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1. EINLEITUNG

Eine Auszeit von täglichem Arbeitsleben, dem Stress oder der 
Routine — wer wünscht sich das nicht. Egal ob der Wunsch nach 
Weiterentwicklung, mehr Zeit für die Familie oder die Möglich-
keit, fremde Länder zu entdecken besteht: In den meisten Fällen 
wird mehr Zeit für die Verwirklichung dieser Wünsche benötigt, 
als an Urlaubszeit nach Gesetz, Vertrag oder Tarifvertrag zur 
Verfügung steht. Doch ist eine solche Auszeit so einfach umzu-
setzen und was muss dabei beachtet werden? Grundsätzlich gibt 
es hier gravierende Unterschiede zwischen Angestellten in der 
freien Wirtschaft und Angestellten im öffentlichen Dienst bzw. 
Beamten.

2. DEFINITION „SABBATICAL“

Unter einem Sabbatical (deutsch Sabbatjahr, wenn auch das 
„Jahr“ hier missverständlich ist, da es sich nicht um ein Jahr in 
Form von 365 Tage handeln muss) versteht man eine zeitlich 
befristete Freistellung von der Arbeit. Diese Freistellung kann, 
abhängig vom gewählten Modell, bezahlt oder unbezahlt erfol-
gen. In größeren Unternehmen gibt es hierzu häufi g Betriebsver-
einbarungen.1

Wenn auch noch nicht im Mainstream der freien Wirtschaft ange-
kommen, so erhält die Möglichkeit des Sabbaticals doch immer 
mehr Aufmerksamkeit und auch Zuspruch. Für Beamte sind hier 
bereits weitgehende Regelungen im Gesetz bzw. Landesrege-
lungen enthalten, die in der freien Wirtschaft leider noch fehlen. 
Umso wichtiger ist es, auf eine vertragliche Regelung im Arbeits-
vertrag zu achten und sich bereits langfristig diese Möglichkeit 
vertraglich offenzuhalten, denn ein gesetzlicher Anspruch, der 
sich für Beamte aus der in allen 16 Bundesländern umgesetz-
ten Regelung des § 7a AZV ergibt, oder ein quasi-vertraglicher 
Anspruch als Nebenrecht aus dem Arbeitsvertrag besteht in der 
freien Wirtschaft nicht. Hier ergibt sich ein zweckgebundener 
Freistellungsanspruch lediglich aus den Regelungen des Familien-
pfl egegesetzes (FPfZG). Eine diesbezügliche Freistellung ist 
jedoch nicht mit dem hier näher zu betrachtenden allgemeinen 
Verständnis eines Sabbaticals gleichzusetzen.

3. GESETZLICHE ANSPRÜCHE

3.1 Angestellte im öffentlichen Dienst/Tarifbeschäftigte
Angestellte im öffentlichen Dienst haben aufgrund der bestehen-
den gesetzlichen Regelungen einen Vorteil gegenüber sonstigen 
Arbeitnehmern. Diese Regelungen fi nden sich v. a. in § 10 Abs. 6 
TVöD, dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Danach kann 
unter Beteiligung des Personalrates der Arbeitgeber mit seinem 
Beschäftigten ein Langzeitkonto vereinbaren. Das Langzeitkonto 
kann wie ein Sparkonto für Überstunden oder andere Bezüge 
über mehrere Jahre hinweg verstanden werden und dient nicht 
dazu, angesparte Salden innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

1 Schaub ArbRFV-HdB, A. 2. Teil. Arbeitsvertrag Rn. 259.
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