
Wie ist das eigentlich mit dem Urlaub für angestellte 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer geregelt? 
 
Maßgeblich als gesetzliche Bestimmung für die Thematik „Urlaub“ von 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern ist das Bundesurlaubsgesetz, da Fahrlehrer 
grundsätzlich keiner Tarifbindung unterliegen. Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 
24 Werktage. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder 
gesetzliche Feiertage sind. Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach 
sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben.  
 
Urlaubsentgelt 
 
Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das 
der Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs 
erhalten hat, mit Ausnahme eines eventuell zusätzlich für Überstunden gezahlten 
Arbeitsverdienstes. 
 
Der Arbeitnehmer beantragt Urlaub in der von ihm gewünschten 
Zeit 
 

Gemäß § 7 Abs.1 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) sind die Urlaubswünsche des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Dem Urlaubsantrag des Arbeitnehmers ist also 
nicht zwingend zu entsprechen, wenn für diesen Zeitraum dringende betriebliche 
Belange entgegenstehen. 
 
Widerruf des gewährten Urlaubes durch den Arbeitgeber 
 

Wenn der Urlaub festgelegt ist, kann diese Vereinbarung, denn nichts anderes ist es, 
weder durch den Arbeitnehmers noch durch den Arbeitgebers rückgängig gemacht 
werden. Ist im Nachhinein eine Änderung beabsichtigt, sollte darüber eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer getroffen werden.  
 

Der Arbeitnehmer wird während des Urlaubs krank  
 
§ 9 BurlG ist hier einschlägig. Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so 
werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit 
auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.  
 

Darf Urlaub ins nächste Jahr übertragen werden? 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss Urlaub grundsätzlich bis zum 
Jahresende genommen werden. Geschieht das nicht, kann der Urlaub verfallen. Eine 
Übertragung des Urlaubs ins nächste Jahr ist nur möglich, wenn der Urlaub aus 
dringenden betrieblichen oder persönlichen Gründen nicht angetreten werden 
kann. Dringende betriebliche Gründe liegen beispielsweise dann vor, wenn der 
Fahrlehrer seinen Urlaub im Dezember nicht mehr nehmen kann, weil 2 Kollegen 
ausgefallen sind, oder weil er unentbehrlich ist. Ein persönlicher Grund kann sein, 
dass er selbst krank geworden ist. Ein Mitarbeiter, der erst in der zweiten 



Jahreshälfte ins Unternehmen eingetreten ist, darf die Urlaubsübertragung auch 
ohne besonderen Grund verlangen. 

Ins Folgejahr übernommener Urlaub muss aber in den ersten 3 Monaten gegeben 
und genommen werden. Am 31. März verfällt er ersatzlos. Allerdings dürfen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer jederzeit eine Übertragung über den 31. März hinaus 
vereinbaren.  

Verfällt der Urlaub bei langer Krankheit? 

Fehlt ein Mitarbeiter monatelang wegen Krankheit, entsteht trotzdem ein 
Urlaubsanspruch. Auch wenn er das ganze Jahr krank war, kann er den gesamten 
Jahresurlaub beanspruchen. Dieser „Resturlaub“ verfällt allerdings spätestens  
15 Monate nach Ablauf des Arbeitsjahres, in dem er erworben wurde. 

Beispiel: 1 Jahr krank, anschließend Urlaub 
 
Ihr Mitarbeiter ist seit Januar 2015 krank. Am 1. April 2016 nimmt er die Arbeit wieder 
auf. Für 2015 hat er den vollen Urlaubsanspruch. Dieser Urlaub aus 2015 verfällt 
(wie der Urlaub aus 2016) am 31. Dezember 2016. Besteht ein Übertragungsgrund, 
verfällt er allerdings ebenfalls erst am 31. März 2017. 

Darf oder muss ich Urlaub auszahlen? 

Das Arbeitsrecht erlaubt das Auszahlen des Urlaubs eigentlich nur in einem 
einzigen Fall: Wenn der Urlaub ganz oder teilweise nicht genommen werden kann, 
weil das Arbeitsverhältnis endet.  

Der Anspruch auf Auszahlung wird mit dem Ausscheiden des Mitarbeiters fällig. Er 
verfällt wie der Urlaubsanspruch spätestens 15 Monate nach Ablauf des Jahres, aus 
dem der Urlaub stammt. 

In der Praxis sieht es allerdings häufig anders aus. Mitarbeiter bitten um die 
Auszahlung des Urlaubs oder der Arbeitgeber schlägt Urlaubsabgeltung vor, um 
nicht auf seinen Mitarbeiter verzichten zu müssen. Das funktioniert, solange sich 
beide Parteien an die Abmachung halten.  

Rechtlich ist die Lage allerdings eindeutig – das Risiko liegt beim Arbeitgeber: Durch 
die Auszahlung wird der Urlaubsanspruch nicht erfüllt. Der Mitarbeiter könnte also 
jederzeit die ausgezahlten Urlaubstage noch einmal einfordern.  

Wie berechne ich die Auszahlungssumme? 

Die Urlaubsabgeltung wird genauso berechnet wie das Entgelt, das Sie Ihrem 
Mitarbeiter während des Urlaubs zahlen. Nach dem Bundesurlaubsgesetz ist der 
durchschnittliche werktägliche Verdienst maßgeblich, den der Mitarbeiter in den 
letzten 13 Wochen vor Austritt erhalten hat. Dieser wird dann mit der Anzahl der 
Urlaubstage multipliziert. 

 


