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Muster-Klausel Kurzarbeit

Musterformulierungen für die optionale einführung von Kurzarbeit

COVID-19: Klauseln für Kurzarbeit in bzw. zu den Arbeitsverträgen

In dem Beitrag „Kurzarbeitergeld in der Arztpraxis im Zeichen von Corona“ wird erläutert, dass der Arzt, der Kurzarbeit anordnet, eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag schließen muss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Einführung von Kurzarbeit in einer Arztpraxis durch den Arbeitsvertrag abzudecken bzw. abzusichern. Die folgenden Textbausteinen berücksichtigen verschiedene Konstellationen:

1. Grundsätzlich sollte man in die Arbeitsverträge mit dem Praxispersonal folgende Klausel mitaufnehmen:

„Der … (Arbeitgeber/Der Arzt oder die Ärzte) ... ist berechtigt, einseitig Kurzarbeit anzuordnen, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt, der auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis wie der Corona-Pandemie beruht und der Arbeitsausfall der Arbeitsverwaltung angezeigt ist. Dabei ist gegenüber der Arbeitnehmerin eine Ankündigungsfrist von 2 KW einzuhalten. Die Arbeitnehmerin ist bei Einführung von Kurzarbeit damit einverstanden, dass die Arbeitszeit vorübergehend entsprechend verkürzt und für die Dauer der Arbeitszeitverkürzung die Vergütung gemäß § …... (Klausel im Arbeitsvertrag einsetzen) ... entsprechend reduziert wird.“

Diese Klausel sollte man so oder ähnlich in die Anstellungsverträge mit dem Praxispersonal mitaufnehmen, da wir derzeit nicht wissen, wie lange die Probleme mit der Corona-Pandemie andauern, damit für alle Eventualitäten vorgebeugt wird. Eine solche Änderung des Arbeitsvertrags setzt das Einverständnis der betroffenen Mitarbeiterinnen voraus. Diese Lösung hilft dann, wenn die betroffenen Ärzte unter Zeitdruck stehen nicht weiter, sie soll das Problem nur generell lösen.

2. Wenn man sofort handeln muss, sollte man es mit einer Änderungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag versuchen, die wie folgt aussehen könnte:

„Änderungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag vom... Mit dieser Vereinbarung wird die Praxis berechtigt, einseitig Kurzarbeit anzuordnen, da aufgrund der Corona-Pandemie die Fallzahlen in der Praxis wöchentlich um … % zurückgegangen sind. Der Arbeitsausfall wird der Arbeitsverwaltung angezeigt. Die Mitarbeiterin ist bei Einführung von Kurzarbeit damit einverstanden, dass die Arbeitszeit vorübergehend entsprechend verkürzt und für die Dauer der Arbeitszeitverkürzung die Vergütung gemäß § ... (Klausel im Arbeitsvertrag einsetzen) .... entsprechend reduziert wird“


Die Praxis muss mit dieser Klausel die Mitarbeiterinnen überzeugen, zu unterschreiben. Dabei kann es hilfreich sein, wenn die Praxis sich bereiterklärt, die Differenz zwischen dem Kurzarbeitergeld und der Normalvergütung zu übernehmen. Die Klausel geht davon aus, dass die Praxis schwerlich ganz geschlossen werden kann, da wegen des bestehenden Versorgungsauftrages ein, wenn auch reduzierter Praxisbetrieb aufrechterhalten werden muss, sodass die Mitarbeiterinnen eine gewisse Zeit weiter gebraucht werden. Ist dies bei einzelnen Mitarbeiterinnen nicht der Fall, müsste die Klausel entsprechend angepasst werden.

Konkreter können wir es hier nicht machen, da vertragliche Vereinbarungen immer auf die konkreten Verhältnisse vor Ort angepasst werden müssen. Wir haben jedoch versucht, so viele Konstellationen wie möglich in die Formulierung mit einzubinden.

von RA, FA für ArbeitsR und MedizinR Dr. Tilman Clausen, armedis Rechtsanwälte, Hannover, armedis.de









































Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de



