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EuGH: 

Übertragung des Jahresurlaubsan-

spruchs (unbefristet) auf Folgejah-

re?  

 

Scheinselbständigkeit: Hohes Scha-

denspotential auf Auftrags-/Arbeit-

geberseite 

 

 

 

 

Hinweise und Anmerkung: 

 

1. Der EuGH hat sich in einem Urteil vom 29.11.2017 – C–

214/16(*) King gegen Workshop Ltd. (siehe BB 2017, 3068) mit 

der Frage der Übertragung des Jahresurlaubsanspruchs im Rahmen 

einer (im Verfahren unstreitigen) Scheinselbständigkeit auf die 

Folgejahre mit der Folge eines Abgeltungsanspruchs bei Beendi-

gung der Tätigkeit befasst.  

 

Der (britische) Kläger war von 1999 bis 2012 auf Grundlage ei-

nes „Selbständigen–Vertrages ausschließlich gegen Provision“ 

als Verkäufer für die (britischen) Beklagte tätig. Er erhielt 

ausschließlich Provisionen. Für genommenen Jahresurlaub erhielt 

er keine Bezahlung. Im Zuge eines Verfahrens vor der (briti-

schen) Arbeitsgerichtsbarkeit wurde festgestellt, dass der Klä-

ger nicht selbständig, sondern Arbeitnehmer der Beklagten war.  

 

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses forderte der Kläger 

insgesamt rund 30.000,00 €, nämlich Urlaubsvergütung für nicht 

genommenen Urlaub während der gesamten Beschäftigungszeit sowie 

Urlaubsvergütung für den in den Jahren 1999 bis 2012 genommenen 

aber nicht bezahlten Urlaub.  

 

Der Arbeitgeber stellte sich auf den Standpunkt, der Urlaubsan-

spruch sei aufgrund einer nationalen Regelung jeweils zum Jah-

resende verfallen. Der EuGH hatte zu prüfen, ob diese nationale 

Regelung (im deutschen Recht ist dies § 7 III BUrlG) in Ein-

klang mit Art. 7 der EU-Arbeitszeitrichtlinie (RL 2003/88/EG), 

wonach jedem Arbeitnehmer ein bezahlter Mindestjahresurlaub von 

vier Wochen zusteht, in Einklang steht.  

 

2. Diese Frage hat der EuGH für den – nach Auffassung des EuGH 

hier vorliegenden – Fall verneint, dass "der Arbeitgeber, der 

einen Arbeitnehmer nicht in die Lage versetzt, seinen Anspruch 

auf bezahlten Jahresurlaub auszuüben" (Rn. 63). Hindert also 

der Arbeitgeber den Arbeitnehmer daran, den Urlaub zu nehmen, 

sammelt sich der Urlaubsanspruch an und verfällt nicht etwa am 

Ende des Kalenderjahres oder nach Ablauf eines etwa gesetzlich 

geregelten Übertragungszeitraums (in Deutschland: § 7 Abs. 3 

BUrlG – 31.03. des Folgejahres). Vorliegend lag die vom Arbeit-

geber zu vertretende Verhinderung darin, dass dieser bis zur 

Beendigung des Vertrags den Standpunkt eingenommen hatte, der 

Kläger sei selbständig. Dem Umstand, dass der Beklagte dem Klä-

ger während der Vertragslaufzeit den Abschluss eines Arbeits-

vertrags angeboten, der Kläger dies jedoch abgehlehnt hatte, 

maß der EuGH keinerlei Bedeutung zu! 
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3. Abzugrenzen ist diese Entscheidung von der Rechtsprechung 

des EuGH zu krankheitsbedingt nicht genommenem Urlaub. Hier 

bleibt es bei der bisherigen Rechtsprechung des EuGH, da in 

dieser Konstellation der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht da-

ran hindert, den Urlaub zu nehmen, sondern die Verhinderung aus 

der Sphäre des Arbeitnehmers herrührt. Hier wird dem Arbeitneh-

mer Schutz durch den (verlängerten) Übertragungszeitraum von 15 

Monaten Rechnung getragen. Vgl. hierzu Urteil vom 22.11.2011, 

KHS, C-214/10, EU: C: 2011: 761 = AKTUELLES FORUM 2011/12 Fach 

25 - 7.  

 

4. Damit eröffnet sich für Fälle der „Scheinselbständigkeit“ 

auf arbeitsrechtlicher Ebene ein weiteres hohes Schadenspoten-

tial für den vermeintlichen Auftraggeber. Obschon § 7 Abs. 3 

BUrlG den Verfall von Urlaubsansprüchen spätestens mit Ablauf 

des 1. Quartals des Folgejahres vorsieht, wird die Arbeitsge-

richtsbarkeit diese Regelung in Fällen der Scheinselbständig-

keit nunmehr richtlinienkonform auslegen müssen. Die allgemeine 

Verjährungsfrist des § 195 BGB von drei Jahren (Fristbeginn: 

mit Ablauf des Kalenderjahres) dürfte in der Regel den Schaden 

kaum begrenzen, da die Verjährungsfrist erst mit Kenntnis oder 

grob fahrlässiger Unkenntnis des Anspruchs zu laufen beginnt. 

Die kenntnisunabhängige 10-Jahres-Verjährungsfrist (§ 199 IV 

BGB) ist dann allenfalls noch ein „Spitaltrost“. Vorliegend hat 

sich der EuGH zu Fragen der Verjährung oder Verwirkung nicht 

geäußert, obschon der fragliche Zeitraum 13 Jahre betraf! Neben 

dem sozialversicherungsrechtlichen Risikopotential erhöht sich 

mit dieser Entscheidung auch das arbeitsrechtliche Risikopoten-

tial und damit die Versuchung für „Scheinselbständige“, nicht 

nur die sozialversicherungsrechtlichen Vorteile zu vereinnahmen 

(Rentenanwartschaften), sondern auch noch die arbeitsrechtli-

chen Ansprüche gegen den Auftraggeber geltend zu machen! 

 

5. Keine Aussage hat der EuGH zu der Frage gemacht, ob der Ar-

beitgeber aktiv dafür sorgen muss, dass der Arbeitnehmer den 

(gesetzlichen Mindest-)Urlaub von vier Wochen auch tatsächlich 

nimmt, der Arbeitgeber diesen also anordnen muss und ob das 

Nichtanordnen des Mindesturlaubs die gleiche Folge einer (zeit-

lich unbegrenzten) Übertragung des nicht genommenen Urlaubs zur 

Folge hat. Diese Fragestellung ist aufgrund von zwei Vorlage-

verfahren derzeit beim EuGH anhängig (OVG Berlin-Brandenburg, 

EuGH C-619/16) sowie BAG – 9 AZR 541/15 (A).  

 

6. Um zu vermeiden, dass auch noch ein etwa über den gesetzli-

chen Urlaub hinaus gewährter zusätzlicher vertraglicher Urlaub 

das gleiche Schicksal (kein Verfall) „erleidet“, sollte in Ar-

beitsverträgen immer zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub 

(bei 5-Tage-Woche: 20 Arbeitstage) und dem darüber hinaus ge-

währten vertraglichen Urlaub differenziert werden.  

 

Formulierungsbeispiel:  

 

"Der/die Beschäftigte erhält kalenderjährlich Urlaub in 

Höhe von XXX Arbeitstagen (ausgehend von einer 5-Tage-

Woche), der sich aus dem gesetzlichen Urlaub in Höhe von 

20 Arbeitstagen und dem darüber hinaus gewährten vertrag-

lichen Urlaub in Höhe von XXX Arbeitstagen zusammen-

setzt." 


