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Wenn ein Arbeitnehmer entlassen wird, kann es rechtliche oder formelle Unklarheiten geben

Kündigungen sind oftmals fehlerhaft
Wird ein Arbeitsverhältnis be-
endet, ist das für betroffeneAr-
beitnehmer fast immer ein
Schock. Wichtig ist, in diesem
Moment nicht panisch zu wer-
den oder gar zu resignieren,
sondern in Ruhe die nächsten
Schritte zu überlegen.
Bei Fragen empfiehlt sich

eine fachliche Beratung durch
einen Anwalt – in der Kürze
der Zeit ist dies auch telefo-
nisch sinnvoll. Denn die ge-
setzliche Klagefrist von drei
Wochen ist knapp, sodass es
hilfreich sein kann, sich zeit-
nah und kompetent beraten zu
lassen.

Wichtig zu wissen: Besteht
gesetzlicher Kündigungs-
schutz? Das ist in Betriebenmit
mehr als zehn Mitarbeitern
meist der Fall, mitunter kom-
men aber auch tarifvertragli-
che Regelungen zur Anwen-
dung. Und was viele nicht wis-
sen: In der Arbeitswelt kommt
es durchaus vor, dass Kündi-
gungen etwa nicht die forma-
len Voraussetzungen erfüllen.
„Es gibt viele Fehler, die Ar-
beitgebern unterlaufen, wenn
sie einem Mitarbeiter kündi-
gen“, weiß Thiess Johannssen
von den Itzehoer Versicherun-
gen. „In der Folge ist die Kündi-

gung eigentlich rechtlich un-
wirksam. Wer aber davon
nichts weiß und nicht recht-
zeitig dagegen vorgeht, ver-
zichtet auf einen wichtigen
Verhandlungsvorteil.“
Umdas relativ hohe Kosten-

risiko vor dem Arbeitsgericht
zu reduzieren und eventuell
vorhandene Ansprüche gegen
den Arbeitgeber auch durch-
setzen zu können, ist gerade
hier eine Rechtsschutzversi-
cherung sinnvoll, weil etwa im
Arbeitsrecht in der ersten In-
stanz jede Partei immer die
Kosten ihres Rechtsanwalts

selbst trägt. Wichtig hier: Es
gilt regelmäßig eineWartezeit,
meist sind es drei Monate.
Empfehlenswert ist es, wenn
die Versicherung eine kosten-
lose telefonische Rechtsbera-
tung anbietet, die bereits im
Vorfeld zur Klärung offener
Fragen genutzt werden kann –
das gibt Orientierung und wie-
der Sicherheit für ein schnelles
und gezieltes Handeln.
Das Arbeitsrecht gilt auch –

oder gerade in Zeiten – von Co-
rona. Arbeitnehmer, die länger
als ein halbes Jahr in Betrieben
mit mehr als zehn Mitarbei-

tern beschäftigt sind, genießen
Kündigungsschutz. Das heißt:
Arbeitgeber brauchen für eine
Kündigung einen triftigen
Kündigungsgrund. Bei Kündi-
gungen aufgrund wirtschaftli-
cher Schwierigkeiten, die sich
aus der Corona-Krise ergeben,
können sich Arbeitnehmer in
den meisten Fällen dagegen
wehren. Somit sollte man sich
im Zweifelsfall unbedingt an-
waltlich beraten lassen, um
Fehler oder die Unwirksamkeit
einer Kündigung feststellen zu
lassen. Das ist das gute Recht
eines jeden Arbeitnehmers.
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Die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen auf das Arbeitsrecht – davon kann auch der Urlaub betroffen sein

Kann einen die Kurzarbeit den
Anspruch auf Resturlaub kosten?
Was geschieht mit Resturlaub
aus dem Corona-Jahr 2020?
Darf der Chef ihn versagen?
Kann er gekürzt werden, wenn
coronabedingt Kurzarbeit an-
stand? Und wie steht es um die
Übertragbarkeit des Urlaubs
ins Jahr 2021? Wir beantwor-
ten diese Fragen und geben ei-
nen Überblick zur rechtlichen
Lage hinsichtlich Resturlaub
im Corona-Jahr:
Ist in einem Betrieb aktuell

sehr viel zu tun, sodass der Ar-
beitgeber derzeit nicht auf die
Arbeitsleistung verzichten
kann, so kann der Resturlaub
in das Folgejahrmitgenommen
werden. Grundsätzlich hat je-
der Arbeitnehmer in Deutsch-
land einen gesetzlichen An-
spruch auf Mindesturlaub von
24 Tagen im Jahr. Bei einer
Fünf-Tage-Woche sind es 20
Arbeitstage. So soll sicherge-
stellt sein, dass jeder Arbeit-
nehmer pro Jahr mindestens
vier Wochen Urlaub erhält.
Außerdem gibt es oft vertrag-
lich zugesicherte weitere Ur-
laubstage. Daran hat die Coro-
na-Krise zunächst nichts geän-
dert.
Das Gesetz sieht allerdings

Sonderreglungen vor, zum
Beispiel, wenn dringende be-
triebliche Gründe vorliegen
oder der Arbeitnehmer ein
Problem hat, das eine Übertra-
gung in das Folgejahr rechtfer-
tigt. Es gilt in diesem Zusam-
menhang: Wird der Urlaub
übertragen, so ist er spätestens
bis zum 31. März des Folgejah-
res zu nehmen. Corona an sich
ist im Übrigen kein Übertra-
gungsgrund. Dass ein Arbeit-
nehmer wegen der Pandemie
seine geplante Reise im Jahr
2020 nicht antreten konnte, ist
ebenso kein „in der Person des
Arbeitnehmers liegender
Grund“.
Deswegen sollten Arbeitge-

ber die Beschäftigten darauf
hinweisen, dass der Urlaub am
Ende des Jahres verfällt. Er
muss sie sogar dazu anzuhal-
ten, den Urlaub rechtzeitig zu
nehmen. Das hat der Europäi-

sche Gerichtshof (EuGH) ent-
schieden.
Nun stellt sich aber die Fra-

ge, wie sich Kurzarbeit auf den
Urlaubsanspruch ausgewirkt
hat. Grundsätzlich ist es so,
dass der Urlaubsanspruch nur
erfüllt werden kann, wenn der
Arbeitnehmer Urlaub geneh-
migt bekommenhat und er der
Arbeit fernbleibt. Ein Urlaubs-
anspruch kann nicht erfüllt
werden, wenn er zum Zeit-
punkt des Urlaubsbeginns
schon aus anderen Gründen,
die nach der Urlaubsgewäh-
rung entstanden sind, von der
Arbeitspflicht befreit ist.
Bei „Kurzarbeit null“ ent-

fällt die Arbeitspflicht voll-
ständig. Deshalb konnte wäh-
renddessen Urlaub nicht ge-
währt und genommenwerden.
Dennoch: Ob sich der Urlaubs-

anspruch durch die Kurzarbeit
der Höhe nach schmälert,
hängt davon ab, wie sich die
Kurzarbeit auf die Regelar-
beitszeit ausgewirkt hat. War
die Kurzarbeit so gestaltet,
dass beispielsweise anstatt
ganzer Tage nur halbe Tage ge-
arbeitet worden ist, es also bei
einer gleichbleibenden Anzahl
der Wochenarbeitstage bleibt,
so wirkt sich das nicht auf die
Anzahl der zustehenden Ur-
laubstage aus.
Anders sieht es aus, wenn

sich durch Kurzarbeit die An-
zahl der Wochenarbeitstage
verringert. Der EuGH hat die
Kurzarbeit mit Teilzeitarbeit
verglichen und eine Kürzung
von Urlaubsansprüchen mög-
lich gemacht. Es kannwährend
der Kurzarbeit auf „null“ zwar
kein Urlaub genommen wer-

den, jedoch wird in dieser Zeit
auch kein Urlaub „gesam-
melt“. Vereinfacht: Weil keine
Arbeitsleistung gebracht wer-
den musste, bestand auch kein
Bedarf an Erholung davon.
Es gibt allerdings keine

rechtliche Verpflichtung nach
Europarecht, dass die Urlaubs-
ansprüche gekürzt werden
müssen. Zwar hat der EuGH
entschieden, dass das europäi-
sche Recht einer anteiligen
Kürzung des Jahresurlaubs
nicht entgegensteht. Dazu be-
darf es aber einer entspre-
chenden nationalen oder in-
ternen Regelung wie zum Bei-
spiel eines Sozialplanes. Das
bedeutet, dass eine anteilige
Kürzung vereinbart werden
kann, vor allem, wenn Arbeit-
nehmer voll freigestellt waren
– wie bei „Kurzarbeit null“ –

aber es gibt keine Verpflich-
tung, das zu tun.
Das Urlaubsentgelt darf

nicht automatisch gekürzt
werden. Das Gesetz schreibt
vor, wie die Vergütung wäh-
rend des Urlaubs festzusetzen
ist. Das Urlaubsentgelt bemisst
sich grundsätzlich nach der
Vergütung der letzten 13 Wo-
chen vor Urlaubsantritt. Ist
Kurzarbeit in diesen Zeitraum
gefallen, so wird das Urlaubs-
entgelt nicht geschmälert. Das
ist gesetzlich vorgegeben und
im Gesetzbuch folgenderma-
ßen formuliert: „Verdienst-
kürzungen, die im Berech-
nungszeitraum infolge von
Kurzarbeit, Arbeitsausfällen
oder unverschuldeter Arbeits-
versäumnis eintreten, bleiben
für die Berechnung des Ur-
laubsentgelts außer Betracht.“
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Wir beraten Sie bei:

– Kündigungen
– Abmahnungen
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– Und allen Problemen
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