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Verordnung über den Sonder-
urlaub für Bundesbeamtinnen, 
Bundesbeamte, Richterinnen 
und Richter des Bundes (Son-
derurlaubsverordnung - SUrlV)

„Sonderurlaubsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. November 2004 (BGBl. I S. 2836), die 
zuletzt durch Artikel 15 Absatz 22 des Gesetzes vom 5. 
Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist“

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 11.11.2004 I 2836; Zuletzt 
geändert durch Art. 15 Abs. 22 G v. 5.2.2009 I 160

§ 7 
Urlaub für fachliche, staatspolitische, 

kirchliche und sportliche Zwecke

In folgenden Fällen kann Urlaub unter Fortzahlung der 
Besoldung gewährt werden, wenn dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen

[...]

3. für die Teilnahme an förderungswürdigen staatspoli-
tischen Bildungsveranstaltungen; wird die Veranstal-
tung nicht von einer staatlichen Stelle durchgeführt, 
muss die Förderungswürdigkeit von der zuständigen 
obersten Bundesbehörde anerkannt worden sein; das 
Nähere regelt das Bundesministerium des Innern;

4. für die Teilnahme an Lehrgängen, die der Ausbildung 
zur Jugendgruppenleiterin oder zum Jugendgrup-
penleiter dienen, und für die Tätigkeit als ehrenamt-
liche Jugendgruppenleiterin oder ehrenamtlicher 
Jugendgruppenleiter, wenn die Lehrgänge oder Ver-
anstaltungen von Trägern der öffentlichen Jugend-
hilfe oder anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
(§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) durch-
geführt werden;

[...]

6. für die Teilnahme an Arbeitstagungen überörtlicher 
Selbsthilfeorganisationen zur Betreuung behinderter 
Personen, wenn es sich um eine Veranstaltung auf 
Bundes- oder Landesebene handelt und die Beamtin 
oder der Beamte als Mitglied eines Vorstandes der 
Organisation teilnimmt;

7. für die Teilnahme an Sitzungen der Verfassungsor-
gane oder überörtlicher Verwaltungsgremien der 
Kirchen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften, wenn die Beamtin oder der 
Beamte dem Verfassungsorgan oder Gremium ange-
hört, und für die Teilnahme an Tagungen der Kirchen 
oder öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, 
wenn die Beamtin oder der Beamte auf Anforderung 
der Kirchenleitung oder obersten Leitung der Religi-
onsgesellschaft als Delegierte oder Delegierter oder 
als Mitglied eines Verwaltungsgremiums der Kirche 
oder der Religionsgesellschaft teilnimmt, sowie an 

Veranstaltungen des Deutschen Evangelischen Kir-
chentages und des Deutschen Katholikentages;

8. für die aktive Teilnahme

a) an den Olympischen Spielen, sportlichen Welt- und 
Europameisterschaften, internationalen sportlichen 
Länderwettkämpfen und den dazugehörigen Vorbe-
reitungskämpfen auf Bundesebene, wenn die Beamtin 
oder der Beamte von einem dem Deutschen Sport-
bund angeschlossenen Verband als Teilnehmerin 
oder Teilnehmer benannt worden ist,

b) an Europapokal-Wettbewerben sowie den Endkämp-
fen um deutsche sportliche Meisterschaften, wenn die 
Beamtin oder der Beamte von einem dem Deutschen 
Sportbund angeschlossenen Verband oder Verein als 
Teilnehmerin oder Teilnehmer benannt worden ist,

c) an den Wettkämpfen beim Deutschen Turnfest;

9. für die Teilnahme an Kongressen und Vorstandssit-
zungen internationaler Sportverbände, denen der 
Deutsche Sportbund oder ein ihm angeschlossener 
Sportverband angehören, Mitgliederversammlungen 
und Vorstandssitzungen des Nationalen Olympischen 
Komitees, des Deutschen Sportbundes und ihm ange-
schlossener Sportverbände auf Bundesebene sowie 
Vorstandssitzungen solcher Verbände auf Landese-
bene, wenn die Beamtin oder der Beamte dem Gre-
mium angehört.

Die Dauer des Urlaubs richtet sich nach § 8.

§ 8 
Dauer des Urlaubs in den Fällen der §§ 5 und 7

Urlaub für Ausbildungsveranstaltungen nach § 5 und 
Urlaub nach § 7 darf im Einzelfall drei Arbeitstage, in 
besonders begründeten Fällen oder bei mehreren Ver-
anstaltungen fünf Arbeitstage im Urlaubsjahr nicht über-
schreiten. Die oberste Dienstbehörde kann Urlaub bis zu 
zehn Arbeitstagen im Urlaubsjahr bewilligen; sie kann 
diese Befugnis auf unmittelbar nachgeordnete Behörden 
übertragen. Urlaub nach § 6 ist anzurechnen, soweit er 
fünf Arbeitstage im Urlaubsjahr überschreitet. Für die 
aktive Teilnahme an den Olympischen Spielen, sport-
lichen Welt- und Europameisterschaften, internationalen 
sportlichen Länderwettkämpfen und den dazugehörigen 
Vorbereitungskämpfen auf Bundesebene sowie an Euro-
papokal-Wettbewerben kann die oberste Dienstbehörde 
Urlaub auch über zehn Arbeitstage hinaus bewilligen. § 
6 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Die oberste Dienstbe-
hörde kann die ihr nach Satz 4 zustehende Befugnis auf 
unmittelbar nachgeordnete Behörden übertragen.
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