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Betriebsvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit  

aufgrund der Coronapandemie 

 

Zwischen 

 

der …………  (Firma) …………………….. (Anschrift) vertreten durch ………..…….…  

(nachfolgend: Arbeitgeberin) 

und 

 

dem Betriebsrat der …………… (Firma) ……………….. (Anschrift), vertreten durch den/die 

Betriebsratsvorsitzende/n, Frau/Herrn………..... 

(nachfolgend: Betriebsrat) 

 

wird die nachfolgende Betriebsvereinbarung zur Einführung von konjunktureller Kurzarbeit ge-

schlossen: (1) 

 

Präambel 

 

Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass die derzeitige Situation im Umgang mit der 

COVID-19-Pandemie (nachfolgend: Coronapandemie) und die hieraus folgenden Auswirkun-

gen auf die Betriebsabläufe eine Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter in den Bereichen/ in den 

Abteilungen ……….. (z.B. Vermietung, Regiebetrieb, Instandsetzung) im bisherigen Umfang 

ausschließt. Eine kurzfristige Besserung der Beschäftigungssituation ist nicht absehbar. (2)  

 

Um betriebsbedingte Kündigungen soweit wie möglich zu vermeiden, sind sich die Betriebs-

parteien einig, dass für die vom vorübergehenden Arbeitsausfall betroffenen Mitarbeiter Kurz-

arbeit eingeführt und die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit reduziert werden soll. Die Be-

triebsparteien gehen davon aus, dass durch diese Maßnahme die Arbeitsplätze der betroffe-

nen Mitarbeiter langfristig erhalten bleiben. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Diese Betriebsvereinbarung gilt 

 

1. räumlich für die Bereiche/ die Abteilungen …………… (z.B. Vermietung, Regiebetrieb, 

Instandsetzung) in dem Betrieb der Arbeitgeberin in ………………………… (Anschrift 

des Betriebes einfügen!). (3) 
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2. persönlich für alle Mitarbeiter, die in den als Anlagen zu dieser Betriebsvereinbarung 

genommenen Namenslisten aufgeführt sind. Diese Namenslisten werden von den Be-

triebsparteien unterzeichnet und sind Bestandteil der Betriebsvereinbarung. (4) 

 

Die Namenlisten der Mitarbeiter in Kurzarbeit werden monatlich zur Vorlage bei der 

Agentur für Arbeit von den Betriebsparteien gemeinsam erstellt.  

 

3. Keine Anwendung findet die Betriebsvereinbarung auf folgende Personengruppen: 

 

• leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, 

• Arbeitnehmer, die sich bei Beginn der Kurzarbeit in einem gekündigten Arbeits-

verhältnis befinden oder bereits einen Aufhebungsvertrag mit der Arbeitgeberin 

geschlossen haben, (5) 

• Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, (6) 

• Arbeitnehmer, die Krankengeld gemäß SGB V beziehen, 

• Auszubildende (7) sowie 

• geringfügig Beschäftigte. (8) 

 

§ 2 Beginn und Umfang der Kurzarbeit (9) 

 

1. Zum ………… wird in in den Bereichen/ in den Abteilungen ……….. (z.B. Vermietung, 

Regiebetrieb, Instandsetzung) Kurzarbeit eingeführt. Die regelmäßige wöchentliche Ar-

beitszeit der betroffenen Mitarbeiter wird ab diesem Zeitpunkt um …… (z.B. 40%) der 

individuellen Arbeitszeit reduziert. (10) 

 

2. Eine weitere Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit während der Gel-

tungsdauer dieser Betriebsvereinbarung ist nur aufgrund schriftlicher Vereinbarung zwi-

schen den Betriebsparteien zulässig. (11) 

 

§ 3 Verteilung der Arbeitszeit während der Kurzarbeit (12) 

 

Die verbleibende Arbeitszeit der Mitarbeiter wird abweichend von der geltenden Betriebsver-

einbarung zur Verteilung der Arbeitszeit wie folgt verteilt: 

 

• Mitarbeiter des Bereichs/der Abteilung …….. 

…………. (z.B. montags) bis ……….. (z.B. donnerstags) von …… bis …… Uhr, 
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…………..(z.B. freitags) von …… bis ….. Uhr, 

 

• Mitarbeiter des Bereichs/der Abteilung ……… 

…………. (z.B. montags) bis ……….. (z.B. donnerstags) von …… bis …… Uhr, 

…………..(z.B. freitags) von …… bis ….. Uhr, 

 

Alternativ: 

Die verbleibende Arbeitszeit der Mitarbeiter wird abweichend von der geltenden Betriebsver-

einbarung zur Verteilung der Arbeitszeit während der Kurzarbeit für die einzelnen Arbeitsplätze 

bzw. Beschäftigtengruppen und die hiervon betroffenen Mitarbeiter in einer von beiden Be-

triebsparteien unterzeichneten Vereinbarung einvernehmlich festgelegt. Die Vereinbarung 

über die Verteilung der Arbeitszeit ist als Anlage Bestandteil dieser Betriebsvereinbarung. 

 

§ 4 Urlaub 

 

Soweit und solange von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitern während der Kurzarbeitsphase 

Erholungsurlaub gewährt wird, ist die Kurzarbeit für den Zeitraum des vereinbarten Urlaubs für 

diese Mitarbeiter ausgesetzt. (13) 

 

§ 5 Arbeitszeitguthaben 

 

Zeitguthaben auf Arbeitszeitkonten sind von den Mitarbeitern vor Beginn der Kurzarbeit abzu-

bauen. Dies gilt ausdrücklich nicht für die in § 96 Abs. 4 S. 3 SGB III genannten Guthaben. 

(14) 

 

§ 6 Arbeitsvergütung und Kurzarbeitergeld 

 

1. Die Mitarbeiter erhalten eine der jeweils verbleibenden Arbeitsleistung entsprechende 

Vergütung. 

 

2. Die Arbeitgeberin zeigt unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung den Arbeits-

ausfall schriftlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit an und stellt die erforderlichen 

Anträge zur Gewährung von Kurzarbeitergeld gemäß SGB III. Sie weist auf Verlangen 

der Agentur für Arbeit die Voraussetzungen für die Erbringung von Kurzarbeitergeld ent-

sprechend der Vorschrift des § 320 SGB III nach. (15) 
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3. Der Betriebsrat wird unverzüglich die zur Anzeige des Arbeitsausfalls und Beantragung 

des Kurzarbeitergelds erforderlichen Stellungnahmen an die Agentur für Arbeit anferti-

gen und der Arbeitgeberin zur Weitergabe an die Agentur für Arbeit zur Verfügung stel-

len. (16) 

 
4. Das Kurzarbeitergeld wird unabhängig vom tatsächlichen Erstattungszeitpunkt durch die 

Agentur für Arbeit mit der monatlichen Entgeltabrechnung abgerechnet und an die Mit-

arbeiter ausgezahlt. In der Entgeltabrechnung werden Arbeitsvergütung und Kurzarbei-

tergeld gesondert ausgewiesen. (17) 

 
5. Während der Kurzarbeit werden folgende Vergütungsbestandteile so berechnet und 

ausgezahlt, als wäre normal gearbeitet worden: …… (18) 

 

§ 7 Ende der Kurzarbeit 

 

Die Kurzarbeit endet am …………. . Sollte sich die Beschäftigungslage unvorhergesehen zu 

einem früheren Zeitpunkt nachhaltig verbessern, kann die Arbeitgeberin die Kurzarbeit einsei-

tig ohne vorherige Zustimmung des Betriebsrates vorzeitig beenden. Die Arbeitgeberin hat 

dem Betriebsrat das vorzeitige Ende der Kurzarbeit mindestens … Tage vor der tatsächlichen 

Beendigung der Kurzarbeitsperiode in Textform mitzuteilen. 

 

§ 8 Verlängerung der Kurzarbeitsperiode 

 

Soweit die Betriebsparteien es für notwendig erachten, die Kurzarbeitsperiode über den ur-

sprünglich vorgesehenen Zeitraum hinaus fortzusetzen, schließen sie auf Basis dieser Be-

triebsvereinbarung eine erneute schriftliche Vereinbarung über die Fortsetzung der Kurzarbeit. 

In diesem Fall muss die von beiden Betriebsparteien unterzeichnete Vereinbarung ebenfalls 

konkrete Angaben zum von der Kurzarbeit betroffenen Personenkreis, zu Beginn und Ende 

der weiteren Kurzarbeitsperiode sowie zu Umfang und Verteilung der Kurzarbeit enthalten. 

 

§ 9 Unterrichtung der Mitarbeiter 

 

Die Arbeitgeberin wird die betroffenen Mitarbeiter über das vorzeitige Ende der Kurzarbeit oder 

eine Verlängerung der Kurzarbeitsperiode unverzüglich in Textform unterrichten. 
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§ 10 Schlussbestimmungen 

 

1. Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet mit Ablauf der 

Kurzarbeitsperiode nach § 7 dieser Vereinbarung. 

 

2. Eine Nachwirkung oder eine sonstige Ausdehnung des zeitlichen Geltungsbereichs ist 

ausgeschlossen.  

 

 

______________________________  ________________________________ 

(Ort, Datum)      (Ort, Datum) 

 

______________________________  ________________________________ 

(Arbeitgeberin)     (Betriebsrat) 

 

 

Optionale Regelung: 

 

§ … Zuschuss zum Kurzarbeitergeld (19) 

 

1. Diejenigen Mitarbeiter, die von Kurzarbeit betroffen sind, erhalten einen Zuschuss in 

Höhe von ….% des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt 

einschließlich des Kurzarbeitergeldes. 

 

2. Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen mit der üblichen Entgeltzahlung 

ausgezahlt. 
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Anmerkungen 

 

1. Tarifvertragliche Regelungen zur Einführung von Kurzarbeit gibt es in der Wohnungs-

wirtschaft nicht. Arbeitgeberverband und Gewerkschaften werden hierzu in der zweiten 

Aprilhälfte Gespräche aufnehmen. Die Einführung von Kurzarbeit erfolgt in Betrieben mit 

Betriebsrat auf der Grundlage einer Betriebsvereinbarung. Der Betriebsrat hat bei der 

Einführung von Kurzarbeit gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG mitzubestimmen. In Betrie-

ben ohne Betriebsrat bedarf es entsprechender einzelvertraglicher Vereinbarungen mit 

den Beschäftigten (Siehe hierzu Muster einer arbeitsvertraglichen Vereinbarung von 

Kurzarbeit, welches ebenfalls als Anlage beigefügt ist.). Dies gilt auch für leitende Ange-

stellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, die von Regelungen in einer Betriebsvereinba-

rung nicht erfasst werden. Auch mit dieser Personengruppe sind einzelvertragliche Ver-

einbarungen über die Einführung von Kurzarbeit zu treffen. 

 

2. Die Gewährung von Kurzarbeitergeld setzt einen erheblichen Arbeitsausfall mit Entgelt-

ausfall voraus (§§ 95, 96 SGB III). Ein Arbeitsausfall ist gemäß § 96 Abs. 1 SGB III 

erheblich, wenn dieser auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereig-

nis – hierzu zählen auch die  Folgen einer Pandemie – beruht, dieser vorübergehend 

und nicht vermeidbar ist und im jeweiligen Kalendermonat mindestens 10% der Be-

schäftigten im Betrieb von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% ihres mo-

natlichen Bruttoentgelts betroffen sind. Der Schwellenwert der betroffenen Beschäftigten 

wurde befristet für den Zeitraum vom 01.03. bis 31.12 2020 von einem Drittel auf 10% 

abgesenkt.  

 
3. Kurzarbeit muss nicht zwingend für den gesamten Betrieb oder das gesamte Unterneh-

men eingeführt werden. Sofern die Kurzarbeit auf bestimmte Bereiche oder Abteilungen 

(z.B. Vermietung, Regiebetrieb, Instandsetzung) beschränkt werden soll, sind diese Be-

reiche oder Abteilungen konkret zu benennen. 

 
4. In die Namensliste(n) sind nur die Mitarbeiter aufzunehmen, die infolge des vorüberge-

henden Beschäftigungsbedarfs Kurzarbeit leisten sollen. Die Auswahl der betroffenen 

Arbeitnehmer darf dabei nicht willkürlich erfolgen. 

 
5. Die Regelung ist eine Konsequenz aus § 98 Abs. 1 Nr. 2 SGB III. Nach dieser Vorschrift 

haben Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag 

aufgelöst ist, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.  

 
6. Siehe hierzu die Erläuterungen im Coronavirus-Newsticker vom 02.04.2020, dort Ziff. 3. 
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7. Regelmäßig wird bei Auszubildenden eine Vermeidbarkeit des Arbeitsausfalls vermutet. 

Sie sollten daher aus dem Anwendungsbereich ausgenommen werden. Auszubildende 

sind jedoch dann in den Anwendungsbereich aufzunehmen, wenn infolge der Kurzarbeit 

im Unternehmen eine sinnvolle Ausbildung nicht mehr möglich ist (siehe hierzu Corona-

virus-Newsticker vom 02.04.2020, dort Ziff. 4 Buchst. b). 

 
8. Geringfügig Beschäftigte haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, da sie nicht ver-

sicherungspflichtig sind (vgl. § 98 Abs. 1 Nr. 1 SGB III). 

 
9. Nach der Rechtsprechung des BAG (Urteil vom 18.11.2015 – 5 AZR 491/14 – NZA 2016, 

S. 566) müssen die Arbeitnehmer anhand der Betriebsvereinbarung ohne weiteres er-

kennen können, ob und in welcher Form sie von der Kurzarbeit betroffen sind. In der 

Betriebsvereinbarung sind daher mindestens Beginn und Dauer der Kurzarbeit, Lage 

bzw. Verteilung der reduzierten Arbeitszeit und die Auswahl der betroffenen Arbeitneh-

mer zu regeln. 

 
10. Die Betriebsparteien können grundsätzlich frei entscheiden, in welchem Umfang die Ar-

beitszeit der betroffenen Arbeitnehmer reduziert werden soll. Vorübergehend kann die 

Arbeitszeit sogar auf „0“ reduziert werden (sog. Kurzarbeit Null). 

 
11. Soll der Umfang der Arbeitszeitreduzierung geändert werden, dürfte nach der Recht-

sprechung eine weitere schriftliche Vereinbarung notwendig sein, da die Betriebspar-

teien von dem Inhalt der Betriebsvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit abweichen 

(BAG vom 18.11.2015, a.a.O). Hierzu bedarf es einer weiteren von Arbeitgeber und Be-

triebsrat unterzeichneten Vereinbarung, die als Anlage Teil der Betriebsvereinbarung 

wird. 

 
12. Nach der Rechtsprechung (BAG vom 18.11.2015, a.a.O.) sind in der Betriebsvereinba-

rung zur Einführung von Kurzarbeit auch Dauer und Verteilung der verbleibenden Ar-

beitszeit zu regeln. 

 
13. In der Betriebsvereinbarung sollte geregelt werden, dass Arbeitnehmer während ihres 

Urlaubs nicht an der Kurzarbeit teilnehmen, da sie bereits durch die Gewährung von 

Urlaub von der Arbeitspflicht befreit sind. Andernfalls besteht das Risiko, dass der Urlaub 

den Arbeitnehmern im Weg des Schadensersatzes nachzugewähren ist. Dies gilt für alle 

Fälle, in denen Urlaub schon gewährt ist oder noch gewährt wird, soweit der Urlaub in 

die Kurzarbeitsperiode fällt. 
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14. Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht nicht, wenn der Arbeitsausfall vermeidbar ist. 

Dies ist u.a. der Fall, wenn vorrangig Regelungen zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung ge-

nutzt werden können. Arbeitnehmer sind danach verpflichtet, vorrangig Arbeitszeitgut-

haben abzubauen, es sein denn, es liegt einer der Ausnahmetatbestände des § 96 Abs. 

4 S. 3 SGB III vor. Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten vor der Gewährung von 

Kurzarbeitergeld wird befristet bis zum 31.12.2020 verzichtet. Ein Anspruch auf Kurzar-

beitergeld dürfte auch dann nicht bestehen, wenn der Arbeitsausfall durch die Einfüh-

rung von mobiler Arbeit oder Arbeit im Homeoffice vermieden werden kann. 

 
15. Das Gesetz sieht für die Gewährung von Kurzarbeitergeld ein zweistufiges Verfahren 

vor. Der Arbeitgeber zeigt zunächst der Agentur für Arbeit den durch die Kurzarbeit be-

dingten Arbeitsausfall im Betrieb oder in einem bestimmten Bereich oder einer Abteilung 

schriftlich oder elektronisch an (§ 99 Abs. 1 SGB III). In der Folge stellt der Arbeitgeber 

einen fristgerechten Antrag auf Gewährung von Kurzarbeitergeld für die einzelnen Ar-

beitnehmer. Auch dies kann auf elektronischem Wege erfolgen. Die Bundesagentur für 

Arbeit stellt hierfür entsprechende Vordrucke unter www.arbeitsagentur.de zur Verfü-

gung. 

 
16. Dem Antrag des Arbeitgebers ist eine Stellungnahme des Betriebsrats zwingend beizu-

fügen (§ 99 Abs. 1 S. 3 SGB III). 

 
17. Der Arbeitgeber hat das Kurzarbeitergeld zu errechnen und an die Arbeitnehmer auszu-

zahlen (§ 320 Abs. 1 S. 2 SGB III). Die Agentur für Arbeit zahlt das Kurzarbeitergeld 

jeweils nachträglich für den Zeitraum an den Arbeitgeber aus, für den es beantragt 

wurde. Soweit keine arbeitsvertragliche Verpflichtung zur Vorauszahlung des Kurzarbei-

tergelds existiert, ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, das Kurzarbeitergeld vorzustre-

cken. Er hat das Kurzarbeitergeld aber nach Auszahlung durch die Arbeitsagentur un-

verzüglich an die Arbeitnehmer weiterzuleiten. 

 
18. Hier sind solche Sonderzahlungen aufzuführen, die laut zugrundeliegender Betriebsver-

einbarung oder einzelvertraglicher Regelung auch bei Kurzarbeit in voller Höhe zu leis-

ten sind. 

 
19. Es besteht weder ein gesetzlicher noch ein tariflicher Anspruch auf die Gewährung eines 

Zuschusses zum Kurzarbeitergeld. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld 

sind gemäß § 1 S. 1 Nr. 8 SvEV kein Arbeitsentgelt im sozialversicherungsrechtlichen 

Sinne, soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80% des Unterschiedsbetrages 

zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB III nicht übersteigen, 

und somit beitragsfrei. Die Steuerpflicht bleibt hiervon jedoch unberührt. 

http://www.arbeitsagentur.de/

