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1.  Betriebsbedingte Kündigung trotz Kurzarbeit  

Betriebsbedingte Kündigungen sind auch während vereinbarter Kurzarbeit im Betrieb mög-

lich. Der Grund für die betriebsbedingte Kündigung darf aber nicht deckungsgleich mit dem 

Grund für die eingeführte Kurzarbeit sein. 

 

Aufgrund der besonderen Situation haben gerade viele Arbeitgeber*innen mit ihren Abreitnehmer*innen 

oder einem Betriebsrat Kurzarbeit vereinbart. Sofern am Anfang der Pandemie noch die Prognose be-

stand, durch die Vereinbarung von Kurzarbeit könnten Arbeitsplätze erhalten bleiben, sehen sich nun-

mehr viele Arbeitgeber*innen damit konfrontiert, dass dies durch die Kurzarbeit nicht erreicht werden 

kann. Für diese stellt sich die Frage, ob sie trotz Kurzarbeit oder gerade wegen dieser kündigen können. 

Weit verbreitet ist die Annahme, dass sich Kurzarbeit und betriebsbedingte Kündigungen gegenseitig 

ausschließen. Dies ist so in der Gänze nicht richtig. Der wesentliche Unterschied zwischen der Begrün-

dung für Kurzarbeit und der Begründung einer betriebsbedingten Kündigung liegt darin, dass bei der 

Kurzarbeit die Prognose bestehen muss, der Arbeitswegfall werde nur vorübergehend sein, wohingegen 

für eine betriebsbedingte Kündigung die Prognose des dauerhaften Arbeitswegfalls bestehen muss. 

Deshalb kann die Begründung für eine betriebsbedingte Kündigung nicht derselbe Grund sein, der zur 

Beantragung der Kurzarbeit genutzt wurde. Durchaus kann die Kurzarbeit verwendet werden, gerade 

wenn es sich um „Kurzarbeit Null“ handelt, darzustellen, dass sich die zunächst nur vorübergehende 

Prognose des Arbeitswegfalls aufgrund neuer Entwicklungen so gewandelt hat, dass der Arbeitsplatz 

nun dauerhaft wegfällt. Dies bedeutet, Sie benötigen – wie immer – eine unternehmerische Entschei-

dung, die dazu führt, dass ein kompletter Arbeitsplatz dauerhaft wegfällt. Diese kann darin liegen, dass 

Arbeitgeber*innen z.B. die Entscheidung getroffen haben, ihren Betrieb umzustrukturieren. Eine be-

triebsbedingte Kündigung hat bessere Aussichten auf Erfolg, wenn es sich dabei um eine Entscheidung 

handelt, die dazu führt, dass die Aufgaben von Arbeitnehmer*innen komplett im Betrieb wegfallen und 

nicht von anderen Arbeitnehmer*innen übernommen werden. Dies kann z.B. eine Fremdvergabe von 

Aufgaben, Schließen ganzer Betriebsteile oder Aufgabe bestimmter Betriebsfelder sein. Die unterneh-

merische Entscheidung kann auch dazu führen, dass die Arbeit von anderen Arbeitnehmer*innen mit-

übernommen wird. In diesen Fällen müssen Arbeitgeber*innen darlegen, warum dies möglich ist, ohne 

dass dies bei den verbleibenden Arbeitnehmer*innen zu Mehrarbeit führt. Gerichte fordern dafür in der 

Regel eine Darstellung in Arbeitsstunden (vor und nach der unternehmerischen Entscheidung). 

 

 

PRAXISTIPP  

Scheuen Sie sich nicht davor, (trotz Kurzarbeit) betriebsbedingte Kün-

digungen auszusprechen, wenn Sie dies – aus welchen Gründen auch 

immer – für notwendig erachten. Aufgrund restriktiver Rechtspre-

chung sollten betriebsbedingte Kündigungen aber gut durchdacht und 

geplant sein. 

 

Volker Serth, Rechtsanwalt, Frankfurt a.M. 
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2.  Urlaub und Schadensersatz bei nicht genommenem Urlaub  

Das BAG hat sich der Rechtsprechung des EuGH zu Belehrungspflichten der Arbeitgeber*in-

nen gegenüber Arbeitskräften über nicht genommenen (gesetzlichen) Urlaub angeschlossen: 

Arbeitskräfte sind umfassend zu belehren! 

BAG, Urteil vom 19.02.2019 - 9 AZR 541/15 

 

Das BAG hat sich mit Urteil vom 19.02.2019 der Rechtsauffassung des EUGH bezüglich der Aufklä-

rungspflicht von Arbeitgeber*innen über nicht genommenen Urlaub konkretisierend angeschlossen. So 

sieht § 7 Abs. 3 Satz 1 BUrlG zwar grundsätzlich vor, dass im laufenden Kalenderjahr nicht genommener 

und gewährter Urlaub zum Jahresende verfällt. Arbeitgeber*innen müssen nunmehr nach Ansicht des 

BAG „konkret und in völliger Transparenz dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer tatsächlich in der Lage 

ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen. Er/sie muss sie/ihn – erforderlichenfalls förmlich – dazu 

auffordern, seinen/ihren Urlaub zu nehmen und ihm/ihr klar und rechtzeitig mitteilen, dass der Urlaub 

verfällt, wenn er/sie ihn nicht nimmt.“ Die Mittel müssen geeignet sein, Arbeitnehmer*innen in die Lage 

zu versetzen, in Kenntnis aller relevanten Umstände frei darüber zu entscheiden, ob sie/er ihren/seinen 

Urlaub in Anspruch nimmt. Das BAG hat nicht festgestellt, wie dies genau aussehen muss, aber ent-

schieden, dass allgemeine Hinweise, wie z.B. in Merkblättern, nicht genügen. Dagegen reicht es in der 

Regel aus, wenn Arbeitnehmer*innen zu Beginn des (Urlaubs-) Jahres darüber belehrt werden, wie 

viele Urlaubstage ihnen im Urlaubsjahr konkret zustehen, sie aufgefordert werden, ihren Jahresurlaub 

rechtzeitig zu beantragen, sodass er innerhalb des laufendes Urlaubsjahres genommen werden kann, 

und sie darauf hingewiesen werden, dass der Urlaub am Ende des Kalenderjahres verfällt, wenn sie/er 

in der Lage waren, den Urlaub zu nehmen, ihn aber nicht beantragt haben. Dies gilt aber dann nicht, 

wenn der Urlaub nicht genommen werden kann; d.h., Arbeitgeber*innen dürfen keine Anreize schaffen 

oder die Arbeitnehmer*innen dazu anhalten, Urlaub nicht zu nehmen, sonst muss eine erneute Beleh-

rung erfolgen. Dies gilt nicht, wenn der Urlaub aus dringenden betrieblichen Belangen oder entgegen-

stehender Urlaubswünsche nicht genommen werden kann.  

 

 

PRAXISTIPP  

Belehren Sie am Anfang des Jahres Ihre Arbeitnehmer*innen individu-

ell, wie viel Urlaub diesen im Urlaubsjahr zusteht. Fordern Sie sie auf, 

diesen rechtzeitig zu nehmen und weisen Sie sie auf einen möglichen 

Verfall hin. Die Belehrung kann in Textform, also auch mittels Email, 

erfolgen. Dabei müssen Sie allerdings sicherstellen, dass der Zugang 

der Belehrung nachweisbar ist. Eine ständige Aktualisierung dieser 

Mitteilung ist hingegen grundsätzlich nicht vorzunehmen. 

Monika Birnbaum, MM, Rechtsanwältin, Berlin 
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3.  Erleichterung in der Frage des Annahmeverzugslohn-Risikos 

Gute Neuigkeiten für alle Arbeitgeber*innen: Nach einer Entscheidung des BAG steht Arbeit-

geber*innen gegen ihre Arbeitskräfte, die Vergütung wegen Annahmeverzugs fordern, ein 

Auskunftsanspruch über von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter unterbreitete Vermitt-

lungsvorschläge zu. 

BAG, Urteil vom 27.05.2020 - 5 AZR 387/19 

 

Das Annahmeverzugslohnrisiko stellt für Arbeitgeber*innen oft das größte Risiko im Rahmen eines Kün-

digungsschutzprozesses dar. Obsiegt der/die Mitarbeiter*in im Verfahren, müssen Arbeitgeber*innen 

regelmäßig die Gehälter für die Zeit zwischen Ablauf der Kündigungsfrist und rechtskräftiger Entschei-

dung an diese zahlen (§ 615 S. 1 BGB). Demgegenüber muss sich der/die Arbeitnehmer*in allerdings 

erzielten Verdienst sowie solchen Verdienst anrechnen lassen, den zu erzielen er/sie böswillig unter-

lassen hat (§ 615 S. 2 BGB; § 11 Nr. 2 KSchG). Regelmäßig werden Arbeitgeber*innen aber keine 

Kenntnis über die möglichen Verdienstmöglichkeiten der Arbeitskräfte erhalten. Diesen Wissensnachteil 

hat das BAG nun versucht auszugleichen. Arbeitgeber*innen steht nunmehr unter gewissen Vorausset-

zungen ein Auskunftsanspruch über die Vermittlungsvorschläge der Agentur für Arbeit und des Jobcen-

ters unter Nennung von Tätigkeit, Arbeitszeit, Arbeitsort und Vergütung zu. Die Auskunft muss in Text-

form (§ 126b S. 1 BGB) erfolgen. Nur so sind Arbeitgeber*innen in der Lage, Indizien für die Zumutbar-

keit der Arbeit und eine mögliche Böswilligkeit des Unterlassens anderweitigen Erwerbs vorzutragen. 

 

Denn der Auskunftsanspruch führt im Einzelnen noch nicht dazu, dass ein böswilliges „Füßehochlegen“ 

der Arbeitskraft im Prozess automatisch dargelegt werden kann. Nach wie vor sind Arbeitgeber*innen 

dahingehend beweisbelastet, dass die Arbeitskraft böswillig handelt. Eine solche Böswilligkeit liegt nach 

st. Rspr. aber erst vor, wenn die Arbeitskraft trotz Kenntnis aller objektiven Umstände, d.h. Arbeitsmög-

lichkeit, Zumutbarkeit der Arbeit und Nachteilsfolgen für Arbeitgeber*innen, vorsätzlich untätig bleibt 

oder die Aufnahme der Arbeit bewusst verhindert. Der Auskunftsanspruch wird aber jedenfalls ein erns-

teres Auseinandersetzen der Arbeitskräfte mit Vermittlungsangeboten fördern und dadurch das Risiko 

des Annahmeverzugslohns reduzieren. Ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

 

PRAXISTIPP  

Sollten Sie sich in einem Kündigungsschutzprozess befinden, raten 

wir Ihnen, die gekündigte Arbeitskraft nach Ablauf der Kündigungsfrist 

über einen möglichen Auskunftsanspruch zu informieren und eine 

Auskunft über anderweitigen Verdienst sowie erfolgte Vermittlungs-

versuche zu fordern. Insbesondere die außergerichtliche Einigungsbe-

reitschaft kann hierdurch gefördert werden. 

Dr. Heike Alps, LL.M. (Chuo Universität, Japan), Rechtsanwältin, Berlin 
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4.  Ansammeln von Urlaub langfristig erkrankter Arbeitnehmer man-

gels Belehrung über Urlaubsverfall?  

Das Bundesarbeitsgericht hat im Juli 2020 dem EuGH zur Vorabentscheidung die Frage vor-

gelegt, ob die 15-Monatsfrist hinsichtlich des Verfalls von Urlaubsansprüchen einer langfristig 

erkrankten Arbeitskraft auch bei unterlassener Belehrung gilt.  

BAG, Beschluss vom 07.07.2020 - 9 AZR 401/19 

 

Nach bisheriger Rechtsprechung des BAG verfallen Urlaubsansprüche vor Ablauf eines Zeitraums von 

15 Monaten nach dem Ende des Urlaubsjahres nicht, wenn die Arbeitskraft aus gesundheitlichen Grün-

den an ihrer Arbeitsleistung (dauerhaft) gehindert war. Sie gehen erst mit Ablauf des 31.03. des zweiten 

Folgejahres unter (BAG v. 07.08.2012 – 8 AZR 188/11). Nach den im Jahr 2019 ergangenen Entschei-

dungen des EuGH und des BAG bezüglich Belehrungspflichten der Arbeitgeber*innen zum Verfall von 

Urlaubsansprüchen gegenüber arbeitsfähigen Arbeitskräften, hat das ArbG Berlin (Urt. v. 13.06.2019 - 

42 Ca 3229/19) entschieden, dass die Belehrungspflicht der Arbeitgeber*innen auch gegenüber einer 

(ggf. durchgehend) erkrankten Arbeitskraft besteht. § 7 Abs. 3 BUrlG ist unionsrechtskonform dahinge-

hend auszulegen, dass ein Verfall nur nach vorheriger ordnungsgemäßer Belehrung über den Urlaubs-

anspruch und die Verfallsfristen durch die Arbeitgeber*innen in Betracht kommt.  

 

Demgegenüber entschieden das LAG Hamm (Urt. v. 24.07.2019 – 5 Sa 676/19) sowie das LAG Rhein-

land-Pfalz (Urt. v. 15.01.2020 – 7 Sa 284/19), dass eine Belehrungspflicht zum Verfall von Urlaubsan-

sprüchen bei einer langfristig erkrankten Arbeitskraft nicht bestehe, da der Arbeitskraft aufgrund ihrer 

Arbeitsunfähigkeit ohnehin kein Urlaub gewährt werden könne. Diese Pflicht bestehe erst wieder nach 

Wiedergenesung, bezogen auf die konkreten Ansprüche. Das BAG hat dem EuGH nunmehr die Rechts-

frage vorgelegt, ob die 15-Monatsfrist zum Verfall von Urlaubsansprüchen einer im Verlauf des Urlaubs-

jahres arbeitsunfähig erkrankten Arbeitskraft, die den Urlaub vor Beginn ihrer Erkrankung im Urlaubsjahr 

– zumindest teilweise – noch hätte nehmen können, bei ununterbrochen fortbestehender Arbeitsunfä-

higkeit auch dann gilt, wenn Arbeitgeber*innen die Arbeitskraft nicht durch entsprechende Belehrung 

tatsächlich in die Lage versetzt haben, ihren Urlaub zu nehmen. 

  

 

 

PRAXISTIPP  

Bis zur Entscheidung des EuGH sollten Sie auch eine langfristig er-

krankte Arbeitskraft am Anfang des Jahres individuell darüber beleh-

ren, wie viel Urlaub ihr im Urlaubsjahr zusteht, sie dazu auffordern, die-

sen rechtzeitig zu nehmen und auf einen möglichen Verfall des Ur-

laubsanspruchs.  

Hannah Maria Krause, Rechtsanwältin, Berlin 
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5.  Kürzung des Urlaubs, aber nicht des Urlaubsentgelts in der Kurzar-

beit 

Der Jahresurlaubsanspruch kann entsprechend einem Teilzeitarbeitsverhältnis für Zeiten der 

Kurzarbeit gekürzt werden. Der Vergütungsanspruch für Urlaubstage bemisst sich aber nach 

dem Durchschnittsverdienst ohne Berücksichtigung der in der Kurzarbeit verminderten Ver-

gütung. 

EuGH, Urteil vom 13.12.2018 – C-385/17 sowie LAG Hamm, Urt. v. 30.08.2017 – 5 Sa 626/17 

 

Der EuGH hatte bereits am 08.11.2012 entschieden, dass „Kurzarbeit Null“ mit einer Arbeitszeitverkür-

zung durch Teilzeitarbeit gleichzusetzen sei und dementsprechend, wie bei Teilzeitarbeitnehmer*innen, 

der Urlaubsanspruch der Kürzung pro rata temporis unterliege. Das LAG Hamm hat im Nachgang zu 

dieser Entscheidung ebenfalls entschieden, dass jedenfalls bei einer im Sozialplan vereinbarten „Kurz-

arbeit Null“ im ganzen Bezugszeitraum (Kalenderjahr) der Urlaubsanspruch, wie bei einem Teilzeitar-

beitsverhältnis, pro rata temporis zu kürzen ist, soweit der Sozialplan oder eine andere Betriebsverein-

barung diese Möglichkeit regeln.  

 

Der EuGH hat nun in einer weiteren Entscheidung aus dem Jahr 2018 an diese Rechtsprechung ange-

knüpft und zunächst bestätigt, dass für Zeiten der Kurzarbeit der Jahresurlaubsanspruch entsprechend 

gekürzt werden darf. Wird Urlaubsentgelt, also die Vergütung für gewährten Urlaub, aber auf der Basis 

des Durchschnittsverdienstes der vorangegangenen Zeit berechnet, so darf dabei das infolge der Kurz-

arbeit verringerte Entgelt nicht für die Berechnung herangezogen werden, sondern das (fiktive) Regel-

entgelt ohne Kurzarbeit. Sofern ein Tarifvertrag von dieser Vorgabe abweicht, ist er europarechtswidrig 

und die abweichende Tarifregelung unwirksam.  

 

 

PRAXISTIPP  

Für Zeiten der Kurzarbeit reduziert sich der Urlaubsanspruch, der an-

teilig auf den Kurzarbeitszeitraum entfällt, im selben Maße wie das Ar-

beitszeitvolumen. Eine besondere Vereinbarung ist hierfür nicht erfor-

derlich. Wird allerdings während oder nach der Kurzarbeit Urlaub ge-

währt, ist hierfür das volle Entgelt zu bezahlen. 

Christine Libor, Rechtsanwältin, Düsseldorf 
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6.  Vergütung in der Kündigungsfrist nach und während Kurzarbeit  

In der Kündigungsfrist besteht kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit. 

Ist dann immer der volle Lohn zu zahlen, oder besteht der Anspruch nur in Höhe des Kurzar-

beitergeldes? 

BAG, Urteil vom 11.07.1990 - 5 AZR 557/89 sowie BAG, Urteil vom 22.04.2009 - 5 AZR 310/08 

 

Kurzarbeitergeld wird von der Agentur für Arbeit nur dann gezahlt, wenn das Arbeitsverhältnis ungekün-

digt ist und auch kein Aufhebungsvertrag unterzeichnet wurde. Denn Grundlage der vereinbarten oder 

angeordneten Kurzarbeit ist, den Arbeitsplatz zu erhalten. Nach Aufhebung oder Kündigung des Ar-

beitsverhältnisses kann dieses Ziel nicht mehr erreicht werden. Dabei ist es unbeachtlich, ob der Ar-

beitskraft gekündigt wird oder diese selbst die Beendigung zu verantworten hat. Die Frage, die sich 

dann stellt, ist, ob Arbeitgeber*innen den vollen Lohn zahlen müssen oder nur in Höhe des Kurzarbei-

tergeldes. Das BAG hat in zwei älteren Entscheidungen vom 11.07.1990 (5 AZR 557/89) und vom 

22.04.2009 (5 AZR 310/08) entschieden, dass, wenn Kurzarbeit wirksam angeordnet wurde, es irrele-

vant sei, wenn nachträglich die Bewilligung der Agentur für Arbeit wegfalle bzw., wenn aufgrund Kündi-

gung des Arbeitsverhältnisses die persönlichen sozialrechtlichen Voraussetzungen für Kurzarbeit nicht 

mehr vorliegen. Voraussetzung ist, dass die Vereinbarung zur Anordnung von Kurzarbeit nicht an die 

Gewährung von Kurzarbeitergeld geknüpft ist. Im Rahmen von Betriebsvereinbarungen oder Tarifver-

trägen ist dies möglich. Ob dies auch bei einzelvertraglicher Vereinbarung bzw. Anordnung von Kurzar-

beit der Fall ist, ist nicht höchstrichterlich entschieden. Jedenfalls müsste diese Vereinbarung klar und 

unmissverständlich formuliert sein, da sie der AGB-Kontrolle unterliegt. Eine Möglichkeit könnte sein, 

dass man regelt, dass die Kurzarbeit auch dann als vereinbart gilt, wenn die persönlichen Vorausset-

zungen aufgrund einer nicht betrieblich veranlassten Eigenkündigung oder verhaltensbedingten Kündi-

gung zum Kurzarbeitergeld-Bezug wegfallen. 

 

 

 

PRAXISTIPP  

Achten Sie darauf, Betriebsvereinbarungen so auszugestalten, dass 

Kurzarbeit auch unabhängig von der Gewährung des Kurzarbeitergel-

des angeordnet werden kann, die Leistung von Kurzarbeitergeld also 

nicht Bedingung für die Kurzarbeit ist. Andernfalls erlangen Arbeits-

kräfte in der Kündigungsfrist den vollen Lohnanspruch. 

Dr. Marco Wenderoth, Rechtsanwalt, Frankfurt a.M. 
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