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1. Kalendarisches Urlaubs-
verständnis des UrlG

§ 2 UrlG gewährt für jedes Arbeitsjahr einen 
Anspruch auf Erholungsurlaub im Ausmaß von 30 
Werktagen, nach 25 Dienstjahren erhöht sich die-
ser Anspruch auf 36 Werktage. Unter einem Werk-
tag ist jeder Kalendertag von Montag bis Samstag 
zu verstehen, der kein gesetzlicher Feiertag ist, 
unabhängig davon, ob aufgrund der Arbeitszeitver-
teilung an diesem Tag tatsächlich gearbeitet wor-
den wäre. Dieser jährliche Urlaubsanspruch soll 
nach der Vorstellung des Gesetzgebers möglichst 
in einem, höchstens aber in zwei Teilen verbraucht 
werden, wobei ein Teil mindestens sechs Werktage 
zu betragen hat (§ 4 Abs 3 UrlG). Aus dieser Syste-
matik ergibt sich, dass der Gesetzgeber bei der 
Festlegung des Urlaubsanspruchs eigentlich einen 
definitorischen Umweg eingeschlagen hat. Als Maß-
einheit wird zwar der Werktag, also eine kürze-
re Zeiteinheit herangezogen, eigentliche Intention 
ist aber, dem/der AN mehrwöchige Freizeitblöcke 
zu gewähren, wobei durch die Werktagsregelung 
lediglich der Vorteil eines gesetzlichen Feierta-

ges erhalten werden sollte.1) Der/die AN soll für 
einen mehrwöchigen Erholungszeitraum Abstand 
von der Arbeitspflicht gewinnen können, wie viel 
an Arbeitszeit durch den Urlaubskonsum wegfällt, 
ist primär nicht von Bedeutung. Man spricht in die-
sem Zusammenhang vom kalendarischen Urlaubs-
verständnis des UrlG.
Im Falle einer Änderung der Arbeitszeit (hinsicht-
lich des Ausmaßes oder der Verteilung) kann dieses 
Prinzip eine Neubemessung des Urlaubsanspruchs 
erforderlich machen. Hierbei ist nach Berech-
nungsart des Urlaubs zu unterscheiden: Wird der 
Urlaub der Konzeption des UrlG entsprechend in 
Werktagen bemessen, bedarf es bei einer Änderung 
der Arbeitszeit keiner Anpassung des Urlaubsan-
spruchs. 30 bzw 36 Werktage entsprechen stets 
einem fünf- bzw sechswöchigen Erholungsurlaub, 
unabhängig davon, ob an zwei, fünf oder sechs 
Tagen pro Woche gearbeitet wird.
Die Praxis hat sich jedoch weitgehend vom klas-
sischen mehrwöchigen Erholungsurlaub entfernt, 
fast durchgängig wird Urlaub auch in kürzeren 
Einheiten verbraucht. Eine Berechnung in Werkta-
gen würde bei tageweisem Urlaubsverbrauch aber 
(außer freilich bei einer Sechstagewoche) zu einer 
faktischen Verlängerung des Urlaubs führen. Dem 
wird meist gegengesteuert, indem gleichzeitig die 
Urlaubsberechnung unter Bezugnahme auf die 
Arbeitszeit(-verteilung) vereinbart wird, entweder 
in tatsächlichen Arbeitstagen oder in Arbeitsstun-
den.2) Diese vom UrlG abweichenden Einzelver-
einbarungen haben freilich stets dem Günstigkeits-
vergleich standzuhalten, die Werktagsregelung und 
der kalendarische Urlaubsbegriff bleiben daher 
auch bei diesen Berechnungsmethoden erhalten, 
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Zwei Erkenntnisse des EuGH aus der letzten Zeit haben in der Praxis zu einer 

erheblichen Verunsicherung bei der Urlaubsberechnung geführt. Die Anpassung 

bereits erworbener Urlaubsansprüche an ein verringertes Beschäftigungsausmaß 

verstoße demnach als Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter gegen das Unions-

recht. Damit geraten Grundpfeiler des österreichischen Urlaubsrechts ins Wan-

ken. Dieser Beitrag versteht sich als Schadensanalyse, die nicht nur die systemi-

schen Differenzen zwischen nationalem und europäischem Urlaubsverständnis 

darstellen, sondern auch den (letztlich überschaubaren) Umfang des bestehenden 

Adaptionsbedarfes aufzeigen soll.
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1) In den Materialien zum UrlG ist etwa an mehreren Stellen von einem 

gesetzlichen Urlaubsanspruch von (damals noch) vier Wochen die 

Rede; vgl etwa ErläutRV 150 BlgNR 14. GP 8.
2) Wird tageweiser Urlaubsverbrauch vereinbart, ist nach der Rsp sogar 

von der konkludenten Umrechnung in Arbeitstagen auszugehen; vgl 

OGH 9 ObA 172/90 wbl 1991, 101.


