
Urlaubsabgeltung für Arbeitnehmer 

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des 
Bundesarbeitsgerichtes zur Abgeltung von Resturlaubsansprüchen von 
Arbeitnehmern infolge lang andauernder Krankheit haben erhebliche praktische 
Auswirkungen im betrieblichen Alltag.  
Wir wollen dies an einem konkreten Beispiel beleuchten. Ein Arbeitnehmer ist seit 
November 2008 arbeitsunfähig erkrankt und bezieht demzufolge seit Anfang Februar 
2009 keine Entgeltfortzahlung mehr. Zwischenzeitlich stellt er einen Rentenantrag, 
der schließlich im April 2011 rückwirkend bewilligt wird mit der Maßgabe, dass der 
Arbeitnehmer seit dem 01.02.2010  in Rente ist aufgrund Erwerbsunfähigkeit.   

Der Arbeitnehmer macht nun seinen Anspruch auf Urlaubsabgeltung geltend.  
Zunächst ist festzuhalten, dass er seine Urlaubsansprüche nicht zum 31. März des 
jeweiligen Folgejahres, also für 2009 z. B. am 31. März 2010 oder für 2010 am 31. 
März 2011, verloren hat. § 7 Absatz 3 Satz 3 des Bundesurlaubsgesetzes gilt also 
nicht mehr, wonach im Falle der Übertragung auf das Folgejahr der Urlaub in den 
ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres gewährt und genommen werden 
muss. Den Anspruch auf den gesetzlichen Urlaub kann der Arbeitnehmer also nicht 
verlieren.  
Sein originärer Urlaubsanspruch und damit auch die Fortzahlung des regulären 
Entgeltes für die Dauer des Urlaubes wandelt sich in einen Anspruch auf 
Urlaubsabgeltung gemäß § 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz. Laut § 3 
Bundesurlaubsgesetz hat jeder Arbeitnehmer einen Anspruch auf 24 Tage Urlaub. 
Damit sind alle Tage, außer Sonn- und gesetzliche Feiertage, gemeint. Letztlich 
bedeutet dies eine 6-Tage-Woche. Regelmäßig gilt aber im Schreinerhandwerk eine 
5-Tage-Woche und gelten nur die Tage von Montag bis Freitag als Arbeitstage. 
Demzufolge müssen die Urlaubstage lt. Gesetz in Arbeitstage umgerechnet werden, 
was 20 Tagen Urlaubsanspruch entspricht.   

Die Manteltarifverträge im Schreinerhandwerk sehen in der Regel jedoch mehr als 20 
Arbeitstage an Urlaub vor, im Saarland zwischen 22 und 29 Tagen und in Rheinland-
Pfalz, wie sonst häufig üblich, 30 Arbeitstage. Wenn der Tarifvertrag keine klare 
Unterscheidung zwischen gesetzlichem und tariflichem Urlaub trifft, teilt der über 
den  gesetzlichen Anspruch hinausgehende tarifliche Urlaub das Schicksal des 
gesetzlichen Urlaubs. Er ist dann ebenfalls abzugelten. Im MTV-Schreiner Saar wird 
jedoch der tarifliche Urlaub vom gesetzlichen Urlaub klar unterschieden. Das ergibt 
sich aus den Ziffern 9 und 10 von § 9 MTV Schreiner Saar. Danach wird z. B. der 
übergesetzliche tarifliche Urlaub nach 42 Fehlarbeitstagen um einen Tag gekürzt, 
nach 52 Fehlarbeitstagen um zwei, usw. Das heißt, wenn ein Arbeitnehmer im 
Kalender- = Urlaubsjahr länger als 112 Tage krankheitsbedingt fehlt, entfällt der 
zusätzliche tarifliche Urlaub von maximal 9 Tagen komplett. Demzufolge hat 
vorliegend der Arbeitnehmer nur einen Anspruch auf den gesetzlichen Urlaub von 20 



Arbeitstagen. So insbesondere für das Jahr 2009. Für 2010 ist nur ein Monat zu 
betrachten; denn der Arbeitnehmer hat ab Rentenbezug (01.02.2010) keine 
Ansprüche mehr aus dem Arbeitsverhältnis, weil dieses mit Eintritt der Berentung 
beendet ist. Das ergibt jedenfalls die Auslegung des MTV bzw. der regelmäßigen 
Vereinbarung in schriftlichen Arbeitsverträgen: Mit Beginn  des Bezuges aus einer 
nicht nur vorübergehenden EU-Rente bzw. aus der Regelaltersrente endet das 
Arbeitsverhältnis automatisch (streitig). Maßgeblich ist daher der Monat Januar 2010. 
Insoweit besteht nur ein Anspruch auf 1/12 des Jahresurlaubes gemäß § 5 
Bundesurlaubsgesetz. In unserem Fall 1/12 von 20 Tagen = 1,66. Dies werden dann 
zwei Urlaubstage, da Bruchteile, die mehr als einen halben Tag ergeben, gemäß § 5 
Absatz 2 Bundesurlaubsgesetz aufzurunden sind.  
Der Arbeitnehmer hat in unserem konkreten Fall also Anspruch auf 22 Urlaubstage 
für 2009 und 2010. Die Abgeltung richtet sich nach dem Urlaubsentgelt (§ 11 
Bundesurlaubsgesetz). Danach sind die Arbeitsentgelte  in den letzten 13 Wochen 
vor Urlaubsantritt maßgeblich (ohne Überstundenzuschläge). Diese Berechnung ist 
hier jedoch nicht möglich. Daher ist ersatzweise das zum Zeitpunkt der Entstehung 
maßgebliche individuelle Entgelt des Arbeitnehmers, also hier die Vergütung, die 
dem Arbeitnehmer in 2009 bzw. 2010 zugestanden hätte, wenn er regulär gearbeitet 
hätte, heranzuziehen. Zum Beispiel also der Stundenlohn von 2008 zuzüglich evtl. 
tariflicher Erhöhungen in 2009 und ggf. zum 01.01.2010.  
Aber es geht noch weiter. Der Arbeitnehmer ist zudem schwerbehindert. Demzufolge 
hat er gemäß § 125 SGB IX einen Anspruch auf Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen 
im Urlaubsjahr. Es handelt sich um einen  gesetzlichen Anspruch, so dass sich der 
Resturlaubsanspruch für 2009 in unserem Fall um fünf Tage auf dann 25 Tage 
erhöht. Für den einen Monat in 2010 findet keine Erhöhung statt, da ein Zwölftel 
von  25 Tagen 2,08 ergeben, also lediglich zwei Tage. Insgesamt sind in unserem 
Fall also 27 Urlaubstage abzugelten.   

Aber was ist mit dem zusätzlichen Urlaubsgeld? Hier handelt es sich um eine 
zusätzliche Zahlung über das Urlaubsentgelt, also der Fortzahlung des regulären 
Lohnes während des Urlaubes, hinaus. Dessen Rechtsgrundlage ist nicht das 
Gesetz, sondern Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag. Daher richtet sich der Anspruch 
auch nicht nach dem Gesetz, sondern nach den jeweiligen arbeits- oder 
tarifvertraglichen Regelungen. Im vorliegenden Fall sieht der MTV Schreiner Saar für 
das Urlaubsgeld eine besondere Kürzungsmöglichkeit vor, nämlich um 1/200 pro 
Fehlarbeitstag. Da hier der Arbeitnehmer das ganze Jahr 2009 über nicht gearbeitet 
hat und auch in dem Rest- bzw. Rumpfjahr 2010 nicht, hat er für die beiden Jahre 
keinerlei Anspruch auf zusätzliches Urlaubsgeld!  

 
Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Urlaubsabgeltung ist im vorliegenden Fall auch 
nicht verjährt oder verfallen. Denn der Anspruch ist erst mit Mitteilung der 
rückwirkenden Berentung entstanden.  
 
Er verjährt demzufolge drei Jahre nach Ablauf des Jahres des Entstehens des 



Anspruchs, hier am 31.12.2014. Die vertragliche Verfallklausel von drei Monaten 
nach Fälligkeit, also Beschäftigungsende, findet bei der Urlaubsabgeltung 
Anwendung, da laut  BAG vom 09.08.11 die Abgeltung ein Geldanspruch ist und kein 
Urlaubssurrogat.   

Die Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts "Urlaubsabgeltungsansprüche und 
Ausschlussfristen" finden Sie unter folgendem externen Link: 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&Datum=2011&nr=15351&po
s=1&anz=64 

 


