TIPPS & INFOS

URLAUB

Der Urlaub ist zweifellos die schönste Zeit im Jahr. Ob
Sommer und Sonne oder Winter und Schnee – jeder Tag
ist kostbar. Deshalb solltest Du darauf achten, wie hoch
Dein Urlaubsanspruch ist.

Der gesetzliche Mindesturlaub
Der Urlaub dient der Erholung. Deshalb haben Beschäftigte
einen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Der gesetzliche Urlaubsanspruch ist jedoch nur ein Mindesturlaubsanspruch, den
der Arbeitgeber zu gewähren hat. Nach dem Bundesurlaubs
gesetz beträgt er 24 Werktage im Jahr. Aber Vorsicht:
Der Samstag ist auch ein Werktag, und folglich beträgt
der gesetzliche Mindesturlaub nur vier Wochen. Bei einer
5 - Tage - Woche sind das also nur 20 Arbeitstage Urlaub.

Tarifliche Urlaubsregelungen
In Tarifverträgen, die die GEW abgeschlossen hat, gibt es
jedoch einen weitaus höheren tariflichen Urlaubsanspruch.
Im Tarifvertrag der Länder (TV-L), der in Berlin für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gilt, beträgt der Urlaubsanspruch je Kalenderjahr 30 Arbeitstage. Die Regelung
im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht
ebenfalls einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen vor. An diesen
Regelungen orientieren sich die meisten anderen Tarifverträge.

Arbeitsvertragliche Regelungen
Sollte es keine tarifliche Regelung geben, kann der Urlaubsanspruch frei vereinbart und arbeitsvertraglich festgeschrieben werden. Der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch darf
allerdings nicht unterschritten werden.

Zusatzurlaub
Beschäftigten mit einem Grad der Behinderung von mehr
als 50 % steht ein bezahlter Zusatzurlaubsanspruch von fünf
Arbeitstagen im Jahr zu. Beschäftigte, die im Schichtdienst
arbeiten, können unter bestimmten Voraussetzungen
Zusatzurlaub bekommen.

Wann darf der Urlaub genommen werden?
Ein Anspruch auf Nutzung des Urlaubs besteht erst sechs
Monate nach der Einstellung. Der Arbeitgeber kann jedoch
schon vorher Urlaub gewähren. Über die zeitliche Lage
des Urlaubs kann nicht allein der Arbeitgeber entscheiden. Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind nach
dem Bundesurlaubsgesetz § 7 die Urlaubswünsche des
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin zu berücksichtigen.
Ausnahme: Dringende betriebliche Belange oder die
Urlaubswünsche anderer Beschäftigter, die unter sozialen
Aspekten Vorrang haben, stehen dem entgegen.

Betriebsferien / Schließzeiten
Der Arbeitgeber kann allerdings unter bestimmten
Umständen auch Betriebsferien (Schließzeiten) anordnen. Gibt es einen Betriebs- oder Personalrat, darf der
Arbeitgeber die Betriebsferien nicht allein festlegen,
sondern er muss mit dem Betriebs- bzw. Personalrat eine
Vereinbarung darüber aushandeln. Die Betriebsferien
dürfen allerdings nicht den gesamten Jahresurlaub der
Beschäftigten umfassen. Feste Grenzen hierzu gibt es
nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat jedoch die Anordnung
von Betriebsferien im Umfang von 50 bis 60 Prozent des
Jahresurlaubs für zulässig erachtet.

Darf der Urlaub übertragen werden?
Nach dem Bundesurlaubsgesetz kann der Urlaub in
bestimmten Fällen, z. B. bei Krankheit oder aus betrieblichen Gründen, in das nächste Kalenderjahr bis zum
31. März übertragen werden. Tarifvertraglich oder
arbeitsvertraglich können längere Übertragungszeiträume
vereinbart werden. Kann der Urlaub wegen Krankheit
des/der Beschäftigten nicht gewährt werden, verfällt der
gesetzliche Mindesturlaubsanspruch auch nach Ablauf
des Übertragungszeitraumes nicht, sondern erst 15
Monate nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres, also
zum 31. März des zweiten auf das Urlaubsjahr folgenden
Jahres.

TIPP
Die Höhe des Urlaubsanspruchs sollte sich – wie bei den meisten Trägern
üblich – an den tariflichen Regelungen für den öffentlichen Dienst
orientieren. Besteht das Beschäftigungsverhältnis nicht während des
gesamten Kalenderjahres, und scheidet man in den ersten sechs
Beschäftigungs monaten oder nach mindestens sechsmonatiger
Beschäftigung im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres aus, so
entsteht für jeden vollen Monat, für den das Arbeitsverhältnis
besteht, ein Anspruch von je einem Zwölftel des Jahresurlaubs.
Scheidet man nach den ersten sechs Beschäftigungsmonaten
im zweiten Halbjahr eines Kalenderjahres aus, so hat man
wenigstens den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch, wenn
die Zwölftelregelung nicht günstiger ist. Bruchteile von
Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind
aufzurunden. Der Urlaubsanspruch kann sich verringern
oder erhöhen, wenn Du an weniger oder mehr als an fünf
Tagen in der Woche arbeitest.

… und wenn Du im Urlaub krank wirst?
Wenn Du im Urlaub erkrankst, musst Du unverzüglich
Deinen Arbeitgeber darüber informieren. Wenn Du ein
ärztliches Attest vorlegst, werden die Tage nicht auf den
Urlaubsanspruch angerechnet. Das gilt auch für eine
Erkrankung im Ausland. Das Attest muss dem Arbeitgeber
umgehend zugesandt werden, notfalls vorab per Fax
oder E-Mail.

Das geht nicht, denn der Urlaub dient der Erholung.
Ausnahme: Kann der Urlaub wegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nicht gewährt werden, so ist er
in Geld abzugelten.

Schönen Urlaub wünscht die GEW!
Weitere Informationen erhältst Du über die
Geschäftsstelle der
GEW BERLIN
Ahornstraße 5, 10787 Berlin
Telefon: (030) 21 99 93 - 0
E-Mail: info@gew-berlin.de
www.gew-berlin.de
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Berlin
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Kann man sich den Urlaub
„ausbezahlen“ lassen?

