
Der Grundsatz im Bundes-
urlaubsgesetz lautet: Bei der 
zeitlichen Festlegung des Ur-
laubs sind die Wünsche der 
Arbeitnehmer zu berücksich-
tigen. Es sei denn, dass ihrer 
Berücksichti-
gung dringen-
de betriebliche 
Belange oder 
Urlaubswün-
sche anderer Arbeitnehmer 
entgegenstehen, die unter sozi-
alen Gesichtspunkten den Vor-
rang verdienen. Übersetzt: Das 
Heft in der (Urlaubs-)Hand 
haben zunächst die Arbeitneh-
mer, denen ihre Chefs nur dann 
Maßgebliches entgegen setzen 
können, wenn sie „dringend 
betrieblich begründet“ sind.

Was soll aber zum Beispiel 
die Betreiberin einer Arztpra-
xis tun, die zwei Vollzeithelfe-
rinnen und eine Auszubildende 

beschäftigt? Und die während 
der Sommerferien wie auch 
über Weihnachten ihre Praxis 
schließt, weil dann ein Teil ih-
rer Patientinnen und Patienten 
„in Urlaub“ ist. Und die des-

halb zweimal 
im Jahr we-
gen „Betriebs-
ferien“ ihre 
Arbeitsräu-

me schließt. Zweifellos wegen 
dringender, zumindest nach-
vollziehbarer betrieblicher 
Gründe. 

Und wenn zum Beispiel eine 
ihrer Hilfen 
„im Sommer“ 
nicht in die 
Ferien düsen 
will, weil dann 
Flug- wie Hotelkosten teurer 
als zu anderen Zeiten im Jahr 
sind: Muss ihre Arbeitgeberin 
der Arbeitnehmerin zu einer 

anderen Zeit den Urlaub bewil-
ligen? Oder – was denkbar wäre 
– ihr zu einer Zeit unbezahlten 
Urlaub gewähren, in der die 
Praxis geschlossen ist?

Ein Arbeitgeber „muss“ sein 
Personal im Laufe eines Jah-
res nur zumindest während 
des Mindesturlaubs von 24 
Werktagen (bei einer Fünf-
Tage-Woche: 20 Arbeitstagen) 
bezahlt freistellen, je nach Ar-
beitsvertrag auch länger. Ein 
Anspruch auf unbezahlten Ur-
laub besteht nicht. 

Hier streiten zwei – einzeln 
nachvollzieh-
bare – Gründe 
um Anerken-
nung: Die Pra-
xisinhaberin 

möchte sehr ungern ihre Pati-
enten mit nur einer zusätzli-
chen Kraft behandeln (die Aus-
zubildende „zählt“ insofern 

nicht mit). Und die Vollzeitbe-
schäftigte möchte für ihren Ur-
laub nicht mehr ausgeben, als 
aus ihrer Sicht dafür nötig ist. 

Ein kaum zu überwindendes 
Problem, das vielleicht so zu 
lösen wäre, dass die Praxisin-
haberin künftigen Bewerbern 
das Urlaubsproblem von vorn-
herein vor Augen führt, damit 

Ob Sommer- oder Winterurlaub: Insbesondere in Kleinbetrieben ist es nicht leicht, die Wünsche 
der Mitarbeiter / -innen mit denen ihres Arbeitgebers auf einen Nenner zu bringen. Denn „pro 
Kopf“ fehlt während der freien Wochen regelmäßig ein hoher Prozentsatz der „Belegschaft“. 
Wie sind dadurch programmierte Probleme zu lösen?

Wenn die Urlaubswünsche „nicht passen“
Urlaubsrecht in Kleinbetrieben

Wenn dem Chef der Urlaub des Mitarbeiters nicht in die Planung 
passt, ärgern sich beide Parteien.
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das in die Überlegungen der 
Bewerber eingehen kann, ob 
dies der „richtige“ Arbeitsplatz 
ist. Andererseits muss die Ärz-
tin in unserem Beispiel damit 
rechnen, vielleicht bald eine 
eingearbeitete Kraft zu verlie-
ren, wenn sie ihrem Wunsch 
nach unbezahltem Urlaub 
nicht nachkommt ...        wb

Wenn die Wünsche der 
Mitarbeiter gegen die des 

Chefs stehen

„Zwangsurlaubszeiten“ 
sind oft auch teurere  

Urlaubszeiten

Personalien
Zum 1. März unterstützt Su-

sanne Sperling die Pressearbeit 
des SoVD im Landesverband 
Hessen. Die 50-jährige Journa-
listin freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit dem Landesvor-
stand und den Kreisverbänden 
in ihrem Wahlheimatland. „So-
zialpolitische Themen brennen 
den Menschen auf den Nägeln. 
Der SoVD kümmert sich um 
diese Themen und die gehören 
in die Zeitung“, so die gebür-
tige Niedersächsin. Bei dieser 
Aufgabe wird sie das Team in 
Hessen unterstützen.

Die Landesvorsitzende des 
SoVD Hessen, Helga Erben, kennt die Arbeit von Susanne Sper-
ling über das Netzwerk des Main-Taunus-Kreises, in dem sich bei-
de im Behindertenbeirat engagieren. „Ich freue mich, dass wir un-
sere Pressearbeit auf Landesebene professionalisieren können.“

Susanne Sperling

Neu im SoVD-TV
Unter www.sovd-tv.de finden Sie Filmbeiträge aus un-
terschiedlichen Bereichen. Neu hinzugekommen sind zum 
Beispiel folgende Themen:

•	Senioren Computer Club
•	Wahlen leicht erklärt – 

die Europawahl

Steuererklärungen papier-
los, schnell und möglichst 
einfach an das Finanzamt 
senden – das sind die vor-
rangigen Ziele des Verfah-
rens ELSTER. Mit der Ein-
führung der vorausgefüllten 
Steuererklärung konnte nun 
ein weiterer Meilenstein des 
erfolgreichen eGovernment-
Projektes erreicht werden. 
Seit Jahresbeginn wird den 
Bürgerinnen und Bürgern 
eine kostenlose Ausfüllhilfe 
zur Verfügung gestellt, mit 
der die elektronische Abgabe 
der Einkommensteuererklä-
rung vereinfacht wird.

Mit der vorausgefüllten 
Steuererklärung kann man 
die der Steuerverwaltung 
von Arbeitgebern oder Ver-
sicherungen zu seiner Person 
übermittelten Daten abru-
fen. Neben Name, Adresse 
und Religionszugehörigkeit 
werden auch die Lohnsteu-
erdaten, Bescheinigungen 
über den Bezug von Renten-
leistungen und Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversi-
cherung zum Abruf bereitge-
stellt. So verringert sich das 
mühsame Suchen der Belege.

Zudem werden Eingabefeh-
ler vermieden, da die abge-
rufenen Daten einfach in die 
Einkommensteuererklärung 
übernommen werden können.

Voraussetzung hierfür ist die 
einmalige Registrierung am 
ElsterOnline-Portal mit der 
persönlichen Identifikations-
nummer sowie die Anmeldung 
zum Belegabruf.

Natürlich kann auch eine an-
dere Person wie der Ehe- oder 
Lebenspartner, ein Steuerbe-
rater oder Lohnsteuerhilfever-
ein bevollmächtigt werden, die 
Belege abzurufen und bei Er-

stellung der Steuererklärung 
zu verwenden.

Die Belege können ange-
zeigt werden, sobald sie der 
Steuerverwaltung übermit-
telt wurden. Aufgrund der 
gesetzlichen Fristen hatten  
z. B. Arbeitgeber und Versi-
cherungen für die Übermitt-
lung der Belege zur Einkom-
mensteuererklärung 2013 
Zeit bis zum 28. Februar 
2014. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.els-
ter.de/Belegabruf.

Quelle: Hessisches  
Finanzministerium

Steuererklärung einfach

Die neue vorausgefüllte Steuererklärung macht wenig Arbeit.
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