
Wenn der Urlaub auf die Kurzarbeit trifft

Viele Arbeitgeber sind aufgrund 
ihrer wirtschaftlichen Situation 
gezwungen, Kurzarbeit einzufüh-

ren. Damit sind sie mit vielen rechtlichen 
Problemen konfrontiert. Unter anderem 
hat sich der Arbeitgeber zu fragen, was 
geschieht, wenn Urlaub und Kurzarbeit 
zusammentreffen?

Pflicht zum Urlaubsantritt?

Um Kurzarbeit zu vermeiden, ist der 
Arbeitgeber  dazu geneigt, dem Arbeit-
nehmer Urlaub zu gewähren. Dies ist 
jedoch nur im Einverständnis mit dem 
Arbeitnehmer möglich. Dieser ist nicht 
dazu verpflichtet, seinen Resturlaub 
abzubauen. Der Arbeitgeber hat damit 
keine rechtliche Handhabe, den Urlaub 
einzufordern, insbesondere dann, wenn 
vorrangige Urlaubswünsche des Arbeit-
nehmers entgegenstehen.

Einführung von Kurzarbeit

Wenn denn der vorübergehende Ar-
beitsmangel in dieser Art und Weise nicht 
abgefangen werden kann, verbleibt dem 
Arbeitgeber nur noch die Möglichkeit, 
die sogenannte Kurzarbeit einzuführen. 
Dies ist ihm aufgrund einer Kurzarbei-
terklausel im Arbeitsvertrag – welche oft 
fehlt –, einer Betriebsvereinbarung oder 
aber dann möglich, wenn der Arbeit-
geber nicht in der Lage ist, die Arbeit-
nehmer, bevor er sie rechtlich entlassen 
kann, voll zu beschäftigen.

Urlaub bereits erteilt?

Vor der Einführung der Kurzarbeit muss 
der Arbeitgeber prüfen, ob keine Ur-
laubsansprüche der jeweiligen Arbeit-
nehmer entgegenstehen. Sofern er 
bestimmten Arbeitnehmern Urlaub ge-
nehmigt hat, so hat er diese Arbeitneh-
mer von der Kurzarbeit auszunehmen. 
Dies ist deshalb so, weil die Arbeitskraft 
bereits durch den Urlaub suspendiert 
wurde und der Arbeitgeber im Nach-
hinein den Arbeitnehmer nicht zweimal 
von seiner Arbeitskraft freistellen kann. 
Mit einem solchen Fall hatte sich das 
Bundesarbeitsgericht auseinanderzuset-
zen, dem sogenannten Fährschiff-Fall, 
in dem einem Arbeitnehmer vor Einfüh-
rung der Kurzarbeit bereits Urlaub ge-
nehmigt worden war. Dieser verlangte 
im Nachhinein, dass ihm der Urlaub 
wieder gutgeschrieben werde. Dem 
folgte das Bundesarbeitsgericht.

Fazit für den Arbeitgeber

Dem Arbeitgeber wird also angeraten, 
bevor er zur Kurzarbeit greift, von vorn-
herein zu prüfen, welchen Arbeitneh-
mern er bereits Urlaub bewilligt hat, um 
diese ausdrücklich von der Kurzarbeit 
auszuschließen.
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Die Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren über Aktuelles zum Arbeitsrecht

Rechtsanwältin Isabelle Rapp, Fachanwältin für Arbeitsrecht, gibt wichtige 
Tipps zum Arbeitsrecht.

Wussten Sie schon?
Bei arbeitsrechtlichen Fristen ist Vorsicht 
geboten. Im Arbeitsrecht werden zwei 
Fristen unterschieden: Fristen während 
des laufenden Arbeitsverhältnisses, 
wonach Ansprüche des Arbeitnehmers 
wie auch des Arbeitgebers innerhalb 
einer bestimmten Frist geltend gemacht 
werden müssen sowie Fristen im Zu-

sammenhang mit der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Bei letzteren muss 
der Arbeitnehmer sich beispielsweise in-
nerhalb von drei Wochen gegen die Ar-
beitgeberkündigung wehren oder aber 
sich unverzüglich nach Zugang der Kün-
digung bei der Bundesagentur für Arbeit 
arbeitssuchend melden.


