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arno Schrader, rechtsanwalt und Fachanwalt für 
arbeitsrecht in einer Kanzlei in Herford, ist aus-
schließlich für arbeitnehmer, betriebs- und Perso-
nalräte tätig. er hat eine Vielzahl an Fachpublikatio-
nen im betriebsverfassungsrecht veröffentlicht.

Liebe Betriebsrätin, lieber Betriebsrat,

für Deutschland verdunkeln sich die Konjunkturaussich-
ten zusehends. Schneller als Ihnen lieb ist, können Sie als 
Betriebsrat mit dem Thema Kurzarbeit konfrontiert wer-

den – so wie es jetzt schon seit Wochen in vielen Betrieben der Fall 
ist. Doch die Spielregeln bei der Kurzarbeit sind teilweise andere als 
noch in der letzten Krise. Diese Ausgabe zeigt Ihnen, worauf es an-
kommt und wie Sie als Betriebsrat mitbestimmen. Damit Sie im Fall 
der Fälle vorbereitet sind.

Durch Kurzarbeit hat die Bundesrepublik die letzte Wirtschaftskrise 
in den Jahren 2008 bis 2010 sehr gut überstanden. Woran liegt das? 
Unternehmen konnten den Arbeitsausfall durch Kurzarbeit kom-
pensieren. Sie erhielten die Gelegenheit, ihre Arbeitnehmer zu be-
halten, jedoch in der Stundenzahl herunterzusetzen – sogar bis auf 
null. Die Arbeitnehmer konnten einen Teil des durch den Arbeits-
ausfall eingetretenen Entgeltausfalls ersetzt erhalten.

Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen, die an uns von einer Viel-
zahl von Betriebsräten gestellt wurden, für Sie zusammengefasst.

Herzliche Grüße

Ihr Arno Schrader
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1. Vorteile durch Kurzarbeit
Das Thema Kurzarbeit ist in aller Munde, auch wegen der erheblichen finanziellen Aus-
wirkungen für Arbeitnehmer. Aber die Kurzarbeit hat viele Vorteile und ist ein wirksames 
Instrument zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen einer Krise.

Frage von Kevin P., Mitglied einer Jugend- und Auszubildendenvertretung aus Braunschweig

„Welche Vorteile gibt es für mich als Arbeitnehmer bei der Kurzarbeit? Sind die Vorteile nicht eher auf der Ar-
beitgeberseite zu finden?“

Die Antwort: Die Vorteile für Arbeitnehmer halten sich tatsächlich stark in Grenzen. Trotzdem stimmen 
auch immer wieder Betriebsräte für die Einführung von Kurzarbeit. Es geht letztendlich darum, das Über-
leben des Betriebs zu sichern. Denn von einer Insolvenz und einer möglichen Abwicklung des Unterneh-
mens hat auch ein Betriebsrat herzlich wenig. Das zentrale Element bei der Kurzarbeit ist, dass der Arbeit-
geber Lohnzahlungen spart.

Der Arbeitgeber spart Geld
Letztendlich zahlt also der Staat über die Bundesagentur für Arbeit gewisse Bestandteile des Lohns für 
den Arbeitgeber. Für Sie und Ihre Kollegen besteht der Vorteil, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt, und 
der Nachteil, dass Einkommenseinbußen vorhanden sind, die allerdings zum Teil durch das Kurzarbeiter-
geld aufgefangen werden.

Ein Praxisbeispiel: wie Kurzarbeit Jobs retten kann
Ein Betrieb leidet unter der Insolvenz eines Kunden. Um Entlassungen zu vermeiden, will der Arbeitgeber 
für drei Monate Kurzarbeit einführen. Die Arbeitszeit soll um 25 % gekürzt werden. Besteht in dem Betrieb 
eine 40-Stunden-Woche, kann der Arbeitgeber mit seinem Betriebsrat nun vereinbaren, dass während der 
Kurzarbeit nur noch 30 Wochenstunden gearbeitet werden. Dann handelt es sich bei einer Fünf-Tage-Wo-
che also beispielswese um eine Reduzierung von zwei Stunden pro Tag, die weniger gearbeitet werden 
müssen. Für drei Monate spart der Arbeitgeber jeden Tag pro Arbeitnehmer zwei Stunden Entgeltkosten. 
Die Arbeitnehmer bekommen für die Entgelteinbußen anteiliges Kurzarbeitergeld. Es ist auch möglich, 
dass mit dem Arbeitgeber vereinbart wird, dass Arbeitnehmer einzelne Tage ganz zu Hause bleiben.

Der große Vorteil für beide Seiten ist also, dass die Arbeitsplätze bestehen bleiben.

2. Die Einführung von Kurzarbeit
Kurzarbeit fällt nicht vom Himmel. Geänderte Arbeitsbedingungen kann der Arbeitgeber 
nicht einfach einseitig verfügen.

Frage von Bernd S., stellvertretendes Betriebsratsmitglied aus Nürnberg:

„Wie kann der Arbeitgeber Kurzarbeit einführen? Bei uns im Betrieb gab es eine Mitteilung am Schwarzen Brett 
und für uns als Betriebsrat, dass ab nächsten Montag Kurzarbeit eingeführt wird. Ist das rechtlich so erlaubt?“

Die Antwort: Bei der Einführung von Kurzarbeit passieren immer wieder gravierende Fehler. Denn eins 
ist klar: Der Arbeitgeber kann

 ▯ nicht alleine Kurzarbeit anordnen und
 ▯ Sie als Betriebsrat einfach ignorieren.
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Arbeitnehmer haben einen geltenden Arbeitsvertrag. Danach haben sie einen Anspruch darauf, mit der 
vereinbarten Arbeitszeit beschäftigt und entsprechend auch entlohnt zu werden. Kurzarbeit als verkürzte 
Arbeitszeit ist nur dann möglich, wenn eine entsprechende Rechtsgrundlage besteht. Nur auf folgenden 
Grundlagen kann ein Arbeitgeber Kurzarbeit einführen:

Tarifverträge

Viele Tarifverträge sehen Kurzarbeit vor. Dadurch können wirtschaftliche Engpässe überwunden und Ent-
lassungen vermieden werden. Eine tarifliche Regelung, wonach der Arbeitgeber einseitig Kurzarbeit ein-
führen kann, ohne Regelungen über Voraussetzungen, Umfang und Höchstdauer dieser Maßnahme zu 
treffen, ist unwirksam. Sie verstößt gegen das Kündigungsschutzrecht (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
18.10.1994, Az. 1 AZR 503/93).

Betriebsvereinbarungen

Auf betrieblicher Ebene können, sofern keine Tarifverträge entgegenstehen, Betriebsvereinbarungen ab-
geschlossen werden. Ansatzpunkt ist hier § 87 Abs. 1 Nr. 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Vereinba-
ren Arbeitgeber und Betriebsrat die Kurzarbeit, sind die Arbeitnehmer dadurch gebunden.

Einzelverträge

Gibt es weder Tarifverträge noch Betriebsvereinbarungen, kann der Arbeitgeber Kurzarbeit nur durch Ver-
einbarungen mit jedem einzelnen Arbeitnehmer einführen.

MUSTER ‒ SO KÖNNTE EIN ÄNDERUNGSVERTRAG LAUTEN:

Die Arbeitsvertragsparteien vereinbaren für die nächsten vier Monate Kurzarbeit. Die Arbeitszeit wird 
um 33 % reduziert. Das Kurzarbeitergeld wird nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch (SGB) III 
berechnet.

Änderungskündigung

Ihr Arbeitgeber könnte auch durch eine Änderungskündigung Kurzarbeit einführen. Allerdings hat er die 
Kündigungsfrist zu beachten. Das Kurzarbeitergeld gibt es dann aber nur, wenn der Arbeitnehmer die ge-
änderten Arbeitsbedingungen annimmt.

Beispiel – so könnte eine Änderungskündigung aussehen:
Sehr geehrte Frau ... ,

wir kündigen das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis fristgerecht zum Ende des nächsten Monats. 
Gleichzeitig bieten wir Ihnen einen neuen Arbeitsvertrag mit Kurzarbeit an. Diese soll sechs Monate betra-
gen und die Arbeitszeit wird halbiert. Das Entgelt ergibt sich aus den gesetzlichen Regelungen des SGB III. 
Im Übrigen gelten die bisherigen Arbeitsbedingungen fort.

Für den Fall, dass das Arbeitsverhältnis durch diese Kündigung endet, weisen wir Sie darauf hin, dass Sie 
sich binnen drei Tagen bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend zu melden haben.

. . .

Datum, Unterschrift
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ÜBERSICHT: IHRE KOLLEGIN HAT NUN VIER MÖGLICHKEITEN, AUF DIE 
ÄNDERUNGSKÜNDIGUNG ZU REAGIEREN

Angebot Folge

ablehnung Das arbeitsverhältnis wird endgültig beendet.

annahme ab dem Kündigungstermin gelten die neuen arbeitsbedingungen.

ablehnung und Klage Das arbeitsgericht entscheidet über die rechtmäßigkeit der Kündigung.

annahme unter 
Vorbehalt und Klage

Das arbeitsgericht entscheidet über die soziale rechtfertigung 
der Änderung. bis dahin arbeitet die Kollegin zu den neuen 
arbeitsbedingungen , kommt das Gericht zu dem Schluss, dass die 
Änderung sozial gerechtfertigt ist, wird die Kollegin dauerhaft zu den 
neuen Konditionen beschäftigt. Kommt das Gericht zu dem Schluss, 
dass die Änderung nicht gerechtfertigt ist, dann wird die Kollegin zu den 
alten bedingungen weiterbeschäftigt.

3. Der Betriebsrat bestimmt mit!
Gerade als es mit Corona in der ersten Welle so richtig losging, haben viele Arbeitgeber of-
fensichtlich Kurzarbeit eingeführt, ohne dabei auf die geltenden Regelungen zu achten.

Frage von Werner P., stellvertretender Betriebsrat und Mitglied im Arbeitszeitausschuss aus Arns-
berg:

„Auf was müssen wir achten, wenn unser Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung zum Thema Kurzarbeit ab-
schließen möchte?“

Die Antwort: Sie als Betriebsrat bestimmen bei der Kurzarbeit mit. Dieses ergibt sich aus § 87 Abs. 1 Zif-
fer 3 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Es besteht danach ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht bei 
der vorübergehenden Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit. Dieses Mitbestim-
mungsrecht existiert also unabhängig von einer individuellen Vereinbarung des Arbeitgebers mit jedem 
Arbeitnehmer. Wenn Ihr Arbeitgeber mit jedem Arbeitnehmer Kurzarbeit vereinbart, kommt er trotzdem 
nicht am Betriebsrat vorbei.

Die Inhalte der Betriebsvereinbarung
Das Landesarbeitsgericht Hamm, welches auch für Arnsberg zuständig ist, hat dazu ein interessantes Ur-
teil gefällt (LAG Hamm, Urteil vom 12.6.2014, Az. 11 Sa 1566/13). Daraus ergibt sich genau, welche Inhalte 
eine Betriebsvereinbarung haben sollte.

Durch eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit kann die vertraglich festgelegte Arbeitszeit eines Arbeit-
nehmers nur dann ohne dessen Zustimmung herabgesetzt werden, wenn in der Betriebsvereinbarung 
festgelegt ist,

 ▯ in welchem konkreten Zeitraum
 ▯ für welche betroffenen Arbeitnehmer
 ▯ in welchem konkreten Umfang

die Arbeit wegen Kurzarbeit ausfallen soll.

In der Betriebsvereinbarung müssen also Beginn und Dauer der Kurzarbeit, die Lage und Verteilung der 
Arbeitszeit, die Auswahl der von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer oder die betroffene Abteilung so-
wie die Zeiträume, in denen die Arbeit ganz ausfallen soll, festgelegt sein.
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4. Die Voraussetzungen für die 
Kurzarbeit
Wer die täglichen Nachrichten liest, könnte meinen, dass jede Firma ohne Weiteres Kurz-
arbeitergeld beantragen kann. Ganz so einfach geht es aber nicht.

Frage von Olaf G., Betriebsratsvorsitzender aus Trier:

„Kann unser Arbeitgeber mit uns als Betriebsrat einfach so Kurzarbeit vereinbaren? Dafür muss es doch ver-
bindliche Regeln geben, oder?“

Die Antwort: Eine Verringerung der Arbeitszeit können Sie natürlich immer mit Ihrem Arbeitgeber ver-
einbaren. Das Kurzarbeitergeld, das von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt wird, gibt es aber nur, wenn 
die gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten werden.

Deshalb sollten Sie als Betriebsrat stets die Voraussetzungen für die Kurzarbeit prüfen. Diese sind in den 
§§ 95 bis 97 SGB III festgelegt. Anspruch auf Kurzarbeitergeld gibt es nur unter bestimmten Vorausset-
zungen.

1. Voraussetzung: Erheblicher Arbeitsausfall
Im Betrieb Ihres Arbeitgebers muss es zu einem erheblichen Arbeitsausfall mit Entgeltausfall kommen. 
Das ist immer dann der Fall, wenn

 ▯ der Arbeitsausfall auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis, beispielsweise 
Naturkatastrophen, beruht,

 ▯ er vorübergehend ist,
 ▯ er nicht vermeidbar ist und
 ▯ im jeweiligen Kalendermonat mindestens ein Drittel der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von mehr als 10 % ihres monatlichen Bruttoentgelts betrof-
fen ist. Der Entgeltausfall kann auch jeweils 100 % des monatlichen Bruttoentgelts betragen.

Als Mindesterfordernis gilt befristet bis zum 31.12.2022: Mindestens 10 % der beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer müssen einen Entgeltausfall von mehr als 10 % haben im Betrieb oder in der 
betreffenden Betriebsabteilung im jeweiligen Kalendermonat!

Das Kurzarbeitergeld gibt es also nur dann, wenn der Arbeitsausfall nicht vermeidbar war. In der Praxis ist 
immer wieder umstritten, wann ein Arbeitsausfall vermeidbar ist und wann nicht. Das bedeutet, dass der 
Arbeitgeber alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen haben muss, um einen Arbeitsausfall zu vermeiden.

So kann es sein, dass erst

 ▯ Urlaub abgebaut werden muss oder
 ▯ Arbeitszeitguthaben aufgelöst werden müssen.

Noch vorhandene Überstunden stehen dem Bezug von Kurzarbeitergeld grundsätzlich entgegen. Rest-
urlaub sollte vollständig genommen worden sein.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie verzichtete die Bundesagentur für Arbeit bis zum 31.12.2020 
darauf, den Einsatz von Erholungsurlaub zur Vermeidung von Arbeitsausfällen zu verlangen. Seit dem 
1. Januar 2021 muss Erholungsurlaub zur Vermeidung der Kurzarbeit eingebracht werden, wenn die Ur-
laubswünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dem nicht entgegenstehen (§ 96 Abs. 4 S. 2 Nr. 
2 SGB III).

Beachten Sie beim Thema Urlaub und Kurzarbeit auch dieses Urteil des BAG, Urteil vom  30.11.2021, Az. 9 
AZR 225/21:  Die Richter betonten, dass der Erholungsurlaub dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben 
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solle, sich zu erholen. Dies setze eine Verpflichtung zur Tätigkeit voraus. Genau diese Pflicht ruhe aber 
während Kurzarbeit Null. Für jeden vollen Monat, in den Mitarbeiter sich in Kurzarbeit Null befinden, sei 
der Jahresurlaub deshalb um 1/12 zu kürzen.

Kurzarbeit im Ein-Mann-Betrieb
Auch in Kleinstbetrieben sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Kurzarbeit vor. Geregelt ist das in 
§ 97 SGB III. Danach sind die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt, wenn in dem Betrieb mindestens ein 
Arbeitnehmer beschäftigt ist.

Der Betriebsbegriff
Im Übrigen gelten sämtliche Regeln nicht nur für den gesamten Betrieb, sondern auch für einzelne Be-
triebsabteilungen. Es reicht also für die Anmeldung einer Kurzarbeit aus, wenn Ihr Arbeitgeber in einer 
einzelnen Betriebsabteilung einen erheblichen Arbeitsausfall verzeichnet und aus diesem Grund Kurz-
arbeit einführen möchte.

2. Voraussetzung: Die persönlichen Bedingungen
Nicht jeder Arbeitnehmer erhält Kurzarbeitergeld. Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn

 ▯ der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls seine versicherungspflichtige Beschäftigung fort-
setzt, das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist und

 ▯ er nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist.

5. Die Arbeitsbedingungen gelten 
weiter
Die Kurzarbeitszeit ist kein rechtsfreier Raum, allerdings ändern sich einige Fallgestaltungen.

Frage von Ulf R., Mitglied eines Betriebsrats aus Dresden:

„Wir haben im Bereich Kurzarbeit so viele Fragen. Was ist mit Urlaub, Überstunden und betriebsbedingten 
Kündigungen?“

Die Antwort: Sie haben natürlich recht, dass es für Sie wichtig zu wissen ist, wie es mit den sonstigen 
arbeitsrechtlichen Regelungen während der Kurzarbeit aussieht.
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ÜBERSICHT: DIE WESENTLICHEN ARBEITSRECHTLICHEN REGELUNGEN

Urlaub ihre Kollegen können während der Kurzarbeit urlaub nehmen. Das ur-
laubsentgelt ist in diesen Fällen in der üblichen Höhe weiterzuzahlen. Die 
Kurzarbeit hat keinen einfluss. urlaub darf gekürzt werden, beispielsweise 
bei Kurzarbeit „null“ um ein zwölftel pro Monat.

Überstunden Die anordnung von Überstunden und Mehrarbeit während der Kurzarbeit 
ist unzulässig. Nur bei dringenden eil- und Notfallmaßnahmen können 
ausnahmen gemacht werden.

Feiertagsvergütung arbeitnehmer haben einen anspruch auf die entgeltfortzahlung an Feier-
tagen. einen anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht dann allerdings nicht.

Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall

erkrankt ein Kollege während der Kurzarbeit, hat er anspruch auf eine 
entgeltfortzahlung in Höhe des Lohns, den er ohne die Krankheit verdient 
hätte. Der anspruch vermindert sich also im gleichen umfang wie bei den 
arbeitsfähigen Kollegen.

Betriebsbedingte 
Kündigungen

betriebsbedingte Kündigungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Kurzar-
beit soll betriebsbedingte Kündigungen ja gerade vermeiden. etwas ande-
res gilt nur, wenn die Kündigungen noch ohne die Kurzarbeit erfolgt wären.

Personen- und 
verhaltensbedingte 
Kündigungen

Personen- und verhaltensbedingte Kündigungen sind während der Kurz-
arbeit möglich.

6. Urlaub und Kurzarbeit
Urlaub ist wichtig und muss sein ‒ auch während des Bezugs von Kurzarbeitergeld.

Frage von Peter K., Mitglied eines Betriebsrats aus Aachen:

„Können wir während der Kurzarbeit Urlaub nehmen?“

Die Antwort: Urlaub kann auch während der Kurzarbeit genommen werden. Das Urlaubsentgelt ist vom 
Arbeitgeber in der üblichen Höhe zu gewähren. Verdienstkürzungen, die durch Kurzarbeit eintreten, blei-
ben unberücksichtigt nach § 11 Abs. 1 Satz 3 Bundesurlaubsgesetz.

Arbeitnehmer können folgenden Trick anwenden: Sie nehmen beispielsweise in der vierten Woche eines 
Kalendermonats Urlaub, in dem Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht. Für die Dauer des Urlaubs erhal-
ten sie trotzdem Urlaubsentgelt in ungekürztem Umfang.

Das Urlaubsentgelt bemisst sich trotz der Kurzarbeit nach dem ungekürzten Entgelt der letzten 13 Wo-
chen. Damit können Arbeitnehmer durch den Urlaub Verdienstausfälle durch Kurzarbeit vermeiden.
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7. Krankheit und Kurzarbeit
Auch das Zusammentreffen einer Erkrankung während der Kurzarbeitsphase hat erhebli-
che rechtliche Konsequenzen.

Frage von Uta R., Mitglied eines Betriebsrats aus Lohne:

„Bei uns soll ab September Kurzarbeit eingeführt werden. Was passiert eigentlich, wenn dann ein Arbeitnehmer 
erkrankt? Gibt es den Lohn weiter und in welcher Höhe?

Die Antwort: Die Frage ist sehr gut und nicht ganz so einfach zu beantworten. Es kommt für den Bezug 
von Kurzarbeitergeld darauf an, ob die Arbeitsunfähigkeit des erkrankten Kollegen

 ▯ während des Bezugs von Kurzarbeitergeld oder
 ▯ bereits vor der Kurzarbeitsphase eingetreten ist.

Wird der Mitarbeiter während der Kurzarbeit arbeitsunfähig krank, so gilt:

1. Wird in dem Betrieb wegen der Kurzarbeit gar nicht mehr gearbeitet, ist nicht die Arbeitsunfähigkeit 
Ursache für die Arbeitsverhinderung, sondern die Kurzarbeit. Der Arbeitnehmer erhält dann bei einer 
zur Arbeitsunfähigkeit führenden Erkrankung keine Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 EFZG, sondern 
Krankengeld in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Bei Verkürzung der täglichen Arbeitszeit gilt dasselbe für 
die durch Kurzarbeit ausgefallene Zeit.

2. Erkrankt ein Kollege, bevor das Unternehmen die Kurzarbeit eingeführt hat, hat der Arbeitnehmer zwar 
keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, jedoch einen ergänzenden Anspruch auf Krankengeld gegen die 
Krankenkasse in Höhe des jeweiligen Kurzarbeitergelds.

Der Arbeitgeber zahlt also bis zum Beginn der Kurzarbeit das volle Entgelt fort. Ab Beginn der Kurzarbeit 
zahlt der Arbeitgeber den geringeren Lohn und die Krankenkasse zahlt Krankengeld in Höhe des staat-
lichen Kurzarbeitergeldes, als wenn der Arbeitnehmer nicht arbeitsunfähig geworden wären. Dies gilt al-
lerdings nur so lange, wie der Mitarbeiter einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat.

Arbeitgeber zahlt Krankengeld
Normalerweise wird Krankengeld von der Krankenkasse ausgezahlt. In diesen Fällen aber ist der Arbeit-
geber gesetzlich verpflichtet, das Krankengeld zu errechnen und mit der Entgeltabrechnung des Beschäf-
tigten auszuzahlen. Die Krankenkasse des Arbeitnehmers erstattet dem Arbeitgeber auf Antrag das ver-
auslagte Krankengeld. Nach Ende der Entgeltfortzahlung zahlt die Krankenkasse dann das Krankengeld. 
Sie ermittelt die Höhe von diesem Zeitpunkt an jedoch nach allgemeinen Berechnungsvorschriften für 
reguläres Krankengeld.
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8. Die persönlichen Voraussetzungen 
für Kurzarbeitergeld
Auch wenn es in einem Betrieb zu Kurzarbeit kommt, heißt das noch lange nicht, dass je-
der Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld beantragen kann.

Frage von Irene K., stellvertretende Betriebsratsvorsitzende aus Rendsburg:

„Ich bin in einem sehr großen Betrieb beschäftigt bin, in dem Kurzarbeit gemacht wird. Wie sieht das mit Aus-
zubildenden, Studenten, Rentnern, Minijobbern und den bei uns beschäftigten Leiharbeitnehmern aus? Bekom-
men sie auch Kurzarbeitergeld?“

Die Antwort: Sie treffen mit Ihrer Frage genau den wunden Punkt.

Hier sollten Sie als Betriebsrat unbedingt genau hinschauen, wie die Kolleginnen und Kollegen abgesi-
chert sind. Denn leider Mitarbeitende hat längst nicht jeder einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, was 
bedauerlich ist.

ÜBERSICHT: KURZARBEIT UND ART DER BESCHÄFTIGUNG
Art der Beschäftigung Auswirkungen auf das Kurzarbeitergeld

auszubildende in aller regel sind auszubildende nicht von Kurzarbeit betroffen. Der be-
trieb sollte gemeinsam mit dem betriebsrat versuchen, die ausbildung 
weiter zu ermöglichen, indem er zum beispiel den ausbildungsplan um-
stellt oder auszubildende in einer anderen abteilung unterbringt.

außerdem kann Kurzarbeitergeld auch für auszubildende beantragt wer-
den. Sie gelten nach § 25 abs. 4 SGb iii in Verbindung mit § 98 SGb iii als 
versicherungspflichtige und damit anspruchsberechtigte arbeitnehmer. 
zwar sind auszubildende bei der ermittlung des arbeitsausfalls gemäß 
§ 96 abs. 1 Nr. 4 SGb iii nicht mitzuzählen. Das ändert an der anspruchs-
berechtigung der auszubildenden aber nichts. Wie bei arbeitnehmern 
ist auch bei auszubildenden zu überprüfen, ob der arbeitsausfall nach § 
96 abs. 1 Nr. 3 SGb iii unvermeidbar ist. Dabei ist zu beachten, dass auszu-
bildenden während der ausbildung verschiedene aufgaben zugewiesen 
werden können und sie gegebenenfalls flexibler einsetzbar sind als die 
übrigen arbeitnehmer.

Ferner ist § 19 berufsbildungsgesetz (bbiG) zu beachten. auszubildenden 
ist die Vergütung auch zu zahlen für die zeit einer Freistellung bis zur 
Dauer von sechs Wochen, wenn sie

 ▯ sich für die berufsausbildung bereithalten, diese aber ausfällt oder
 ▯ aus einem in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet verhindert 
sind, ihre Pflichten aus dem berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen.

aus § 19 bbiG folgt also, dass der auszubildende in jedem Fall einen an-
spruch auf Weiterzahlung der ausbildungsvergütung für die Dauer von 
sechs Wochen besitzt.

in den Hinweisen der bundesagentur für arbeit heißt es im Übrigen:

„in bestimmten Fällen können auch auszubildende Kurzarbeitergeld be-
kommen. allerdings erst nach einem arbeitsausfall von sechs Wochen 
oder 30 arbeitstagen. bis dahin bekommen sie die volle ausbildungsver-
gütung.“
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Duales Studium ein duales Studium wird in aller regel kein berufsausbildungsverhältnis 
im Sinne des bbiG sein. Der anspruch von Kurzarbeitergeld hängt dann 
insbesondere von der Frage ab, ob eine sozialversicherungspflichtige be-
schäftigung vorliegt. ist das der Fall, wird es auch Kurzarbeitergeld geben.

Studenten Studenten zahlen in die arbeitslosenversicherung nicht ein und haben 
damit auch keinen anspruch Kurzarbeitergeld. Das gilt jedenfalls für die 
Studierenden, die in der Hauptsache ihr Studium betreiben. es kommt in 
erster Linie nicht auf die ausübung einer beschäftigung, sondern auf die 
damit verbundene Versicherungspflicht in der arbeitslosenversicherung 
an.

altersrentner arbeitnehmer, die bereits eine altersrente beziehen, aber trotzdem arbei-
ten, zahlen keine beiträge zur arbeitslosenversicherung. Damit können 
sie auch kein Kurzarbeitergeld erhalten.

Freiwillig Versicherte es gibt arbeitnehmer, die nach § 28a SGb iii freiwillig in die arbeitslosen-
versicherung eingezahlt haben. Diese werden dann auch einen anspruch 
auf Kurzarbeitergeld haben, da das Gesetz sie nicht ausschließt. Ob die 
arbeitsagenturen das letztendlich auch so sehen werden, bleibt abzuwar-
ten. aber ist der Gesetzeswortlaut ist eindeutig.

Geringfügig beschäf-
tigte

Geringfügig beschäftigte Minijobber zahlen keine beiträge in die arbeits-
losenversicherung ein. Deshalb können sie kein Kurzarbeitergeld be-
kommen. Da diese Personengruppen häufig besonders auf ihre 450 € 
bzw. ab dem 1.10.2022 520 € angewiesen sind, sollten Sie ein auge darauf 
haben.

ein- und ausreisever-
bote

es gibt arbeitnehmer, die durch eine ausreisesperre nicht mehr aus ei-
nem Drittland herauskommen oder durch eine einreisesperre nicht mehr 
nach Deutschland einreisen können. Diese arbeitnehmer dürften, weil sie 
ihren arbeitsplatz nicht mehr reichen können, keinen anspruch auf Kurz-
arbeitergeld haben.

Grenzgänger arbeitnehmer in Grenzregionen, die zur arbeit nach Deutschland pen-
deln, können einen anspruch Kurzarbeitergeld haben.

Leiharbeitnehmer auch in der zeitarbeitsbranche können arbeitnehmer einen anspruch 
auf Kurzarbeitergeld haben. Wichtig ist aber dabei, dass für die anzeige 
und den antrag der Verleiher zuständig ist und nicht der entleihbetrieb. 
Wird also in einem entleihbetrieb Kurzarbeit gemacht, heißt das noch 
lange nicht, dass der dort tatsächlich tätige Leiharbeitnehmer eines zeit-
arbeitsbetriebs auch Kurzarbeitergeld bekommt.
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9. Die Berechnung des Kurzarbeiter-
gelds
Die Höhe des Kurzarbeitergelds variiert derzeit und hängt davon ab, wann und wie lange 
in Kurzarbeit gearbeitet wird.

Frage von Sebastian W., Betriebsrat aus Mönchengladbach:

„Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld in der Übergangsphase im Jahr 2020?“

Die Antwort: Das Kurzarbeitergeld beträgt grundsätzlich 60 % des Nettoentgeltausfalls. Der Arbeitneh-
mer erhält vom Arbeitgeber also für die ausgefallene Arbeitszeit lediglich 60 % des Nettoentgelts. Dieses 
wiederum bekommt der Arbeitgeber auf Antrag erstattet. Hat der Arbeitnehmer mindestens ein Kind, 
zahlt die Bundesagentur für Arbeit 67 % des entgangenen Nettolohns.

Oder um es exakt zu definieren: Die erhöhte Leistungsquote von 67 % gilt für alle Arbeitnehmer, auf de-
ren Lohnsteuerkarte ein Kinderfreibetrag von mindestens 0,5 eingetragen ist. Damit will der Gesetzgeber 
einen Ausgleich schaffen.

Anteilige Kurzarbeit
Die 60 % beziehungsweise 67 % beziehen sich auf die sogenannte Nettoentgeltdifferenz. Arbeitet ein Ar-
beitnehmer zum Beispiel 30 % wie bisher und fallen 70 % der Arbeit wegen eines verringerten Arbeitsan-
falls aus, erhält der Arbeitnehmer die 60 % beziehungsweise 67 % auf die 70 % Arbeitsausfall. Für die 30 
% erhält der Arbeitnehmer sein bisheriges Arbeitsentgelt.

10. Die Kurzarbeit „null“
Leider wird immer häufiger auch in Kurzarbeit „null“ in deutschen Betrieben gearbeitet.

Frage von Finn O., Mitglied einer Jugend- und Auszubildendenvertretung, Lübeck:

„Was bedeutet eigentlich Kurzarbeit „null“ genau und ist das zulässig? Denn letztendlich liegt doch dann gar 
keine Kurzarbeit mehr vor, oder?“

Die Antwort: Bei der Kurzarbeit „null“ wird gar nicht gearbeitet. Trotzdem fällt diese Konstellation unter 
den juristischen Begriff Kurzarbeit. Das ist auch gut so, denn andernfalls würde es auch kein Kurzarbeiter-
geld geben. Es ist also nicht der Begriff, sondern der Umfang des Arbeitsausfalls entscheidend.

11. Aufstockungsbeträge durch den 
Arbeitgeber
Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeitergeld für ihre Arbeitnehmer auf.

Frage von Nina B., Betriebsrätin aus Köln:

„Gibt es einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld durch Zahlungen auf-
stockt? Ich frage deshalb, da es unserem Arbeitgeber trotz der Kurzarbeit finanziell sehr gut geht und die ein-
zigen Leidtragenden wir Arbeitnehmer sind.“
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Die Antwort: Der Arbeitgeber darf grundsätzlich einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld zahlen. Das nennt 
man dann Nettolohnaufstockung. Gesetzlich verpflichtet ist er dazu nicht.

Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Tarifverträgen, in denen eine solche Zahlung eines Zuschusses 
bei Kurzarbeit durch den Arbeitgeber geregelt ist. Dann haben Arbeitnehmer auch einen Anspruch darauf. 
Der Betriebsrat sollte also dringend prüfen, ob es einen solchen Tarifvertrag mit einer solchen Regelung 
im Anwendungsbereich des Unternehmens gibt.

Wenn der Arbeitgeber freiwillig Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld zahlt, hat er natürlich auch den Gleich-
behandlungsgrundsatz zu beachten. Auch das ist ein Fall, den der Betriebsrat überwachen sollte.

Steuern und Sozialversicherungsbeträge

Der Zuschuss ist lohnsteuerpflichtig. Sozialversicherungsbeträge sind aber nur dann zu zahlen, wenn der 
Zuschuss zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 % des ausgefallenen Arbeitsentgelts übersteigt. 

WICHTIG: Wird mehr als 80 % gezahlt, ist nur der übersteigende Betrag beitrags-
pflichtig!
Ob der Arbeitgeber nur gegenüber einzelnen Arbeitnehmern, aber nicht gegenüber allen eine Netto-
lohnaufstockung vornehmen darf, ist nicht für alle Fälle einheitlich zu beantworten. Achten Sie auf 
die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Und wenden Sie sich immer an die Agentur für 
Arbeit, gerade im Moment gelten sehr großzügige Kurzarbeitsregeln wegen Corona.

12. Hinzuverdienst während der 
Kurzarbeit
Während der Kurzarbeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit das Kurzarbeitergeld. So sol-
len Arbeitnehmer über die Runden kommen. Doch nicht jeder Nebenverdienst ist verbo-
ten.

Frage von Klaus J., Betriebsratsvorsitzender aus Würzburg:

„Wir haben bei uns Kurzarbeit. Was dürfen wir nebenbei verdienen? Viele unserer Kollegen kommen sonst nicht 
über die Runden, da der Arbeitgeber sich weigert, das Kurzarbeitergeld aufzustocken.“

Die Antwort: Wird die Nebenbeschäftigung vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld aufgenommen, wird sie 
nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. 

Erzielt aber ein Kollege ein Entgelt aus einer anderen während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufge-
nommenen Beschäftigung, selbstständigen Tätigkeit, erfolgt eine Anrechnung auf das Kurzarbeitergeld.
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13. Die betriebsbedingte Kündigung 
und Kurzarbeit
Es ist Zeit, einmal etwas genauer die Möglichkeit einer betriebsbedingten Kündigung 
während der Kurzarbeit zu beleuchten. Denn vieles, was wir an Fragen und Meinungen 
zu diesem Thema gehört haben, ist nicht korrekt.

Frage von Lisa H., stellvertretende Betriebsrätin und Mitglied im Wirtschaftsausschuss aus Düs-
seldorf:

„Wir haben nun schon seit April Kurzarbeit. Der Betriebsrat hatte der Kurzarbeit auch zugestimmt. Nun kommt 
das Thema betriebsbedingte Kündigungen auf den Tisch. Ist das während der Kurzarbeit überhaupt möglich?“

Die Antwort: Es kann auch während der Kurzarbeit betriebsbedingt gekündigt werden. Allerdings ist 
das alles andere als einfach für den Arbeitgeber. Grundsätzlich spricht die Einführung von Kurzarbeit zu-
nächst dafür, dass der Arbeitgeber aufgrund der von ihm vorgenommenen Prognoseentscheidung von 
einem nur vorübergehenden Arbeitsmangel ausgegangen ist.

Prognoseentscheidung kontra Realität
Diese Prognoseentscheidung schließt aber grundsätzlich nicht aus, dass sich der Beschäftigungsbedarf 
während der Kurzarbeit abweichend von der Prognose entwickelt. Der Arbeitgeber muss dann in einem 
möglichen Kündigungsschutzprozess nachweisen, dass eine Beschäftigungsmöglichkeit für einzelne von 
der Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer dauerhaft entfallen ist.

Begründung für Arbeitgeber enorm schwierig
Der Arbeitgeber muss dabei über die zur Legitimation der Kurzarbeit verbrauchten Gründe hinaus weiter-
gehende Umstände vorlegen, die ein dringendes betriebliches Erfordernis für die Kündigungen begrün-
den. Das ist sehr für die meisten Arbeitgeber eine schwierige Aufgabe.

Arbeitnehmer werden gute Erfolgsaussichten haben, gegen eine entsprechende Kündigung vor dem Ar-
beitsgericht vorzugehen. Zudem sind Sie als Betriebsrat vor jeder Kündigung anzuhören. Achten Sie dar-
auf, welche zusätzlichen Gründe Ihr Arbeitgeber anführt.

In Kleinbetrieben anders
In Betrieben mit bis zu zehn Arbeitnehmern dürfte das allerdings anders aussehen, da hier ein Kündi-
gungsgrund gar nicht erforderlich ist.

Andere Kündigungen möglich
Trotz der Kurzarbeit gibt es keine Einschränkungen bei einer personenbedingten Kündigung, beispiels-
weise wegen langer Krankheitszeiten, oder bei einer verhaltensbedingten Kündigung, beispielsweise im 
Falle eines Diebstahls von Firmeneigentum. 

Das Arbeitgeber bei betriebsbedingten Kündigungen während der Kurzarbeit sehr vorsichtig sein müssen, 
sehen Sie auch an diesem Fall: 

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat über betriebsbedingte Kündigungen entschie-
den, die die britische Fluggesellschaft Easyjet ausgesprochen hatte. Die Mitarbeiter mussten ent-
lassen werden, weil am Standort des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) die Flugzeugflotte re-
duziert wurde. Einige der betriebsbedingten Kündigungen erklärte das Gericht für unwirksam 
(LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17.6.2022, Az. 9 Sa 1637/21).
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Arbeitgeber kündigt Arbeitsverhältnis einiger Arbeitnehmer
Die Arbeitgeberin hatte mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich geschlossen. Sie musste im De-
zember 2020 418 Arbeitsplätze am Standort Berlin abbauen. 16 der 34 am Standort Berlin stationierten 
Flugzeuge wurden von Berlin an einen anderen Standort verlegt. Im Interessenausgleich war zudem ver-
einbart worden, dass im Mai/Juni 2021 abhängig von der dann gegebenen Situation entschieden wer-
den sollte, ob der Abbau von weiteren 320 Arbeitsplätzen notwendig sei. Auf Basis dieses Interessenaus-
gleichs folgte im November 2020 die erste Kündigungswelle und im Juni 2021 die 2. Kündigungswelle. Von 
April 2020 bis Juni 2021 Kurzarbeit befand sich das Unternehmen in Kurzarbeit. Einige der Gekündigten 
klagten. 

Kündigungen der ersten Kündigungswelle wirksam
Das Gericht erklärte die betriebsbedingten Kündigungen der ersten Kündigungswelle aus dem November 
2020 für wirksam. Wegen Verringerung der Flotte sah man hier die betriebsbedingten Gründen als gege-
ben an. 

Kündigungen der zweiten Kündigungswelle unwirksam
Über die Kündigungen der zweiten Kündigungswelle, entschied man aber anders. Diese waren unwirksam. 
Denn im Oktober 2020 habe nur der Abbau der 418 Arbeitsplätze festgestanden. Alle anderen waren ja in 
Kurzarbeit. Kurzarbeit heißt vorübergehender Mangel an Arbeit, aber eben keinen dauerhaften Wegfall 
von Arbeitsbedarf. Easyjet hatte mit der Kurzarbeit also auf das falsche Pferd gesetzt.

❱❱ FAZIT ❱❱
Kündigungen nur bei dauerhaftem Wegfall  
Betriebsbedingte Kündigungen setzen voraus, dass der jeweilige Arbeitsplatz dauerhaft 
wegfällt. Wenn ein Arbeitgeber einerseits Kurzarbeitergeld bezieht und damit zum Aus-
druck bringt, dass er glaubt bald wieder auf die Beine zu kommen, kann er andererseits 
nicht betriebsbedingt kündigen und damit sagen, ich brauche keine Arbeitskräfte mehr. 
Als Betriebsrat sind Sie vor jeder Kündigung zu hören und es sind genau solche Wider-
sprüche die Sie als Fehler kennzeichnen sollten. Im Zweifel bewahren Sie einem Kollegen, 
einer Kollegin so den Arbeitsplatz! 

14. Kein Kurzarbeitergeld für 
gekündigte Arbeitnehmer
Bei gekündigten Arbeitnehmern muss der Betriebsrat besonders aufpassen. Denn solche 
Kolleginnen und Kollegen haben häufig keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

Frage von Mario D., Betriebsrat aus Berlin:

„Wir haben noch Ende des Jahres Kurzarbeit und nun sollen betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen 
werden. Bekommen die Kollegen dann überhaupt noch Kurzarbeitergeld während der Kündigungsfrist?“

Die Antwort: § 98 Abs. 1 Ziffer 2 SGB III bestimmt ausdrücklich, dass die persönlichen Voraussetzungen 
für den Bezug von Kurzarbeitergeld nur dann erfüllt sind, wenn das Arbeitsverhältnis nicht
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 ▯ gekündigt oder

 ▯ durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist.

Dabei ist es egal, wer das Arbeitsverhältnis kündigt, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer: In keinem Fall gibt 
es mehr Kurzarbeitergeld.

Anspruch endet mit Kündigung

Der Bezug des Kurzarbeitergelds endet bereits mit dem Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung und 
nicht erst mit dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wird.

Arbeitsverhältnis

Ende des Kurzarbeitergelds

Kündigung Ende des Arbeitsverhältnis

15. Kurzarbeit und Feiertage
Streitpunkte finden sich häufig in Detailfragen, die allerdings in der betrieblichen Praxis 
nicht minder wichtig sind.

Frage von Viola E., Betriebsrätin aus Heidelberg:

„Wir hatten mit unserem Arbeitgeber Streit über die Bezahlung der Feiertage im Mai und Juni während der 
Kurzarbeitsphase. Nun steht ja noch der 3.10. an, der auf einen Samstag fällt. Welchen Anspruch haben wir 
Arbeitnehmer?“

Die Antwort: Diesen Anspruch hat der Gesetzgeber in § 2 EFZG geregelt. Danach gilt für sämtliche Ar-
beitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfällt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das 
Arbeitsentgelt zu zahlen hat, welches dieser ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte.

Es gibt aber auch noch einen zweiten Absatz: Die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen Feiertag gleich-
zeitig infolge von Kurzarbeit ausfällt und für die an anderen Tagen als an gesetzlichen Feiertagen Kurz-
arbeitergeld geleistet wird, gilt als infolge eines gesetzlichen Feiertages ausgefallen.

Arbeitgeber hat zu zahlen
Das bedeutet im Klartext: Fällt ein Feiertag in den Zeitraum der Kurzarbeit, trifft allein den Arbeitgeber 
eine Pflicht zur Entgeltzahlung. Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld gegenüber der Bundesagentur für 
Arbeit besteht definitiv nicht.

Die Höhe des Lohns
Der Arbeitnehmer erhält Arbeitsentgelt in Höhe des Kurzlohns, soweit an diesem Tag ansonsten gearbei-
tet worden wäre, und im Übrigen in Höhe eines fiktiven Kurzarbeitergelds. Der Anspruch des Arbeitneh-
mers auf Arbeitsentgelt besteht in der Höhe, die auch maßgeblich gewesen wäre, wenn der Arbeitnehmer 
ohne den Arbeitsausfall aufgrund des Feiertags gearbeitet hätte.

Aber: Das gilt nicht, wenn es keinen feiertagsbedingten Arbeitsausfall gibt. Arbeitet jemand an einer 
Tankstelle, die an sieben Tagen der Woche geöffnet ist, gibt es keinen Anspruch nach § 2 EFZG.
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16. Einseitig angeordnete Minus-
stunden
Fragen wie diese haben wir häufiger erhalten. Der Arbeitgeber schickt Mitarbeiter nach 
Hause und zieht ihnen die Stunden im Arbeitszeitkonto ab.

Frage von Birgit D., stellvertretende Betriebsrätin aus Frankfurt:

„Kann unsere Unternehmensführung aktuell Minusstunden anordnen, um nach der Krise mehr Arbeitskraft 
zur Verfügung zu haben? Wir haben reichlich Aufträge für die Pharmaindustrie und auch die zukünftige Aus-
lastung der Produktion durch Aufträge ist nicht in Gefahr. Bei uns im Unternehmen sollten erst Mitarbeiter als 
sogenanntes Back-up in den Urlaub geschickt werden, um bei Ausfall von Mitarbeitern, die sich eventuell mit 
dem Virus infizieren und danach ausfallen würden, wieder Personal zur Verfügung zu haben. Jetzt sollen die 
Mitarbeiter die Zeitkonten abbauen und auch ins Minus gehen. Wie ist hierzu die Rechtslage als Argumenta-
tionshilfe gegenüber der Geschäftsführung?“

Die Antwort: Wenn ich Sie richtig verstehe, sollen die Mitarbeiter Freizeitausgleich nehmen und Minus-
stunden anhäufen, damit der Arbeitgeber sie in Zeiten des Arbeitsüberhangs abrufen und dabei noch spa-
ren kann, da ja erst mal die Minusstunden eingearbeitet werden müssen.

Das geht so nicht, da der Arbeitgeber hier sein Unternehmerrisiko auf die Mitarbeiter abwälzen will. Er 
muss für krankheitsbedingte Ausfälle vorsorgen und diese auffangen, nicht die Mitarbeiter. Das heißt, er 
muss dann eben an Schichtarbeit denken, Aushilfen einstellen, Überstunden anordnen. Die Mitarbeiter 
müssen jedenfalls nicht für die Pandemie aufkommen – insbesondere nicht in einem Betrieb, der nicht 
von Kurzarbeit betroffen ist.

Sonst würde wohl der Einzelhandel jedes Jahr ab Februar Minusstunden aufbauen lassen, damit man „bil-
lig“ durchs Weihnachtsgeschäft kommt.

17. Betriebliche Altersvorsorge, 
Sachbezüge & Co.
Es gibt eine ganze Anzahl an „Extras“, die ein Arbeitgeber zu zahlen hat. Doch in der Kurz-
arbeitsphase steht alles auf dem Prüfstand.

Frage von Claudia K., Betriebsrätin aus Erlangen:

„Bekommen wir bei der Kurzarbeit von der Arbeitsagentur unsere betriebliche Altersvorsorge und Zuschüsse 
erstattet? Oder muss das der Arbeitgeber zahlen?“

Die Antwort: Ich habe Ihnen die wichtigsten „Gehaltsextras“ in der folgenden Tabelle zusammenge-
stellt. So können Sie auf einen Blick erkennen, ob die Bundesagentur für Arbeit über das Kurzarbeitergeld 
entsprechende Zahlungen zu leisten hat.
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ÜBERSICHT: „GEHALTSEXTRAS“

Betriebliche Al-
tersvorsorge

Wenn der arbeitgeber eine beteiligung zu der betrieblichen altersvorsorge 
des arbeitnehmers trägt, muss er diese weiterzahlen, sofern die zahlung nicht 
variabel vereinbart ist. Diese zahlungen werden nicht, auch nicht anteilig, vom 
Kurzarbeitergeld umfasst.

Sachbezüge Sachbezüge sind ebenfalls vom arbeitgeber weiter zu gewähren. Nur wenn die 
Sachbezüge von der tatsächlichen erbringung der arbeitsleistung abhängig 
sind, können sie bei entsprechender Nichtleistung gekürzt werden.

Kitazuschüsse bezahlt der arbeitgeber einen Kitazuschuss, ist dieser grundsätzlich unverän-
dert an den arbeitnehmer zu zahlen. zu Kürzungen kann es höchstens wegen 
der durch die bundesländer angeordneten Schließungen von Kitas und Schu-
len kommen. Maßgeblich sind immer die Vereinbarungen zwischen arbeitge-
ber und arbeitnehmer.

Verpflegungs-
mehraufwand

einen solchen Mehraufwand können Sie nicht von der bundesagentur für ar-
beit im Wege des Kurzarbeitergelds erhalten.

Steuerfreie Zu-
schläge für Sonn- 
und Feiertage so-
wie Nachtarbeit

zuschläge für Sonn- und Feiertage sind nur dann steuer- und damit sozialver-
sicherungsfrei zu leisten, wenn die zuschläge für tatsächlich geleistete arbeit 
gezahlt werden. bei Kurzarbeit „null“ kann nicht gearbeitet werden. Daher 
wären zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit steuer- und sozialver-
sicherungspflichtig. es stellt sich aber die Frage, ob zuschläge für Sonn-, Feier-
tags- und Nachtarbeit beim Kurzarbeitergeld zu berücksichtigen sind. Das ist 
allerdings nicht der Fall.

Variable Vergü-
tungsbestand-
teile

in der Vergangenheit durch den arbeitnehmer erzielte variable arbeitsentgelte 
sind grundsätzlich in die berechnung des Kurzarbeitergeldes einzubeziehen. 
Dabei ist ein Drei-Monate-zeitraum vor dem bezug von Kurzarbeitergeld maß-
geblich.

Einmalzahlungen einmalzahlungen werden nicht beim Kurzarbeitergeld berücksichtigt.

18. Kurzarbeit und Sicherheit
Die Sicherheit im Betrieb darf nicht unter der Kurzarbeit leiden.

Frage von Emine C., Betriebsrätin aus Göttingen:

„Ein Kollege ist hauptberuflich in seinem gelernten Beruf tätig und zusätzlich mit einem geringeren Stunden-
anteil davon Arbeitssicherheitsfachkraft. Was muss nun bei der Kurzarbeit beachtet werden?“

Die Antwort: Auf der einen Seite wird der Kollege zeitlich limitiert, auf der anderen Seite steht er für die 
Arbeitssicherheit des Unternehmens in seiner Funktion. Gibt es dafür ein Gesetz?

Die Arbeitszeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa) wird nicht zeitlich limitiert. Für die Feststellung 
der erforderlichen Einsatzzeit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit aus der Zahl der Arbeitnehmer sind 
grundsätzlich alle Arbeitnehmer einzusetzen, Teilzeitkräfte sind anteilig zu berücksichtigen. Die Inan-
spruchnahme der Fachkraft für Arbeitssicherheit ist weitgehend unabhängig von der täglichen Beschäfti-
gungsdauer des einzelnen Arbeitnehmers. Deshalb ist es nicht gerechtfertigt, Abschläge bei der Beschäf-
tigung von Kurzarbeitern zu machen. Das ergibt sich aus dem Arbeitssicherheitsgesetz.

Soll die Einsatzzeit limitiert werden, dann muss die Unfallversicherung mit herangezogen werden. Die 
Kurzarbeit kann sich also nur auf die normale Arbeit beziehen, die Arbeit als Sifa bleibt unberührt.
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19. Einseitige Änderung und Kurzarbeit

Ohne den Betriebsrat läuft bei der Änderung von Arbeitszeiten fast gar nichts.

Frage von Gülüstan A., Betriebsrätin aus Berlin:

„Darf der Träger ohne Zustimmung des Betriebsrats und Leitung Arbeitsverträge ändern? Unser Träger hat im 

April zwei Mitarbeiter von 40 auf 35 Stunden heruntergesetzt und dann in Kurzarbeit geschickt. Grund dafür 

war die Coronakrise. Die Mitarbeiter wurden kurzfristig am 1.4.2020 davon in Kenntnis gesetzt und haben in 

beiderseitigem Einvernehmen zugestimmt. Der Träger hat weder die Leitung noch den Betriebsrat über diese 

Maßnahme informiert. Er ist der Meinung, dazu ermächtigt zu sein. Ist das so?“

Die Antwort: Ihr Träger hat sich in diesem Fall nicht richtig verhalten.

Als Betriebsrat hätten Sie auf jeden Fall beteiligt werden müssen. Es handelt sich nämlich um eine kollek-

tive Änderung der Arbeitszeit, die der Mitbestimmung unterliegt. Sonst könnte Ihr Arbeitgeber ja wegen 

der Verträge machen was er will, Sie hätten gar keine Handhabe. Dann würde Ihr Mitbestimmungsrecht 

vollends ins Leere laufen.
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