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Kurzarbeit
Sabine Feindura, Fachanw�ltin f�r Arbeitsrecht, Berlin

Kurzarbeit kann eingef�hrt werden, um bei einem vor�bergehenden Arbeits-
ausfall die personellen Kapazit�ten zu reduzieren, ohne betriebsbedingte
K�ndigungen auszusprechen. F�r die Dauer der Kurzarbeit kçnnen die be-
troffenen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld (Kug) beziehen, sofern die gesetzli-
chen Voraussetzungen vorliegen.
Zur Einf�hrung von Kurzarbeit hat der Arbeitgeber gegen�ber den Mitarbei-
tern und dem Betriebsrat die einschl�gigen arbeitsrechtlichen Regelungen und
Abl�ufe zu beachten. Er hat hierzu den Wirtschaftsausschuss und den Be-
triebsrat rechtzeitig zu informieren und die vorgesehenen Beratungs- und
Mitbestimmungsrechte einzuhalten. Zeitgleich sollte er auch die Mitarbeiter
�ber die geplanten Maßnahmen unterrichten, etwa in einer Betriebsversamm-
lung.
Gegen�ber der Bundesagentur f�r Arbeit (Arbeitsagentur) sind die Vor-
schriften des Arbeitsfçrderungsrechts nach dem Sozialgesetzbuch – Drittes
Buch – (SGB III) maßgeblich. Die Kurzarbeit muss der zust�ndigen Arbeits-
agentur unter Verwendung der amtlichen Formbl�tter angezeigt werden.
Eine ordnungsgem�ße Anzeige ist Voraussetzung f�r die Gew�hrung von
Kug sowie den Sonderformen Transferkurzarbeitergeld und Saisonkurz-
arbeitergeld.
Der Beitrag geht ferner auf die Rechte und Pflichten aus demArbeitsverh�ltnis
w�hrend des Kurzarbeitszeitraums ein. Besonderheiten ergeben sich insoweit
insbesondere hinsichtlich der Entgeltzahlung, der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall und f�r betriebsbedingte K�ndigungen. Die Kurzarbeit endet
mit Erreichen des vereinbarten Endtermins oder durch vorzeitige einseitige
Erkl�rung des Arbeitgebers.

Rechtsquellen

Die Anforderungen an den erforderlichen Arbeitsausfall sowie die f�r die
Einf�hrung von Kurzarbeit und den Bezug von Kug erforderlichen betrieb-
lichen und persçnlichen Voraussetzungen sind in den §§ 169 ff. SGB III gere-
gelt. Die Einf�hrung von Kurzarbeit ist dar�ber hinaus an bestimmte arbeits-
rechtliche Voraussetzungen gekn�pft und danach nur zul�ssig, soweit dies in
einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung vereinbart ist oder die
betroffenen Arbeitnehmer zustimmen. Das Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG ist insoweit zu beachten. Ist kein
Betriebsrat vorhanden, muss der Arbeitgeber mit allen betroffenen Arbeitneh-
mern einzelvertragliche Vereinbarungen �ber die Einf�hrung und Ausgestal-
tung der Kurzarbeit treffen.
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1 Rechtliche Voraussetzungen der Gew�hrung von
Kurzarbeitergeld

Die Gew�hrung von Kug ist an folgende Voraussetzungen gebunden:
• Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall,
• Erf�llung der betrieblichen Voraussetzungen,
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• Erf�llung der persçnlichen Voraussetzungen beim Arbeitnehmer und
• rechtzeitige Anzeige des Arbeitsausfalls bei der Arbeitsagentur.

1.1 Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall

Die Gew�hrung von Kug kommt in Betracht, wenn ein erheblicher Arbeits-
ausfall mit Entgeltausfall im Sinne von § 170 SGB III vorliegt. Danach muss
der Arbeitsausfall
• auf wirtschaftlichen Gr�nden oder einem unabwendbaren Ereignis beru-

hen,
• vor�bergehend,
• unvermeidbar und
• erheblich sein.
Ein erheblicher Arbeitsausfall liegt vor, wenn
• im jeweiligen Kalendermonat mindestens ein Drittel der in dem Betrieb

besch�ftigten Arbeitnehmer (ohne Auszubildende) von einem Entgeltaus-
fall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts
betroffen ist, oder

• im jeweiligen Kalendermonat weniger als ein Drittel der in dem Betrieb
besch�ftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall betroffen ist. An-
spruchsberechtigt sind dann nur solche Arbeitnehmer, deren Entgeltausfall
jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betr�gt
(Sonderregelung gem. § 421t Abs. 2 Nr. 1 SGB III).

Als Gr�nde f�r einen Arbeitsausfall kommen u. a. Absatzschwierigkeiten, eine
Produktionsumstellung, die Einf�hrung neuer Fertigungsverfahren oder hç-
here Gewalt wie etwa Hochwassersch�den in Betracht.

1.1.1 Wirtschaftliche Gr�nde oder unabwendbare Ereignisse

Der Arbeitsausfall muss auf wirtschaftlichen Gr�nden oder einem unabwend-
baren Ereignis beruhen (§ 170 Abs. 1 Nr. 1 i. V.m. Abs. 2 und 3 SGB III).

Wirtschaftliche Gr�nde

Wirtschaftliche Gr�nde sind alle Einfl�sse, die sich unmittelbar odermittelbar
aus dem wirtschaftlichen Ablauf und der Teilnahme des Betriebs am Wirt-
schaftsleben ergeben. Das kçnnen beispielsweise ein Mangel an Rohstoffen,
eine stockende oder fehlende Zulieferung, der Verlust eines wichtigen An-
schlussauftrags, Absatzschwierigkeiten wegen einer Krise in der Abnehmer-
branche, Insolvenz eines Großkunden, Embargo oder der Umsturz im Abneh-
merland sein. Zu den wirtschaftlichen Gr�nden z�hlen auch betriebliche
Strukturver�nderungen, die durch die allgemeine wirtschaftliche Entwick-
lung veranlasst sind. Diese kçnnen u. a. in der Umstellung auf neue Produkte
oder neue Fertigungsverfahren bestehen oder in Erweiterungen oder Ein-
schr�nkungen der Produktion.
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Unabwendbare Ereignisse

Technische Stçrungen wie z. B. Stromausfall, Unterbrechung der Wasserver-
sorgung etc. sind nicht als wirtschaftliche Gr�nde anzusehen, kçnnen aber im
Einzelfall unabwendbare Ereignisse darstellen. Zu diesen gehçren auch ein
behçrdlicher Smogalarm mit Produktionsverbot sowie Hochwassersch�den
oder Schneekatastrophen, die einen Betriebsstillstand verursachen. Dagegen
liegt kein unabwendbares Ereignis vor, wenn der Arbeitsausfall durch ge-
wçhnliche, dem �blichen Witterungsverlauf entsprechende Gr�nde ausgelçst
ist, etwa Arbeitsausf�lle im Winter im Baubereich oder in den Zulieferbetrie-
ben der Bauindustrie.

1.1.2 Vor�bergehende Natur des Arbeitsausfalls

Kug kann von der Arbeitsverwaltung nur gew�hrt werden, wenn der Arbeits-
ausfall voraussichtlich nur »vor�bergehend« ist (§ 170 Abs. 1 Nr. 2 SGB III).
Hierbei handelt es sich also um eine Prognose. Welcher Zeitraum noch als
vor�bergehend angesehenwerden kann, ist § 177Abs. 1 SGB III zu entnehmen.
Die Regelbezugsfrist ist bei Arbeitnehmern, deren Anspruch auf Kug bis zum
31.12.2009 entstanden ist, durch Rechtsverordnung von 6 Monaten auf 24
Monate verl�ngert worden1. Der Unternehmer muss nunmehr glaubhaft ma-
chen, dass der Betrieb nach diesem Zeitraum wieder den normalen Umfang
annehmen wird, sodass Entlassungen vermeidbar erscheinen. Als Indizien
hierf�r kommen z. B. in Aussicht stehende oder bereits f�r einen sp�teren
Zeitraum abgeschlossene Auftr�ge in Betracht oder der in absehbarer Zeit
bevorstehende Abschluss von Anpassungsmaßnahmen an neue Entwicklun-
gen. Ist von vornherein erkennbar, dass der Arbeitsausfall l�nger als dieser
Zeitraum andauern wird, kann Kug nicht gew�hrt werden.
Außerdem muss die finanzielle Lage des Unternehmens nach Liquidit�t und
Ertragskraft so beschaffen sein, dass der Kurzarbeitszeitraum wirtschaftlich
�berbr�cktwerden kann. Trifft der Arbeitgeber w�hrend des Bezugszeitraums
vonKug die Entscheidung, den Betrieb endg�ltig oder auf nicht absehbare Zeit
zu schließen, ist die Prognose widerlegt; die Arbeitsagentur w�re zur weiteren
Leistung von Kug nicht mehr berechtigt2.
Zur Bezugsfrist von Transfer-Kug und Saison-Kug siehe Abschnitte 4.8 und
4.9.

1.1.3 Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls

Vermeidbarer Arbeitsausfall

Kurzarbeit kommt nur in Betracht, wenn nicht andere, im Einzelfall wirt-
schaftlichweniger schwerwiegende Entscheidungsalternativen zur Verf�gung

1 Erste Verordnung zur �nderung der Verordnung �ber die Bezugsfrist f�r das Kurzarbeitergeld des
Bundesministeriums f�r Arbeit und Soziales v. 29.5.2009, BGBl. I S. 1223 i. V.m. der Verordnung
�ber die Bezugsfrist f�r das Kurzarbeitergeld des Bundesministeriums f�r Arbeit und Soziales v.
26.11.2008, BGBl. I S. 2332.

2 BSG, Urteile v. 28.6.1991, 11 RAr 117/90 und 21/89.
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stehen, die Arbeitgeber und Arbeitnehmern zuzumuten sind (§ 170 Abs. 1 S. 2
Nr. 3 SGB III i. V.m. § 170Abs. 4 SGB III). FolgendeMaßnahmen sind daher im
Vorfeld zu pr�fen:
• Personalmaßnahmen:

Versetzung von Arbeitnehmern in andere voll arbeitende Abteilungen;
Anordnung von Fortbildungsmaßnahmen; Betriebsurlaub; Nutzung von im
Betrieb zul�ssigen Arbeitszeitschwankungen; Auflçsung von Arbeitszeit-
guthaben; Einstellungsstopp; Nichtverl�ngerung von Zeitvertr�gen; Abbau
von Leiharbeit.

• Produktionsorientierte Maßnahmen:
R�cknahme von Fremd-/Zulieferauftr�gen; Produktion auf Lager; Vorzie-
hen von Umstellungs-, Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten.

ImGesetz werden beispielhaft F�lle aufgez�hlt, in denen der Arbeitsausfall als
vermeidbar angesehenwird, vgl. § 170 Abs. 4 SGB III. Als vermeidbar gilt nach
§ 170 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 SGB III der Arbeitsausfall, wenn er �berwiegend bran-
chen�blich, betriebs�blich oder saisonbedingt ist oder ausschließlich auf be-
triebsorganisatorischen Gr�nden beruht.

Vorrangige Urlaubsgew�hrung

Nach § 170 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 SGB III hat auch die Gew�hrung von Urlaub3

Vorrang zur Vermeidung von Kurzarbeit, soweit dies arbeitsrechtlich zul�ssig
ist. Ein Arbeitsausfall gilt als vermeidbar, wenn z. B. im Urlaubsplan noch
nicht festgelegter Urlaub auf einen Zeitraum verlegt werden kann, in dem
Arbeitsausfall zu erwarten ist. Ein Arbeitsausfall gegen Ende eines Jahres oder
im ersten Quartal eines Jahres ist auch dadurch vermeidbar, dass der Arbeit-
geber bestehende bzw. �bertragene Resturlaubsanspr�che auf diesen Zeit-
raum festlegt, wobei er vorrangige Urlaubsw�nsche der Arbeitnehmer ber�ck-
sichtigen muss (vgl. auch § 7 Abs. 1 und 3 BUrlG).

Achtung: Urlaubsanspr�che bei Kurzarbeit
Wurde einem Arbeitnehmer bereits vor der Vereinbarung von Kurzarbeit,
die die Arbeitszeit auf Null verringert, f�r die Zeit der Kurzarbeit Urlaub
gew�hrt, kann ihm dieser w�hrend derKurzarbeit Null nicht mehr gew�hrt
werden und muss also nachtr�glich gew�hrt oder abgegolten werden4.

Auflçsung von Arbeitszeitguthaben

Nach § 170 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 SGB III ist ein Arbeitsausfall vermeidbar, der
durch Nutzung von im Betrieb zul�ssigen Arbeitszeitschwankungen ganz
oder teilweise vermieden werden kann. Das bedeutet, dass zur Vermeidung
von Kurzarbeit Arbeitszeitguthaben grunds�tzlich aufzulçsen sind und zum
Ausgleich der Arbeitsausf�lle eingesetzt werden m�ssen, bevor – f�r weitere
Arbeitsausf�lle – Kug beantragt werden kann. Das Gesetz verlangt jedoch
nicht, dass neue Arbeitszeitvereinbarungen eingef�hrt oder bestehende ge�n-

3 S. auch Teil 2.2.1 »Der Urlaub des Arbeitnehmers«.
4 BAG, Urteil v. 16.12.2008, 9 AZR 164/08.
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dert werden, sondern nur, dass ggf. bestehende Vereinbarungen angewandt
und ausgeschçpft werden.

�bergangsregelung bis 31.12.2010

Nach der im Rahmen des sogenannten Konjunkturpaketes II beschlossenen,
bis zum 31.12.2010 geltenden Sonderregelung des § 421t Abs. 2 Nr. 2 SGB III
m�ssen dabei keine negativen Arbeitszeitsalden gebildet werden. Nur positive
Arbeitszeitguthaben m�ssen auf Null zur�ckgef�hrt werden.

Keine Auflçsung von Arbeitszeitguthaben

DieAuflçsung vonArbeitszeitguthaben kann in den in § 170Abs. 4 S. 3 SGB III
genannten F�llen vom Arbeitnehmer nicht verlangt werden:
1. Guthaben bis zu 50 Stunden, die vertraglich ausschließlich zur �berbr�-

ckung von Arbeitsausf�llen außerhalb der Schlechtwetterzeit (§ 175 Abs. 1
SGB III) bestimmt sind,

2. Guthaben, die ausschließlich f�r die in § 7c Abs. 1 SGB IV genannten Zwe-
cke bestimmt sind, also nach dem »Flexi II-Gesetz« gebildete Wertgutha-
ben, derenVerwertung anZweckewie Elternzeit oder Sabbatjahr gebunden
ist,

3. Guthaben, die zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kug
angespart worden sind, soweit sie 150 Stunden nicht �bersteigen,

4. Guthaben, soweit sie zehn Prozent der Jahresarbeitszeit eines Arbeitneh-
mers �bersteigen,

5. Guthaben, soweit sie l�nger als ein Jahr unver�ndert bestanden haben, bei
schwankenden Guthaben also nur der entsprechend stabile Teil.

In der Praxis d�rfte der Fall der Nr. 4 am h�ufigsten anzutreffen sein; besteht
einArbeitszeitguthaben vonmehr als 10%der Jahresarbeitszeit, muss dies nur
bis zur Hçhe von 10% aufgelçst werden, ein dar�ber hinausgehender Arbeits-
ausfall gilt als unvermeidbar und steht der Gew�hrung von Kug nicht ent-
gegen.

1.1.4 Mindestumfang des Arbeitsausfalls

Der Arbeitsausfall ist weiter nur dann erheblich, wenn der durch ihn ver-
ursachte Entgeltausfall von einigem Gewicht ist. Ein erheblicher Arbeitsaus-
fall besteht nach § 170 Abs. 1 Nr. 4 SGB III, wenn im jeweiligen Kalendermo-
nat
– f�r mindestens ein Drittel der in demBetrieb oder der betroffenen Betriebs-

abteilung besch�ftigten Arbeitnehmer – ohne Auszubildende –
– mehr als 10% Bruttoentgelt ausf�llt.
Arbeitsausf�lle, die diese Mindesterfordernisse nicht erf�llen, kçnnen nicht
durch Kug ausgeglichen werden. Nach der Konzeption des Gesetzes sind diese
Ausf�lle durch innerbetriebliche Maßnahmen aufzufangen. Zu den erleichter-
ten Voraussetzungen f�r den Bezug von Kug im Rahmen des Konjunkturpa-
kets II siehe unten.
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Mindestanteil betroffener Arbeitnehmer

DerMindestanteil der von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer kann auf
den Betrieb bezogen erf�llt sein. Es gen�gt aber, wenn er in einer Betriebs-
abteilung erf�llt ist, vgl. § 171 S. 2 SGB III. Als Betriebsabteilung ist »die mit
technischen Mitteln ausgestattete Zusammenfassung von Arbeitnehmern zu
einer geschlossenen Arbeitsgruppe anzusehen, die aus sachlichen Gr�nden
organisatorisch – insbesondere durch eine eigene technische Leitung – vom
�brigen Betrieb getrennt ist und einen eigenen Betriebszweck, auch Hilfs-
zweck verfolgt«5. Dies kann etwa die Forschungsabteilung, die Fertigung,
auch Teile der Fertigung wie die Lackiererei eines Kfz-Herstellers, der Ver-
trieb, das Lager oder die kaufm�nnische Verwaltung sein.
Liegt ein erheblicher Entgeltausfall in einem Betrieb oder in einer Betriebs-
abteilung vor, dann haben auch Arbeitnehmer jenes Betriebs bzw. jener Be-
triebsabteilung, die einen Entgeltausfall von nur 10% oder weniger erleiden,
Anspruch auf Kug.
Bei der Berechnung der Zahl der Arbeitnehmer eines Betriebs bzw. einer
Betriebsabteilung sind Arbeiter, Angestellte, AT- und leitende Angestellte
ebensomitzurechnenwie imUrlaub befindliche Arbeitnehmer, arbeitsunf�hig
Erkrankte undM�tter inMutterschutz. Außer Betracht bleibenAuszubildende
sowie Arbeitnehmer, die sich in einer beruflichenWeiterbildungsmaßnahme in
Vollzeit befinden und Unterhaltsgeld oder �bergangsgeld beziehen. Ferner
sind die Arbeitnehmer nicht mitzuz�hlen, deren Arbeitsverh�ltnis ruht; dazu
z�hlen insbesondere Wehr- oder Zivildienstleistende und Arbeitnehmer in
Elternzeit, soweit diese nicht Teilzeitarbeit leisten. Heimarbeiter sind eben-
falls nicht zu ber�cksichtigen.

Entgeltausfall

Der Entgeltausfall muss bei den betroffenen Arbeitnehmern im jeweiligen
Anspruchszeitraum mehr als 10% ihres monatlichen Bruttoentgelts betragen.
Als Anspruchszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat festgelegt (§ 170
Abs. 1 Nr. 4 SGB III). Dieser beginnt mit dem Ersten des Kalendermonats,
innerhalb dessen der Arbeitsausfall eintritt. Um die Entgeltminderung fest-
stellen zu kçnnen, ist ein Vergleich des tats�chlich erzielten Bruttoentgelts
(Ist-Entgelt) mit dem ansonsten zustehenden Bruttoentgelt (Soll-Entgelt) vor-
zunehmen. Ist die Differenz grçßer als 10%, so z�hlt dieser Arbeitnehmer bei
der Berechnung des Drittelkontingents mit.

Beispiel: Dauer der Kurzarbeitszahlung ermitteln

• Beginn der Kurzarbeit am 10. Oktober. Kug kann gew�hrt werden, wenn
f�r den Zeitraum vom 1.10. bis 31.10. die Mindesterfordernisse (Arbeits-
ausfall bei mindestens 1/3 der Arbeitnehmer und Entgeltausfall von mehr
als 10% des Bruttoentgelts) erf�llt sind.

5 Information der Bundesagentur f�r Arbeit »Kurzarbeitergeld. Information f�r Arbeitgeber und
Betriebsvertretungen«, Februar 2009.
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• Beginn der Kurzarbeit am 22. Oktober. Sind dieMindesterfordernisse im
Oktober noch nicht erf�llt, weil, bezogen auf den gesamten Monat, ein
Entgeltausfall unter 10% eintritt, so beginnt der erste Anspruchszeit-
raum f�r Kug im November.

�bergangsregelung bis 31.12.2010

Nach den imRahmen des Konjunkturpaketes II beschlossenen Sonderregelung
gem�ß § 421t Abs. 2 Nr. 1 SGB III, die befristetet bis zum 31.12.2010 erleich-
terte Voraussetzungen f�r den Bezug von Kug vorsieht, liegt ein erheblicher
Arbeitsausfall neben den in § 170 Abs. 1 Nr. 4 SGB III genannten Vorausset-
zungen auch dann vor, wenn im jeweiligen Kalendermonat weniger als ein
Drittel der in dem Betrieb oder der Betriebsabteilung besch�ftigten Arbeit-
nehmer von einem Entgeltausfall betroffen ist, der abermehr als zehn Prozent
ihres monatlichen Bruttoentgelts ausmacht. Es reicht danach aus, wenn sich
die Arbeitsstunden lediglich eines einzigen Mitarbeiters verringern. Anspruch
auf Kug haben nach dieser Regelung jedoch nur diejenigen Arbeitnehmer,
deren Entgeltausfall mindestens 10% betr�gt. Arbeitnehmer, bei denen der
Arbeitsausfall diese Schwelle nicht erreicht, haben keinen Anspruch auf Kug.
Ein Wechsel zwischen den beiden Alternativen ist zul�ssig.

1.2 Erf�llung der betrieblichen Voraussetzungen

Die betrieblichen Voraussetzungen f�r die Gew�hrung von Kug sind erf�llt,
wenn in dem Betrieb mindestens ein Arbeitnehmer besch�ftigt ist, § 171
SGB III. Nicht erforderlich ist, dass »regelm�ßig« mindestens ein Arbeitneh-
mer besch�ftigt wird; auch Arbeitnehmer, die lediglich �ber einen kurzen
Zeitraum besch�ftigt werden, kçnnen damit Anspruch auf Kug haben.

1.3 Erf�llung der persçnlichen Voraussetzungen beim Arbeitnehmer

Nach § 172 Abs. 1 SGB III kçnnen Arbeitnehmer nur dann Anspruch auf Kug
haben, wenn
• sie nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Besch�fti-

gung fortsetzen oder aus zwingenden Gr�nden oder im Anschluss an die
Beendigung eines Berufsausbildungsverh�ltnisses aufnehmen und

• das Arbeitsverh�ltnis nicht gek�ndigt oder durch Aufhebungsvertrag auf-
gelçst ist und

• der Arbeitnehmer nicht vom Kug-Bezug ausgeschlossen ist.

Versicherungspflichtiges Besch�ftigungsverh�ltnis

Ob ein versicherungspflichtiges Besch�ftigungsverh�ltnis vorliegt, bestimmt
sich nach den §§ 24 ff. SGB III. Versicherungspflichtig sind damit in erster
Linie Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung be-
sch�ftigt sind. Dazu gehçren auch Arbeitnehmer in Altersteilzeit, wobei sich
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ein Arbeitsausfall bei verblockter Altersteilzeit nur auf Arbeitnehmer, die sich
noch in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden, auswirken kann.
Per Gesetz nicht in der Arbeitsfçrderung versicherungspflichtig sind Arbeit-
nehmer, deren Arbeitsverh�ltnis im Rahmen des çffentlich gefçrderten Be-
sch�ftigungssektors (�BS) gem�ß § 16e SGB II gefçrdert ist. Ebenfalls nicht
versicherungspflichtig sind Personen ab Ende des Monats, in dem sie das
Lebensalter f�r den Anspruch auf Regelaltersrente erreicht haben. Auch Per-
sonen, die Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, haben keinen
Anspruch auf Kug.

Ungek�ndigtes Arbeitsverh�ltnis

Das Arbeitsverh�ltnis darf nicht gek�ndigt sein, weil Kug gerade der Erhal-
tung des Arbeitsplatzes dienen soll. Der Gesetzgeber stellt auf die K�ndigung
ab, nicht auf den Zeitpunkt der tats�chlichen Beendigung infolge der regel-
m�ßig einzuhaltenden K�ndigungsfrist. Die Bezugsberechtigung f�r Kug en-
det daher bereits mit Ausspruch einer K�ndigung. Gleiches gilt im Falle eines
Aufhebungsvertrags. Hat der Arbeitnehmer gegen eine arbeitgeberseitige
K�ndigung K�ndigungsschutzklage eingelegt und den Prozess gewonnen, gilt
das versicherungspflichtige Besch�ftigungsverh�ltnis als nicht unterbrochen;
der Arbeitnehmer kann dann fortlaufenden Anspruch auf Kug haben.
W�hrend der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bleibt ein Anspruch auf
Kug bestehen. Das gilt auch dann, wenn die Entgeltfortzahlung ausschließlich
aufgrund des Arbeitsausfalls nicht gezahlt wird. W�hrend des Bezuges von
Krankengeld besteht kein Anspruch auf Kug.
Ausgeschlossen ist der Bezug von Kug f�r Arbeitnehmer w�hrend der Teil-
nahme an einer beruflichenWeiterbildungsmaßnahmemit Bezug von Arbeits-
losengeld bei beruflicher Weiterbildung oder �bergangsgeld, wenn diese Leis-
tung nicht f�r eine neben der Besch�ftigung durchgef�hrte Teilzeitmaßnahme
gezahlt wird.
Nach der Intention des Gesetzgebers ist Kug gegen�ber einer Vermittlung in
Arbeit nachrangig. Die Arbeitsagenturen sind daher verpflichtet, Arbeitneh-
mer, die von Kurzarbeit betroffen sind, in andere zumutbare befristete oder
unbefristete Arbeitsverh�ltnisse – ggf. als Zweitarbeitsverh�ltnisse – zu ver-
mitteln. Wirken Bezieher von Kug an Vermittlungsbem�hungen nicht wie von
der Arbeitsagentur verlangt mit, wird der Bezug von Kug eingestellt. Nimmt
ein Bezieher von Kug trotz Belehrung �ber die Rechtsfolgen eine von der
Arbeitsagentur unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der T�tigkeit
angebotene zumutbare Besch�ftigung nicht an oder tritt er sie nicht an, ohne
f�r sein Verhalten einen wichtigen Grund zu haben, tritt wie beim Bezug vom
Arbeitslosengeld eine Sperrzeit von bis zu 12 Wochen f�r den Bezug von Kug
ein.
Leiharbeitnehmer sind bis 31.12.2010 in die Kurzarbeitergeldregelung ein-
bezogen (vgl. § 421t Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 5 SGB III). Bisher war die Zahlung
von Kug an Leiharbeitnehmer nur eingeschr�nkt mçglich, da der Verg�tungs-
anspruch auch bei Kurzarbeit nicht wie f�r andere Arbeitnehmer aufgehoben
werden konnte. Dies ist nunmehr befristet bis 31.12.2010mçglich, sodass auch
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die Arbeitnehmer�berlassungsbranche6 die Kurzarbeitergeldregelungen nut-
zen kann.

1.4 Agentur f�r Arbeit – Anzeige der Kurzarbeit
Die Gew�hrung von Kug erfolgt nur auf schriftliche Anzeige der geplanten
Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur, in deren Bezirk der Betrieb liegt. Zur
Erstattung dieser Anzeige ist außer dem Arbeitgeber auch der Betriebsrat
berechtigt, § 173 Abs. 1 S. 2 SGB III. Hierbei ist zweckm�ßigerweise das von
der Bundesagentur f�r Arbeit (BA) herausgegebene und bei den çrtlichen
Arbeitsagenturen erh�ltliche Formblatt »Anzeige �ber Arbeitsausfall«7 zu ver-
wenden. Die Stellungnahme des Betriebsrats ist beizuf�gen. Die Agentur f�r
Arbeit hat �ber den Antrag »unverz�glich« zu entscheiden, § 173 Abs. 3
SGB III. Genaue Fristen sieht das Gesetz jedoch nicht vor.

1.5 Hçhe des Kug
Das Kug betr�gt gem�ß § 178 SGB III
1. 67% f�r Arbeitnehmer, die beim Arbeitslosengeld die Voraussetzungen f�r

den erhçhten Leistungssatz erf�llen w�rden – die also selbst mindestens ein
Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 EStG haben oder deren Ehegatte oder
Lebenspartner mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 4 und 5 des
EStG hat, wenn beide Ehegatten oder Lebenspartner unbeschr�nkt ein-
kommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben – und

2. 60% f�r die �brigen Arbeitnehmer der Nettoentgeltdifferenz im An-
spruchszeitraum.

Berechnung der Hçhe

Der Arbeitgeber hat das Kug kostenlos selbst zu errechnen und an seine
Mitarbeiter auszuzahlen (§ 320 Abs. 1 SGB III).
F�r die Beantragung des Kug sind grunds�tzlich die amtlichen Vordrucke8 zu
verwenden, die von der BA zur Verf�gung gestellt werden und auch �ber das
Internet in einem beschreibbaren Format abrufbar sind. Sie sind in einfacher
Ausfertigung bei der zust�ndigen Arbeitsagentur einzureichen.
Der Antrag ist f�r den jeweiligen Anspruchszeitraum innerhalb einer Aus-
schlussfrist von drei Monaten zu stellen (§ 325 SGB III).
Zur Ermittlung der Hçhe des Kug stellt die BA die »Tabelle zur Berechnung
des Kurzarbeitergelds (Kug)« zur Verf�gung. Aus diese Tabelle kçnnen bei
dem jeweiligen Bruttoarbeitsentgelt (Soll- und Istentgelt) die pauschalierten
monatlichen Nettoentgelte unter Ber�cksichtigung der Leistungss�tze 1 und 2
(67% oder 60%) und der auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einge-
tragenen Lohnsteuerklasse abgelesen werden (sogen. rechnerische Leistungs-
s�tze). Die Differenz zwischen den nach den vorstehenden Kriterien abge-
lesenen Leistungss�tzen stellt das f�r denKalendermonat zustehendeKug dar.

6 Zum Thema Leiharbeit s. Teil 1.4.14 »Arbeitnehmer�berlassung«.
7 http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A06-Schaffung/Publikation/V-Kug-
101-Anzeige-Arbeitsausfall.pdf

8 »Antrag auf Kurzarbeitergeld (Kug) – Leistungsantrag« und »Kurzarbeitergeld-Abrechnungsliste
(Kurzarbeitergeld 007 und Kurzarbeitergeld 008)«
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Die Arbeitsagentur kann zur Pr�fung der Angaben Einsicht in die Betriebs-
unterlagen nehmen oder Betriebspr�fungen durchf�hren, bei grob fahrl�ssig
oder vors�tzlich unzutreffenden Angaben ist der Arbeitgeber schadensersatz-
pflichtig (§ 321 Nr. 3 SGB III); Verstçße gegen Mitwirkungs- und Duldungs-
pflichten kçnnen dar�ber hinaus nach §§ 319, 404 SGB III als Ordnungswid-
rigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden.

Ermittlung der Nettoentgeltdifferenz – Sollentgelt – Istentgelt

Die Nettoentgeltdifferenz entspricht gem�ß § 179 Abs. 1 SGB III dem Unter-
schiedsbetrag zwischen
1. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und
2. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Istentgelt.
Sollentgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer ohne den Ar-
beitsausfall und vermindert um Entgelt f�r Mehrarbeit in dem Anspruchs-
zeitraum erzielt h�tte.
Istentgelt ist das in demAnspruchszeitraum tats�chlich erzielte Bruttoarbeits-
entgelt des Arbeitnehmers zuz�glich aller ihm zustehenden Entgeltanteile
(einschl. der Entgelte f�r Mehrarbeit). Bei der Ermittlung von Sollentgelt und
Istentgelt bleibt Arbeitsentgelt, das einmalig gezahlt wird, außer Betracht.
Sollentgelt und Istentgelt sind auf den n�chsten durch 20 teilbaren Euro-Be-
trag zu runden. Die Vorschriften beim Arbeitslosengeld �ber die Berechnung
des Leistungsentgelts gelten mit Ausnahme der Regelungen �ber den Zeit-
punkt der Zuordnung der Lohnsteuerklassen und den Steuerklassenwechsel
f�r die Berechnung der pauschalierten Nettoarbeitsentgelte beim Kug ent-
sprechend. Danach wird das pauschalierte monatliche Nettoentgelt ermittelt,
in dem das gerundete Soll- und das gerundete Istentgelt um folgende pauscha-
lierte Abz�ge vermindert wird:
– Sozialversicherungspauschale in Hçhe von 21%,
– Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse und
– Solidarit�tszuschlag.
Das Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit legt die f�r die Berechnung
des Kug maßgeblichen pauschalierten monatlichen Nettoarbeitsentgelte je-
weils f�r ein Kalenderjahr durch Rechtsverordnung aufgrund des § 182 Abs. 1
Nr. 1 SGB III fest.9

Erzielt der Arbeitnehmer aus anderen als wirtschaftlichen Gr�nden kein
Arbeitsentgelt, ist das Istentgelt gem�ß § 179 Abs. 2 SGB III um den Betrag zu
erhçhen, um den das Arbeitsentgelt aus diesen Gr�nden gemindert ist. Ar-
beitsentgelt, das unter Anrechnung des Kug gezahlt wird, bleibt bei der
Berechnung des Istentgelts außer Betracht.
Erzielt der Arbeitnehmer f�r Zeiten des Arbeitsausfalls ein Entgelt aus einer
anderen Besch�ftigung, selbst�ndigen T�tigkeit oder T�tigkeit als mithelfen-
der Familienangehçriger, die w�hrend des Bezugs von Kug aufgenommen
wurde, ist das Istentgelt gem�ß § 179 Abs. 3 SGB III um dieses Entgelt zu
erhçhen.

9 Vgl. die »Verordnung �ber die pauschalierten Nettoentgelte f�r das Kurzarbeitergeld f�r das Jahr
2009« v. 18.12.2008, BGBl. I 2008, S. 2782.
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L�sst sich das Sollentgelt eines Arbeitnehmers in dem Anspruchszeitraum
nicht hinreichend bestimmt feststellen, ist gem�ß § 179 Abs. 4 S. 1 SGB III
maßgebend das Arbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer in dem Betrieb in den
letzten drei abgerechneten Kalendermonaten vor Beginn des Arbeitsausfalls
durchschnittlich erzielt hat. Entgelt f�rMehrarbeit ist dabei nicht inAnsatz zu
bringen. Ist solch eine Berechnung nicht mçglich, ist das durchschnittliche
Sollentgelt eines vergleichbaren Arbeitnehmers zugrunde zu legen. �nderun-
gen der Grundlage f�r die Berechnung des Arbeitsentgelts sind zu ber�ck-
sichtigen, wenn und solange sie auch w�hrend des Arbeitsausfalls wirksam
sind.
Gem�ß § 179 Abs. 5 SGB III gelten diese Regelungen f�rHeimarbeiter10 mit der
Maßgabe, dass als Sollentgelt das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt der
letzten sechs abgerechneten Kalendermonate vor Beginn des Entgeltausfalls
zugrunde zu legen ist. War der Heimarbeiter noch nicht sechs Kalendermonate
f�r den Auftraggeber t�tig, so ist das in der k�rzeren Zeit erzielte Arbeits-
entgelt maßgebend.

�bergangsregelung bis 31.12.2010

Nach § 421t Abs. 2 Nr. 3 SGB III bleiben bis zum 31.12.2010 bei der Berech-
nung der Nettoentgeltdifferenz nach § 179 Abs. 1 SGB III aufgrund von kol-
lektivrechtlichen Besch�ftigungssicherungsvereinbarungen ab dem 1. Januar
2008 durchgef�hrte vor�bergehende �nderungen der vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit außer Betracht; § 179 Abs. 2 SGB III findet insoweit keine Anwen-
dung.

1.6 Leistungsbeginn
Nach § 173 Abs. 2 SGB III wird Kug fr�hestens von dem Kalendermonat an
geleistet, in dem die Anzeige �ber den Arbeitsausfall bei der Arbeitsagentur
eingegangen ist. Beruht derArbeitsausfall auf einemunabwendbarenEreignis,
gilt die Anzeige f�r den entsprechenden Kalendermonat als erstattet, wenn sie
unverz�glich erstattet worden ist.

1.7 Bezugsfrist

Gesetzliche Bezugsfrist

Die gesetzliche Bezugsfrist betr�gt nach § 177 Abs. 1 SGB III grunds�tzlich
l�ngstens sechs Monate. Sie beginnt mit dem ersten Kalendermonat, f�r den in
einem Betrieb Kug gezahlt wird, und gilt einheitlich f�r alle in einem Betrieb
besch�ftigten Arbeitnehmer.

Verl�ngerte Bezugsfrist

Auf Grund der Verordnungserm�chtigung des § 182 Abs. 1 Nr. 3 SGB III kann
das Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit die Bezugsfrist �ber die
gesetzliche Bezugsfrist hinaus durch Rechtsverordnung verl�ngern. Dies ist
erfolgt durch die »Verordnung �ber die Bezugsfrist f�r das Kurzarbeitergeld«

10 S. dazu Teil 1.4.8 »Heimarbeit«.
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vom 26.11.200811 und durch die »Erste Verordnung zur �nderung der Verord-
nung �ber die Bezugsfrist f�r das Kurzarbeitergeld« vom 29.5.200912. Die Frist
f�r den Bezug von Kug ist danach auf 24Monate verl�ngertworden, sofern der
Anspruch auf Kug bis zum 31.12.2009 entstanden ist.
Wird innerhalb der Bezugsfrist f�r einen zusammenh�ngenden Zeitraum von
mindestens einem Monat Kug nicht geleistet, verl�ngert sich die Bezugsfrist
gem�ß § 177 Abs. 2 SGB III um diesen Zeitraum.
Sind seit dem letzten Kalendermonat, f�r den Kug geleistet worden ist, drei
Monate vergangen und liegen die Anspruchsvoraussetzungen erneut vor, be-
ginnt gem�ß § 177 Abs. 3 SGB III eine neue Bezugsfrist. In diesen F�llen ist
jedoch erneut eine Anzeige �ber Arbeitsausfall zu erstatten.
Vom 1.7.2009 bis zum 31.12.2010 werden Zeitr�ume innerhalb der Bezugsfrist,
in denen Kug nicht geleistet wird, auf Antrag des Arbeitgebers abweichend
von § 177 Abs. 2 und 3 nicht als Unterbrechung gewertet, vgl. § 421t Abs. 1 S. 1
Nr. 4 SGB III.

1.8 Steuern, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung

Das Kug ist nach § 3 Nr. 2 EStG lohnsteuerfrei, unterliegt aber dem Progressi-
onsvorbehalt nach § 32bEStG.
Der Bezieher von Kug bleibt in derKranken-, Pflege- und Rentenversicherung
versicherungspflichtig, vgl. § 192 Abs. 1 Nr. 4 SGBV, § 1 Nr. 1 SGBVI.
Die Beitr�ge f�r das tats�chlich erzielte beitragspflichtige Arbeitsentgelt w�h-
rend des Kug-Anspruchszeitraums – den sog. Kurzlohn – tragen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer grunds�tzlich je zur H�lfte. Der Arbeitnehmer hat aller-
dings einen Beitrag von 0,9% zur Krankenversicherung allein zu tragen.
Die Beitr�ge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung f�r die Ausfall-
stunden bemessen sich nach dem fiktiven Arbeitsentgelt. Die Hçhe dieser
Beitr�ge bestimmt sich nach § 232a Abs. 2 SGBV i. V.m. § 163 Abs. 6 SGBVI
auf Basis von
• 80% des Unterschiedsbetrags zwischen den ungerundetenWerten des Soll-

entgeltes (brutto) und des Istentgelts (brutto) und
• dem jeweiligen allgemeinen Beitragssatz in der Krankenversicherung, der

Pflegeversicherung und der Rentenversicherung, in der derKug-Empf�nger
Mitglied ist.

Diese Beitr�ge hat der Arbeitgeber gem�ß § 249 Abs. 2 SGBV, § 168 Abs. 1
Nr. 1a SGBVI allein zu tragen. Diese alleinige Beitragspflicht umfasst den
gesamten aus dem fiktiven Arbeitsentgelt ermittelten Beitrag, d. h. auch den
von allen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung allein zu tragen-
den Beitrag in Hçhe von 0,9%.
Bis 31.12.2010 erhaltenArbeitgeber auf Antrag 50% dieserAufwendungen zur
Sozialversicherung in pauschalierter Form erstattet. Der erforderliche Antrag
ist in den Vordruck »Kurzarbeitergeld-Leistungsantrag« integriert. Die pau-
schalierte Erstattung beruht auf folgender Formel:

11 BGBl. I 2008, S. 2332.
12 BGBl. I 2009, S. 1223.
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Gesamtsumme Sollentgelt ./. Gesamtsumme Istentgelt = Differenzbetrag ·

80% x 19,6%
und schließt alle Personengruppen mit Kug-Anspruch/Kug-Leistungsfortzah-
lungsanspruch unabh�ngig davon ein, ob diese einer gesetzlichen oder freiwil-
ligen Versicherung unterfallen:
Statt 50% werden dem Arbeitgeber 100% der Aufwendungen zur Sozialver-
sicherung pauschal erstattet f�r in die Kurzarbeit einbezogene Arbeitnehmer,
die an ber�cksichtigungsf�higen beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teil-
nehmen, wenn der zeitlicheUmfang der Qualifizierungsmaßnahmemindestens
50% der Ausfallzeit im Kalendermonat ausmacht. Die Formel lautet dann:
Gesamtsumme Sollentgelt minus Gesamtsumme Istentgelt = Differenzbetrag ·

80% x 39,2%. Siehe Abschnitt 6.

�bergangsregelung vom 1.7.2009 bis 31.12.2010

Vom 1.7.2009 bis zum 31.12.2010 wird dem Arbeitgeber f�r ab dem 1.1.2009 in
mindestens einem seiner Betriebe durchgef�hrte Kurzarbeit ab dem siebten
Kalendermonat des Bezugs von Kug auf Antrag 100% der von ihm allein zu
tragenden Beitr�ge zur Sozialversicherung in pauschalierter Form erstattet,
vgl. § 421t Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB III13. Diese Rechtsfolge erstreckt sich ggf. auch
auf alle anderen Betriebe und Betriebsteile, in denen kurzgearbeitet wird,
unabh�ngig davon, ob dies auch in diesenBetrieben bzw. Betriebsteilen bereits
seit sechs Monaten der Fall ist.
Im Versicherungsnachweis (Entgeltbescheinigung) ist als versicherungsrecht-
lich wirksames Bruttoarbeitsentgelt der Betrag zu bescheinigen, von dem die
Beitr�ge zur Rentenversicherung berechnet worden sind.
In der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versicherte Besch�ftigte,
die nur wegen �berschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungs-
frei sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber nach § 257 Abs. 1 SGBV als Bei-
tragszuschuss die H�lfte des Beitrags, der bei Anwendung des um 0,9 Bei-
tragssatzpunkte verminderten allgemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen
Krankenversicherung zu zahlen w�re. An Besch�ftigte, die Kug beziehen, ist
zus�tzlich zu dem Zuschuss nach S. 1 die H�lfte des Betrags zu zahlen, den der
Arbeitgeber bei Versicherungspflicht des Besch�ftigten bei der Krankenkasse,
bei der die Mitgliedschaft besteht, nach § 249 Abs. 2 Nr. 3 als Beitrag zu tragen
h�tte.

2 Verfahren zur Einf�hrung der Kurzarbeit

2.1 Wirtschaftsausschuss – Unterrichtung und Beratung

Der Wirtschaftsausschuss14 ist rechtzeitig und umfassend �ber alle Daten zu
unterrichten, die f�r und gegen dieKurzarbeit sprechen, vgl. § 106 BetrVG.Mit
ihm ist zu beraten, ob die Einf�hrung von Kurzarbeit zweckm�ßig ist. Ent-

13 In der Fassung des Gesetzes zur �nderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, zur Errichtung
einer Versorgungsausgleichskasse und anderer Gesetze v. 15.7.2009, BGBl. I S. 1939.

14 S. dazu auch Teil 4.2.4 »Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten«.
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scheidungsrechte stehen dem Wirtschaftsausschuss nicht zu, sodass er die von
der Gesch�ftsleitung geplanten Maßnahmen nicht verhindern kann.
Zum Zeitpunkt der Beteiligung des Wirtschaftsausschusses bestimmt das
Gesetz, dass sie »rechtzeitig« zu erfolgen habe. Das bedeutet, dass die Unter-
richtung und Beratung schon w�hrend der internen Vorpr�fungen erfolgen
kann, jedenfalls aber vor Abschluss des betrieblichen Entscheidungsprozesses
und der Umsetzung dieser Entscheidung erfolgen muss. Nur so kçnnen die
Anregungen und Vorschl�ge des Wirtschaftsausschusses ber�cksichtigt wer-
den.

2.2 Betriebsrat – Unterrichtung und Mitbestimmung

2.2.1 Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats

Neben dem Unterrichtungsanspruch im Rahmen der Personalplanung nach
§ 92 BetrVG hat der Betriebsrat ein zwingendes Mitbestimmungsrecht nach
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG. Seine Entscheidungskompetenz bezieht sich auf die
Fragen, obKurzarbeit eingef�hrt undwie sie durchgef�hrt werden soll. Damit
kann der Betriebsrat unter anderem �ber den Zeitraum, die Verteilung auf die
einzelnen Arbeitsperioden und den betroffenen Personenkreis mitentscheiden.
Das Mitbestimmungsrecht besteht auch bei besonderer Eilbed�rftigkeit, denn
eine Ausnahme sieht das Gesetz f�r derartige F�lle nicht vor. Eine vomArbeit-
geber ohne Beteiligung des Betriebsrats angeordnete Kurzarbeit w�re unwirk-
sam und w�rde keine K�rzung des Entgeltanspruchs bewirken.
Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht �ber die Einf�hrung oder die
Gestaltungsweise der Kurzarbeit, kann der Arbeitgeber die Einigungsstelle
anrufen, § 76 BetrVG.

2.2.2 Tarifliche Ank�ndigungsfristen

Nach Mçglichkeit sollte eine ggf. bestehende tarifvertragliche Frist zur An-
k�ndigung der Kurzarbeit schon bei Abschluss der Betriebsvereinbarung
ber�cksichtigt werden. Die Ank�ndigung kçnnte dann zugleich mit der Be-
kanntmachung der Betriebsvereinbarung erfolgen. Die vorgeschlagene Vor-
gehensweise ist jedoch nicht zwingend. Der Arbeitgeber kann die Kurzarbeit
auch vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats ank�ndigen und erst
anschließend die Verhandlungen mit dem Betriebsrat �ber eine Betriebsver-
einbarung aufnehmen. Diese Verfahrensweise wird sich insbesondere dann
anbieten, wenn eine kurzfristige Entscheidung getroffen werden muss.

Formulierungsvorschlag: Ank�ndigung von Kurzarbeit
Vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats wird hiermit aufgrund des
konjunkturellen Auftragsr�ckgangs Kurzarbeit f�r die Zeit vom … bis …
angek�ndigt. Die Kurzarbeit betrifft alle Mitarbeiter in den Abteilungen …
Der Arbeitsausfall ist jeweils f�r den Donnerstag und Freitag des Kurz-
arbeitszeitraums vorgesehen.
Ort/Datum; Unterschrift der Gesch�ftsleitung
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2.2.3 Abschluss einer Betriebsvereinbarung

Einigen sich Arbeitgeber und Betriebsrat, so ist der Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung die hierf�r zweckm�ßige Form, weil eine solche Betriebsverein-
barung f�r alle Arbeitnehmer, die vom Geltungsbereich des BetrVG erfasst
werden, unmittelbar und zwingend gilt, vgl. § 77 Abs. 4 BetrVG; gesonderte
Absprachen mit den einzelnen Arbeitnehmern sind dann entbehrlich15.
Bei Abschluss der Betriebsvereinbarung sind ggf. auch Bestimmungen eines
einschl�gigen Tarifvertrages oder Mantel-Tarifvertrags zu beachten.
Die Betriebsvereinbarung �ber die Einf�hrung der Kurzarbeit gilt nicht f�r
leitende Angestellte16, weil diese vom Anwendungsbereich des BetrVG nicht
erfasst werden, vgl. § 5 Abs. 3 BetrVG. Es bedarf daher einer eigenen Rechts-
grundlage f�r die Einf�hrung von Kurzarbeit und die Reduzierung des Ent-
geltanspruchs der leitenden Angestellten. Diese kann eine bereits im Arbeits-
vertrag vereinbarte Kurzarbeitsklausel, eine Individualvereinbarung oder eine
�nderungsk�ndigung sein. Auch durch eine Vereinbarung mit dem Sprecher-
ausschuss der leitenden Angestellten, eine sog. Richtlinie, kann Kurzarbeit
eingef�hrt werden, vgl. § 28 Abs. 1 SprAuG, wobei gleichzeitig festgelegt
werden kann, dass sie unmittelbar und zwingend gelten soll, § 28 Abs. 2
SprAuG. Da aber anders als im Betriebsverfassungsgesetz das G�nstigkeits-
prinzip imVerh�ltnis zwischenRichtlinie undArbeitsvertrag festgelegt ist, gilt
die zwingende Wirkung nur, wenn der jeweilige Arbeitsvertrag eine Kurz-
arbeitsklausel vorsieht oder sonst abweichende Richtlinien zul�sst17.

2.3 Betriebe ohne Betriebsrat

Ist kein Betriebsrat vorhanden, so kann der Arbeitgeber die Kurzarbeit nicht
einseitig aufgrund seines Direktionsrechts anordnen, sondern er muss mit
allen Arbeitnehmern �ber die Einf�hrung und Ausgestaltung der Kurzarbeit
eine einzelvertragliche Vereinbarung treffen18.
Das Angebot auf zeitweise K�rzung der Arbeitszeit und entsprechende Redu-
zierung des Arbeitsentgelts, das heißt auf �nderung des Arbeitsvertrags, sollte
der Arbeitgeber schriftlich durch persçnliche Briefe an die betroffenen Ar-
beitnehmer unterbreiten. Falls �nderungen der Arbeitsvertr�ge nicht durch
Arbeitvertrag oder durch Tarifvertrag an die Schriftform gebunden sind, kann
ein solches Angebot auch m�ndlich, z. B. auf einer Betriebsversammlung oder
als Aushang am schwarzen Brett erfolgen. Beides bietet sich aber eher f�r eine
Vorank�ndigung der Kurzarbeit als f�r deren Umsetzung an.
Die Annahme dieses �nderungsantrags durch die Arbeitnehmer kann still-
schweigend erfolgen, wenn nicht durch Arbeitvertrag oder durch Tarifvertrag
Schriftform f�r �nderungen des Arbeitsvertrages vorgesehen ist. In diesen
F�llen w�rde es gen�gen, dass die Arbeitnehmer die vorgeschlagenen Arbeits-
zeitverk�rzungen praktizieren. Aus Gr�nden der Beweiskraft ist jedoch eine

15 BAG, Urteil v. 14.2.1991, 2 AZR 415/90.
16 S. auch Teil 4.1.5 »Sprecherausschuss f�r leitende Angestellte«.
17 Vgl. Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, 13. Auflage 2009; Erfurter Kommentar – Oetker, 9. Auflage

2009, § 28 SprAuG Rz. 11.
18 LAGD�sseldorf, Urteil v. 10.9.1992, 12 (10) Sa 864/92; LAGMainz, Urteil v. 7.10.1996, 9 Sa 703/96.
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schriftliche Zustimmung der Arbeitnehmer insbesondere auch zu der Gehalts-
reduzierung unbedingt vorzuziehen. Diese kann z. B. durch Unterzeichnung
auf vorbereiteten Listen oderGegenzeichnungmit »einverstanden« auf Kopien
von Rundschreiben an die Arbeitnehmer eingeholt werden.
Sollten einzelne Arbeitnehmer mit der Einf�hrung der Kurzarbeit nicht ein-
verstanden sein, so m�sste der Arbeitgeber �nderungsk�ndigungen ausspre-
chen (s. dazu Teil 3.1.7). Hierbei m�ssen die K�ndigungsfristen f�r Beendi-
gungsk�ndigungen eingehalten werden; die Reduzierung der Arbeitszeit und
des Entgelts kçnnen in diesem Fall fr�hestens zu deren Ablauf in Kraft treten
und werden nur wirksam, wenn die �nderungsk�ndigung auf dringenden
betrieblichen Bed�rfnissen beruht und sonstige Voraussetzungen eingehalten
werden oder der Arbeitnehmer die �nderungsk�ndigung nicht binnen drei
Wochen gerichtlich angreift.
Die Zustimmung der Mitarbeiter zur Einf�hrung von Kurzarbeit und der
Ausspruch von �nderungsk�ndigungen sind entbehrlich, wenn im Arbeits-
vertrag eineKurzarbeitsklauselwirksam vereinbart wurde.

Formulierungsvorschlag:
»Der Arbeitgeber ist bei einem erheblichen, nicht vermeidbaren Arbeits-
ausfall, der auf wirtschaftlichen Gr�nden oder einem unabwendbaren Er-
eignis beruht, berechtigt, Kurzarbeit einzuf�hren, sofern er die Kurzarbeit
bei der Agentur f�r Arbeit angezeigt hat und die Agentur (in einem Aner-
kennungsbescheid) zugesichert hat, dass die betrieblichen Voraussetzungen
f�r die Gew�hrung von Kug gegeben sind.«

Mit dem Hinweis auf die Kug-Gew�hrung durch die Agentur f�r Arbeit als
Voraussetzung f�r die einseitige Anordnung von Kurzarbeit durch den Arbeit-
geber sind zugleich dessen Voraussetzungen mit umfasst, insbesondere ein
erheblicher Arbeitsausfall Im Sinne von § 170 SGB III und die Regelungen
�ber die Dauer und Hçhe des Kug gem�ß §§ 177, 178 SGB III. Damit wird
sichergestellt, dass der Arbeitnehmer nicht zeitlich unbegrenzt und nicht ohne
finanziellen Ausgleich von der Arbeit freigestellt werden kann. Die Klausel ist
deshalb wirksam, auch wenn sie dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber einseitig
vorgegeben wird, vgl. §§ 305 ff BGB. Die Zustimmung des Arbeitnehmers zur
Aufnahme dieser Klausel in seinen Arbeitsvertrag ist aber in jedem Fall
erforderlich.
Einige (Mantel-)Tarifvertr�ge schreiben dem Arbeitgeber vor, den Beginn der
Kurzarbeit eine bestimmte Zeit vorher anzuk�ndigen, damit sich dieMitarbei-
ter auf die ver�nderten Umst�nde einstellen kçnnen. Um diesen Zweck erf�l-
len zu kçnnen, muss die Ank�ndigung den betroffenen Personenkreis, Dauer
und Umfang der geplanten Kurzarbeit umfassen.
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2.4 Ablaufplan f�r die Einf�hrung von Kurzarbeit

3 Kurzarbeit bei Massenentlassungen
Will der Arbeitgeber eine Massenentlassung19 nach § 17 KSchG durchf�hren,
muss er dies der Arbeitsagentur anzeigen. Bei der Feststellung, ob eine anzei-
gepflichtige Massenentlassung vorliegt, ist abweichend von der fr�heren

19 S. dazu Teil 3.1.2 »Ordentliche K�ndigung«.
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Rechtsprechung und der Praxis der Arbeitsverwaltung aufgrund der Recht-
sprechung des Europ�ischen Gerichtshofs (EuGH) beim Begriff der »Entlas-
sung« hier nicht mehr auf den Zeitpunkt der Beendigung der Arbeitsverh�lt-
nisse nach Ablauf der K�ndigungsfrist abzustellen, sondern auf den
Ausspruch, d. h. den Zeitpunkt des Zugangs der K�ndigung20. Vor Eingang
einer Massenentlassungsanzeige ausgesprochene K�ndigungen im Rahmen
einer Massenentlassung sind unwirksam.

Entlassungssperre

Hat der Arbeitgeber ordnungsgem�ß angezeigt, kçnnen ausgesprochene K�n-
digungen fr�hestens einen Monat nach der Anzeige Wirkung entfalten, fr�her
nur mit Zustimmung der Agentur f�r Arbeit, sog. Entlassungssperre nach § 18
KSchG. Die Agentur kann die Frist auch auf zwei Monate verl�ngern. Spricht
der Arbeitgeber K�ndigungen w�hrend der Entlassungssperre aus, sind diese
zwar deswegen nicht unwirksam, die K�ndigungen kçnnen aber nicht vor
Ablauf der Entlassungssperre Wirkung entfalten. Die Entlassungssperre ist
damit als Mindestk�ndigungsfrist zu verstehen, um der Arbeitsagentur Zeit
zur Vorbereitung zu verschaffen.
Wenn der Arbeitgeber die Massenentlassung aufgrund von wirtschaftlichen
Schwierigkeiten durchf�hren muss und die Arbeitnehmer nicht in vollem
Umfang besch�ftigen kann, kann die Arbeitsagentur auf der spezialgesetzli-
chen Grundlage von § 19 KSchG auf Antrag Kurzarbeit f�r die Dauer der
Entlassungssperre zulassen. Der Antrag sollte schriftlich gestellt werden und
gleichzeitig mit der Massenentlassungsanzeige erfolgen oder auf diese hinwei-
sen. In der Begr�ndung ist auszuf�hren, dass es aus wirtschaftlichen Gr�nden
nicht zumutbar ist, die Arbeitnehmer bis zumAblauf der Entlassungssperre zu
besch�ftigen. Sinnvollerweise sollte vorrangig die Verk�rzung der Entlas-
sungssperre (s. o.) beantragt werden.

Entscheidung der Arbeitsagentur

Die Arbeitsagentur trifft nach pflichtgem�ßem Ermessen aufgrund der Um-
st�nde des Einzelfalls die Entscheidung,
• f�r welchen Bereich (z. B. f�r den gesamten Betrieb, einen Teil der Arbeit-

nehmer, eine bestimmte Abteilung) und
• f�r welchen Zeitraum die Kurzarbeit eingef�hrt werden kann sowie
• welchenUmfang die wçchentliche Mindestarbeitszeit zu umfassen hat.
In der Praxis ist die Beantragung vonKug f�r die Dauer der Entlassungssperre
aber wenig hilfreich. Die Reduzierung des Entgelts wird hierbei erst von dem
Zeitpunkt an wirksam, an dem das Arbeitsverh�ltnis nach den allgemeinen
gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen enden w�rde, vgl. § 19 Abs. 2
KSchG.
Die gesetzlichen Sonderk�ndigungsvorschriften, zum Beispiel f�r die K�ndi-
gung von Mitgliedern des Betriebsrats, Schwerbehinderten oder Frauen im

20 EuGH, Urteil v. 27.1.2005, C-188/03, NZA 2005 S. 213; BAG, Urteil v. 23.3.2006, 2AZR 343/05.
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Mutterschutz, sind hier nicht zu beachten21. Nach dieser Regelung bleibt die
Entlassungssperre zwar f�r die Berechnung der K�ndigungsfrist außer Be-
tracht. Da die gesetzlichen K�ndigungsfristen außerhalb der Probezeit aber
mindestens vierWochen betragen, wird die nach § 19Abs. 2 KSchGberechnete
K�ndigungsfrist meistens kurz vor oder erst nach Ablauf der Entlassungs-
sperre auslaufen, so dass w�hrend der Entlassungssperre nur selten eine
Reduzierung des Entgelts zum Tragen kommt.

Achtung: Antrag auf Kug stellen
Mit der Entscheidung �ber die Zulassung von Kurzarbeit wird von der
Arbeitsagentur nicht dar�ber entschieden, ob Kug gew�hrt wird. Insoweit
ist ein eigener Antrag zu stellen, f�r den die besonderen Voraussetzungen
nach §§ 169 ff. SGB III einzuhalten sind (s. o.).

4 Rechte und Pflichten w�hrend der Kurzarbeit

4.1 Hauptleistungspflichten
Die gegenseitigen Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsvertrag, n�mlich
die Pflicht des Mitarbeiters zu arbeiten und die des Arbeitgebers zur Entgelt-
zahlung (§ 611 BGB), werden durch die Einf�hrung der Kurzarbeit im gleichen
Verh�ltnis herabgesetzt.
Der Arbeitgeber ist zur Zahlung eines Zuschusses zum Kug verpflichtet, wenn
ein einschl�giger Tarifvertrag dies vorsieht.

Beispiel: Kug bei reduzierter Arbeitszeit
Wird die wçchentliche Arbeitszeit um 10% gek�rzt, ist auch das wçchent-
liche Entgelt um den gleichen Prozentsatz zu verringern. Bei einer Abrech-
nung nach geleisteten Arbeitsstunden ist die verminderte Stundenzahl
zugrunde zu legen. Bei einem Monatsgehalt ist dieses entsprechend der
verminderten Stundenzahl proportional zu k�rzen; die K�rzung ist vom
Gesamtentgelt (ggf. Tarifgehalt inklusive aller Zulagen) vorzunehmen.

4.2 Mehrarbeit w�hrend der Kurzarbeit?
Die Anordnung von Mehrarbeit w�hrend der Kurzarbeit ist grunds�tzlich
unzul�ssig. Sie w�re in der Regel ein Indiz daf�r, dass der Arbeitsausfall nicht
unvermeidbar ist (dazu oben). Mehrarbeit kann daher nur ausnahmsweise
angeordnet werden, z. B. zur Ausf�hrung dringender Reparaturarbeiten oder
zur Abwicklung eines einzelnen Eilauftrags. Die im Kurzarbeitszeitraum ge-
leistete Mehrarbeit hat jedoch Einfluss auf die Berechnung des Kug, da das
Entgelt f�r die Mehrarbeit beim Soll-Entgelt abzuziehen und beim Ist-Entgelt
hinzuzurechnen ist. Damit erh�lt der Mitarbeiter vom Arbeitgeber zus�tzlich

21 Erfurter Kommentar – Kiel, 9. Auflage 2009, § 19 KSchG; Moll in Ascheid/Preis/Schmidt, K�ndi-
gungsrecht, 3. Auflage 2007, § 19 KSchG Rz. 28.
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das Arbeitsentgelt f�r die geleistete Mehrarbeit, andererseits vermindert sich
sein Anspruch auf Kug.

4.3 Urlaub w�hrend der Kurzarbeit
Urlaub22 kann auch w�hrend der Kurzarbeit genommen werden. Dies wird
h�ufig w�nschenswert sein, da auf diese Weise – insbesondere bei Betriebs-
ferien – Kurzarbeit ggf. vermieden werden kann. Das Urlaubsentgelt ist vom
Arbeitgeber in der �blichenHçhe zu gew�hren. Verdienstk�rzungen, die durch
Kurzarbeit eintreten, bleiben unber�cksichtigt, § 11 Abs. 1 S. 3 BUrlG.

Beispiel: Urlaub w�hrend Kurzarbeit
Der Arbeitnehmer nimmt Urlaub in der dritten Woche eines Kalender-
monats, f�r den Anspruch auf Kug besteht. F�r die Dauer des Urlaubs
erh�lt der Arbeitnehmer Urlaubsentgelt in ungek�rztem Umfang. Das Ur-
laubsentgelt berechnet sich trotz der Kurzarbeit nach dem ungek�rzten
Entgelt der letzten 13 Wochen entsprechend § 11 Abs. 1 S. 3 BUrlG. Kug
steht ihm nur f�r die Nicht-Urlaubstage im Anspruchszeitraum zu, d. h. f�r
die Tage, an denen er verk�rzt bzw. wegen der Kurzarbeit gar nicht gear-
beitet hat. Arbeitnehmer kçnnen also Verdienstausf�lle durch Kurzarbeit
vermeiden, in dem sie Urlaub nehmen. An sich m�sste der Arbeitgeber aber
Urlaub ohnehin vorrangig vor Kurzarbeit gew�hren, soweit mçglich, um
den Anspruch auf Kug herbeizuf�hren (vgl. »Unvermeidbarkeit des Ar-
beitsausfalls«).

4.4 Feiertage w�hrend der Kurzarbeit
F�llt ein Feiertag23 in den Kurzarbeitszeitraum, so ist die Feiertagsverg�tung
ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlen; Anspruch auf Kug besteht nicht.
Der Anspruch auf Arbeitsverdienst entsteht in der Hçhe, den er ohne den
Arbeitsausfall aufgrund des Feiertages h�tte, d. h. im vorliegenden Zusam-
menhang in Hçhe des »Kurzlohns«, soweit an diesem Tag ansonsten gearbeitet
worden w�re, und im�brigen in Hçhe des fiktiven Kug (§ 2 Abs. 2 EFZG). Der
zuletzt genannte Betrag ist – selbstverst�ndlich – zu versteuern; die Beitr�ge
zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung sind vom Ar-
beitgeber allein zu tragen24.

4.5 Arbeitsunf�higkeit und Kurzarbeit
Ist ein Arbeitnehmer w�hrend des Kurzarbeitszeitraums arbeitsunf�hig
krank25, so hat er nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften Anspruch auf
Entgeltfortzahlung in der Hçhe, wie er ihn ohne die Krankheit verdient h�tte.
Dieser Anspruch ergibt sich nach dem Lohnausfallprinzip (§ 4 Abs. 3 EFZG).

22 Dazu grundlegend Teil 2.2.1 »Der Urlaub des Arbeitnehmers«.
23 Dazu grundlegend Teil 2.2.3 »Entgeltfortzahlung an Feiertagen«.
24 BAG, Urteil v. 8.5.1984, 3 AZR 622/82.
25 Dazu grundlegend Teil 2.2.2 »Entgeltfortzahlung, im Krankheitsfall«.
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Der Entgeltanspruch vermindert sich daher in gleichem Umfang wie bei den
arbeitsf�higen Mitarbeitern.

Beispiel: Arbeitsunf�higkeit bei Kurzarbeit
Wird in einem Betrieb in der Weise verk�rzt gearbeitet, dass die Arbeit in
der zweiten und dritten Woche eines Monats ganz ausf�llt, so hat ein
Mitarbeiter, der w�hrend dieser Zeit erkrankt, ebenso wie seine gesunden
Kollegen keinen Lohn- bzw. Gehaltsanspruch gegen den Arbeitgeber.

F�r die Frage, ob der arbeitsunf�hig erkrankte Arbeitnehmer einen Anspruch
auf Kug erwirbt, kommt es darauf an, ob die Arbeitsunf�higkeit w�hrend des
Bezugs von Kug eintritt oder bereits davor. Wenn der Arbeitnehmer im An-
spruchszeitraum oder an dem Tag, an dem dieser beginnt, erkrankt besteht ein
Anspruch auf Kug, solange ihm ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts im Krankheitsfall zusteht (§ 172 Abs. 1a SGB III).
Erkrankt der Arbeitnehmer bereits vor dem Anspruchszeitraum, so hat er
einen erg�nzenden Anspruch auf Krankengeld gegen die Krankenkasse in
Hçhe des Kug (§ 47b Abs. 4 SGBV).
F�llt in den Zeitraum der Arbeitsunf�higkeit ein Feiertag, so muss der Arbeit-
geber die Entgeltzahlung auch in Hçhe des Kug �bernehmen (vgl. § 2 Abs. 2
EFZG).

4.6 Bezahlte Freistellung w�hrend der Kurzarbeit

Eine bezahlte Freistellung26 in gewissem Umfang sehen die Manteltarifver-
tr�ge bzw. § 616 BGB bspw. beim Tod naher Angehçriger, bei Eheschließung,
Niederkunft oder Wohnungswechsel vor. Steht dem Mitarbeiter danach ein
Anspruch auf Freistellung zu, so ist der Arbeitgeber nach dem Ausfallprinzip
zur Zahlung des ausgefallenen Arbeitsentgelts verpflichtet.

Beispiel: Freistellung bei Kurzarbeit
Der Mitarbeiter nimmt an einem Arbeitstag, an dem die Arbeit wegen
Kurzarbeit ausfiel, an der Beerdigung eines nahen Angehçrigen teil. Der
Tarifvertrag sieht hierf�r einen Tag Freistellung vor. In diesem Fall steht
dem Mitarbeiter kein Zahlungsanspruch gegen den Arbeitgeber zu. Zum
Ausgleich wird Kug gew�hrt. Fand die Beisetzung dagegen an einem Ar-
beitstag statt, an dem unverk�rzt gearbeitet wurde, so hat der Mitarbeiter
einen vollen Entgeltanspruch gegen den Arbeitgeber.

4.7 K�ndigung w�hrend der Kurzarbeit

F�r personen- oder verhaltensbedingte K�ndigungen ergeben sich aus dem
Gesichtspunkt der Kurzarbeit keine Einschr�nkungen.

26 Vgl. dazu Teil 2.2.4 »Entgeltfortzahlung in Sonderf�llen«.
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Betriebsbedingte K�ndigungen27, die w�hrend der Laufzeit der Kurzarbeit
ausgesprochen werden, stehen im Gegensatz zu den §§ 169 ff. SGB III, da das
Kug dazu bestimmt ist, den Betrieben die eingearbeiteten Arbeitnehmer und
den Arbeitnehmern die Arbeitspl�tze zu erhalten. Ausnahmsweise kann je-
doch eine betriebsbedingte K�ndigung trotz Kurzarbeit gerechtfertigt sein,
wenn �ber jene Gr�nde hinaus, die zur Einf�hrung der Kurzarbeit gef�hrt
haben, weitergehende inner- oder außerbetriebliche Umst�nde gegeben sind,
die auf Dauer den Arbeitsplatz eines Arbeitnehmers entfallen lassen. Die
Prognose der Erhaltung der Arbeitspl�tze bezieht sich auf die Gesamtheit der
von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer im Betrieb, sodass f�r einzelne
Arbeitnehmer aufgrund zus�tzlicher Umst�nde durchaus die Besch�ftigungs-
mçglichkeit entfallen kann28.
Sollte es w�hrend eines Anspruchszeitraums zu K�ndigungen kommen, ist zu
pr�fen, ob ein Tarifvertrag Anwendung findet. Einige Tarifvertr�ge sehen f�r
diesen Fall n�mlich vor, dass den betroffenen Mitarbeitern f�r die Dauer der
Kurzarbeit bis zur Entlassung das ungek�rzte Entgelt weiterzuzahlen ist29.
Nach Mçglichkeit sollten daher solche Arbeitnehmer in vollem Umfang be-
sch�ftigt werden; ein Anspruch auf Kug besteht nicht30.

5 Sonderformen von Kurzarbeitergeld

5.1 Transferkurzarbeitergeld

Seit 1.1.2004 ermçglicht § 216b SGB III den Bezug von Kug in der besonderen
Form des Transferkurzarbeitergelds. Diese Sonderform gilt f�r Arbeitnehmer
in betriebsorganisatorisch eigenst�ndigen Einheiten, die zur Vermeidung von
Entlassungen und zur Verbesserung der Wiedereingliederungschancen gebil-
det werden. Damit soll eine �bergangsweise Besch�ftigung erreicht und Mas-
senentlassungen vermieden werden. Dar�ber hinaus soll durch Fçrder- und
Qualifizierungsmaßnahmen die Vermittlung von Arbeit in Arbeit ermçglicht
werden.
Im SGB III werden f�r den Bezug von Transferkurzarbeitergeld vor allem die
folgenden Voraussetzungen genannt:
• Es muss ein betrieblicher Restrukturierungsprozess durchgef�hrt werden,

wobei auf den Begriff der Betriebs�nderung im Sinne von § 111 BetrVG
verwiesen wird, jedoch mit der Ausnahme, dass es auf die Mindestgrçße
nach dem Betriebsverfassungsgesetz nicht ankommt. Damit sind auch Ar-
beitnehmer von Kleinbetrieben anspruchsberechtigt.

• Aufgrund dieser Restrukturierungen m�ssen Personalanpassungsmaßnah-
men erforderlich sein, die zu einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeits-
ausfall mit Entgeltausfall f�hren.

27 Dazu Teil 3.1.5 »Betriebsbedingte K�ndigung«.
28 BAG, Urteil v. 26.6.1997, 2 AZR 494/96.
29 BAG, Urteil v. 19.11.1996, 3 AZR 494/95.
30 BSG, Urteil v. 27.4.1989, 11 Rar 99/88.
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• Die vomArbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer werden in einer betriebs-
organisatorisch eigenst�ndigen Einheit zur Vermeidung von Entlassungen
und zur Verbesserung ihrer Eingliederungschancen zusammengefasst.

Betriebs�nderungen

Als Betriebs�nderungen gelten nach § 111 S. 3 BetrVG u. a. Einschr�nkung,
Stilllegung oder Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Be-
triebsteilen sowie grundlegende �nderungen der Betriebsorganisation oder
die Einf�hrung grundlegend neuer Fertigungsverfahren. Diese m�ssen we-
sentliche Nachteile f�r die Belegschaft oder f�r erhebliche Teile der Beleg-
schaft zur Folge haben kçnnen. SolchewesentlichenNachteile werden aber bei
den in § 111 S. 3 BetrVG genannten Betriebs�nderungen vermutet31.
Anspruch auf Transferkurzarbeitgeld haben nach der Sonderregelung der
§§ 216bAbs. 2, 216aAbs. 1 S. 3 SGB III auchArbeitnehmer vonKleinbetrieben
und Arbeitnehmer außerhalb des Geltungsbereichs des BetrVG, insbesondere
Arbeitnehmer kirchlicher oder kirchennaher Einrichtungen.

Personalmaßnahmen

F�hren Personalmaßnahmen zu einem dauerhaften, unvermeidbaren Arbeits-
ausfall mit Entgeltverlust, sollen diese Freisetzungsmaßnahmen (v.a. betriebs-
bedingte K�ndigungen) durch die �berleitung der betroffenen Arbeitnehmer
in eine betriebsorganisatorisch eigenst�ndige Einheit verhindert werden.
Ein dauerhafter Arbeitsausfall ist anzunehmen, wenn davon auszugehen ist,
dass der betroffene Betrieb in absehbarer Zeit die aufgebauten Personalkapa-
zit�ten wegen der Betriebs�nderung nicht mehr im bisherigen Umfang benç-
tigt. Im Regelfall wird dann der Arbeitsausfall auch unvermeidbar sein. Ein
vermeidbarer Ausfall l�ge dagegen vor, wenn aufgrund offensichtlicher Um-
st�nde lediglich ein vor�bergehender Personalmehrbedarf anzunehmen war
und trotzdem Arbeitskapazit�ten auf Dauer aufgebaut wurden. Das ist regel-
m�ßig der Fall, wenn bei zeitlich befristeten Projekten Dauerarbeitsverh�lt-
nisse mit Arbeitnehmern abgeschlossen wurden.

Betriebsorganisatorisch eigenst�ndige Einheiten

Betriebsorganisatorisch eigenst�ndige Einheiten kçnnen externe Besch�fti-
gungsgesellschaften – auch als Qualifizierungs- oder Transfergesellschaften
bezeichnet – oder interne, vom abgebenden Betrieb einzurichtende Besch�fti-
gungsabteilungen sein. Durch die Zusammenfassung der auf Dauer nicht mehr
bençtigten Arbeitnehmer in eigenst�ndige Betriebseinheiten sollen Massen-
entlassungen verhindert und eine �bergangsweise Besch�ftigung gesichert
werden. Ferner sollen die Vermittlungsaussichten dieser Arbeitnehmer erhçht
werden, in dem eine Analyse ihrer Eingliederungsaussichten (»Profiling«)
erstellt wird und der Arbeitgebers bzw. die Besch�ftigungsgesellschaft ver-
pflichtet wird, Vermittlungsvorschl�ge zu unterbreiten und ggf. Qualifizie-
rungsmaßnahmen anzubieten (§ 216b Abs. 4 und 6 SGB III).

31 Zum Begriff der Betriebs�nderung s. Teil 4.2.4 »Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten«.
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Die Dauer des Anspruchs auf Transferkurzarbeitergeld ist auf hçchstens zwçlf
Monate begrenzt (§ 216b Abs. 8 SGB III)32.

5.2 Saison-Kurzarbeitergeld
Zum Beginn der Winterperiode 2006/2007 hat das Saison-Kurzarbeitergeld
das Winterausfallgeld abgelçst (§§ 175, 157a SGB III). Das Saison-Kug ist als
Sonderform des allgemeinen Kug konzipiert. Es betrifft Betriebe des Bau-
gewerbes, die in der Schlechtwetterzeit vom 1. Dezember bis 31. M�rz von
einem saisonbedingten, erheblichen Arbeitsausfall betroffen sind.
Auch beimSaison-Kugm�ssen die betrieblichen und die persçnlichen Voraus-
setzungen (§§ 171, 172 SGB III) erf�llt sein. Dabei gelten spezielle Regelungen
hinsichtlich der Auflçsung von Arbeitszeitguthaben (§ 175 Abs. 5 SGB III).
Fernermuss der Arbeitsausfall bei der Arbeitsagentur angezeigtwerden (§ 175
Abs. 1 Nr. 4 SGB III), sofern der Arbeitsausfall nicht ausschließlich auf unmit-
telbarwitterungsbedingtenGr�nden beruht (§ 175 Abs. 7 SGB III). Insoweit ist
auf die obigen Ausf�hrungen zu verweisen.
Gegen�ber dem allgemeinen Kug besteht insofern eine Besonderheit, als der
Arbeitgeber nicht nachweisen muss, dass im jeweiligen Kalendermonat min-
destens ein Drittel der Arbeitnehmer von einem Arbeitsausfall von mehr als
zehn Prozent des monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist, § 175 Abs. 5
SGB III33.

�bergangsregelung bis 31.12.2010

Nach der Sonderregelung des § 421t Abs. 2 SGB III werden Kug und Saison-
Kug bis zum 31.12.2010 unter erleichterten Voraussetzungen geleistet (s. o.).

6 Fçrderung der beruflichenWeiterbildung und Qualifizierung
Die Arbeitsverwaltung fçrdert gem�ß § 421t Abs. 1 Nr. 2 SGB III die berufliche
Qualifizierung der Bezieher von Kug, indem Sie dem Arbeitgeber die von ihm
allein zu tragenden Sozialversicherungsbeitr�ge f�r den jeweiligen Kalender-
monat der Weiterbildung in voller Hçhe in pauschalierter Form erstattet. Eine
solche Erstattung kann nur erfolgen, wenn
• die Teilnahme an einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme nicht der

R�ckkehr zur regelm�ßigen wçchentlichen Arbeitszeit oder der Erhçhung
der Arbeitszeit entgegensteht,

• der zeitliche Umfang der Qualifizierungsmaßnahme mindestens 50% der
Ausfallzeit infolge von Kurzarbeit betr�gt und,

• die Maßnahme ber�cksichtigungsf�hig ist.
Eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme ist gem�ß § 421t Abs. 1 Nr. 2
SGB III ber�cksichtigungsf�hig, wenn diese mit çffnetlichen Miteln gefçrdert
wird, bzw. wenn ihre Durchf�hrung nicht im ausschließlichen oder erkennbar
�berwiegendem Interesse des Unternehmers liegt und der Arbeitgeber nicht
gesetzlich zur Durchf�hrung verpflichtet ist. Nicht ber�cksichtigungsf�hig

32 Zur Leistungshçhe und zum Verfahren s. Gruppe 5.3 »Arbeitsfçrderung und Arbeitslosenversiche-
rung«.

33 Zu Einzelheiten zum Saison-Kug s. Gruppe 5.3 »Arbeitsfçrderung und Arbeitslosenversicherung«.
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sind damit bspw. Schulungen zur Benutzung einer neuenMaschine oder Schu-
lungen zur Arbeitssicherheit.
Daneben kann eine Fçrderung der Arbeitnehmer durch �bernahme der Wei-
terbildungskosten gem�ß §§ 417, 421t Abs. 4 und 5 SGB III gefçrdert werden.

7 Beendigung der Kurzarbeit

Die Kurzarbeit endet mit Erreichen des durch Betriebsvereinbarung oder
Individualabrede vereinbarten Endtermins oder durch vorzeitige einseitige
Erkl�rung des Arbeitgebers. Eine vorzeitige R�ckkehr zur Normalarbeitszeit
ist geboten, wenn die Voraussetzungen f�r die Einf�hrung der Kurzarbeit
nicht mehr vorliegen. Hauptbeispiel ist der Wegfall der wirtschaftlichen
Zwangslage, etwa bei Besserung der Auftragslage oder Aufhebung eines be-
hçrdlichen Produktionsverbots (vgl. »Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls«).
Da unter diesen ge�nderten Umst�nden der Anspruch auf den Bezug von Kug
entf�llt, liegt der �bergang zur Normalarbeitszeit auch im Interesse der Mit-
arbeiter.
Bei vorzeitiger R�ckkehr zurNormalarbeitszeit besteht keinMitbestimmungs-
recht des Betriebsrats, weil nur die betriebs�bliche Arbeitszeit wieder her-
gestellt wird34.

34 BAG, Beschluss v. 21.11.1978, 1 ABR 67/76 und Urteil v. 11.7.1990, 5 AZR 557/89. Anderer Ansicht
Fitting/Engels u. a., BetrVG, 24. Auflage 2008, § 87 Rz. 151.


