
Rechtlicher Hinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Fragen und Antworten. Sie sollen Betrieben im 

Konditorenhandwerk als eine erste Hilfestellung dienen. Die Antworten auf die Fragen stellen jedoch keine 

Rechtsberatung dar und vermögen eine Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt im Einzelfall auch nicht zu 

ersetzen. Bitte prüfen Sie regelmäßig die Aktualität der Gesetze, Verordnungen, Kommentare und 

verwendeten Dokumente und beachten Sie auch Verbandsmitteilungen.  

 
Formulierungshilfe für die Vereinbarung von Kurzarbeit 

 

Sehr geehrte Frau ... Herr ..., 
 
die derzeitige Situation im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus und den damit 
zusammenhängenden dringenden Empfehlungen der Bundesregierung und der ....(bei Bedarf 
Landesregierung etc. eintragen).... an die Bürger, soziale Kontakte während der Corona- 
Pandemie einzuschränken stellt auch unseren Betrieb vor große Herausforderungen. 
  
Es ist zu befürchten, dass ....konkrete betriebliche Situation darstellen: unser gesamter Betrieb / 
einige unserer Filialen/ Produktion u.a.... wesentliche Beeinträchtigungen im Betriebsablauf 
hinnehmen müssen und nur eingeschränkt weiterbetrieben werden können. .... evtl. konkreter 
ergänzen.... 
  
Daher beabsichtigen wir zunächst für die Dauer von tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj. Kurzarbeit einzuführen. 
Es kann bislang nicht exakt abgesehen werden, welchen Umfang die Kurzarbeit haben wird. Es 
kann daher auch dazu kommen, dass eine Arbeit in der ....Filiale XX / am Betriebsstandort.... nicht 
möglich ist und daher die Arbeit vollständig ausfällt und die Kurzarbeit bis auf Null verringert 
werden muss. 
  
Mit vorliegendem Schreiben bitten wir sie daher um Ihr schriftliches Einverständnis für die 
Einführung von Kurzarbeit und die Verringerung der Arbeitsleistung. 
  
Durch Unterzeichnung dieses Schreibens erklären Sie sich mit der Durchführung und dem Umfang 
der Kurzarbeit ausdrücklich einverstanden. 
  
Mit freundlichen Grüßen,  
.............. 
 
 
 
Ich bin mit der ....Ergänzung/Änderung.... meines Arbeitsvertrages im Hinblick auf die Einführung 
und Durchführung von Kurzarbeit einverstanden. Der Arbeitgeber ist bei einem erheblichen, nicht 
vermeidbaren Arbeitsausfall, der auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren 
Ereignis beruht, berechtigt, Kurzarbeit einzuführen, sofern er die Kurzarbeit bei der Agentur für 
Arbeit angezeigt hat und diese nach § 99 Abs. 3 SGB III einen schriftlichen Bescheid darüber 
erteilt hat, dass aufgrund der vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen ein erheblicher 
Arbeitsausfall vorliegt und die betrieblichen Voraussetzungen vorliegen.  
	
	
..............................................................	
[Ort, Datum, Unterschrift Arbeitnehmer]  


