
Muster-Betriebsvereinbarung 
Kurzarbeit 

 
 
 

Präambel 
 
Diese Betriebsvereinbarung regelt die Einführung und Umsetzung einer 
Kurzarbeitsregelung innerhalb des [Name des Betriebs]. 
 
Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation, hervorgerufen durch 
signifikanten Auftragsrückgang und damit reduzierten Arbeitsanfall innerhalb des 
[Name des Betriebs] in Folge der „Corona -Krise“, wird nachstehende Vereinbarung zur 
vorübergehenden Einführung von Kurzarbeit gemäß § 87 Absatz 1 Ziffer 3 BetrVG mit 
der Zielsetzung getroffen, den Fortbestand des Unternehmens/Betriebs zu sichern und 
betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. 
 
 
  

§ 1 Einführung der Kurzarbeit 
 
Für die Zeit vom [TT.MM.JJ] bis [TT.MM.JJ] wird für den gesamten Betrieb sowie 
Betriebsabteilungen, mit Ausnahme der Auszubildenden, Kurzarbeit eingeführt.  
 
 

§ 2 Umfang der Kurzarbeit 
 
(1) Kurzarbeiten werden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes i. S. 
d. § 5 Abs. 1 BetrVG individuell nach Bedarfsplanung.  
 
(2) Geschäftsführung oder die/der mit der Geschäftsführung Beauftragte/n und 
Betriebsrat werden nach erfolgten Mitbestimmungsverfahren mittels Monatsdienstplan 
jeweils monatlich im Voraus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitteilen, welche 
Dienstzeiten notwendig sind bzw. an welchen Tagen und für welche Schichten die Arbeit 
im darauf folgenden Monat entfällt bzw. verkürzt wird. 
 
Dazu erhält der Betriebsrat folgende Informationen zeitnah: 
• Personenkreis, der von der Kurzarbeit betroffen ist 
• Zeitraum, in dem Kurzarbeit durchgeführt wird 
• Umfang der jeweiligen Kurzarbeit 
• Gründe für die jeweilige Kurzarbeit. 
 
(3) Darüber hinaus kann nach Abstimmung der Geschäftsführung oder der/des mit der 
Geschäftsführung Beauftragten mit dem Betriebsrat die Arbeitszeit in Folge von 
tagesaktuellen Auftragsschwankungen angepasst werden. 
 
(4) Grundsätzlich soll die Verkürzung der Arbeitszeit regelmäßig und gleichartig 
erfolgen. Unter Berücksichtigung des betrieblichen Bedarfs wird die Verkürzung der 
Arbeitszeit durch kurzfristige Herausnahme oder Verkürzung von Arbeitstagen aus 
dem Dienstplan angestrebt. Alle Mitarbeitergruppen sollten gleichmäßig 
berücksichtigt werden.  



§ 3 Information des Betriebsrats 
 
(1) Der Betriebsrat wird durch die Geschäftsführung oder die/den mit der 
Geschäftsführung Beauftragte/n in jeweils zum Monatsende stattfindenden 
Besprechungen über die Entwicklung des Auftragsbestandes informiert. 
 
(2) Auf Verlangen legt der Arbeitgeber dem Betriebsrat Unterlagen vor, aus denen der 
Mitarbeiter- und Auftragsbestand in den beiden zurückliegenden Monaten sowie in 
den gleichen Monaten der beiden Vorjahre zu entnehmen ist.  
 
(3) Eine Unterbrechung, Ausweitung, Verlängerung oder vorzeitige Beendigung der 
Kurzarbeit ist nur mit Zustimmung des Betriebsrats möglich. 
 
 

§ 4 Zahlung von Kurzarbeitergeld 
 
(1) Der Arbeitgeber stellt unverzüglich bei der zuständigen Agentur für Arbeit Anträge 
auf Gewährung von Kurzarbeitergeld. Das gewährte Kurzarbeitergeld wird vom 
Arbeitgeber zu den regelmäßigen Zahlungsterminen ausgezahlt und bei der üblichen 
Entgeltabrechnung im Folgemonat abgerechnet. 
 
(2) Verweigert die Agentur für Arbeit die Zahlung von Kurzarbeitergeld aus einem vom 
Arbeitgeber zu vertretenden Grund, so ist die volle Arbeitsvergütung während der 
Kurzarbeitszeit zu zahlen. 
 
(3) Die Höhe des Kurzarbeitergeldes richtet sich  
 
Alt. 1: 
nach dem pauschalierten Nettoentgeltausfall im jeweiligen Kalendermonat 
(Anspruchsmonat).  
 
Alt. 2: 
bei unbeständigen Lohnbestandteilen nach dem Nettoentgeltausfall bezogen auf das 
durchschnittliche Nettoentgelt der letzten drei Monate. 
 
Das Kurzarbeitergeld beträgt danach für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit einem 
Kind im Sinne des Steuerrechts 67 %, für die übrigen Berechtigten 60 % der sog. 
Nettoentgeltdifferenz. Die Nettoentgeltdifferenz errechnet sich als 
Unterschiedsbetrag aus  
 

•  dem Arbeitsentgelt, das ohne den Arbeitsausfall im Anspruchszeitraum erzielt 
worden wäre (Soll-Entgelt) und 

• dem Arbeitsentgelt, das bei Kurzarbeit tatsächlich erzielt worden ist (Ist-Entgelt). 
•  Berechnung des Urlaubsgelds und zusätzlichen Urlaubsgeldes, 

Sonderzuwendungen, Entgeltfortzahlung an Feiertagen, im Krankheitsfall und 
bei Kur [Keine Kürzung auf Grund von Kurzarbeit: die Leistungen werden so 
berechnet, als wäre keine Kurzarbeit eingeführt worden] 

• Geldzahlung für Freischichten 
• Tarifliche Jahresleistung 
• Vermögenswirksame Leistungen. 

 



§ 5 Zuschuss zum Kurzarbeitergeld 
 
(1) Diejenigen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die von der Kurzarbeit betroffen 
sind, erhalten vom Arbeitgeber eine entsprechende Ausgleichszahlung für die ersten 
zwei Monate des Bezuges von Kurzarbeitergeld, so dass 100 % des bisherigen 
Nettoeinkommens erreicht werden. Dies betrifft verbindlich die Monate 
[Monate][Jahr].  
 
Alt. 1: 
Ab dem [Folgemonat] erhalten die von Kurzarbeit betroffenen 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer vom Arbeitgeber eine entsprechende 
Ausgleichszahlung zum Kurzarbeitergeld, durch die 90 % des bisherigen 
Nettoeinkommens erreicht werden. 
 
Alt. 2: 
Mitte [letzter Monat der Ausgleichszahlung nach Satz 1] 2020 werden die 
Betriebsparteien Verhandlungen aufnehmen, um Regelungen zur Fortführung der 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes ab dem 01. des Folgemonats unter Beachtung der 
betrieblichen Entwicklungen zu treffen. 
 
(2) Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen mit der üblichen 
Entgeltzahlung vom Arbeitgeber ausgezahlt. 
 
 

§ 6 Überstunden und Auftragsvergabe 
 
(1) Während des Kurzarbeitszeitraumes werden keine Überstunden und 
Zusatzschichten geleistet. In diesem Zeitraum und einen Monat nach dessen Ablauf 
werden Überstunden nur in dringenden Ausnahmefällen genehmigt. Das 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bleibt unberührt. 
 
(2) Während des Kurzarbeitszeitraums werden keine Aufträge, die auch von dem 
Arbeitgeber erledigt werden können, an andere Unternehmen vergeben. Als andere 
Unternehmen in diesem Sinne gelten auch rechtlich selbständige Unternehmen, die 
mit dem Arbeitgeber verbunden sind. 
 
 

§ 7 Urlaub 
 
(1) Die von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer können 
während der Kurzarbeit Urlaub nehmen. Der Urlaub ist zu gewähren, soweit der 
Urlaubsantrag spätestens 4 Wochen vor dem beabsichtigten Urlaubsbeginn beantragt 
wird und keine dringenden betrieblichen Belange entgegenstehen. 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, denen vor Abschluss dieser Betriebsvereinbarung 
Urlaub gewährt wurde, sind für die Dauer des gewährten Urlaubs von der Kurzarbeit 
ausgenommen. 
 
(2) Jahresurlaub wird im vollen Umfang so gewährt, als wäre keine Kurzarbeit 
eingeführt worden. 
 
 



§ 8 Betriebsbedingte Kündigungen 
 
Betriebsbedingte Kündigungen sind  
 
Alt. 1: 
bis [Zahl] Monate über die Laufzeit der Kurzarbeit hinaus ausgeschlossen. 
 
Alt. 2: 
für die ersten [Zahl] Monate der Kurzarbeit ausgeschlossen. Für den danach geltenden 
Zeitraum werden die Vertragspartner im [letzter Monat des Kündigungsschutzes nach 
Satz 1] 2020 angesichts der dann bestehenden Situation eine Anschlussvereinbarung 
treffen, die von der – bereits in der Präambel dargelegten – Zielsetzung geleitet ist, den 
Fortbestand des Unternehmens/Betriebes zu sichern und betriebsbedingte 
Kündigungen zu vermeiden. 
 

 
§ 9 Veränderung der Kurzarbeit 

 
(1) Verbessert sich die Auftragslage, kann die Kurzarbeit beendet oder der Umfang der 
Kurzarbeit geändert werden. 
 
(2) Besteht die Notwendigkeit, die Kurzarbeit zu verlängern, so bedarf es der erneuten 
Vereinbarung mit dem Betriebsrat unter Beachtung der tariflichen 
Ankündigungsfristen. 
 
(3) Ist in Eil- oder Notfällen oder aus sonstigen betrieblichen Gründen die 
Überschreitung der Kurzarbeit notwendig, bedarf es hierzu einer Vereinbarung mit 
dem Betriebsrat. 
 
 

§ 10 Kontakt mit der Agentur für Arbeit 
 
(1) Der Betriebsrat ist berechtigt, mit zwei Mitgliedern an allen Gesprächen des 
Arbeitgebers mit der Agentur für Arbeit teilzunehmen. Zur Klärung einzelner 
Sachfragen zum Thema Kurzarbeit steht der Arbeitgeber auf Anfrage zur Verfügung.  
 
 

§ 11 Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
(1) Diese Betriebsvereinbarung tritt ab dem [Datum] in Kraft. 
 
(2) Diese Betriebsvereinbarung kann mit einer Frist von [Zahl] Monaten zum 
Monatsende gekündigt werden. 
 
(3) Für den Fall der Kündigung gilt diese Betriebsvereinbarung solange weiter, bis sie 
durch eine anderweitige Vereinbarung der Betriebsparteien oder durch Spruch einer 
Einigungsstelle ersetzt wird. 
 
 
 
 



§ 12 Schriftform 
 
Die Kündigung oder die Änderung dieser Betriebsvereinbarung oder einzelner 
Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. 
 
 

§ 13 Salvatorische Klausel 
 
Etwaige ungültige Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung berühren nicht die 
Wirksamkeit der Vereinbarung im Ganzen. Sollten Bestimmungen dieser 
Betriebsvereinbarung unwirksam sein oder werden, oder sollten sich in dieser 
Betriebsvereinbarung Lücken herausstellen, wird infolgedessen die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmungen oder 
zur Ausfüllung einer Lücke ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die, soweit 
rechtlich zulässig, dem am nächsten kommt, was die Betriebsparteien gewollt hätten, 
sofern sie diesen Punkt bedacht hätten. 
 
 
[Ort], den [Datum] 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
- Arbeitgeber -     - Betriebsrat - 


