
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Urlaub für besseren 

Gesundheitsschutz 

 

Das Urteil des Bundesarbeits-
gerichts hat festgestellt, dass 
die tarifvertragliche Urlaubsre-
gelung im öffentlichen Dienst 
gegen das AGG verstößt. Die 
an das Lebensalter an-
knüpfende Staffelung der 
Urlaubsdauer ist nicht sachlich 
gerechtfertigt. Denn Arbeit-
nehmer ab Vollendung des 31. 
Lebensjahres sind nach einem 
früheren Urteil des BAG offen-
sichtlich keine älteren Beschäf-
tigten. 
Möglich wäre eine Staffelung 
nur, wenn sie durch ein legi-
times Ziel gerechtfertigt ist. Das 
wäre nach der Urteilsbegrün-
dung z.B. dann der Fall, wenn 
die Staffelung an die Art der 
auszuübenden Tätigkeit oder 
die Bedingungen ihrer Aus-
übung anknüpfen würde. Eine 
Staffelung für ältere Beschäf-
tigte wäre dann zulässig, wenn 
es z.B um den Schutz der Ge-
sundheit bei einem gesteiger-
ten Erholungsbedürfnis geht. In 
dem jetzigen Urteil sieht das 
BAG bei der Gruppe der über 
50- oder über 60-Jährigen eher 
ein nachvollziehbares gestei-
gertes Schutzbedürfnis.  
Damit könnte eventuell auch 
das Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenzen verbessert 
werden. 
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Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat im März dieses 
Jahres entschieden, dass 
der nach Lebensalter ge-
staffelte Urlaubsanspruch 
des TVöD gegen das Dis-
kriminierungsverbot wegen 
des Lebensalters verstößt.  
Die bayerische Urlaubsver-
ordnung enthält ebenfalls 
eine Urlaubsstaffelung nach 
Lebensalter.  
 
Daraufhin hat der DGB Bay-
ern in einem Schreiben an 
das Finanzministerium ge-
fordert, dass die bayerische 
Urlaubsverordnung entspre-
chend angepasst wird und 
alle Beamtinnen und Beam-
ten einen generellen Ur-
laubsanspruch von 30 Tagen 
erhalten.  
In der aktuellen Urteilsbe-
gründung erläutert das Ge-
richt nun, dass für die Ver-
gangenheit die Diskriminie-
rung nur durch eine Anpas-
sung nach oben beseitigt 
werden kann.  
Das heißt, dass für die Jahre 
2011 und 2012 alle Beschäf-
tigten einen Urlaubsan-
spruch von 30 Tagen haben.  
 
Das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) gilt  

auch für Beamtinnen und 
Beamte. Nachdem die Ur-
laubsverordnung eine identi-
sche Regelung enthält, plant 
das Finanzministerium jetzt 
eine Vorgriffsregelung für 
den Beamtenbereich, die für 
September 2012 vorgesehen 
ist.  
Das Finanzministerium emp-
fiehlt den Ressorts, die Ein-
bringungsfrist für den zuste-
henden zusätzlichen Urlaub 
2011 bis zum 31. Dezember 
2012 zu verlängern. Das gilt 
für Tarifbeschäftigte und Be-
amtinnen und Beamte. 
Gleichzeitig wird Beschäf-
tigten, die bereits ausge-
schieden sind oder bis zur 
abschließenden Regelung 
durch das Staatsministerium 
der Finanzen ausscheiden 
werden, die Zahlung einer 
Urlaubsabgeltung für den 
zustehenden zusätzlichen 
Urlaub zugesichert.  
 
Mit dieser Regelung sind 
keine Vorfestlegungen für 
2013 getroffen. Das Finanz-
ministerium will die Tarifver-
handlungen für den TV-L 
abwarten und dann die 
gefundene Urlaubsregelung 
auf die Beamtinnen und Be-
amten übertragen. 

Altersabhängige 

Urlaubsstaffelung verstößt 

gegen Diskriminierungsverbot! 
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