
 
 

  

Kurzarbeit - Checkliste 
 
1. Rechtsgrundlage für die Anordnung von Kurzarbeit 

Anordnung der Kurzarbeit durch den Arbeitgeber ist nur 
aufgrund einer entsprechenden Rechtsgrundlage möglich, 
z.B. durch Gesetz, Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung, 
Tarifvertrag oder gesonderter Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer. Die Ankündigungsfrist ist zu beachten. 

Sofern im Unternehmen kein Betriebsrat besteht, kann die 
Einführung von Kurzarbeit ohne Rücksicht auf das Mitbe-
stimmungsrecht erfolgen. Allerdings muss der Arbeitgeber 
mit jedem Arbeitnehmer dann i.d.R. eine entsprechende 
einzelarbeitsvertragliche Vereinbarung treffen. Sind Arbeit-
nehmer hiermit nicht einverstanden und andere Überbrü-
ckungsmaßnahmen bereits ausgeschöpft, müssen 
Änderungskündigungen ausgesprochen werden. 

Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat, hat dieser das 
Initiativrecht für die Betriebsvereinbarung. Auch er kann die 
Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit beim Arbeitgeber bean-
tragen und ggf. durch die Einigungsstelle erzwingen. Ebenso 
hat er ein Mitbestimmungsrecht bei frühzeitiger Beendigung 
der Kurzarbeit durch den Arbeitgeber. 

2. Dauer von Kurzarbeitergeld 

 Im Normalfall 12 Monate, bei außergewöhnlichen Ver-
hältnissen auf dem gesamten Arbeitsmarkt kann das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit durch 
Rechtsverordnung die Bezugsdauer auf bis zu 
24 Monate verlängern.  

 Eine Unterbrechung bis zu 3 Monaten ist ohne erneute 
Antragstellung möglich. 

3. Anspruchsvoraussetzungen für Kurzarbeitergeld 

 Vorübergehender, erheblicher Arbeitsausfall mit 
Entgeltausfall:  
Aktuell setzt das voraus, dass aufgrund wirtschaftlicher 
Gründe oder einem unabwendbaren Ereignis vorüber-
gehend und unvermeidbar im jeweiligen Kalendermonat 
(Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel der in dem 
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer/-innen von einem 
Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % ihres monat-
lichen Bruttoentgelts betroffen ist.  
Die geplante Gesetzesänderung soll ab ca. Mitte April 
folgende Erleichterungen bieten: Nach der jetzt be-
schlossenen Gesetzesänderung müssen mindestens 
10 % der Mitarbeiter von Arbeitsausfällen betroffen sein. 
Bei der Berechnung dieser Grenzwerte ist zunächst die 
Zahl der Arbeitnehmer festzustellen, die mindestens an 
einem Tag des Gewährungszeitraums vorhandene 
Arbeitsplätze besetzen. Dazu zählen auch geringfügig 
beschäftigte Arbeitnehmer, sowie Arbeitnehmerinnen in 
Mutterschutz. Nicht mitzuzählen sind Auszubildende 
sowie Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis (z.B. wegen 
Elternzeit) ruht oder die Unterhalts- oder Übergangsgeld 
beziehen sowie Heimarbeiter. Bei der Ermittlung des 
10 %-Wertes darf keine Abrundung erfolgen. 

 Im Betrieb oder in der Betriebsabteilung muss 
mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt sein. 

 Die Arbeitnehmer, für die Kurzarbeitergeld beantragt 
wird, müssen die persönlichen Voraussetzungen dafür 
erfüllen (insbesondere die einer sozialversicherungs- 



 
 

pflichtigen Beschäftigung). Er darf nicht vom Kurzar-
beitergeldbezug ausgeschlossen sein (z.B. da er sich im 
Krankengeld befindet oder an einer beruflichen Weiter-
bildungsmaßnahme der Agentur für Arbeit teilnimmt oder 
Übergangsgeld bezieht). 

 Schriftliche Anzeige des Ausfalls bei der Agentur für 
Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb liegt. Die Anzeige ist 
wirksam erstattet, wenn sie der zuständigen Agentur für 
Arbeit zugegangen ist. Sie wirkt bis zum Ablauf der 
Bezugsdauer, sofern nicht seit dem letzten Kalender-
monat, für den Kurzarbeitergeld gewährt worden ist, 
mindestens 3 Monate verstrichen sind. 

 Der Antrag muss rechtzeitig gestellt werden unter 
Einhaltung der dreimonatigen Ausschlussfrist. Die Frist 
beginnt mit Ablauf des Kalendermonats, für den das 
Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

 Auszubildende sind von Kurzarbeit ausgenommen. Sie 
müssen ggf. bezahlt freigestellt werden. 

 Arbeitnehmer, die in gekündigtem Arbeitsverhältnis 
stehen, erhalten Entgeltfortzahlung in Höhe des Kurz-
arbeitergeldes 

 Resturlaub aus dem Vorjahr muss vorrangig abgebaut 
werden, bestehende Zeitkonten müssen vorrangig 
abgebaut werden. 

4. Anforderungen an die Anzeige 

 Schriftliche Anzeige durch Verwendung des Formvor-
drucks. Das Formular kann auf der Homepage der 
Arbeitsagentur für Arbeit heruntergeladen und ausgefüllt 
werden. Die Anzeige kann auch online über das Portal 
eServices erfolgen. 

 Glaubhaftmachung aller betrieblichen Voraussetzungen 

 Glaubhaftmachung des erheblichen Arbeitsausfalls 

5. Höhe 

67 % der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum (für 
Arbeitnehmer mit Kindern) bzw. 60 % (für Kinderlose) 

6. Entgeltfortzahlung 

 wegen Krankheit: Nur das verminderte Arbeitsentgelt ist 
zu zahlen (Entgelt in Höhe Kurzarbeitergeld). 

 Wegen Urlaub: Das volle Arbeitsentgelt ist zu zahlen. 

7. Notwendige Angaben für die Durchführung der 
Entgeltabrechnung 

 Stammnummer Kurzarbeitergeld muss vorliegen, 
Nennung der zuständigen Arbeitsagentur 

 Taggenaue Erfassung der Ausfallstunden pro betrof-
fenem Arbeitnehmer. Hier muss unterschieden werden, 
ob der Arbeitnehmer an den Ausfalltagen gearbeitet 
hätte oder krank war. 

Nach der Abrechnung erhalten Sie aus dem Abrechnungs-
programm den ausgefüllten Antrag auf Kurzarbeitergeld, der 
innerhalb von 3 Monaten unterschrieben bei der Arbeits-
agentur eingereicht werden muss. 

Gemäß kürzlich erfolgter Gesetzesänderung sollen die 
eigentlich vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversiche-
rungsbeiträge von der Arbeitsagentur erstattet werden. Die 
praktische Durchführung dieser Regelung befindet sich noch 
in Klärung. 
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