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INFO SIDELETTER ZUM THEMA 

URLAUBSANSPRUCH/ -BERECHNUNG  

 

Um euch eine bestmögliche Basis zu verschaffen, informieren wir 

anbei in groben Zügen über Begriff, Ausmaß, Erwerb, Umstellung, 

Verjährung, Festlegung, Verbrauch→ 
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Aufgrund notwendiger geplanter Umstellungen informiert das Vorarlberger 

Kinderdorf seine Mitarbeiter in Absprache mit dem Betriebsrat hier zum 

Thema Urlaub als auch der neuen Richtlinie „R 12“.  

 

Einleitung: 

Urlaub ist definiert als Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung des 

Entgelts. Dadurch entscheidet sich „Urlaub“ zB von der (vereinbarten) 

„Karenzierung“ oder „Bildungskarenz“, weil während letzteren kein 

Entgeltanspruch besteht. Das Urlaubsentgelt ist dabei in Form einer speziellen 

Fälligkeitsbestimmung für die gesamte Urlaubsdauer im Vorhinein bei Antritt 

des Urlaubs zu bezahlen. Von der -im Gegensatz zur Karenzierung gesetzlich 

zustehenden- Elternkarenz iSd §§ 15ff MSchG, §§ 2 VKG ist der Urlaub insofern 

abzugrenzen, als Elternkarenz einseitig in Anspruch genommen werden kann 

und an Stelle der Entgeltfortzahlung Sozialleistungen treten. Der Urlaub dient 

der Erholung des Arbeitnehmers - kann also während des aufrechten 

Arbeitsverhältnisses nicht in Geld abgelöst werden (§ 7 UrlG).  

Das UrlG sieht im Allgemeinen einen Urlaubsanspruch von 30 Werktagen im 

Arbeitsjahr (= zumeist das Urlaubsjahr, siehe weiter im Text) vor. Werktag ist 

dabei jeder Tag, der nicht Sonntag oder Feiertag ist. Bei einer Dienstzeit über 

25 Jahren erhöht sich der Urlaubsanspruch auf 36 Werktage. Zeiten aus 

unmittelbar vorangegangenen Arbeitsverhältnissen zum selben AG sind 

zusammenzurechnen. Ebenso zusammenzurechnen sind Dienstzeiten aus 

Arbeitsverhältnissen beim selben AG, die keine längeren Unterbrechungen 

als jeweils drei Monate aufweisen und nicht durch Arbeitnehmerkündigung, 

unberechtigten Austritt oder vom AN verschuldete Entlassung geendet 

haben. Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes sind auch diverse sonstige 

Zeiten anzurechnen, so etwa die gewöhnliche Dauer eines erfolgreich 

abgeschlossenen Hochschulstudiums bis zum Höchstausmaß von 5 Jahren. 

Bei einer Fünftagewoche besteht also Anspruch auf 30 Werk- bzw.  

25 Arbeitstage; dies gebührend ab Beginn des siebten Arbeitsmonats, 

während in den ersten sechs Monaten im Betrieb der Anspruch im Verhältnis 

zur Betriebszugehörigkeit wächst. Bei Teilzeitbeschäftigten ist davon 

auszugehen, dass auch bei unregelmäßiger Verteilung der Arbeitszeit jährlich 

ein Zeitraum von fünf bzw. - nach 25 Dienstjahren – sechs Wochen zu 

Erholungszwecken zur Verfügung stehen soll. 
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(Zum Anrechnungsanspruch der Arbeitnehmer auf die „sechste 

Urlaubswoche“ iSd §§2 und 3 UrlG informieren wir Sie gerne zu einem 

späteren Zeitpunkt bzw. auf Anfrage!) 

Dies gilt auch in Fällen der Änderung des Arbeitszeitausmaßes: 

Nach dem UrlG wird der Urlaubsanspruch in Perioden (kalendarisch) 

festgelegt, deren Ausmaß nach Werktagen (jeder Kalendertag, 

ausgenommen Sonn- und Feiertage) – also völlig unabhängig vom Ausmaß 

und der Lage der individuellen Arbeitszeit – bestimmt ist. Die Herabsetzung 

der Arbeitszeit berechtigt den Arbeitgeber grundsätzlich nicht zu einer 

Reduktion des Urlaubsanspruchs. AN können darauf bestehen, dass der AG 

von der Umrechnung auf Arbeitstage oder –stunden Abstand nimmt und mit 

ihnen einen Urlaub vereinbart, der nach § 4 UrlG zwei Urlaubsperioden im 

Ausmaß von 30 bzw. 36 Werktagen zu umfassen hat. Gem. § 4 Abs 3 UrlG 

kann der Jahresurlaub in zwei Teilen verbraucht werden, doch muss ein Teil 

mindestens sechs Werktage betragen. Trotz dieser klaren Regelung werden 

auch andere Vereinbarungen für den Urlaubsverbrauch anerkannt, sofern sie 

nicht als für den AN ungünstiger zu beurteilen sind. 

Nach § 6 Abs 1 UrlG behält der AN während des Urlaubs den Anspruch auf 

das Entgelt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen (§ 6 ABs 2 -6 UrlG). 

Danach hat der AN während seines Urlaubs grundsätzlich jenes Entgelt zu 

erhalten, das er verdient hätte, wenn er in dieser Zeit gearbeitet hätte. Auf 

das Entgelt in früheren Zeiträumen der Entstehung des Urlaubsanspruchs ist 

nicht abzustellen. (OGH 22.7.2014, 9 ObA 20/14b) 

Das UrlG stellt also laut Höchstgericht das Ausmaß nicht auf Arbeitsstunden, 

sondern vielmehr auf kalendarische Werktage ab und meint damit einen 

jeweils kalendarischen Zeitraum von fünf (sechs) Wochen als Urlaubszeitraum. 

In diesem kalendarischen Urlaubssystem entsteht daher kein Jahresurlaub in 

Höhe des Beschäftigungsausmaßes oder bestimmter Freistellungsstunden, 

sondern ein zusammenhängender Erholungszeitraum. Damit das 

kalendarische Urlaubsausmaß von jeweils fünf (sechs) Wochen gesichert 

bleibe, müssen offene Arbeitstage-Urlaubssalden auch während eines 

Urlaubsjahres immer entsprechend angepasst werden, wenn sich durch 

Änderung des Arbeitszeitausmaßes oder der Arbeitszeiteinteilung die 

regelmäßige Arbeitstageanzahl einer Woche verändert. Dies nicht nur, wenn 

sich die Anzahl erhöht (würde doch sonst der offene Urlaub unter das 

gesetzliche Ausmaß fallen), sondern auch, wenn sie durch Umstellung auf 

Teilzeit sinkt. 

Laut OGH sind damit auch Entscheidungen des EuGH zu Urlaubsrechten, die 

auf einem Arbeitsstunden- bzw. einem Arbeitstage-Prinzip aufbauen und 

daher schon in der Entstehung aliquotieren, für das UrlG nicht maßgeblich. 
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„Erwerb“ der Urlaubsanspruch entsteht, außer im ersten Dienstjahr, wie bereits 

beschrieben im vollen Ausmaß am Beginn des Arbeitsjahres. Der 

Urlaubsanspruch wird durch Zeiten, in denen kein Anspruch auf das Entgelt 

besteht, nicht verkürzt, sofern gesetzlich nicht ausdrücklich anderes bestimmt 

wird. Diese Regelung schützt vor allem AN, die so lange krank sind, dass die 

Entgeltfortzahlungsansprüche erschöpft sind. Ähnliche Folgen treten im Recht 

der Sonderzahlungen um im Abfertigungsrecht auf: Während 

Sonderzahlungen bei Ruhen des Grundentgelts aliquotiert werden können, 

sind Zeiten ohne Entgeltanspruch bei der für die Abfertigung alt notwendigen 

Mindestzeit zu berücksichtigen. Gesetzliche Aliquotierungsbestimmungen 

hinsichtlich des Urlaubsanspruches finden sich insbesondere in  

§ 119 Abs 2 ArbVG bei der erweiterten Bildungsfreistellung für 

Betriebsratsmitglieder, in § 15 MSchG, § 2 VKG im Falle einer Elternkarenz, bei 

der Karenzierung mit arbeitsmarktpolitischer Zwecksetzung, der 

Familienhospizkarenz und der Pflegekarenz sowie in § 9 APSG bei Militär- oder 

Zivildienstleistungen. 

„Umstellung des Urlaubsjahres“ Der Urlaub entsteht, abgesehen vom ersten 

Dienstjahr, jeweils am Beginn des Arbeitsjahres. Urlaubsjahr ist daher 

grundsätzlich das Arbeitsjahr. Das bedeutet, dass jeder einzelne AN 

abhängig von seinem seinerzeitigen Eintritt ein anderes Urlaubsjahr haben 

könnte. Dem Bedürfnis der AG Seite nach Vereinheitlichung der Urlaubsjahre 

der AN, etwa auf Kalenderjahr, entspricht § 2 Abs 4 UrlG. Diese Bestimmung 

erfordert allerdings Umstellungsregelungen durch KV oder BV (bzw. in 

Betrieben ohne BR durch schriftliche Einzelvereinbarung). 

„Verjährung“ Eine Verjährung des Urlaubs tritt gem. § 4 Abs 5 Satz 1 UrlG mit 

Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in dem der Urlaub 

entstanden ist, ein. Die Frist verlängert sich im Falle einer Elternkarenz um den 

Zeitraum der Karenz. Die allgemeinen Regeln über Unterbrechung und 

Hemmung der Verjährung heranzuziehen – durch Anerkenntnis von Seiten 

des AG ist es also sehr wohl möglich, die Verjährung zu unterbrechen. Oder 

tritt daher beispielsweise eine Verjährungshemmung ein, wenn ein AN infolge 

krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit seinen Urlaub nicht verbrauchen 

kann. 

„Festlegung und Verbrauch“ Der konkrete Urlaubsverbrauch ist zwischen AN 

und AG unter Rücksichtnahme auf die betrieblichen Erfordernisse und die 

Erholungsmöglichkeiten des AN zu vereinbaren. Die Vereinbarung muss 

zumindest Beginn und Ende des Urlaubs enthalten. Beim tatsächlichen 

Urlaubsverbrauch ist immer zuerst der älteste Urlaubsrest heranzuziehen. 

Die gesetzliche Notwendigkeit, eine Urlaubsvereinbarung zu treffen, schließt 

die Annahme eines einseitigen Gestaltungsrechts – sei es durch AG oder AN 
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angestrebt - gänzlich aus. Auch für die Festlegung des Urlaubsverbrauchs 

während der Kündigungsfrist ist eine Urlaubsvereinbarung gem. § 4 Abs 1 UrlG 

erforderlich. In einer Dienstfreistellung während einer Kündigungsfrist von 

mindestens drei Monaten ist das unbefristete Anbot des AG zum Abschluss 

von Urlaubsvereinbarungen nach Belieben des AN enthalten. 

Die Urlaubsvereinbarung kann ausdrücklich oder konkludent iSd § 863 ABGB 

getroffen werden (Bps: Konkludente Zustimmung des AN, indem er auf die 

Aufforderung des AG, er möge umgehend so viel Urlaub als möglich 

verbrauchen, am Folgetag nicht zur Arbeit erscheint). Auch die stille 

Annahme eines Anbots einer Seite durch die andere Seite ist denkbar. 

Eine einseitige Urlaubsfestlegung durch den AG ist also immer 

ausgeschlossen; ein einseitiger Urlaubsantritt durch den AN in zwei Fällen 

denkbar – anderenfalls der Entlassungsgrund der Arbeitspflichtverletzung 

gesetzt wird. Die Ausnahmen finden sich zum einen in § 16 Abs 3 UrlG im 

Zusammenhang mit der Pflegefreistellung (sog. „Pflegeurlaub“), zum anderen 

im Verfahren nach § 4 Abs 4 UrlG (Erzwingen eines mind. drei Monate im 

Vorhinein angekündigten Urlaubs von mind. zwölf Werktagen über den 

Betriebsrat). 

Eine einseitige Abstandnahme von einer getroffenen Urlaubsvereinbarung ist 

nur aus wichtigem Grund (starkes und überwiegendes Auflösungsinteresse; 

Bsp.auf Seiten des AN Arbeitsverhinderungsgründe) möglich. 

Ein Urlaubsantritt darf für Zeiträume, während denen ein AN wegen Krankheit, 

Unfall bzw. gleichgestellter Tatbestände, wegen Pflegefreistellung oder 

wegen anderer vom Gesetzgeber anerkannter Umstände Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeitsleistung hat, nicht vereinbart werden, 

wenn diese Umstände bereits bei Abschluss der Vereinbarung bekannt 

waren. Geschieht dies dennoch, gilt der Zeitraum der Arbeitsverhinderung 

nicht als Urlaub. 

 

Sollten Sie konkrete Hilfestellung zu dieser Thematik benötigen oder noch 

vertiefende Fragen zum Thema Urlaub haben, stehen wir gerne per Email als 

auch telefonisch zu Ihrer Verfügung! 

 


