
 

 
 
 

Zur Urlaubsplanung gehört nicht nur das gute 

Gefühl, den richtigen Ferienort zu finden, son-

dern auch die längere Abwesenheit im Betrieb 

möglichst gut vorzubereiten. Deshalb hat ver.di 

hier die wichtigsten Punkte zum Jahresurlaub 

zusammengestellt. 

 

Ich bin dann mal weg - Das 

kleine ABC des Jahresurlaubs 

 

Anspruch 

Jede/r Beschäftigte hat Anspruch auf Erholungszei-

ten. Hierzulande sind dies bei einer Sechs-Tage-

Woche mindestens 24 Werktage (entspricht vier 

Arbeitswochen im Jahr). Über das Minimum hinaus 

gewähren viele Arbeitgeber mehr Tage. Für Be-

schäftigte des Bundes – also auch in der BNetzA - 

sind per Tarifvertrag bzw. Verordnung 30 Tage bei 

einer Fünf-Tage-Woche (entspricht sechs Arbeits-

wochen im Jahr) festgelegt. Neu eingestellte Be-

schäftigte bekommen den ersten Urlaub in der Re-

gel erst nach einem halben Jahr. Besteht das 

Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr, stehen Be-

schäftigten pro vollen Monat ein Zwölftel des Jah-

resurlaubs zu. 

 

Beantragen 

Es gibt keine allgemeingültige Regel, wann ein Ur-

laubsantrag gestellt werden muss. Meist ist es er-

wünscht, dass sich Beschäftigte untereinander ab-

sprechen, wenn es um Urlaub zu Stoßzeiten wie 

den Schulferien geht. Gibt es keine Einigung, ent-

scheidet der Arbeitgeber, wer wann gehen darf. Der 

Personalrat ist zu beteiligen, ebenso bei der Auf-

stellung von Urlaubsplänen (siehe Pflichturlaub). 

Bei der Entscheidung sind soziale Kriterien zu be-

rücksichtigen. Eltern sollten in Schulferienzeiten 

den Vorzug erhalten. Beschäftigte, die ihren Urlaub 

an eine Kur anhängen wollen, werden ebenfalls 

bevorzugt behandelt. Grundsätzlich sollte der Ur-

laub so beantragt werden, dass der Arbeitgeber 

Zeit hat, sich auf das Fehlen des Beschäftigten 

einzustellen. Die Beschäftigten hingegen sollten 

Gelegenheit haben, den Urlaub früh genug buchen 

zu können. 
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Genehmigung 

Ohne einen Urlaubsantrag sollte niemand den Ur-

laub antreten. „Ich bin dann mal weg" - das geht in 

der Arbeitswelt nicht. Wer der Arbeit ohne Erlaubnis 

fern bleibt, kann sich eine Kündigung bzw. ein Dis-

ziplinarverfahren einhandeln.  

In der BNetzA wird eine elektronische Urlaubsver-

waltung genutzt. Der Urlaubsantrag muss nicht 

unbedingt vorher elektronisch genehmigt werden, 

besser ist es aber. Gibt es Zeugen für eine mündli-

che Genehmigung des Urlaubs, reicht das auch. In 

vielen Bereichen gibt es Urlaubslisten, in die sich 

die Beschäftigten eintragen. Auch die sind verbind-

lich, wenn der Widerspruch der Vorgesetzten nach 

einer im Betrieb üblichen Frist ausbleibt. 

 

Krankheit 

Wer im Urlaub krank wird, braucht eine Arbeitsun-

fähigkeitsbescheinigung des behandelnden Arztes - 

auch auf Mallorca und den Malediven. Wer das 

Attest beim Arbeitgeber einreicht, gilt als krank. Die 

Urlaubstage werden wieder gut geschrieben. 

Die/der Beschäftigte kann die Krankheit am Ur-

laubsort auskurieren. Den verpassten Urlaub kann 

sie/er dann aber meist nicht einfach dranhängen - 

es sei denn die/der Vorgesetzte genehmigt dies 

ausdrücklich. 

Pflichturlaub 

Bei „Betriebsferien“ müssen auch alle Beschäftigten 

Urlaub nehmen. Auch der in einem Urlaubsplan 

festgelegte Urlaub muss entsprechend genommen 

werden. Eine feste Grenze, welcher Anteil am Jah-

resurlaub der Beschäftigten verplant werden darf, 

gibt es nicht. 

 

Zögern 

Wenn Vorgesetzte lange mit der Genehmigung des 

Urlaubs zögern, sollten die Beschäftigten noch 

einmal auf die Notwendigkeit einer schnellen Ent-

scheidung hinweisen: Schließlich werden Flüge und 

Reisen meist teurer, je später man bucht. Ein 

schuldhaftes Verzögern der Vorgesetzten kennt 

das Gesetz allerdings nicht und auch keine Pflicht 

zu einer schnellen Entscheidung. Gibt es keine 

dienstlichen Gründe für das Verzögern, sollten die 

Beschäftigten darauf hinweisen, dass die Vorge-

setzten die Wünsche der Beschäftigten möglichst 

berücksichtigen. Buchen Beschäftigte den Urlaub 

ohne eine Urlaubsgenehmigung, geschieht dies auf 

eigenes Risiko. 

 

In diesem Sinne: Einen schönen, 

erholsamen und stressfreien 

Urlaub!!! 
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