
Urlaubsverbrauch 

Nach den derzeit bestehenden gesetzlichen Urlaubsregelungen darf nur mehr 1 Jahresanspruch 
in das Folgejahr mitgenommen werden.  
Im Mai hat daher die FCG– KdEÖ im Zentralausschuss durch einen Antrag den Dienstgeber auf-
gefordert, eine praktikable und kulante Urlaubsregelung zu finden, da durch die starke Beanspru-
chung unserer Bediensteten in vielschichtiger Weise, besonders aber in der großen Herausforde-
rung der Bewältigung der Corona-Pandemie der Verbrauch des Erholungsurlaubes in der erlass-
mäßigen Regelung oftmals unmöglich geworden ist. 
Nun hat der Dienstgeber mit einer Erlassabänderung auf diese Einwände reagiert und dem Zent-
ralausschuss den neuen Erlass übermittelt.  Darin räumt der Dienstgeber ua. nachstehende Mög-
lichkeit ein: 
 
 (Auszug aus dem Erlass: ………...Die oder der Vorgesetzte entscheidet im Einzelfall, ob die Unmöglichkeit des 
Verbrauchs des Erholungsurlaubes aus dienstlichen Gründen gegeben ist. Ist dies der Fall, so tritt der Verfall am En-
de des Folgejahres nicht ein.  
Im Gegensatz zu der 2020 aufgrund der besonderen Situation und in Anbetracht der für das Ressort verhängten Ur-
laubssperre differenzierteren Betrachtungsweise ist nunmehr ab 2021 jedenfalls auf einen Verbrauch der Kontingente 
aus 2019 (und/oder älter) hinzuwirken.  
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Betreffend das Kontingent aus dem Jahr 2020 wird davon ausgegan-
gen, dass aufgrund der noch immer bestehenden besonderen Belas-
tungen grundsätzlich dienstliche Gründe einen Verbrauch bis zum 
31.12. des dem Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres, d.h. bis 
31.12.2021, verhindern und der Verfall somit erst am Ende des Jahres 
2022 eintritt. ………………………(Ende Auszug). 
 
 
Damit kann unter den im Erlass angeführten Gründen 
auch ab 1.1.2022 auch noch der Urlaub für 2020 mitge-
nommen werden! 
 
Die FCG-KdEÖ steht natürlich für einen zeitgerechten Ver-
brauch des Erholungsurlaubes, jedoch sollte dieser den 
Vorgaben und auch den Wünschen der Bediensteten ent-
sprechend in Anspruch genommen werden können.  


