
 

BÄUERLE . Info-Punkte 
Steuerliches Wissen auf den Punkt gebracht 

 
 

                   
 

 
Erholungsurlaub für Arbeitnehmer 

Was ist Erholungsurlaub? 

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Darunter ist auch die zeitweise Freistellung des 

Arbeitnehmers von der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung bei Fortzahlung der Vergütung zu verstehen. Die 

gesetzliche Regelung findet man im Bundesurlaubsgesetz. Wie der Name schon sagt, soll der Urlaub zur Erholung des 

Arbeitnehmers dienen. 

Wer hat Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub? 

Anspruch haben grundsätzlich alle Arbeitnehmer, also auch zum Beispiel  

- Teilzeitbeschäftigte 

- Geringfügig Beschäftigte 

- Befristet angestellte Arbeitnehmer 

- Aushilfen. 

 

Wieviel Erholungsurlaub steht einem Arbeitnehmer zu? 

Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch beträgt 24 Werktage im Kalenderjahr. Als Werktage gelten die Wochentage 

von Montag bis Samstag. Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch von 24 Werktagen gilt bei einer 6-Arbeitstage-

Woche. Dies bedeutet, dass der Mindesturlaubsanspruch weniger wird, wenn der Arbeitnehmer weniger Werktage in 

der Woche arbeitet. 

Arbeitstage pro Woche    gesetzlicher Mindesturlaub im Jahr 

6      24 

5      20 

4      16 

3      12 

2        8 

1        4 

Diesen Anspruch hat der Arbeitnehmer auf jeden Fall. Natürlich ist es möglich, dass der gesetzliche Urlaubsanspruch 

durch zusätzliche freiwillige Urlaubstage vom Arbeitgeber erhöht wird. Dies sollte im Arbeitsvertrag festgehalten 

werden, so kein Tarifvertrag oder keine Betriebsvereinbarung greift. 

Jugendliche, die zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt sind, haben Anspruch auf 30 Werktage. 

Jugendliche, die zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt sind, erhalten 27 Werktage und Jugendliche, die 

zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt sind, haben Anspruch auf 25 Werktage Mindesturlaub. 
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Hat ein Arbeitnehmer ab Beginn des Arbeitsverhältnisses den vollen Urlaubsanspruch? 

Ein Arbeitnehmer erwirbt den vollen Urlaubsanspruch erst nach sechs Monaten nach Bestehen des 

Arbeitsverhältnisses. In den ersten sechs Monaten hat er nur anteiligen Urlaubsanspruch. Der anteilige 

Urlaubsanspruch beträgt 1/12 je vollen Monat. 

Wie hoch ist der Urlaubsanspruch, wenn der Arbeitnehmer bis zum 30.06. ausscheidet bzw. danach? 

Endet das Arbeitsverhältnis vor dem 30.06., steht dem Arbeitnehmer lediglich der anteilige Urlaub für dieses 

Kalenderjahr, mithin 1/12 je vollen Monat bis zum Austritt, zu. Endet das Arbeitsverhältnis erst nach dem 30.06., hat 

der Arbeitnehmer Anspruch auf den vollen Urlaub.  

Was passiert mit den Urlaubstagen, wenn der Arbeitnehmer während seinem Urlaub erkrankt? 

Erkrankt der Arbeitnehmer während seines Urlaubes, so werden die Kranktage (Nachweis durch ärztliche 

Krankmeldung) nicht auf den Jahresurlaub angerechnet. Das heißt, diese Tage gehen dem Arbeitnehmer nicht 

verloren. Sie werden aber nicht automatisch an den regulären Urlaubszeitraum angehängt.  

Kann nicht genommener Urlaub auf das Folgejahr übertragen werden? 

Grundsätzlich sollte der Urlaub im jeweiligen Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung auf das 

nächste Kalenderjahr ist nur möglich, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende 

Gründe dagegen stehen.  

Der übertragene Urlaub muss bis Ende März des Folgejahres genommen werden, sonst verfällt er. 

Übertragen werden kann nur der gesetzliche Urlaubsanspruch. Vom Arbeitgeber zusätzlich gewährte Tage können 

nicht übertragen werden. Diese verfallen zum 31.12. des laufenden Jahres. 

Was ist Urlaubsentgelt und wie hoch ist es? 

Urlaubsentgelt ist das Arbeitsentgelt, welches der Arbeitnehmer während seines Urlaubes erhält. Das heißt, der 

Arbeitnehmer bekommt sein Gehalt inklusive der vermögenswirksamen Leistung und/oder Betriebliche Altersvorsorge 

weiterbezahlt. Die Höhe bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Arbeitnehmer in den 

letzten dreizehn Wochen vor Beginn des Urlaubs erhalten hat (bei Stundenlöhnen) oder nach dem vereinbarten 

Festgehalt. 

Was ist die Urlaubsabgeltung und wie wird sie berechnet? 

Prinzipiell ist der Urlaub zu gewähren und nicht in Geld auszubezahlen. Eine Ausnahme besteht, wenn der Urlaub 

wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommen werden konnte.  

Für die Berechnung der Urlaubsabgeltung sind die Resturlaubstage zu Grunde zu legen.  

-    Erhält der Arbeitnehmer ein regelmäßiges Festgehalt, berechnet sich die Urlaubsabgeltung wie folgt:  

     Gehalt / 21,67 x Resturlaubstage. 

- Wird der Arbeitnehmer nach Stunden vergütet, ist folgende Berechnung anzuwenden: 
      Vergütung der letzten 3 Monate / 65 x Resturlaubstage. 
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Hat ein Arbeitnehmer auch Urlaubsanspruch während der Elternzeit? 

Ein Arbeitnehmer erwirbt auch während der Elternzeit Urlaubsanspruch. Allerdings kann der Arbeitgeber hier mit dem 

Arbeitnehmer vereinbaren, dass ihm kein Anspruch für volle Kalendermonate der Abwesenheit zusteht. Dies aber auch 

nur, wenn der Arbeitnehmer während der Elternzeit nicht in Teilzeit beim Arbeitgeber arbeitet. Die Vereinbarung sollte 

allerdings noch vor Beginn der Elternzeit geschlossen werden.  

Zu beachten ist, dass, wenn der Arbeitnehmer den ihm zustehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder 

nicht vollständig erhalten hat, der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten 

Urlaubsjahr zu gewähren hat.  

Wie ist es mit dem Urlaubsanspruch bei einem Arbeitgeberwechsel? 

Es besteht kein Anspruch auf Urlaub, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalenderjahr bereits von einem 

früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. Wenn der Urlaub nur teilweise vom Arbeitnehmer genommen 

worden ist oder nur teilweise vom Arbeitgeber abgegolten wurde, dann entsteht ein neuer Urlaubsanspruch bei dem 

neuen Arbeitgeber nach Maßgabe der Regelung des neuen Arbeitsverhältnisses. Wenn im früheren Arbeitsverhältnis 

ein anderer Urlaubsanspruch als im neuen Arbeitsverhältnis bestand, dann erfolgt eine Anrechnung des im früheren 

Arbeitsverhältnis gewährten oder abgegoltenen Urlaub insoweit, als dieses nach dem Quotelungsprinzip der Dauer 

des Arbeitsverhältnisses entspricht.  

Beispiel: 

Der Arbeitnehmer hatte im alten Arbeitsverhältnis einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen und hat hiervon schon 15 

Tage – also 50% - genommen. Im neuen Arbeitsverhältnis hat er einen Jahresurlaubsanspruch von 26 Tagen. Somit hat 

der Arbeitnehmer einen Anspruch auf 26 Tage – 50% von 26 Tagen = 13, also auf noch 13 Tage in seinem neuen 

Arbeitsverhältnis für das restliche Kalenderjahr. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über 

den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen. Dieser Anspruch ist einklagbar. 
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