
darum geht es

1. Beschäftigte haben 
Anspruch auf Erholungs-
urlaub. Tariflich geregelt 
ist das im TVöD und TV-L.

2. Die gewünschte  
Lage des Urlaubs kann 
mit dienstlichen Inte-
ressen oder Urlaubs-
wünschen anderer in 
Konflikt geraten.

3. Personalräte sollten 
deshalb Urlaubsgrund-
sätze in dienstlichen 
Vereinbarungen regeln. 

Ohne Streit  
in den Urlaub
erholung Beschäftigte haben Anspruch auf bezahlten Urlaub.  

Zwar gibt es dazu gute tarifliche Regelungen, aber trotzdem  

stellen sich immer wieder grundsätzliche Fragen.

VON L A R S A L B E RT

edes Jahr aus Neue häufen sich die Fra-
gen zum Urlaub. Immer wieder kommt es 
auch zu Konflikten. Während die einen 
die wertvollen Tage so lange wie möglich 
aufsparen möchten, haben andere schon 

frühzeitig konkrete Terminvorstellungen. Doch 
können diese auch realisiert werden? 

Urlaubsrecht ist Tarifrecht 

Tarifliche Regelungen zum Urlaubsrecht sind 
stark. Da Tarifverträge zu ihrer Durchsetzung 
sogar die Androhung von Streiks vorsehen, 
sind auch ihre Regelungen zum Urlaub in 
der Regel deutlich besser als die im Bundes-
urlaubsgesetz (BUrlG). Dieses Gesetz wurde 
erst eingeführt, nachdem Tarifverträge bereits 
lange Zeit Regelungen zum Urlaub getroffen 
hatten. Entsprechend gibt das Gesetz tarifli-
chen Regelungen in fast allen Belangen Vor-
rang. Gleichzeitig setzt es Mindeststandards, 
die gerade noch sozialverträglich sind und 
nicht unterschritten werden dürfen. Ein Un-
terschreiten des Mindesturlaubs ist auch dann 
nicht möglich, wenn dafür ein finanzieller Ge-
genwert verhandelt wird.1

Entstehen des Urlaubsanspruches 

Bei einem bereits bestehenden Arbeitsverhält-
nis ergibt sich der volle Urlaubsanspruch für 
das Kalenderjahr mit dessen Beginn. Sollte ein 
Arbeitnehmer während des Jahres ausschei-
den, hat er einen Teilanspruch. Einen zu viel 
gewährten Urlaub kann der Arbeitgeber nicht 
zurückfordern.2

Der volle Urlaubsanspruch bei einem neuen 
Arbeitsverhältnis entsteht gemäß § 4 BUrlG 
erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des 
Arbeitsverhältnisses. Die Wartezeit ist auf-
grund § 26 Abs. 2 TVöD/TV-L anzuwenden. 
Nach deren Ablauf gibt es keine weitere War-
tezeit mehr.

Wer erst spät im Jahr sein Arbeitsverhältnis 
beginnt, erwirbt für den Rest des Jahres einen 
Teilanspruch. Dieser Anspruch entsteht erst-
mals mit Ablauf der Wartefrist. Reicht die War-
tefrist in das nächste Jahr hinein, entsteht mit 
deren Ablauf auch der vollständige Anspruch 
auf den gesamten Urlaub des neuen Jahres.3

Urlaub rechtzeitig geltend machen

Beschäftigte müssen ihren Urlaubsanspruch 
gegenüber ihrem Arbeitgeber geltend ma-
chen. Tun sie das nicht, tritt keine Fälligkeit 
ein und der Arbeitgeber gerät nicht in Verzug. 
Dies kann beim Thema Verfall des Urlaubs 
eine große Rolle spielen. Gibt es keine ein-
schlägige betriebliche Regelung, geschieht 
die Geltendmachung formlos. Es empfiehlt 
sich dennoch, den Urlaub schriftlich einzu-
reichen, um später einen Nachweis zu haben. 
Sollte der Urlaub nicht gewährt werden, gibt 
es kein Recht auf Selbstbeurlaubung. Eigen-
mächtig den Urlaub zu nehmen kann sogar 
eine außerordentliche Kündigung gemäß 
§ 626 Abs. 1 BGB rechtfertigen.4 Der An-
spruch auf Urlaub muss stattdessen ggf. ge-
richtlich durchgesetzt werden.5

Macht ein Arbeitnehmer seinen Urlaubsan-
spruch geltend, äußert er dadurch auch einen 

1 Sinngemäß Heilmann, Urlaubsrecht, 4. Aufl., Einleitung zum 
tariflichen Urlaubsrecht, Rn. 1 f.

2 Burger (Hrsg.), TVöD / TV-L, 3. Aufl., § 26 Rn. 4.

3 Burger, a.a.O., § 26 Rn. 6.
4 BAG 16.3.2000 – 2 AZR 75/99 –, NZA 2000, 1332.
5 Näher hierzu Klenter, PersR 4/2015, 12 (17).
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Wenn viele Beschäftigte 
in den Sommerferien  
urlauben wollen, bedarf 
es klarer Regeln, wer  
gehen darf und wer nicht. 

Wunsch hinsichtlich der zeitlichen Lage des 
Urlaubs. Den muss der Arbeitgeber unter Be-
rücksichtigung der betrieblichen Belange und 
der Wünsche der anderen Arbeitnehmer be-

rücksichtigen. Es gibt allerdings keine Pflicht 
des Arbeitgebers, sich nach den Urlaubswün-
schen des Arbeitnehmers zu erkundigen. Je-
doch muss der Arbeitgeber zwischen seinen 

Interessen und denen des Arbeitnehmers ab-
wägen. Hält er eine Urlaubsgewährung aus be-
trieblichen Gründen nicht für möglich, muss 
er das glaubhaft darlegen. Ebenso können die 
Interessen von Beschäftigten überwiegen. Das 
kann zum Beispiel der Fall sein, wenn diese 
aufgrund von schulpflichtigen Kindern auf Ur-
laub in den Schulferien angewiesen sind.6

 

Der Arbeitgeber kann den Urlaub eines 
Beschäftigten grundsätzlich nur dann einsei-
tig festlegen, wenn kein erfüllbarer Urlaubs-
wunsch vorliegt. Dies ist auch dann der Fall, 
wenn Beschäftigte keinen Urlaub beantragen.7 

Der Urlaubsantrag eines Arbeitnehmers 
muss vom Arbeitgeber rechtzeitig bearbeitet 
werden. Rechtzeitig bedeutet: Es muss für den 
Arbeitnehmer noch eine inhaltliche Urlaubs-
planung stattfinden können. 

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammen-
hängend gewährt werden. Es ist gemäß § 26 
Abs. 1 Satz 6 TVöD / TV-L auch möglich, ihn 
in Teilen zu nehmen. Jedoch soll mindestens 
ein Urlaubsteil mit einer Dauer von zwei Wo-
chen angestrebt werden. 

6 Heilmann, a.a.O., § 7 Rn. 3.
7 BAG 22.9.1992 – 9AZR 483/91 –, EzA § 7 BUrlG Nr. 87.

»Beschäftigte  
sollten ihren  

Urlaub möglichst 
frühzeitig  

beantragen.«
L A R S A L B E RT
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Dauer des Urlaubs

Es besteht nach § 26 Abs. 1 TVöD/TV-L ein 
tariflicher Anspruch auf 30 Tage Urlaub im 
Kalenderjahr bei einer Fünf-Tage-Woche. Eine 
tarifliche Altersstaffelung wurde 2012 durch 
das BAG als Altersdiskriminierung gewertet.8 

Der Urlaubsanspruch bezieht sich auf eine 
Fünf-Tage-Woche. Bei einer anderen Verteilung 
der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage 
in der Woche erhöht oder vermindert sich der 
Urlaubsanspruch entsprechend (siehe hierzu 
Beispiel auf dieser Seite).

Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs  
gemäß § 26 Abs. 1 TVöD / TV-L mindestens 
ein halber Urlaubstag, wird dieser zu einem  
vollen Urlaubstag aufgerundet. Verbleibt we-
niger als ein halber Tag, bleibt dieser unbe-
rücksichtigt. 

Übertragung des Urlaubs

Der Urlaub ist grundsätzlich im laufenden Ka-
lenderjahr zu nehmen. Die Arbeitgeberseite 
kann ihn nicht einseitig auf das folgende Jahr 
übertragen. Gleichzeitig sind Arbeitnehmer 
angehalten, ihren Urlaub so frühzeitig einzu-
reichen und zu beantragen, dass er noch bis 
zum 31.12. des laufenden Jahres genommen 
werden kann.9 Der TVöD/TV-L lässt jedoch 
eine Möglichkeit der Übertragung zu. Diese 
darf dem § 7 Abs. 3 BurlG jedoch nicht ent-
gegenstehen. Danach ist eine Übertragung 
des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr nur 
statthaft, wenn dringende betriebliche oder in 
der Person des Arbeitnehmers liegende Grün-

de dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung 
muss der Urlaub in den ersten drei Monaten 
des folgenden Kalenderjahrs gewährt und ge-
nommen werden.

Kann der Erholungsurlaub gemäß § 26 
Abs. 2 Buchst. a. TVöD / TV-L wegen Arbeits-
unfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstli-
chen Gründen nicht bis zum 31.3. angetreten 
werden, muss er bis zum 31.5. angetreten wer-
den. Er kann nach Antritt noch in den Folge-
monat hineinreichen.10

Die Übertragung des Urlaubs geschieht 
formlos. Der Arbeitnehmer muss dem Arbeit-
geber jedoch den Übertragungswillen deutlich 
machen.11

Verfall des Urlaubs

Da der Urlaub grundsätzlich im laufenden 
Kalenderjahr genommen werden muss, ver-
fällt der nicht genommene Urlaub zum 31.12., 
wenn keine Gründe zur Übertragung vorlie-
gen. Ist ein Arbeitnehmer das ganze Jahr über 
arbeitsunfähig und tritt seine Arbeit erst Mitte 
Dezember wieder an, überträgt sich nur der 
Urlaub, der bis zum 31.12. nicht genommen 
werden konnte.

Wird der Urlaub übertragen, greift die 
nächste Frist zum 31.3. oder 31.5. des Folge-
jahres. Ist die betreffende Person über einen 
längeren Zeitraum arbeitsunfähig, so dass sie 
auch bis zum 31.5. den Urlaub nicht in An-
spruch nehmen kann, bleibt nur der gesetzli-
che Mindesturlaub gem. § 3 BUrlG weiterbe-
stehen. Dieser verfällt am 31.3. des zweiten 
auf das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjah-
res, falls er bis dahin nicht angetreten werden 
kann.12 Die auf einer EuGH basierende Recht-
sprechung, wonach Urlaubsansprüche nicht 
verfallen, die aufgrund von Krankheit nicht in 
Anspruch genommen werden können, haben 
das BAG und auch der EuGH verändert.13 

Verzug des Arbeitgebers

Hat ein Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch 
rechtzeitig geltend gemacht, diesen jedoch 
nicht gewährt bekommen, gerät der Arbeitge-
ber in Verzug. Wird der Urlaub dann bis zum 
31.5 nicht abgeleistet, entsteht ein Schadenser-
satzanspruch des Arbeitnehmers in Form einer 
Freistellung von der Arbeit über die Dauer des 
verfallenen Urlaubs. Dieser Anspruch verfällt 
nach drei Jahren.14

8 BAG 20.3.2012 – 9 AZR 529/10 –, PersR 2012, 416.
9 Burger, a.a.O., § 26 Rn. 43.

10 Burger, a.a.O., § 26 Rn. 42ff.
11 BAG 29.7.2003 – 9 AZR 270/02 –, NZA 2004, 385.
12 BAG 7.8.2012 – 9 AZR 353/10 –, NZA 2012, 1216.
13 Vgl. Effertz, TV-L Jahrbuch Länder 2016, § 26 I.1 2.2.5.
14 BAG 6.8.2013 – 9 AZR 956/11 –, NZA 2014, 545.

beispiel

Urlaubsanspruch bei Teilzeit

Wird die Arbeitszeit auf weniger als fünf 
Tage in der Woche verteilt, vermindert sich 
der Urlaubsanspruch entsprechend. Hierzu 
teilt man die 30 (Urlaubstage) durch fünf 
(Wochentage) und multipliziert damit die 
Anzahl der individuellen Arbeitstage im 
Wochendurchschnitt. Bei einer Zwei-Ta-
ge-Woche beträgt der Urlaubsanspruch 
beispielsweise 12 Tage: 30 : 5 x 2 = 12.

antritt des  
urlaubs

Im Falle der Übertragung 
muss der Erholungsur-
laub in den ersten drei 
Monaten des folgenden 
Kalenderjahres angetre-
ten werden. Kann der 
Erholungsurlaub wegen 
Arbeitsunfähigkeit oder 
aus betrieblichen/dienst-
lichen Gründen nicht 
bis zum 31.3. angetreten 
werden, ist er bis zum 
31.5. anzutreten. Der 
Urlaub gilt als rechtzeitig 
angetreten, wenn der 
erste Urlaubstag auf den 
31.3. oder den 31.5. fällt. 

übertragung  
von teilurlaub

Will der Arbeitnehmer 
Teilurlaub auf das nächste 
Kalenderjahr übertragen, 
muss er dies noch im Ur-
laubsjahr verlangen. Da-
für reicht jede Handlung 
des Arbeitnehmers aus, 
mit der er dem Arbeit-
geber deutlich macht, 
den Teilurlaub erst im 
nächsten Jahr nehmen zu 
wollen. Nicht ausreichend 
ist, dass der Arbeit-
nehmer im Urlaubsjahr 
darauf verzichtet, einen 
Urlaubsantrag zu stellen. 
BAG v. 29.7.2003 – 9 AZR 
270/02 
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Krank im Urlaub

Wird ein Arbeitnehmer während des Urlaubs 
arbeitsunfähig, hat er dieses gemäß § 9 BurlG 
mit einem ärztlichen Attest16 zu bestätigen. Der 
Urlaubsanspruch für diese Tage bleibt dann er-
halten.

Betriebliche Regelungen

Wer hat in den Sommerferien, zwischen den 
Feiertagen oder zu Ostern das Recht, bei der 
Verteilung des Urlaubs bevorzugt zu werden? 
Bis wann muss der Urlaub eingereicht sein 
und ab wann gilt er als genehmigt? Diese Fra-
gen können per Dienstvereinbarung zwischen 
Dienststelle und Personalrat geregelt werden. 
Der Personalrat bestimmt gemäß § 75 Abs. 3 
Nr. 3 BPersVG bei der Erstellung des Urlaubs-
plans und bei der Aufstellung allgemeiner Ur-
laubsgrundsätze mit.17 Er kann somit Einfluss 
darauf nehmen, dass die Wünsche der Be-
schäftigten gleichermaßen Berücksichtigung 
finden.

Verschieben des Urlaubs

Ein genehmigter Urlaub bindet sowohl Arbeit-
nehmer als auch Arbeitgeber und ist durch 
eine einseitige Willenserklärung grundsätzlich 
nicht veränderbar. Für Beschäftigte gibt es kei-
ne Möglichkeit, den Urlaub ohne Zustimmung 
des Arbeitgebers zu verschieben. Arbeitgeber 
haben nur dann die Möglichkeit, einen einmal 
gewährten Urlaub zu verlegen, wenn sie nach-
weisen können, dass ohne das Vorhandensein 
der in der Person des Arbeitnehmers liegenden 
Arbeitskraft ein schwerer Schaden entstehen 
könnte. Entstandene Hotel- und Reisekosten 
müssen in diesem Fall vom Arbeitgeber getra-
gen werden. Nicht getragen werden müssen 
hingegen für den geplanten Urlaub angeschaff-
te Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel 
eine Skiausrüstung oder ein Wanderzelt.19 v

Lars Albert, Dipl. Wirtschafts- und 
Arbeitsjurist, M.A. – Personalent-
wicklung, Bildungs- und Tagungs-
Zentrum HVHS Springe e.V.

15 Übersicht zu den Mitbestimmungsrechten in den einzelnen 
Personalvertretungsgesetzen PersR 4/2015, 24.

16 Heilmann, a.a.O., § 9 Rn. 2.
17 Berg in: Altvater/Baden/Berg/Kröll/Noll/Seulen, BPersVG, 9. 

Aufl., § 75 Rn. 138f.

18 Näher hierzu Meyer, PersR 6/2016, 46.
19 Heilmann, a.a.O., § 7 Rn. 5.

praxistipps für personalräte

Urlaub und Urlaubsplanung

Personalräte sollten im Zusammenhang mit 
dem Urlaub Folgendes tun:
 · Schließen Sie eine Dienstvereinbarung zu 

den Urlaubsgrundsätzen ab. Suchen Sie in 
der Vorbereitung das Gespräch mit den  
Beschäftigten. Dieses Thema eignet sich  
hervorragend für eine Personalversammlung. 

 · Nutzen Sie Ihr Mitbestimmungsrecht 
gemäß § 75 Abs. 3 Nr. 3 BPersVG und den 
entsprechenden Vorschriften der Landes-
personalvertretungsgesetze bei der Auf-
stellung eines Urlaubsplans.15

 · Nehmen Sie Ihr Mitbestimmungsrecht  
auch bei Betriebsschließungen und Betriebs-
urlaub wahr.

 · Auch bei der Festsetzung der zeitlichen Lage 
des Urlaubs für einzelne Beschäftigte ist der 
Personalrat mitbestimmungspflichtig, wenn 
zuvor keine Einigung zwischen Arbeitgeber 
und Beschäftigten erzielt werden konnte. 
Motivieren Sie die Beschäftigten, sich an den 
Personalrat zu wenden.

 · Der Personalrat überwacht die Einhaltung 
des Tarifvertrags gemäß § 68 Abs. 1 Nr. 2 
BPersVG. Achten Sie darauf, dass es allen 
Beschäftigten möglich ist, ihren Urlaub im 
laufenden Jahr, spätestens im folgenden 
Übertragungszeitraum, nehmen zu können.

 · Weisen Sie die Beschäftigten darauf hin, 
ihren Urlaub möglichst früh zu beantragen. 
Die Chance, dass Wünsche berücksichtigt 
werden können, ist dann höher.

 · Empfehlen Sie den Beschäftigten, keine  
Reisen zu buchen, bevor ihr Urlaub  
genehmigt wurde. Sie bleiben im Zweifel  
auf den Kosten sitzen.

 · Weisen Sie Beschäftigte, die längere Zeit 
erkrankt sind (oder waren), darauf hin,  
rechtzeitig ihren Urlaub zu beantragen.

 · In vielen Bundesländern haben Arbeit-
nehmer – neben dem Anspruch auf  
Erholungsurlaub – einen Anspruch auf  
Bildungsurlaub.18 Informieren Sie sich und  
die Beschäftigten darüber. 
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