
 

 

Die Zeitressource des bezahlten Urlaubs ist ei-

ne recht junge arbeitsrechtliche Errungen-

schaft: Das Mindesturlaubsgesetz für Arbeit-

nehmer (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG) gilt erst 

seit 1963! 

 

Erholungsurlaub 

 

Für die einen ist der Urlaub „die schönste Zeit 

des Jahres“, in der sie einfach mal abschalten, 

gesellig sein, Reisen unternehmen oder Hob-

bys pflegen können. Für die anderen ist der 

Urlaub ein knapper Zeitvorrat, ohne den sie 

ihre Arbeit nicht mit ihren anderen Aufgaben, 

wie zum Beispiel Kinderbetreuung und Beglei-

tung pflegebedürftiger Angehöriger, in Ein-

klang bringen könnten. Aber nicht immer las-

sen sich die Urlaubswünsche aller Beschäftig-

ten gleichzeitig erfüllen. 

 

Damit der Erholungsurlaub die schönste Zeit 

des Jahres werden kann, sollen und möchten 

alle Beschäftigten den Urlaub genau in der Zeit 

genießen, der ihren individuellen Bedürfnissen 

und Wünschen entspricht. Der Arbeitgeber 

dagegen will erreichen, dass – trotz jeweiliger 

Abwesenheiten – der Dienstbetrieb „normal 

weiterläuft“. Er ist jedoch verpflichtet, den 

Dienstbetrieb so zu organisieren, dass die tarif-

lichen und gesetzlichen Urlaubsansprüche aller 

Beschäftigten möglichst nicht beeinträchtigt 

werden. Personalräte haben die gesetzliche 

Aufgabe, (mit) darüber zu wachen, dass die 

individuellen Urlaubswünsche so weit wie mög-

lich erfüllt werden (können), ohne dass andere 

Beschäftigte benachteiligt werden. 

 

Anspruch auf Urlaub 

Urlaub ist ein Anspruch der Beschäftigten ge-

genüber dem Arbeitgeber auf Freistellung von 

der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeits-

pflicht oder der beamtenrechtlichen Dienst-

pflicht. Nach den geltenden Regeln muss der 

Arbeitgeber grundsätzlich, das heißt in aller 

Regel, die zeitlichen Urlaubswünsche der Be-

schäftigten erfüllen. Nur bei wirklich tatsäch- 
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lichen dringenden dienstlichen Belangen, wofür der 

Arbeitgeber beweispflichtig ist – darf er von den 

Urlaubswünschen Einzelner abweichen. Und nur 

bei einer Kollision mit Urlaubswünschen anderer 

Beschäftigter, denen aber aus sozialen Gesichts-

punkten ein Vorrang zukommt – was ebenfalls der 

Arbeitgeber beweisen muss –, können diese vor-

gehen. 

 

Meistens werden die Urlaubswünsche der Be-

schäftigten ohne Probleme erfüllt (werden kön-

nen). Aber bei möglichen Konfliktfällen ist die 

Personalvertretung gefordert. 

 

Mitbestimmung beim Urlaub 

Der Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht, 

wenn der Arbeitgeber die zeitliche Lage des 

Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte 

oder eine Gruppe anders festsetzen will, als sie 

es beantragt haben, wenn also zwischen Be-

schäftigten und Vorgesetzten keine Einigung 

erzielt wird. 

 

Der Personalrat hilft dann einen (gerechten) 

Ausgleich mitzugestalten. Dabei geht es be-

sonders auch um die Anwendung gleicher Kri-

terien zwischen konkurrierenden Wünschen 

und Bedürfnissen einzelner Beschäftigter. Der 

Personalrat muss daneben auch überprüfen, 

ob die vorgebrachten Ablehnungsgründe, etwa 

dringende dienstliche Bedürfnisse, tatsächlich 

vorliegen. Er ist damit nicht (nur) Vertreter des 

Einzelnen, sondern (auch) Repräsentant aller Be-

schäftigten, was ihn im Einzelfall auch zwischen 

alle Stühle bringen kann. 

 

Sollte es in der Praxis dazu kommen, dass Ur-

laubswünsche nicht erfüllt werden, dann wen-

den Sie sich an die ver.di-Personalräte; wir hel-

fen eine Balance zu finden... 

 

 

 

 

Warum überhaupt Urlaub?  

Der Arbeitgeber muss Beschäftigten Urlaub gewäh-

ren, damit diese sich von der Arbeit erholen können. 

Urlaub dient damit dem Schutz der Gesundheit der 

Beschäftigten. 

Beschäftigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf 

bezahlten Erholungsurlaub, den der Arbeitgeber 

nicht verkürzen kann. Wie viele Tage der Beschäftig-

te darüber hinaus Urlaub nehmen kann, hängt davon 

ab, ob der Arbeitsvertrag oder der geltende Tarifver-

trag eine höhere Anzahl von Urlaubstagen gewähren. 

 

Wie sieht der gesetzliche Urlaubsanspruch aus?  

Der volle gesetzliche Anspruch von 24 Werktagen 

Urlaub pro Jahr stehen Beschäftigten zu, bei denen 

das Arbeitsverhältnis seit sechs Monaten besteht (§ 

3 Abs. 1, § 4 BurlG). Einen Teil des vollen Urlaubs 

kann die/der Beschäftigte aber schon dann bean-

spruchen, wenn die Wartezeit noch nicht erfüllt ist, 

vor erfüllter Wartefrist aus dem Arbeitsverhältnis 

ausscheidet oder nach erfüllter Wartezeit in der ers-

ten Hälfte des Kalenderjahres ausscheidet. 

 

Seite 2/2 


