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Frage und Antwort

Urlaub in der Probezeit?
Wir haben zum 1. Dezember eine neue erkäuferin
einge teilt und eine Probezeit von ech Monaten vereinbart.
ach un erem Kenntni tand darf ie in die er
Zeit keinen rlaub nehmen. ie möchte im Frühjahr gerne
eine WOlhe in die Ferien fahren. Da! f ie wäln enJ Je! PIubezeit rlaub verlangen? Mü en wir dem zu timmen?
Christoph

Ein Mitarbeiter hat er t
nach einem sechsmonatigen Be tehen de rbeitsverhältni es einen
vollen Urlaub anspruch. Da
heißt: Er t nach ech Monaten darf der Arbeitnehmer einen ge amten Jahre urlaub nehmen.

E i t aber nicht verboten, da der Arbeitnehmer
auch vor Ablauf der Probezeit oder des ech monatigen Be tehen de Arbeit verhältni e Urlaub
nimmt. Dem Arbeitnehmer
teht jeden Monat, in dem
da Arbeit verhältni be-

S. in H.

steht 11 12 eine Jahre urlaube zu. orau etzung ist
allerding die Genehmigung de Urlaube durch
den Arbeitgeber. Die er
kann einen Urlaub verweigern, wenn z\ ingende betriebliche Gründe hierfür
prechen.

V enn im Arbeit vertrag
keine Regelung bezüglich
de
r1aube während der
Probezeit enthalten i t, hat
der Arbeitnehmer grundätzlich An pruch auf einen
antt:ili~ell Utlaub. Oe! AIbeitnehmer hat allerding
keinen An pruch auf den
vollen Jahre urlaub.
Bei einer Kündigung während der Probezeit od r
nach Ablauf der Probezeit
kann der Arbeitgeber allerdings keine An prü he wegen zu viel gewährten Urlaub geltend machen.
E i t daher zu empfehlen,
dem Arbeitnehmer nur 0viel rlaub tage zu gewähren, wie ihm bereit durch
die Be chäftigung zeit zu tehen. Einen An pruch auf
darüber hinau gehenden
Urlaub hat der Arbeitnehmer nicht.
elb tver tändlich haben
ie als Arbeitgeber da recht,
dem Arbeitnehmer auch
r1aub über einen eigentli hen Urlaub an pruch
hinau zu gewähren - unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer ich in der Probezeit befindet oder nicht.
Dierk Straeter

Auch während der Probezeit
hat Ihr Angestellter recht auf
den anteiligen Jahresurlaub.
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Dann melden ie ich bei un . Für un ere Abonnenten hab n wir einen
ko tenlo en Frage-Antwort- ervice eingerichtet: 0 schnell wie möglich chicken wir Ihnen die Antwort
direkt nach Hau e. chicken ie Ihre Frage per Fax an: (02501) 801-872 oder per E-Mail an: hofdirektredaktion@wochenblatt.com. Oder nutzen ie un er Kontaktformular im Internet unter
www.hofdirekt.com •.• Service'" Frage & Antwort.
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