
WSM Mitgliedsverbände 
 
Liebe Kollegen, 
 
nachstehend eine Antwort von Unternehmer NRW zu der Frage, ob Unternehmen Urlaub (einzelne 
Tage der Werksferien) anordnen können. Gegen den Willen der Mitarbeiter bzw. gegen den 
Betriebsrat wird es wohl schwierig. 
 
Wenn Sie noch Best Practice Beispiele aus den Unternehmen haben, wären diese nach wie vor 
willkommen. 
 
Viele Grüße  
C. Vietmeyer 
 

 
 
Gesendet: Montag, 11. Mai 2020 11:58 
Betreff: Antwort: Anordnung Urlaub / Werksferien 
 

Sehr geehrter Herr Vietmeyer,  
 

vielen Dank für Ihre Anfrage in obiger Angelegenheit, zu der ich nachfolgend gerne Stellung 
nehme.  
I. Gewährung bzw. Erteilung von einzelnen Urlaubstagen (z.B. Brückentagen)  

Der Arbeitgeber kann grundsätzlich nicht gegen den Willen des Arbeitnehmers Urlaub 
anordnen, sondern muss die Urlaubswünsche der Beschäftigten berücksichtigen.  
Der Arbeitgeber hat  bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs nach § 7 Abs. 1 s. 1 BUrlG die 
Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, daß ihrer 
Berücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer 
Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen.  
Meldet der Arbeitnehmer (zunächst) keine Urlaubswünsche an, ist der Arbeitgeber 
berechtigt, den Urlaubszeitraum von sich aus zu erteilen bzw. zu bestimmen (BAG vom 
15.9.2011, NZA 2012, 377). Der Arbeitnehmer ist aber nicht gehalten, die Bestimmung des 
Urlaubszeitraums hinzunehmen. Er kann auch nach der Bestimmung der einzelnen 
Urlaubstage durch den Arbeitgeber noch seine Wünsche äußern und die Urlaubserteilung für 
den vom Arbeitgeber festgelegten Zeitraum ablehnen. Der Arbeitgeber hat mit der 
Freistellungserklärung seine Schuld konkretisiert. Da er den Arbeitnehmer jedoch nicht nach 
seinen Wünschen gefragt hat, wie es das Gesetz verlangt, kann der Arbeitnehmer eine nicht 
ordnungsgemäße Konkretisierung rügen und ein Annahmeverweigerungsrecht geltend 
machen (BAG vom 6.9.2006 NZA 2007, 39; Schiefer NZA 2012,  137). Der Arbeitnehmer kann 
mit dem Annahmeverweigerungsrecht allerdings nicht das Ziel verfolgen, die 
Urlaubserteilung überhaupt zu verhindern, um in den Genuss einer Abgeltung zu kommen.  
Aus den vorstehenden Gründen bietet es sich für den Arbeitgeber an, frühzeitig die 
Arbeitnehmer zur Urlaubsplanung und Urlaubsnahme aufzufordern, damit rechtzeitig ein 
Urlaubsplan erstellt werden kann, der sowohl den Bedürfnissen des Betriebs als auch der 
Beschäftigten gerecht wird. Bei kollidierenden Urlaubswünsche einzelner Arbeitnehmer 
kann der Arbeitgeber Urlaubstage erteilen, soweit die Urlaubswünsche einzelner 
Arbeitnehmer keine dringenden betrieblichen Belange oder Urlaubswünsche anderer 
Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. 
Es ist nicht zu erwarten, dass diese Systematik des Gesetzes und der daraus resultierenden 
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Rechtsprechung infolge der Coronakrise geändert werden. Insofern sollten die Unternehmen 
möglichst mit ihren Beschäftigten anhand eines Urlaubsplans abgestimmte einvernehmliche 
Lösungen anstreben.  
II. Festlegung von Betriebsferien bzw. Betriebsurlaub  

Betriebsferien können nur mit gehörigem Vorlauf festgelegt werden, die Urlaubswünsche 
der Arbeitnehmer müssen hierbei berücksichtigt werden.  

Zu den mitbestimmungspflichtigen allgemeinen Urlaubsgrundsätzen gehört die 
Entscheidung der Frage, ob der Urlaub für alle Arbeitnehmer des Betriebes oder für 
bestimmte Arbeitnehmergruppen einheitlich in eine bestimmte Zeit gelegt werden soll. Die 
Einführung von sogenannten Betriebsferien unterliegt daher der erzwingbaren 
Mitbestimmung des Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG. Eine ohne Zustimmung des 
Betriebsrat getroffene Festlegung von Betriebsferien ist unwirksam  

Wirksam eingeführte Betriebsferien begründen sodann einen betrieblichen Belang im Sinne 
von § 7 Abs. 1 BUrlG, der zur Abweichung von Urlaubswünschen einzelner Arbeitnehmer 
berechtigt. Das gilt auch für Betriebsferien an einzelnen Tagen, etwa zur Verlängerung von 
Wochenenden oder Feiertagen. Auch solche „Brückentage” sind dann Urlaubstage, wenn sie 
unter Anrechnung auf den Jahresurlaub oder einen sonstigen Freistellungsanspruch gewährt 
werden, und müssen dann wie solche behandelt und auch bezahlt werden.  
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen  Grüßen  
 

Walter Korte 

 

 
 
Walter Korte 
Geschäftsführer  
Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht  
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www.unternehmer.nrw 
 
 

 
Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. (unternehmer nrw) ist der 

Zusammenschluss von 129 Verbänden mit 80.000 Betrieben und drei Millionen Beschäftigten. unternehmer nrw ist 

Mitglied der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und vertritt die Interessen des 

Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI) als dessen Landesvertretung. 
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