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Antwort der Landesregierung auf eine Dringliche Anfrage zur 
schriftlichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Christina Buchheim (DIE LINKE) 
 
 
Lebenshilfe Köthen 
 
Dringliche Anfrage - Drs. 7/6130 Nr. 6 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden 
 
Über verschiedene Wege, nicht zuletzt aber durch einen Presseartikel in dem Regio-
nalteil Köthen der Mitteldeutschen Zeitung vom 28.05.2020, wurde bekannt, dass die 
Lebenshilfe Köthen den in ihrer Werkstatt beschäftigten Mitarbeiter*innen mit Handi-
cap im Einvernehmen mit Behörden und Werkstattrat zwei Urlaubstage je durch 
Corona ausgefallenen Monat streichen wird. Konkret heißt es dort widersprüchlich: 
„In Abstimmung mit Behörden und Werkstattrat streicht die Lebenshilfe den Mitarbei-
tern mit Handicap für jeden coronabedingten Ausfallmonat zwei Urlaubstage. Ur-
laubstage, die während der Zwangspause genommen worden wären, stehen wieder 
zur Verfügung.“  
 
1.  Mit welchen Behörden erfolgte eine Abstimmung hinsichtlich der Kürzung 

von Urlaubstagen der Mitarbeiter*innen mit Handicap? 
 
Dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration ist keine Behörde bekannt, mit 
der eine Abstimmung erfolgt ist. 
 
2. Ist eine Kürzung ohne Einwilligung der Betroffenen auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt und Behinderteneinrichtungen zulässig? 
 
Im Jahr 2012 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) festgestellt, dass die Situation 
des Kurzarbeiters mit derjenigen eines Teilzeitbeschäftigten vergleichbar ist. Denn im 
Vergleich z. B. zu einem langzeiterkrankten Arbeitnehmer hätte der Arbeitnehmer 
während der „Kurzarbeit-Freizeit“ die Möglichkeit, sich auszuruhen oder beliebigen 
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Freizeitaktivitäten nachzugehen. Nach Auffassung des EuGH kann deshalb der An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub für eine Zeit der Teilzeitbeschäftigung im Verhält-
nis zur Arbeitszeitminderung reduziert werden. 
 
Mit diesen Feststellungen ist die geltende Rechtsprechung zum Thema Urlaubskür-
zung bei Kurzarbeit aber auch bereits erschöpft; es ist nach deutschem Recht unklar, 
ob die Verringerung der Urlaubsansprüche während der Kurzarbeit automatisch ein-
tritt, durch den Arbeitgeber angeordnet werden muss oder ob es hierzu einer aus-
drücklichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedarf. 
 
Ob die Feststellungen zur Kurzarbeit übertragen werden können auf andere ver-
gleichbare Fälle z. B. auf die Zeit der Betretungsverbote von Einrichtungen zur Zeit 
der Pandemie und ob dies dann gegebenenfalls auch gilt für arbeitnehmerähnliche 
Verhältnisse wie der Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderun-
gen, ist nicht ausgeurteilt. 
 


