
Seite 1 von 6

Berlin, 24. März.2020

1. Allgemeines

Sinn und Zweck der Kurzarbeit ist die vorübergehende wirtschaftliche Entlastung des Betriebs
durch Senkung der Personalkosten unter gleichzeitiger Erhaltung der Arbeitsplätze.

Kurzarbeitergeld (Kug) wird bei Erfüllung der in §§ 95 bis 109 SGB III genannten Voraussetzungen
gewährt, wenn in Betrieben oder Betriebsabteilungen die regelmäßige betriebsübliche
wöchentliche Arbeitszeit infolge wirtschaftlicher Ursachen oder eines unabwendbaren Ereignisses
vorübergehend verkürzt wird.

Die Agentur für Arbeit zahlt das Kurzarbeitergeld als teilweisen Ersatz für den durch einen
vorübergehenden Arbeitsausfall entfallenen Lohn (60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns bzw.
bei Arbeitnehmer/innen mit Kind sind es 67 Prozent). Der Arbeitgeber wird dadurch bei den Kosten
der Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlastet. So können Unternehmen
ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch bei Auftragsausfällen weiter beschäftigen. Das
Kurzarbeitergeld hilft also, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.

Der Arbeitgeber kann Kurzarbeit nicht einseitig einführen. Voraussetzung ist das Vorliegen einer
kollektivrechtlichen oder individualvertraglichen Regelung zur Kurzarbeit.

Folgende Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein

- Der Arbeitsausfall beruht auf wirtschaftlichen Gründen oder auf einem unabwendbaren
Ereignis (z.B. Hochwasser, behördliche Anordnung).

- Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar und der Betrieb hat alles getan, um ihn zu vermindern
oder zu beheben (z.B. in bestimmten Grenzen Nutzung von Arbeitszeitguthaben).
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- Der Arbeitsausfall ist vorübergehender Natur. Das bedeutet, dass innerhalb der
Bezugsdauer grundsätzlich wieder mit dem Übergang zur regulären Arbeitszeit gerechnet
werden kann.

- Der Arbeitsausfall wurde der Agentur für Arbeit angezeigt.

- Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer setzt nach Beginn des Arbeitsausfalls eine
versicherungspflichtige Beschäftigung fort und es erfolgt keine Kündigung.

- Der Arbeitsausfall ist erheblich. Das bedeutet, dass mindestens ein Drittel der im Betrieb
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils
mehr als zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist (Achtung, hier
vorübergehende Erleichterung: es reichen mindestens 10 Prozent anstatt ein Drittel, siehe
unten Punkt 2.).

Für den kirchlich-diakonischen Bereich finden sich in fast allen AVR / kirchlichen Tarifverträgen
Regelungen, die Kurzarbeit durch Abschluss einer Dienstvereinbarung ermöglichen. Gibt es eine
solche Regelung jedoch nicht (wie in Kurhessen-Waldeck und im KTD), kann allein durch den
Abschluss einer Dienstvereinbarung im Bereich des MVG-EKD Kurzarbeit nicht wirksam
vereinbart werden, da das MVG-EKD – anders als das BetrVG – dies nicht vorsieht. Hier sind
einige ARKen bereits aktiv geworden, teilweise wurden im Umlaufverfahren entsprechende
Beschlüsse gefasst.

Denn ohne eine Regelung sind einzelvertragliche Vereinbarungen mit den betroffenen
Mitarbeitenden notwendig.

In den kollektivrechtlichen bzw. einzelvertraglichen Regelungen kann vorgesehen sein, dass der
Arbeitgeber die Zahlungen der Arbeitsagentur aufstockt. Dadurch können betroffene
Mitarbeitende auch in Kurzarbeit bis zu 100 Prozent des Nettogehalts erhalten.

Anträge auf Kurzarbeit werden von der Agentur für Arbeit auf die sachliche und rechnerische
Richtigkeit und Plausibilität geprüft. Die Zahlung erfolgt im Rahmen einer vorläufigen
Entscheidung gemäß § 328 Abs. 1 Nr. 3 SGB III und wird mit einem Leistungsbescheid
bekanntgegeben. Damit wird eine schnelle Refinanzierung des vom Arbeitgeber verauslagten
Kurzarbeitergeldes sichergestellt.

Wichtig: Kurzarbeit ist letztes Mittel, vorrangig sind andere Möglichkeiten auszuschöpfen!
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2. Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das
Kurzarbeitergeld vom 13. März 2020

Der Bundestag hat am 13. März 2020 das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung
der Regelungen für das Kurzarbeitergeld beschlossen. Es wurde bereits im Bundesgesetzblatt
vom 14. März 2020 verkündet und ist am Tag danach in Kraft getreten.

Damit werden Erleichterungen für die Zahlung von Kurzarbeitergeld geschaffen (wird z.T. auch
„erweiterte“ Kurzarbeit genannt).

Das Gesetz sieht zwei zeitlich befristete Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung
vor, die den Zugang zu Kurzarbeitergeld erleichtern sollen:

- Der Anteil der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein
müssen, soll auf bis zu 10 Prozent abgesenkt werden können (Ausnahme von § 96
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4). Das geltende Recht sieht vor, dass mindestens ein Drittel der
Beschäftigten von einem Arbeitsausfall betroffen sein muss.

- Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes soll
vollständig oder teilweise verzichtet werden können (Ausnahme von § 96 Absatz 4
Satz 2 Nummer 3). Das geltende Recht verlangt, dass in Betrieben, in denen
Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, diese auch zur Vermeidung
von Kurzarbeit eingesetzt werden und ins Minus gefahren werden.

- Die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber für ihre kurzarbeitenden Beschäftigten
allein tragen müssen, wird die Bundesagentur für Arbeit vollständig erstatten.

- Auch für Leiharbeiter/innen kann Kurzarbeitergeld gezahlt werden.

- Die Verordnungsermächtigungen sind zeitlich befristet bis zum 31. Dezember 2021.

Laut Meldung des BMAS (https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-
gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html ) sollen diese Erleichterungen rückwirkend zum 1.
März 2020 in Kraft treten und auch rückwirkend ausgezahlt werden. Ansprechpartnerin ist die
Agentur für Arbeit vor Ort. Anzeigen von Kurzarbeit können ab sofort abgegeben werden.

Die Verordnungsermächtigungen befinden sich derzeit in Arbeit und sollen in Kürze in Kraft treten.

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
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3. Weitere allgemeine Informationen zum Kurzarbeitergeld

BMAS FAQ zum Thema Kurzarbeit
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-
qualifizierung.pdf?__blob=publicationFile

Bundesagentur für Arbeit zur Kurzarbeit mit weiterführenden links, Formularen etc.
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall

Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit zur Kurzarbeit (Rechtsstand zum 01. November 2019, also
ohne die beschriebenen zeitlich befristeten Erleichterungen)
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf

Unternehmen, die Beratungsbedarf bei der Beantragung haben, wenden sich bitte direkt an ihre
örtliche Agentur für Arbeit oder an den Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit unter der
Rufnummer: 0800 4 5555 20. Auf der Website der BA sind die notwendigen Formulare sowie eine
Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes verfügbar (www.arbeitsagentur.de).

4. Relevante, vorgesehene Änderungen im „Entwurf eines Gesetzes für den
erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung
sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)“

Der Entwurf lautet
„§ 421c SGB III
Vorübergehende Sonderregelungen im Zusammenhang mit Kurzarbeit

In der Zeit vom 1. April 2020 bis 31. Oktober 2020 wird, abweichend von § 106 Absatz 3, Entgelt
aus einer anderen, während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigung in
systemrelevanten Branchen und Berufen dem Ist-Entgelt nicht hinzugerechnet, soweit das Entgelt
aus der neu aufgenommenen Beschäftigung zusammen mit dem Kurzarbeitergeld und dem
verbliebenen Ist-Entgelt aus der ursprünglichen Beschäftigung die Höhe des Soll-Entgelts aus der
Beschäftigung, für die Kurzarbeitergeld gezahlt wird, nicht übersteigt. Die während des Bezugs
von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigungen nach Satz 1 sind versicherungsfrei zur
Arbeitsförderung.“

Kurz gefasst:
Eine befristete Aussetzung der Anrechnung des Entgelts von neu aufgenommenen
Beschäftigungen in systemrelevanten Branchen und Berufen auf das Kurzarbeitergeld.

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/
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Das betrifft insbesondere die Arbeitnehmer/innenperspektive und bedeutet:
Normalerweise wird während der Dauer des Bezugs von Kurzarbeitergeld der Hinzuverdienst
durch eine andere aufgenommene Beschäftigung angerechnet.

Durch die Regelung soll ein Anreiz geschaffen werden, dass Arbeitnehmer/innen in Kurzarbeit auf
freiwilliger Basis vorübergehend Tätigkeiten in den systemrelevanten Bereichen aufnehmen.
Daher wird die Anrechnung des Entgelts aus einer anderen während des Bezugs von
Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigung günstiger gestaltet.

Von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer/innen können den trotz Zahlung des Kurzarbeitergeldes
verbleibenden Entgeltausfall ganz oder teilweise durch die Aufnahme oder befristeten Ausweitung
einer bereits bestehenden Nebenbeschäftigung ausgleichen. Lediglich die Höhe des Soll-Entgelts
aus der Beschäftigung, für die Kurzarbeitergeld gezahlt wird, darf nicht überstiegen werden.

Wo Arbeitskräfte in systemrelevanten Bereichen fehlen, kann mit diesen Anreizen „geworben“
werden und können gezielt Menschen in Kurzarbeit angesprochen werden.

Die Frage der rechtlichen Ausgestaltungen von solchen weiteren Beschäftigungen und sonstige
Möglichkeiten des flexiblen Personaleinsatzes („Personalüberlassung“) werden derzeit noch
geprüft. Im Rahmen der BAGFW bemühen wir uns in den laufenden Gesetzgebungsverfahren
zum Sozialschutz-Paket und zum KH-Entlastungsgesetz noch eine Klärung hinsichtlich der
Fragen, die hier sich umsatzsteuerrechtlich und in Bezug auf das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz stellen, herbeizuführen.

.

5. Bedeutung für freigemeinnützige Dienste und Einrichtungen

Auch gemeinnützige Unternehmen wie Vereine, aber auch Kindertagesstätten können im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dem Grunde nach Kurzarbeitergeld erhalten. Wenn
ihre Einrichtung durch eine behördliche Maßnahme geschlossen werden muss, liegt ein
unabwendbares Ereignis nach § 96 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III vor. Tritt im Betrieb ein
erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall für die Arbeitnehmer/innen ein, kann das
Kurzarbeitergeld bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen gewährt werden.

Ob es sich um das passende Mittel angesichts der Umstände, Finanzierungsbedingungen etc.
handelt, ist im Einzelfall – wie sowieso immer – zu prüfen.
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6. Bedeutung für die betroffenen Mitarbeitenden

Für die von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitenden bedeutet das, dass sie vorübergehend ihre
Arbeitszeit reduzieren, ggf. sogar auf Null. Sie dürfen dann auch nur noch in diesem Umfang
arbeiten.

Das Kurzarbeitergeld, das sie erhalten, berechnet sich nach dem Netto-Entgeltausfall.
Beschäftigte in Kurzarbeit erhalten grundsätzlich 60 Prozent des pauschalierten Netto-Entgelts.
Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld 67 Prozent des
ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts.
Die maximale gesetzliche Bezugsdauer beträgt 12 Monate (bzw. nach den vorgesehenen
Erleichterungen 24 Monate).

Falls der Arbeitgeber eine Aufstockungsleistung zum Kurzarbeitergeld erbringt, erhalten
betroffene Mitarbeitende entsprechend mehr. Grundsätzlich können Aufstockungsleistungen bis
100 Prozent erbracht werden.

Zur Anrechnung von weiteren Beschäftigungen während des Bezugs von Kurzarbeit siehe oben
Punkt 3. Wenn eine Nebentätigkeit schon vor Beginn der Kurzarbeit durchgeführt wurde, ergeben
sich keine Auswirkungen, erfolgt also keine Anrechnung auf das Kurzarbeitergeld.

Arbeitnehmer/innen in Kurzarbeit müssen Einkommenseinbußen verkraften, bleiben aber
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre soziale Absicherung in der Kranken-, Renten-,
Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung bleibt erhalten.


