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Abschnitt IV

Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26 Erholungsurlaub

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf
Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei
Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Ka-
lenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr
29 Arbeitstage und nach dem vollendeten 55. Lebensjahr 30 Ar-
beitstage. 3Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist
das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird.
4Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als
auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Ur-
laubsanspruch entsprechend. 5Verbleibt bei der Berechnung des
Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag
ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruch-
teile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberück-
sichtigt. 6Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr
gewährt und kann auch in Teilen genommen werden.

Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 6:
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll
ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden.

Niederschriftserklärung zu § 26 Abs. 1:
1Die Tarifvertragsparteien sind bei der Neuregelung übereinstimmend davon
ausgegangen, dass für Beschäftigte nach dem vollendeten 55. Lebensjahr ein
entsprechend höherer Erholungsbedarf besteht. 2Deshalb ist für diese Be-
schäftigten ein zusätzlicher Urlaubstag gerechtfertigt.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden
Maßgaben:

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den
ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten
werden. Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit
oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum
31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jah-
res, erhält die/der Beschäftigte als Erholungsurlaub für jeden
vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Ur-
laubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer
des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatz-
urlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu
dem in § 24 genannten Zeitpunkt gezahlt.
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Das Urlaubsrecht ist weitestgehend den gesetzlichen Vorschriften ange-
glichen worden. Allerdings besteht ein wesentlich höherer tariflicher
Urlaubsanspruch. Der tarifliche Urlaub nach BAT und TVöD war
ursprünglich nach dem Lebensalter gestaffelt. Er betrug bis zu der ab
dem 1.3.2012 geltenden Neuregelung der Urlaubsdauer bei einer Fünf-
tagewoche bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage, bis zum
vollendeten 40. Lebensjahr 29 und nach dem vollendeten 40. Lebensjahr
30 Arbeitstage. Nachdem das BAG1 die nach dem Lebensalter gestaffelte
Urlaubsdauer für altersdiskriminierend und damit unwirksam erklärt
hatte, musste nach dieser Rechtsprechung auf Basis der bisherigen Tarif-
regelung eine Anpassung nach oben erfolgen, die dazu führte, dass alle
Beschäftigten unabhängig vom Alter einen Anspruch auf 30 Urlaubstage
haben. Die Tarifvertragsparteien haben auf diese Rechtsprechung sofort
reagiert und die Altersstaffelung auf das 55. Lebensjahr angehoben, so
dass nunmehr bis zum vollendeten 55. Lebensjahr alle Beschäftigten
29 Urlaubstage und danach 30 Urlaubstage erhalten. Um auch insoweit
eine mögliche Altersdiskriminierung auszuschließen, wird in der Nie-
derschriftserklärung zu § 26 Abs. 1 ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die Tarifvertragsparteien übereinstimmend davon ausgehen,
dass für Beschäftigte nach dem vollendeten 55. Lebensjahr ein entspre-
chend höherer Erholungsbedarf besteht. Insoweit dürfte die Regelung in
der neuen Fassung nicht länger gegen das Diskriminierungsverbot ver-
stoßen.2 Im Hinblick darauf, dass durch die Neuregelung der bisherige
Urlaubsanspruch für die über 40- bis 55-Jährigen um einen Tag gekürzt
wurde, haben die Tarifvertragsparteien zur Besitzstandswahrung eine
Übergansregelung in § 38a (Bund und VKA) getroffen, wonach die Be-
schäftigten, deren Arbeitsverhältnis über den 29.2.2012 hinaus fortbe-
standen hat und die noch im Jahre 2012 das 40. Lebensjahr vollenden,
Urlaub weiterhin nach der bisherigen Tarifregelung im Umfang von
30 Urlaubstagen erhalten. Beschäftigte, die nach dem 29.2.2012 einge-
stellt wurden, bekommen nach der neuen Tarifregelung bis zum vollen-
deten 55. Lebensjahr 29 Urlaubstage und erst danach 30 Urlaubstage. Im
Übrigen verbleibt es für das Jahr 2012 gemäß § 38a Satz 2 (Bund) und
§ 38 Abs. 1 Satz 2 (VKA) für die vor dem 29.2.2012 Beschäftigten bei
dem vom BAG zugesprochenen Urlaubsanspruch von 30 Tagen unab-
hängig von ihrem Alter. Erst ab dem Jahr 2013 greift auch insoweit die
tarifliche Neuregelung.3

Eine Differenzierung nach Vergütungs- oder Entgeltgruppen war bereits
vor längerer Zeit abgeschafft worden. Der Urlaubsanspruch besteht bei
einer Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf grundsätzlich fünf
Tage in der Kalenderwoche. Bei einer anderen Verteilung der wöchent-

1 BAG 20.3.2012 – 9 AZR 529/10.
2 So auch Burger, TVöD/TV-L, § 26 Rn. 11.
3 Zur Neuregelung des Urlaubsanspruchs im TVöD vgl. Dannenberg, PersR 2012,

440ff.
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lichen Arbeitszeit erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch ent-
sprechend.

Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden. Er
kann aber auch in Teilen genommen werden. Dabei soll ein Urlaubsteil
von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. Maßgeblich sind zunächst
die Wünsche des Beschäftigten, die nur aus dringenden betrieblichen
oder dienstlichen Gründen zurückstehen müssen.

Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und
genommen werden. Die Übertragung in das nächste Kalenderjahr
erfolgt nur, wenn der Beschäftigte dies beantragt und hierfür Gründe
vorhanden sind oder der Arbeitgeber die Übertragung von sich aus vor-
nimmt (z.B. im Urlaubsplan berücksichtigt). In diesem Fall ist der
Urlaub grundsätzlich bis zum 31. März des Folgejahres anzutreten. Kann
der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/
dienstlichen Gründen nicht bis zu diesem Datum angetreten werden, ist
er bis zum 31. Mai zu beginnen. Urlaub, der aus dem Vorjahr nicht spä-
testens bis zum 31. Mai angetreten wird, verfällt. Diese Folge tritt auch
dann ein, wenn der Urlaub wegen andauernder Arbeitsunfähigkeit nicht
realisierbar ist. Andererseits setzt der Urlaubsanspruch nicht voraus, dass
Arbeitsleistungen im Urlaubsjahr erbracht werden.

Der Urlaubsanspruch entsteht erstmalig nach Ablauf der ersten sechs
Monate des Arbeitsverhältnisses. Beginnt oder endet das Arbeits-
verhältnis im Laufe des Kalenderjahres, erhält der Beschäftigte als Erho-
lungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses 1⁄12 des Ur-
laubsanspruchs. Ist die erste Jahreshälfte überschritten, besteht nach dem
Bundesurlaubsgesetz ein Anspruch auf Gewährung des vollen Jahresur-
laubes, allerdings in der gesetzlichen Höhe. Dieser Urlaubsanspruch
(von 20 Arbeitstagen) kann höher sein als der tarifliche. In diesem Fall ist
der gesetzliche Urlaubsanspruch zu gewähren.

Auch für die Zeiten des Ruhens des Arbeitsverhältnisses vermindert sich
die Dauer des Erholungsurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um 1⁄12.
Ein Ruhen des Arbeitsverhältnisses liegt jedoch nicht vor, wenn der
Arbeitnehmer unzulässigerweise von der Arbeit suspendiert ist, insbe-
sondere wegen einer rechtsunwirksamen Kündigung oder Befristung
des Arbeitsverhältnisses.

§ 26 enthält gegenüber dem Bundesurlaubsgesetz eigenständige und
zum Teil abweichende Bestimmungen, so dass ein Rückgriff auf das
Bundesurlaubsgesetz nur möglich ist, soweit die betreffende Frage tarif-
lich nicht abschließend geregelt ist. Nur die §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 BUrlG
sind zwingend auch für die Tarifvertragsparteien (§ 13 Abs. 1 Satz 1
BUrlG), so dass diesbezügliche Abweichungen nach § 134 BGB nichtig
sind.

Von seiner Rechtsnatur her ist der Urlaubsanspruch ein Freistel-
lungsanspruch unter Fortzahlung der Vergütung. Es handelt sich um
einen höchstpersönlichen Anspruch, der weder vererbbar, noch abtret-
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bar oder aufrechenbar ist, während die Urlaubsvergütung allein und der
Abgeltungsanspruch diesen Beschränkungen im Grundsatz nicht unter-
liegen. Als tariflicher Anspruch ist er auch unabdingbar (vgl. § 1 Rn. 10ff.).
Eine arbeitsvertragliche Vereinbarung, die die Abgeltung des Urlaubs im
bestehenden Arbeitsverhältnis zum Gegenstand hat, ist nichtig.4

Der Urlaubsanspruch entsteht erstmalig nach Ablauf des ersten Monats
des Arbeitsverhältnisses (§ 5 BUrlG) und dann fortlaufend zu Beginn des
Kalenderjahres. Andere Voraussetzungen hat der Urlaubsanspruch nicht.
Insbesondere kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob Arbeitsleistun-
gen erbracht werden (zu den Ausnahmen vgl. Rn. 17ff.).
Fällig ist der Urlaubsanspruch nach dem Beginn des Arbeitsverhältnisses
jedoch erstmals nach Ablauf von sechs Monaten (§ 4 BUrlG). Scheidet
der Beschäftigte vorher aus, muss er die Möglichkeit erhalten, seinen
Urlaub noch in Natur vor Ablauf der Wartefrist zu nehmen. Wird ein
Arbeitsverhältnis in dieser Zeit ununterbrochen fortgesetzt, aber neu be-
gründet, gilt die Wartefrist ebenfalls nicht (§ 5 Abs. 1 BUrlG).
Der Urlaubsanspruch ist grundsätzlich an das Kalenderjahr gebunden.
Dies betrifft zum einen die Berechnung eines evtl. Teilurlaubsanspruchs
(vgl. § 5 BUrlG), zum anderen die Übertragbarkeit des Urlaubs.
Vor Beginn des jeweiligen Urlaubsjahres kann der Urlaubsanspruch
nicht im Vorgriff rechtswirksam erfüllt werden.5 Wird gleichwohl Ur-
laub gewährt, bleibt der Anspruch für das folgende Kalenderjahr im vol-
len Umfang erhalten.
Der Umfang des Urlaubsanspruchs ergibt sich in der Regel aus Abs. 1.
Besteht das Arbeitsverhältnis nicht während des gesamten Kalender-
jahres, entsteht nur ein Anspruch auf Teilurlaub (vgl. Rn. 24). Ist die
Arbeitszeit nicht auf fünf Tage in der Woche verteilt, findet eine Min-
derung oder Erhöhung des Urlaubsanspruches statt. Reduzieren kann
sich der Urlaubsanspruch auch, wenn das Arbeitsverhältnis zwischen-
zeitlich ruht.
Nach § 6 Abs. 1 BUrlG kann sich der Urlaubsanspruch auch dadurch
vermindern, dass in einem vorangegangenen Beschäftigungsverhältnis
Urlaub für Monate gewährt worden ist, die in die Zeit des jetzigen Be-
schäftigtenverhältnisses fallen. Die nach § 6 Abs. 2 BUrlG auszustellende
Urlaubsbescheinigung erfüllt den Zweck, hierüber einen Nachweis
zu erbringen. § 6 Abs. 1 BUrlG ist nur anwendbar, wenn der in dem
früheren Arbeitsverhältnis zuviel erhaltene Urlaub tatsächlich darauf
beruht, dass die dortigen Arbeitsvertragsparteien von einer späteren
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgingen. Wird ein gesetzlich,
arbeitsvertraglich oder tariflich bestehender Urlaubsanspruch in dem frü-
heren Arbeitsverhältnis einvernehmlich erhöht, z.B. im Wege eines ge-
richtlichen Vergleiches, ist dieser zusätzliche Urlaub nicht anrechenbar.

4 BAG, AP Nr. 5 zu § 5 BUrlG.
5 BAG, AP Nr. 3 zu § 9 BUrlG.
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