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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Mal ist Vieles anders. Der Labour Law Report 
nimmt gewöhnlich Themen auf, die brandaktuell sind 
und die wir aufgrund ihrer Aktualität oftmals mit unse-
rem Blog auf www.bluedex.de vorgestellt haben.

Im 2021 haben der Gesetz- und Verordnungsgeber so 
schnell gehandelt, dass fast Dreiviertel der Beiträge 
aus diesem Jahr nicht mehr aktuell wären. Um Ihnen 
das bestmögliche Informations- und Leseerlebnis zu 
geben, haben wir uns dieses Mal für eine Sonderaus-
gabe entschieden, die die Themen der Zeit aufgreift.

Dies sind die geänderten Regelungen zum Home Office 
durch § 28b IfSG und die damit einhergehenden Ände-
rungen der Corona-ArbschV. Einen weiteren Schwer-
punkt bilden das Betriebsräte moderni sierungs gesetz 
und teils vergleichbare Änderungen des Bundes-
personal vertretungs gesetzes. Auch wagen wir einen 
Ausblick auf die geplanten Verschärfungen des Befris-
tungsrechts. 

Das eine oder andere Schmankerl aus unserem Blog 
haben wir dennoch für Sie mit aufgenommen.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr
Dr. Michael R. Fausel
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Betriebsrätemodernisierungsgesetz: 
Klingt gut, ist gut?
Dr. Elena Heimann und Dr. Sebastian Klaus 

teilzunehmen. Diese in § 129 BetrVG normierte 
Vereinfachung ist befristet bis zum 30. Juni 2021. 
Einigkeit besteht jedoch darüber, dass mit einer 
dauerhaften Regelung auch zukünftig der Einsatz 
moderner Kommunikationsmittel gewährleistet 
werden soll.

Der Gesetzentwurf sieht hierfür eine Normierung 
in § 30 BetrVG vor, welcher ergänzt wird. In der 
Zukunft soll es grundsätzlich dabei bleiben, dass 
Betriebsratssitzungen als Präsenzsitzung durch-
geführt werden. Neu ist jedoch die Möglichkeit 
der Gremien, Sitzungen und Beschlussfassungen 
anhand von Video- und Telefonkonferenzen 
durchzuführen. Demgemäß wird es auch die Op-
tion geben, die gesamte Sitzung virtuell abzuhal-
ten, sowie einzelne Teilnehmer zu einer Präsenz-
sitzung zuzuschalten. Besonders erwähnenswert 
ist, dass der Betriebsrat über den Einsatz moder-
ner Kommunikationsmittel autonom entscheiden 

kann; der Arbeitgeber kann dies weder verhindern 
noch erzwingen – auch nicht vor dem Hinter-
grund der aktuellen COVID-19-Pandemie. Inter-
essant ist aber auch, dass das Gesetz den Grund-
satz des Vorrangs der Präsenzsitzung beibehält. 
Der gesetzliche Grundgedanke strebt damit kei-
neswegs eine universale Verschiebung der Be-
triebsratstätigkeit in den virtuellen Raum – wie 
dies etwa einzelne Gremien in der IT-Branche an-
streben oder schon praktizieren – an. 
Die Betriebsräte werden sich dementsprechend 
eine Geschäftsordnung geben müssen, die die-
sen Grundsatz absichert. Zudem wird zukünftig 
darauf zu achten sein, dass in der Einladung zur 
Betriebsratssitzung stets ein Hinweis erfolgen 
muss, wenn die Nutzung von Video- und Telefon-
konferenzfunktionen geplant ist. Deren Nutzung 
ist im Einzelfall künftig nämlich dann unzulässig, 
wenn mindestens ein Viertel der Betriebsratsmit-
glieder widersprochen haben.

Geplante Neuregelungen 

Neben einer Gesetzesänderung im Bereich der Be-
triebsratsgründungen und -wahlen stellen eine 
dauerhafte Nutzungsmöglichkeit moderner Kom-
munikationsmittel bei der Betriebsratsarbeit, eine 
Regelung zum Datenschutz im Zusammenhang 
mit der Betriebsratsarbeit sowie die Manifestation 
eines eigenen Mitbestimmungsrechts des Be-
triebsrats bei der Ausgestaltung von mobiler Arbeit 
zentrale Schwerpunkte des Gesetzentwurfs dar.

1.  Änderungen hinsichtlich 
der Gründung eines  
Betriebsrates 

Die Gesetzesbegründung moniert zunächst, dass 
in manchen Betrieben Arbeitgeber „mit zum Teil 
drastischen Mitteln“ die Gründung von Betriebsrä-
ten verhinderten. Der Entwurf selbst vermag je-
doch auch keine Antwort darauf zu geben, wie man 
meint, die nicht gesetzestreuen Arbeitgeber gerade 
durch eine Änderung des Gesetzestextes zu einer 
Verhaltensänderung bewegen zu können. 

Unabhängig davon, sieht der Entwurf hinsichtlich 
der Betriebsratsgründung und -wahl, die folgen-
den Neuerungen vor: Das in den §§ 14, 14a 
BetrVG manifestierte einfache Wahlverfahren 
wird ausgedehnt und ist in der Zukunft Pflicht in 
Betrieben mit bis zu 100 wahlberechtigten Arbeit-
nehmern. Bei einer entsprechenden Vereinbarung 
kann es bis zu einer Größe von 200 wahlberech-
tigten Arbeitnehmern Anwendung finden. Parallel 
dazu wird der Kündigungsschutz derjenigen, die 
zur Wahlversammlung einladen, erweitert: Statt 
bisher drei sind künftig die ersten sechs in der 
Einladung aufgeführten Arbeitnehmer gegen or-
dentliche Kündigungen geschützt. Ferner wird der 
Kündigungsschutz auf Arbeitnehmer ausgewei-
tet, die Vorbereitungshandlungen zur Gründung 
eines Betriebsrats unternehmen.

2.  Dauerhafte Nutzungs-
möglichkeit moderner 
Kommunikationsmittel in 
der Betriebsratsarbeit 

Derzeit besteht die Möglichkeit an Sitzungen und 
Beschlussfassungen des Betriebsrats, Gesamt-
betriebsrats, Konzernbetriebsrats und anderer 
Gremien mittels Video- und Telefonkonferenz 
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Aufmerksamkeit erregt zudem gerade das, was 
im Gesetzestext NICHT geregelt ist: So besteht 
derzeit nach § 129 Abs. 2 BetrVG die Option, auch 
Einigungsstellen auf virtuellem Wege durchzu-
führen. Diese Option ist ebenfalls bis zum 30. Juni 
2021 befristet. Der Gesetzentwurf sieht nun je-
doch keine parallele Regelung hierzu vor, sodass 
Einigungsstellen ab dem 1. Juli 2021 wieder 
zwingend in Präsenz durchzuführen wären.

3.  Die Ausgestaltung  
mobiler Arbeit –  
Mitbestimmungsrecht  
des Betriebsrats? 

Der Gesetzgeber beschäftigt sich derzeit ausführ-
lich und auf unterschiedlichen Ebenen mit der Fra-
ge, ob und wie mobile Arbeit zu regeln ist. Zwar 
sieht der Entwurf des Mobile-Arbeit-Gesetzes 
(MAG) keinen subjektiven Anspruch der Arbeitneh-
mer auf mobile Arbeit mehr vor. Das Infektions-
schutzgesetz (dort § 28b Abs. 7) jedoch regelt zu-
mindest eine (vorübergehende) Pflicht der 
Arbeitgeber, Home Office anzubieten, wo dies 
möglich ist. 
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz wagt nun 
sogar den Sprung ins kollektive Arbeitsrecht und 
kodifiziert ein neues, eigenes Recht des Betriebs-
rats auf Mitbestimmung bei der Ausgestaltung von 
mobiler Arbeit, welche mittels Informations- und 
Kommunikationsmittel erbracht wird. Hierfür wur-
de der Katalog des § 87 Abs. 1 BetrVG um eine 

neue Ziffer 14 erweitert. Bisher hatte der Betriebs-
rat ein Mitbestimmungsrecht bei mobiler Arbeit 
nur über einen „Umweg“ dort, wo bei der Ausge-
staltung bereits verankerte Mitbestimmungsrech-
te betroffen sind. Künftig besteht hingegen ein um-
fassendes Mitbestimmungsrecht bei der 
Ausgestaltung der mobilen Arbeit. 

Hier kann auch eine Parallele zu § 80 Abs. 1 Nr. 5 
des aktuellen Gesetzesentwurfs zur Novellierung 
des Bun des personal ver tretungsgesetzes 
(BPersVG) festgestellt werden, welcher dem Per-
sonalrat ein Mitbestimmungsrecht bei „Einfüh-
rung, Änderung und Aufhebung von Arbeitsformen 
außerhalb der Dienststelle“ gewährt. Der gestiege-
nen Bedeutung flexibler und mobiler Arbeitsfor-
men außerhalb der Dienststelle soll nun auch 
durch eine klar formulierte Regelung zur Mitbe-
stimmung Rechnung getragen werden.

Gleichzeitig ist damit eine wichtige Grenze aufge-
zeigt: Die fundamentale Frage, „ob“ der Arbeitgeber 
überhaupt mobile Arbeit einführt, verbleibt - zu-
mindest im privaten Sektor - nach wie vor in seiner 
alleinigen Entscheidungsbefugnis.

Eine Definition des Begriffs der mobilen Arbeit 
sucht man im BetrVG auch künftig vergebens; für 
das BPersVG gilt Ähnliches. Allerdings wird das 
Mitbestimmungsrecht auf mobile Arbeit einge-
schränkt, „die mittels Informations- und Kommu-
nikationstechnik erbracht wird“. Laut Gesetzesbe-
gründung liegt mobile Arbeit vor, „wenn er oder sie 
die geschuldete Arbeitsleistung unter Verwendung 
von Informations- und Kommunikationstechnik 
außerhalb der Betriebsstätte von einem Ort oder 
von Orten seiner oder ihrer Wahl oder von einem 
mit dem Arbeitgeber vereinbarten Ort oder von mit 
dem Arbeitgeber vereinbarten Orten erbringt“. Da-
her sind beispielsweise die Tätigkeiten von Fahrern 
und Boten genauso wenig erfasst wie Tätigkeiten, 
bei denen sich die Mobilität zwingend aus der Ei-
genart der zu erbringenden Arbeitsleistung ergibt, 
wie etwa bei Handelsvertretern und Monteuren. 
Sowohl die regelmäßige als auch nur die anlassbe-
zogene mobile Arbeit ist erfasst. Das Mitbestim-
mungsrecht wurde zudem auf alle Regelungen des 
„wie“ von Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit über den Ort, von welchem aus mobil gearbei-
tet werden darf, bis hin zur Ausstattung der einzel-
nen Arbeitnehmer ausgedehnt.

4.  Verarbeitung von Daten 
durch den Betriebsrat 

Der Entwurf trifft mit dem neu eingeführten § 79 
BetrVG zudem erstmals Regelungen zur Verar-
beitung personenbezogener Daten durch den Be-
triebsrat. Danach bleibt der Arbeitgeber die für die 
Verarbeitung verantwortliche Stelle im daten-
schutzrechtlichen Sinne. Dennoch wird explizit 
festgehalten, dass auch der Betriebsrat bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten die da-
tenschutzrechtlichen Vorschriften einzuhalten 
hat. Dieser Widerspruch zwischen der Verant-
wortlichkeit des Arbeitgebers und der gleichzeiti-
gen Verpflichtung des Betriebsrats zum Daten-
schutz wird schließlich dadurch aufgelöst, dass 
sich Arbeitgeber und Betriebsrat bei der Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Regelungen ge-
genseitig unterstützen sollen.

Eine wirkliche Neuerung schafft die Vorschrift da-
mit nicht. Auch bisher ging die Literatur mehrheit-
lich davon aus, dass der Arbeitgeber Verantwort-
licher im Sinne des Datenschutzes ist, da der 
Betriebsrat im Außenverhältnis keine eigenstän-
dige Institution darstelle. Diese Überlegung greift 
nun auch die Gesetzesbegründung auf. Eine tat-
sächliche Reform wäre es gewesen, hätte man 
dem Betriebsrat für sein eigenes Handeln nun 
auch eine eigene eindeutige Verantwortlichkeit 
zugewiesen. 

5.  Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) 

Im Bereich der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung wird hinsichtlich der zur Berufsausbil-
dung Beschäftigten die Voraussetzung gestri-
chen, dass diese das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Die Anknüpfung an ein bestimm-
tes Lebensalter wird – auch zur Vermeidung jeder 
Altersdiskriminierung – mithin zukünftig nicht 
mehr vorgenommen. Diese Änderung ist begrü-
ßenswert, denn es erschließt sich nicht, inwiefern 
es von Relevanz sein soll, ob man sich vor oder 
nach dem 25. Lebensjahr in einer Berufsausbil-
dung befindet. Gerade angesichts der Tatsache, 
dass ein steigender Anteil der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei Durchlaufen einer Ausbil-

dung älter als 25 ist, vermag die Neuregelung we-
gen ihrer Anpassung an die Gegebenheiten der 
modernen Arbeitswelt zu überzeugen. Demnach 
sind Auszubildende nach Vollendung des 25. Le-
bensjahres künftig ebenfalls aktiv und passiv 
wahlberechtigt in der JAV.

6.  Gesetzestitel und Wirk-
lichkeit – Modernisierung 
oder status quo? 

Es ist davon auszugehen, dass der Gesetzesent-
wurf mangels innovativer Ansätze auch zukünftig 
noch viel Stoff für Diskussionen liefern wird. 
Die Fachwelt - allen voran die Betriebsratsseite - 
moniert insbesondere, dass keine Verlängerung der 
Möglichkeit besteht, Einigungsstellen virtuell durch-
zuführen. Hier ist jedoch zu beachten, dass ein Ver-
handlungsdurchbruch oft einfacher im Präsenzge-
spräch zu erzielen ist. Ferner muss strikt kontrolliert 
werden, wer im virtuellen Raum alles mithören und 
teilnehmen kann, denn Einigungsstellensitzungen 
sind geheim. Auch die Ablenkung der Teilnehmer 
durch andere Aspekte ist ein Faktor, den es zu be-
achten gilt. Zudem spielt Zeit bei der Einigungsstelle 
eine entscheidende Rolle, da jeder Tag den Arbeit-
geber bis zu ca. EUR 10.000 kosten kann. Nicht zu-
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letzt drehen sich die Gespräche in der Einigungs-
stelle oft um für den Betrieb äußerst bedeutsame 
Angelegenheiten (Stichwort Interessenausgleich 
und Sozialplan), sodass ein Festhalten an der Prä-
senzpflicht jedenfalls sehr gut begründbar ist.

An anderer Stelle lässt der Entwurf jedoch tatsäch-
lich zeitgemäße Modernisierung vermissen. So 
wurde die Chance verpasst, zum einen die Möglich-
keit einzuführen, Betriebsratswahlen online durch-

zuführen und zum anderen Wahlvorständen das 
virtuelle Zusammenkommen zu ermöglichen. Eine 
umfassende Reform wurde damit letztendlich nicht 
gewagt.
Ähnlich verhält es sich mit der bislang unerwähnten 
Thematik der Künstlichen Intelligenz (KI). So hat die 
Bundesregierung eine „Strategie Künstliche Intelli-
genz“ beschlossen, um das Feld der KI bei den Aus-
wirkungen der Digitalisierung eigens zu würdigen. 
Im hier vorliegenden Gesetzentwurf findet sich 
diesbezüglich eine Erweiterung des §  90  BetrVG. 
Klarstellend wird erwähnt, dass sich die Unterrich-
tungs- und Beratungsrechte des Betriebsrats bei 

der Planung von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläu-
fen auch auf solche unter Einsatz Künstlicher Intelli-
genz beziehen. 

In § 95 BetrVG wird künftig ebenfalls geregelt, dass 
der Betriebsrat auch bei Auswahlrichtlinien mitzu-
bestimmen hat, wenn bei der Aufstellung der 
Richtlinien KI eingesetzt wird. In beiden Fällen kann 
den Änderungen allenfalls klarstellende Wirkung 
zukommen. Denn im Rahmen des § 90 BetrVG 

verbleibt es insbesondere bei den Unterrichtungs- 
und Beratungsrechten ohne „hartes“ Mitbestim-
mungsrecht. Die alleinige Einfügung des Terminus 
der Künstlichen Intelligenz reicht für eine tatsäch-
liche Modernisierung nicht aus. Nicht viel einfalls-
reicher stellt sich die zweite Änderung in dieser 
Thematik dar: In § 80 Abs. 3 BetrVG wird künftig 
normiert, dass die Hinzuziehung eines Sachver-
ständigen „als erforderlich“ gilt, wenn der Be-
triebsrat die Einführung oder Anwendung von 
Künstlicher Intelligenz zu beurteilen hat. Erfah-
rungsgemäß wird der Beurteilungsspielraum des 
Betriebsrats bei Erforderlichkeit der Hinzuziehung 

eines Sachverständigen in der Praxis aber sehr 
weit ausgelegt, sodass der Modernisierungsgrad 
dieser Änderung nur gering ist. Mithin ist festzu-
halten: Der Gesetzgeber hat auch hier eine Gele-
genheit versäumt, die Thematik der Künstlichen 
Intelligenz im Betrieb zeitgemäß zu regeln und 
stattdessen überwiegend substanzlose Verschö-
nerungen vorgenommen.

Aktueller Stand des  
Gesetzgebungsverfahrens 
und Ausblick

Zunächst hat die Bundesregierung am 1.4.2021 
den im Kabinett beschlossenen Entwurf des Ge-
setzes in den Bundesrat eingebracht (BR-Drs. 
271/21). Dabei handelt es sich um das standard-
mäßige und vom Grundgesetz vorgegebene Ver-
fahren bei Gesetzentwürfen der Bundesregierung 
(vgl. Art. 76 Abs. 2 S. 1 GG). Interessant ist jedoch, 
dass die Bundesregierung unter Verweis auf die 
Parlamentsferien (des Bundestages) im Sommer 
das Gesetz als besonders eilbedürftig deklariert 
hat. Damit verbleibt dem Bundesrat zwar seine 
sechswöchige Frist zur Stellungnahme zum Ge-
setzentwurf, die Bundesregierung kann jedoch 
bereits nach drei Wochen den Entwurf an den 
Bundestag weiterleiten und die Stellungnahme 
des Bundesrates sodann nachreichen gemäß Art. 
76 Abs. 2 S. 4 GG. 

Die Frage, ob tatsächlich Eilbedürftigkeit gegeben 
ist, bleibt lediglich theoretischer Natur. Einerseits 
steht der Bundesregierung ein großer Einschät-
zungsspielraum zu, andererseits ist dem Bundes-
rat nach wie vor eine Stellungnahme möglich, zu 
deren Weiterleitung an den Bundestag die Bun-
desregierung auch verpflichtet ist. Die Frist für 
den Bundesrat endet am 13.5.2021 (BR-Drs. 
271/21, S. 1).

Auswirkungen auf die Praxis

Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz wird er-
hebliche Auswirkungen auf die Praxis haben. So 
wird das Mitbestimmungsrecht im Bereich der 
mobilen Arbeit zwar Debatten beenden, aber 
gleichzeitig zu vielen Begehrlichkeiten auf Seiten 
der Betriebsräte führen. Gerade solche Betriebe, 
welche im Zuge der Pandemie erstmals oder ver-
stärkt auf mobile Arbeit gesetzt haben, werden 
sich in der Zukunft Forderungen von Arbeitneh-
mern und Betriebsräten nach Möglichkeiten des 
mobilen Arbeitens und dessen Regelung in einer 
Betriebsvereinbarung ausgesetzt sehen. Zukünftig 
besteht für sie hinsichtlich der konkreten Ausge-
staltung auch die Möglichkeit dies über eine Eini-
gungsstelle erzwingen. Der Praxis ist daher gera-
ten den weiteren Gesetzgebungsprozess sowie 
etwaige Änderungen aufmerksam zu verfolgen.
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Die bundeseinheitliche sogenannte „Corona-Not-
bremse“ zur Eindämmung der dritten Welle der 
COVID-19-Pandemie beschäftigt Politik, Bürger 
und Medienlandschaft nunmehr seit Wochen. 
Trotz der plakativen Begrifflichkeit handelt es sich 
aus juristischer Perspektive dabei aber im We-
sentlichen nur um einige Änderungen des Infekti-
onsschutzgesetzes, welche am 23. April 2021 in 
Kraft getreten sind. Wichtigste Änderung ist hier-
bei die Einfügung des neuen und umfangreichen 
§ 28b IfSG.

Die kontroverseste der dort geregelten Maß-
nahmen stellt wohl die viel diskutierte und weit-
reichende „Ausgangssperre“ dar (§ 28b Abs. 1 
Nr. 2 IfSG). Diese gilt in allen Landkreisen oder 
kreisfreien Städten, in welchen an drei aufein-
ander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzi-
denz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
den Schwel lenwert von 100 überschreitet. Der 
Aufenthalt im Freien ist in diesen Gebieten für 
alle Personen von 22 Uhr bis 5 Uhr des Folge-
tags – mit einigen aufgelisteten Ausnahmen – 
untersagt.

Eine weitere Neuerung ist insbesondere für Arbeit-
geber interessant. Die bisher in der Corona-Arbeits-
schutzverordnung (Corona-ArbSchV) geregelte 
Pflicht des Arbeitgebers, den Beschäftigten „im Fall 
von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten“ 
grundsätzlich die Erbringung der Arbeitsleistung 
aus dem Home Office anzubieten, wurde in das In-
fektionsschutzgesetz (dort §  28b  Abs.   7  Satz 1 
IfSG) übertragen. 

Home Office neu geregelt: Änderungen 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und 
der Corona-Arbeitsschutzverordnung 
Patrick Loeke

Hinzugekommen ist zudem eine Pflicht der Be-
schäftigten, dieses Angebot auch anzunehmen, 
„soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen“. 
§ 28b Abs. 7 IfSG verankert damit faktisch eine 
Home Office-Pflicht für bestimmte Arbeitgeber 
und nun auch Beschäftigte. An die Ablehnungs-
gründe des Arbeitnehmers werden hierbei aller-
dings keine hohen Anforderungen gestellt. Aus-
reichend ist bereits z.B. eine räumliche Enge, die 
Störung durch Dritte oder eine unzureichende 
technische Ausstattung in der Wohnung des Ar-
beitnehmers. Die Gründe der Ablehnung muss 
der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber noch nicht 
einmal mitteilen.

Darüber hinaus hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales am 21. April 2021 die dritte 
Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) erlas-
sen. Diese ist ebenfalls am 23. April 2021 in Kraft 

Patrick Loeke
Rechtsanwalt
Patrick.Loeke@BLUEDEX.de

getreten. Darin ist im Rahmen einer Abänderung 
des § 5 geregelt, dass Arbeitgeber ihren Beschäf-
tigten nun mindestens zweimal pro Woche einen 
Corona-Test anbieten müssen, unabhängig da-
von, ob die Beschäftigten besonders gefährdet 
sind oder nicht. Ausgenommen sind lediglich Be-
schäftigte, welche ausschließlich im Home Office 
arbeiten. 

Zu beachten ist ferner, dass die Arbeitgeber Nach-
weise über die Beschaffung der Tests (z.B. Be-
stellbestätigung) bzw. über Vereinbarungen mit 
Dritten hinsichtlich der Testung der Beschäftigten 
bis zum 30. Juni 2021 aufbewahren müssen. Au-
ßerdem wurde, wie bereits erläutert, die bisher in 
der Verordnung verankerte Pflicht des Arbeitge-
bers, bestimmten Beschäftigten Home Office an-
zubieten, in das Infektionsschutzgesetz übertra-
gen. Die Corona-ArbSchV gilt vorerst bis zum 30. 
Juni 2021.
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Neue Hürden bei der Befristung von Arbeitsver-
hältnissen: Pläne zur Änderung des Befristungs-
rechts in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit
Christian Strunck

Nachdem der Gesetzgeber zum 1. Januar 2019  
einen Anspruch auf eine befristete Teilzeit – sog.  
Brückenteilzeit – geschaffen hat, plant das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales weitere Ände-
rungen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes und 
hat im April 2021 einen entsprechenden Referen-
tenentwurf veröffentlicht. Ziel des Entwurfs ist die 
Befristung von Arbeitsverhältnissen zu begrenzen. 
Der Entwurf hätte im Fall seines Inkrafttretens 
schwerwiegende Folgen für Befristungen von Ar-
beitsverhältnissen. Das gilt sowohl für Befristungen 
mit wie auch für Befristungen ohne Sachgrund.

Übersicht über geplante 
Neuregelungen
Das Gesetz sieht eine Quote für die Anzahl von 
sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnissen 
bei einzelnen Arbeitgebern vor sowie neue Gren-
zen bei der Höchstdauer sachgrundloser Befris-
tungen bzw. entsprechender Verlängerungen. Zu-
dem muss eine ohne Sachgrund erfolgte 
Befristung künftig als solche im Arbeitsvertrag 
gekennzeichnet werden (sog. Zitiergebot). Darü-
ber hinaus sollen Befristungen, auch solche mit 
Sachgrund, unter Mitrechnung von Arbeitseinsät-
zen im Wege der Arbeitnehmerüberlassung zu-
mindest im Grundsatz auf maximal fünf Jahre 
begrenzt werden. Der dem öffentlichen Arbeitge-
ber vorbehaltene Befristungsgrund der „Haus-
haltsbefristung“ soll entfallen.

1.  Einführung einer Quote 
für die Anzahl sach-
grundloser Befristungen 
pro Arbeitgeber

Der Enturf sieht in einem neu gefassten § 14 Abs.  5 
TzBfG eine Höchstquote für sachgrundlos Beschäf-
tigte pro Arbeitgeber vor. 
So sollen in Unternehmen mit mehr als 75 Beschäf-
tigten künftig nur noch maximal 2,5 % der Beleg-
schaft sachgrundlos befristet beschäftigt werden 
können. Diese Quote gilt nach dem Entwurf sowohl 
für die Begründung wie auch die Verlängerung 
sachgrundlos befristeter Arbeitsverhältnisse. Stich-
tag für die entsprechende Berechnung ist der Be-
ginn des Quartals, das dem vorgesehenen Beginn 
der Beschäftigung vorangegangen ist. Die Anzahl 
der Beschäftigten errechnet sich aus einer Pro-
Kopf-Betrachtung, nicht etwa nach FTE. Auszubil-
dende bleiben bei der Berechnung außer Betracht. 
Leiharbeitnehmer sind hingegen mit zu berechnen, 

sofern ihr Einsatz auf einem in der Regel vorhande-
nen Personalbedarf beruht. Kommt es zu einem 
Verstoß, gilt das entsprechende Arbeitsverhältnis 
als unbefristet zustande gekommen.
Unabhängig von der unternehmensinternen Befris-
tungspraxis soll zudem jeder Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet werden, am ersten Kalendertag eines jeden 
Quartals die entsprechende Arbeitnehmervertre-
tung (Betriebs- oder Personalrat) über den jeweili-
gen Stand der Quote zu informieren.
Die derzeitige Gesetzeslage kennt eine solche  
Befristungsquote nicht. 

2.  Einführung eines  
Zitiergebots

Ein neuer § 14 Abs. 6 S. 2 TzBfG sieht ein Zitiergebot 
für Befristungen ohne Sachgrund vor. 
Demnach soll in einem ohne Sachgrund befristeten 
Arbeitsvertrag bei Neuverträgen künftig ausdrücklich 
angegeben werden müssen, dass die entsprechende 
Befristung ohne Sachgrund erfolgt. Unterlässt der 
Arbeitgeber diese Angabe, soll er sich künftig nicht 
mehr darauf berufen können, dass die Befristung 
ohne Sachgrund erfolgt ist. Wird im Arbeitsvertrag 
ausdrücklich bestimmt, dass die Befristung ohne 
Sachgrund erfolgt, so soll sich der Arbeitgeber später 
nicht mehr darauf berufen können, dass womöglich 
doch ein Sachgrund nach § 14 Abs. 1 TzBfG vorgele-
gen habe. Bei einer Sachgrundbefristung soll der ent-
sprechende Sachgrund auch künftig nicht ausdrück-
lich angegeben werden müssen.

Unter der bisherigen Rechtslage muss im Arbeitsver-
trag lediglich die Befristung als solche angegeben 
werden. Es ist bisher jedoch keine Angabe darüber 
notwendig, ob die Befristung sachgrundlos erfolgt 
oder auf einem Sachgrund basiert. 

3.  Beschränkungen der  
Befristungsdauer bei sach-
grundloser Befristung

Auch die maximale Dauer sachgrundloser Befris-
tungen soll beschränkt werden.
So soll die in § 14 Abs. 2 TzBfG geregelte sach-
grundlose Befristung eines Arbeitsvertrags künf-
tig nur noch für eine Gesamtdauer von bis zu  
18 Monaten (statt wie bisher bis zu zwei Jahren) 
zulässig sein. Innerhalb dieses Rahmens soll eine 
Befristung nur noch einmal (statt wie bisher drei 
Mal) verlängert werden können. Bereits laufende 
sachgrundlose Befristungen sollen zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens nur noch einmalig und 
bis zu einer Gesamtdauer von 18 Monaten ver-
längert werden können.
Tarifverträge sollen auch künftig von den ent-
sprechenden gesetzlichen Regelungen abwei-
chen dürfen. Nach der geplanten Neuregelung 
des § 14 Abs. 2 S. 3 TzBfG sollen Tarifverträge 
eine sachgrundlose Befristung aber nur noch bis 
zu einer Maximaldauer von 54 Monaten erlauben 
können (bei bis zu maximal drei Verlängerungen 
bis zu dieser Höchstdauer). Auch aktuell geltende 
oder nachwirkende Tarifverträge sollen nach Ab-
lauf einer einjährigen Übergangsfrist (gerechnet 
ab Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes) an 
dieser Klausel gemessen werden. 

Die aktuell geltende Gesetzesfassung sieht für die 
Tarifparteien keine ausdrücklichen Beschränkun-
gen vor. Nach dem Bundesarbeitsgericht ist eine 
tarifliche Abweichung derzeit allerdings nur bis zu 
einer Höchstbefristungsdauer von sechs Jahren 
bei höchstens neunmaliger Verlängerung wäh-
rend dieses Zeitraums zulässig.
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4.  Zusätzliche Höchstbefris-
tungsdauer unter Einbe-
zug vorheriger Einsätze 
im Wege der Arbeitneh-
merüberlassung 

Darüber hinaus ist die Einführung einer weiteren 
Höchstgrenze für sachgrundlose Befristungen in-
nerhalb eines neu gefassten § 14 Abs. 3 TzBfG 
geplant, die Einsatzzeiten im Wege der Arbeitneh-

merüberlassung berücksichtigt.
Demnach darf eine sachgrundlose Befristung 
unter Berücksichtigung vorheriger Einsatzzeiten 
im Wege der Arbeitnehmerüberlassung beim glei-
chen Arbeitgeber insgesamt höchstens 5 Jahre 
andauern. Außer Betracht bleiben bei der Be-

rechnung lediglich solche Überlassungszeiten, 
die mehr als drei Jahre zurück liegen. Zurück lie-
gende Arbeitsverhältnisse mit dem gleichen Ar-
beitgeber stehen einer sachgrundlosen Befris-
tung auch weiterhin grundsätzlich entgegen.

Ein Verstoß gegen die Höchstgrenze der fünf Jah-
re hat die Unwirksamkeit der Befristung des Ar-
beitsverhältnisses zur Folge. 

5.  Höchstbefristungsdauer 
bei Befristungen mit 
Sachgrund 

Auch Befristungen mit Sachgrund sollen nach der 
Vorstellung des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales deutlich eingeschränkt werden.

So sieht der Gesetzesentwurf unter dem neuen 
§  14 Abs. 1a TzBfG für Befristungen mit Sach-
grund eine Höchstbefristungsdauer von fünf Jah-
ren vor. Hiervon ausgenommen sind lediglich Be-
fristungen wegen der Eigenart der Arbeitsleistung 
(beispielsweise Schauspieler oder Profisportler) 
oder Befristungen auf Basis eines gerichtlichen 
Vergleichs. Mitgerechnet werden auch Zeiten be-
reits in der Vergangenheit beendeter Arbeitsver-
hältnisse, soweit diese nicht mehr als drei Jahre 
zurück liegen. Das gleiche gilt für Einsatzzeiten 
beim gleichen Arbeitgeber im Wege der Arbeit-
nehmerüberlassung.
Nicht betroffen von dieser Beschränkung sind Be-
fristungen bzw. auflösende Bedingungen in Hin-
blick auf den Renteneintritt von Arbeitnehmern.

Die bisherige Gesetzeslage sieht keine ausdrück-
liche Höchstgrenze für Befristungen mit Sach-
grund vor. Das Bundesarbeitsgericht nimmt bei 
sogenannten „Kettenbefristungen“ derzeit ledig-
lich eine Missbrauchskontrolle vor, innerhalb der 
sich verschiedene Grundsätze etabliert haben. 
Letztlich behält sich die Rechtsprechung bisher 
aber immer eine Einzelfallentscheidung vor.

Christian Strunck
Rechtsanwalt
christian.strunck@BLUEDEX.de

6.  Abschaffung der Haus-
haltsbefristung 

Der Entwurf sieht die Abschaffung der „Haus-
haltsbefristung“ als zulässigen Befristungsgrund 
vor. Die europarechtliche Zulässigkeit dieses dem 
öffentlichen Arbeitgeber vorbehaltenen Befris-
tungsgrunds wurde zuletzt bereits immer stärker 
in Zweifel gezogen. Für die freie Wirtschaft erge-
ben sich hieraus keine Änderungen im Vergleich 
zur bisherigen Gesetzeslage.

Aktueller Stand des Gesetz-
gebungsverfahrens und 
Ausblick 
Die geplanten Regelungen haben ihre Basis im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Zum 
Ende April 2021 befindet sich das Gesetzge-
bungsverfahren allerdings noch in der Ressortab-
stimmung und damit in einem sehr frühen Stadi-
um des Gesetzgebungsverfahrens. Erst im 
Anschluss an die Ressortabstimmung würde ein 
(womöglich angepasster) Entwurf ins Bundeska-
binett eingebracht werden. Ob sich die Bundes-
regierung angesichts des nahenden Wahlkampfs 
noch auf einen Gesetzentwurf zu diesem Thema 
verständigen wird und ob ein solcher Entwurf von 
den Gesetzgebungsorganen dann tatsächlich 
noch vor der Bundestagswahl verabschiedet wür-
de, ist nach derzeitigem Stand schwer zu prog-
nostizieren. 

Auswirkungen auf die Praxis
Das neue Gesetz würde im Falle seines Inkraft-
tretens die Befristung von Arbeitsverhältnissen 
deutlich begrenzen, was auch ausdrückliches Ziel 
des Entwurfs ist. Die Befristungsquote für sach-
grundlose Befristungen würde viele Unternehmen 
hart treffen. Arbeitgebern ist es schon jetzt zu 
empfehlen, ihre derzeitige Befristungsquote im 

Auge zu behalten. Die zeitlichen Beschränkungen 
der sachgrundlosen Befristung wie auch von Be-
fristungen mit Sachgrund würden Unternehmen 
in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit die not-
wendige Flexibilität nehmen. Die Einschränkun-
gen sogenannter Kettenbefristungen mit Sach-
grund treffen allerdings vor allem einen 
Arbeitgeber – die öffentliche Hand.
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Deutschland – ein Ziel für Digital Nomads aus  
dem Ausland in der COVID-19-Pandemie?
Dr. Sebastian Klaus

Mit der Begrifflichkeit „Digital Nomads“ wird das 
ortsungebundene Arbeiten bezeichnet, welches 
keiner Infrastruktur bedarf außer einer Telefon- 
und Datenverbindung. So konzipierte der Karibik-
staat Barbados bereits im August 2020 ein Pro-
gramm, welches Ausländern die Arbeit von dort 
aus für einen ausländischen Arbeitsgeber befris-
tet ermöglichen sollte (vgl. dazu den Bericht von 
Reuters v. 6. August 2020, abrufbar unter:
https://www.reuters.com/article/us-health-co-
ronavirus-digital-nomads-trf/code-on-the-wa-
ter-countries-court-digital-nomads-amid-coro-
navirus-idUSKCN2520AM).

Staatsangehörigkeit als 
Differenzierungskriterium

Wenngleich Deutschland weniger Sonne und 
Strand zu bieten hat als Barbados, könnten die 
bestehende (digitale) Infrastruktur und der hohe 
Standard der medizinischen Versorgung jeweils 
Anlass für Überlegungen sein, in Deutschland als 
Digital Nomad tätig zu werden. Für Ausländer er-
weisen sich derartige Planungen in Bezug auf 
Deutschland ausgehend von ihrer Staatsangehö-
rigkeit als vergleichsweise einfach oder schwer.
Besitzen die Ausländer die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR, findet 
auf sie das FreizügG/EU Anwendung. Befindet 
sich ihr Arbeitgeber im Ausland, so müssen sie 
aufgrund der Regelung des § 2 Abs. 2 Nr. 5 Frei-
zügG/EU (i.V.m. § 12 FreizügG/EU) zumindest 

•  über ausreichenden Krankenversicherungs-
schutz verfügen und

•  ausreichende Existenz haben, so dass sie ihren 
Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme von 
öffentlichen Leistungen bestreiten können.

Aufgrund der Regelung des § 5 Abs. 2 FreizügG/
EU müssen diese Voraussetzungen praktisch erst 
nach Ablauf einer dreimonatigen Frist vorliegen 
und der zuständigen Ausländerbehörde gegen-
über nachgewiesen werden. Notwendig wäre, 
dass die Ausländerbehörde ein entsprechendes 
Prüfungsverfahren nach Ablauf von drei Monaten 
tatsächlich einleitet.

Bis dahin gilt Folgendes: Die Einreise nach 
Deutschland kann visumsfrei erfolgen, der Aufent-
halt und die Arbeitsaufnahme sind erlaubnisfrei 
möglich und können nur im Nachgang durch eine 
sog. Verlustfeststellung gemäß § 5 Abs. 4 Frei-
zügG/EU eingeschränkt werden. Bis dies erfolgt, 
besteht ein Aufenthaltsrecht und die Möglichkeit 
zur Arbeitstätigkeit auch als Digital Nomad.

Für Ausländer aus anderen als EU- oder EWR-
Staaten, die auch keine abgeleiteten Rechte als 
Familienangehörige nach dem FreizügG/EU für 
sich geltend machen können, gilt hingegen das 
AufenthG.

Der aufenthaltsrechtliche 
Rahmen für Digital Nomads

Das AufenthG sieht für die Einreise und den Aufent-
halt Erlaubnispflichten vor. Diese sind durch einen 
Aufenthaltstitel zu erfüllen. Auch wenn nach dem 
EU-Recht Ausnahmen für kurzfristige Aufenthalte 
(von bis zu 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen) be-
stehen, gelten diese Ausnahmen in der Regel dann 
nicht, wenn eine Beschäftigung i.S.d. § 2 Abs. 2 Auf-
enthG und § 7 Abs. 1 SGB IV ausgeübt werden soll. 

Lediglich dann, wenn sich die Beschäftigung auf be-
stimmte Tätigkeiten bezieht, die das deutsche Recht 
nicht als Beschäftigung behandelt (sog. Nichtbe-
schäftigungsfiktionen, § 30 BeschV), besteht die 
Möglichkeit der visumsfreien Einreise und des vi-
sumsfreien Aufenthalts weiterhin (§ 17 Abs. 2 Auf-
enthV).

Bei Digital Nomads wird sich in der Regel das Tätig-
keitsbild nicht auf diejenigen Tätigkeiten beschrän-
ken lassen, die auf der Grundlage von § 30 - insbe-
sondere dessen Nr. 1 und 2 - BeschV zulässig sind. 
Folge ist dann, dass die Tätigkeiten nach der Rege-
lung des § 4a Abs. 1 S. 1 AufenthG nur ausgeübt 
werden dürfen, wenn ein Aufenthaltstitel diese aus-
drücklich erlaubt.

Hat der Digital Nomad keinen familiären Bezug zu 
Deutschland, so dass er etwa als Ehegatte eines 
deutschen Staatsangehörigen (§ 28 Abs. 1 Auf-
enthG) oder Ausländers (§ 30 Abs. 1 AufenthG) jede 
Erwerbstätigkeit mit einem Aufenthaltstitel für die-
sen Zweck ausüben dürfte, bleibt nur die Möglich-
keit eines Aufenthaltstitels für den Zweck der Be-
schäftigung.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-digital-nomads-trf/code-on-the-water-countries
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-digital-nomads-trf/code-on-the-water-countries
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-digital-nomads-trf/code-on-the-water-countries
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-digital-nomads-trf/code-on-the-water-countries
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Bei ihrer Prüfung für eine Zustimmung zu einem 
Aufenthaltstitel (Visum oder längerfristige Auf-
enthaltserlaubnis) führt die Bundesagentur für 
Arbeit eine Vergleichbarkeits- und Vorrangprü-
fung durch.

Gerade wegen der Vergleichbarkeitsprüfung sind 
auch bestimmte arbeitsrechtliche Aspekte zu be-
rücksichtigen, da ansonsten eine Versagung der 
Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit 
droht. Gegenstand der Vergleichbarkeitsprüfung 
sind das Arbeitsentgelt, aber auch Arbeitszeitre-
gelungen und sonstigen Arbeitsbedingungen, die 
einen Ursprung im Arbeitsordnungsrecht haben. 
Überdies stellen sich gerade bei Digital Nomads 
erhebliche sozial- und steuerrechtliche Fragestel-
lungen.

Möglichkeiten der Auslän-
derbeschäftigung für Digital 
Nomads in Deutschland 

Dabei folgt das deutsche Aufenthaltsrecht fol-
gendem Ansatz:

(1)  Der Grundsatz ist die Beschäftigung in 
Deutschland auf der Basis eines inländischen 
Arbeitsvertrages, der für bestimmte Aufent-
haltstitel (wie die für Fachkräfte nach 
§§ 18a, 18b AufenthG) zwingend notwendig 
ist.

(2)  Ausnahmen kennt das deutsche Aufenthalts-
recht aber auch für unternehmensinterne 
Transfers, die wiederum sogar ein aktives 
ausländisches Arbeitsverhältnis vorausset-
zen; dazu gehören insbesondere die ICT-Kar-
te (§ 19 AufenthG) und die Mobiler-ICT-Karte 
(§ 19b AufenthG).

(3)  Schließlich sind in beschränktem Umfang 
auch Beschäftigungen für einen Arbeitgeber 
mit Sitz im Ausland möglich, ohne dass etwa 
bestimmte Anforderungen an dessen Quali-
fikation und Tätigkeitsart sowie an den Ein-
satz des Mitarbeiters (wie zur Erfüllung von 
Leistungen aus einem Werklieferungsvertrag, 
§ 19 Abs. 2 BeschV) zu erfüllen sind. 

Das unter (3) angesprochene Szenario ist jedoch 
die typische Situation von Digital Nomads, die 
eine Beschäftigung aufgrund einer arbeitsver-
traglichen Bindung an einen Arbeitgeber mit Sitz 
im Ausland in Deutschland physisch ausüben.

Weil das Aufenthaltsrecht wie das Sozialversi-
cherungsrecht dem sog. Tätigkeitsortsprinzip 
folgt, ist die arbeitsvertragliche Bindung im Aus-
land kein Aspekt, der gegen eine Erlaubnispflicht 
der Beschäftigung in Deutschland spricht. An-
sonsten würde es einer Regelung wie § 26 Abs. 1 
BeschV nicht bedürfen.
§ 26 Abs. 1 BeschV bildet zusammen mit § 19c 
Abs. 1 AufenthG die Möglichkeit, einen Aufent-
haltstitel bzw. die Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit zu erhalten, um eine Beschäftigung in 
Deutschland für einen Arbeitgeber auszuüben – 
und dies unabhängig von dessen Sitz. 

Dr. Sebastian Klaus
Rechtsanwalt
sebastian.klaus@BLUEDEX.de

Die Regelungen sind über § 6 Abs. 3 S. 2 Auf-
enthG ebenfalls anwendbar, wenn vor Einreise ein 
entsprechendes Visum durch den Ausländer be-
antragt wird, damit eine Tätigkeit direkt nach Ein-
reise aufgenommen werden kann. In den meisten 
Fällen ist dieses Visum nach § 41 Abs. 1 AufenthV 
nicht zwingend notwendig, stellt aber die unmit-
telbare Aufnahme der Tätigkeit nach Einreise si-
cher. 

Allerdings ist § 26 Abs. 1 BeschV auf Angehörige 
bestimmter Staaten beschränkt: 
• Australier, 
•  Britische Staatsangehörige  

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 FreizügG/EU),
• Israelis,
• Japaner, 
• Kanadier, 
• Neuseeländer, 
• Südkoreaner und 
• US-Amerikaner. 

Ob der Arbeitgeber seinen Sitz ebenfalls in diesen 
Staaten hat, ist für die Anwendbarkeit von § 26 
Abs. 1 BeschV nicht entscheidend. 
Bei ihrer Prüfung für eine Zustimmung zu einem 
Aufenthaltstitel (Visum oder längerfristige Aufent-
haltserlaubnis) führt die Bundesagentur für Arbeit 
eine Vergleichbarkeits- und Vorrangprüfung durch.

Fazit 
Der aufenthaltsrechtliche Rahmen in Deutschland 
stellt zumindest Digital Nomads aus Drittstaaten 
vor enorme Herausforderungen. Überwinden kön-
nen sie nur diejenigen drittstaatsangehörigen Aus-
länder, die eine von § 26 Abs. 1 BeschV erwähnte 
Staatsangehörigkeit besitzen.  
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Die Entscheidung

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat mit Urteil 
vom 12.03.2021 (Aktenzeichen 6 Sa 824/20) ent-
schieden, dass Arbeitnehmer in Zeiten der „Kurz-
arbeit Null“ keine Urlaubsansprüche erwerben.

Hintergrund
Die Klägerin war bei der Beklagten, einem Unter-
nehmen der Systemgastronomie, als Verkaufshilfe 
in einer Drei-Tage-Woche beschäftigt. Als teilzeit-
beschäftigte Arbeitnehmerin hatte sie einen Ur-
laubsanspruch von 14 Arbeitstagen.

Infolge der Corona-Pandemie galt für die Klägerin 
u.a. in den Monaten Juni, Juli und Oktober 2020 
wiederholt Kurzarbeit Null. Die Arbeitgeberin kürzte 
daraufhin den Urlaubsanspruch der Klägerin für 
das Jahr 2020 auf nur noch 11,5 Tage.

Die Klägerin war der Ansicht, die angeordnete 
Kurzarbeit beeinflusse ihren Urlaubsanspruch 
nicht und verlangte daher weitere 2,5 Urlaubstage. 
Die Anordnung erfolge nicht auf Wunsch des Ar-
beitnehmers, sondern liege im Interesse des Ar-
beitgebers. Zudem sei Kurzarbeit keine Freizeit, da 
ein Arbeitnehmer während der Kurzarbeit Melde-
pflichten unterliege und sich darüber hinaus zur 
Wiederaufnahme der Arbeit bereithalten müsse.

Das sahen sowohl das Arbeitsgericht Essen (1.In-
stanz) als nun auch das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf anders. Aufgrund der Kurzarbeit Null in 
den Monaten Juni, Juli und Oktober 2020 habe die 
Klägerin in diesem Zeitraum keine Urlaubsansprü-
che erworben. Der Jahresurlaub 2020 stehe ihr 
deshalb nur anteilig im gekürzten Umfang zu. Für 
jeden vollen Monat der Kurzarbeit Null war der Ur-
laub um 1/12 zu kürzen, was sogar eine Kürzung 
um 3,5 Arbeitstage ergebe.

Kurzarbeit Null kürzt  
den Urlaubs anspruch
Von Patrick Loeke 

Patrick Loeke
Rechtsanwalt
Patrick.Loeke@BLUEDEX.de

Im Hinblick darauf, dass der Erholungsurlaub be-
zwecke, sich zu erholen, setze dies eine Verpflich-
tung zur Tätigkeit voraus. Da während der Kurzar-
beit die beiderseitigen Leistungspflichten 
aufgehoben seien, seien Kurzarbeiter wie vorüber-
gehend teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer zu behan-
deln, deren Erholungsurlaub ebenfalls anteilig zu 
kürzen sei. Dies entspreche auch dem Europäi-
schen Recht, weil nach der Rechtsprechung des 
EuGH während der Kurzarbeit Null der europäische 
Mindesturlaubsanspruch aus Art. 7 Abs. 1 der 
Richtlinie 2003/88/EG nicht entstehe.

Praxistipp
Der Entscheidung ist vollumfänglich zuzustimmen. 
Gerade das Argument, dass Kurzarbeiter urlaubs-
rechtlich wie vorübergehend teilzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer zu behandeln seien, deckt sich mit der 
wohl überwiegenden Auffassung der arbeitsrechtli-
chen Literatur und überzeugt.

Konsequenterweise ist dieser Grundsatz auch auf 
Zeiten anzuwenden, in denen die Arbeitszeit nicht 
vollständig (Kurzarbeit Null) reduziert ist, sondern 
nur anteilig. Sofern sich aufgrund der Kurzarbeit 
die Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage redu-
ziert, vermindert sich der Urlaubsanspruch jeweils 
im entsprechenden Umfang. Fallen pro Woche 
z.B. 2 Tage Kurzarbeit an und wird daher nur noch 
3 statt wie bisher 5 Tage gearbeitet, verringert sich 
der Urlaubsanspruch für diesen Zeitraum um 2/5. 
Arbeits- und tarifvertragliche Urlaubsansprüche 
sind dabei im Regelfall genauso zu behandeln/
kürzen wie gesetzliche Urlaubsansprüche.

Das LAG Düsseldorf hat erfreulicherweise die Re-
vision zugelassen, so dass eine grundlegende 
Entscheidung des zuständigen 9. Senats des BAG 
für den gerade in der Pandemiezeit äußerst pra-
xisrelevanten Fall der Kurzarbeit und deren Aus-
wirkungen auf den Urlaubsanspruch möglich 
wird.
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