
Karl Krimmel ist mit 91 Jahren das älteste Mitglied des Ortsver-
bandes Fulda und seit 1954 Mitglied im SoVD. Auf Grund seiner 
Krankheiten kann er an den Veranstaltungen des SoVD leider 
nicht mehr teilnehmen, daher besuchte ihn der Kreisverbandsvor-
sitzende Herbert Braun zuhause. Nach einer netten Unterhaltung 
bei Kaffee und Kuchen mit der gesamten Familie verabschiedete 
sich der Kreisvorsitzende und wünschte dem Jubilar alles Gute  
für die Zukunft und vor allem Gesundheit.

60 Jahre SoVD-Mitglied
Jubilar im Ortsverband Fulda

Herbert Braun, 1. Vorsitzender des Kreises Hersfeld-Fulda-
Werra-Meißner, ließ es sich nicht nehmen, Karl Krimmel aus 
Rückers / Rhön persönlich die Urkunde für 60-jährige Treue 
zum SoVD zu überreichen.

Jubilar Karl Krimmel (li.) und Kreisvorsitzender Herbert Braun.

Frührente wegen Diabetes
In Hessen mussten im Jahr 2012 insgesamt 180 Menschen frühzeitig wegen Diabetes in den 

Ruhestand gehen. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) in Hessen mitteilt, waren über die 
Hälfte davon (109) Männer. 

Jeder dritte Hesse, der auf-
grund von Diabetes die Arbeit 
frühzeitig aufgeben musste, 
war zwischen 50 und 60 Jahre 
alt. 17 Personen waren sogar 
unter 45 Jahre alt.

Nur 40 der 180 hessischen 
Frührentner leiden unter Typ-
1-Diabetes, der meist geneti-
sche Ursachen hat. Alle an-
deren hatten Diagnosen, bei-
spielsweise Typ-2-Diabetes, 
die zum größten Teil auf unge-
sunden Lebenswandel – Über-
gewicht und mangelnde Bewe-
gung – basieren. „Besonders 
Herren im sogenannten besten 
Alter zwischen 45 und 60 Jah-
ren achten viel zu wenig auf 
sich“, erklärt Simone Gleixner, 
Ernährungsexpertin bei der TK 
in Hessen. Krankenhausstatis-
tiken zeigen: Jedes Jahr müssen 
rund 3 000 Hessen aus dieser 
Altersgruppe wegen Diabetes 
in Kliniken stationär behan-
delt werden. Davon sind zwei 
Drittel Männer.

Auch die TK-Studien „Iss 
was, Deutschland!“ und „Be-
weg dich, Deutschland!“ zei-
gen: Während bei den Männern 
vier von zehn sich weniger als 
eine halbe Stunde am Tag be-
wegen, sind es bei den Damen 
nur drei von zehn. Beim Es-

sen sagt jeder zweite Mann: 
„Hauptsache es schmeckt“ und 
nur jeder dritte achtet darauf, 
dass es auch gesund ist. Bei 
Frauen ist es umgekehrt.

„Eine Gewichtsabnahme 
ist für Übergewichtige der 
dringlichste Schritt, um ho-
hen Blutzucker in den Griff zu 
bekommen“, rät Ernährungs-
wissenschaftlerin Gleixner. 
„Normalgewichtige Diabetiker 
sollten alles daran setzen, ihr 
Gewicht zu halten und durch 
Sport zusätzliche Kalorien zu 
verbrauchen.“ Der positive 
Effekt des Sports wirkt nicht 
nur während des Trainings. 
Auch Stunden später fällt es 
dem Körper noch leichter, den 
Blutzuckerspiegel niedrig zu 
halten. „Wer die Ernährung 
umstellt und sich regelmäßig 
bewegt, kann so die Medikation 
verringern. Wer noch nicht er-
krankt ist, kann auf diese Weise 
dem Diabetes vorbeugen“, sagt 
Diabetologe Dr. Jörg Simon.

Die Techniker Krankenkasse informiert

Der Resturlaub kann nur aus-
nahmsweise auf das folgende 
Jahr übertragen werden, etwa 
weil der ursprünglich vorgese-
hene Termin nicht eingehalten 
werden konnte, da der Arbeit-
nehmer krank geworden war, 
weil der Arbeitgeber selbst um 
eine Verlegung gebeten hatte 
oder weil Mitarbeiter dersel-
ben Abteilung krank waren. 
Allein finanzielle Gründe sind 
kein Anlass, den Urlaub auf das 
Folgejahr zu übertragen – wenn 
dies auch letztlich eine Frage 
der Verständigung zwischen 
Mitarbeiter und Chef ist.

„Übertragener“ Urlaub aus 
2013 aber muss im Regelfall 
bis zum 31. März 2014 „ge-
nommen“, also abgewickelt 
(nicht nur „angetreten“) sein, 
wenn er nicht verfallen soll. 
Es sei denn, Tarif- oder Ein-
zelarbeitsverträge sähen da-
für einen späteren Termin 
vor. Darin sind Verfallsdaten 

bis Juni, manchmal sogar bis 
September enthalten. Ausnah-
me: Beginnt ein Arbeitnehmer 
seine Beschäftigung erst in der 
zweiten Jahreshälfte, so hat er 
lediglich Anspruch auf „Teilur-
laub“. Dieser wird auf Wunsch 
des Arbeitnehmers ohne zeitli-
che Begrenzung auf das ganze 
Folgejahr übertragen. Eine 
unbeschränkte Übertragungs-
möglichkeit gibt es außerdem 
für Arbeitnehmer, die sich in 
Elternzeit befinden.

Längere Krankheit
Was passiert, wenn wegen 

einer längeren Krankheit der 
Urlaub nicht genommen wer-
den konnte? Das Bundesar-
beitsgericht hat dazu entschie-
den, dass der Urlaub dadurch 
nicht abgeschrieben werden 
muss. Und früher war es nach 
Ansicht des Bundesarbeitsge-
richts auch so, dass der Urlaub 
verfiel, wenn er wegen Krank-

heit (oder dauernder Erwerbs-
minderung) bis zum Ende des 
Übertragungszeitraums, z. B. 
dem 31. März, nicht genommen 
werden konnte. 

Doch der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) hat dagegen 
entschieden: Der Urlaub kann 
auch noch nach dem Ende des 
Übertragungszeitraums in 
dem betreffenden oder folgen-
den Jahr genommen werden. 
Und sollte der Arbeitnehmer 
arbeits- oder erwerbsunfähig 
aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheiden, so müsse der Urlaub 
bar abgegolten werden. (AZ: 
C 350/06) Dieser Anspruch ist 
allerdings auf 15 Monate nach 
dem vorletzten Urlaubsjahr be-
grenzt.

Auszahlung statt Urlaub
Eine Barzahlung statt Ur-

laub kann sonst vom Arbeit-
nehmer nicht verlangt wer-
den – jedenfalls nicht für den 

gesetzlichen Mindesturlaub 
von vier Wochen. Das Bun-
desurlaubsgesetz sieht norma-
lerweise lediglich für die Fälle 
eine Auszahlung vor, in denen 
Urlaub wegen der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses nicht 
genommen worden war.

Teilzeitkräfte
Teilzeitkräfte haben im Re-

gelfall Urlaubsansprüche wie 
die Vollbeschäftigten auch. 

Das Urlaubsjahr 2014 hat gerade erst begonnen, da gilt es für viele Arbeitnehmer, an den für 
das Vorjahr noch zustehenden Resturlaub zu denken. Viel Zeit dafür haben sie im Regelfall 
nicht, denn das Bundesurlaubsgesetz sagt unmissverständlich, dass der Erholungsurlaub im 
„laufenden Kalenderjahr“ zu nehmen ist.

Urlaub aus 2013 bis Ende März aufbrauchen
Gesetzliche Regelungen und Urteile zum Urlaubsrecht

Bevor es in den Urlaub geht, muss erst einmal geklärt werden, 
wie viele Tage einem aus neuem und altem Urlaub zustehen.

Sollte der Arbeitgeber einer 
Teilzeitkraft den Urlaub für 
2013 verweigert haben (Motto 
etwa: „Für Teilzeitkräfte gilt 
das Urlaubsgesetz nicht!“), so 
kann noch bis zum 31. März in 
Ferien gegangen werden – oder 
bis zum, nach Tarifvertrag, 
späteren Termin. Fordert die 
Teilzeitkraft erst danach ihr 
Recht ein, so kann der Arbeit-
geber endgültig abwinken.
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„Hauptsache es schmeckt“ 
lautet die Devise vieler Män-
ner bei der Essenswahl.
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