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Buko – Heinrich-Wimmer-Str. 4, 34131 Kassel 
 
An die Delegierten der  
Arbeitsgemeinschaften der  
Mitarbeitervertretungen und  
Gesamtausschüsse 

 
Zur Weiterleitung  
an alle Mitarbeitervertretungen! 

 
 

Kassel, 12. Mai 2020 

 

Liebe Kolleg*innen, 

 

der Verband Diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) hat in einem 

Rundschreiben seine Mitglieder über seine Sicht der rechtlichen Situation zu 

Urlaubsansprüchen während der Kurzarbeit informiert. 

 

Unter anderem vertritt der VdDD, die Auffassung, dass der Urlaubsanspruch von 

Arbeitnehmer*innen während der Kurzarbeit unter Berücksichtigung europäischer und 

nationaler Rechtsprechung gekürzt werden könne. Allerdings verweist der VdDD aber 

darauf, dass ein Rechtsrisiko nicht ausgeschlossen werden könne, da zu dem 

Sachverhalt noch keine nationale abschließende höchstrichterliche Rechtsprechung 

vorliegt. 

 

Die Bundeskonferenz vertritt hier eine gegensätzliche Meinung. Es ist fraglich, ob die 

vom VdDD genannten Urteile überhaupt auf die derzeitige Situation in den diakonischen 

Einrichtungen angewendet werden können. Es gibt keine generelle Regelung, die 

vorsieht, dass in Zeiten von Kurzarbeit der Urlaub zu kürzen wäre. Der VdDD sieht 

selbst eine Rechtsunsicherheit - veröffentlicht trotzdem seine Rechtsauffassung. 
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Wir empfehlen den Mitarbeitervertretungen, falls Arbeitgeber*innen auf die Idee 

kommen sollten, Arbeitnehmer*innen den Urlaubsanspruch zu kürzen: 

 

 sich mit dem Argument der nach unserer Auffassung nicht einschlägigen 

Rechtsprechung an die Arbeitgeber*in und die Betriebsöffentlichkeit 

zuwenden 

 zu beschließen, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen 

 allen Arbeitnehmer*innen zu raten, schriftlich zu widersprechen und ihren 

Urlaubsanspruch in ungekürzter Höhe gegenüber der Arbeitgeber*in 

schriftlich geltend zu machen 

 

Und sollten die Arbeitgeber*innen auf die Idee kommen, in den notwendigen 

Dienstvereinbarungen zur Kurzarbeit eine Urlaubskürzung vereinbaren zu wollen bzw. 

nicht ausdrücklich vereinbaren zu wollen, dass der Urlaubsanspruch in ungekürzter 

Höhe bestehen bleibt, empfehlen wir den Mitarbeitervertretungen diese auf keinen Fall 

zu unterschreiben. Wir raten Euch, bei Verhandlungen über den Abschluss von 

Dienstvereinbarungen zur Einführung von Kurzarbeit unbedingt einen Rechtsbeistand 

hinzuziehen. 

 

Wir bitten Euch, diese Information an Eure Mitglieds-MAV´en weiterzuleiten und sie 

entsprechend zu informieren und zu beraten. 

 

(für weitere Informationen siehe auch: https://ag-mav.org/2020/04/entstehung-von-

urlaubsanspruechen-waehrend-der-kurzarbeit/)  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Löhlau 


