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Information zu Kurzarbeit bei kirchlichen Trägern 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Thema Kurzarbeit ist angesichts der staatlich verordneten und weitreichenden Schließun-
gen öffentlicher Einrichtungen in den letzten Wochen in den Fokus geraten. Die Kommunalen 
Landesverbände haben – nachdem der TV-COVID geschlossen wurde – vor diesem Hinter-
grund gemeinsam mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) ein entsprechendes Erläuterungspapier für die Anwendungsmöglichkeiten im öffent-
lichen Dienst erarbeitet.  
 
Offen war dabei noch die Frage, ob und ggf. in welcher Form auch Kurzarbeit in kirchlichen 
Kinderbetreuungseinrichtungen möglich ist. Zu dieser Frage fand in den zurückliegenden Wo-
chen eine intensive Abstimmung zwischen Kommunalen Landesverbänden, der 4-Kirchen-
Konferenz und der BA statt. Die BA stellt nun fest, dass Kurzarbeit bei Geltung eines Betriebs-
führungsvertrags (sogenannte Abmangelverträge) zwischen Kommune und kirchlichem Trä-
ger nicht möglich ist.  
 
Dies ist darin begründet, dass damit das für die Einführung von Kurzarbeit erforderliche Tat-
bestandsmerkmal der „Befreiung von der Lohnzahlungspflicht des Trägers“ nicht vorliegt. 
Diese ist laut BA jedenfalls deshalb nicht gegeben, da der kirchliche Träger keinen Einnahme-
ausfall zu verzeichnen hat. Das Prüfungsergebnis der BA bezieht sich auf den Mustervertrag 
für die Betriebsführung kirchlicher Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen. Zwar käme an-
gesichts der Außergewöhnlichkeit der aktuellen Pandemielage nach Auffassung der BA eine 
befristete Anpassung der Betriebsführungsverträge in Betracht, einer solchen Anpassung ste-
hen auf Seiten der Landeskirchen jedoch nachvollziehbare rechtliche und tatsächliche Hinde-
rungsgründe entgegen. Zudem könnten solche Vertragsanpassungen nur für die Zukunft wir-
ken.  
 
Angesichts der zwischenzeitlich vollzogenen Öffnung der Kinderbetreuungseinrichtungen auf 
dem Weg zu einem eingeschränkten Regelbetrieb ist deshalb auch die Notwendigkeit, dass 
aus arbeitsrechtlichen Gründen möglichst alle Erzieherinnen (zumindest teilweise) in die Kurz-
arbeit einzubeziehen wären, organisatorisch nur noch schwer umsetzbar.  
 
Die Anpassung des Mustervertrags zur Ermöglichung von Kurzarbeit ist daher aus den ge-
nannten Gründen derzeit nicht möglich. Dieses Prüfergebnis schließt jedoch nicht aus, dass 
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in Einzelfällen, insbesondere dort, wo ein anderer Vertrag als der Regelvertrag Anwendung 
findet, trotzdem die Einführung von Kurzarbeitergeld in kirchlichen Kinderbetreuungseinrich-
tungen möglich war.  
 
Wir weisen zudem darauf hin, dass sowohl das Kultusministerium als auch das Staatsminis-
terium die Kommunalen Landesverbände ausdrücklich aufgefordert haben, nach der nun er-
folgten Öffnung in der Kinderbetreuung bei ihren Mitgliedern dafür zu werben, auf das Instru-
ment der Kurzarbeit in den Einrichtungen der Kinderbetreuung zu verzichten. Dies wird insbe-
sondere deshalb erwartet, da das Land zugesagt hat, die über den FAG ausgeschütteten Mittel 
zur Finanzierung der Kinderbetreuung trotz Schließung uneingeschränkt fortzuführen. Zudem 
wird auch auf die bereits gewährten Soforthilfen in Höhe von insgesamt 200 Mio. Euro an die 
Kommunen verwiesen.  
 
Wir hatten bereits im Erläuterungspapier zur Kurzarbeit in kommunalen Einrichtungen für den 
Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen darauf hingewiesen, dass dort Kurzarbeit dann 
nicht möglich ist, wenn es zu keinen spezifischen Einnahmeausfällen für die Kitas kommt. 
Diese können sich nur bei den einschlägigen FAG-Zuweisungen oder bei wegfallenden und 
nicht erstatteten Elternbeiträgen ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

  
Steffen Jäger 

Erster Beigeordneter 

Gudrun Heute-Bluhm 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
 


