automatisch durch die personalverwaltende Stelle durchgeführt 

wird. 

 

Darüber hinaus begrüßt der DGB Baden-Württemberg die Änderungen bezüglich des Zu-

satzurlaubes bei der Polizei. Damit erfüllt das Land eine Forderung, die bereits seit län-

gerem von unseren betroffenen Kolleginnen und Kollegen verfolgt wurde. 
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Nicht ganz eindeutig ist jedoch, ob diese Reglungen auch für die Kolleginnen und Kolle-

gen des LKA Baden-Württemberg gelten. Auch dort gibt es Sondereinheiten, die zu un-

günstigen Zeiten arbeiten und damit die Voraussetzungen erfüllen würden. Gleiches gilt 

für die Hubschrauberstaffel des Landes. Aus Sicht des DGB Baden-Württemberg gibt es 

hier eine Diskrepanz zwischen dem Anschreiben und dem Gesetzesentwurf. Eine sprach-

liche Klarstellung, dass alle Sondereinheiten (auch beim LKA und der Hubschrauberstaffel 

des Landes) bei diesen Regelungen berücksichtigt werden, wäre daher hilfreich. 

 

 


