


1. Wie viel Urlaub habe ich, wenn ich Teilzeit arbeite?

2. Habe ich als geringfügig Beschäftigte(r) auch einen Anspruch 
auf Urlaub?

3. Gibt es halbe Urlaubstage?

4. Habe ich einen Anspruch auf Urlaubsgeld?

5. Wie lange am Stück darf ich Urlaub nehmen?

6. Was passiert, wenn mein Arbeitgeber meinen Urlaubsantrag 
nicht bearbeitet oder ablehnt?

7. Kann mich mein Arbeitgeber in den Urlaub schicken?

8. Was passiert, wenn ich während meines Urlaubs krank werde?

9. Kann mein Arbeitgeber den genehmigten Urlaub zurücknehmen 
oder mich aus dem Urlaub holen?

10. Kann mir mein Urlaub ausbezahlt werden?

11. Wann verfällt mein Urlaub? 
Muss ich meinen Urlaub bis zum 31.12. nehmen?

12. Was passiert mit meinem Urlaub wenn ich lange krank bin und 
deshalb nicht nehmen kann?

13. Speziell für Azubis: Meinen Urlaub plant die Schule, ist das ok?
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Sommer, Palmen, Sonnenschein? - Informationen zum Urlaub

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 
Gesetzlich vorgesehen sind, ohne Rücksicht auf das Lebensalter, 24 Werktage 
im Kalenderjahr bei einer 6-Tage-Woche und entsprechend 20 Tage bei einer 
5-Tage-Woche. Dieser Anspruch, der sich aus dem Bundesurlaubsgesetz ergibt, 
entspricht einem gesetzlichen Jahresurlaub von 4 Wochen.

Über das Minimum hinaus ergibt sich tarif- oder arbeitsvertraglich oft ein höherer
Anspruch.

Achtung: Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach 6-monatigem Bestehen
des Arbeitsverhältnisses erworben. Vor Ablauf dieser Wartezeit entsteht ein Anspruch
auf Teilurlaub im Umfang von 1/12 des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des 
Bestehens des Arbeitsverhältnisses.

Für Jugendliche gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG). 
Hiernach haben Jugendliche, die zu Beginn des 
Kalenderjahres noch keine 16 Jahre alt sind, 
Anspruch auf 30 Werktage Mindesturlaub pro Jahr.
Wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalender-
jahres noch keine 17 Jahre alt ist, beträgt sein 
Mindesturlaubsanspruch 27 Werktage pro Jahr.
Wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjah-
res noch nicht 18 Jahre alt ist, beträgt sein Urlaub
mindestens 25 Tage. 
Dies ergibt sich aus § 19 Abs. 2 JArbSchG.

Schwerbehinderte Menschen (ab Grad der Behin-
derung von 50%) haben nach § 125 Abs.1 SGB IX
fünf Tage zusätzlichen bezahlten Urlaub im 
Urlaubsjahr.

1. Wie viel Urlaub habe ich, wenn ich Teilzeit arbeite?

Teilzeitbeschäftigten steht der Urlaubsanspruch im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit zu.

Bsp. 1: Ein(e) Teilzeitbeschäftitgte(r) arbeitet auf Basis einer 6-Tage-Woche immer
Montag und Donnerstag.
Für den gesetzlichen Mindest-Urlaub gilt: 24 Tage bei einer 6-Tage-Woche ergibt 
4 Wochen Urlaub. Um als Teilzeitbeschäftigte(r) diesen Urlaubsanspruch in Höhe 
von 4 Wochen ebenfalls zu erhalten, stehen dem Beschäftigten im Beispielfall 
8 Urlaubstage zu (24 Urlaubstage : 6 Arbeitstage x 2 Arbeitstage)

Besteht ein tariflicher Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen, so entspricht dies bei
einer 6-Tage-Woche 5 Wochen Jahresurlaub. Dem Beschäftigten im Beispielfall 
stehen damit 10 Urlaubstage zu. (30 Urlaubstage : 6 Arbeitstage x 2 Arbeitstage)

Bsp. 2: Ein(e) Teilzeitbeschäftitgte(r) arbeitet auf Basis einer 5-Tage-Woche immer
Montag und Donnerstag.
Für den gesetzlichen Mindest-Urlaub gilt: 20 Tage bei einer 5-Tage-Woche 
ergibt 4 Wochen Urlaub. Um diesen Urlaubsanspruch in Höhe von 4 Wochen 
ebenfalls zu erhalten, stehen dem Beschäftigten im Beispielfall 8 Urlaubstage zu 
(24 Urlaubstage : 5 Arbeitstage x 2 Arbeitstage)

Besteht ein tariflicher Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen, so entspricht dies bei
einer 5-Tage-Woche 6 Wochen Jahresurlaub. Dem Beschäftigten im Beispielfall 
stehen damit 12 Urlaubstage zu. (30 Urlaubstage : 5 Arbeitstage x 2 Arbeitstage)

Für freie Tage muss natürlich kein Urlaub genommen werden!

2. Habe ich als geringfügig Beschäftigte(r) auch einen Anspruch
auf Urlaub?

Geringfügig Beschäftigten steht in jedem Fall der gesetzliche Mindesturlaub nach
dem Bundesurlaubsgesetz zu. Wenn ein Betrieb tarifgebunden ist, bestehen höhere
Urlaubsansprüche entsprechend des Tarifvertrags. Es bestehen für geringfügig 
Beschäftigte insoweit keine Unterschiede zu sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen.
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3. Gibt es halbe Urlaubstage?

Das Bundesurlaubsgesetz regelt, dass Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens
einen halben Tag ergeben, auf volle Urlaubstage aufzurunden sind.

4. Habe ich einen Anspruch auf Urlaubsgeld?

Während des Urlaubs muss der Arbeitgeber den Lohn weiterzahlen. Der Lohn wird 
in diesem Fall „Urlaubsentgelt“ genannt. Vom Urlaubsentgelt ist das zusätzliche 
„Urlaubsgeld“ zu unterscheiden. Dieses wird nicht von jedem Arbeitgeber bezahlt. 
Einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaubsgeld gibt es nicht. In den meisten Tarifver-
trägen ist der Anspruch auf Urlaubsgeld aber geregelt. Aus dem Arbeitsvertrag kann
er sich ebenfalls ergeben.

5. Wie lange am Stück darf 
ich Urlaub nehmen?

Für den gesetzlichen Mindesturlaub legt
das Bundesurlaubsgesetz das Gebot
fest, dass Urlaub des laufenden Kalen-
derjahres grundsätzlich zusammenhän-
gend erteilt werden soll. Hinter dieser
Regelung steht die Überlegung, dass der
Urlaub eine möglichst gute Erholung ge-
währen soll. Liegen Gründe für eine Auf-
teilung vor, muss die Urlaubszeit nach der gesetzlichen Regelung trotzdem noch
mindestens 2 Wochen umfassen. Natürlich kann der Arbeitnehmer dennoch auch
einzelne Urlaubstage beantragen und genehmigt bekommen. 
Gibt es einen Betriebsrat, kann auch dieser Regelungen hierzu abschließen.

6. Was passiert, wenn mein Arbeitgeber meinen Urlaubsantrag 
nicht bearbeitet oder ablehnt?

Maßgeblich für die Festlegung der Urlaubszeit ist ein bestehender Urlaubswunsch
des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber hat dem Urlaubswunsch zu entsprechen. 
Er kann den Urlaub gemäß § 7 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz nur bei dringenden 
betrieblichen Belangen oder wenn Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter
sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Letzteres sind
zum Beispiel Kollegen mit schulpflichtigen Kindern oder Ehegatten, deren Urlaub
durch Betriebsurlaub festgelegt ist. In diesen Fällen kann der Urlaub versagt werden.
Betriebs-, Personalräte und die Mitarbeitervertretungen wirken bei der Festlegung
der Urlaubsgrundsätze und der individuellen Urlaubsgewährung mit. Reagiert der
Arbeitgeber nach zwei Wochen noch nicht auf den gestellten Urlaubsantrag oder
lehnt er Urlaubswünsche ohne Begründung ab, kann ein einstweiliger Rechtsschutz
beim Arbeitsgericht beantragt werden. Wenden Sie sich hierzu an Ihren ver.di Bezirk.

7. Kann mich mein Arbeitgeber in den Urlaub schicken?

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den Arbeitnehmer nach Urlaubs-
wünschen zu fragen. Erteilt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Urlaub, ohne ihn 
zuvor gefragt zu haben und widerspricht der Arbeitnehmer nicht, liegt eine wirk-
same Urlaubserteilung vor. Widerspricht der Arbeitnehmer jedoch und äußert 
einen Urlaubswunsch, dann muss der Arbeitgeber diesem nachkommen, es sei denn,
es liegen die bereits erwähnten dringenden betrieblichen Gründe vor.

Macht ein Unternehmen Betriebsferien, wird für die betroffenen Arbeitnehmer der
Urlaubszeitpunkt festgelegt. Voraussetzung für die Festlegung von Betriebsferien 
ist jedoch, dass ein dringendes betriebliches Bedürfnis besteht, z.B. aus saisonalen
Gründen oder aufgrund drohender Produktionsausfälle. 
Außerdem muss in Betrieben in denen es einen Betriebsrat gibt, dieser der Fest-
legung von Betriebsferien zustimmen. Bei der zeitlichen Festlegung von Betriebs-
ferien müssen in jedem Fall auch die Interessen der Arbeitnehmer berücksichtigt
werden.
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8. Was passiert, wenn ich während meines Urlaubs krank werde?

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches
Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht 
angerechnet. Wer im Urlaub krank wird, braucht deshalb eine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung des behandelnden Arztes, auch wenn er sich im Ausland befindet. 
Die aufgrund der Erkrankung nicht anzurechnenden Urlaubstage sind dem Arbeit-
nehmer nachzugewähren. Der verpasste Urlaub schließt sich aber nicht einfach an
das Ende der Krankheit an. Er muss vom Arbeitgeber erneut genehmigt werden.

9. Kann mein Arbeitgeber den genehmigten Urlaub 
zurücknehmen oder mich aus dem Urlaub holen?

Wurde der Urlaub schon genehmigt, so kann weder der Arbeitnehmer noch der 
Arbeitgeber alleine entscheiden, dass der Urlaub widerrufen oder verschoben wird.
Eine nachträgliche Änderung ist grundsätzlich nur nach Absprache möglich. 

Wurde der Urlaub noch nicht angetreten, dann hat der Arbeitgeber in absoluten 
betrieblichen Notfällen das Recht den genehmigten Urlaub zu widerrufen. Solche
Notfälle kommen in der Praxis sehr selten vor. Sollte es trotzdem vorkommen, dass 
der Arbeitgeber den bereits genehmigten Urlaub widerruft, dann dürfen Sie den 
Urlaub zunächst nicht antreten. Wenden Sie sich an Ihren zuständigen ver.di Bezirk.
In jedem Fall muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in einem solchen Fall die ent-
standenen Kosten für die Verlegung oder Absage des Urlaubs erstatten.

Da ein Widerruf von bereits erteiltem Urlaub nur unter sehr engen Voraussetzungen
möglich ist, so gilt dies erst Recht für den Rückruf aus einem bereits angetretenen
Urlaub. Dieser ist grundsätzlich nicht zulässig. 

Im Übrigen müssen die Beschäftigten
für den Arbeitgeber während des 
Urlaubs nicht erreichbar sein!

10. Kann mir mein Urlaub ausbezahlt werden?

Eine Abgeltung des Urlaubs durch den Arbeitgeber in Geld ist nicht zulässig, es sei
denn, der Urlaub kann wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr
ganz oder teilweise gewährt werden. In diesem Fall entsteht mit dem Beendigungs-
zeitpunkt des Arbeitsverhältnisses ein Urlaubsabgeltungsanspruch.

11. Wann verfällt mein Urlaub? 
Muss ich meinen Urlaub bis zum 31.12. nehmen?

Grundsätzlich muss Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 
werden. Das Bundesurlaubsgesetz sieht eine Übertragung des Urlaubs auf das
nächste Kalenderjahr nur dann als statthaft an, wenn dringende betriebliche oder 
in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der
Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalender-
jahrs (bis 31.03.) gewährt und genommen werden. Tarifverträge sehen zum Teil 
abweichende Übertragungsfristen vor. 
So sieht der TvöD z.B. vor, dass der Resturlaub bis zum
31.5. angetreten werden muss, wenn er wegen Arbeits-
unfähigkeit oder aus betrieblichen Gründen nicht bis 
zum 31.3. angetreten werden konnte. 

Wichtig ist, dass der Urlaub zum Jahresende entweder
genommen oder übertragen wird, 
sonst kann er verfallen!

12. Was passiert mit meinem Urlaub wenn ich lange krank bin 
und diesen deshalb nicht nehmen kann?

Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BAG hängt die Entstehung des Urlaubs-
anspruches nicht davon ab, dass der Arbeitnehmer in diesem Jahr auch tatsächlich 
gearbeitet hat. Damit können auch langfristig erkrankte Arbeitnehmer bei Genesung 
den ihnen zustehenden gesetzlichen Urlaub verlangen und antreten. 
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Urlaubsansprüche können jedoch nicht unbegrenzt angesammelt werden: 
Das BAG hat zugunsten der Arbeitgeber entschieden, dass der Urlaubsanspruch 
15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres verfällt. Der Urlaubsanspruch für das 
Jahr 2012 verfällt somit mit Ablauf des 31.3.2014. Auch bei Ruhen des Arbeitsverhält-
nisses aufgrund des Bezugs von Krankengeld, Erwerbsminderungsrente oder ALG I 
entsteht der gesetzliche Urlaubsanspruch. Auch hier gilt für den Verfall 
die 15-Monats-Frist.

Etwas anders sieht es für den tariflichen Mehrurlaub aus. Gewährt ein Tarifvertrag 
Urlaubsansprüche, die über den gesetzlichen Mindesturlaub von 4 Wochen hinausgehen,
so können die Tarifvertragsparteien für diesen Mehrurlaub auch eigene Verfallszeiten
festlegen (so zB. § 26 Abs. 2 a TVöD). Enthält der Tarifvertrag keine entsprechenden 
Regelungen zum Verfall, so gilt auch für den tariflichen Mehrurlaub die 15-Monats-Frist.

Was passiert wenn das Beschäftigungsverhältnis nach langer Krankheit endet? 
Kann der Urlaub nicht mehr in natura genommen werden, so entsteht ein Abgeltungs-
anspruch in Geld. Dieser Anspruch unterliegt der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung.
Tarifliche Ausschlussfristen sind zu beachten!

13. Speziell für Azubis: Meinen Urlaub plant die Schule, ist das ok?

Auszubildende sind für die Dauer ihrer Ausbildung berufsschulpflichtig, deshalb darf
während Unterrichtsphasen kein Urlaub genommen werden. Während der Praxisphase
gelten für Azubis die Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes, wie für alle Arbeitnehmer.
Die Auszubildenden planen und beantragen ihren Urlaub selbständig. Der Arbeitgeber
hat dem Urlaubswunsch zu entsprechen, es sei denn es stehen dringende betriebliche 
Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichts-
punkten den Vorrang verdienen, entgegen (§ 7 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz).

Bitte senden an: ver.di Fils-Neckar-Alb, Siemensstr. 3, 72766 Reutlingen
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