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Kurzarbeit und Personalabbau:
ein „rundes Quadrat“ ?
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Zweck der Kurzarbeit?
§ Kurzarbeit soll helfen bei vorübergehendem Arbeitsausfall
betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und verfolgt
arbeitsmarktpolitische Ziele
§ Kommt es dennoch zu einem Personalabbau, obwohl Kurzarbeit eine
Option wäre bzw. gar während der Kurzarbeit, klingt dies nach einem
Paradoxon, jedenfalls ist insoweit der Zweck der Kurzarbeit verfehlt. Ein
Personalabbau erfordert den dauerhaften Wegfall des
Beschäftigungsbedarfs. Kurzarbeit setzt einen vorübergehenden
Arbeitsausfall voraus.

Vorübergehender
Arbeitsausfall

Dauerhafter
Wegfall des
Beschäftigungsbe
darfs
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Personalabbau in der Kurzarbeit
Dauerhafter
Vorübergehender
Wegfall des
Arbeitsausfall
Beschäftigungsbe
darfs
Ist die Durchführung eines
Personalabbaus gleichwohl möglich, sofern
Ø Kurzarbeit eine Option wäre (Personalabbau bei optionaler Kurzarbeit)
Ø Kurzarbeit bereits durchgeführt wird (Personalabbau während der
Kurzarbeit)
Ø Kurzarbeit durchgeführt worden ist (Personalabbau nach Kurzarbeit)?
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Was ist Kurzarbeit?

BNP Paribas Workshop Führungskräfteschulung 29./30. Januar 2019
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Was ist Kurzarbeit?
§ Durch Kurzarbeit wird die regelmäßige Arbeitszeit ganz oder teilweise
abgesenkt, dadurch reduziert sich oder entfällt der Vergütungsanspruch
des Arbeitnehmers.
§ Das Unternehmen wird wirtschaftlich entlastet und kann einen
Auftragsrückgang verkraften.
§ Die Arbeitnehmer in Kurzarbeit erhalten zum Ausgleich des
Entgeltverlusts von der Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld
§ Kurzarbeitergeld (Kug) ist eine Versicherungsleistung der Agentur für
Arbeit, die bei Vorliegen der in §§ 95 ff SGB III geregelten
Anspruchsvoraussetzungen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit gewährt
wird.
Arbeitsvertragsrecht

Mitbestimmung
nach§ 87 Abs. 1
Nr. 3 BetrVG

Sozialversicherungsrecht / §§ 95 ff. SGB
III
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Anordnungsvoraussetzungen für
Kurzarbeit
Oder: Wie wird
Kurzarbeit
eingeführt?
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Einführung von Kurzarbeit
§ Kurzarbeit kann nicht einseitig angeordnet werden, sondern es bedarf
einer Vereinbarung
Arbeitsvertrag

Betriebsvereinbarung

Tarifvertrag

§ Ist in dem Betrieb ein Betriebsrat gewählt, ist unabhängig vom Bestehen
einer arbeitsvertraglichen oder tariflichen Vereinbarung das
Mitbestimmungsrecht des BR gemäß § 87 Abs. 1 S. 3 BetrVG bei der
Einführung von Kurzarbeit zu wahren
§ Gibt es keinen BR und keinen TV, muss der Arbeitgeber zur Absenkung
der Arbeitszeit / Einführung von Kurzarbeit eine individualvertragliche
Vereinbarung treffen.
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Taktische Überlegungen
§ Ohne Zustimmung des BR kann Kurzarbeit nicht eingeführt werden.
§ BR verlangen vielfach bei der Einführung von Kurzarbeit
Ø den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen während der
Kurzarbeit
Ø die Zahlung einer Aufstockung auf das Kug

Beides ist über ein Einigungsstellenverfahren nicht
erzwingbar, wird aber häufig vereinbart.
ACHTUNG: der Kündigungsausschluss kann sich später
als Stolperstein erweisen.
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Einführung von Kurzarbeit

§ Ein AN muss der Einführung von Kurzarbeit nicht zustimmen, er kann
seine Zustimmung insbesondere davon abhängig machen, dass der AG
für die Zeit der Kurzarbeit auf den Ausspruch betriebsbedingter
Kündigungen verzichtet oder das Kug aufstockt.
Ø

Will man das vermeiden, sollte schon in den
Standardarbeitsvertrag eine Kurzarbeits-Klausel aufgenommen
werden (aber: AGB-Kontrolle!)

Ø

Vielfach wird ein AN dennoch zustimmen, um seinen Arbeitsplatz
nicht zu gefährden
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Einführung von Kurzarbeit

Lessons learned aus der Corona-Pandemie:
ü Vereinbarung von Kurzarbeitsklauseln in Standardarbeitsverträge
aufnehmen
ü RahmenBV zur (jederzeitigen) Einführung von Kurzarbeit
abschließen
ü Oder: eine Kurzarbeits-BV, wenn BR auf Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen besteht und aufgrund von
Zeitdruck zugestimmt werden muss, nur befristet abschließen.
Bei der Verlängerungs-BV Forderung ggf. im Rahmen eines
Einigungsstellenverfahrens abwehren.
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Voraussetzungen für
Anspruch auf Kug?
Auswirkungen eines
Personalabbaus auf
den Kug-Anspruch
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Voraussetzungen für den Kug-Anspruch /
erheblicher Arbeitsausfall
§ Kug kommt nur in Betracht, wenn ein „erheblicher Arbeitsausfall“
vorliegt, § 96 Abs. 1 SGB III.
§ Erheblich ist ein Arbeitsausfall, wenn er
Ø auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis
beruht,
Ø er vorübergehend* ist und
Ø im jeweiligen Kalendermonat mindestens ein Drittel der im Betrieb
beschäftigten AN von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10
Prozent betroffen sind.
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Voraussetzungen für den Kug-Anspruch /
erheblicher Arbeitsausfall
§ Wann ist ein Arbeitsausfall (noch) vorübergehend:
Ø Vorübergehend ist ein Arbeitsausfall, wenn er nicht länger als der
maximal zulässige KUG-Bezugszeitraum dauert. Das BSG hat
entschieden, dass der Zeitraum dann nicht absehbar ist, wenn die
Rückkehr zur Vollarbeit erst nach deutlicher Überschreitung der
Bezugsfristen des KUG eintritt (17.5.1983, 7 Rar 13/82). In der
Literatur wird argumentiert, dass
ü bei verlängerter Bezugsdauer von 24 Monaten darauf abzustellen ist und
ü eine deutliche Überschreitung vorliegt, wenn die maximale Bezugsdauer ein
bis zwei Monate überschritten wird (Seidler/Josephs, NZA 2021, 97, 98 m.w.N.)
ü Prognosezeitpunkt: Einführung der Kurzarbeit, § 99 Abs. 3 SGB III
ü Nicht erforderlich ist, dass alle Arbeitsplätze voraussichtlich erhalten werden. Es
genügt eine erhebliche, arbeitsmarktpolitisch vertretbare Zahl, der Betrieb muss
erhalten bleiben. Das soll bei „Erhalt der Funktionsfähigkeit“ der Fall sein (im
einzelnen streitig bzw. offen)
ü Es muss mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit wieder mit
Vollarbeit zu rechnen sein.
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Voraussetzungen für den Kug-Anspruch /
erheblicher Arbeitsausfall
Ø Nach den Fachlichen Weisungen zum Kug entfällt der Kug-Anspruch bei
konkreten Umsetzungsschritten wie dem Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste.
Ø D.h.: Verhandlungen mit dem BR über eine Betriebsänderung /
Massenentlassungskonsultation etc. lassen den Kug-Anspruch noch nicht
entfallen, solange nicht final feststeht, welche AN ihren Arbeitsplatz verlieren.
Bei einem Querschnittspersonalabbau ohne
Namensliste entfällt der Kug-Anspruch erst mit Zugang
der Kündigungen … es sei denn, infolge des
Personalabbaus entfällt die Funktionsfähigkeit des
Betriebs. Dann entfällt der Kug-Anspruch für alle AN
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Voraussetzungen für den Kug-Anspruch /
erheblicher Arbeitsausfall
Lessons learned aus der Corona-Pandemie:
ü Mittlerweile ist dies in einzelnen Branchen, insbesondere in der Flug- und
uU auch der Reisebranche fraglich, ob der Arbeitsausfall noch
vorübergehend ist. Die Prognosen der Flughäfen und Airlines gehen
einhellig davon aus, dass jedenfalls Ende Q 1 / 2022 noch kein „back to
normal“ zu verzeichnen sein wird.
ü Wenn Betriebsteile / relevante Betriebsmittel stillgelegt werden, kann
das dokumentieren, dass kein „vorübergehender Arbeitsausfall“ mehr
vorliegt.
ü Achtung: Wurde eine unternehmerische Entscheidung getroffen, die
überwiegende Zahl von Arbeitnehmern abzubauen und damit die
Funktionsfähigkeit des Betriebs/Betriebsteils aufzuheben, ist davon
auszugehen, dass kein vorübergehender Arbeitsausfall mehr vorliegt.
Dieser Zeitpunkt kann vor dem Wegfall der persönlichen
Voraussetzungen nach § 98 Abs. 2 SGB III liegen.
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Einführung von Kurzarbeit

Lessons learned aus der Corona-Pandemie:
ü Solange Verhandlungen eines Interessenausgleichs nicht
abgeschlossen sind und keine Umsetzungsmaßnahmen
getroffen wurden, besteht der Kug-Anspruch fort.
ü Lange Zeiträume zwischen Abschluss eines Interessenausgleichs
mit Namensliste und dem Kündigungsausspruch sind zu
vermeiden, da sie das Risiko bergen, dass der vorübergehende
Charakter des Arbeitsausfalls angezweifelt wird.
ü Achtung: Wird eine Interessenausgleich abgeschlossen, in dem
die Schließung eines Betriebs / Betriebsteils vereinbart wird und
ist eine Sozialauswahl nicht durchzuführen, ist von einem
sofortigen Wegfall des Kug auszugehen.
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Persönliche Voraussetzungen für den
Kug-Anspruch?
§ Nach § 98 Abs. 1 Nr. 2 ist es eine die persönlichen Voraussetzungen für
Kug, dass das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch
Aufhebungsvertrag aufgelöst ist.
Ø Das bestätigt die grundsätzliche Möglichkeit eines Personalabbaus in der
Kurzarbeit
Ø Damit entfällt der Anspruch auf Kug mit Zugang der Kündigung/Abschluss der
Aufhebungsvereinbarung
Ø Aber: Ob der AN bis zum Ende der Kündigungsfrist Anspruch auf die volle
Vergütung oder nur die nach Kurzarbeitsvereinbarung reduzierte Vergütung
hat, hängt von der Ausgestaltung der BV / des AV ab. Im Falle einer
Koppelungsklausel (Kurzarbeit nur bei Anspruch auf Kug) hat er wieder
Anspruch auf die volle Vergütung.
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Persönliche Voraussetzungen für den
Kug-Anspruch
Lessons learned aus der Corona-Pandemie:
ü Aus Perspektive der BR / AN: Es ist wichtig für den Fall einer
Kündigung in der BV / dem AV festzulegen, dass die Arbeitszeit
wieder zur vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurückkehrt, um
hier den vollen Vergütungsanspruch zu sichern: Argument:
Kurzarbeit dient dem Zweck der Sicherung des Arbeitsplatzes, der
nun nicht mehr erreicht werden kann.
ü Aus AG-Perspektive: Ist für den AG absehbar, dass trotz Kurzarbeit
ein Personalabbau durchzuführen ist, sollte das zur
Kostenbegrenzung vermieden werden
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Anforderungen an
betriebsbedingte
Kündigungen
während der
Kurzarbeit
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Was sagt die Rechtsprechung?
BAG 25.6.1964 – 2 AZR 382/63
§ Zu einer umfassenden Interessenabwägung kann bei einer Entlassung die Prüfung
gehören, ob der AG die Entlassung durch Einführung der Kurzarbeit hätte vermeiden
können. Dass die Einführung sinnvoll und möglich gewesen wäre, hat der AN darzulegen
und zu beweisen.
BAG v. 17.10.1980 – 7 AZR 675/78:
§

Während der Kurzarbeitsperiode sind betriebsbedingte Kündigungen nach § 1 Abs. 2
KSchG nicht ausgeschlossen.

BAG 4.3.1986 – 1 ABR 15/86
§ Der BR kann die Einführung von Kurzarbeit ggf über sein Initiativrecht verlangen und ggf.
über einen Einigungsstellenspruch erzwingen. Aber: Verlangt der BR trotz seines
Initiativrechts nicht die Einführung von Kurzarbeit, ist es erst recht gerechtfertigt, bei der
Prüfung der Betriebsbedingtheit einer ausgesprochenen Kündigung nicht darauf
abzustellen, ob diese durch Einführung der Kurzarbeit hätte vermieden werden können.
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Wegfall von Arbeitsplätzen trotz Kurzarbeit/
Kurzarbeit als milderes Mittel
BAG 11.9.1986 – 2 AZR 564/85
§ Wie der 1. Senat …Der BR kann die Einführung von Kurzarbeit verlangen. Es obliegt der
Entscheidung beider Betriebsparteien, ob zur Vermeidung von Entlassungen Kurzarbeit
eingeführt werden soll.
BAG v. 15.06.1989 – 2 AZR 600/88
§ Die Frage nach der Kurzarbeit ist materiell-rechtlich die Frage nach der Dauer des
Arbeitsmengenmangels. Besteht dieser nicht nur vorübergehend, ist ein Beendigungsgrund
gegeben.
BAG 26.6.1997 – 2 AZR 494/96
§

Die Einführung von Kurzarbeit spricht zunächst indiziell dafür, dass der Arbeitgeber nur von
einem vorübergehenden Arbeitsmangel ausgegangen ist, der eine betriebsbedingte
Kündigung nicht rechtfertigen kann. Dieses Indiz kann jedoch der (…) Arbeitgeber durch
konkreten Sachvortrag entkräften, wonach eine Beschäftigungsmöglichkeit für einzelne
von der Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer auf Dauer entfallen ist.
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Wegfall von Arbeitsplätzen trotz Kurzarbeit/
Kurzarbeit als milderes Mittel

BAG 23.2.2012 – 2 AZR 548/10
§

Ein nur vorübergehender Arbeitsmangel kann eine betriebsbedingte Kündigung nicht
rechtfertigen. Wird im Betrieb Kurzarbeit geleistet, spricht dies gegen einen dauerhaft
gesunkenen Beschäftigungsbedarf.

§

Entfällt der Beschäftigungsbedarf für einzelne von der Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer
auf Grund weiterer, später eintretender Umstände dauerhaft, kann trotz der Kurzarbeit ein
dringendes betriebliches Erfordernis für eine Kündigung vorliegen. Dies setzt voraus, dass
der Arbeitgeber die Möglichkeiten zur Reduzierung der geschuldeten Arbeitszeit, die ihm
die Regelungen zur Kurzarbeit bieten, in vollem Umfang ausgeschöpft hat.
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Personalabbau in der Kurzarbeit
Dauerhafter
Vorübergehender
Wegfall des
Arbeitsausfall
Beschäftigungsbe
darfs
Ist die Durchführung eines
Personalabbaus gleichwohl möglich, sofern
Ø Kurzarbeit eine Option wäre (Personalabbau bei optionaler Kurzarbeit)
Ø Kurzarbeit bereits durchgeführt wird (Personalabbau während der
Kurzarbeit)
Ø Kurzarbeit durchgeführt worden ist (Personalabbau nach Kurzarbeit)?
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Personalabbau während der Kurzarbeit
§ Lt. BAG indiziert der Umstand, dass in einem Betrieb Kurzarbeit angeordnet ist,
dass der Arbeitsausfall vorübergehend ist.
§ Aber: es ist denkbar, dass der Beschäftigungsbedarf für einen AN / eine
Gruppe von Arbeitnehmern aufgrund später eingetretener weiterer
Umstände oder veränderter Rahmenbedingungen dauerhaft entfällt.
§ Aber: der Arbeitgeber trägt die (erhöhte) Darlegungs- und Beweislast, dass
kein Zusammenhang mit dem Grund für den vorübergehenden Arbeitsausfall
besteht, der zur Kurzarbeit geführt hat.
§ Beispiele:
Ø Einführung neuer Arbeitsmethoden / neuer IT
Ø Finaler Entfall eines bestimmten Auftrags, so dass eine Abteilung
geschlossen werden muss
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Personalabbau während der Kurzarbeit
Ø Unternehmerische Entscheidung, den Betrieb zu schließen oder teilweise
einzuschränken (Beispiel: Ein Bodenverkehrsdienstleister entscheidet, das
Dienstleistungsangebot auf 60 % des Vorkrisenniveaus abzusenken / Ein
Restaurantbesitzer entscheidet, zukünftig nur noch einen Biergarten zu
betreiben).
Hinweis: Hier ist die Argumentation von entscheidender Bedeutung
ü Werden außerbetriebliche Gründe für den Personalabbau angegeben,
müssen diese bewiesen werden (Auftragsrückgang, dauerhafter
Wegfall des Beschäftigungsbedarfs … das kann zu einer Falle werden.
ü Besser: Innerbetriebliche Gründe. Das kann auch die Entscheidung
sein, dass Dienstleistungsangebot aufgrund einer instablien
Auftragslage generell zu reduzieren (Bsp. Verkürzte Öffnungszeiten,
reduziertes Speisenangebot, reduziertes Flugangebot). Hier gilt der
Grundsatz, dass nur eine Willkürkontrolle durchzuführen ist.
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Personalabbau bei optionaler Kurzarbeit
§ Lt. BAG hat der Betriebsrat ein Initiativrecht auf Einführung der Kurzarbeit
§ Es ist hoch umstritten, ob das bedeutet, dass der Betriebsrat, plant der AG
einen Personalabbau, diesen bis zur Entscheidung einer Einigungsstelle über
die Einführung der Kurzarbeit (zur Lösung des Personalüberhangs) mit der
Umsetzung einer Betriebsänderung gemäß § 111 BetrVG „gebremst“ ist.
Ø Pro: Der BR hat in der Regel bei MBR nach § 87 Abs. 1 BetrVG ein
Initiativrecht; dieses wäre sinnentleert, wenn der AG im Rahmen einer
überholenden Kausalität Kündigungen aussprechen kann.
Ø Contra: Die Unternehmerische Entscheidungsfreiheit verlangt, dass das
Unternehmen, entschließt es sich beispielsweise aus willkürfreien Gründen
zur Schließung/Einschränkung seines Betriebs, dies unter Beachtung des
§§ 111 ff. BetrVG umsetzen kann.
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Personalabbau bei optionaler Kurzarbeit

ü Ruft der BR die Einigungsstelle an, um eine BV Kurzarbeit nach
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG zu vereinbaren, wird diese nach § 100
ArbGG eingesetzt. Die Einigungsstelle ist aufgrund des
Initiativrechts des BR vermutlich nicht offenkundig
unzuständig.
ü Aber: Will der AG aufgrund einer selbstbestimmten
Unternehmerentscheidung den Betrieb nicht mehr oder nicht
mehr in der bisherigen Weise fortführen, kann ein nach
Durchführung des Versuchs eines Interessenausgleichs
betriebsbedingte Kündigungen aussprechen.
ü Die Einigungsstelle würde ermessensfehlerhaft handeln, wenn
sie sich über eine derartige unternehmerische Entscheidung
hinwegsetzt.
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Personalabbau nach Kurzarbeit
§ Entschließt sich der AG nach Ausnutzung der höchst zulässigen Kurzarbeit zu
einem Personalabbau, ist die kündigungsschutzrechtlich unkritisch.
§ Aber: Es besteht das Risiko, dass die Bundesagentur für Arbeit hinterfragt, ob
während der Dauer der Kurzarbeit die Voraussetzungen für einen
„vorübergehenden Arbeitsausfall“ vorlagen.
§ Hier sollte man Argumente sammeln, warum immer noch die Hoffnung
bestand, den Betrieb in seiner Funktionsfähigkeit erhalten zu können. Bei einer
Betriebsschließung ist dies kritisch. Werden nur kleiner Anteile der Belegschaft
gekündigt, sollte dies darstellbar sein.
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Einführung von Kurzarbeit
Lessons learned aus der Corona-Pandemie:
ü Ein Personalabbau während der Kurzarbeit erfordert
seine sorgfältige Argumentation und Planung.
ü Die Gründe für den Wegfall der Arbeitsplätze müssen
andere sein als die Gründe für den vorübergehenden
Arbeitsausfall zur Begründung des Kug-Anspruchs
ü Erhöhte Darlegungs- und Beweislast wegen
indizieller Wirkung der Kurzarbeit!
ü Schwierige Vermittelbarkeit gegenüber den
Beschäftigten, dem Betriebsrat und der Öffentlichkeit
erfordert gute Kommunikationsstrategie
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