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1. Begriff und Rechtsgrundlagen 
 

1.1 Allgemeines  
 
Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) gewährt Arbeitnehmern1 einen gesetzlichen Anspruch auf einen 
jährlichen Mindesturlaub von mindestens 24 Werktagen. Der Urlaub trägt dem Erholungsbedürfnis des 
Arbeitnehmers Rechnung und gewährt ihm eine bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht. Der Ur-
laubsanspruch ist unabdingbar, unverzichtbar und kann als höchstpersönlicher Anspruch nicht auf 
Dritte übertragen werden. Die Vorschriften des BUrlG gelten nur für den gesetzlichen Mindesturlaub 
und den Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen gemäß § 208 SGB IX.  
 
Andere Arten der Arbeitsbefreiung wie bezahlte und unbezahlte Freistellung aus besonderen Anläs-
sen, wie beispielsweise Mutterschaftsurlaub, Eltern- oder Pflegezeit sind kein Urlaub im Sinne des 
BUrlG.  
 

1.2 Vertraglicher Mehrurlaub  
 
Den Arbeits- und Tarifvertragsparteien steht es frei, den Arbeitnehmern über den nach den europäi-
schen Vorgaben (EU-Arbeitszeitrichtlinie) und dem BUrlG zu gewährenden gesetzlichen Mindestur-
laub hinausgehend weitere Urlaubstage zu gewähren (sog. Mehrurlaub).  
 
Vielfach werden für den Mehrurlaub für den Arbeitgeber vom BUrlG abweichende günstigere Rege-
lungen getroffen, die etwa die Inanspruchnahme des Mehrurlaubs, den Verfall sowie dessen Abgel-
tung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses betreffen. Voraussetzung für unterschiedliche Regula-
rien ist allerdings stets, dass im Arbeits- oder Tarifvertrag deutliche Anhaltspunkte für den Rege-
lungswillen vorhanden sind, vom Gleichlauf zwischen dem gesetzlichem Mindesturlaub und dem 
Mehrurlaub abweichen zu wollen. Dies erfordert nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG), 
dass entweder zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem tariflichen Mehrurlaub unterschie-
den wird oder sowohl für den Mindest- als auch Mehrurlaub wesentliche von § 7 Abs. 3 BUrlG abwei-
chende Übertragungs- und Verfallsregeln normiert werden (sog. abweichendes Urlaubsregime). Fehlt 
ein solcher Regelungswille zu einem abweichenden Urlaubsregime, teilt der vertragliche Mehrurlaub 
das rechtliche Schicksal des gesetzlichen Mindesturlaubs nach dem BUrlG, d.h. er ist wie dieser zu 
behandeln.   
 
Entsprechend sind branchenspezifische arbeits- und tarifvertragliche Besonderheiten zu berücksichti-
gen. So regeln beispielsweise die im Baugewerbe geltenden Tarifverträge ausführlich, wie und in wel-
cher Form Urlaub zu gewähren ist.  
 
Soweit nachstehende nicht anders angegeben, beziehen sich die folgenden Ausführungen auf den 
gesetzlichen Mindesturlaub.   

1.3 Sonderurlaub  
 
Der Arbeitnehmer hat keinen gesetzlichen Anspruch auf Sonderurlaub. Sofern keine anderweitigen 
tarifvertraglichen Regelungen bestehen, liegt es im Ermessen des Arbeitgebers, ob und wie lange er 
Arbeitnehmern einen unbezahlten Urlaub gewähren möchte. Die Vereinbarung von Sonderurlaub wie 
etwa für ein Sabbatical oder eine längere Auslandsreise muss zweckmäßigerweise schriftlich zwi-
schen den Arbeitsvertragsparteien fixiert werden. Zeiten des unbezahlten Sonderurlaubs zählen bei 
der Berechnung des gesetzlichen Mindesturlaubsanspruchs nicht mit. Befindet sich der Arbeitnehmer 
in einem Kalenderjahr beispielsweise durchgehend in einem Sabbatical, steht ihm mangels Arbeits-
pflicht für dieses Kalenderjahr kein gesetzlicher Urlaubsanspruch zu.  

 
1 Gemeint sind Arbeitnehmer jeder Geschlechtsidentität. Lediglich der leichteren Lesbarkeit halber wird bei allen  
   Bezeichnungen die grammatikalisch männliche Form verwendet. 
 

https://www.haufe.de/recht/deutsches-anwalt-office-premium/bundesurlaubsgesetz-7-zeitpunkt-uebertragbarkeit-und-abgeltung-des-urlaubs_idesk_PI17574_HI1042487.html
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2. Entstehung des Urlaubsanspruchs  
 

2.1 Anspruchsberechtigung  
 
Der Urlaubsanspruch nach dem BUrlG steht jedem Arbeitnehmer zu. Zu den Arbeitnehmern im Sinne 
des BUrlG zählen auch geringfügig Beschäftigte sowie in Teilzeit, zur Aushilfe, in Ferienarbeit oder in 
Nebenbeschäftigung Tätige. Anspruchsberechtigt sind auch Auszubildende. Da ein Zeitarbeitnehmer 
nur mit dem Verleiher (und nicht mit dem Entleiher) in einem Arbeitsverhältnis steht, kann der  
Zeitarbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch auch nur diesem gegenüber geltend machen. Die Festle-
gung des Urlaubszeitraums sollte in diesen Fällen in Abstimmung mit dem Entleiher erfolgen. 
 

2.2 Erfüllung der Wartezeit 
 
Der Arbeitnehmer erwirbt seinen vollen Urlaubsanspruch erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses (sogenannte Wartezeit gemäß § 4 BUrlG).2 Für den Lauf der Wartezeit ist 
nicht erforderlich, dass der Arbeitnehmer eine tatsächliche Arbeitsleistung erbracht hat. Krankheitszei-
ten des Arbeitnehmers verlängern die Wartezeit nicht.  
 
Innerhalb eines Arbeitsverhältnisses ist die Wartezeit nur einmal zu absolvieren. In allen Folgejahren 
des Bestands des Arbeitsverhältnisses muss der Arbeitnehmer die Wartezeit daher nicht erneut erfül-
len. Vielmehr entsteht der volle Urlaubsanspruch jeweils schon zu Beginn der folgenden Urlaubsjahre, 
d. h. am 1. Januar eines Jahres, vorbehaltlich einer etwaigen Urlaubskürzung bei einem Ausscheiden 
des Arbeitnehmers in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres.  
 
Endet das Arbeitsverhältnis in der ersten Hälfte des Jahres, steht dem Arbeitnehmer nur ein Anspruch 
auf Teilurlaub zu (vgl. dazu Pkt. 5.). Wird das Arbeitsverhältnis nach erfüllter Wartezeit in der zweiten 
Jahreshälfte beendet, besteht ein voller gesetzlicher Urlaubsanspruch und zwar auch dann, wenn das 
Arbeitsverhältnis nicht bis zum Jahresende Bestand hat. Eine Zwölftelung dieses Jahresurlaubsan-
spruchs ist unzulässig. Hinsichtlich eines vertraglichen Mehrurlaubs kann eine andere Regelung ge-
troffen werden (vgl. Pkt. 1.2).  
 
Beispiel: 
 
Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Januar. Aufgrund einer Kündigung des Arbeitnehmers vom 
15. Juni endet das Arbeitsverhältnis zum 31. August.  
 
Dem Arbeitnehmer ist mit Ablauf des 30. Juni der volle Urlaubsanspruch erwachsen. Er kann daher 
verlangen, dass der Arbeitgeber ihm im Zeitraum vom 1. Juli bis zur Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses den kompletten Jahresurlaub gewährt.  
 
Auch der Arbeitnehmer, der von einem Betrieb des Arbeitgebers in einen anderen Betrieb desselben 
Arbeitgebers versetzt wird, muss die Wartezeit nicht erneut ableisten. Gleiches gilt bei einem Betriebs-
übergang nach § 613a Abs. 1 BGB. Geht ein Ausbildungsverhältnis ohne Unterbrechung in ein Ar-
beitsverhältnis über, sind beide Vertragsverhältnisse urlaubsrechtlich als eine Einheit anzusehen, so 
dass ebenfalls keine neue Wartezeit absolviert werden muss.  
 
Kürzere rechtliche Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses können für die Wartezeit unerheblich 
sein, wenn mehrere Arbeitsverhältnisse bei demselben Arbeitgeber nach der Verkehrsanschauung 
insgesamt als Einheit betrachtet werden können. Handelt es sich beispielsweise nur um eine kurzfris-
tige Unterbrechung, die gegebenenfalls sogar vom Arbeitgeber veranlasst wurde, kann eine vorherige 
Beschäftigungszeit mitgerechnet werden. Dies soll nach Auffassung des BAG jedenfalls dann gelten, 
wenn bereits vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Fortsetzung feststeht, die Unterbrechung 
nur für eine kurze Zeit eintritt und im anschließenden Arbeitsverhältnis die Wartezeit erfüllt wird (BAG, 
Urteil vom 20.10.2015, Az.: 9 AZR 224/14). 
 

 
2 Etwas anderes kann für den Bereich des Baugewerbes und verwandter Wirtschaftszweige aufgrund tarifvertraglicher  
   Regelungen gelten, vgl. § 13 Abs. 2 BUrlG.
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Für den Beginn der Wartezeit ist allein der vereinbarte Beginn des Arbeitsverhältnisses maßgeblich. 
Der Wartezeitbeginn kann daher auch auf einen Sonn- oder Feiertag fallen. Zugleich kann die Warte-
zeit an einem Sonn- oder Feiertag enden. Die Regelung des § 193 BGB gilt nicht. Die Fristberech-
nung erfolgt im Übrigen gemäß §§ 187, 188 BGB, so dass bei der Wartezeitberechnung der Tag des 
Beginns des Arbeitsverhältnisses mitberücksichtigt wird. Etwas anderes gilt nur, wenn das Arbeitsver-
hältnis nicht an einem bestimmten Tag, sondern erst im Laufe eines bestimmten Tages beginnt (z.B. 
ab 12:00 Uhr).  
 
Beispiel 1: 
 
Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Februar (0:00 Uhr). Die Wartezeit ist mit Ablauf des 31. Juli erfüllt 
(vgl. §§ 187 Abs. 2 S. 1, 188 Abs. 2 BGB).  
 
Beispiel 2: 
Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Februar um 12:00 Uhr. Die Wartezeit ist mit Ablauf des 1. August 
erfüllt (vgl. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB). 
 
Ist die Wartezeit erfüllt, steht dem Arbeitnehmer der volle Urlaubsanspruch zu. Das gilt auch dann, 
wenn das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr über bestanden hat.  
 
Beispiel: 
 
Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Februar. Die Wartezeit ist mit Ablauf des 31. Juli erfüllt. Dem  
Arbeitnehmer erwächst ab dem 1. August der volle Urlaubsanspruch.  
 
Durch Tarifvertrag kann zuungunsten der Arbeitnehmer auch eine längere Wartezeit vereinbart wer-
den. Einzelvertraglich ist dies nur in Bezug auf Mehrurlaubsansprüche zulässig. Von den gesetzlichen 
Vorschriften abweichende Bestimmungen zugunsten der Arbeitnehmer sind dagegen stets durch Ta-
rif- oder Arbeitsvertrag möglich.  
 
 

3. Urlaubsdauer 
 
Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt jährlich 24 Werktage (vgl. § 3 Abs. 1 BUrlG). Als Werktage 
gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind, also auch alle Samstage 
oder arbeitsfreie Wochentage. Sonn- und gesetzliche Feiertage sind allerdings dann bei der Bestim-
mung des individuellen Urlaubsumfangs als Werktage mit zu berücksichtigen, wenn an diesen Tagen 
regelmäßig gearbeitet wird. Lässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer in verschiedenen Bundesländern 
mit abweichenden Feiertagsregelungen arbeiten, gilt grundsätzlich die Regelung des Arbeitsortes.  
 
Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch darf einzel- oder tarifvertraglich verlängert (Mehrurlaub), 
aber nicht verkürzt werden.  
 
Das BUrlG ging von einer zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung 6-Werktage-Arbeitswoche aus, wäh-
rend heute eine 5-Tage-Arbeitswoche die Regel ist. Arbeitstage und Werktage müssen daher rechne-
risch in Beziehung zueinander gesetzt werden, d.h. der nach Werktagen bemessene Urlaubsanspruch 
ist in Arbeitstage umzurechnen. Die Umrechnungsformel lautet:  
 
 
Gesamturlaubsanspruch in Werktagen x tatsächliche Wochenarbeitstage = Urlaub in Arbeitstagen 
 6 Werktage in der Woche 
 
 
Den Arbeitnehmern steht somit ein gesetzlicher Mindesturlaub zu von  
 

24 Werktagen bei einer 6-Tage-Woche (24 : 6 x 6 = 24) und  
20 Arbeitstagen bei einer 5-Tage-Woche (24 : 6 x 5 = 20). 
 

In Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmern steht rechnerisch der gleiche Urlaubsanspruch zu wie Voll-
zeitbeschäftigten. 
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Beispiel 1 (regelmäßige Teilzeit an 6 Werktagen): 
 
Der Arbeitnehmer arbeitet in Teilzeit 24 Stunden pro Woche, verteilt auf 6 Werktage. Der Urlaubsan-
spruch eines vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten beträgt 24 Werktage.  
 
Bei Teilzeitbeschäftigten, die nur stundenweise, aber an allen Werktagen arbeiten, wird der Urlaub 
nicht im Verhältnis einer Vollzeitbeschäftigung zur tatsächlichen Arbeitszeit verkürzt. Er bleibt gleich 
lang, wie bei einem Vollzeitbeschäftigten und beträgt daher ebenfalls 24 Werktage (24 : 6 x 6 = 24).  
 
Beispiel 2 (regelmäßige Teilzeit an weniger als 6 Werktagen):  
 
Wie Beispiel 1, allerdings ist der Arbeitnehmer nur an 3 Tagen in der Woche tätig. 
 
Bei Teilzeitbeschäftigten, die regelmäßig an einem oder mehreren Tagen in der Woche nicht arbeiten, 
zählen die arbeitsfreien Tage bei dem nach Werktagen bemessenen Urlaub als Urlaubstage mit. Es 
empfiehlt sich jedoch, den Urlaubsanspruch im Verhältnis zu den tatsächlichen Arbeitstagen umzu-
rechnen, so dass auch nur für den Tag, an denen tatsächlich gearbeitet wird, Urlaub genommen wer-
den muss. Damit hat der Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch von 12 Arbeitstagen (24 : 6 x 3 = 12). 
 
In Fällen, in denen mit einer unregelmäßigen Anzahl an Wochenarbeitstagen gearbeitet wird, hat die 
Berechnung des Urlaubsanspruchs bezogen auf den Jahresdurchschnitt zu erfolgen. Das BAG geht 
bei einer 6-Tage-Woche von 312 Jahreswerktagen und bei einer 5-Tage-Woche von 260 Jahresar-
beitstagen aus.  
 
Beispiel 3 (rollierendes Freizeitsystem):  
 
Der Arbeitnehmer mit einem Urlaubsanspruch von 24 Werktagen arbeitet im Rahmen eines rollieren-
den Systems 26 Wochen an 5 Tagen, 21 Wochen an 4 Tagen und 5 Wochen an 3 Tagen.  
 
Dem Arbeitnehmer steht ein Urlaubsanspruch von 17,61, d.h. aufgerundet 18 Arbeitstagen zu  
(24 : 312 Jahreswerktage) x [(26 x 5) + (21 x 4) + (5 x 3)] = 17,61). 
 
In allen Beispielfällen führt die Umrechnung weder zu einer Verkürzung noch zu einer Verlängerung 
des Urlaubs. Ergeben sich bei der Berechnung Bruchteile von Urlaubstagen bzw. -stunden, hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf diese Bruchteile (kein Auf- oder Abrunden). Überdies darf nach der 
Rechtsprechung des BAG ein während einer Vollzeitbeschäftigung erworbener Urlaubsanspruch beim 
Übergang in eine Teilzeitbeschäftigung nicht entsprechend der verringerten Wochenarbeitszeit ge-
kürzt werden, wenn der Arbeitnehmer ihn vorher nicht nehmen konnte. 
 
Zu beachten ist zudem, dass ein nach dem Alter der Arbeitnehmer gestaffelter Mehrurlaubsan-
spruch regelmäßig eine Altersdiskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz bein-
haltet. Zwar kann den älteren Arbeitnehmern der ansteigende Urlaubsanspruch ohne Weiteres ge-
währt werden. Dies erfordert jedoch ein nachvollziehbares erhöhtes Erholungsbedürfnis der Arbeit-
nehmer mit zunehmendem Alter, das durch die konkrete Mehrurlaubsregelung gefördert werden soll. 
Fehlt ein solches bzw. lässt sich dieses nicht ausreichend darlegen, ist allen Arbeitnehmern der er-
höhte Mehrurlaub zu gewähren, unabhängig von deren jeweiligem Alter (vgl. BAG, Urteil vom 27. April 
2017, Az.: 119/16). Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz kennt insoweit nur eine Anpassung 
„nach oben“.  
 
Eine Staffelung des Mehrurlaubsanspruchs nach der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers ist 
dagegen weiterhin zulässig. 
 
Hinweis: 
 
Bei einer Neuverhandlung tarifvertraglicher Urlaubsregeln könnte eine zeitanteilige Kürzungsmöglich-
keit von Mehrurlaub bei Austritt des Arbeitnehmers in der zweiten Jahreshälfte erwogen werden. Glei-
ches gilt bei der individualrechtlichen Vereinbarung von Mehrurlaub in Arbeitsverträgen.  
 
Geprüft werden könnten auch, ob sich eventuell Krankheitstage auf die Höhe eines Mehrurlaubsan-
spruchs auswirken sollen. Eine Kürzung des Mehrurlaubs ist aber nur bis zur Höhe des gesetzlichen 
Mindesturlaubsanspruchs möglich, d.h. 24 Werktage bzw. 20 Arbeitstage müssen dem Arbeitnehmer 
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in jedem Fall verbleiben – gekürzt werden kann nur der darüberhinausgehende individual- bzw. kollek-
tivrechtlich gewährte Mehrurlaubsanspruch. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Vereinbarung im 
Tarif- bzw. Arbeitsvertrag. 
 
Tarifvertragliche Urlaubsstaffelungen nach dem Alter der Arbeitnehmer sollten gestrichen werden, es 
sei denn, sie lassen sich erkennbar mit einem erhöhten Erholungsbedürfnis bei zunehmendem Alter 
der Arbeitnehmer rechtfertigen. Hier werden hohe Anforderungen gestellt. 
 
 
 

4. Urlaubsjahr – Stichtag  
 
Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr (vgl. § 1 BUrlG). Soweit es hinsichtlich des Umfangs des Urlaubsan-
spruchs auf persönliche Umstände des Arbeitnehmers ankommt, ist – vorbehaltlich anderweitiger 
tarifvertraglicher Bestimmungen – regelmäßig auf die zu Beginn des Urlaubsjahres gegebenen Ver-
hältnisse abzustellen.  
 
Durch die Bindung des Urlaubsanspruchs an das Urlaubsjahr kann ein neuer Urlaubsanspruch jeweils 
erst im neuen Kalenderjahr entstehen. Eine Urlaubsgewährung im Voraus scheidet daher aus und 
führt dazu, dass der Urlaubsanspruch für das neue Jahr im vollen Umfang erhalten bleibt. Einmal ge-
währter Urlaub kann nicht zurückgefordert werden. 
 
Beispiel:  
 
Der Arbeitnehmer hat einen Urlaubsanspruch von 20 Arbeitstagen. Im Herbst des laufenden Jahres 
möchte er eine zweimonatige Urlaubsreise antreten. Dem Arbeitgeber kommt dies wegen schlechter 
Auftragslage entgegen. Er gewährt dem Arbeitnehmer daher im Vorgriff auf dessen Urlaubsanspruch 
für das Folgejahr Urlaub für 40 Arbeitstage. Im Jahr 2022 verlangt der Arbeitnehmer erneut 20 Ar-
beitstage Urlaub für das laufende Kalenderjahr. Mit diesem Urlaubsverlangen wird der Arbeitnehmer 
regelmäßig erfolgreich sein. 
 
 

5. Teilurlaub 
 
Von dem Grundsatz des Vollurlaubsanspruchs im Urlaubsrecht gibt es drei gesetzlich normierte Aus-
nahmen. So hat der Arbeitnehmer gemäß § 5 Abs. 1 BUrlG für jeden vollen Monat des Bestehens des 
Beschäftigungsverhältnisses (Beschäftigungsmonat) Anspruch auf lediglich ein Zwölftel des Jahresur-
laubs (Teilurlaub)  
 

• für Zeiten eines Kalenderjahres, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in diesem Ka-
lenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt (§ 5 Abs. 1 lit. a BUrlG), z.B. bei Eintritt in 
das Arbeitsverhältnis ab dem 1. Juli eines Jahres oder später, oder 

 
• wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet (§ 5 Abs. 1 lit. b BUrlG), 

z.B. bei einer nur viermonatigen Dauer des Arbeitsverhältnisses, oder 
 

• wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres aus dem Arbeits-
verhältnis ausscheidet (§ 5 Abs. 1 lit. c BUrlG), z.B. bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zum 30. Juni eines Jahres oder früher. 

 
Gesetzliche Teilurlaubsansprüche entstehen nur für volle Monate des Bestehens des Arbeitsverhält-
nisses. Maßgeblich ist dabei nicht der Kalendermonat, sondern der Beschäftigungsmonat, also der 
Zeitraum, in dem das Arbeitsverhältnis rechtlich besteht. Im Unterschied zu einem vollen Kalender-
monat, der sich immer vom ersten bis zum letzten Kalendertag erstreckt, kann ein voller Beschäfti-
gungsmonat auch im laufenden Kalendermonat beginnen oder enden. Die Berechnung erfolgt regel-
mäßig nach §§ 187 Abs. 2 S. 1, 188 Abs. 2 BGB.  
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Beispiel:  
 
Der Arbeitnehmer ist bei dem Arbeitgeber im Rahmen einer 5-Tage-Woche vom 15. November  
(0:00 Uhr) bis zum 29. März des Folgejahres tätig. Sein gesetzlicher Urlaubsanspruch beträgt 20 Ar-
beitstage.  
 
Das Arbeitsverhältnis hat hier vier volle Beschäftigungsmonate bestanden, und zwar vom 15. Novem-
ber bis zum 14. März des Folgejahres. Die Zeit vom 15. März bis zum 29. März macht keinen vollen 
Beschäftigungsmonat aus. Sie bleibt daher bei der Berechnung des Teilurlaubs nach § 5 BUrlG außen 
vor. Der Arbeitnehmer erwirbt somit einen Teilurlaubsanspruch von vier Zwölftel.  
 
Beginnt das Arbeitsverhältnis erst im Laufe eines Tages (z.B. 12:00 Uhr), erfolgt die Fristberechnung 
nach §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 BGB, so dass der erste Tag des Arbeitsverhältnisses nicht mitgerech-
net wird.  
 
Beispiel:  
 
Der Arbeitnehmer ist bei dem Arbeitgeber im Rahmen einer 5-Tage-Woche vom 1. November ab 
12:00 Uhr bis zum 31. Dezember tätig. Sein gesetzlicher Urlaubsanspruch beträgt 20 Arbeitstage.  
 
Das Arbeitsverhältnis hat hier einen vollen Beschäftigungsmonat bestanden, und zwar vom 
1. November bis zum 1. Dezember. Die Zeit vom 2. Dezember bis zum 31. Dezember macht keinen 
vollen Beschäftigungsmonat aus. Sie bleibt daher bei der Berechnung des Teilurlaubs nach § 5 BUrlG 
außen vor. Der Arbeitnehmer erwirbt somit einen Teilurlaubsanspruch von einem Zwölftel. 
 
Fehlen an einem Monat einzelne Tage (vgl. vorheriges Beispiel), entsteht für den nicht vollendeten 
Monat kein Teilurlaubsanspruch. Angefangene Monate werden weder aufgerundet noch auf andere 
Weise berücksichtigt. Das gilt selbst dann, wenn an einem vollen Beschäftigungsmonat nur ein Tag 
fehlt. 
 
Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Tage aufzu-
runden. Diese Regelung gilt jedoch nur für Teilurlaubsansprüche nach § 5 Abs. 2 BUrlG. Zum Teil ist 
in Tarifverträgen festgelegt, dass Bruchteile von Urlaubstagen – unabhängig von der jeweiligen Höhe 
– stets auf volle Urlaubstage aufzurunden sind (also eventuell auch solche Bruchteile von Urlaubsta-
gen, die weniger als einen halben Tag betragen). Besteht eine solche Tarifregelung nicht, sind Bruch-
teile von Teilurlaubstagen entsprechend ihrem Umfang durch Arbeitsbefreiung zu gewähren oder dem 
Arbeitnehmer nach seinem Ausscheiden abzugelten. 
 
Der Teilurlaub wird regelmäßig mit seinem Entstehen fällig.  
 
Beispiele für die Berechnung von Urlaubsansprüchen bei zeitlich unterschiedlichem Eintritt des Ar-
beitnehmers in das Arbeitsverhältnis im Kalenderjahr: 
 
 tariflicher Urlaubsanspruch  

30 Werktage 
= 25 Arbeitstage bei einer 

5-Tage-Woche 

gesetzlicher Urlaubsanspruch 
24 Werktage 

= 20 Arbeitstage bei einer  
5-Tage-Woche 

Beginn der Arbeitsaufnahme Urlaubsanspruch in Arbeitstagen*  ** 
01.01. 25 20 
01.03. 20,8 20 
01.06. 14,6 20 
01.08. 10,4 8,3 
01.12. 2,1 1,6 

 
*   Die fett gedruckten Zahlen weisen den dem Arbeitnehmer tatsächlich zustehenden Urlaubsan-
spruch aus. 
**  Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind nach dem BUrlG auf 
volle Tage aufzurunden. Teilurlaubstage von weniger als 0,5 sind in dieser Höhe zu erfüllen (oder 
gegebenenfalls abzugelten), soweit tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist. 
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Die Ansprüche auf Teilurlaub sind in § 5 Abs. 1 BUrlG abschließend geregelt. Somit kommt für Arbeit-
nehmer eine Zwölftelung von gesetzlichen Mindesturlaubsansprüchen in anderen Fällen nicht in Fra-
ge, so dass der Arbeitnehmer dann entweder keinen Urlaubsanspruch oder einen Vollurlaubsan-
spruch hat. Scheidet der Arbeitnehmer entsprechend nach erfüllter Wartezeit nach dem 30.06. eines 
Jahres aus dem Arbeitsverhältnis aus, behält er im Umkehrschluss zu § 5 Abs. 1 lit. c BurlG seinen 
vollen gesetzlichen Urlaubsanspruch, da die Regelung des § 5 BUrlG keine Kürzungsmöglichkeit vor-
sieht.  
 
Hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei Austritt aus dem Arbeitsverhältnis vor dem 01.07. eines 
Jahres mehr Urlaub gewährt als diesem nach § 5 Abs. 1 lit. c BUrlG zustand, kann er das dem Arbeit-
nehmer gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückverlangen (§ 5 Abs. 3 BUrlG). Tarifvertraglich kann je-
doch zuungunsten des Arbeitnehmers vereinbart werden, dass Urlaubsgelt für zu viel gewährten Ur-
laub zurückzuerstatten ist (vgl. dazu Pkt. 16).    
 
Hinweis: 
 
In Arbeits- und Tarifverträgen kann vorgesehen werden, dass der individual- bzw. tariflich vereinbarte 
Mehrurlaub eines Arbeitnehmers, der sein Arbeitsverhältnis kündigt, um ein Zwölftel für jeden vollen 
Monat eines Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis nicht mehr besteht, gekürzt wird, d. h. auch bei ei-
nem Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte. Unzulässig ist dagegen eine individual- bzw. tarifver-
tragliche Zwölftelung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs nach erfüllter Wartezeit.  
 
Zudem kann in Tarifverträgen bestimmt werden, dass Urlaubstage, die weniger als einen halben Tag 
ergeben, abgerundet werden. Gekürzter Vollurlaub (Fall des § 5 Abs. 1 lit. c BUrlG) kann auch durch 
Tarifvertrag nicht abgerundet werden. 
 
 

6. Zeitliche Festlegung des Urlaubs 

6.1 Grundsätzliches  
 
Der Arbeitnehmer kann seine Urlaubstermine nicht einseitig festlegen. Die Urlaubnahme bedarf der 
Genehmigung des Arbeitgebers. Die Geltendmachung des Urlaubsanspruchs durch den Arbeitneh-
mer, beispielsweise mittels eines Urlaubsantrags, ist erforderlich, um den Arbeitgeber zur Erfüllung 
des Urlaubsanspruchs im Urlaubsjahr bzw. im Übertragungszeitraum zu veranlassen.  
 

6.2 Direktionsrecht 
 
Der Arbeitgeber hat bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers 
zu berücksichtigen. Die Bestimmung des Urlaubszeitpunktes der Arbeitnehmer liegt somit nicht in 
seinem billigen Ermessen. Dringende betriebliche Belange (z.B. arbeitsintensive Zeiten oder die Ab-
arbeitung von Eilaufträgen) können jedoch der Urlaubserteilung vorgehen. Gleiches gilt, wenn Ur-
laubswünsche mehrerer Arbeitnehmer für den gleichen Zeitraum vorliegen. Hier hat der Arbeitgeber 
die Urlaubserteilung unter Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte (z.B. Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit, schulpflichtige Kinder, berufstätiger Ehepartner) vorzunehmen.   
 
Der Arbeitgeber ist regelmäßig nicht berechtigt, den Arbeitnehmer aus einem bereits angetretenen 
rechtmäßig gewährten Urlaub zurückzurufen. Ebenso ist der Arbeitnehmer nicht berechtigt, den ihm 
gewährten Urlaub einseitig zu verschieben.  
 
Der Arbeitnehmer darf seinen Urlaub nicht eigenmächtig antreten oder verlängern. Dies gilt auch 
dann, wenn sich das Urlaubsjahr bzw. der Übertragungszeitraum (vgl. Pkt. 13.) seinem Ende nähert. 
Eine unberechtigte einseitige Urlaubnahme kann im jeweiligen Einzelfall sogar zur fristlosen Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses führen.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BURLG&p=5&x=1
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6.3 Urlaubsliste 
 
Es empfiehlt sich, zu Jahresanfang eine Urlaubsliste anzulegen. Die Eintragung der Urlaubswünsche 
stellt noch keine Bewilligung für diesen Zeitraum dar. Eine solche Liste dient vielmehr dazu, die Ur-
laubspläne der einzelnen Arbeitnehmer zusammenzutragen und dem Arbeitgeber die Verteilung des 
Urlaubs zu ermöglichen. Urlaubslisten enthalten regelmäßig allgemeine Urlaubsgrundsätze, z.B. über 
die Kriterien, nach denen die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigt werden. In Betrieben mit Be-
triebsrat hat der Betriebsrat bei der Erstellung des Urlaubsplans ein Mitbestimmungsrecht insoweit, als 
Tarifverträge die Urlaubsgrundsätze nicht regeln. 
 
Hinweis: 
 
Durch Tarifvertrag können die Leistungsverweigerungsrechte des Arbeitgebers erweitert und/oder die 
einzelnen Gründe anders gewichtet werden.  
 

6.4 Betriebsferien  
 
Der Arbeitgeber kann auch Betriebsferien anordnen, also für die gesamte Belegschaft Urlaub für den 
gleichen Zeitabschnitt festlegen (sog. Betriebsferien). Auch in diesen Fällen sind die Interessen der 
Arbeitnehmer (z.B. Jahreszeit, Schulferien) ausreichend zu berücksichtigen. In Betrieben mit Betriebs-
rat ist die Festlegung von Betriebsferien nur wirksam, wenn sie mit Zustimmung des Betriebsrats er-
folgte.  
 
Hinweis:  
 
Nach der Rechtsprechung des BAG ist darauf zu achten, dass nicht der gesamte Urlaubsanspruch 
der Arbeitnehmer von den Betriebsferien umfasst wird. Vielmehr muss ein wesentlicher Anteil an Ur-
laubstagen verbleiben, den die Arbeitnehmer nach eigenen Bedarfen planen können. Feste Quoten 
gibt es insoweit nicht. Das BAG hat aber bereits entschieden, jedenfalls drei Fünftel des regulären 
Urlaubs für Betriebsferien vereinnahmt werden können.  
 
Damit die Belegschaft sich auf Betriebsferien einstellen kann, sollten diese frühzeitig, also mithin mög-
lichst zu Jahresbeginn, mitgeteilt werden. 
 

6.5 Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
 
Die Urlaubsgewährung in Form von bezahlter Freistellung ist nach dem BUrlG vorrangig gegenüber 
der finanziellen Abgeltung von Urlaubsansprüchen. Der Arbeitgeber ist daher im Kündigungsfall be-
rechtigt bzw. gehalten, etwaige noch offene Urlaubsansprüche eines Arbeitnehmers in die Dauer der 
Kündigungsfrist zu legen. Mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses werden Arbeitnehmer oftmals 
auch von der Arbeitspflicht unter Anrechnung auf (Rest-)Urlaubsansprüche freigestellt, weil der Ar-
beitgeber sie nicht weiterbeschäftigen möchte bzw. um die Zahlung einer Urlaubsabgeltung zu ver-
meiden, die dem Arbeitnehmer sonst bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustünde (vgl. § 7 
Abs. 4 BUrlG). 
 
Wird der Arbeitnehmer nach Ausspruch einer Kündigung während der Kündigungsfrist freigestellt, 
bedeutet dies keine automatische Erfüllung noch bestehender (Rest-)Urlaubsansprüche. Eine Freistel-
lung unter Anrechnung auf noch offene Urlaubsansprüche erfordert vielmehr, dass der Arbeitgeber die 
Freistellung gegenüber dem Arbeitnehmer ausdrücklich, unwiderruflich und mit der Mitteilung erklärt, 
dass und für welchen Zeitraum der Freistellung ihm Urlaub gewährt wird. Dies muss vertraglich (Ar-
beitsvertrag oder Aufhebungsvertrag) oder tarifvertraglich geregelt sein. Anderenfalls erfolgt keine 
wirksame Anrechnung des Urlaubs.  
 
Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis allerdings fristlos sowie hilfsweise fristgerecht und er-
klärt er im Kündigungsschreiben, dass der Arbeitnehmer für den Fall der Unwirksamkeit der fristlosen 
Kündigung unter Anrechnung der Urlaubsansprüche von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freige-
stellt wird, wird der Anspruch des Arbeitnehmers auf bezahlten Erholungsurlaub nicht erfüllt, wenn die 
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fristlose Kündigung unwirksam ist. Dies gilt erst recht, wenn eine solche Erklärung nicht erfolgt. Davon 
bleiben einvernehmliche Regelungen wie etwa im Wege des Vergleichs unberührt.   
 
Hinweis:  
 
Im Fall des Ausspruchs einer ordentlichen Kündigung ist eine Freistellung unter Anrechnung sämtli-
cher Urlaubs- und Überstundenansprüche weiterhin möglich, da der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist regelmäßig weiter vergütet wird.  
 
Wird ein Auszubildender im Anschluss an sein Berufsausbildungsverhältnis im selben Betrieb in ein 
Arbeitsverhältnis übernommen, dürfen noch offene Urlaubsansprüche aus der Ausbildungszeit nicht 
abgegolten werden. Diese sind vielmehr, vor allem hinsichtlich der Höhe des Urlaubsentgelts, nach 
dem für das Arbeitsverhältnis geltenden Regelungen zu erfüllen.  

 

6.6  Kurzarbeit  
 
Die Einführung von Kurzarbeit im Betrieb kann dazu führen, dass sich der gesetzliche Mindesturlaub 
verkürzt. In aktuellen arbeitsgerichtlichen Entscheidungen haben Instanzengerichte im Einklang mit 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes festgestellt, dass der Urlaubsanspruch zeitlich 
entsprechend der erbrachten Arbeitsleistung reduziert werden kann. Dies betrifft auch den Fall von 
Kurzarbeit „Null“. Kurzarbeiter sind nach Ansicht der Instanzengerichte und des Europäischen Ge-
richtshofes wie „vorübergehend teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer“ zu behandeln. Dies bedeutet, dass 
sich die Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage und damit quasi „automatisch“ die Höhe des Urlaubs-
anspruchs verringert, wenn und soweit die Kurzarbeit zum vollständigen Wegfall der an einem Arbeits-
tag zu leistenden Arbeit führt.  
 
Beispiel:  
 
Der Arbeitnehmer ist im Rahmen einer 5-Tage-Woche tätig. Sein Urlaubsanspruch umfasst 30 Ar-
beitstage. Während der Kurzarbeit im Betrieb vom 1. Juni bis 31. Juli war er nicht nur zur Arbeitser-
bringung verpflichtet.  
 
Während der zwei Monate der Kurzarbeit „Null“ reduziert sich der Urlaubsanspruch des Arbeitneh-
mers um zwei Zwölftel, d. h. um fünf Tage.  
 
Kommt es dazu, dass im Zuge der Kurzarbeit die Arbeitsverpflichtung nicht komplett entfällt, sondern 
nur arbeitszeitlich weniger gearbeitet wird, ist wie folgt zu differenzieren:  
 
Führt das verringerte Arbeitsvolumen dazu, dass Kurzarbeit jeweils für ganze Arbeitstage in der Wo-
che angeordnet wird, während an anderen Tagen weiterhin gearbeitet wird, reduziert sich der Urlaub 
anteilig nur für die Arbeitstage, an denen keine Arbeitsleistung erfolgt.  
 
Beispiel: 
 
Der Arbeitnehmer ist im Rahmen einer 5-Tage-Woche tätig. Sein Urlaubsanspruch umfasst 30 Ar-
beitstage. Während der Kurzarbeit im Betrieb vom 1. Juni bis 31. Juli war er nur zur Arbeitserbringung 
an drei Tagen in der Woche verpflichtet.  
 
Hier entfällt der Urlaub anteilig lediglich für die Tage der Monate Juni und Juli, an denen nicht gearbei-
tet wurde. Das bedeutet, dass der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers um zwei Urlaubstage reduziert 
wird und ihm daher für das Urlaubsjahr 28 Tage Urlaub zustehen.  
 
(30 Arbeitstage Urlaub : 260 Jahresarbeitstage) x [(44 Wochen ohne Kurzarbeit x 5) + (8 Wochen 
Kurzarbeit x 3)] = 28 Arbeitstage Urlaub   
 
Wird für die Dauer der Kurzarbeit dagegen ausschließlich das tägliche Arbeitsvolumen gekürzt, leistet 
der Arbeitnehmer also statt seiner sonst üblichen achtstündigen Arbeitszeit lediglich sechs Stunden, 
erfolgt keine Urlaubskürzung.  
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Beispiel:  
 
Der Arbeitnehmer ist im Rahmen einer 5-Tage-Woche tätig. Sein Urlaubsanspruch umfasst 20 Ar-
beitstage. Während der Kurzarbeit im Betrieb vom 1. Juni bis 31. Juli reduzierte sich seine tägliche 
Arbeitszeit in der Woche von bisher acht auf sechs Stunden.  
 
Die Reduzierung des täglichen Arbeitszeitvolumens hat keinen Einfluss auf den Urlaubsanspruch. Es 
findet keine Urlaubskürzung statt, da der Arbeitnehmer an jedem Arbeitstag im Rahmen der vereinbar-
ten 5-Tage-Woche tätig war.  
 
Eine rechtssichere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Kürzungsmöglichkeit des Urlaubsan-
spruchs während der Kurzarbeit steht noch aus.  
 
In Tarifverträgen können für den Mehrurlaub eigenständige Regelungen getroffen werden, die den 
Umfang dieses Urlaubs im Zusammenhang mit Kurzarbeit anbelangen.  
 
Der Arbeitnehmer kann grundsätzlich auch während der Kurzarbeit im Betrieb Urlaub nehmen. In die-
sen Fällen hat der Arbeitgeber die gewöhnliche Vergütung (sogenanntes Urlaubsentgelt, vgl. Pkt. 7.) 
weiterzuzahlen.  
 

7. Urlaubsentgelt 
 
Während der Urlaubszeit steht dem Arbeitnehmer ein gesetzlicher Anspruch auf Fortzahlung seiner 
gewöhnlichen Vergütung (sogenanntes Urlaubsentgelt) zu (vgl. §§ 1, 11 BUrlG). Bei gleichbleibenden 
Bezügen wird die Arbeitsvergütung während der Urlaubszeit in unveränderter Höhe weitergezahlt. Bei 
wechselnden Bezügen bemisst sich das Urlaubsentgelt nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst 
in den gesetzlichen (13 Wochen vor Urlaubsbeginn gemäß § 11 Abs. 1 BUrlG) oder tarifvertraglich 
(z.B. 12 Monate) festgelegten Bezugszeiträumen. Bei kürzerer Betriebszugehörigkeit wird die ent-
sprechende Zeit zugrunde gelegt.  
 
Ist der Urlaub zulässigerweise in das nächste Kalenderjahr übertragen worden, ist für die Bestimmung 
der Urlaubsentgelthöhe auf den Zeitraum abzustellen, für den der Arbeitnehmer von seiner Arbeits-
pflicht befreit worden ist. Die Gegebenheiten, die im Entstehungsjahr des Urlaubsanspruchs maßge-
bend waren, sind insoweit unrelevant.  
 
Die Berechnungsformel für das tägliche Urlaubsentgelt lautet:  
 
 
Verdienst der letzten 3 Monate : 13 Wochen : regelmäßige Wochenarbeitstage = Urlaubsentgelt/Tag  
 
 
Zum Arbeitsverdienst zählt die gesamte Vergütung einschließlich aller Gehaltsbestandsteile, die dem 
Arbeitnehmer im Referenzzeitraum als Gegenleistung für seine Tätigkeit gezahlt wird. Zu berücksich-
tigen ist demnach die gesamte Vergütung einschließlich des tatsächlich verdienten Akkordlohns und 
Prämienlohns, der Vergütungen für Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaft sowie der Zuschläge für 
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten. Gleiches gilt für Erschwernis- und Gefahrenzulagen, sofern sie 
keinen Aufwendungsersatz darstellen und für Provisionen, die der Arbeitnehmer als alleinige Vergü-
tung oder neben einem Fixum erhält.  
 
Ferner sind zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während des Urlaubs nicht weitergewährt 
werden, angemessen abzugelten. Trinkgelder, die der Arbeitnehmer persönlich vom Kunden erhält, 
zählen nicht zum Arbeitsverdienst.  
 
Einmalige Zuwendungen (z.B. Weihnachtsgeld, Gratifikation) werden bei der Berechnung des Ur-
laubsentgelts regelmäßig nicht berücksichtigt. Zwar gehören auch vermögenswirksame Leistungen 
nicht zum Arbeitsverdienst im Sinne des BUrlG. Sie werden in der betrieblichen Praxis allerdings auch 
während des Urlaubs des Arbeitnehmers wegen entsprechender Regelungen zur Vermögensbildung 
weitergezahlt.  
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Ob weitgehend vorhersehbare und gewöhnliche Überstunden zum Arbeitsverdienst zählen, ist fraglich 
und Gegenstand eines Vorlageverfahrens beim Europäischen Gerichtshof (vgl. BAG, Urteil vom 
17.06.2020, Az.: 10 AZR 210/19 (A)). Nicht berücksichtigungsfähig ist jedenfalls der zusätzlich für 
Überstunden gezahlte Arbeitsverdienst.  
 
Verdienstkürzungen, die während des 13-wöchigen Referenzzeitraums infolge von Kurzarbeit, Ar-
beitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnisse eintreten, bleiben unberücksichtigt. Führt 
der Arbeitgeber während eines bereits gewährten Urlaubs Kurzarbeit Null ein, schuldet er dem Arbeit-
nehmer für diesen Zeitraum kein Urlaubsentgelt. An dessen Stelle tritt das Kurzarbeitergeld der Bun-
desagentur für Arbeit. 
 
Hinweis: 
 
Bei einer Neuverhandlung über den entsprechenden Tarifvertrag könnte überlegt werden, ob die Höhe 
des Urlaubsentgeltes von der Höhe der Krankheitstage abhängig gemacht werden soll. Gleiches gilt 
für individuelle Vereinbarungen in Arbeitsverträgen. Eine Kürzung des Urlaubsentgeltes kann aber nur 
den Teil des Urlaubs betreffen, der aufgrund tariflicher oder arbeitsvertraglicher Vereinbarung über 
den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus gewährt wird. Hierzu bedarf es einer entsprechenden Verein-
barung im Tarif- bzw. Arbeitsvertrag. 
 
 

8.  Urlaubsgeld  
 
Vom Urlaubsentgelt ist das sogenannte Urlaubsgeld zu unterscheiden. Das Urlaubsgeld stellt eine 
zusätzliche auf Tarif- oder Arbeitsvertrag beruhende Vergütung dar, auf die kein gesetzlicher An-
spruch besteht.  
 
Teilzeitbeschäftigte erhalten anteiliges Urlaubsgeld im Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Arbeitszeit zur 
Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten. Arbeits- oder tarifvertraglich können Kürzungsmöglich-
keiten für Zeiten vereinbart werden, in denen kein Anspruch auf Arbeitsentgelt bestand.  
 
Darüber hinaus sehen Tarifverträge oftmals auch bestimmte Stichtage vor, zu denen Urlaubsgeld 
fällig ist. 
 
Eine Rückforderung von zu viel gezahltem Urlaubsgeld ist aufgrund tarif- oder einzelvertraglicher Re-
gelungen möglich.  
 
 

9. Verbot der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Urlaub 
 
Während des Urlaubs ist jede Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verboten, die zum Zwecke der Entgelt-
erzielung erfolgt und die dem Urlaubszweck widerspricht (vgl. § 8 BUrlG). Dazu zählen beispielweise 
Aushilfstätigkeiten in einem fremden Betrieb, während Tätigkeiten im eigenen Haushalt oder Garten 
sowie Gefälligkeitsarbeiten regelmäßig nicht unter dieses Verbot fallen. 
 
Bei Verstößen gegen das Verbot der Erwerbstätigkeit im Urlaub hat der Arbeitgeber – je nach Schwe-
re des Verstoßes im Einzelfall – ein Recht auf: 
 

• Unterlassung der verbotenen Tätigkeit, 
• Abmahnung, 
• Rückzahlung oder Kürzung des gezahlten Urlaubsentgelts nur im Umfang des über den ge-

setzlichen Mindesturlaubs hinaus gewährten tariflichen Urlaubs, soweit eine entsprechende 
tarifliche oder vertragliche Regelung dies vorsieht, 

• Schadensersatz, 
• Kündigung in schwerwiegenden Ausnahmefällen (z.B. Tätigkeit für Konkurrenzbetrieb). 

 
Der Arbeitnehmer kann den vertragswidrig verbrachten Urlaub nicht noch einmal verlangen. 
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10. Arbeitsunfähigkeit 
 
Bei Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs werden die (grundsätzlich durch ärztliche Bescheinigung) 
nachgewiesenen Krankheitstage nicht auf den Urlaub angerechnet (vgl. § 9 BUrlG). 
 
Erkrankt der Arbeitnehmer vor Urlaubsantritt, kann er eine Neufestsetzung des Urlaubs verlangen. 
Gleiches gilt im Fall von Betriebsferien. Zu einem eigenmächtigen Urlaubsantritt nach Genesung ist 
der Arbeitnehmer nicht berechtigt. Er darf seinen Urlaub auch nicht nach eigenem Ermessen um die 
Krankheitstage verlängern.  
 
Zugleich ist der Arbeitgeber selbst bei längeren Krankheitszeiten des Arbeitnehmers nicht berechtigt, 
den gesetzlichen Mindesturlaub zu kürzen. Der darüberhinausgehende tarifliche oder vertragliche 
Mehrurlaub kann allerdings bei entsprechender Regelung im Tarif- bzw. Arbeitsvertrag bis zur Höhe 
des gesetzlichen Mindesturlaubs gekürzt werden. 
 
Fehlt der Arbeitnehmer unentschuldigt, dürfen die Fehltage nicht nachträglich auf den gesetzlichen 
Mindesturlaub angerechnet werden. Nach dem allgemeinen Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“ muss 
der Arbeitgeber den Fehltag nicht vergüten. Zudem kann er arbeitsrechtliche Schritte gegen den un-
entschuldigt Fehlenden erwägen.  
 
Hinweis: 
 
Bei einer Neuverhandlung über den entsprechenden Tarifvertrag sollte kritisch geprüft werden, ob 
Krankheitstage auf den Mehrurlaub angerechnet werden sollen. Gleiches gilt für die individuelle Ver-
einbarung in Arbeitsverträgen. Hierzu bedarf es allerdings einer ausdrücklichen Vereinbarung im Tarif- 
oder Arbeitsvertrag.  
 
Liegen ausländische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor, müssen diese den Vorgaben der ge-
setzlichen Krankenkassen entsprechen.  
 

11. Urlaub und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und 
 Rehabilitation 
 
Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen nicht auf den gesetzlichen Urlaub 
angerechnet werden, soweit für den entsprechenden Zeitraum ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall besteht (vgl. § 10 BUrlG).   
 
Hinweis:  
 
Durch Tarifvertrag können Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation auf den tarifli-
chen Mehrurlaub angerechnet werden, soweit der gesetzliche Mindesturlaub nicht angetastet wird. 
 
Beantragt der Arbeitnehmer im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation Urlaub, hat der Arbeitgeber ihm diesen zu gewähren. Auf diesen sogenannten Scho-
nungsurlaub hat der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch. Voraussetzung ist, dass ihm nach seiner 
Rückkehr aus der Maßnahme noch offene gesetzliche Urlaubsansprüche zustehen und die Urlaub-
nahme in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Kur- oder Rehamaßnahme steht.  
 
 

12. Arbeitsplatzwechsel 
 
Der Anspruch auf den gesetzlichen Urlaub besteht nicht, wenn der Arbeitnehmer für das laufende 
Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber den Mindesturlaub gewährt bekommen oder eine 
Urlaubsabgeltung erhalten hat. Der neue Arbeitgeber ist daher berechtigt, die Urlaubserteilung ent-
sprechend dem bereits gewährten oder abgegoltenen Urlaub ganz oder teilweise zu verweigern.  
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Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Ur-
laubsbescheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub zu 
erteilen (vgl. § 6 Abs. 2 BUrlG). Diese muss die Identität des Arbeitnehmers, die Dauer des Arbeits-
verhältnisses im laufenden Kalenderjahr sowie den im Kalenderjahr gewährten bzw. abgegoltenen 
Urlaub enthalten. Abzustellen ist dabei auf sämtliche Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers, d.h. den 
gesetzlichen Mindesturlaub und den vertraglichen Mehrurlaub.  
 
Der neue Arbeitgeber sollte sich diesen Nachweis in jedem Falle vorlegen lassen, um Doppelansprü-
che auszuschließen.  
 
 

13. Übertragung und Wegfall von Urlaub 
 

13.1 Grundsätzliches  
 
Grundsätzlich muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine 
Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr bis zum 31. März. oder einem späteren Ter-
min ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder persönliche Gründe dies rechtfertigen (vgl. § 7 
Abs. 3 BUrlG).  
 
Stehen dringende betriebliche Erfordernisse, also unvorhersehbare Ereignisse oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegende Gründe (z.B. Krankheit), der Urlaubnahme im laufenden Kalenderjahr entge-
gen, bedarf es keiner Absprache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um die Übertragung des 
Urlaubsanspruchs zu bewirken. Maßgeblich ist allein, ob die vom Gesetz anerkannten Übertragungs-
gründe vorliegen. Ist dies der Fall, findet die Übertragung zum 31. März des Folgejahres automatisch 
statt.  
 
Wird der übertragene Urlaub nicht bis zum 31. März des Folgejahres genommen, verfällt er. Eine Ver-
längerung des Urlaubsübertragungszeitraums über den 31. März hinaus ist nicht möglich, sofern in 
Tarif- oder Arbeitsverträgen keine Ausnahmen vorgesehen sind. Ist dem Arbeitnehmer der Urlaub 
allerdings zu Unrecht nicht gewährt worden, muss der Arbeitgeber diesen auch noch nach Ablauf des 
Übertragungszeitraums gewähren.   
 
Die Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers (vgl. Pkt. 14.) sind zu berücksichtigen.  
 
Hinweis: 
 
Durch Tarifvertrag kann ein anderer Befristungszeitraum als das Kalenderjahr bestimmt oder über-
haupt keine Übertragung des Urlaubs auf das folgende Kalenderjahr vorgesehen werden. 
 

13.2 Sonderfall Erkrankung 
 
Ist der Arbeitnehmer wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit daran gehindert, seinen Urlaub zu 
nehmen, erlischt sein gesetzliche Urlaubsanspruch nach der aktuellen Rechtsprechung des BAG erst 
15 Monate nach Ablauf des entsprechenden Urlaubsjahres, d.h. zum 31. März des übernächsten Jah-
res.  
 
Beispiel:  
 
Der Arbeitnehmer ist seit Juli 2018 ununterbrochen arbeitsunfähig erkrankt. Im November 2021 kehrt 
er in den Betrieb zurück und macht nun seine gesamten gesetzlichen Urlaubsansprüche geltend.  
 
Urlaub 2018: Dieser Urlaub ist mit Ablauf des 31.3.2020 ggf. verfallen.* 
Urlaub 2019: Dieser Urlaub ist mit Ablauf des 31.3.2021 ggf. verfallen.* 
Urlaub 2020: Dieser Urlaub besteht in vollem Umfang. 
Urlaub 2021: Dieser Urlaub besteht ebenfalls in vollem Umfang.  
 
*vorbehaltlich einer noch ausstehenden anderweitigen EuGH-Rechtsprechung (vgl. Pkt. 14.)) 
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Auf den wegen einer Langzeiterkrankung des Arbeitnehmers über den Übertragungszeitraum hinaus 
übertragenen gesetzlichen Mindesturlaub finden arbeits- oder tarifvertragliche Ausschlussfristen keine 
Anwendung. Der wieder genesene Arbeitnehmer muss seinen Urlaub somit nicht innerhalb der ent-
sprechenden Verfallsfristen nehmen. Vielmehr gelten für den übertragenen Urlaubsanspruch, der im 
Jahr der Wiedergenesung entsteht, die allgemeinen urlaubsrechtlichen Bestimmungen zur Gewäh-
rung, Befristung und Übertragung. Er teilt das rechtliche Schicksal des Urlaubsanspruchs, den der 
Arbeitnehmer zu Beginn des aktuellen Urlaubsjahres erworben hat und unterliegt somit keinem länge-
ren Fristenregime als jener Urlaubsanspruch, der zu Beginn des neuen Urlaubsjahres entstandenen 
ist. Das bedeutet, dass auch der übertragene Urlaubsanspruch zumindest bis zum Ende des laufen-
den Kalenderjahres oder bei vorhandener Übertragungsmöglichkeit bis zum Ende des Übertragungs-
zeitraums genommen werden muss. Der übertragene Urlaubsanspruch erlischt, wenn der Arbeitneh-
mer nach Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit nicht gehindert war, seinen Urlaub zu nehmen. 
Dies gilt selbst bei erneuter Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers.  
 
Offen ist, ob der Urlaubsanspruch auch dann nach Ablauf der 15-Monatsfrist oder ggf. zu einem spä-
teren Zeitpunkt verfällt, wenn der Arbeitgeber im Urlaubsjahr seine Mitwirkungsobliegenheiten (s. u. 
Pkt. 14.) nicht erfüllt hat, obwohl der Arbeitnehmer den Urlaub bis zum Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
zumindest hätte nehmen können. Dies wird auf Grundlage eines Vorlagebeschlusses des BAG der 
Europäische Gerichtshof zu entscheiden haben (vgl. BAG, Urteil vom 07.07.2020, Az.: 9 AZR 401/19 
(A) und 9 AZR 245/19 (A)). 
 
Ob eine Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitgebers gegenüber Langzeitkranken oder vollständig Er-
werbsgeminderten als Voraussetzung für den Verfall des Urlaubsanspruchs tatsächlich besteht, bleibt 
abzuwarten. Da jedoch sowohl bei vollständigen Erwerbsgeminderten als auch bei langzeiterkrankten 
Arbeitnehmern der Erholungszweck des Urlaubs nicht verwirklicht werden kann, droht der Hinweis des 
Arbeitgebers eigentlich ins Leere zu gehen.  
 

13.3 Trennung zwischen gesetzlichem Mindesturlaub und Mehrurlaub  
 
Die unter Pkt. 13.2 dargestellte Rechtsprechung gilt für den gesetzlichen Mindesturlaub nach dem 
BUrlG. Zudem findet sie Anwendung auf den gesetzlichen Zusatzurlaub für Menschen mit Behinde-
rungen nach § 208 SGB IX sowie den gesetzlichen Zusatzurlaub nach dem Jugendarbeitsschutzge-
setz.  
 
Mit Blick auf die lange Übertragbarkeit des gesetzlichen Mindesturlaubs von Langzeiterkrankten kann 
im Arbeits- bzw. Tarifvertrag einschränkend normiert werden, dass bei einer Urlaubsgewährung zu-
nächst der gesetzliche Mindesturlaub erfüllt wird und erst im Anschluss der flexibleren Regelungen 
unterworfene Mehrurlaub. Fehlt es an einer solchen Festlegung zur Reihenfolge der Urlaubsgewäh-
rung, gilt die gesetzliche Zweifelsregelung des § 366 Abs. 2 BGB, wonach zuerst der Urlaub erfüllt 
wird, der den Arbeitnehmer am wenigsten schützt. Dies ist regelmäßig der Mehrurlaub. In einem wei-
teren Schritt kann vereinbart werden, dass der individual- oder tarifvertragliche Mehrurlaubsanspruch 
erlischt, wenn der Arbeitnehmer dieser Zusatzurlaub – unabhängig von einer bestehenden Lang-
zeiterkrankung – nicht bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres (31. Dezember) bzw. bis zum 
Übertragungszeitpunkt genommen hat.  
 
Die vorstehenden Regelungsoptionen setzen allerdings voraus, dass im Arbeits- bzw. Tarifvertrag ein 
vom BUrlG abweichendes Urlaubsregime wirksam vereinbart wurde (vgl. Pkt. 1.2.).  
 
 

14. Verfall von Urlaubsansprüchen – Mitwirkungsobliegenheit des  
 Arbeitgebers  
 
Der Anspruch des Arbeitnehmers auf den bezahlten Jahresurlaub verfällt nach der Rechtsprechung 
des BAG nur dann zum Ende des Kalenderjahres bzw. eines zulässigen Übertragungszeitraums, 
wenn der Arbeitgeber ihn zuvor über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt 
und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat. Diese Befristung  
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des Urlaubsanspruchs setzt voraus, dass der Arbeitgeber seinen aus dem Urlaubsrecht resultieren-
den Mitwirkungsobliegenheiten zur Verwirklichung des arbeitnehmerseitigen Urlaubsanspruchs ord-
nungsgemäß nachgekommen ist.  
 
Dies erfordert konkret Folgendes: 
 

1. Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer individuell aufzufordern, seinen Urlaub zu nehmen. 
Ein alleiniger Hinweis auf die Anzahl noch offener Urlaubstage reicht insoweit nicht aus. Auch 
ein genereller Aushang am sog. „Schwarzen Brett“, mit dem Appell an die Belegschaft, diese 
möge ihren Resturlaub nehmen, genügt diesen Anforderungen nicht.  

2. Die Aufforderung muss hinreichend konkret formuliert sein. Ein allgemeiner Hinweis auf die 
Urlaubsregelung im Arbeits- oder Tarifvertrag, etwa dass der Urlaub innerhalb des Kalender-
jahres zu nehmen ist, reicht nicht. Vielmehr ist die Anzahl der Urlaubstage konkret zu be-
zeichnen.  

3. Des Weiteren muss der Arbeitgeber klar aufzeigen, dass der Urlaub verfällt, wenn der Arbeit-
nehmer ihn nicht vor Ablauf des Kalenderjahres bzw. des Übertragungszeitraums nimmt.  

4. Die Aufforderung zur Inanspruchnahme des Urlaubs muss rechtzeitig erfolgen. Was im kon-
kreten Einzelfall als „rechtzeitig“ zu werten ist, ist offen. Es spricht jedoch einiges dafür, dass 
die Mitteilung zeitlich so zu erfolgen hat, dass der Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der 
Anzahl der noch nicht genommenen Urlaubsstage vor deren endgültigen Verfall in die Lage 
versetzt wird, den Urlaub vollständig zu nehmen. Denkbar wäre beispielsweise eine entspre-
chende Mitteilung zu Beginn des ersten und zum Ende des dritten Quartals eines Jahres.  

 
Urlaubsansprüche können daher nur dann untergehen, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass er den 
Arbeitnehmer ordnungsgemäß im vorgenannten Sinne informiert und der Arbeitnehmer freiwillig auf 
die Urlaubnahme verzichtet hat, obwohl er durch den Arbeitgeber tatsächlich in die Lage versetzt wur-
de, den Urlaub rechtzeitig zu nehmen. Aus Beweisgründen sollte die Aufforderung des Arbeitgebers 
daher jedenfalls in Schriftform erfolgen und dem Arbeitnehmer nachweisbar zugestellt bzw. der Erhalt 
des Schreibens auf einer Kopie von diesem bestätigt werden.  
 
Hinweis:  
 
Soweit individual- oder kollektivrechtliche Ansprüche auf Mehrurlaub bestehen, können die jeweiligen 
Vertragsparteien abweichende Regelungen für die Mitwirkungsobliegenheiten des Arbeitgebers fest-
legen. Insoweit kann auch der Verfall des Mehrurlaubs zum Ende des Kalenderjahres bzw. zum Über-
tragungszeitraum vereinbart werden, ohne dass dem Arbeitgeber Mitwirkungsobliegenheiten abver-
langt werden.  
 
Kommt der Arbeitgeber seinen Mitwirkungsobliegenheiten nicht nach, tritt der nicht verfallene Urlaub 
bei Beginn des Folgejahres zum neu entstehenden Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers hinzu. Nach 
Ansicht des BAG soll dies für Urlaubsansprüche ab Inkrafttreten der die Mitwirkungsobliegenheit her-
beiführenden unionsrechtlichen Vorschrift Art. 7 RL 2003/88/EG im November 2003 gelten. Vertrau-
ensschutz wird nicht gewährt.  
 
Hinweis:  
 
Um einen gegebenenfalls aus zurückliegenden Jahren resultierenden Urlaub des Arbeitnehmers nach 
§ 7 Abs. 3 BUrlG zu befristen, kann es sinnvoll sein, dass der Arbeitgeber die Mitwirkungshandlung für 
diese Urlaubsansprüche nachholt. Auf diese Weise könnte ein Kumulieren von Urlaubsansprüchen 
aus vorausgegangenen Jahren möglicherweise verhindert werden.  
 
Ob Urlaubsansprüche, die aufgrund unterlassener Mitwirkung des Arbeitgebers nicht bereits nach § 7 
Abs. 3 BUrlG verfallen konnten, gemäß §§ 194 Abs. 1, 195 BGB der regelmäßigen Verjährung unter-
liegen, ist bislang nicht höchstrichterlich geklärt und Gegenstand eines weiteren Vorabentscheidungs-
ersuchen des BAG beim EuGH (vgl. BAG, Beschluss vom 29.09.2020, Az.: 9 AZR 266/20 (A)). 
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15. Urlaubsabgeltung 
 
Der gesetzliche Mindesturlaub darf im laufenden Arbeitsverhältnis grundsätzlich nicht abgegolten 
werden. Dies gilt gleichermaßen für den Teilurlaub und auch für den Mehrurlaub, sofern die Tarifver-
tragsparteien nichts anderes vereinbart haben. Wird der Urlaub im bestehenden Arbeitsverhältnis 
„ausbezahlt“, liegt darin keine Erfüllung des Urlaubsanspruchs. Es besteht vielmehr die Gefahr, den 
Urlaub trotzdem gewähren zu müssen, ohne die ausgezahlten Beträge zurückfordern zu können.  
 
Zwingend vorgeschrieben ist die Abgeltung aller derjenigen gesetzlichen Mindesturlaubsansprüche, 
die zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen, aber wegen der Beendigung 
nicht mehr genommen werden können (vgl. § 7 Abs. 4 BUrlG). Der Abgeltungsanspruch entsteht mit 
dem Ende des Arbeitsverhältnisses als reiner Geldanspruch, der sich von sonstigen Entgeltansprü-
chen aus dem Arbeitsverhältnis nicht unterscheidet. Die Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
(z.B. Kündigung, Eintritt in den Ruhestand) ist irrelevant. Der Abgeltungsanspruch unterliegt als reiner 
Geldanspruch den einschlägigen Verjährungsvorschriften bzw. den jeweils geltenden arbeits- oder 
tarifvertraglichen Ausschlussfristen. Gleiches gilt für die Abgeltung des nach lang andauernder Ar-
beitsunfähigkeit bestehenden gesetzlichen Mindesturlaub.   
 
Endet das laufende Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers und standen diesem vor sei-
nem Versterben noch Urlaubsansprüche zu, können dessen Erben vom ehemaligen Arbeitgeber die 
Abgeltung des vom Erblasser nicht genommenen Urlaubs fordern. Gleiches gilt nach Auffassung des 
BAG auch in Bezug auf den Zusatzurlaub für Menschen mit Behinderungen gemäß § 208 SGB IX und 
den Mehrurlaub.  
 
Hinweis:  
 
Arbeits- oder tarifvertraglich kann vereinbart werden, dass die Erben das Verfallrisiko für den Mehrur-
laub bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Tod des Arbeitnehmers tragen und deswegen 
ein entsprechender Abgeltungsanspruch entfällt.  
 
Der Urlaubsabgeltungsanspruch entspricht in seiner Höhe dem Urlaubsentgelt.  
 
 

16. Rückforderung von Urlaubsentgelt  
 
Scheidet der Arbeitnehmer nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte des Kalenderjahres aus dem 
Arbeitsverhältnis aus und hat er bereits mehr Urlaub erhalten, als ihm zeitanteilig zustünde, darf der 
Arbeitgeber das gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückverlangen (vgl. § 5 Abs. 3 BUrlG). Auch die be-
reits zu viel gewährte Freistellung kann nicht durch ein „Nacharbeiten“ ausgeglichen oder zurückge-
fordert werden. 
 
Anders ist dies, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub noch nicht angetreten hat. Zwar kann grundsätz-
lich eine Urlaubsgewährung nicht ohne Weiteres zurückgenommen werden. Der Arbeitgeber kann in 
diesen Fällen allerdings die bereits erklärte Freistellung „zurücknehmen“, soweit der Urlaubsanspruch 
nach § 5 Abs. 1c) BUrlG zu kürzen ist. Ebenso kann ein bereits vor Urlaubsbeginn überzahltes Ur-
laubsentgelts zurückgefordert werden, denn § 5 Abs. 1 und 3 BUrlG soll den Arbeitnehmer nur davor 
schützen, Urlaubsentgelt für bereits in Anspruch genommene Freizeit zurückzahlen zu müssen. 
 
Hinweis:  
 
Tarifvertraglich kann eine Rückzahlungspflicht auch zuungunsten des Arbeitnehmers für den Teil des 
Urlaubsentgelts vereinbart werden, der bereits auf den rechnerisch zu viel gewährten Urlaub entfallen 
ist. Gleiches gilt für überschießend geleistetes Urlaubsgeld. Die Regelung des § 5 Abs. 3 BUrlG ist 
tarifdispositiv.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BURLG&p=5&x=1
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17. Urlaubsregelungen für besondere Personengruppen 
 

17.1. Jugendliche 
 
Der Arbeitgeber hat Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr jedes Jahr einen nach ihrem 
Alter gestaffelten bezahlten Mindesturlaub zu gewähren (vgl. § 19 JArbSchG – Jugendarbeitsschutz-
gesetz): Dieser beträgt bei Jugendlichen, die 

• noch nicht 16 Jahre alt sind, mindestens 30 Werktage 
• noch nicht 17 Jahre alt sind, mindestens 27 Werktage 
• noch nicht 18 Jahre alt sind, mindestens 25 Werktage. 

Maßgeblich für die altersmäßige Einstufung ist das Alter der Jugendlichen zu Beginn des jeweiligen 
Kalenderjahres.  
 
Beispiel:  
 

Vollendet ein Jugendlicher am 1. März sein 18. Lebensjahr, erhält er für das laufende Kalenderjahr 
den erhöhten Jugendurlaub, da er zu Jahresbeginn (1. Januar) erst 17 Jahre alt war. 
 
Berufsschülern soll der Urlaub möglichst während der Berufsschulferien gewährt werden. Die Berufs-
schultage dürfen von Seiten des ausbildenden Betriebs nicht auf den Urlaub angerechnet werden (vgl. 
§ 19 Abs. 3 S. 2 JArbSchG). Soweit dem Auszubildenden Urlaub außerhalb der Berufsschulferien 
gewährt wird, ist ihm daher für jeden Berufsschultag, an dem er die Berufsschule während seines 
Urlaubs besucht, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.  
 
In Tarifverträgen können weitere Regelungen zugunsten der Jugendlichen vereinbart werden.  
 

17.2 Menschen mit Behinderungen  
 
Schwerbehinderte Arbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen 
Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr (vgl. § 208 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX). 
Als solche gelten Menschen, deren körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung einen Grad 
der Behinderung (GdB) von mindestens 50 beträgt. Liegt ihr GdB unter 50 oder haben sie eine 
Gleichstellung erhalten (vgl. § 2 Abs. 3 SGB IX), besteht kein Anspruch auf den Zusatzurlaub.  
 
Der Anspruch auf den Zusatzurlaub entsteht ab dem Zeitpunkt, ab dem das Versorgungsamt die 
Schwerbehinderteneigenschaft des Arbeitnehmers festgestellt hat. Dies ist grundsätzlich rückwirkend 
der Zeitpunkt der Antragstellung. Verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinderten 
Arbeitnehmers auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder vermin-
dert sich der gesetzliche Zusatzurlaub entsprechend. Der Zusatzurlaub für Menschen mit Behinderun-
gen erhöht den individuellen Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers. Er steht neben dem gesetzlichen 
Mindesturlaubanspruch nach dem BUrlG und unterliegt im Regelfall dessen Regelungen (vgl. oben 
Pkt. 1. bis 16.).  
 
Arbeits- oder tarifvertraglich können weitere urlaubsspezifischen Normierungen zugunsten von Men-
schen mit Behinderungen erfolgen.  
 

17.3 Mutterschutz und Elternzeit 
 
Dem Arbeitnehmer steht auch für Zeiten der Schutzfristen vor und nach der Geburt ein Anspruch auf 
Erholungsurlaub zu.  
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Wird einer Arbeitnehmerin die Beschäftigung im Zuge eines mutterschutzrechtlichen Beschäftigungs-
verbots untersagt, kann ihr während dieser Zeit nicht wirksam Urlaub erteilt werden. Dies gilt auch 
dann, wenn der Urlaub schon vor der Schwangerschaft festgelegt wurde. Die Urlaubstage, den die 
Arbeitnehmerin aufgrund eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz nicht oder nicht 
vollständig nehmen konnte, kann sie nach Ablauf der Schutzfristen im laufenden oder im nächsten 
Urlaubsjahr beanspruchen.  
 
Nimmt der Arbeitnehmer Elternzeit in Anspruch, kann der Arbeitgeber den gesetzlichen Mindesturlaub 
für diese Zeit für jeden vollen Kalendermonat der Inanspruchnahme um ein Zwölftel kürzen (vgl. § 17 
Abs. 1 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG). Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer wäh-
rend der Elternzeit bei seinem Arbeitgeber einer (Teilzeit-)Tätigkeit nachgeht. Die Urlaubskürzung 
erfolgt nicht automatisch, sondern bedarf einer Kürzungserklärung des Arbeitgebers. Schon aus Be-
weisgründen ist dem Arbeitgeber bei einem entsprechenden Kürzungswillen zu raten, schriftlich eine 
explizite Kürzungserklärung abzugeben, diese zu dokumentieren und einen gesicherten Zugang des 
Schriftstücks beim Arbeitnehmer zu bewirken. In der Praxis bietet es sich an, die Kürzungserklärung 
im Rahmen der Bestätigung der Inanspruchnahme von Elternzeit gegenüber dem Arbeitnehmer zu 
erklären.  
 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, den gesetzlichen Mindesturlaub vor, während und nach dem Ende der 
Elternzeit zu kürzen. Die Kündigungserklärung muss dem Arbeitnehmer allerdings zu einem Zeitpunkt 
zugehen, in dem der Urlaubsanspruch noch besteht. Der Zugang muss somit noch im bestehenden 
Arbeitsverhältnis bewirkt werden. Erfolgt der Zugang nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ist 
dies zu spät.  
 
Beispiel: 
 
Der Arbeitnehmer beantragt für sechs Monate in der Zeit vom 4. Juni bis zum 3. Dezember Elternzeit. 
Hier kann der Urlaub um fünf Zwölftel (für die vollen Monate Juli bis November) gekürzt werden.  
 
Eine Kürzungserklärung „auf Vorrat“, also zeitlich vor einem konkreten Elternzeitverlangen des Arbeit-
nehmers gemäß § 16 Abs. 1 BEEG, ist ungültig.  
 
Urlaub, der nicht vor Beginn der Elternzeit genommen wurde, hat der Arbeitgeber nach der Elternzeit 
im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren. Der Urlaub muss allerdings bei Eintritt der 
Elternzeit noch erfüllbar gewesen sein. Bei Resturlaubsansprüchen aus dem Vorjahr ist dies häufig 
nicht der Fall. Insoweit ist immer zu fragen, ob der Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch noch hätte 
abwickeln können, wenn er keine Elternzeit genommen hätte. Es wird nur der Urlaub auf die Zeit nach 
der Elternzeit übertragen, den der Arbeitnehmer wegen der Elternzeit nicht genommen hat.  
 

17.4 Freiwilliger Wehrdienst  
 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Urlaub des freiwillig Wehrdienst leistenden Arbeitnehmers um je-
den vollen Monat, in dem er den freiwilligen Wehrdienst ableistet, um ein Zwölftel zu kürzen (vgl. § 4 
Abs. 1 ArbPlSchG – Arbeitsplatzschutzgesetz). Sofern der Arbeitnehmer dies verlangt, hat der Arbeit-
geber den ihm zustehenden Urlaub vor Beginn des Wehrdienstes zu gewähren. Vor der Einberufung 
nicht oder nicht vollständig erhaltener (Rest-)Urlaub ist nach dem Wehrdienst im laufenden oder im 
nächsten Urlaubsjahr zu gewähren. Der Urlaubsanspruch ist abzugelten, wenn das Arbeitsverhältnis 
während des Wehrdienstes endet oder der Arbeitnehmer es im Anschluss an den Wehrdienst nicht 
fortsetzt. Hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor seiner Einberufung mehr Urlaubgegeben, als ihm 
rechnerisch nach § 4 Abs. 1 ArbPlSchG zustand, ist er zur Kürzung des Urlaubs berechtigt, der die-
sem nach der Entlassung aus dem Wehrdienst zusteht.  
 

17.5 Bildungsurlaub 
 
In vielen Bundesländern hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf zusätzlichen Bildungsurlaub. Der 
zeitliche Umfang des Bildungsurlaubs, die Voraussetzungen für die Anerkennung der in diesem Rah-
men angebotenen Seminare und der Personenkreis der Anspruchsberechtigten unterliegen landes-
spezifischen Bildungsurlaubsgesetzen, die insoweit zu berücksichtigen sind.  
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17.6 Jugendarbeit 
 
Einige Ländergesetze sehen Regelungen zur Freistellung von Arbeitnehmern zur ehrenamtlichen 
Mitwirkung in der Jugendarbeit vor. Das gilt beispielsweise für das Leiten von Jugendfreizeiten bzw. 
internationalen Begegnungen sowie auch die Teilnahme an Aus- und Fortbildungen. Die Freistellun-
gen erfolgen regelmäßig unentgeltlich und betragen im Durchschnitt 12 Arbeitstage pro Jahr. Näheres 
regeln die Ländergesetze (vgl. auch BT-Drs. 14/8900, Anlage 6 vom 03.06.2002).  
 
 
 
Berlin (Stand: November 2021) 
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