
 
 

 
Neues zur Kurzarbeit 

 
Die aktuelle Situation in Verbindung mit der Corona-Pandemie stellt viele Unternehmen vor 
Herausforderungen. Eine Möglichkeit, Auftragsrückgänge, Absagen von Aufträgen und 
Umsatzeinbrüche zumindest zum Teil zu überbrücken, kann die Einführung von Kurzarbeit – 
die vorübergehende Verringerung der regelmäßigen Arbeitszeit aufgrund eines erheblichen 
Arbeitsausfalls – sein.  
 
In einem Eilverfahren wurde am 13. März von Bundesrat und Bundestag beschlossen, 
Unternehmen den Zugang zum Kurzarbeitergeld zu erleichtern. Im Falle „außergewöhnlicher 
Verhältnisse“, wie sie etwa durch eine Corona-Pandemie ausgelöst werden können, sollen bei 
Bedarf kurzfristig Sonderregelungen eingeführt werden. Kurzarbeitergeld kann nun bereits 
beantragt werden, wenn nur 10 % der Beschäftigten im Betrieb vom Arbeitsausfall betroffen 
ist – im Gegensatz zur bisherigen Grenze von einem Drittel. Zudem soll auf den vorhereigen 
Abbau negativer Arbeitszeitsalden vollständig oder teilweise verzichtet werden können, 
außerdem werden den Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträge, die auch bei Kurzarbeit 
zu bezahlen sind, erstattet. Auch für Leiharbeitnehmer soll der Zugang zum Bezug von 
Kurzarbeitergeld ermöglicht werden. Die Regelungen gelten rückwirkend ab dem 01. März. 
 
Arbeitsrechtlich führt Kurzarbeit zu einer (teilweisen) Suspendierung der Hauptpflichten aus 
dem Arbeitsverhältnis. Als Ausgleich für die entgangene Vergütung besteht für die betroffenen 
Mitarbeiter ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld.  Bevor dieses von der Arbeitsagentur beantragt 
wird, ist der Arbeitsausfall der Bundesagentur anzuzeigen.  
 
Grundsätzlich – und auch im Rahmen der aktuellen Situation – darf der Arbeitgeber Kurzarbeit 
nicht einseitig einführen. Regelmäßig finden sich allerdings Rechtsgrundlagen in 
Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen in Betracht, ansonsten müssen sie 
individualrechtlich, ggf anlassbezogen vereinbart werden.   
 
Einzelvertraglich könnte eine Regelung wie folgt aussehen:  
 

Der Arbeitgeber ordnet ab dem ……. Kurzarbeit bis voraussichtlich ……….. an, da ein 
erheblicher Arbeitsausfall vorliegt. Der Arbeitgeber wird den Arbeitsausfall der 
Bundesagentur für Arbeit anzeigen.  
 
Der Arbeitnehmer ist damit einverstanden, dass die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit 
vorübergehend auf ……. % verkürzt wird. Die wöchentliche Arbeitszeit wird von … auf 
… Stunden gesenkt. 
 



Für die Dauer der Arbeitszeitverkürzung wird die Vergütung entsprechend reduziert. 
Der Arbeitgeber stellt unverzüglich bei der zuständigen Agentur für Arbeit die Anträge 
auf die Gewährung von Kurzarbeitergeld.  

 
Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit müssen nach der Rechtsprechung des BAG die sich 
daraus ergebenden Rechte und Pflichten so deutlich regeln, dass diese für die Arbeitnehmer 
zuverlässig zu erkennen sind. Erforderlich sind damit mindestens Bestimmungen zu Beginn 
und Dauer der Kurzarbeit, zur Lage der Arbeitszeit und deren Verteilung sowie zur Auswahl 
der betroffenen Arbeitnehmergruppen (BAG vom 18. November 2015, AZR 491/14). Besteht 
eine Rahmenbetriebsvereinbarung zur generellen Möglichkeit, bei Bedarf und betrieblicher 
Notwendigkeit Kurzarbeit einzuführen, so ist gleichwohl die konkrete Anordnung der Kurzarbeit 
mitbestimmungspflichtig. Insoweit besteht nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG ein erzwingbares 
Mitbestimmungsrecht. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber die Kurzarbeit 
wiedereinstellen und zur betriebsüblichen Arbeitszeit zurückkehren will. Gerne können Sie 
einen Entwurf bei uns abrufen.  
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
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