
Jahresurlaub ist
im Januar
schon möglich

VON KRISTIN KUTHAUP

Manche mögen Schnee, andere
wollen Anfang des Jahres dem
Winterwetter in der Heimat ent-
fliehen. Doch wie viel Urlaub steht
einem im Januar schon zu? Dür-
fen sich Arbeitnehmer am Anfang
des Jahres schon für mehrere Wo-
chen Freizeit gönnen? Experten
für Arbeitsrecht antworten:

Urlaubsanspruch: Der Anspruch
auf Urlaub entsteht im laufenden
Arbeitsverhältnis stets zum 1. Ja-
nuar. Das bedeutet: „Wenn keine
betrieblichen Gründe dagegen
sprechen, dürfen Mitarbeiter alle
Urlaubstage auch gleich im Janu-
ar nehmen“, sagt Michael Eckert,
Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Neuer Job: Anders sieht das aus,
wenn jemand im Januar eine neue
Arbeitsstelle angefangen hat. Der-
jenige darf in der Regel in den ers-
ten sechs Monaten keinen Urlaub
nehmen. Der Urlaubsanspruch
entstehe erst nach dieser Zeit-
spanne, sagt Eckert. Wer dennoch
einen freien Tag braucht, muss
deshalb auf die Kulanz des Arbeit-
gebers hoffen. Und der ist häufig
dazu bereit, schon vor dem Ablauf
dieser Zeitspanne Urlaub zu ge-
währen. Das verhindert, dass ein
Mitarbeiter nach sechs Monaten
völlig überarbeitet ist und dann
viel Urlaub am Stück nimmt, was
häufig das Team stark belastet.

Urlaub aus dem Vorjahr: Mancher
konnte aus betrieblichen oder
persönlichen Gründen wie Krank-
heit im vorangegangenen Jahr
nicht alle Urlaubstage nehmen.
Hier ist wichtig zu wissen: In der
Regel muss dieser alte Urlaub bis
zum 31. März genommen werden,
sonst verfällt er. Mancher kommt
nun auf die Idee, sich diesen alten
Urlaub auszahlen zu lassen. Das
sei jedoch nur in Ausnahmefällen
möglich, so Eckert.

Sonderfälle: Angenommen, je-
mand will im Januar den gesam-
ten Jahresurlaub nehmen, hat
aber bereits zum 31. März gekün-
digt. „Dann hat er nicht mehr An-
spruch auf den gesamten Jahres-
urlaub, sondern er wird anteilig
gewährt“, erklärt der Arbeits-
rechtler Professor Jobst-Huber-
tus Bauer. Er kann dann nur noch
drei Zwölftel seines Urlaubsan-
spruchs nehmen. Scheidet er da-
gegen erst in der zweiten Jahres-
hälfte aus, hat er Anspruch auf
den kompletten Urlaub.

Schlitzohr-Fall: Ein Mitarbeiter
nimmt im Januar den gesamten
Urlaub, er weiß auch schon, dass
er die Firma Ende März verlassen
will, sagt es dem Chef aber nicht.
Stimmt dieser dann dem gesam-
ten Jahresurlaub zu, ist das Pech
für den Arbeitgeber. Er kann den
Mitarbeiter später nicht in Re-
gress nehmen und Rückzahlun-
gen für das zu viel gezahlte Ur-
laubsentgelt verlangen.

ARBEITSRECHT

Experten erklären
Regeln und Sonderfall.

Raus aus dem Alltag
ERHOLUNG Experten schauen auf die schönste Zeit des Jahres: Wann ein gemeinsamer Urlaub mit Freunden
keine gute Idee ist und wie der erste Arbeitstag nach den Ferien nicht zur Stressfalle wird.
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Es ist keine schlechte Idee, im Ur-
laub immer mal das dienstliche
Postfach auf dem Smartphone zu
kontrollieren. Das reduziert den
Stress, den man am ersten Ar-
beitstag nach dem Urlaub hat.
Oder doch nicht? Experten sind
sich an diesem Punkt ziemlich ei-
nig: Urlaub ist Urlaub!

1 Muss ich mich im Urlaub für
meinen Job interessieren?

„Es ist erlaubt, es nicht zu tun“,
sagt die Diplom-Psychologin Anja
Beck aus Halle. „Ich kann meine
Arbeit lieben und trotzdem auch
mal komplett abschalten.“ Das
schließt sich nach ihren Worten
keinesfalls gegenseitig aus. In ei-
ne ähnliche Richtung geht die
Meinung des Autors Volker Kitz
(„Feierabend! Warum man für
seinen Job nicht brennen muss“).
Er hält gar nichts davon, wenn
Mitarbeitern suggeriert wird, sie
müssten für ihre Arbeit brennen.
Das Brennen, so sein Argument,
berge die Gefahr, zu verbrennen.

Eine wichtige Rolle bei diesem
Thema spielt der Chef. Wenn er
sagt, dass er in seinem Urlaub
täglich zu einer bestimmten Zeit
zu erreichen ist, baut er Druck ge-
genüber seinen Unterstellten auf.
Nämlich, in ihren Ferien eben-
falls erreichbar zu sein. „Das ist
das falsche Signal an die Mitar-
beiter“, sagt Beck. „Der Urlaub ist
dazu da, den Akku aufzuladen,
um danach wieder leistungsfähi-
ger zu sein.“ Und davon, so Beck
weiter, profitiere dann auch der
Arbeitgeber.

2 Wie schalte ich im Urlaub am
besten vom Alltag ab? Das

Zauberwort heißt Achtsamkeit.
Dahinter steckt die Kunst, viele
kleine positive Dinge bewusst
wahrzunehmen: Bewusst essen,
bewusst barfuß durch den Sand
laufen, bewusst den Wellen
lauschen. „Wir können nicht
achtsam sein und gleichzeitig
grübel“, sagt Andrea Herz. Sie ist
Diplom-Psychologin in Halle und
gibt mit ihrer Kollegin Anja Beck
unter anderem Antistress-Semi-
nare. Ihre Empfehlung für Urlau-
ber: Alle Kontakte zum Alltag ab-
brechen, Handy wegpacken.

3 Warum fällt uns das oft so
schwer? Weil viele Menschen

der Meinung sind, sie sollten bes-
ser in den Ferien jeden Tag ein
paar dienstliche Dinge erledigen,
damit der Berg Arbeit nach der
Rückkehr in den Job nicht zu
groß ist. „Ich bin jetzt weg!“ Das

sollte laut Beck und Herz am letz-
ten Arbeitstag die Botschaft des
Urlaubers an seine Kollegen sein.
Und in gewisser Weise auch an
die Familie. „Muss ich jeden Tag
den Lieben zu Hause berichten,
wie mein Urlaubstag war?“, fragt
Beck. Das baue nur unnötig
Druck auf. Wenn dann noch
Rückfragen von der Familie oder
den Freunden zu diesem oder je-
nem Foto beziehungsweise Text
kämen, entstehe neuer Druck -
der Druck, ihnen zu antworten.
Letztlich sei man dann schon
wieder in zu viel Alltag verstrickt,
um die freie Zeit tatsächlich in
vollen Zügen und großer Acht-
samkeit genießen zu können.

4 Ganz lässt sich der Gedanke
an den ersten Arbeitstag

nicht verdrängen. „Ich sollte im
Urlaub keine Angst vor dem ers-
ten Arbeitstag haben“, sagt Beck.
Das lässt sich nach ihren Worten
durchaus organisieren. Die Rück-
kehr in den Job sollte demnach
nicht von vornherein mit Arbeit
überfrachtet sein. „Machen Sie
für den ersten Tag möglichst kei-
ne Termine“, lautet ein Ratschlag
der Expertin. Anders gesagt: „Die
Zeit nach dem Urlaub fängt vor
dem Urlaub an.“ Soll heißen: Es
macht Sinn, die Rückkehr von der
Reise ebenfalls zu planen.

5 Was gibt es da zu planen? Es
geht um eine möglichst

stressfreie Rückkehr in den All-
tag. Vor dem Urlaub die Wohnung
aufräumen - das rät zum Beispiel
Herz. Ihrer Überzeugung nach
sind schmutziges Geschirr in der
Küche und Krümel auf dem Tep-
pich im Wohnzimmer kein schö-
ner Willkommensgruß in den ei-
genen vier Wänden. Und das Es-
sen für den ersten Tag oder die
erste Mahlzeit daheim sollte or-
ganisiert sein, was nicht unerheb-
lich ist, wenn jemand am Wo-
chenende aus dem Urlaub
kommt. Abgesehen davon hält
Herz einen schönen Ausklang der
Ferien für durchaus sinnvoll.
„Man kann ja auch in der Heimat
noch einmal schön essen gehen.“

6 Anderes Thema: Wie halten
Eltern ihre Kinder bei Laune?

Je nach Alter der Kinder ist bei
ihnen natürlich die Einsicht
mehr oder weniger ausgeprägt,
dass der Urlaub auch für die El-
tern erholsam sein soll. Außer-
dem können die Vorstellungen
von schönen Ferientagen weit
auseinander gehen. Aus diesem
Grund empfehlen die beiden Ex-
pertinnen, dass jedes Familien-

mitglied seine Vorstellungen äu-
ßert. Aus den Erwartungen sollte
dann ein Plan in kleinen Portio-
nen entstehen. In der Kommuni-
kation wird darauf hingewiesen,
dass heute der eine bestimmen
darf, was gemacht wird, und mor-
gen ein anderer. „Das verdeut-
licht den Kindern, dass auf jedes
Familienmitglied Rücksicht ge-
nommen wird“, sagt Beck. Ihre
Kollegin geht sogar noch weiter.
Sie möchte die Kinder schon in
die Vorbereitung des Urlaubs mit

einbezogen wissen. „Dabei dür-
fen sie durchaus ihrem Alter ent-
sprechend Aufgaben mit erledi-
gen“, sagt Herz. Das fördere auch
beim Nachwuchs die Vorfreude
auf die gemeinsame Zeit.

7 Wie lässt sich die Begeiste-
rung der Kinder über längere

Zeit erhalten? Sie brauchen im-
mer wieder Anreize. Mit einer
Wanderung lassen sie sich unter
Umständen nicht begeistern,
aber vielleicht mit der Aussicht
auf Erlebnisse unterwegs. Die
Psychologin Tanja Kretz-Bünese
schlägt das in einem Beitrag in
der Zeitschrift „Baby und Fami-
lie“ vor. Unterwegs einen Spiel-
platz ansteuern, am Ziel ein Eis
essen, nach der Rückkehr alle ge-
meinsam in den Pool springen -
solche Aussichten können ihrer
Meinung nach geeignet sein, Kin-
dern auch eine Wanderung
schmackhaft zu machen.

8 Der gemeinsame Urlaub mit
Freunden birgt ebenfalls Ri-

siken. Davon sind die beiden Psy-
chologinnen auch überzeugt.
„Die gemeinsamen Tage können
eine Bereicherung sein“, sagt
Beck, „oder eine Stressfalle.“ „Ein
schlechter gemeinsamer Urlaub
kann die Freundschaft ernsthaft
gefährden oder gar beenden“,
fügt Herz hinzu. Dafür gibt es ei-
ne Reihe von Gründen. Einer be-
steht darin, dass man seine
Freunde nur selten einmal rund
um die Uhr kennengelernt hat.
Die Macken der anderen Leute
treten aber um so deutlicher zu-
tage, je länger und enger man auf-
einander hockt. Und sie nerven
von Tag zu Tag mehr. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass es keine
Fluchtmöglichkeit gibt. Man
muss sie ertragen - oder dem An-
deren gewissermaßen austreiben.
Beides muss der Freundschaft
nicht unbedingt bekommen.

Was nach Auffassung von Beck
und Herz ebenso keine gute Idee
ist, ist die Zustimmung zu einem
gemeinsamen Urlaub, nur um die
Freunde nicht zu verletzen. Das
reiche nicht als Basis für schöne
Ferien, sagen sie. Die Expertin-
nen plädieren vielmehr für Ehr-
lichkeit. Jeder sollte seine Erwar-
tungen an die gemeinsame Zeit
äußern. Sagen, was er gerne un-
ternehmen würde. In die Planung
gehört laut Beck auch die Festle-
gung von Auszeiten. Das heißt, je-
de Familie sichert sich einen
Freiraum für Unternehmungen
ohne die Freunde. Das kann der
Atmosphäre sogar richtig gut tun.
Zum Beispiel dann, wenn jeder

„Wir sollten
nicht nur auf ei-
nen Urlaub pro
Jahr bauen.“
Andrea Herz
Diplom-Psychologin
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„Ein schlechter
Urlaub kann die
Freundschaft
beenden.“
Anja Beck
Diplom-Psychologin
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von seinen individuellen Unter-
nehmungen zurückkehrt und da-
rüber spricht.

9 Wenn man bei dem Gedan-
ken an einen gemeinsamen

Urlaub kein gutes Gefühl hat?
Niemand muss zusammen in den
Urlaub fahren, um eine Freund-
schaft zu pflegen. Wenn sich her-
ausstellt, dass eine gemeinsame
Zeit eher Stressfalle als Chance
zu werden droht, sollte man es
sein lassen. „Was aber nicht funk-
tioniert, ist die Absage gewisser-
maßen fünf Minuten vor der Ab-
fahrt“, sagt Beck. Das wäre eine
Belastung für die Freundschaft.

10 Warum schauen wir uns
gerne Urlaubsbilder an?

Beck und Herz plädieren dafür,
mit dem Partner über einen schö-
nen Urlaub möglichst oft zu spre-
chen. Fotos gehören demnach
auch zu den Erinnerungsstützen
an erlebnisreiche Tage. „Wenn
wir uns die Urlaubsbilder anse-
hen, dann ist das so, als würden
wir gerade auf Reisen sein“, sagt
Beck. „Unser Gehirn unterschei-
det nicht zwischen Urlaub und
Gedanken an den Urlaub.“ Mit
anderen Worten, Erinnerungen
können in gewisser Weise unse-
ren Urlaub verlängern. Das lässt
sich nach den Worten der beiden
Psychologinnen unterstützen, in-
dem Rituale des Urlaubs in den
Alltag integriert werden. „Ich lese
bewusst eine Zeitschrift, die ich
üblicherweise sonst nur auf Rei-
sen lese“, nennt Beck ein Beispiel.
Letztlich gehe es darum, sich so-
genannte Erinnerungsstützen zu
suchen, sagt sie, die mental die
schönste Zeit des Jahres verlän-
gern. Und, ja, dafür taugen auch
Souvenirs vom Urlaubsort.

11 Wie lange sollte der Urlaub
Fall dauern? Einmal im Jahr

sollte sich jeder mindestens zwei
Wochen Auszeit gönnen, da stim-
men Herz und Beck mit anderen
Experten überein. „Weil der Er-
holungseffekt erst nach ungefähr
einer Woche einsetzt,“ sagt Beck.
Die ersten Tage sind demnach ei-
ne Art Übergang, der Körper
muss von Alltag auf Urlaub erst
umschalten. „Wir sollten außer-
dem nicht nur auf einen Urlaub
im Jahr bauen“, erklärt Herz.
„Das ist zu wenig.“ Sie rät zu meh-
reren Freizeit-Inseln, was durch-
aus auch verlängerte Wochenen-
den sein können.

Nächste Folge am 31. Juli:
Wohnung und Grundstück auf
den Urlaub vorbereiten

Schon im Januar in den Jahresurlaub
fahren? Rechtlich ist das in den meisten
Fällen kein Problem. FOTO: DPA

Auch im Urlaub immer erreichbar für die Firma oder Familie daheim sein? Experten raten davon ab. FOTO: DPA

Der
perfekte

Urlaub: Die MZ
gibt in einer
Serie Tipps.


