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Freistellungs- und Urlaubsverordnung geändert 
 

 
Wegfall der Altersdiskriminierung, Verbesserungen bei Übertragung von 

Resturlaub und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
 

Unmittelbar nach der BAG-Entscheidung (9 AZR 529/10) vom 20.3.2012, dass lebensjüngere 
Beschäftigte durch die Urlaubsstaffel im TVöD diskriminiert seien und sie einen 
Rechtsanspruch auf die höhere Urlaubsdauer hätten, haben wir die Landesregierung 
aufgefordert, rasch entsprechende Regelungen für die Beamtinnen und Beamten  zu treffen. 
Um sicherzugehen, dass zwischenzeitlich keine Ansprüche verloren gehen, hatten wir Euch 
aufgefordert, den Anspruch geltend zu machen und dies der Landesregierung  ebenfalls 
mitgeteilt. 
Im Zuge der Diskussionen zu einer Dienstrechtsreform haben wir bessere Regelungen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefordert. Zusätzliche Freistellungen zur Betreuung von 
Kindern, einfachere Regelungen bei Krankheit von Angehörigen und längere Urlaubsphasen 
gehörten dazu.  
Eine Regelung der Abgeltung von Urlaubsansprüchen, die zum Ende der Dienstzeit nicht 
mehr verwirklicht werden können wurde durch die Rechtsprechung des EuGH und des 
BVerfG notwendig, wir haben die Abgeltung des gesamten Resturlaubes gefordert. 
Mit unserer Forderung nach besseren Freistellungsregelungen für Weiterbildung und 
Behördenwechsel sollten die Verwendungsbreite verbessert und weitere berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten  eröffnet werden. 
   
Mit der Verordnung (Verordnung zur Änderung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
vom 15.10.2013) ist die Urlaubsdauer neu geregelt worden. Alle Beamtinnen und Beamten 
haben nun einen Anspruch auf 30 Tage Erholungsurlaub, Beamtinnen und Beamte auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst auf 27 Tage, bzw. im Schichtdienst auf 28 Tage.  
Die Übergangsregelung bestimmt, dass auch für das Jahr 2012 der Urlaub 30 Tage beträgt. 
 
Die Verfallfrist (§ 19) wurde auf 15 Monate verlängert,  
eine Übergangsregelung sichert die Ansprüche aus 2012, 
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst, die  
einen Anspruch von 29 bzw. 30 Tagen hätten, behalten  
den Anspruch in 2013. Endet der Vorbereitungsdienst  

 



innerhalb eines Monats, so wird jetzt bereits ab dem 1. des Monats ein Zwöftel des höheren 
Jahresurlaubs gewährt.   
 
Neu eingeführt wurde (§ 19 a) ein finanzieller Abgeltungsanspruch bis zur Höhe des  
gesetzlichen Mindesturlaubs für Urlaube, die wegen der Beendigung des aktiven 
Beamtenverhältnisses nicht mehr in natura genommen werden können. Die Verjährungsfrist 
beträgt 3 Jahre, sie beginnt mit dem Schluss des Jahres in dem das Beamtenverhältnis endet 
bzw. die Freistellungsphase vor der Beendigung des Beamtenverhältnisses beginnt. 
  
Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Urlaube, die über das gesetzliche Mindestmaß von 20 
Tagen hinausgehen, zur Betreuung von Kindern unter 12 Jahre anzusparen (§ 20a). Dabei 
muss ein zusammenhängender Urlaub von mehr als 30 Tagen 3 Monate vorher beantragt 
werden. Angesparter Urlaub kann nur bis zum Ende des 12. Urlaubsjahres seit Geburt des 
Kindes bzw. dem Urlaubsjahr, in dem die Personensorge für das Kind wegfällt, genommen 
werden. Angesparter nicht genommener Urlaub verfällt nach Ablauf der Fristen. 
 
Urlaub wegen der Erkrankung von Angehörigen (§ 33) setzt nicht mehr eine besonders 
schwere Erkrankung voraus, gleiches gilt für die Pflege von kranken Kindern, hier werden 
künftig maximal 12 Tage jährlich gewährt. Der Urlaub kann auch in halben Tagen genommen 
werden. 
 
Organspender erhalten künftig für die Dauer der medizinischen Behandlung Urlaub  
(§ 33 Abs.3) aus persönlichen Gründen. 
 
Beamtinnen und Beamten, die zu über- oder zwischenstaatlichen Einrichtungen  
( § 31) entsandt werden, werden für die Dauer der Entsendung beurlaubt (Wegfall der 
Jahresfrist), nicht entsandte Beamtinnen und Beamte, die vergleichbare Tätigkeiten 
aufnehmen können für die Dauer der Tätigkeit beurlaubt werden. Die oberste 
Dienstbehörde entscheidet.  
 
Die zeitliche Beschränkung einer Teilzeittätigkeit während der Elternzeit ( § 10 ) gilt nicht 
für die qualifizierte  Betreuung von bis zu 5 Kindern als Tagespflegeperson i.S. v. § 23 VIII SGB 
Kinder- und Jugendhilfe. 
 
Wir haben einige Verbesserungen erreichen können. Weitere Regelungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, für berufliche Perspektiven, für alternsgerechte Arbeitsbedingungen 
und eine bessere Beteiligung der Beamtinnen und Beamten an der Entwicklung ihrer Arbeits- 
und Besoldungsbedingungen müssen folgen. Arbeitszeit, Besoldung, Laufbahnrecht, 
Weihnachtsgeld usw., die Liste ist lang, die noch vor uns liegt. 
 
 
 

Helfen Sie mit, Veränderungen durchzusetzen!! 
 
 https://mitgliedwerden.verdi.de/ 
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