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Von Jan-Michael Schürholz

Braunschweig. Die Sommerferien
nahen. Der Großteil der Beleg-
schaften von Unternehmen aus
unserer Region wird in den kom-
menden Wochen zu seinem Erho-
lungsurlaub aufbrechen. Doch ha-
ben alle Beschäftigten denselben
Anspruch auf Urlaub?

„Vier oder sechs Wochen? Das
ist der Unterschied zwischen ge-
setzlichem und tariflichem Ur-
laub“, schrieb die Gewerkschaft
Verdi jüngst in einer Pressemittei-
lung. Sie hatte vor und in Betrie-
ben unserer Region die Beleg-
schaften über die geltenden Be-
stimmungen in Bezug auf Urlaub
informiert.

Wer einen Anspruch hat, und
wie viele Tage jemandem zuste-
hen, ist unter anderem im Bundes-
urlaubsgesetz geregelt. Demnach
hat jeder Arbeitnehmer in jedem
Kalenderjahr Anspruch auf
24 Werktage bezahlten Erho-
lungsurlaubs. Als Werktage gelten
nach dem Gesetz alle Tage, die
keine Sonn- und Feiertage sind.

„Der gesetzliche Urlaubsan-
spruch gilt anteilig auch für be-
fristete Verträge und Mini-Jobs“,
sagt Sebastian Wertmüller, Verdi-
Geschäftsführer für den Bezirk
Süd-Ost-Niedersachsen. Oft sei
dies jedoch ebenso unbekannt,
wie die Regelung, nach der ein Ar-
beitnehmer Anspruch auf den
nicht genutzten Jahresurlaub aus
einer vorhergehenden Beschäfti-
gung hat, so Wertmüller. „Unsere
Abteilung für Arbeitsrecht muss
sich regelmäßig mit diesen The-
men beschäftigen.“

Sieben Monate Arbeit,
voller Urlaubsanspruch

Dass das Urlaubsgesetz seine Tü-
cken hat, weiß auch der Salzgitte-
raner Fachanwalt für Arbeits-
recht, Andreas Böhmke. „Wer sei-
nen Arbeitgeber wechselt, sollte
sich seinen Urlaubsanspruch be-
stätigen lassen“, rät er. Dies gelte
gerade für diejenigen, die länger
als sechs Monate eines Jahres in
einem Betrieb gearbeitet hatten.
Denn: „Wer von Februar bis Sep-
tember eines Jahres für einen Be-
trieb tätig war, hat grundsätzlich
Anspruch auf den vollen Jahresur-
laub“, nennt er ein Beispiel.

Verdi-Geschäftsführer Wert-
müller schätzt, dass in unserer
Region für etwa 70 bis 80 Prozent
der Beschäftigten ein tarifver-
traglich vergleichbarer Urlaubs-
anspruch gelte. „Üblicherweise
orientieren sich viele Unterneh-
men an den Tarifverträgen.“ Dies
treffe gerade für kleinere Dienst-
leister vor allem aus dem Gesund-
heitsbereich zu, sagt er. In einer

Befragung verschiedener Unter-
nehmen, Behörden und Organisa-
tionen unserer Region, gaben alle
an, mehr als den gesetzlichen Ur-
laub zu gewähren. Am wenigsten
Urlaub haben demnach die Be-
schäftigten der Deutschen Post,
der Deutschen Bahn, des Christli-
chen Jugenddorfs (CJD), der
Kommunen und die Beamten des
Landes.

30 Tage Urlaub für Beamte,
aber erst ab 41 Jahren

„Bei der Deutschen Post richtet
sich der Anspruch nach der Dauer
der Betriebszugehörigkeit“, er-
klärt ein Sprecher des Unterneh-
mens. Zwischen 26 und 30 Tagen
Urlaub stünden einem Mitarbeiter
zu. Ähnlich ist es bei der Deut-
schen Bahn – hier gibt es 30 Tage

Urlaub ab einer Betriebszugehö-
rigkeit von zehn Jahren.

Die Beschäftigten des Landes
haben 30 Tage Urlaub. Für dieje-
nigen unter ihnen, die Beamte
sind, staffelt sich dieser Anspruch
jedoch noch. Bis zum Alter von
31 Jahren gibt es aktuell nur
26 Tage Urlaub. Ab 41 Jahren er-
halten die Beamten dann 30, da-
zwischen 29 Tage.

„Die Änderung der Nieder-
sächsischen Erholungsurlaubs-
verordnung, welche die Urlaubs-
dauer für Beamte festlegt, steht
noch aus“, teilt eine Sprecherin
des Kultusministeriums mit. Da-
mit werde voraussichtlich die An-
zahl der Urlaubstage der Beamten
an die der sonstigen Landesbe-
schäftigten angeglichen.

Beim CJD gibt es grundsätzlich

26 Tage, teilt Dirk Gähle, kauf-
männischer Leiter des CJD in
Braunschweig mit. Mit der Dauer
der Betriebszugehörigkeit steigt
der Urlaubsanspruch aber auch
hier. „Alle fünf Jahre hat der Be-
schäftigte Anspruch
auf zwei Tage mehr“,
erläutert Gähle. Maxi-
mal haben die Be-
schäftigten des CJD
Anspruch auf 32 Tage.

In den übrigen be-
fragten Organisationen
werden gewöhnlich
30 Tage Erholungsur-
laub gewährt. Dies
trifft auch für die
Kommunalbeamten
zu. Nur die Beschäftig-
ten der Kommunen haben ein
leichtes Nachsehen, bis zum Alter
von 55 Jahren müssen sie mit 29
Urlaubstagen im Jahr auskom-
men, danach haben auch sie An-
spruch auf 30 Tage.

Menschenrecht Freizügigkeit,
aber nicht für jeden

Gleich, über wie viel Urlaub je-
mand verfügt, wo man diesen ver-
bringt, ist jedem selbst überlas-
sen. „Jeder hat das Recht, jedes
Land, einschließlich seines eige-
nen, zu verlassen und in sein Land
zurückzukehren“, heißt es im Ar-
tikel 13 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte. In
Deutschland ist die Idee der Frei-
zügigkeit in den Artikel 11 des

Grundgesetzes eingeflossen. Nur
unter bestimmten Umständen wie
zur Seuchenbekämpfung oder um
strafbaren Handlungen vorzubeu-
gen, darf sie eingeschränkt wer-
den. Zum Schutz der Bürger infor-

miert das Auswärtige
Amt auf seiner Inter-
netseite über die Si-
cherheitslagen der
Staaten und gibt Rei-
sewarnungen aus. Ak-
tuell bestehen War-
nungen unter ande-
rem für Afghanistan,
Japan und Haiti.
Einigen Beschäftig-
ten kann der Arbeit-
geber verbieten, in ein
bestimmtes Land zu

reisen. In der Regel betrifft dies
Mitarbeiter staatlicher Stellen
wie Soldaten, die einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit
nachgehen, wie dem Umgang mit
geheimen Dokumenten. Geregelt
werden diese Beschränkungen
zum Beispiel in den Sicherheits-
überprüfungsgesetzen der Länder.
Die Beschäftigten erhalten regel-
mäßig Informationen über die
Länder, für die Beschränkungen
gelten. Wird eine Reise in ein sol-
ches Land angestrebt, muss diese
zunächst genehmigt werden.

So viel Urlaub steht Ihnen zu
Der gesetzliche Anspruch liegt bei 24 Werktagen. Ein Anspruch auf Urlaubsgeld besteht nicht.

So viel Urlaubsgeld wird in der Region gezahlt
Bosch: 50 Prozent eines 3-Monats-Durchschnitts
Braunschweigische Landessparkasse: kein Urlaubsgeld, aber: Kinderurlaubsgeld 
von 154 Euro brutto je Kind bis zum 19. Lebensjahr
Christliches Jugenddorf: kein Urlaubsgeld, Sonderzahlung am Ende des Jahres
Deutsche Bahn: 437,46 Euro (2013); 450,58 Euro (2014)
Deutsche Post: etwa 330 Euro
Ikea: 1124 Euro
Kommunen: kein Urlaubsgeld
Land: kein Urlaubsgeld
MAN: 55 Prozent eines 3-Monats-Durchschnitts
Nordzucker: 613,50 Euro  
Öffentliche Versicherung: 230,08 Euro (bis Tarifgruppe 4,5); 
153,39 Euro (ab Tarifgruppe 5); 1/12 vom Bruttomonatsgehalt (Einstellung vor 1.1.1987)
Salgitter AG: zusätzliches Monatsgehalt ersetzt Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Siemens: 50 Prozent einer Tagesvergütung pro Urlaubstag
VW: Variable Bonuszahlung ersetzt Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Erholsame Tage ob mit oder ohne Familie stehen in Deutschland jedem Arbeitnehmer zu. Einer Erwerbstätigkeit darf der Arbeitnehmer in dieser Zeit grund-
sätzlich nicht nachgehen. Schließlich soll der Urlaub der Regeneration der Arbeitskraft dienen. Foto: Reinhold Grigoleit

Aktuelle Reisewarnungen finden
Sie unter www.auswaertiges-
amt.de, Rubrik „Reise & Sicherheit“.
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