
Eingetrübte Aussichten

Die bayerische Wirtschaft hat
kurz vor dem Jahresende ihre
Wachstumserwartungen zum zwei-
ten Mal gesenkt. Anstelle von
0,9 Prozent wird das bayerische
Bruttoinlandsprodukt nach der
neuen Schätzung heuer lediglich
um 0,7 Prozent zulegen, teilte die
Vereinigung der Bayerischen Wirt-
schaft mit. „Eine Besserung ist
nicht in Sicht, vielmehr müssen wir

uns auf weiterhin schwierige Zeiten
in der Wirtschaft einstellen“, er-
klärte vbw-Präsident Wolfram Hatz.
Der Konjunkturindex der vbw sank
auf 99 Punkte, den tiefsten Stand
seit Beginn dieses Jahrzehnts. Ur-
sprünglich hatte der Dachverband
der bayerischen Arbeitgeber für
dieses Jahr ein Wachstum von 1,5
Prozent erwartet, aber bereits im
Mai ein erstes Mal revidiert.

Auch die Exportzahlen des Sta-
tistischen Landesamts deuten da-
rauf hin, dass sich der Abwärts-
trend in der zweiten Jahreshälfte
beschleunigt hat. Der Welthandel
stagniere wegen geopolitischer
Spannungen und Handelskonflikte,
sagte Hatz. Die Folge seien sinken-
de Exporte, was sich laut vbw wie-
derum negativ auf die Bereitschaft
zu Investitionen auswirkt.

Die Bundesbank hält die deutsche
Wirtschaft für schwunglos. „Die
Schwächephase der deutschen Kon-
junktur wird sich voraussichtlich im
Jahresschlussquartal 2019 fortset-
zen“, schrieb die Notenbank. Sie
werde sich aber vermutlich nicht
nennenswert verschärfen. Die Bun-
desregierung rechnet mit einer in-
takten Binnenkonjunktur, aber mit
Problemen im Export. (DPA)

Gehaltskürzung zum Wohle des Unternehmens, geht das? Welche Rechte man als Arbeitnehmer bei Sparmaßnahmen seiner Firma hat,
ist in Deutschland klar geregelt. FOTO: GETTY IMAGES

Nach Jahren des Aufschwungs kämpft die Wirtschaft mit einer Konjunkturflaute. Beson-
ders betroffen sind die Maschinenbauer und Autozulieferer. FOTO: FELIX KÄSTLE, DPA

Kann der Chef das Gehalt kürzen?
Rezessionsangst: Wenn der eigene Betrieb in Schwierigkeiten gerät, bekommen das
die Mitarbeiter häufig als Erste zu spüren. Da hilft es dann, seine Rechte zu kennen.
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Das Gespräch führte
MORITZ BAUMANN
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D ie Krise der Automobilindustrie
und diemauen Konjunkturdaten
belasten die Wirtschaft. Schon
jetzt haben zahlreiche Arbeitge-

ber Kurzarbeit angemeldet, auch Stellenstrei-
chungen sind nicht ausgeschlossen. Vieler-
orts lassen sich die Verluste nur durch deutli-
che Sparmaßnahmen auffangen. Dabei kann

viel auf die Mitarbei-
ter abgewälzt wer-
den, doch alles muss
sich die Belegschaft
nicht gefallen las-
sen. Tobias Schmitt,
(Bild) Arbeitsrecht-
ler bei der Würzbur-
ger Kanzlei Bendel

und Partner, erklärt, welche Rechte man als
Angestellter hat und warum es sich lohnen
kann, gegen eine Kündigung vorzugehen.

FRAGE: Herr Schmitt, was muss passieren, da-
mit der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen kann?
TOBIAS SCHMITT: Kurzarbeit ist an viele Be-
dingungen geknüpft. Prinzipiell muss das
Unternehmen nachweisen, dass die wirt-
schaftliche Situation zu einem erheblichen
Arbeitsausfall führt. Fristen, Voraussetzun-
gen und die Dauer der Kurzarbeit müssen im
Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung
oder dem Tarifvertrag genau geregelt sein.
Wenn es einen Betriebsrat gibt, muss dieser
zustimmen.

Ist es möglich, einen Zweitjob anzunehmen?
SCHMITT: Man kann einer zweiten Beschäfti-
gung – beispielsweise im Einzelhandel oder
der Gastronomie – nachgehen. In vielen
Arbeitsverträgen ist allerdings geregelt, dass
man den Chef über einen Nebenjob infor-
mierenmuss. In jedem Fall gilt die sogenann-
te Loyalitätspflicht. Das heißt, man darf der
eigenen Firma ohne die Zustimmung des
Arbeitgebers keine direkte Konkurrenz ma-
chen oder gar Aufträge abgreifen. Darüber
hinaus muss das Arbeitszeitgesetz – insbe-
sondere die Ruhezeiten – eingehalten wer-
den. Von 7 bis 17 Uhr im Büro zu sitzen und
am gleichen Abend in der Bar nebenan zu
kellnern, ist nicht erlaubt.

Muss man Gehaltskürzungen akzeptieren?
SCHMITT: Nein. Selbst wenn es im Unterneh-
men gerade schlecht läuft, kann einem der
Chef nicht einseitig den Lohn kürzen. Der
Arbeitgeber trägt das wirtschaftliche Risiko,
weshalb auch in der Krise die im Arbeitsver-
trag vereinbarte Summe gilt. Anders kann es
beispielsweise bei Jahresboni oder freiwilligen
Leistungen wie kostenlosen Parkplätzen oder
der alljährlichenWeihnachtsfeier aussehen.

Ist die Konjunkturflaute ein Kündigungsgrund?
SCHMITT: Grundsätzlich ergeben sich aus
einerWirtschaftskrise keine besonderen Kün-
digungsmöglichkeiten. Aber natürlich neh-
men betriebsbedingte Kündigungen zu,wenn
Unternehmen anhaltend Verluste erwirt-
schaften. In bestimmten Fällen muss der
Arbeitgeber dabei eine sogenannte Sozialaus-
wahl durchführen. Wer entlassen wird, ent-
scheidet sich anhand von vier Kriterien: Dau-
er der Betriebszugehörigkeit, Alter, Schwerbe-
hinderung und Unterhaltspflichten des
Arbeitnehmers.

Macht es Sinn, gegen eine Kündigung vorzuge-
hen?
SCHMITT: Das kommt darauf an, ob Kündi-
gungsgründe vorliegen. Anders als im Entlas-
sungsschreiben müsste der Arbeitgeber vor
Gericht diese detailliert darlegen. Es reicht
nicht, lediglich mit einem Auftragsrückgang
zu argumentieren. Oft stehen die Chancen
vorGericht gar nicht schlecht. Um sich finan-
ziell abzusichern, kann es sinnvoll sein, eine
Rechtsschutzversicherung abzuschließen.

Welche Fristen gelten bei der Kündigung?
SCHMITT: Dafür sollte man zuerst in den
Arbeitsvertrag schauen. Dort könnte eine
konkrete Frist aufgeführt sein. Wenn nichts
geregelt ist und auch kein Tarifvertrag be-
steht, gelten die gesetzlichen Bestimmungen
in Paragraph 622 im Bürgerlichen Gesetz-
buch. Wer sich gegen die Kündigung wehren
will, muss innerhalb von drei Wochen Klage
beim Arbeitsgericht einreichen.

Steht einem gekündigten Mitarbeiter eine Abfin-
dung zu?
SCHMITT: In Deutschland gibt es grundsätz-
lich keinen Anspruch auf eine Abfindung.
Viele Arbeitgeber leisten trotzdem eine Geld-
zahlung, um einen langwierigen Rechtsstreit
zu vermeiden – gerade wenn die Kündigung
nicht ausreichend begründet werden kann
und eine Niederlage vor Gericht droht.
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„Auch während eines
Insolvenzverfahrens besteht
der Kündigungsschutz.“

Rechtsanwalt Tobias Schmitt
........................

Was passiert, wenn der Arbeitgeber Insolvenz
anmeldet?
SCHMITT: Auch während eines Insolvenzver-
fahrens besteht der Kündigungsschutz, aller-
dings gelten verkürzte Kündigungsfristen und
Einschränkungen bei den finanziellen Ent-
schädigungen. Den Lohn kann auch der In-
solvenzverwalter nicht willkürlich kürzen.
Problematischwird es, wenn sowenigGeld da
ist, dass der Lohn nicht ausbezahlt werden
kann. Dann springt gegebenenfalls die Bun-
desagentur für Arbeit ein odermanwirdmög-
licherweise an der Insolvenzmasse beteiligt.

Welche Rolle spielen Betriebsrat oder die Gewerk-
schaft?
SCHMITT: Der Betriebsrat muss bei Personal-
entscheidungen stark eingebunden werden
und hat dabei ein weitgehendes Mitbestim-
mungsrecht. Gerade wenn es um Massenent-
lassungen, die Aufstellung von Sozialplänen
und den Interessensausgleich geht, kann der
Betriebsrat eingreifen. Die Gewerkschaften
können gegebenenfalls durch Streiks Einfluss
auf Entscheidungen der Geschäftsführung
nehmen.

Tobias Schmitt studierte Rechtswissenschaften
an der Universität in Bayreuth und in Birming-
ham (England). Parallel absolvierte er eine wirt-
schaftswissenschaftliche Zusatzausbildung. Seit
2013 arbeitet der Rechtsanwalt bei der Würz-
burger Kanzlei Bendel und Partner, vor vier
Jahren promovierte er in Bayreuth. Schmitt ist
auf individuelles und kollektives Arbeitsrecht
spezialisiert. FOTO: BENDEL UND PARTNER

Kurzarbeit und Kündigung: Wie bereite ich mich vor?
In vielen Betrieben in Unterfranken sorgen Sparmaßnahmen für Verunsicherung. Wie man als Arbeitnehmer aktiv werden sollte.
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Von MORITZ BAUMANN
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Nach demBoomder vergangenen Jahre steu-
ern die Unternehmen in Mainfranken auf
schwierigere Zeiten zu. Das betrifft nicht nur
die Chefetagen, auch bei den Mitarbeitern
sorgen Lücken in den Auftragsbüchern,
Kurzarbeit und Stellenstreichungen für Ver-
unsicherung. Die gute Nachricht ist: Man
kann sich darauf vorbereiten.

Karriere trotz Krise
Als „total schizophren“ bezeichnet der

Würzburger Personalberater Michael Beck-
häuser die aktuelle Situation in Mainfran-
ken. Auf der einen Seite drücke die Konjunk-
turflaute die Umsätze, andererseits sei die
Nachfrage nach Fachkräften ungebrochen
hoch. „In der ganzen Region gibt es tausende
offene Stellen“, so Beckhäuser. Es gebe dem-
nach keinen Grund, zu verzweifeln.

Arbeitnehmern empfiehlt er, sich über die
eigene Position im Betrieb Gedanken zu ma-
chen und aktiv ihr berufliches Netzwerk aus-
zubauen. „Selbstvermarktung ist das Gebot

der Stunde“, betont Beckhäuser. Nur wer
rausgeht und das Gespräch sucht, werde in
der Branche wahrgenommen.

Der Personalexperte rät hier, Job-Veran-
staltungen zum Beispiel der Industrie- und
Handelskammer Würzburg-Schweinfurt,
Handwerkskammer für Unterfranken,
Arbeitsagentur und Jobcenter sowie der Be-
rufsverbände wahrzunehmen. Auch könne
man sich dort zum Beispiel für Newsletter
anmelden.

Auf dem Arbeitsmarkt spielten außerdem
die Sozialen Netzwerke eine entscheidende
Rolle – nicht nur für Führungskräfte. „Wer
das nicht hat, der ist verloren“, erklärt Beck-
häuser. „Wennman sich dort interessant ver-
kauft, kommen die Leute automatisch auf
einen zu.“ So könne man auf Karriereplatt-
formenwie Xing und LinkedIn aber auch auf
Facebook und Instagram einen digitalen Le-
benslauf erstellen, Job-Angebote finden und
sich bei potenziellen Arbeitgebern in Erinne-
rung rufen.

Innerhalb des Betriebs sei Wahrnehmung
der entscheidende Faktor: „Man sollte nicht

nur über die Krise reden, sondern Alternati-
ven aufzeigen und dabei nicht warten, bis
man gefragt wird.“ Um positiv aufzufallen,
müsse man die eigenen Ideen – beispielswei-
se in Besprechungen – aktiv einbringen.

Zeit für Weiterbildung nutzen
Wer von Kurzarbeit betroffen ist, könne

die freie Zeit für Weiterbildung nutzen. „Ein
guter Chef kriegt das mit“, so Beckhäuser.
„Der schaut schon: Wer ist aktiv? Wer bringt
sich ein? Und wer muss zum Jagen getragen
werden?“

Allerdings ist der Spielraum vieler Arbeit-
geber begrenzt: Beim Thema Gehaltserhö-
hungen sollte man deshalb den Ball derzeit
flach halten und Verständnis zeigen, wenn
die Weihnachtsfeier in den kommenden
Jahren ein bisschen dünner ausfällt.

Wer tatsächlich seinen Job verliert, müsse
die Zeit unbedingt für Weiterbildungen, den
Ausbau des eigenen Netzwerks oder ein Be-
werbungstraining nutzen, empfiehlt Beck-
häuser. Eine Lücke im Lebenslauf sei, solange
sie begründet ist, gar kein Makel.
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