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Der Urlaubsanspruch vor Gericht
Ein Überblick über die wichtigsten Urteile und Grunds9tze / Von Ulrich Brötzmann
Mainz. Das Thema Urlaub beschäf- ==
tigt immer wieder die Gerichte. Im
Folgenden werden einige wegwei-
sende Entscheidu ngen vorgestellt.

Der gesetzliche Mindesturlaubsan-
spruch bei einer 5-Tage-Woche beträgt
20 Arbeitstage, bei einer 6-Tage-Wo-
ehe 24 Werktage. Bei Teilzeitbeschäf-
tigten wird der Urlaub quasi anteilig
gewährt. Die Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs zum Ur-
laubsanspruch in Teilzeitarbeitsver-
hältnissen hat im vergangenen Jahr zu
einigen gravierenden Änderungen ge-
führt, die finanzielle und organisatori-
sche Auswirkungen haben. Ein in Teil-
zeit tätiger Arbeitnehmer darf danach
den noch "offenen" und in Vollzeit er-
worbenen Urlaub im Teilzeitarbeits-
verhältnis ungekürzt verbrauchen.
Dies kann zu langen Abwesenheitszei-
ten führen.

Bringt ein Arbeitnehmer aus seiner
Vollzeittätigkeit beispielsweise noch
zehn nicht genommene Urlaubstage
mit, führt dies bei einer Teilzeittätig-
keit in Form von zwei Tagen pro Wo-
che zu einer Urlaubsdauer von fünf
vollen Wochen. Beim Urlaubsentgelt
erhält d,er Arbeitnehmer dafürdie ent-
sprechende Vergütung auf der Basis
seiner bisherigen durchschnittlichen
Vollzeitvergütung. Bei Urlaub, der
noch während der Vollzeittätigkeit
entstanden ist, kommt weder eine
Kürzung des Urlaubsentgelts noch der
Urlaubsdauer in Betracht. Vorausset-
zung für die Anwendung dieser neuen
Grundsätze ist allerdings, 'dass der Ar-
beitnehmer keine Möglichkeit hatte,
den Urlaubsanspruch noch vor dem

Ruhezone: Auch Teilzeitkräfte haben Anspruch auf Urlaub.

Wechsel in die Teilzeit auszuüben.
Für den Zeitpunkt des Urlaubs gilt

der Grundsatz, dass er im Urlaubsjahr,
das heißt im gleichen Kalenderjahr zu
nehmen ist. Nur in Ausnahmefällen
kommt eine Übertragung bis zum 31.
März des Folgejahres in Betracht. Das
Gesetz sieht dafür zwei Gründe vor:
Einmal persönliche Gründe, wozu an-
dauernde Erkrankung des Arbeitneh-
mers bis zum Jahresende gehört. Zu-
dem .können einer Urlaubsnahme
(Resturlaub) im Urlaubsjahr dringen-
de betriebliche Gründe entgegenste-
hen. Ausreichende Gründe sind etwa,
wenn nicht vorhersehbare Umstände
wie Krankheit zu Personalmangel füh-
ren und dem Arbeitgeber eine zusätzli-
che Belastung durch urlaubsbedingte
Ausfälle nicht zugemutet werden
kann; auch verkaufsstarke Zeiten im
Einzelhandel können ein Verweige-
rungsrecht begründen. Nicht ausrei-
chende Gründe sind übliche urlaubs-
bedingte personelle Engpässe.

Es gibt in der Praxis immer wieder
Fälle, dass Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sich darauf verständigen wollen,
einen Teil des Urlaubs "auszubezah-
len" . Dies ist im Regelfall nichts ande-
res als eine unzulässige Urlaubsabgel-
tung. Das Verbot des Abkaufens oder
des einvernehmlichen Abgeltens von
Urlaub gilt vom Grundsatz her für den
gesetzlichen Anspruch. Ob Arbeitge-
ber und Mitarbeiter eine Abgeltung
des darüber hinaus gewährten Urlaubs
vereinbaren können, ist umstritten.
Jedenfalls ist die Urlaubsabgeltung im
fortbestehenden Arbeitsverhältnis ri-
sikobehaftet, denn die Abgeltung kann
nicht zurückgefordert werden, wenn
dem Arbeitnehmer nachträglich Ur-
laub zu gewähren ist.

In der Praxis sind die Fälle nicht
selten, dass ein Mitarbeiter mehrere
Jahre krank war und schließlich naht-
los aus dem Arbeitsverhältnis aus-
scheidet. Hier stellt sich die Frage, ob
der Urlaub abzugelten ist. Die Gerich-

te haben auch für diesen Fall inzwi-
schen Klarheit geschaffen. Nach Ab-
lauf eines Zeitraumes von 15 Monaten
ab Ende eines Urlaubsjahres gilt der
Urlaub als verfallen. Ein Urlaubs-
abgeltungskonto gar für mehrere Jahre
im Falle der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses gibt es also nicht mehr.
Der Abgeltungsanspruch selbst unter-
liegt dann den vereinbarten Verfallfris-
ten, etwa nach Tarifvertrag.

Gibt es Streit zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer über die Gewäh-
rung von Urlaub und der Arbeitgeber
verweigert den Urlaub, etwa aus drin-
genden betrieblichen Gründen, kann
der Arbeitnehmer nicht eigenmächtig
in Urlaub gehen. Er muss gerichtliche
Hilfe in Anspruch nehmen. Ansonsten
riskiert er die fristlose Kündigung des
Arbeitsverhältnisses.

Nach neuester Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (22.05.14,
C-539/12) darf das Arbeitsentgelt, das
etwa Verkaufs beratern während des
Jahresurlaubs gezahlt wird, nicht auf
das Grundgehalt beschränkt sein. Be-
zieht 'ein solcher Arbeitnehmer eine
Provision, die sich nach den getätigten
Verkäufen bemisst, ist diese auch in die
Berechnung des Arbeitsentgelts einzu-
beziehen. lz 26-14
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