
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Bundestag und Bundesrat haben am 13. März 2020 im Eilverfahren das Gesetz zur 
befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld 
beschlossen (vgl. Anlage) Damit sind die ursprünglich im Entwurf eines Gesetzes zur 
Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 
Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung („Arbeit-von-morgen-Gesetz“) 
enthaltenen Vereinfachungen des Kurzarbeiterverfahrens, über die das 
Bundeskabinett am 10. März 2020 im Umlaufverfahren beschlossen hatte, aus diesem 
Gesetzesentwurf herausgelöst und separat beschlossen worden. Das Gesetz tritt am 
Tag nach der Verkündung durch die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. 
Auch die erforderlichen Verordnungen sollen schnellstmöglich durch das 
Bundeskabinett beschlossen werden. Nachfolgend stellen wir Ihnen im Teil I die 
wesentlichen Regelungen der gesetzlichen Neuregelung dar. 

 

Im Teil II dieses Newsletters erläutern wir Ihnen im Zusammenhang mit den 
Gegebenheiten des COVID 19-Virus die Voraussetzungen für die Anordnung von 
Kurzarbeit sowie die Gewährung von Kurzarbeitergeld im Anwendungsbereich des 
Tarifrechts des kommunalen öffentlichen Dienstes. Dies betrifft sowohl 
Einrichtungen, die unter das BetrVG fallen (Teil II. 1), also z.B. Flughäfen oder 
Binnenhäfen, aber auch öffentliche Einrichtungen, die unter das LPVG NRW fallen, 
also z.B.  Theater oder Schwimmbäder, die den Kommunen angehören oder in 
anderer öffentlich-rechtlicher Form organisiert sind (Teil II. 2). 

 

I. Kurzarbeit nach dem Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung 
 der Regelungen für Kurzarbeit 

 

Nach dem Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für 
Kurzarbeit (Anlage) wird die Bundesregierung ermächtigt, für den Fall 
außergewöhnlicher Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrats bedarf, 

• abweichend von § 96 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB III den Anteil der in dem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmer, die vom Entgeltausfall betroffen sein müssen, auf 
bis zu 10 Prozent herabzusetzen (Das geltende Recht sieht vor, dass 
mindestens ein Drittel der Beschäftigten von einem Arbeitsausfall betroffen 
sein muss.), 
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• abweichend von § 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 SGB III auf den Einsatz negativer 
Arbeitszeitsalden zur Vermeidung von Kurzarbeit vollständig oder teilweise zu 
verzichten (Das geltende Recht verlangt, dass in Betrieben, in denen 
Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, diese auch zur 
Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt und ins Minus gefahren werden.), 

• eine vollständige oder teilweise Erstattung der von den Arbeitgebern allein zu 
tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer, die 
Kurzarbeitergeld beziehen, einzuführen und 

• über eine entsprechende Verordnungsermächtigung im 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz den Beschäftigten in der Zeitarbeit den 
Zugang zu Kurzarbeitergeld zu ermöglichen. 

Die Verordnungsermächtigungen sind bis Ende 2021 befristet. 

 

(Anmerkung: Die bereits in der längeren Diskussion befindlichen Regelungen zur Verknüpfung 
von Weiterbildung und Kurzarbeit sind dagegen weiter in dem Entwurf des Arbeit-von-morgen-
Gesetzes enthalten, über den Bundestag und Bundesrat bisher lediglich in 1. Lesung beraten 
haben und der anschließend an die Ausschüsse weitergeleitet worden ist. Nach diesem 
Gesetzentwurf soll die hälftige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer in 
Kurzarbeit möglich sein, wenn mindestens 50 Prozent ihrer Ausfallzeit für eine Qualifizierung 
nach § 82 SGB III genutzt werden. Die Regelung setzt nicht mehr eine Anzeige des 
Arbeitsausfalls von mindestens zwölf Monaten voraus. Ebenfalls wegfallen soll die 
Voraussetzung, dass mindestens die Hälfte der Beschäftigten in Kurzarbeit an einer 
Weiterbildung teilnehmen müssen. Zudem ist ein möglicher Verzicht auf den Aufbau negativer 
Arbeitszeitsalden und eine Reduzierung des Drittelerfordernisses nicht mehr vorgesehen.) 

 

II. Kurzarbeit im Anwendungsbereich des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes 
 der VKA 

Die Einführung von Kurzarbeit bedarf einer rechtlichen Grundlage. Eine mögliche 
Rechtsgrundlage stellen grundsätzlich tarifvertragliche Regelungen oder betriebliche 
Regelungen (Betriebsvereinbarung) oder auch einzelvertragliche Regelungen  dar.  

Hinsichtlich einer tarifvertraglichen Regelung ist nach der Rechtsprechung des BAG 
erforderlich, dass in dem konkreten Tarifvertrag eine in sich geschlossene Regelung 
getroffen wird, die geeignet ist, eine Rechtsgrundlage für die Einführung der 
Kurzarbeit darzustellen. Anders als im damaligen Bundesangestelltentarifvertrag (§ 15 
Abs. 5 BAT) ist in den aktuellen  Regelungen des Tarifrechts im öffentlichen Dienst der 
VKA das Thema „Kurzarbeit“ an keiner Stelle angesprochen. Das Tarifrecht als 
kollektivrechtliche Regelung scheidet dementsprechend als Rechtsgrundlage zur 
Anordnung von Kurzarbeit für kommunale Arbeitgeber aus. 

 

II 1. Einführung von Kurzarbeit bei kommunalen Arbeitgebern im 
 Anwendungsbereich des BetrVG 

Auf kollektivrechtlicher Ebene kann die Einführung von Kurzarbeit in Betrieben, auf 
die das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) Anwendung findet, in einer 
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Hierbei ist die  Mitbestimmung durch den 
Betriebsrat zu berücksichtigen, § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG („Verkürzung der 
betrieblichen Arbeitszeit“). Für die kommunalen Unternehmen in privater 
Rechtsform, die dem Geltungsbereich des BetrVG unterliegen, stellt die 
Betriebsvereinbarung insofern eine wirksame und mögliche Grundlage zur Einführung 
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von Kurzarbeit dar. Die Betriebsvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit muss 
dabei die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten so deutlich regeln, dass diese 
für die Arbeitnehmer zuverlässig zu erkennen sind. Erforderlich sind mindestens die 
Bestimmung von Beginn und Dauer der Kurzarbeit, die Regelung der Lage und 
Verteilung der Arbeitszeit sowie die Auswahl der betroffenen Arbeitnehmer (BAG, 
Urt. v. 18.11.2015  - 5 AZR 491/14 -).  

 

 

II  2. Einführung von Kurzarbeit bei kommunalen Arbeitgebern im 
 Anwendungsbereich des LPVG NRW 

Im Anwendungsbereich des LPVG NRW finden sich keine Mitbestimmungsregelungen 
zum Thema der Verkürzung der betrieblichen Arbeitszeit. Insbesondere unterliegt 
gemäß § 72 Abs. 4 Nr. 1 LPVG NRW nur die Lage der täglichen Arbeitszeit, nicht 
hingegen deren generelle tagesübergreifende Dauer der Mitbestimmung des 
Personalrats. Nach § 70 LPVG NRW ist der Abschluss einer Dienstvereinbarung 
jenseits des Katalogs der Mitbestimmungstatbestände unzulässig. Damit ist die 
Einführung von Kurzarbeit der Regelungskompetenz des Personalrats auf der Ebene 
des BPersVG entzogen (vgl. BAG, Urt. v. 10.10.2006 -1 AZR 811/05 -).  

Da das Direktionsrecht des Arbeitgebers zur Anordnung von Kurzarbeit nach ständiger 
Rechtsprechung ausscheidet, bleibt für den öffentliche Arbeitgeber in öffentlich-
rechtlicher Rechtsform ohne entsprechende personalvertretungsrechtliche Grundlage 
lediglich die Möglichkeit, auf einzelvertraglicher Grundlage die Einführung von 
Kurzarbeit zu regeln. Allerdings müsste eine solche Vereinbarung auf freiwilliger Basis 
mit jedem einzelnen Beschäftigten getroffen werden, was im Ergebnis kaum 
praktikabel durchführbar ist.  

Die VKA wird daher kurzfristig auf die Gewerkschaften zugehen, um zu erörtern, ob 
tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit zeitnah für kommunale Arbeitgeber 
vereinbart werden können. 

Für den Fall, dass an eine Beantragung von Kurzarbeitergeld gedacht wird, wird auf 
den folgenden Link der Bundesagentur für Arbeit verwiesen, wo nähere 
Informationen über das Verfahren aufgeführt sind: 

 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber
-unternehmen 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Bernhard Langenbrinck 
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