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I. Begriff und Rechtsgrundlagen 
 
Urlaub ist bezahlte Freistellung von der Arbeit. Der Urlaub ist allein vom Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses abhängig. Eine Arbeitsleistung ist nicht Voraussetzung. Der 
Urlaubsanspruch besteht selbst dann, wenn der Arbeitnehmer infolge Krankheit im 
Urlaubsjahr überhaupt keine Arbeitsleistung erbracht hat. 
 
Rechtsgrundlage sind das Bundesurlaubsgesetz und gesetzliche Sonderregelungen 
(z. B. Jugendarbeitsschutzgesetz, SGB IX). Weitergehende Regelungen enthalten 
die Tarifverträge des Einzelhandels. 
 
Andere Arten der Arbeitsbefreiung wie bezahlte und unbezahlte Freistellung aus 
besonderen Anlässen sind kein Urlaub. 
 
 

II. Anspruchsberechtigte 
 
Anspruchsberechtigt ist jeder Arbeitnehmer. Zu den Arbeitnehmern zählen auch die 
geringfügig Beschäftigten, in Teilzeit, zur Aushilfe, in Ferienarbeit und in 
Nebentätigkeit Beschäftigten. Anspruchsberechtigt sind auch Auszubildende. 
 
 

III. Wartezeit 
 
Der Anspruch auf den vollen Jahresurlaub wird in der Regel erst nach einer 
Wartefrist von 6 Monaten erworben. Einige Tarifverträge sehen eine Verkürzung der 
Wartezeit auf 3 Monate vor. Fragen Sie insoweit unbedingt Ihren Verband. 
 
 

IV. Urlaubsdauer 
 
Der Urlaub bemisst sich nach Werktagen. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die 
nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind, also alle Samstage oder arbeitsfreien 
Wochentage. Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 24 Werktage. Der tarifliche 
Urlaubsanspruch beträgt 36 Werktage, also 12 Tage mehr als der gesetzliche 
Urlaub. 
 
Teilzeitbeschäftigten steht rechnerisch der gleiche Urlaubsanspruch zu wie 
Vollzeitbeschäftigten. Es kann sich im Einzelfall anbieten, den nach Werktagen 
bemessenen Urlaubsanspruch in Arbeitstage umzurechnen. Von der 
Rechtsprechung ist entschieden worden, dass der während der Vollzeitbeschäftigung 
erworbene Urlaubsanspruch beim Übergang in eine Teilzeitbeschäftigung nicht 
entsprechend der verringerten Wochenarbeitszeit angepasst werden darf, wenn der 
Arbeitnehmer ihn nicht nehmen konnte. 
 
Der gesetzliche Urlaubsanspruch darf nicht unterschritten werden. Einzelvertraglich 
können jedoch auch mehr als 24 Tage vereinbart werden. 
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Wird der Urlaubsanspruch in Arbeitstage umgerechnet, so lautet die 

Umrechnungsformel: 
 
Urlaubsanspruch in Werktagen  x  tatsächlicher Wochenarbeitstage  =  Urlaub in 
Arbeitstagen 

                      6 
 
Beispiel 1 (regelmäßige Teilzeit an 6 Werktagen): 
Ein Teilzeitbeschäftigter arbeitet 24 Stunden wöchentlich und zwar verteilt auf 6 Werktage. Der 
Urlaubsanspruch eines vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten beträgt 24 Werktage. 
 
Lösung: 
Bei Teilzeitbeschäftigten, die nur stundenweise, aber an allen Werktagen arbeiten, wird der Urlaub 
nicht im Verhältnis einer Vollzeitbeschäftigung zur tatsächlichen Arbeitszeit gekürzt. Er bleibt gleich 
lang wie bei Vollzeitbeschäftigten und beträgt damit ebenfalls gesetzlich 24 Werktage. 

 
Beispiel 2 (regelmäßige Teilzeit an weniger als 6 Werktagen): 
Wie Beispiel 1; allerdings arbeitet der Teilzeitbeschäftigte nur an 4 Tagen in der Woche. 
 
Lösung: 
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 
umzurechnen, sodass auch nur für die Tage, an denen tatsächlich gearbeitet wird, Urlaub genommen 
werden muss. Damit hat der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Urlaubsanspruch von 16 Arbeitstagen 
(24:6x4). 

 
Beispiel 3 (rollierendes Freizeitsystem): 
Ein Arbeitnehmer mit einem Urlaubsanspruch von 24 Werktagen arbeitet im Rahmen eines 
rollierenden Systems 26 Wochen an 5 Tagen, 21 Wochen an 4 Tagen und 5 Wochen an 3 Tagen. 
 
Lösung: 
Dies ergibt einen Urlaubsanspruch von 24:312 Jahreswerktage x [(26x5) + (21x4) + (5x3)] = 17,61 
Arbeitstage. 

 
 

V. Teilurlaub 
 
Der Arbeitnehmer hat in folgenden Fällen für jeden vollen Monat des 
Beschäftigungsverhältnisses (Beschäftigungsmonat) einen gesetzlichen Anspruch 
auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs: 
 

 Für Zeiten eines Kalenderjahres, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit 
in diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt; 

 wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet; 

 wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres aus 
dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. 

 
Wird ein über 24 Tage liegender Urlaubsanspruch vereinbart, ist bei vorzeitigem 
Ausscheiden ein Zwölftel ausdrücklich zu vereinbaren. 
 
Teilurlaubsansprüche entstehen nur für volle Monate des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses. 
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Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf 
volle Tage aufzurunden.  
Hat das Arbeitsverhältnis erst nach dem 01.07. begonnen und steht dem 
Arbeitnehmer daher wegen Nichterfüllung der Wartezeit nicht der volle, sondern nur 
ein Teilurlaubsanspruch zu, kann der Arbeitnehmer verlangen, dass dieser 
Teilurlaubsanspruch auf das gesamte nächste Jahr übertragen wird. 
 
Scheidet der Arbeitnehmer nach Ablauf der 6-monatigen Wartezeit in der zweiten 
Hälfte des Kalenderjahres aus, so erwirbt er den vollen gesetzlichen Mindesturlaub. 
Gleiches gilt für das Eintrittsjahr. Voraussetzung ist hier lediglich, dass der 
Arbeitnehmer die 6-monatige Wartezeit erfüllt hat. Dieser gesetzliche 
Mindesturlaubsanspruch kann durch Tarifvertrag nicht ausgeschlossen oder 
gezwölftelt werden. 
 
 

VI. Gewährung des Urlaubs 
 
Grundsätzliches 
 
Die Geltendmachung des Urlaubsanspruchs durch den Arbeitnehmer, z. B. mittels 
eines Urlaubsantrags, ist erforderlich, um den Arbeitgeber zur Erfüllung des 
Urlaubsanspruchs im Urlaubsjahr bzw. im Übertragungszeitraum zu veranlassen 
(BAG vom 18.09.2001, DB 1991, S. 2671). Wird der Urlaubsanspruch nicht bis 
spätestens zum Ende des Übertragungszeitraums vom Arbeitnehmer geltend 
gemacht, erlischt er. 
 
Direktionsrecht 
 
Der Arbeitgeber hat bei der zeitlichen Festlegung die Urlaubswünsche des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Dringende betriebliche Belange (unzumutbare 
Personalengpässe, z. B. bei Schlussverkäufen, Inventur, Räumungsverkäufen, 
Weihnachtsgeschäft) haben jedoch Vorrang. Über Urlaubswünsche mehrerer 
Arbeitnehmer für den gleichen Zeitraum entscheidet der Arbeitgeber unter 
Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte (z. B. Dauer der Betriebszugehörigkeit, 
schulpflichtige Kinder, berufstätige Ehepartner). Der Arbeitnehmer darf den Urlaub 
nicht eigenmächtig antreten und/oder verlängern (vgl. hierzu auch das Merkblatt 
„Kündigung“). Dies gilt auch dann, wenn sich das Urlaubsjahr bzw. der 
Übertragungszeitraum (s. Kapitel XIII. Übertragung von Urlaub) seinem Ende nähert. 
 
Urlaubsliste 
 
Es empfiehlt sich, zu Jahresanfang eine Urlaubsliste anzulegen. Die Eintragung der 
Urlaubswünsche stellt jedoch noch keine Bewilligung für diesen Zeitraum dar.  
 
Der Urlaubsplan enthält allgemeine Urlaubsgrundsätze, z. B. über die Kriterien, nach 
denen die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigt werden. In Betrieben mit 
Betriebsrat hat der Betriebsrat bei der Erstellung des Urlaubsplans ein 
Mitbestimmungsrecht insoweit, als Tarifverträge die Urlaubsgrundsätze nicht regeln. 
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Betriebsferien 
 
Der Arbeitgeber kann auch Betriebsferien anordnen, also der gesamten Belegschaft 
Urlaub für einen gleichen Zeitabschnitt gewähren. 
 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Urlaub in der Regel noch in die 
Kündigungsfrist zu legen, auch wenn der Urlaub bereits vorher zu einem nach dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses liegenden Termin erteilt war. Wird der Arbeitnehmer 
während der Kündigungsfrist freigestellt, sollte der Arbeitgeber ausdrücklich erklären, 
dass die Zeit der Freistellung auf den Urlaub angerechnet wird. Dies muss allerdings 
vertraglich (Arbeitsvertrag oder Aufhebungsvertrag) oder tarifvertraglich geregelt sein 
und muss unwiderruflich erfolgen. 
 
Kündigt ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristlos sowie hilfsweise fristgerecht und 
erklärt er im Kündigungsschreiben, dass der Arbeitnehmer für den Fall der 
Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung unter Anrechnung der Urlaubsansprüche von 
der Verpflichtung zur Arbeitsleistung freigestellt wird, wird der Anspruch des 
Arbeitnehmers auf bezahlten Erholungsurlaub nicht erfüllt, wenn die fristlose 
Kündigung unwirksam ist. Dies gilt erst recht, wenn eine solche Erklärung nicht 
erfolgt. Davon bleiben einvernehmliche Regelungen z. B. im Wege des Vergleichs 
unberührt. 
 
 

VII. Urlaubsentgelt 
 
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung (Urlaubsentgelt) 
während seiner Urlaubszeit. Bei gleichbleibenden Bezügen wird die Arbeitsvergütung 
in unveränderter Höhe weitergezahlt.  
 
Bei wechselnden Bezügen bemisst sich das Urlaubsentgelt nach dem 
durchschnittlichen Arbeitsverdienst in den gesetzlich (Bundesurlaubsgesetz: 13 
Wochen vor Urlaubsbeginn) oder tarifvertraglich (z. B. 12 Monate*) festgelegten 
Bezugszeiträumen. Bei kürzerer Betriebszugehörigkeit wird die entsprechende Zeit 
zugrunde gelegt. 
 
Kündigt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs und stellt sich dann heraus, dass ein 
Urlaubsanspruch in der gewährten Höhe nicht mehr bestehen kann, kann die 
Urlaubserteilung widerrufen und ggf. das gezahlte Urlaubsentgelt zurückverlangt 
werden. Für bereits verstrichene Urlaubstage ist der Widerruf der Urlaubserteilung 
nicht möglich. 
 
(* in Niedersachsen nur 3 Monate vor Urlaubsantritt) 
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VIII. Urlaubsgeld 
 
Neben dem Anspruch auf Urlaubsentgelt kann ein tarifvertraglicher oder 
einzelvertraglicher Anspruch auf zusätzliches Urlaubsgeld bestehen. Allein auf 
gesetzlicher Basis besteht ein solcher Anspruch nicht.  
 
Teilzeitbeschäftigte erhalten anteiliges Urlaubsgeld im Verhältnis ihrer tatsächlichen 
Arbeitszeit zur Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten. Aus einzelnen 
Tarifverträgen oder Arbeitsverträgen können sich Kürzungsmöglichkeiten für Zeiten 
ergeben, in denen kein Anspruch auf Arbeitsentgelt bestand.  
 
Das Urlaubsgeld ist auf Verlangen des Arbeitnehmers vor Urlaubsantritt zu zahlen. 
Darüber hinaus sehen tarifvertragliche Regelungen meist vor, dass das Urlaubsgeld 
bis zu einem bestimmten Stichtag fällig ist.  
 
Die Rückforderung von zu viel gezahltem Urlaubsgeld ist aufgrund tarifvertraglicher 
oder einzelvertraglicher Regelung möglich. 
 

 
IX. Erwerbstätigkeit im Urlaub 
 
Nach dem Bundesurlaubsgesetz darf der Arbeitnehmer während des Urlaubs 
entgeltlich keine Tätigkeit ausüben, die mit dem Urlaubszweck, nämlich sich von der 
ge-leisteten Arbeit zu erholen und für künftige Arbeit Kraftreserven zu schaffen, nicht 
vereinbar ist. Ob durch eine Tätigkeit der Urlaubszweck verhindert wird, ist im 
Einzelfall nach Art und Umfang der Arbeit zu beurteilen. So wird Schreibtischarbeit 
für sonst körperlich Arbeitende oder körperliche Arbeit für Büroangestellte jeweils in 
nicht großem Umfang den Urlaubszweck noch nicht vereiteln können. Von 
entscheidender Bedeutung für die Frage, ob eine Tätigkeit während des Urlaubs vom 
Gesetz verboten ist oder nicht, ist, ob die Urlaubsarbeit in erster Linie dem Erwerb 
dient. Bei Zweckentfremdung des Urlaubs durch unzulässige Erwerbsarbeit verliert 
der Arbeitnehmer den Anspruch auf Urlaubsentgelt bzw. kann der Arbeitgeber das 
bereits gezahlte Urlaubsentgelt zurückfordern. 
 
Ob der Arbeitgeber wegen Verstoßes gegen die im Bundesurlaubsgesetz normierte 
Pflicht, während des Urlaubs entgeltlich keine Tätigkeit auszuüben, zur Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses berechtigt ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. 
Insbesondere wird die Schwere des Verstoßes bei der Frage zu berücksichtigen 
sein, ob lediglich eine Abmahnung, eine fristgerechte Kündigung (verhaltensbedingt) 
oder sogar eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt ist.  
 
 

X. Arbeitsunfähigkeit  
 
Bei Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs werden die (grundsätzlich durch 
ärztliche Bescheinigung) nachgewiesenen Krankheitstage nicht auf den Urlaub 
angerechnet.  
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Erkrankt der Arbeitnehmer vor Urlaubsantritt, so kann er eine Neufestsetzung des 
Urlaubs verlangen. Dies gilt auch bei Betriebsferien. Zu einem eigenmächtigen 
Urlaubsantritt nach Genesung ist der Arbeitnehmer nicht berechtigt. 
 
Liegen ausländische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vor, müssen diese den 
Vorgaben der gesetzlichen Krankenkassen entsprechen. 
 
 

XI. Anrechnung von Urlaub bei Maßnahmen der medizinischen 
Vorsorge und Rehabilitation 
 
Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation können nicht auf den 
Urlaub angerechnet werden. Tarifvertragliche Regelungen können etwas anderes 
vorsehen.  
 
 

XII. Arbeitsplatzwechsel 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses eine (Urlaubs-)Bescheinigung über den im laufenden 
Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub zu erteilen. Der neue Arbeitgeber 
sollte sich diesen Nachweis in jedem Falle vorlegen lassen. Der neue Arbeitgeber 
braucht, soweit bereits Urlaub gewährt worden ist, keinen Urlaub mehr gewähren. 
 
 

XIII. Übertragung und Wegfall von Urlaub 
 
Grundsätzlich muss der Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 
werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr bis zum 31.03. 
- oder einem späteren Termin, sofern die Tarifverträge dies vorsehen - ist nur 
statthaft, wenn dringende betriebliche oder persönliche Gründe dies rechtfertigen. 
 
Stehen dringende betriebliche Erfordernisse, also unvorhersehbare Ereignisse oder 
in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe (z. B. Krankheit), der 
Urlaubsgewährung im laufenden Kalenderjahr entgegen, bedarf es keiner Absprache 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, um die Übertragung des Urlaubsanspruchs 
zu bewirken. Die Übertragung findet dann automatisch statt.  
 
Eine Verlängerung des Urlaubs über den 31.03. hinaus ist nicht möglich, sofern im 
Tarif- oder Arbeitsvertrag keine Ausnahmen vorgesehen sind. Wurde der Urlaub 
allerdings zu Unrecht nicht gewährt, so muss er  auch nach Ablauf des 
Übertragungszeitraums noch gewährt werden.  
 
Sonderfall: Erkrankung 
 
Nach aktueller Rechtsprechung verfällt der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch der 
Vorjahre, wenn der Arbeitnehmer wegen einer ununterbrochenen  
Langzeiterkrankung den Urlaub im jeweiligen Urlaubsjahr und 15 folgenden Monaten 
nicht nehmen konnte. 
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Beispiel: 
 
Der Arbeitnehmer erkrankt im Mai 2010 und kehrt erst im Dezember 2013 wieder in 
das Unternehmen zurück und macht nun seine gesamten gesetzlichen 
Urlaubsansprüche geltend: 
 
Urlaub 2010: Dieser Urlaubsanspruch ist am 31.03.2012 verfallen. 
 
Urlaub 2011: Dieser Urlaubsanspruch ist am 31.03.2013 verfallen. 
 
Urlaub 2012: Dieser Urlaubsanspruch besteht in vollem Umfang.  
 
Urlaub 2013: Dieser Urlaubsanspruch besteht ebenfalls in vollem Umfang. 
 
Trennung zwischen gesetzlichem und übergesetzlichem Urlaub 
 
Die o. g. Rechtsprechung bezieht sich ausschließlich auf die gesetzlichen 
Mindesturlaubsansprüche. Dies gilt auch für den gesetzlichen Zusatzurlaub für 
Schwerbehinderte nach § 125 SGB IX sowie den gesetzlichen Zusatzurlaub nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz. 
Übergesetzliche Urlaubsansprüche (tarifvertragliche oder einzelvertragliche) können 
nach wie vor nach der bisher geltenden Rechtsprechung erlöschen, auch wenn der 
Arbeitnehmer bis zum Ende des Übertragungszeitraums arbeitsunfähig erkrankt war. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich im Arbeits- oder Tarifvertrag zumindest 
Anhaltspunkte für eine Unterscheidung zwischen gesetzlichem und vertraglichem 
Urlaub wiederfinden und eine entsprechende Verfallsregelung besteht (siehe 
Arbeitsvertragsmuster).  
 
Nicht verfallener Urlaub muss jedoch nach Wiedergenesung zumindest bis zum Ende 
des laufenden Kalenderjahres oder bei vorhandener Übertragungsmöglichkeit bis 
zum Ende des Übertragungszeitraums genommen werden (LAG Köln vom 5.11.2010 
-  4 Sa 744/10).  
 
Bezug einer Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
 
Der Bezug einer EU-Rente hindert das Entstehen des Urlaubsanspruches nicht. Bei 
fortbestehender Arbeitsunfähigkeit erlischt der Urlaubsanspruch in diesem Falle nicht 
(LAG Baden-Württemberg vom 02.12.2010 - 22 Sa 59/10). 
 
Ausschlussfristen 
 
Einzelvertragliche Ausschlussfristen finden auch auf noch bestehende 
Urlaubsansprüche vergangener Jahre Anwendung. Die Ausschlussfrist beginnt mit 
dem Tag, an dem der Arbeitnehmer wieder arbeitsfähig ist. Er muss somit seinen 
nach wie vor bestehenden Urlaubsanspruch innerhalb der jeweils geltenden 
Ausschlussfrist geltend machen, ansonsten ist dieser erloschen. 
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Urlaubsgeld und Verfall 
 
Ist der Anspruch auf Urlaubsgeld an den Urlaubsanspruch selber geknüpft, verfällt 
auch ein etwaiger Anspruch auf Urlaubsgeld, wenn der Urlaubsanspruch verfällt. 
Etwas anderes gilt für den Fall, dass diese Verknüpfung nicht besteht, etwa dann, 
wenn für den Bezug des Urlaubsgeldes gesonderte und bestimmte Fälligkeitstermine 
vertraglich vereinbart sind.  
 
Auf den gesetzlichen Urlaub kann der Arbeitnehmer nicht verzichten. Dies gilt auch 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Unstreitige Urlaubsansprüche werden 
weder durch die Unterzeichnung einer Ausgleichsquittung noch durch den Abschluss 
eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichs ausgeschlossen. 
 
Eine Verwirkung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings ist ausnahmsweise in 
einzelnen Tarifverträgen die Verwirkung des Anspruchs auf Urlaubsabgeltung 
enthalten, z. B. bei fristloser Kündigung. In diesem Fall muss aber der gesetzliche 
Mindesturlaub gewährt werden. 
 
 

XIV. Urlaubsabgeltung 
 
Eine Urlaubsabgeltung während des laufenden Arbeitsverhältnisses ist grundsätzlich 
unzulässig. Wird der Urlaub trotz fortbestehendem Arbeitsverhältnis ausbezahlt, so 
hat der Arbeitnehmer weiterhin einen Anspruch auf Urlaubsgewährung, ohne dass 
der ausbezahlte Betrag zurückgefordert werden könnte.  
 
Kann der Urlaub vor Ablauf der Kündigungsfrist ganz oder teilweise nicht mehr 
gewährt werden, ist er am Ende des Arbeitsverhältnisses abzugelten. Beim Tod des 
Arbeitnehmers geht dieser Anspruch auf die Erben über. Als reiner Entgeltanspruch 
unterliegt er den einschlägigen Verfall- oder Verjährungsvorschriften. 
 
Die Höhe des Urlaubsabgeltungsanspruches entspricht dem jeweiligen 
Urlaubsentgelts (s.o. VII.). 
 

 
XV. Urlaubsregelungen für besondere Personengruppen 
 
Auszubildende 
 
Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. 
Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, 
an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag 
zu gewähren. 
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Jugendliche 
 
Der Urlaub für Jugendliche beträgt vorbehaltlich tariflicher Regelungen bei 
Jugendlichen, die zu Beginn des Kalenderjahres 
 

 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. 
 
Schwerbehinderte 
 
Arbeitnehmer mit einer Behinderung von 50 % und mehr (= Schwerbehinderte) 
haben Anspruch auf bezahlten zusätzlichen Urlaub von 5 Arbeitstagen. Der 
Anspruch auf Zusatzurlaub nach § 125 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz SGB IX tritt dem 
Urlaubsanspruch hinzu, den der Beschäftigte ohne Berücksichtigung seiner 
Schwerbehinderung beanspruchen kann (individueller Urlaubsanspruch). 
 
Mutterschutz und Elternzeit 
 
Auch für Zeiten der Schutzfristen vor und nach der Geburt entsteht Anspruch auf 
Erholungsurlaub. Wird Elternzeit in Anspruch genommen, so kann der Urlaub für 
diese Zeit für jeden vollen Kalendermonat der Inanspruchnahme um ein Zwölftel 
gekürzt werden; dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer während der Elternzeit bei 
seinem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet. Will der Arbeitgeber von der 
Kürzungsmöglichkeit während der Elternzeit Gebrauch machen, so sollte er dies mit 
der Bewilligung der Elternzeit schriftlich dem Arbeitnehmer mitteilen. 
 
Urlaub, der nicht vor Beginn der Elternzeit genommen ist, 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.  
 
Bildungsurlaub 
 
In vielen Bundesländern hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf zusätzlichen 
Bildungsurlaub. Näheres regeln die Landesgesetze. 
 
Jugendarbeit 
 
Einige Ländergesetze sehen einen Sonderurlaub für Mitarbeiter in der Jugendarbeit 
vor. 
 
Elternurlaub 
 
Einige Tarifverträge des Einzelhandels sehen in Großbetrieben im Anschluss an die 
gesetzliche Elternzeit zur Fortsetzung der Kinderbetreuung Elternurlaub vor. 


