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Merkblatt zu Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld                                                 
Stand: 23. März 2020 
 

Im Rahmen der Corona-Krise kann bei Arbeitsausfall Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit 

angezeigt bzw. beantragt werden. Wann und für welchen Personenkreis Kurzarbeitergeld beantragt werden 

kann und welche weiteren Voraussetzungen beachtet werden müssen, beantwortet dieses Merkblatt. 
 
Was ist Kurzarbeitergeld?  

Müssen Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses die Arbeitszeit 

vorübergehend verringern und Kurzarbeit anzeigen, wird bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen durch 

die Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld gezahlt. Durch die Zahlung von Kurzarbeitergeld soll die Weiterbeschäf-

tigung der Arbeitnehmer bei vorübergehendem Arbeitsausfall ermöglicht und Entlassungen vermieden werden. 

 

Was muss erfüllt sein, um Kurzarbeitergeld zu erhalten? 

Für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist vorausgesetzt, dass die übliche Arbeitszeit vorübergehend wesentlich 

verringert ist. Ein Grund kann zum Beispiel sein, wenn aufgrund des Coronavirus Lieferungen ausbleiben und 

dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss oder staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Be-

trieb vorübergehend geschlossen wird. 

 

Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss entweder eine einzelvertragliche Vereinbarung über die Einfüh-

rung und Ausgestaltung der Kurzarbeit getroffen werden oder es muss bei einem Verweis auf einen Tarifvertrag 

eine entsprechende Regelung im Tarifvertrag enthalten sein. Wird eine vom Arbeitgeber angeordneten und von 

der Agentur für Arbeit genehmigte Kurzarbeit widerspruchslos hingenommen, kann eine konkludente Vertrags-

änderung vorliegen. Empfehlenswert ist jedoch, eine Regelung zur Kurzarbeit bereits im Arbeitsvertrag verein-

bart zu haben. Fehlt bisher eine entsprechende Vereinbarung, sollte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

eine Zusatzvereinbarung bzw. Ergänzung zum bestehenden Arbeitsvertrag geschlossen werden. Ein Muster für 

eine Zusatzvereinbarung können Sie bei den Rechtsberatern der Handwerkskammer erhalten. 

  

- 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 be-

heben (z.B. in bestimmten Grenzen Nutzung von Arbeitszeitguthaben).  

- Der Arbeitsausfall ist vorübergehender Natur. Das bedeutet, dass innerhalb der Bezugsdauer grund-

sätzlich 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 versicherungs-

pflichtige Beschäftigung fort und es erfolgt keine Kündigung.  
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- Der Arbeitsausfall ist erheblich. Das bedeutet, dass mindestens 10 Prozent der im Betrieb beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent ihres 

monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist.  

 

Welche aktuellen Erleichterungen gibt es im Rahmen der Corona-Krise?  

Aufgrund des Corona-Virus hat die Bundesregierung erleichterte Voraussetzungen für die Gewährung von 

Kurzarbeitergeld beschlossen. Durch die Erleichterungen soll gewährleistet werden, dass durch die Corona-

Krise möglichst kein Unternehmen in die Insolvenz gehen muss und die Arbeitsplätze erhalten werden: 

 

- Wenn auf Grund schwieriger wirtschaftlicher Entwicklungen Aufträge ausbleiben, kann ein Betrieb Kurz-

arbeit anmelden, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sein 

könnten. Diese Schwelle liegt bisher bei 30 Prozent der Belegschaft 

- Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes wird vollständig oder 

teilweise verzichtet. Bisher wurde verlangt, dass in Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeit-

schwankungen genutzt werden, diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt und ins Minus 

gefahren werden. 

- Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können Kurzarbeitergeld beziehen. 

- Die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen müssen, 

wird die Bundesagentur für Arbeit vollständig erstatten. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, Zeiten 

der Kurzarbeit stärker für die Weiterbildung der Beschäftigten zu nutzen. 

 

Die Erleichterung des Zugangs zum Kurzarbeitergeld wird mittels Rechtsverordnung bereits ab 1. März 2020 

ermöglicht. Dies wurde durch das Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Soziales in Abstimmung mit der Bun-

desagentur für Arbeit am 16. März 2020 entschieden. Alle von Arbeitsausfällen betroffenen Arbeitnehmer kön-

nen nun rückwirkend zum 1. März Kurzarbeitergeld erhalten. Die für die Arbeitsausfälle zu zahlenden Sozialver-

sicherungsbeiträge können sich Unternehmen rückwirkend zu 100 Prozent von der Bundesagentur für Arbeit 

erstatten lassen. 

 

Die Erleichterungen gelten bis zum 31. Dezember 2020. 

 

Wer hat Anspruch auf Kurzarbeitergeld?  

Alle ungekündigten versicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch die Kurzarbeit ei-

nen Gehaltsausfall von über 10 Prozent haben, haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Ist die sogenannte Er-

heblichkeitsschwelle erreicht (mind. 10 % der Belegschaft hat einen Arbeitsausfall von über 10 Prozent) können 

auch ungekündigte, versicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Gehaltsausfall 10 Pro-

zent oder weniger beträgt, Kurzarbeitergeld erhalten.  
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Zu beachten ist, dass die vorgesehenen vereinfachten Bedingungen für die Inanspruchnahme von Kurzarbeiter-

geld nur für die Fälle gelten, für die auch ein Grundanspruch auf Kurzarbeitergeld gegeben ist. Eine Beantra-

gung von Kurzarbeitergeld ist nur für die Arbeitnehmer möglich, die in der Arbeitslosenversicherung versiche-

rungspflichtig sind. Da geringfügig Beschäftigte (Minijobber) in der Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei 

sind, kann für sie daher nach wie vor kein Kurzarbeitergeld beantragt werden. 

 

Kann Kurzarbeit kurzfristig eingeführt werden?  

Bei Auftragsausfällen kann durch entsprechende Vereinbarungen zur Reduzierung der Arbeitszeit im Betrieb 

Kurzarbeit kurzfristig eingeführt und der Agentur für Arbeit angezeigt werden. Das Kurzarbeitergeld wird durch 

den Arbeitgeber berechnet und an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgezahlt. Mittels Erstattungsan-

trag bei der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit wird dem Arbeitgeber nach Prüfung des Erstattungsantrags 

das gezahlte Kurzarbeitergeld umgehend erstattet. 

  

Muss die Arbeitszeit für die Beschäftigten im Betrieb jeweils um den gleichen Prozentsatz reduziert wer-

den?  

Die Reduzierung der Arbeitszeit muss nicht für alle Beschäftigten um den gleichen Prozentsatz reduziert wer-

den. Wichtig ist, dass die Kurzarbeit auf Grundlage von einzelvertraglichen Regelungen oder durch Tarifvertrag 

mit allen betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vereinbart ist bzw. wird. 

 

Muss Kurzarbeit für den ganzen Betrieb angezeigt werden oder kann auch nur ein Betriebsteil betroffen 

sein?  

Es ist möglich, Kurzarbeit auch nur für einzelne Betriebsteile einzuführen. Es ist nicht erforderlich Kurzarbeit für 

den gesamten Betrieb einzuführen und anzuzeigen.  

 

Welchen Umfang kann die Kurzarbeit haben? 

Der Umfang der Kurzarbeit richtet sich nach der jeweiligen Auftragslage und der getroffenen Vereinbarungen im 

Betrieb. Sie kann Stunden, Tage oder auch Wochen umfassen. Bei vollständigem Arbeitsausfall kann die Kurz-

arbeit auch „null“ (sog. Kurzarbeit null) betragen. Hierbei wird die Arbeit für eine vorübergehende Zeit vollstän-

dig eingestellt.  

 

Wie wird Kurzarbeitergeld beantragt? 

Für die Beantragung von Kurzarbeitergeld gilt folgendes dreistufiges Verfahren: 

1. Anzeige von Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit mittels Vordruck                                                     

(Formular: https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf) 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
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2. Prüfung, ob eine Vereinbarung (z.B. Arbeitsvertrag, Tarifvertrag) über die Einführung von Kurzarbeit mit 

den Arbeitnehmern vorliegt 

Hinweis: Der Arbeitgeber kann die Kurzarbeit nicht einseitig aufgrund seines Direktionsrechts anordnen. 

Zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer muss eine einzelvertragliche Vereinbarung über die Einfüh-

rung und Ausgestaltung der Kurzarbeit getroffen werden. Wird eine vom Arbeitgeber angeordneten und 

von der Agentur für Arbeit genehmigte Kurzarbeit widerspruchslos hingenommen, kann eine konklu-

dente Vertragsänderung vorliegen. Empfehlenswert ist jedoch, eine Regelung zur Kurzarbeit bereits im 

Arbeitsvertrag vereinbart zu haben. Fehlt bisher eine entsprechende Vereinbarung, sollte zwischen Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer eine Zusatzvereinbarung bzw. Ergänzung zum bestehenden Arbeitsvertrag 

geschlossen werden. Ein Muster für eine Zusatzvereinbarung können Sie bei den Rechtsberatern der 

Handwerkskammer erhalten. 

3. Beantragung von Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit                                                              

(Formular: https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf) 

Wird der Kurzarbeit bzw. dem Antrag auf Kurzarbeitergeld zugestimmt, stellt der Arbeitgeber anschließend ei-

nen schriftlichen Antrag auf Erstattung des von ihm verauslagten Kurzarbeitergeldes an die örtlich zuständige 

Agentur für Arbeit. Der Erstattungsantrag muss innerhalb von drei Monaten bei der örtlich zuständigen Agentur 

für Arbeit gestellt werden. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Tage liegen, für die 

Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

 

Betriebe, die weitere Fragen bezüglich der Beantragung haben, sollten sich direkt an die örtlich zuständige 

Agentur für Arbeit oder an den Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit unter der Rufnummer 0800 

4555520 wenden. 

 

Ist bestehender Resturlaub von Beschäftigten vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld abzubauen?  

Ein übertragener Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr gilt als vermeidbarer Arbeitsausfall im Sinne der Kurzarbeit. 

Dieser ist somit vor einer Kurzarbeitergeldzahlung einzubringen. Etwas anderes gilt, wenn vorrangige Urlaubs-

wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur anderweitigen Nutzung des Resturlaubs entgegenste-

hen.  

 

Grundsätzlich kann aber vom Arbeitgeber eine Bestimmung über den Antritt des Urlaubs (aus dem laufenden 

Urlaubsjahr) zur Vermeidung der Kurzarbeit gegen die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer nicht gefordert wer-

den. Ausgenommen hiervon ist unter Wahrung der allgemeinen Grundsätzen der Rechtsprechung die Möglich-

keit von „Betriebsferien“. 

 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
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In welcher Höhe wird Kurzarbeitergeld gezahlt und wie wird es berechnet?  

Kurzarbeitergeld wird aus dem Nettoentgeltausfall berechnet. Die Höhe des Kurzarbeitergelds beträgt 60 Pro-

zent des ausgefallenen Nettolohns, Arbeitnehmer mit Kind, das im Sinne der einkommensteuerrechtlichen Best-

immungen im gleichen Haushalt lebt, bekommen 67 Prozent des Nettolohns. Auf der Internetseite der Agentur 

für Arbeit kann eine Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergelds eingesehen und runtergeladen werden 

(https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf). 

 

Wie lange kann Kurzarbeitergeld gezahlt werden? 

Kurzarbeitergeld kann durch die aktuelle Anpassung bis zu 24 Monate gezahlt werden. 

 

Welche Auswirkung hat ein Hinzuverdienst bzw. eine Nebenbeschäftigung auf die Höhe des Kurzarbei-

tergeldes? 

Eine Nebentätigkeit wird nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet, wenn diese schon vor Beginn der Kurzar-

beit bestand und durchgeführt wurde. Wird die Nebentätigkeit während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufge-

nommen, wird das erzielte Entgelt aus dieser Nebentätigkeit auf das Kurzarbeitergeld angerechnet.  

 

Wie wird mit geringfügig Beschäftigten verfahren, wenn keine Arbeit vorhanden ist? Müssen diese erst 

entlassen werden, bevor Kurzarbeit angezeigt werden kann? 

Eine Kündigung von geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist nicht erforderlich, um 

Kurzarbeit einführen zu können. Für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann jedoch 

kein Kurzarbeitergeld beantragt werden.  

 

Wird die soziale Absicherung der Beschäftigten durch Kurzarbeit verschlechtert?  

Im Fall von Kurzarbeit bleiben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 

müssen aber in Kurzarbeit Einkommenseinbußen verkraften. Die soziale Absicherung in der Kranken-, Renten-, 

Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung bleibt erhalten. Es tritt somit keine Verschlechterung ein. 

 

Ist eine Kündigung von Beschäftigten während des Kurzarbeitergeldbezugs möglich?  

Entfällt die Beschäftigungsmöglichkeit der betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf Dauer, wird 

durch Kurzarbeit die betriebsbedingte Kündigung nicht ausgeschlossen. Aufgrund des Grundsatzes der Verhält-

nismäßigkeit, nachdem eine Kündigung immer als letztes Mittel gilt, kann die Einführung von Kurzarbeit bei vo-

rübergehenden Arbeitsausfall als milderes Mittel gelten und eine betriebsbedingte Kündigung unzulässig ma-

chen. Es ist zu beachten, dass bei einer erfolgten Kündigung der Anspruch auf Kurzarbeitergeld für die betref-

fende Person entfällt und somit nicht mehr gezahlt werden kann. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf

