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Teil II. erleichtertes Kurzarbeitergeld 
 
1. Allgemeines 

 
Corona ist ein unabwendbares Ereignis, das zu einem erheblichen, vorüber-
gehenden Arbeitsausfall mit Entgeltausfall führen kann: 

a) Corona ist vorübergehend 
b) im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) sind  

 mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer/-
innen  

 von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monat-
lichen Bruttoentgelts betroffen 

c) Verbrauch der Überstunden (der Verbrauch ist begrenzt auf 10 % der ohne 
Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit, ca. 10 % von 1.600 Stunden pro 
Jahr),  

d) kein Aufbau von Negativstunden im Rahmen von Zeitarbeitsmodellen 
erforderlich 

e) Einsatz von Urlaub nicht erforderlich (außer wenn der Urlaub vor der 
Einführung beantragt wurde) 

f) vor Kurzarbeitseinführung beantragter Urlaub hingegen bleibt bestehen 
(ohne Anspruch auf Kurzarbeitergeld). 
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2. Neuregelung ab 01.03.2020 

Nach der jetzt beschlossenen Gesetzesänderung müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein:  
 

 mindestens 10 % der Mitarbeiter sind von Arbeitsausfällen betroffen 
 

 Bei der Berechnung dieser Grenzwerte ist zunächst die Zahl der Arbeit-
nehmer festzustellen, die mindestens an einem Tag des Gewährungszeit-
raums vorhandene Arbeitsplätze besetzen. Dazu zählen auch geringfügig 
beschäftigte Arbeitnehmer sowie Arbeitnehmerinnen in Mutterschutz. 
Nicht mitzuzählen sind Auszubildende sowie Arbeitnehmer, deren Arbeits-
verhältnis (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, haben eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
 

 kein Ausschluss wegen Bezug von Krankengeld oder Teilnahme an einer 
beruflichen Weiterbildungsmaßnahme der Agentur für Arbeit oder Bezug 
von Übergangsgeld 
 

 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 Kalendermonat, für den 
Kurzarbeitergeld gewährt worden ist, mindestens 3 Monate verstrichen 
sind. 
 

 Der Antrag muss rechtzeitig gestellt werden, unter Einhaltung der drei-
monatigen Ausschlussfrist. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalender-
monats, für den das Kurzarbeitergeld beantragt wird. 
 

 Auszubildende sind von Kurzarbeit ausgenommen. 
 

 Arbeitnehmer, die in gekündigtem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten 
Entgeltfortzahlung in Höhe des Kurzarbeitergeldes. 
 

 Resturlaub aus dem Vorjahr muss vorrangig abgebaut werden, 
bestehende Zeitkonten müssen vorrangig abgebaut werden. Am 
31.03.2020 endet der Urlaubsanspruch, dies ist bei der Verwendung zu 
beachten. 
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3. Definition der Betriebe 

Betrieb im Sinne der Kurzarbeit ist eine mit technischen Mitteln ausgestattete 
Zusammenfassung von Arbeitnehmern zu einer geschlossenen Arbeitsgruppe, 
die aus sachlichen Gründen organisatorisch (insbesondere durch eine eigene 
Leitung) vom übrigen Betrieb getrennt ist und einen eigenen Betriebszweck – 
auch Hilfszweck – verfolgt. 
 

4. Anmeldung bei der Agentur für Arbeit  

Der Arbeitsausfall muss der Agentur für Arbeit angezeigt werden (Zugangszeit-
punkt entscheidend, aktuell auch rückwirkend zum 01.03.2020 bis Ende März 
2020 möglich). Die Vordrucke gibt es auf der Homepage der Agentur für Arbeit. 
Wir empfehlen die digitale Anmeldung. 

 
5. Frist für die Erstattungen 

Der Antrag auf Kug ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Monaten zu stellen. 
Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats, für den das Kug beantragt wird. 

 
6. Betriebsrat oder Einzelzustimmungen 

Die Kurzarbeit führt zur Reduzierung der Arbeitszeit und zur Reduzierung der 
Gehaltszahlung. 
 
Der Arbeitgeber hat hierbei folgendes zu beachten:  

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

 
b) Kein Betriebsrat vorhanden 

Ist kein Betriebsrat vorhanden, hat der Arbeitgeber folgende Möglichkeiten: 
• wirksame Klausel im Arbeitsvertrag; Kurzarbeitsklauseln unterliegen der 

AGB-Kontrolle. Sie dürften angemessen sein (§ 307 I 1 BGB), wenn sie die 
Einführung von Kurzarbeit an die in § 95 SGB III geregelten Anforderungen 
für den Bezug von Kurzarbeitergeld knüpfen und konkret genug ausge-
staltet sind. Sie muss insbesondere eine angemessene Ankündigungsfrist 
enthalten – hier gibt es keinen klaren Wert, i.d.R. werden 3-4 Wochen vor-
geschlagen,  

• Betriebsvereinbarung,  
• Tarifvertragsregelung,  
• Gesetz wie § 19 KSchG zur Kurzarbeit bei Massenentlassungen,  

oder: Änderung des Arbeitsvertrages aufgrund einer wirksamen Änderungs-
kündigung oder einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer. Eine Änderungs-
kündigung muss betriebsbedingt sein und vorher müssen aber alle milderen 
Mittel inkl. Überstunden-/Urlaubsabbau und Kurzarbeit ausgeschöpft sein.  
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7. Urlaub 

Mit der Reduzierung der Arbeitszeit reduziert sich auch der Anspruch des 
Mitarbeiters auf Urlaub. 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung der Kurzarbeit ist zu klären, ob diese 
Regelung außer Kraft gesetzt wird und eine Vereinbarung getroffen wird, dass 
der Urlaubsanspruch unverändert weiter gilt. Da die Auswirkungen bei einer 
Abweichung von den Regelungen des Kurzarbeitergeldes derzeit noch nicht 
geklärt sind, bitten wir Sie, diese Regelungen vorab zur Überprüfung einzu-
reichen. 
 

8. Dauer von Kurzarbeitergeld 

Im Normalfall 12 Monate, bei außergewöhnlichen Verhältnissen auf dem ge-
samten 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. 
 

9. Anforderungen an die Anzeige 

Die Anzeige hat folgendes zu enthalten: 
 
• Schriftliche Anzeige durch Verwendung des Formvordrucks. Das Formular 

kann auf der Homepage der Arbeitsagentur für Arbeit heruntergeladen und 
ausgefüllt werden. Aber: Die Anzeige kann auch online über das Portal 
eServices erfolgen. 

• Glaubhaftmachung aller betrieblichen Voraussetzungen 
• Glaubhaftmachung des erheblichen Arbeitsausfalls 
 

10. Höhe der Erstattungen durch den Staat 
 
Der Staat erstattet folgende Zahlungen: 
 
• Arbeitnehmer mit Kindern: 67 % der Nettoentgeltdifferenz im 

Anspruchszeitraum 
• Arbeitnehmer ohne Kinder: 60 % 
• Beiträge des Arbeitgebers zu den Sozialkassen 
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11. Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall und bei Urlaub 

Im Falle einer Entgeltfortzahlung gilt folgendes:  

• wegen Krankheit: Nur das verminderte Arbeitsentgelt ist zu zahlen  
• wegen Urlaub: Das volle Arbeitsentgelt ist zu zahlen. 
 

12. Angaben für die Durchführung der Entgeltabrechnung 

Bei der Abrechnung des Kurzarbeitergeldes müssen folgende Daten vorliegen: 

• Stammnummer,  
• zuständige Arbeitsagentur, 
• Mitarbeiter, 
• taggenaue Erfassung der Ausfallstunden pro betroffenem Arbeitnehmer (ohne 

Urlaub) mit Unterscheidung von Ausfall und Krankheit 
 

13. Sozialabgaben 

Die eigentlich vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge 
werden in voller Höhe von der Arbeitsagentur erstattet. 

Hierin liegt die wesentlichste Verbesserung der neuen Regelungen. Bisher ist 
Kurzarbeit für den Arbeitgeber ein teures Instrument, da er auch während der 
Kurzarbeit die Sozialversicherungsabgaben weiter zu tragen hat.  

Betriebswirtschaftlich gesehen ist Kurzarbeit aufgrund der Lohnnebenkosten 
daher für die meisten mittelständischen Unternehmen bisher kaum finanzierbar. 
Durch die Neuregelung wird der Arbeitgeber zukünftig bei bewilligtem Kurz-
arbeitergeld aufgrund des Coronavirus zu 100 % von den Sozialver-
sicherungsbeiträgen entlastet. 

14. Abrechnungen 

Die Abrechnung erfolgt in der Weise, dass das Unternehmen die Abrechnung der 
Kurzarbeit durchführt, an den Mitarbeiter ausbezahlt und dann die Erstattung 
beim Bundesamt für Arbeit vornimmt. Das Risiko, dass die Kurzarbeitszahlungen 
auch tatsächlich erfolgen, verbleibt beim Arbeitgeber. 
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15. Beispiel 
 
Nachfolgend haben wir ein Beispiel dargestellt. Hierbei haben wir auf die 
Besonderheiten und Details verzichtet und die Beträge zur besseren 
Veranschaulichung gerundet. 

 
Vater mit Kindern, Lohnsteuerklasse III, 1 Kind 
Abrechnung ohne Kurzarbeit: 

• Gehalt € 2.500 
• ArbG Anteil zur Sozialversicherung ca. 20 % = € 500 
• ArbN Anteil zur Sozialversicherung ca. 20 % = € 500 
• Lohnsteuer ca. = € 710 
• Nettogehalt des Arbeitnehmers ca. = € 1.290 
 
• Gesamtaufwand des Arbeitgebers € 3.000 

 
Abrechnung während der Kurzarbeit mit Arbeitszeitreduzierung 50 %  

• Gehalt mit 50 % Reduktion = € 1.250 
• ArbG Anteil zur Sozialversicherung ca. 20 % = € 250 
• ArbN Anteil zur Sozialversicherung ca. 20 % auf das reduzierte und auf das 

fiktive Gehalt (80 %) = € 450 
• Lohnsteuer ca. = € 200 
• Nettogehalt ca. = € 800 
• Reduzierung des Nettogehaltes durch die Kurzarbeit € 490 
• Davon erstattungsfähig Kurzarbeitergeld 67 % = 490 x 67 % = € 328 
• Davon erstattungsfähig Sozialversicherung € 450 
• Nettoauszahlung an den Arbeitnehmer = € 1.128 
 
• Gesamtaufwand des Arbeitgebers € 1.250 
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Fazit 
 
Das Kurzarbeitergeld (Kug) ist zum Einen geeignet, die Auswirkungen einer teil-
weisen Freistellung oder Kündigung für die Mitarbeiter zu mindern und zum Anderen 
entlastet es die Arbeitgeber von den nicht benötigten Kapazitäten und den Arbeit-
geberbeiträgen zur Sozialversicherung. 
 
 

Wir unterstützen Sie gerne 
 

• Wir beantragen für Sie die Zulassung zum Kug 
• Wir stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab 
• Wir übernehmen die buchhalterische Abwicklung der Gehaltsabrech-

nung und des Antrags auf Erstattung der Kug Zuzahlung und der 
Sozialversicherungsbeiträge 

 
Alternative 1: Wenn wir Ihre Gehaltsbuchhaltung bereits durchführen, bitten wir Sie 
uns Ihre Erwartungen hinsichtlich der künftigen Beschäftigung der einzelnen Mitar-
beiter kurz zu schildern. Senden Sie diese Anfrage bitte an den für Sie zuständigen 
Mitarbeiter mit cc an den Partner. 
 
Alternative 2: Wenn Sie Ihre Gehaltsbuchhaltung selbst durchführen, bitten wir Sie 
uns Ihre Erwartungen hinsichtlich der künftigen Beschäftigung der einzelnen Mitar-
beiter kurz zu schildern. Senden Sie diese Informationen bitte an den für Sie zu-
ständigen Mitarbeiter mit cc an den Partner. 
 
 

 


