AktueJle

Frage und Antwort

Urlaub: Eltern schulpf ichtiger Kin er
immer bevorzugen?
Un würde intere ieren, ob wir verpflichtet sind, Urlaubsanträge un erer Ange tellten mit
chulpflichtigen Kindern in der Ferienzeit (nicht nur in den ommerferien) zu bevorzugen?
IIka H. in A.

Einen Recht anspruch
auf eine Bevorzugung im
Rahmen der Urlaub verteilung gibt e grund ätzlich
nicht. Eine ge etzliche Regelung, ob Urlaub anträge von
Arbeitnehmern mit chulpflichtigen Kindern bevorzugt behandelt werden mü en, gibt e nicht. Der
Arbeitgeber muss bei der
Fe tlegung de Urlaub die
Terminwün che der Arbeitnehmer berück ichtigen.
Diese Wünsche können
jedoch außer Betracht gela en werden, wenn ihrer
Berück ichtigung dringende
betriebliche Belange oder
Urlaub wün che anderer

Arbeitnehmer, die unter
ozialen Ge icht punkten
den Vorrang verdienen,
entgegen tehen. Die bedeutet, da der Arbeitgeber
bei der Bewilligung von
Urlaub abwägen mu s, welcher Arbeitnehmer den
Urlaub in den Ferien nach
ozialen Ge icht punkten
am ehesten nötig hat. In
die e Abwägung ind 0wohl die Urlaub wün che
aller Arbeitnehmer al auch
betriebliche und oziale
Belange einzu tellen. Relevante Kriterien ind vor
allem:
Anzahl der chulpflichtigen Kinder

Begrenzte Urlaub zeit bzw.
Betrieb urlaub de Partner
Zwänge, die ich au dem
Ge undheit zu tand ergeben,
oder
Dauer der Betrieb zugehörigkeit.
Urlaub mu immer dann
gewährt werden, wenn der
Arbeitnehmer die im Anchlu s an eine Maßnahme
der medizini chen Vor orge
oder Rehabilitation verlangt.
Allerding werden die
Urlaub anträge von Eltern
mit chulpflichtigen Kindern nicht generell vorrangig behandelt. E mu auch
die Urlaub verteilung der
letzten Jahre berück ichtigt

Wenn mehrere
Mitarbeiter zur
gleichen Zeit in den
Urlaub möchten,
muss der Arbeitgeber eine Entscheidung treffen.
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werden. Haben Urlaub anträge der Mitarbeiter mit
chulpflichtigen Kindern in
den letzten Jahren immer
Vorrang erhalten, 0 kann
die Abwägung auch
zugun ten eine Mitarbeiters au fallen, welcher in
den vergangenen Jahren zu
die er Zeit immer erfolglo
Urlaub beantragt hat. E
kann keinem Mitarbeiter
zugemutet werden, wegen
der chutzwürdigeren Arbeit kollegen tändig auf
den Urlaub in der Ferienzeit zu verzichten.
Die e Grund ätze können
aber natürlich nur zur Anwendung kommen, wenn
nicht beide Mitarbeiter in
dem betroffenen Zeitraum
entbehrlich ind.
Da e nicht elten vorkommt, da s die Urlaub wün che einzelner Mitarbeiter kollidieren, ollte der
Arbeitgeber so schnell wie
möglich in einem Ge präch
mit den betroffenen Mitarbeitern klären, wer in dem
betroffenen Zeitraum am
ehe ten auf Urlaub verzichten kann. I t eine Einigung
zwi chen den Mitarbeitern
nicht möglich, 0 mu der
Arbeitgeber eine Entscheidung treffen.
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