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   Corona – was müssen Arbeitgeber wissen ? – Update 45    
 
 

„Kurzarbeit Null“ reduziert Urlaubsanspruch 

 
Das Thema „Kurzarbeit Null“ in der Corona - Pandemie wirft nach wie vor Fragen hinsichtlich der Auswir-
kungen auf den Urlaubsanspruch der betroffenen Arbeitnehmer auf.  
 
Was sagt die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung ? 
 
Weil während der „Kurzarbeit Null“ keine Arbeitspflicht besteht, entstehen in dieser Zeit keine Urlaubsan-
sprüche. So das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf in einer aktuellen Entscheidung vom 12.03.2021 
(AZ: 6 Sa 824/20 ). Der Arbeitgeber sei daher berechtigt, den Jahresurlaub des Arbeitnehmers für jeden 
vollen Monat der Kurzarbeit um ein Zwölftel zu kürzen. Im Hinblick darauf, dass der Erholungsurlaub be-
zweckt, sich zu erholen, setze er eine Verpflichtung zur Tätigkeit voraus. Da während der Kurzarbeit die 
beiderseitigen Leistungsverpflichtungen aufgehoben sind - der Arbeitnehmer erbringt keine Arbeitsleis-
tung - könne folglich auch kein Urlaubsanspruch entstehen. 
 
Aus dem genannten Urteil folgt aber auch, dass eine Kürzung bei Arbeitnehmern, die nur stundenweise 
auf Kurzarbeit gesetzt sind, eine Kürzung des Urlaubs nicht zulässig ist. 
 
Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig; das LAG Düsseldorf hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht 
zugelassen. Es bleibt abzuwarten, wie höchstrichterlich diese Rechtsfrage entschieden wird.  
 
 
Was sagen die Gewerkschaften ? 
 
Insbesondere die Gewerkschaften vertreten eine entgegenstehende Rechtsauffassung. Uns liegt eine 
entsprechende ausführliche Stellungnahme des DGB zu dieser Rechtsfrage vor, wonach eine Kürzung 
des Urlaubsanspruches bei Kurzarbeit generell nicht zulässig ist. 
 
 
Was sollen die betroffenen Betriebe jetzt tun ? 
 
Jeder Betrieb muss selbst entscheiden, ob er den Urlaubsanspruch kürzt. Natürlich kann eine Kürzung 
ein arbeitsgerichtliches Verfahren nach sich ziehen. Daher kann es ratsam sein, mit den betroffenen Ar-
beitnehmern zu reden und eine einvernehmliche Lösung zu finden, um eine nachhaltige Störung des Be-
triebsklimas zu vermeiden. So könnte ein um die Hälfte reduzierter Urlaubsanspruch während der Kurz-
arbeit erfüllt und damit auch abgerechnet werden - wenn die Arbeitnehmer damit einverstanden sind. 
 
 
Achtung: Hinweispflicht beachten 

 
Grundsätzlich hat jeder Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitern Hinweispflichten bezüglich ihrer Ur-
laubsansprüche. Anbei übersenden wir Ihnen dazu ein Merkblatt, das dankenswerterweise die Landes-
vereinigung Bauwirtschaft erstellt hat. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
RA Dr. Andreas Bierich 
 


