Kurzarbeit (KUG) aufgrund der CORONA Pandemie - FAQ zum Kurzarbeitergeld
Stand: 06.04.2020
Liebe Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, liebe Partner,
neben der Bundesagentur für Arbeit sind auch Sie alle mit Ihren Institutionen u.a. damit beschäftigt, Mitgliedsunternehmen und Netzwerkpartnern Fragen im Kontext
"Konjunktur-Kurzarbeitergeld" zu beantworten.
Für diese beispiellose Unterstützung und den bereits bestehenden Austausch hierzu möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken!
Mit dieser FAQ-Datenbank wollen wir versuchen, Ihnen ein ergänzendes Arbeitsmittel für die tägliche Beratungsarbeit zur Verfügung zu stellen.
Sie finden zahlreiche Fragestellungen und Fallgestaltungen strukturiert und möglichst kompakt dargestellt. Wir sind bemüht, regelmäßig weitere Fragestellungen
aus der Beratung aufzunehmen und einzupflegen. Die Datenbank ist auf der Internetseite der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit unter:
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/corona-infos verlinkt.
Der Gesetzgeber sieht die Möglichkeit von Erleichterungen beim Zugang zum KUG vor. Diese wurden von der Bundesregierung durch Verordnung erlassen. Sie
sind bis zum 31.12.2020 befristet.
Fragen und Hinweise bitte an:
Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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Voraussetzungen:
Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

Kurzarbeitergeld

Was ist Kurzarbeitergeld?

Die Agentur für Arbeit zahlt das Kurzarbeitergeld als teilweisen Ersatz
für den durch einen vorübergehenden Arbeitsausfall entfallenen Lohn.
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, Kündigungen zu vermeiden.

Kurzarbeitergeld

Arbeitgeber oder Betriebsrat
fragen a) nach der Anzeige
über Arbeitsausfall zur Einführung von Kug b) möchte(n) sich
über Möglichkeiten der Vermeidung von Entlassungen wegen

weitere Hinweise

Merkblatt 8a Kurzarbeitergeld Arbeitgeber
Merkblatt 8b für Arbeitnehmer/innen
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weitere Hinweise

betrieblicher Unterauslastung
(Arbeits- und Auftragsmangel)
informieren
Anzeige und Bearbeitung erfolgen in einem zweistufigen Verfahren:
Der Arbeitsausfall wird vom Arbeitgeber oder von der Betriebsvertretung bei der zuständigen Agentur für Arbeit schriftlich angezeigt. Zuständig ist die Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen
Sitz hat.
Die Agentur für Arbeit entscheidet unverzüglich, ob die Voraussetzungen für die Zahlung von Kurzarbeitergeld dem Grunde nach vorliegen.
Der Arbeitgeber errechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt es an die
Beschäftigten aus.

Kurzarbeitergeld
Anzeige und Antrag

Voraussetzungen

Im Anschluss daran richtet der Arbeitgeber einen schriftlichen Antrag
auf Erstattung des von ihm verauslagten Kurzarbeitergeldes an die
Agentur für Arbeit in deren Bezirk die für den Arbeitgeber zuständige
Lohnabrechnungsstelle liegt. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten einzureichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats (Anspruchszeitraums), in dem die Tage liegen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird.
Was sind die Voraussetzungen
für die Beantragung von Kug?
(§ 95 SGBIII)

• Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall
• Erfüllung der betrieblichen Voraussetzungen
• Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen
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• Anzeige des Arbeitsausfalls bei der Agentur für Arbeit (Betriebssitz), Einreichung der Abrechnungslisten (Sitz der lohnzahlenden
Stelle; Hinweis: z.B.: Steuerberater ist hier nur Erfüllungsgehilfe
und nicht lohnzahlende Stelle)
Kurzarbeit ist ein Eingriff in das bestehende Arbeitsverhältnis. Sie
muss daher arbeitsrechtlich zulässig eingeführt werden.
Arbeitsrechtliche
Voraussetzungen

Was sind die arbeitsrechtlichen
Voraussetzungen?

• durch einzelvertragliche Vereinbarung mit den Arbeitnehmern
• Betriebsvereinbarung
• Kurzarbeitsklausel im Arbeitsvertrag oder
• Änderungskündigung (Kündigungsfrist sind zu beachten)
• Fortsetzung einer versicherungspflichtigen (ungekündigten/ohne
Aufhebungsvertrag aufgelösten) Beschäftigung
• Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an eine Ausbildung

Persönliche Voraussetzungen

Was sind die persönlichen Voraussetzungen? (§ 98 SGBIII)

• befristet Beschäftigte können KUG erhalten (auf die Dauer der Befristung kommt es nicht an; eine Verlängerung der Befristung ist
möglich; aber: Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nur aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an Ausbildung möglich
• gekündigte AN können ab Aussprache der Kündigung kein Kug erhalten (Kug dient dem Arbeitsplatzerhalt)
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Vom Kug ausgeschlossen sind:
• Umschüler mit Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Weiterbildung oder Übergangsgeld
• Bezieher von Krankengeld
• Beschäftigung mindestens eines Arbeitnehmers/einer Arbeitnehmerin (Sozialversicherungspflicht)
• Betrieb oder Betriebsabteilung ist betroffen
• Gesamtbetrieb
• Gesamtheit aller Beschäftigten eines Betriebes
Merkmale einer Betriebsabteilung sind:
Betriebliche
Voraussetzungen

Was sind die betrieblichen Voraussetzungen?

• Eigene Leitung (z.B. Konstruktionschef kann aber auch der Inhaber/Geschäftsführer selbst sein)
• Eigener Betriebszweck/arbeitstechnischer Zweck/Hilfszweck (z.B.
Einkauf/Produktion/Disposition/Lager)
• Zusammenfassung von Arbeitnehmern/innen zu einer Arbeitsgruppe (geschlossene Arbeitsgruppe)
• eigene Arbeitsmittel
• räumliche Trennung vom übrigen Betrieb (muss kein eigener
Standort sein)
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Die Mindesterfordernisse sind erfüllt, wenn:
• im jeweiligen Kalendermonat
• Entgeltausfall von mehr als 10% des monatlichen Bruttoentgeltes
• für mindestens 10 % der im Betrieb Beschäftigten (Neu: Gesetz zur
befristeten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld
vom 13.03.2020 und angekündigte Rechtsverordnung der Bundesregierung) entsteht.

Mindesterfordernisse (bezogen
auf die betriebliche Einheit)

Was sind die Mindesterfordernisse?

• Zu den Beschäftigten zählen alle Arbeitnehmer/innen im Betrieb,
auch z.B. geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer/innen (Minijobber). Azubi zählen nicht dazu. Können jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen Kug erhalten.
• Erkrankte und Beurlaubte, sowie Mitarbeiter/innen deren Arbeitsverhältnis wegen eines Beschäftigungsverbotes ruht
(§ 3(2), §6 (1) MuSchG) und auch Leiharbeitnehmer zählen ebenfalls zu den Mindesterfordernissen.
• Kug beziehen können hingegen nur sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte.

Vereinfachtes Beispiel zur
Berechnung der 10%Grenze:
Der Betrieb bestehend aus
dem Chef, 11 MA und 1
Azubi Chef (nicht sv-pflichtig) und
Azubi sind raus zu rechnen,
es verbleiben somit 9 MA.
Mind. 10% entspricht 1 AN muss mehr als 10% Arbeitsausfall haben, dann können
alle AN mit Arbeits- und Entgeltausfall KUG erhalten.

Nicht mitzuzählen sind:
• Personen, die als Teilnehmer an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme Alg bei beruflicher Weiterbildung oder Übg beziehen,
wenn diese Leistung nicht für eine neben der Beschäftigung durchgef.
TZ-Maßnahme gezahlt wird (§ 98 Abs. 3 Nr. 1);
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• Heimarbeiter, weil es sich bei diesen nicht um "im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer" handelt;
• Auszubildende kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung;
• Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis ruht, weil sie z.B. Dienst nach
dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst bzw. Zivildienst ableisten oder sich in Elternzeit befinden.

Zu Mindesterfordernisse:

Was passiert, wenn ein SVpflichtiger Mitarbeiter krank
wird und der Arbeitsaufwand
der restlichen Belegschaft
steigt? Gelten die 10% der Belegschaft im Durchschnitt des
gesamten Teams oder für jeden Einzelnen?

Welche Rahmenbedingungen
Rahmenbedingunmüssen erfüllt sein, um Kurzargen
beitergeld zu erhalten?

Voraussetzung ist, dass mindestens 10 % der Beschäftigten jeweils
von einem Ausfall von mind. 10% betroffen sind. Ist diese Mindestgrenze erreicht, können auch Beschäftigte mit einem Arbeitsausfall
von weniger als 10 % Ausfall Kug beziehen.

Kug kann grundsätzlich gewährt werden, wenn zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmervertretung oder zwischen Arbeitgeber und den betroffenen Beschäftigten eine arbeitsrechtliche Reduzierung der Arbeitszeit im Betrieb vereinbart wurde und damit ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall einhergeht.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
• Der Arbeitsausfall beruht auf wirtschaftlichen Gründen oder auf
einem unabwendbaren Ereignis (z.B. behördliche Anordnung)
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• Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar und der Betrieb hat alles getan, um ihn zu vermindern oder zu beheben (z.B. in bestimmten
Grenzen Nutzung von AZ-Guthaben)
• Der Arbeitsausfall ist vorübergehender Natur. D.h., dass innerhalb der Bezugsdauer grundsätzlich. wieder mit dem Übergang zur
regulären AZ gerechnet werden kann
• Der Arbeitsausfall wurde der Arbeitsagentur angezeigt (spätestens
am letzten Tag des Monats, in dem die Kurzarbeit begann, das
Entgelt darf noch nicht abgerechnet und ausgezahlt sein)
• Der AN setzt nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschäftigung fort und es erfolgt keine Kündigung
• Der Arbeitsausfall ist erheblich. Das bedeutet, dass mind. ein Drittel
der im Betrieb beschäftigten AN von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen
sind.
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Wann hat die Anzeige zu erfolgen?
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Die Anzeige aufgrund wirtschaftlichen Gründen muss in dem Kalendermonat bei der AA eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt
(spätestens am letzten Tag des Monats). Bei einem unabwendbaren Ereignis muss die Anzeige unverzüglich eingereicht werden.

Sofern zum Monatsende eine
fristgerechte Anzeige im Onlineverfahren gefährdet ist, bitte das
Dokument ausdrucken und eingescannt an die
zuständige Agentur senden oder
fristgerecht zusenden.

• In Schriftform oder elektronischer Form
• Bei der AA am Betriebssitz (Sitz der lohnzahlenden Stelle)
Der erhebliche Arbeitsausfall ist glaubhaft darzulegen.
Achtung: Ggf. betriebsinterne Regelungen bzw. Fristen:
• Vereinbarung mit/Ankündigungsfristen bei Betriebsrat (sofern
vorhanden) beachten,
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• Kurzarbeiterklausel in Arbeitsverträgen beachten
• tarifliche Regelungen bei der Einführung von KUG beachten
•

Antragstellung

Wo finde ich den Antrag zur
Gewährung von Kurzarbeitergeld?

unter Umständen Einzelvereinbarung mit AN abschließen

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

www.arbeitsagentur.de

• Unabwendbares Ereignis (z.B. behördlich veranlasste Massnahmen wegen Corona-Virus wie Quarantäne, Betriebsschließung nach behördlicher Anordnung, außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, Unglücksfall
Erheblicher Arbeitsausfall

Was ist ein erheblicher Arbeitsausfall? (§ 96 SGBIII)

oder
• wirtschaftliche Ursachen (z.B. Zulieferteile aus China fehlen,
Auftragsmangel, -stornierung, fehlendes Material)
Der Arbeitsausfall muss vorübergehend und unvermeidbar
sein

"vermeidbar"

Welcher Arbeitsausfall gilt
grundsätzlich als „vermeidbar"?

Als vermeidbar gilt ein Arbeitsausfall, der
• überwiegend branchen-, betriebsüblich oder saisonbedingt ist
(z.B. Eisdiele, Freizeitpark)
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• ausschließlich betriebsorganisatorische Gründe hat (z.B. Fehlplanung bei Materialbeschaffung) KUG ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn der Arbeitsausfall dem Betriebsrisiko zuzuordnen ist.
• Kug-Bezug ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn Arbeitsausfall
dem Betriebsrisiko zuzuordnen ist (z.B. bisher Zeitarbeit)
Neu: Kug kann auch für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer gewährt werden (Gesetz zur befristeten Verbesserung der
Regelungen für das Kurzarbeitergeld vom 13.03.2020 und angekündigte Rechtsverordnung der Bundesregierung)
Zumutbare Gegenmaßnahmen könnten u.a. sein:
• Nutzung tariflicher/vereinbarter Arbeitszeitflexibilisierung
• Umsetzung von Arbeitnehmern
• Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten
• Arbeit auf Lager
Arbeitszeitkonten
• Abbau von Guthabenstunden im erforderlichen Rahmen
(Aufbau von Minusstunden ab dem 01.03.2020 nicht erforderlich)
Urlaub:
• Die BA sieht bis zum 31. Dezember 2020 davon ab, die Einbringung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur
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Vermeidung von Kurzarbeit einzufordern. Diese Regelung erfolgt
vor dem Hintergrund, dass bei der Interessenabwägung mit vorrangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers in der jetzigen Situation nicht absehbar ist, für welchen
konkreten Zweck diese ihren Urlaub nutzen wollen oder müssen
(z. B. Urlaub zur Betreuung ihrer Kinder wegen Schließung der
Kitas oder Schulen). Der Schutz durch die Versichertengemeinschaft geht aufgrund der außergewöhnlichen Verhältnisse somit
der Schadensminderungspflicht des Einzelnen vor. Wird die Kurzarbeit gegen Ende des Urlaubsjahreseingeführt oder bestehen
noch übertragene Urlaubsansprüche aus dem vorangegangenen
Urlaubsjahr, ist der Arbeitgeber aufzufordern, den Zeitpunkt für
den Antritt noch vorhandenen Urlaubs zur Verminderung des Arbeitsausfalls festzulegen. Auch hier dürfen die Urlaubswünsche
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht entgegenstehen.
• Noch vorhandene Urlaubsansprüche aus dem vergangenen
Urlaubsjahr sind einzubringen
• Überstunden und Arbeitszeitkonten sind aufzulösen
"unvermeidbar"

Welcher Arbeitsausfall ist unvermeidbar? siehe auch "vermeidbar")

Achtung: Sonderregelungen Überstunden beachten! (siehe:
Auswirkung von/Berechnung/Abrechnung)
NEU: Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden
• Umsetzung von AN muss geprüft werden (ggf. temporäre Umsetzung in andere Betriebsabteilungen)
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• Wirtschaftlich zumutbare Gegenmaßnahmen müssen zuvor getroffen worden sein (z.B. Arbeiten auf Lager, Aufräum- oder Instandsetzungsarbeiten)
Der Arbeitsausfall ist vorübergehend, wenn
"vorübergehend"

Welcher Arbeitsausfall ist vorübergehend?

• mit gewisser Wahrscheinlichkeit
• in absehbarer Zeit prognostiziert (nach aktuellem Recht innerhalb von 12 Monaten)
• der Übergang zur Vollarbeit möglich ist
Grundsätzlich gilt:
• Maximal 12 Monate

Bezugsdauer

Wie lange kann KUG bezogen werden? (§ 104 SGBIII)

• Unterbrechungen von mind. 1 Monat können die Bezugsfrist
verlängern
Unterbrechungen von 3 Monaten erfordern eine neue Anzeige

Anzeige über Arbeitsausfall (§ 99
SGBIII)

Wann hat die Anzeige zu erfolgen?

Die Anzeige aufgrund wirtschaftlichen Gründen muss in dem Kalendermonat bei der AA eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt
(spätestens am letzten Tag des Monats). Bei einem unabwendbaren Ereignis muss die Anzeige unverzüglich eingereicht werden.
• In Schriftform oder elektronischer Form

Aktuell ist der
postalische Versand der Kug-An14
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• Bei der AA am Betriebssitz (Sitz der lohnzahlenden Stelle)

zeigen zu bevorzugen!

Der erhebliche Arbeitsausfall ist glaubhaft darzulegen.
Achtung: Ggf. betriebsinterne Regelungen bzw. Fristen:
• Vereinbarung mit/Ankündigungsfristen bei Betriebsrat (sofern
vorhanden) beachten
• Kurzarbeiterklausel in Arbeitsverträgen beachten
• tarifliche Regelungen bei der Einführung von Kug beachten
• Unter Umständen Einzelvereinbarung mit AN abschließen
Die Anzeige kann für maximal für 12 Monate gestellt werden und
– sofern die 12 Monate nicht überschritten werden und keine Unterbrechung eintritt, verlängert werden.

Kurzarbeit für Vergangenheit

Kann Kurzarbeit bei Vorliegen eines Arbeitsausfalles
auch für die Vergangenheit
vereinbart werden?

Es ist arbeitsrechtlich grundsätzlich zulässig, Kurzarbeit bei Vorliegen eines Arbeitsausfalles auch für die Vergangenheit zu vereinbaren. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn für diese Zeiten das
Arbeitsentgelt bereits abgerechnet und ausgezahlt wurde, da in einen bereits abgeschlossenen Vorgang nicht rückwirkend eingegriffen werden kann. An der Notwendigkeit, rechtzeitig den Arbeitsausfall anzuzeigen, ändert diese Auslegung nichts.

Neue Anzeige für kurzarbeitende
Betriebe

Ist nach Erlass der Rechtsverordnung bei lfd. Kug eine
neue Anzeige erforderlich?

Für bereits in Kurzarbeit befindliche Betriebe ist keine neue Anzeige von Kurzarbeit erforderlich, um erleichterten Zugang zum
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Kurzarbeitergeld und zur Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu erhalten.
Ein Ereignis, dass bei Beachtung angemessener und vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt weder abzuwehren noch in seinem
schädlichen Folgen zu vermeiden ist.
Beispiele:

unabwendbares Ereignis

Wann liegt ein unabwendbares Ereignis vor?

•

behördliche angeordnete oder anerkannte Maßnahmen
(z.B. Ermächtigung aus Kastastrophenschutzgesetzen oder dem Infektionsschutzgesetz)

•

Fabrikbrand durch Blitzschlag

•

Wasserrohrbruch im Kaufhaus

•

außergewöhnliche Witterungsverhältnisse

•

Politische Entscheidungen der BRD/EU gegenüber anderen Staaten (Wirtschaftsembargo)

weiteres Beispiel:
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die französische Region Grand
Est (diese Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne Ardenne) als COVID-19-Risikogebiet eingestuft. In deutschen Betrieben in der Grenzregion werden auch Arbeitnehmer/innen beschäftigt, die täglich aus dem genannten COVID-19-Risikogebiet
zur Arbeit nach Deutschland pendeln. Den betroffenen Arbeitnehmern/innen und Beschäftigten wurde empfohlen, unnötige Kontakte zu vermeiden und vorsorglich 14 Tage zu Hause zu bleiben.

Achtung: Abgren-
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Teilweise wurde Beschäftigten zur Vermeidung einer weiteren
Ausbreitung als Vorsichtsmaßnahme durch den Arbeitgeber der
Zutritt auf das Betriebsgelände untersagt. In der Folge der genannten Maßnahmen kann in Betrieben teilweise die Produktion
nicht mehr aufrechterhalten werden.

zung Infektionsschutzgesetz

Eine Arbeit im Homeoffice ist hierbei keine Alternative, da die Arbeitnehmer/innen in der Produktion beschäftigt sind.
Kann der Betrieb seine Produktionstätigkeit nicht mehr aufrechterhalten, da

https://www.lvr.de/
de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp#

• eine unerwartet hohe Anzahl von Arbeitnehmern/innen wegen
Erkrankung infolge Pandemie (im Gegensatz zu normal zu erwartenden Erkrankungsfällen) ausfällt,
• mehrere Arbeitnehmer/innen unter Quarantäne gestellt wurden
oder
• wegen einer Anordnung/Empfehlung der zuständigen Gesundheitsbehörde Mitarbeiter/innen zu Hause bleiben müssen und
kurzfristig kein Ersatz für die ausgefallenen Beschäftigten beschafft werden kann, kommt eine Gewährung von Kurzarbeitergeld infolge eines unabwendbaren Ereignisses in Betracht. Die
weiteren Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld müssen
ebenfalls vorliegen.

Umfang des Arbeitsausfalls

Welchen Umfang kann der
Arbeitsausfall für AN in Kurzarbeit haben?

Ob der Arbeitsausfall Stunden, Tage oder sogar Wochen umfasst,
richtet sich nach der Auftragslage und den Vereinbarungen im Unternehmen. Bei der "Kurzarbeit null" beträgt der Arbeitsausfall 100
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Prozent, das heißt die Arbeit wird für eine vorübergehende Zeit
vollständig eingestellt.

Was ist „Kurzarbeit null"?

Bei der "Kurzarbeit null" beträgt der Arbeitsausfall 100 Prozent,
das heißt die Arbeit wird für eine vorübergehende Zeit vollständig
eingestellt.

Wirtschaftliche Gründe

Wie werden wirtschaftliche
Gründe für die Beantragung
von Kug nachgewiesen?

Im Formular für die Anzeige des Arbeitsausfalls bei der örtlichen
Agentur für Arbeit (Betriebssitz) werden die Ursachen des Arbeitsausfalls ausführlich begründet. Das Formular enthält eine Erklärung des Arbeitgebers, dass die Angaben nach bestem Wissen
gemacht wurden. Ist eine Betriebsvertretung vorhanden, muss
diese den Angaben des Arbeitgebers zustimmen oder eine gesonderte Stellungnahme abgeben.

Reduzierung der AZ (Umfang)

Müssen die Beschäftigten in
einem Unternehmen ihre Arbeitszeit um jeweils den gleichen Prozentsatz reduzieren?

Nein. Wichtig ist, dass für alle Betroffenen AN die Reduzierung der
AZ mit Entgeltreduzierung, also die Kurzarbeit, auf Grundlage von
Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder einzelvertraglichen
Regelungen wirksam vereinbart wird (zehn Prozent der im Betrieb beschäftigten AN - befristete Regelung bis zum 31.12.2020)

Gibt es in Krisenzeiten Erleichterungen bei den Regelungen für das Kurzarbeitergeld –

• Es reicht aus, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind, damit ein Unternehmen
Kurzarbeit beantragen kann (bisher 1/3 der Belegschaft).

„Kurzarbeit null"

Krisenzeiten - Sonderregelungen
Kug

Ja.

• Sozialversicherungsbeiträge die Arbeitgeber für ihre kurzarbeitenden Beschäftigten allein tragen müssen, werden von der

https://www.bmas.
de/DE/Presse/Meldungen/2 020/mitkurzarbeit-gemeinsam- be18

Schlagwort

Detailbeschreibung
(Befristung bis zum
31.12.2020)

Antwort
Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet.
• Für Bezieher von Saison-KUG werden die Sozialversicherungsbeiträge nicht aus der Winterbeschäftigungs-Umlage, sondern
auch aus Beitragsmitteln erstattet.

weitere Hinweise
schaeftigung-sichern.html

• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit (Leiharbeitnehmer) möglich.
• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten vor Zahlung Kug verzichtet. Diese Erleichterungen werden rückwirkend zum 01.03.2020 in Kraft treten;
KUG wird auch rückwirkend ausgezahlt

Vereinbarungen zur Sicherung
der Arbeitsplätze

Betriebsrat und Arbeitgeber

Vom Arbeitgeber mit dem Betriebsrat oder - wenn es keinen Betriebsrat gibt - mit den Arbeitnehmern geschlossene VereinbarunWie wirken sich bereits gegen zur Sicherung der Arbeitsplätze (sogenannte Beschäftigungsschlossene Vereinbarungen
sicherungsvereinbarungen zur vorübergehenden Änderung der
zur Sicherung der ArbeitsArbeitszeit) wirken sich nicht negativ auf die Höhe des Kurzarbeiplätze auf die Höhe des Kurztergeldes aus. Das gezahlte Kurzarbeitergeld richtet sich nach
arbeitergeldes aus?
dem Gehalt, welches vor der Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung gezahlt wurde.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat?
Was passiert, wenn Betriebsrat und Arbeitgeber sich nicht

Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit in einem Unternehmen ist, dass der Betriebsrat zustimmt. In Unternehmen ohne
Betriebsrat und ohne tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit
müssen alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
19

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

einigen?

Kurzarbeit zustimmen.

weitere Hinweise

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes hat der
Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von
Kurzarbeit. Das bedeutet konkret: Können sich Arbeitgeber und
Betriebsrat in der Frage, ob und wie Kurzarbeit eingeführt werden
soll, nicht einigen, kann sowohl der Arbeitgeber als auch der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
(§ 87 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz).

Muss ein Arbeitgeber für das
ganze Unternehmen Kurzarbeit anzeigen oder können
auch nur Abteilungen betroffen sein?
Betriebsabteilungen

• Ist die Gewährung von
Kug an Betriebsabteilungen möglich?
• Was sind "Betriebsabteilungen" im Sinne der Weisungen?

Kurzarbeit muss nicht für den gesamten Betrieb eingeführt und angezeigt werden. Die Kurzarbeit kann auch auf einzelne Betriebsabteilungen beschränkt sein.
Begriff Betriebsabteilung: (1) Als Betriebsabteilung im Sinne des §
97 Satz 2 ist die
• mit technischen Mitteln ausgestattete
• Zusammenfassung von Arbeitnehmern zu einer geschlossenen Arbeitsgruppe,
• die aus sachlichen Gründen organisatorisch, insbesondere
durch eine eigene technische Leitung, vom übrigen Betrieb getrennt ist und
• einen eigenen Betriebszweck - auch Hilfszweck - verfolgt.
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Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

Das Kurzarbeitergeld kann auch für einzelne wirtschaftliche Einheiten eines Betriebes beantragt werden. Kann man diese Einheiten noch weiter herunterbrechen z.B. in die Abteilung „Verkauf“ in
„Onlinehandel“, die ja weiterarbeiten kann und die Abteilung „Laufkundschaft“, die im Ladenlokal wartet?

Betriebsteil/wirtschaftliche Einheit

Kann Kug auch für einzelne
wirtschaftliche Einheiten des
Betriebes beantragt werden?

Grundsätzlich erfüllt die Betriebsabteilung eine eigene Aufgabe
i.S. eines bestimmten arbeitstechnischen Zwecks. Diese kann
auch darin liegen, dass sie lediglich dem Hauptzweck des Betriebes dient und nur einen „Hilfszweck“ verfolgt.
Unter Betriebsabteilung ist somit nicht nur eine selbständige Abteilung mit einem besonderen Betriebszweck (z.B. Buchdruckereiabteilung in einem schokoladeverarbeitenden Betrieb), sondern auch ein Betriebsteil zu verstehen, dessen Arbeitsergebnis
der Gesamtproduktion des Betriebes dient (z.B. Lackiererei eines
Kraftfahrzeugherstellers).
Umsetzung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – vom Ladenverkauf in den Bereich Onlinehandel muss geprüft werden
(ggf. temporäre Umsetzung)

KUG für Betriebsteile

Kann sich der Arbeitsausfall
auch nur auf einen Betriebsteil beziehen (z.B. Verkauf)
während die Belegschaft in
der Werkstatt noch voll arbeitet?

Ja, Kug kann auch nur für einzelne Betriebsteile z.B. nur für die
Produktion oder nur für die Verwaltung beantragt werden.
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Schlagwort

Zweischichtsystem einführen

Kug vor Kündigung

Detailbeschreibung

Ein Kfz-Betrieb möchte ein
Zweischichtensystem einführen, wobei die Teams wochenweise eingeteilt werden.
Woche A arbeitet Team 1,
Woche B arbeitet Team 2.
Der Inhaber ist der Meinung,
dass er für die Schicht, die zu
Hause ist und nicht arbeitet,
Kurzarbeitergeld beantragen
kann.

Ist eine Kündigung von Beschäftigten für den Arbeitgeber nicht kostengünstiger?

Antwort

weitere Hinweise

Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird seitens des Betriebes angeordnet zum Schutz der Mitarbeiter. Es
liegt kein Arbeitsausfall im Sinne der KUG-Bestimmungen vor.
Gründe des Arbeitsausfalls sind:
• Unabwendbares Ereignis (z. B. behördlich veranlasste Maßnahmen wegen Corona-Virus, außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, Unglücksfall)
• Wirtschaftliche Ursachen (z. B. Auftragsmangel, -stornierung,
fehlendes Material)
Wenn der AG hier lediglich zum Schutz der MA diese auf zwei
Schichten aufteilt stellt dieses keinen entsprechenden Grund dar.
Der AG muss diese Maßnahme entsprechend begründen.
Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesserung der Auftragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regulären Arbeitszeit übergegangen werden kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen sofort wieder zur Verfügung und müssen nicht erst gesucht, eingestellt und eingearbeitet werden. Die
Ausfallzeiten sind oftmals geringer als bei Entlassungen. Im Falle
einer Kündigung haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem bis zum Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf das volle
Arbeitsentgelt – unabhängig davon, ob sie noch in Vollzeit beschäftigt werden können oder nicht. Kurzarbeit reduziert die Kosten für das Unternehmen sofort.
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Schlagwort

Kündigung während Kug

Detailbeschreibung

Antwort

Können Beschäftigte während der angemeldeten
Kurzarbeit gekündigt werden?

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Kündigung als
letztes Mittel) kann die Einführung von Kurzarbeit, bei vorübergehendem Arbeitsausfall als milderes Mittel, eine betriebsbedingte
Kündigung unzulässig machen. Kurzarbeit schließt jedoch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus, wenn die Beschäftigungsmöglichkeit der betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Dauer entfällt. Falls tatsächlich eine Kündigung erfolgt,
kann Kurzarbeitergeld nicht mehr gezahlt werden.

weitere Hinweise

Nein, Kurzarbeitergeld soll den Arbeitsplatz erhalten. Bei gekündigten Arbeitnehmern ist dies nicht mehr der Fall. Persönliche Voraussetzungen zum Kug-Bezug:
• Fortsetzung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung

Kug nach Kündigung

Ist Kurzarbeitergeld möglich
wenn, eine Kündigung des
Mitarbeiters bereits erfolgt ist,
dieser aber noch zwei Monate da ist?

• Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nur
aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an Ausbildung/Studium möglich
• Arbeitsverhältnis nicht gekündigt bzw. durch Aufhebungsvertrag aufgelöst
• nicht vom Kug-Bezug ausgeschlossen
• Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des Ausspruchs
der Kündigung kein Kug mehr gezahlt, egal wer die Kündigung
ausgesprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen.
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Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

Die Anzeige aufgrund wirtschaftlichen Gründe muss in dem Kalendermonat bei der AA eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt (spätestens am letzten Tag des Monats). Bei einem unabwendbaren Ereignis muss die Anzeige unverzüglich eingereicht werden.
• In Schriftform oder elektronischer Form
Anzeige über Arbeitsausfall (§ 99
SGBIII)

Wann hat die Anzeige zu erfolgen?

• bei der AA am Betriebssitz (Sitz der lohnzahlenden Stelle) Der erhebliche Arbeitsausfall ist glaubhaft darzulegen.
Achtung: Ggf. betriebsinterne Regelungen bzw. Fristen:
• Vereinbarung mit/Ankündigungsfristen bei Betriebsrat (sofern vorhanden) beachten
• Kurzarbeiterklausel in Arbeitsverträgen beachten
• tarifliche Regelungen bei der Einführung von KUG beachten
• Unter Umständen Einzelvereinbarung mit AN abschließen

Ausschlussfrist

Dreimonatige Ausschlussfrist
und deren Wirkung?

• Der Arbeitgeber errechnet und zahlt das Kug (mit einem eventuellem Restlohn, d.h. Lohn für geleistete Arbeit, für Feiertage oder
Urlaub o.ä.) aus. Die Erstattung erfolgt nachträglich auf Antrag.

§ 325 Abs. 3
SGBIII

• Die Antragsfrist beträgt 3 Monate nach dem jeweiligen Kug-Monat. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
• Die Antragstellung ist auch online möglich.

Ausschlussfrist

Arbeitgeber geht grundsätzlich

• Ausschlussfrist: 3 Monate

Eine Wiedereinset24

Schlagwort

Einführung Kug

Kurzarbeit für Vergangenheit

Auswirkungen bei Unterbrechung
der Kurzarbeit (Fortführung/Verlängerung der Bezugsfrist)

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

in Vorleistung

• Fristbeginn mit Ablauf des Kalendermonats, für den Kurzarbeitergeld beantragt wird zuständig: Agentur am Sitz des Betriebes
(Anzeige Kurzarbeit) bzw. Agentur am Sitz der Lohnabrechnungsstelle für die Abrechnungslisten

zung in den vorherigen Stand ist bei
Fristversäumnis
nicht möglich

Wie schnell kann Kurzarbeitergeld eingeführt werden?

Kug kann bei Arbeitsausfällen sehr kurzfristig der Arbeitsagentur angezeigt werden (Betriebssitzprinzip). Der Arbeitgeber berechnet das
Kug und zahlt es an die AN aus. Anschließend wird ein Erstattungsantrag bei der örtlichen AA gestellt. Nach Prüfung der Antragsunterlagen wird das gezahlte Kug dem AG umgehend erstattet.

Kann Kurzarbeit bei Vorliegen
eines Arbeitsausfalles auch für
die Vergangenheit vereinbart
werden?

Es ist arbeitsrechtlich grundsätzlich zulässig, Kurzarbeit bei Vorliegen eines Arbeitsausfalles auch für die Vergangenheit zu vereinbaren. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn für diese Zeiten das Arbeitsentgelt bereits abgerechnet und ausgezahlt wurde, da in einen bereits abgeschlossenen Vorgang nicht rückwirkend eingegriffen werden kann. An der Notwendigkeit, rechtzeitig den Arbeitsausfall anzuzeigen, ändert diese Auslegung nichts.

Welche Auswirkungen gibt es?

• Bei Unterbrechungen der Kurzarbeit von mehr als drei zusammenhängenden Monaten und erneutem Arbeitsausfall danach, ist
eine neue Anzeige über Arbeitsausfall notwendig.
• Unterbrechungen von einem oder zwei Monaten verlängern die
Bezugsdauer um diese Zeit.
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Schlagwort

vorzeitige Beendigung der Kurzarbeit

Detailbeschreibung

Antwort

Was ist zu tun?

• Sofern der Betrieb die Kurzarbeit vorzeitig beendet, ist eine Mitteilung an die Agentur für Arbeit erforderlich. Der Bezugszeitraum
würde dann beendet werden.

weitere Hinweise

• Nach 3 monatiger Unterbrechung ist eine erneute Anzeige erforderlich.
• Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von
Arbeitsausfall betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit
beantragen kann (bisher 1/3 der Belegschaft).

Krisenzeiten - Sonderregelungen
Kug

Gibt es in Krisenzeiten Erleichterungen bei den Regelungen
für das Kurzarbeitergeld?
Ja. (Befristung bis zum
31.12.2020)

• Sozialversicherungsbeiträge die Arbeitgeber für ihre kurzarbeitenden Beschäftigten allein tragen müssen, werden von der
Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet.
• Für Bezieher von Saison-Kug werden die Sozialversicherungsbeiträge nicht aus der Winterbeschäftigungs-Umlage, sondern auch
aus Beitragsmitteln erstattet.
• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit (Leiharbeitnehmer) möglich.

https://www.bmas.
de/DE/Presse/Meldungen/2 020/mitkurzarbeit-gemeinsam- beschaeftigung-sichern.html

• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten vor Zahlung Kug verzichtet.
Diese Erleichterungen werden rückwirkend zum 01.03.2020 in Kraft
treten; Kug wird auch rückwirkend ausgezahlt
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Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

Mitarbeiter nach Rückkehr aus Arbeitsunfähigkeit

Mitarbeiter ist bis 15.04. krankgeschrieben. Ab jetzt ist im Betrieb weniger zu tun und man
würde diesen MA mit allen anderen in Kug schicken. Kann
für die/den erkrankte/n Mitarbeiter/in Kug beantragt werden?

Eine Beantragung ist möglich, so lange keine Krankengeldzahlung
bei Beantragung eingetreten ist.

Müssen Beschäftigte Resturlaub vor Beginn des Bezuges
von Kug genommen haben?

• Die BA sieht bis zum 31. Dezember 2020 davon ab, die Einbringung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur
Vermeidung von Kurzarbeit einzufordern. Diese Regelung erfolgt
vor dem Hintergrund, dass bei der Interessenabwägung mit vorrangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers in der jetzigen Situation nicht absehbar ist, für welchen
konkreten Zweck diese ihren Urlaub nutzen wollen oder müssen
(z. B. Urlaub zur Betreuung ihrer Kinder wegen Schließung der
Kitas oder Schulen). Der Schutz durch die Versichertengemeinschaft geht aufgrund der außergewöhnlichen Verhältnisse somit
der Schadensminderungspflicht des Einzelnen vor. Wird die Kurzarbeit gegen Ende des Urlaubsjahres eingeführt oder bestehen
noch übertragene Urlaubsansprüche aus dem vorangegangenen
Urlaubsjahr, ist der Arbeitgeber aufzufordern, den Zeitpunkt für
den Antritt noch vorhandenen Urlaubs zur Verminderung des Arbeitsausfalls festzulegen. Auch hier dürfen die Urlaubswünsche
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht entgegenstehen.

Resturlaub

weitere Hinweise
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Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Kurzarbeit Resturlaub aus
dem Vorjahr und Arbeitszeitguthaben abzubauen, es müssen aber
aktuell keine
Arbeitszeitdefizite ("Minuskonten") aufgebaut werden. Urlaub aus
dem lfd. Jahr ist geschützt, wenn er bereits verplant ist, ansonsten ist
er ebenfalls einzusetzen. Es gibt Sonderfälle, in denen Arbeitszeitguthaben geschützt ist.
Keine Auflösung, wenn das AZ-Guthaben:

Arbeitszeitguthaben

Welche Auswirkungen hat Kug
bei vorhandenen Arbeitszeitguthaben? Muss ich da vorher
etwas unternehmen?

• vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen
außerhalb der Schlechtwetterzeit (§ 101 Absatz 1) bestimmt ist
und den Umfang von 50 Stunden nicht übersteigt,
• ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten Zwecke bestimmt ist, (z.B. die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Beschäftigte eine Rente wegen Alters
nach dem Sechsten Buch bezieht oder beziehen könnte)

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.
html

• zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld angespart worden ist und den Umfang von 150 Stunden
nicht übersteigt,
• den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten
Jahresarbeitszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers
übersteigt oder
länger als ein Jahr unverändert bestanden hat.
Unverändert bestanden hat, bedeutet jedoch nicht, dass das Gut28

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

haben keinen Schwankungen unterworfen sein darf. Der besondere Schutz bezieht sich dann auf den innerhalb eines Jahres vor
Beginn der Kurzarbeit erreichten niedrigsten Stand. Wenn z.B.
das Arbeitszeitguthaben zwischen 50 und 100 Stunden
schwankte, bestand es unverändert 50 Stunden mit der Folge,
dass diese Guthabenstunden zur Vermeidung der Kurzarbeit nicht
eingebracht werden müssen.

befristet Beschäftigte

Ein Mitarbeiter ist z.B. bis
31.08. befristet. Kann hier
trotzdem Kurzarbeit beantragt
werden?

Personalveränderungen

Bei Kündigungen/Aufhebungsverträgen endet der Kug-Anspruch für
die/den jeweiligen Arbeitnehmer/in mit dem Datum der KündiWas ist zu tun bei Personalver- gung/Aufhebungsvereinbarung. Daher sind Personalveränderungen
änderungen während der Zah- immer unverzügliche Mitteilung mitzuteilen.
lung von Kug?
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten Einzelfall möglich (z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der
Agentur für Arbeit ist im Vorfeld einzuholen.

Neu eingestellter Beschäftigte

Ein AN nimmt die Arbeit neu
auf und soll in Kug geschickt
werden, möglich?

Ja, die Dauer der Befristung ist zum Zeitpunkt der Antragsstellung
unerheblich, da das Beschäftigungsverhältnis bis zum Ende der Befristung erhalten bleibt.

Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Arbeit aufnimmt, d.h.
der neu eingestellt worden ist. Er soll am ersten Tag seiner Arbeit
also noch in der Probezeit in Kug geschickt werden. Der Sachverhalt
ist grundsätzlich denkbar, auf die Dauer der Beschäftigung kommt es
nicht an. Jedoch stellt sich generell die Frage, warum jemand – wie
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Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

hier beschrieben - neu eingestellt wird und am ersten Arbeitstag in
Kug geschickt wird, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt. Die
Gründe sind vom AG darzulegen und im Einzelfall zu prüfen.
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten Einzelfall möglich (z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der
Agentur für Arbeit ist im Vorfeld einzuholen.

gekündigte Beschäftigte

Kann gekündigten Beschäftigten Kug gewährt werden?

Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des Ausspruchs der
Kündigung kein Kug mehr gezahlt, egal wer die Kündigung ausgesprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen.
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Kurzarbeit (KUG) aufgrund der CORONA Pandemie – FAQ zum Kurzarbeitergeld
Stand: 06.04.2020
Fragestellungen und Hinweise übersenden Sie uns bitte jederzeit per Mail an das zentrale Postfach. Wir bemühen uns schnellstmöglich um die Beantwortung
Ihrer Fragen und Aufnahme in die FAQ.
Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Antragstellung:
Schlagwort

Detailbeschreibung

Online – Anmeldung - Unternehmen

Die Online – Anmeldung
eines Unternehmens
funktioniert nicht, da die
Zugangsdaten (Benutzername und Kennung)
nicht bekannt sind.
Muss/kann man sich neu
registrieren oder soll
man in einem solchen
Fall die Dokumente per
E-Mail zukommen lassen?

Antwort

weitere Hinweise

Bitte nehmen Sie unter der Hotline 0800 4 555520 (gebührenfrei) Kontakt mit
dem örtlichen Arbeitgeber-Service aufnehmen, damit das Benutzerkonto wieder freigeschaltet wird.
Eine Übersendung von Dokumenten sollte danach wieder möglich sein. Geht
es um fristwahrende Dokumente, empfiehlt sich der Versand an die zuständige
Agentur per Post oder online bzw. Per Einwurf in den Hausbriefkasten der
Agentur für Arbeit.
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Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

Anzeige und Bearbeitung erfolgen in einem zweistufigen Verfahren:
Der Arbeitsausfall wird vom Arbeitgeber oder von der Betriebsvertretung bei
der zuständigen Agentur für Arbeit schriftlich angezeigt. Zuständig ist die Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat.
Die Agentur für Arbeit entscheidet unverzüglich, ob die Voraussetzungen für
die Zahlung von Kurzarbeitergeld dem Grunde nach vorliegen. Der Arbeitgeber
errechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt es an die Beschäftigten aus.

Kurzarbeitergeld Anzeige und
Antrag

Im Anschluss daran richtet der Arbeitgeber einen schriftlichen Antrag auf Erstattung des von ihm verauslagten Kurzarbeitergeldes an die Agentur für Arbeit
in deren Bezirk die für den Arbeitgeber zuständige Lohnabrechnungsstelle
liegt. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten einzureichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats (Anspruchszeitraums), in dem die Tage liegen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird.
Die Anzeige des Arbeitsausfalls muss in dem Monat eingehen, in dem die
Kurzarbeit beginnt:
• schriftlich

Anzeige (§ 99 SGBIII)

Anzeige über Arbeitsausfall

• bei der Agentur für Arbeit am Betriebssitz
• Anzeige ist auch durch die Betriebsvertretung möglich
Eine Begründung des erheblichen Arbeitsausfalls ist erforderlich.

www.arbeitsagentur.de

Formular und Antrag
Das Formular, das Sie benötigen, um den Arbeitsausfall anzuzeigen, können
Sie herunterladen:
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Antwort

weitere Hinweise

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
Den Antrag auf Kurzarbeitergeld können Sie ebenfalls herunterladen:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
Sie können Kurzarbeitergeld auch online beantragen. Weitere Informationen
dazu finden Sie auf der Seite „Kurzarbeitergeld“ –
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
Folgende betriebsinterne Regelungen beziehungsweise Fristen müssen ggf.
beachtet werden:
•

Vereinbarungen mit dem Betriebsrat und gegebenenfalls Ankündigungsfristen, sofern vorhanden

•

Kurzarbeiterklausel in Arbeitsverträgen

•

tarifliche Regelungen bei der Einführung von Kurzarbeitergeld

•

unter Umständen: Einzelvereinbarung mit den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern abschließen

Mehr Informationen erhalten Sie im Video: So beantragen Sie Kurzarbeitergeld. https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeldvideo
Erklärvideo aus Sicht der Antragstellerperspektive des vbw:
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeitergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-%20Kurzarbeiter33

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

geld.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newsletter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202013_AAA_important_Ausfullhilfe_zum_Antrag_f
Arbeitgeber oder Betriebsrat fragen konkret
a) nach der Anzeige über

Arbeitsausfall zur Einführung von KUG

Kurzarbeitergeld

b) möchte(n) sich über die

Neue Anzeige für bereits kurzarbeitende Betriebe

Ist nach Erlass der
Rechtsverordnung bei lfd.
Kug eine neue Anzeige erforderlich?

Kurzarbeit für neue Betriebe –
Frage: Darf ein Unternehmen
von Tag 1 an Kug anmelden?
(zum Beispiel auch wenn ein

Möglichkeiten der Vermeidung von Entlassungen wegen betrieblicher
Unterauslastung (Arbeits- und Auftragsmangel) informieren

• Merkblatt 8a Kurzarbeitergeld Arbeitgeber
• Merkblatt 8b für Arbeitnehmer/innen

siehe Links

Für bereits in Kurzarbeit befindliche Betriebe ist keine neue Anzeige von Kurzarbeit erforderlich, um erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld und zur Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu erhalten.
Ja, das ist möglich, muss aber mit der Anzeige auf Kurzarbeitgeld begründet
werden. Kug ab Tag 1 ist normalerweise eine Frage des „üblichen“ Betriebsrisikos.
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Unternehmen durch ein anderes Unternehmen übernommen wird?)
Ein Betrieb (Gastronomie) hat
aufgrund aufgrund der Pandemie und dem Erlass in NRW
nie öffnen können, beschäftigt aber sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter/innen.
Besteht ein Anspruch auf
Kug?

Ausschlussfrist

Kug ab dem ersten Tag (Betriebsgründung) ist normalerweise nicht möglich,
da dies dem üblichen Betriebsrisiko zuzuordnen ist. Im dargestellten Fall ist daher eine besondere Begründung erforderlich. Zudem sind die betrieblichen
Mindesterfordernisse zu erfüllen (10 % der Beschäftigten mit jeweils 10% Arbeitsausfall…) und die persönlichen Voraussetzungen der Beschäftigten müssen erfüllt sein (u.a. Sozialversicherungspflicht auch zur Arbeitslosenversicherung).
Dreimonatige Ausschlussfrist und deren
Wirkung?

Antragstellung

Wo finde ich den Antrag
zur Gewährung von Kurzarbeitergeld?

Wechsel Saison – Kug in Kug

Ist eine neue Anzeige erforderlich?

Für bereits in Kurzarbeit befindliche Betriebe ist keine neue Anzeige von Kurzarbeit erforderlich, um erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld und zur Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu erhalten.

§ 325 Abs. 3
SGBIII

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/corona-infos

Wichtig: Anzeige
der Kurzarbeit vor
Antragstellung

Für den Kug-Bezug ab 01.04.2020 ist keine neue Anzeige erforderlich, sofern
dieser Kug-Bezug den ursprünglich bewilligten Kug-Zeitraum einbezieht.
Dies ist dann der Fall, wenn außerhalb der Schlechtwetterzeit bereits kurzgearbeitet wurde. Dies liegt beispielsweise vor, wenn Kug für den Zeitraum
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01.08.2019 bis 31.07.2020 bewilligt wurde.
Eine Kug-Anzeige ist dagegen erforderlich, wenn lediglich Saison-Kug gezahlt
wurde. Dies liegt beispielsweise vor, wenn lediglich für den Zeitraum vom
01.12.2019 bis 31.03.2020 Saison-Kug gezahlt wurde und ab 01.04.2020 Kug
benötigt wird. In diesen Fällen wurden die Voraussetzungen für Kug nach §§
95 ff. SGB III noch nicht geprüft. Hier muss eine Anzeige zum Kug ab dem
01.04.2020 erfolgen.
Anzeige und Bearbeitung erfolgen in einem zweistufigen Verfahren:

Antragsverfahren

Was ist zur Beantragung
von Kurzarbeitergeld zu
tun?

Kurzarbeit für Vergangenheit

Kann Kurzarbeit bei Vorliegen eines Arbeitsausfal-

Der Arbeitsausfall wird vom Arbeitgeber oder von der Betriebsvertretung bei
Auf der Website
der zuständigen Agentur für Arbeit schriftlich angezeigt. Zuständig ist die Agender BA sind die
tur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat.
notwendigen ForDie Agentur für Arbeit entscheidet unverzüglich, ob die Voraussetzungen für
mulare sowie eine
die Zahlung von Kurzarbeitergeld dem Grunde nach vorliegen. Der Arbeitgeber Tabelle zur Beerrechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt es an die Beschäftigten aus.
rechnung des
Kurzarbeitergeldes
Im Anschluss daran richtet der Arbeitgeber einen schriftlichen Antrag auf Erverfügbar
stattung des von ihm verauslagten Kurzarbeitergeldes an die Agentur für Arbeit
in deren Bezirk die für den Arbeitgeber zuständige Lohnabrechnungsstelle
www.arbeitsagenliegt. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten einzutur.de/
reichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats (Anspruchszeitraums), in dem die Tage liegen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird.
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
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les auch für die Vergangenheit vereinbart werden?

Neue Anzeige für kurzarbeitende Betriebe

Auswirkungen bei Unterbrechung der Kurzarbeit (Fortführung/Verlängerung der Bezugsfrist)

vorzeitige Beendigung der
Kurzarbeit

Ist nach Erlass der
Rechtsverordnung bei lfd.
KUG eine neue Anzeige
erforderlich?

Es ist arbeitsrechtlich grundsätzlich zulässig, Kurzarbeit bei Vorliegen eines Arbeitsausfalles auch für die Vergangenheit zu vereinbaren. Dies gilt jedoch dann
nicht, wenn für diese Zeiten das Arbeitsentgelt bereits abgerechnet und ausgezahlt wurde, da in einen bereits abgeschlossenen Vorgang nicht rückwirkend
eingegriffen werden kann. An der Notwendigkeit, rechtzeitig den Arbeitsausfall
anzuzeigen, ändert diese Auslegung nichts.
• Der Arbeitgeber errechnet und zahlt das Kug (mit einem eventuellem Restlohn, d.h. Lohn für geleistete Arbeit, für Feiertage oder Urlaub o.ä.) aus.

Welche Auswirkungen gibt
es?

• Die Erstattung erfolgt nachträglich auf Antrag.
• Die Antragsfrist beträgt 3 Monate nach dem jeweiligen Kug-Monat.
• Eine Verlängerung ist nicht möglich. Die Antragstellung ist auch online möglich.

Was ist zu tun?

• Bei Unterbrechungen der Kurzarbeit von mehr als 3 zusammenhängenden
Monaten und erneutem Arbeitsausfall danach, ist eine neue Anzeige über
Arbeitsausfall notwendig.
• Unterbrechungen von einem oder 2 Monaten verlängern die Bezugsdauer
um diese Zeit.
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Was ist nach einer Unterbrechung der Kurzarbeit
zu tun?

Arbeitszeitnachweise (Führung von…)

Müssen Arbeitszeitnachweise geführt werden?

Arbeitszeitkonten sind vorhanden

Auswirkungen?

Antwort
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• Sofern der Betrieb die Kurzarbeit vorzeitig beendet, ist eine Mitteilung an die
Agentur für Arbeit erforderlich. Der Bezugszeitraum würde dann beendet
werden.
• Nach 3 monatiger Unterbrechung ist eine erneute Anzeige erforderlich.

Führung von Arbeitszeitnachweisen, aus denen die tägliche Arbeitszeit ersichtlich ist: Die Angabe in der Anzeige ist eine erwartete Verteilung eine Einschätzung, die im Nachhinein mit der tatsächlichen Abrechnung konkretisiert wird.
• Während der Kurzarbeit sind Arbeitszeitnachweise der betroffenen Arbeitnehmer/innen zu führen.
• Vorlagen dafür gibt es nicht. Zu erfassen ist in Stunden, wann die/der Arbeitnehmer/in tatsächlich gearbeitet hat, wann Urlaub war,
38

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

• Überstunden abgefeiert wurden, andere Fehlzeiten vorlagen und wann
Kurzarbeit war.
• Diese und die Lohnabrechnungen dienen der Prüfung des Anspruches nach
Beendigung der Kurzarbeit.
Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Kurzarbeit Arbeitszeitguthaben abzubauen, es müssen aber aktuell keine Arbeitsdefizite aufgebaut werden.
Unabhängig von der befristeten Sonderregelung gibt es Sonderfälle, in denen
Arbeitszeitguthaben geschützt ist.

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c
.html

• Wenn sich deren Verbrauch aus Anlass der Kurzarbeit unzumutbar erweist
(§96 (4) S.1 (vgl. 2.6)

Überstunden (Behandlung
von …)

Wie wirken sich Überstunden beim KUG aus?

• Anderweitige, arbeitsrechtlich bindende Festlegungen/Zweckbestimmungen
(Brückentage) vorhanden sind, die nicht aus Anlass der Kurzarbeit getroffen
wurden (z.B. Mitarbeiter im Ganztagsbetrieben an Schulen, Fördervereinen… tatsächliche Arbeitszeit 40 Std., Auszahlung 30 Std., der Rest geht
auf ein Arbeitszeitkonto, z.B. um Ferienzeiten abzudecken - wenn für Ferienzeit angespart wurde, gibt es in den Ferien kein Kug)
• vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb
der Schlechtwetterzeit (§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und den Umfang von
50 Stunden nicht übersteigt,
• ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten
• Zwecke bestimmt ist, (z.B. die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem
der Beschäftigte eine Rente wegen Alters nach dem Sechsten Buch bezieht
oder beziehen könnte)
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• zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld angespart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt,
• den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahres-arbeitszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers übersteigt oder
• länger als ein Jahr unverändert bestanden hat.
• Überstunden verhindern den Arbeitsausfall und wirken sich auf die Höhe
des Kug aus
• Arbeitet ein/e Arbeiter/in an einem Tag mehr als erforderlich, reduziert sich
dadurch die Kurzarbeit an einem anderen Tag.
• (Beispiel: 8 Std. Arbeitszeit/Tag; MO und DO Kurzarbeit; Arbeitszeit:
Überstunden

DI 8 Stunden, MI 10 Std, FR 9 Stunden = Kurzarbeit für diese Woche
= 13 Stunden (16 Stunden abzgl. 3 Stunden Mehrarbeit)
• Eine Ansparung von Überstunden während des Arbeitsausfalls zum Abbau
nach der Kurzarbeit ist nicht zulässig.
• Der Abbau von Überstunden im gleichen Kalendermonat ist unschädlich.
Abgebaute Überstunden werden wie geleistete Stunden bezahlt.
• Zur Vermeidung des Arbeitsausfalls kommt die Gewährung von Urlaub in
Betracht.
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• Vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/innen dürfen der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen (§ 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2) i.V.m. § 7 Abs. 1
des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG). So kann bei vorrangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmer/innen nicht gefordert werden, dass dieser bis gegen Ende des laufenden Urlaubsjahres zur Vermeidung von Kurzarbeit eingebracht wird, bzw. der Arbeitgeber eine Bestimmung über den Antritt des
Urlaubs trifft.
• Urlaub aus dem Vorjahr ist vor der Kurzarbeit abzubauen; Ausnahme nur im
begründeten Einzelfall (z.B. Ansparen für Weltreise, Hausbau, Elternzeit
etc).
• Auch während Kurzarbeit erwirbt der Beschäftigte Urlaubsansprüche; sie
sind innerhalb des Kalenderjahres auszugleichen.
• Ein durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag festgelegter Urlaubszeitraum (z.B. Weihnachten, Neujahr) bleibt gültig.
• Für in Anspruch genommenen Urlaub wird kein Kug gezahlt.

Kug vor Kündigung

Ist eine Kündigung von
Beschäftigten für den Arbeitgeber nicht kostengünstiger?

Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesserung der Auftragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regulären Arbeitszeit übergegangen werden kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen sofort wieder
zur Verfügung und müssen nicht erst gesucht, eingestellt und eingearbeitet
werden. Die Ausfallzeiten sind oftmals geringer als bei Entlassungen. Im Falle
einer Kündigung haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf das volle Arbeitsentgelt – unabhängig
davon, ob sie noch in Vollzeit beschäftigt werden können oder nicht. Kurzarbeit
reduziert die Kosten für das Unternehmen sofort.
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Können Beschäftigte während der angemeldeten
Kurzarbeit gekündigt werden?

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Kündigung als letztes Mittel)
kann die Einführung von Kurzarbeit bei vorübergehendem Arbeitsausfall als
milderes Mittel eine betriebsbedingte Kündigung unzulässig machen. Kurzarbeit schließt jedoch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus, wenn die Beschäftigungsmöglichkeit der betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Dauer entfällt. Falls tatsächlich eine Kündigung erfolgt, kann Kurzarbeitergeld nicht mehr gezahlt werden.

weitere Hinweise

Anzeige und Bearbeitung erfolgen in einem zweistufigen Verfahren:

Antragsverfahren

Einführung Kug

Was ist zur Beantragung
von Kurzarbeitergeld zu
tun?

Wie schnell kann Kurzarbeitergeld eingeführt werden?

Auf der Website
der BA sind die
Der Arbeitsausfall wird vom Arbeitgeber oder von der Betriebsvertretung bei
notwendigen Forder zuständigen Agentur für Arbeit schriftlich angezeigt. Zuständig ist die Agenmulare sowie eine
tur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat.
Tabelle zur BeDie Agentur für Arbeit entscheidet unverzüglich, ob die Voraussetzungen für
rechnung des
die Zahlung von Kurzarbeitergeld dem Grunde nach vorliegen. Der Arbeitgeber Kurzarbeitergeldes
errechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt es an die Beschäftigten aus.
verfügbar
Im Anschluss daran richtet der Arbeitgeber einen schriftlichen Antrag auf Erstattung des von ihm verauslagten Kurzarbeitergeldes an die Agentur für Arbeit
in deren Bezirk die für den Arbeitgeber zuständige Lohnabrechnungsstelle
liegt. Der Antrag ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten einzureichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats (Anspruchszeitraums), in dem die Tage liegen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird.

www.arbeitsagentur.de/

Die Agentur für Arbeit zahlt das Kurzarbeitergeld als teilweisen Ersatz für den
durch einen vorübergehenden Arbeitsausfall entfallenen Lohn. Der Arbeitgeber
wird dadurch bei den Kosten der Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Ar42
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beitnehmer entlastet. So können Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch bei Auftragsausfällen weiter beschäftigen. Das Kurzarbeitergeld hilft also, Kündigungen zu vermeiden

Welchen Umfang kann der
Arbeitsausfall für AN in
Kurzarbeit haben?

Kug kann bei Arbeitsausfällen sehr kurzfristig der Arbeitsagentur angezeigt
werden (Betriebssitzprinzip). Der Arbeitgeber berechnet das Kug und zahlt es
an die AN aus. Anschließend wird ein Erstattungsantrag bei der örtlichen AA
gestellt. Nach Prüfung der Antragsunterlagen wird das gezahlte Kug dem AG
umgehend erstattet.

"Kurzarbeit null"

Was ist "Kurzarbeit null"?

Ob der Arbeitsausfall Stunden, Tage oder sogar Wochen umfasst, richtet sich
nach der Auftragslage und den Vereinbarungen im Unternehmen. Bei der
"Kurzarbeit null" beträgt der Arbeitsausfall 100 Prozent, das heißt die Arbeit
wird für eine vorübergehende Zeit vollständig eingestellt.

Reduzierung der AZ (Umfang)

Müssen die Beschäftigten
in einem Unternehmen
ihre Arbeitszeit um jeweils
den gleichen Prozentsatz
reduzieren?

Im Formular für die Anzeige des Arbeitsausfalls bei der örtlichen Agentur für
Arbeit (Betriebssitz) werden die Ursachen des Arbeitsausfalls ausführlich begründet. Das Formular enthält eine Erklärung des Arbeitgebers, dass die Angaben nach bestem Wissen gemacht wurden. Ist eine Betriebsvertretung vorhanden, muss diese den Angaben des Arbeitgebers zustimmen oder eine gesonderte Stellungnahme abgeben.

Krisenzeiten - Sonderregelungen Kug

Gibt es in Krisenzeiten Erleichterungen bei den Regelungen für das Kurzarbeitergeld -

Nein. Wichtig ist, dass für alle Betroffenen AN die Reduzierung der AZ mit Entgeltreduzierung, also die Kurzarbeit, auf Grundlage von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder einzelvertraglichen Regelungen wirksam vereinbart
wird (zehn Prozent der im Betrieb beschäftigten AN - befristete Regelung bis

Umfang des Arbeitsausfalls

https://www.bmas.
de/DE/Presse/Meldungen/2 020/mit43
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Ja (Befristung bis zum
31.12.2020)

zum 31.12.2020)

kurzarbeit-gemeinsam- beschaeftigung-sichern.html

• Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann
(bisher 1/3 der Belegschaft).
• Sozialversicherungsbeiträge die Arbeitgeber für ihre kurzarbeitenden
Beschäftigten allein tragen müssen, werden von der Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet.

Anspruchsberechtigte

Für wen gilt der Anspruch
auf Kurzarbeitergeld?

• Für Bezieher von Saison-KUG werden die Sozialversicherungsbeiträge
nicht aus der Winterbeschäftigungs-Umlage, sondern auch aus Beitragsmitteln erstattet.
• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit (Leiharbeitnehmer)
möglich.
• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt
werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten vor Zahlung
KUG verzichtet.
• Die BA sieht bis zum 31. Dezember 2020 davon ab, die Einbringung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur Vermeidung von Kurzarbeit einzufordern. Diese Regelung erfolgt vor dem Hintergrund, dass bei der
Interessenabwägung mit vorrangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmerin
oder des Arbeitnehmers in der jetzigen Situation nicht absehbar ist, für welchen konkreten Zweck diese ihren Urlaub nutzen wollen oder müssen (z. B.
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Urlaub zur Betreuung ihrer Kinder wegen Schließung der Kitas oder Schulen). Der Schutz durch die Versichertengemeinschaft geht aufgrund der außergewöhnlichen Verhältnisse somit der Schadensminderungspflicht des
Einzelnen vor. Wird die Kurzarbeit gegen Ende des Urlaubsjahreseingeführt
oder bestehen noch übertragene Urlaubsansprüche aus dem vorangegangenen Urlaubsjahr, ist der Arbeitgeber aufzufordern, den Zeitpunkt für den
Antritt noch vorhandenen Urlaubs zur Verminderung des Arbeitsausfalls
festzulegen. Auch hier dürfen die Urlaubswünsche der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nicht entgegenstehen.
Sonderreglungen Kug bis 31.12.2020
Diese Erleichterungen werden rückwirkend zum 1. März in Kraft treten; KUG
wird auch rückwirkend ausgezahlt

Betriebsrat und Arbeitgeber

Was passiert, wenn Betriebsrat und Arbeitgeber
sich nicht einigen?

Gewährung von Kug
zugelassene Betriebe

Was sind "zugelassene
Betriebe" im Sinne der

Anspruch haben alle ungekündigten AN, die durch die Kurzarbeit einen Gehaltsausfall von über 10 Prozent haben und weiterhin versicherungspflichtig
beschäftigt sind. Ist die sogenannte Erheblichkeitsschwelle erreicht können
auch ungekündigte, versicherungspflichtige AN, deren Arbeitsausfall 10 Prozent oder weniger beträgt, Kurzarbeitergeld erhalten. Bis zum 31.12.2020 ist
die Erheblichkeitsschwelle von einem Drittel auf zehn Prozent der Belegschaft
abgesenkt.
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Betriebsrat
ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Kurzarbeit. Das bedeutet konkret: Können sich Arbeitgeber und Betriebsrat in der Frage, ob und wie Kurzarbeit eingeführt werden soll, nicht einigen, kann sowohl der Arbeitgeber als auch
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Weisungen?

der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz).

Welche Rolle spielt der
Betriebsrat?

weitere Hinweise

Kurzarbeit muss nicht für den gesamten Betrieb eingeführt und angezeigt werden. Die Kurzarbeit kann auch auf einzelne Betriebsabteilungen beschränkt
sein. Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit in einem Unternehmen
ist, dass der Betriebsrat zustimmt. In Unternehmen ohne Betriebsrat und ohne
tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit müssen alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurzarbeit zustimmen.
12 Monate
Höhe Soll-Entgelt
• Beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt, das die/der Arbeiter/in ohne Arbeitsausfall im Kalendermonat erzielt hätte.

Höhe Entgeltdifferenz zwischen Sollentgelt und Ist-Entgelt

• Bei vorübergehend kollektivrechtlicher Beschäftigungssicherungsvereinbarung mit abgesenkter Arbeitszeit gilt das vorher vereinbarte Niveau
• Bestandteile u.a.
• Bruttoarbeitsentgelt
• VL
• Anwesenheitsprämien
• Leistungs- und Erschwerniszulagen
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• weitere steuer- und versicherungspflichtige Zulagen
aber ohne Entgelt für Mehrarbeit und ohne einmalig gezahltes Entgelt (Urlaubs- Weihnachtsgeld)
Höhe Ist-Entgelt:
• tatsächlich erzieltes Arbeitsentgelt im Kalendermonat einschließlich • Entgelte für Feiertage und Urlaub
• der Entgelte für Mehrarbeit
• Einkommen aus während des Kug-Bezuges aufgenommener Nebentätigkeiten (ACHTUNG: Neuregelung 01.03.2020-31.10.2020 Nebeneinkommen)

Ist-Arbeitsentgelt
(Berechnungen)

aber ohne einmalig gezahlte Arbeitsentgelte (z.B. Urlaubsgeld)
• Fiktive Erhöhung bei Entgeltausfall aus anderen landwirtschaftlichen Ursachen, z.B.:
• unbezahlte Arbeitszeiten
• Krankengeld nach Wegfall des Entgeltfortzahlungsanspruchs

Abführung SV-Beiträge

Wer führt während der
Kurzarbeit die Beiträge zur
Sozialversicherung ab?

Der Betrieb geht mit den Zahlungen in Vorleistung. Die Erstattung erfolgt im
Rahmen der Abrechnung mit der Agentur im Rahmen der nachträglichen Abrechnung

soziale Absicherung

Verschlechtert sich für

Für das Arbeitsentgelt, das während der Kurzarbeit verdient wird, bleibt es bei
der gemeinsamen Beitragstragung von Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder
47
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Beschäftigte durch Kurz- Arbeitnehmer. Für die Arbeitszeit, die durch Kurzarbeit entfällt, reduzieren sich
arbeit die soziale Absidie Sozialversicherungsbeiträge auf 80 Prozent. Diese trägt der Arbeitgeber alcherung?
lein.

Betriebsteil/wirtschaftliche
Einheit

Betriebsteile

Kann KUG auch für einzelne wirtschaftliche Einheiten des Betriebes beantragt werden?

Kann sich der Arbeitsausfall auch nur auf

Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin rentenversichert. Die auf das verminderte Arbeitsentgelt
zu entrichtenden Beiträge leisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie üblich gemeinsam. Damit keine Nachteile bei der späteren Rentenhöhe entstehen, werden zusätzlich auf Grundlage von 80 Prozent des Entgeltausfalls (Differenz
zwischen dem Soll-und Istentgelt) Beiträge erbracht, die vom Arbeitgeber alleine getragen werden.

Fragen zu den
Auswirkungen von
Kurzarbeit auf die
späteren Rentenleistungen beantworten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der
Auskunfts- und Beratungsstellen der
Deutschen Rentenversicherung oder am Servicetelefon unter 0800
1000 480 70.

Das Kurzarbeitergeld kann auch für einzelne wirtschaftliche Einheiten eines
Betriebes beantragt werden. Kann man diese Einheiten noch weiter herunterbrechen z.B. in die Abteilung „Verkauf“ in „Onlinehandel“, die ja weiterarbeiten
kann und die Abteilung „Laufkundschaft“, die im Ladenlokal wartet?

einen Betriebsteil beziehen (z.B. Verkauf) wähGrundsätzlich erfüllt die Betriebsabteilung eine eigene Aufgabe i.S. eines berend die Belegschaft in der
stimmten arbeitstechnischen Zwecks. Diese kann auch darin liegen, dass sie
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Werkstatt noch voll arbeitet?

lediglich dem Hauptzweck des Betriebes dient und nur einen „Hilfszweck“ verfolgt. Unter Betriebsabteilung ist somit nicht nur eine selbständige Abteilung mit
einem besonderen Betriebszweck (z.B. Buchdruckereiabteilung in einem schokoladeverarbeitenden Betrieb), sondern auch ein Betriebsteil zu verstehen,
dessen Arbeitsergebnis der Gesamtproduktion des Betriebes dient (z.B. Lackiererei eines Kraftfahrzeugherstellers). Umsetzung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern – vom Ladenverkauf in den Bereich Onlinehandel muss geprüft werden (ggf. temporäre Umsetzung)

tarifvertragliche Regelungen/Aufstockungsregel

Inwieweit sind tarifvertragliche Regelungen (Beispiel: Tarifvertrag Südwestmetall mit der Aufstockungsregel A3a TV KB)
vom AG zu beachten?

Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber unter Anrechnung des Kug zu diesem zahlt
Kug (Zuschuss zum Kug), bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgeltes außer
Betracht.

Kurzarbeit "Null"

Problem: Man kann praktisch nur sehr schwer eine
realistische Schätzung
vornehmen. Jede Schätzung wird voraussichtlich
zu hoch oder zu tief sein.
Sollte man im Antrag daher direkt Stundenzahl
"auf 0" angeben?

Die Angabe in der Anzeige über Arbeitsausfall ist nur eine grobe Schätzung.
Der Umfang der Kurzarbeit kann je nach Auftragslage angepasst werden.
(Achtung: Mindesterfordernisse im Kalendermonat).

weitere Hinweise
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Zweischichtsystem einführen

Ein Kfz-Betrieb möchte ein
Zweischichtensystem einführen wobei die Teams
wochenweise eingeteilt
werden. Woche A arbeitet
Team 1, Woche B arbeitet
Team 2. Der Inhaber ist
der Meinung, dass er für
die Schicht, die zu Hause
ist und nicht arbeitet, Kurzarbeitergeld beantragen
kann.

Arbeitslosengeld

Hat Kurzarbeitergeld Auswirkungen auf den Anspruch und die Höhe von
Arbeitslosengeld?

Antwort

weitere Hinweise

Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird seitens des Betriebes angeordnet zum Schutz der Mitarbeiter. Es liegt kein Arbeitsausfall i.S.d.
Kug Bestimmungen vor.
Gründe des Arbeitsausfalls sind
• Unabwendbares Ereignis (z. B. behördlich veranlasste Maßnahmen wegen
Corona-Virus, außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, Unglücksfall) oder
• Wirtschaftliche Ursachen (z. B. Auftragsmangel, -stornierung, fehlendes Material)
Wenn der AG hier lediglich zum Schutz der MA diese auf zwei Schichten aufteilt stellt dieses keinen entsprechenden Grund dar. Der AG muss diese Maßnahme entsprechend begründen.
Kurzarbeit hilft in vielen Fällen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.
Sollte es dennoch dazu kommen, entstehen den Beschäftigten durch Kurzarbeit keine Nachteile. Zeiten des Bezuges von Kurzarbeitergeld wirken sich
nicht negativ auf einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld aus. Der Bezug von
Kurzarbeitergeld führt nicht dazu, dass eine grundsätzlich zur Arbeitsförderung
versicherungspflichtige Beschäftigung versicherungsfrei wird.
Dies ist selbst dann nicht der Fall, wenn Beschäftigte im Rahmen der Kurzarbeit keine Arbeitsleistung mehr erbringen. Zeiten des Kurzarbeitergeldbezuges
tragen wie „normale“ Beschäftigungszeiten zur Erfüllung der Anwartschaftszeit
für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld bei und werden auch bei der Ermittlung der Anspruchsdauer berücksichtigt.
Falls Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nach dem Bezug von Kurzarbei50
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tergeld arbeitslos werden, berechnet sich das Arbeitslosengeld nach dem Arbeitsentgelt, das ohne den Arbeitsausfall erzielt worden wäre. Damit ist grundsätzlich gewährleistet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine leistungsrechtlichen Nachteile erfahren, wenn sie nach dem Kurzarbeitergeldbezug arbeitslos werden sollten.

Personalveränderungen

Was ist zu tun bei Personalveränderungen während der Zahlung von
Kug?

Bei Kündigungen/Aufhebungsverträgen endet der Kug-Anspruch für die/den jeweiligen Arbeitnehmer/in mit dem Datum der Kündigung/Aufhebungsvereinbarung. Daher sind Personalveränderungen immer unverzügliche Mitteilung mitzuteilen. Neueinstellungen während Kug sind im begründeten Einzelfall möglich (z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der Agentur
für Arbeit ist im Vorfeld einzuholen.

Feiertage

Besteht ein Kug Anspruch
an Feiertagen?

Kug kann nur gezahlt werden, wenn der Feiertag üblicherweise ein Arbeitstag
ist und die Arbeit ausgefallen ist (Beispiel Schichtsysteme, Feuerwehr, Hotelbetrieb o.ä.).
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Kurzarbeit (KUG) aufgrund der CORONA Pandemie – FAQ zum Kurzarbeitergeld
Stand: 06.04.2020
Fragestellungen und Hinweise übersenden Sie uns bitte jederzeit per Mail an das zentrale Postfach. Wir bemühen uns schnellstmöglich um die Beantwortung
Ihrer Fragen und Aufnahme in die FAQ.
Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Für wen gilt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld?

Anspruch haben alle ungekündigten AN, die durch
die Kurzarbeit einen Gehaltsausfall von über 10 Prozent haben und weiterhin versicherungspflichtig beschäftigt sind. Ist die sogenannte Erheblichkeitsschwelle erreicht (mindestens 1/3 der Belegschaft
hat einen Arbeitsausfall von über 10 Prozent) können auch ungekündigte, versicherungspflichtige AN,
deren Arbeitsausfall 10 Prozent oder weniger beträgt,
Kurzarbeitergeld erhalten. Bis zum 31.12.2020 ist die
Erheblichkeitsschwelle von einem Drittel auf zehn
Prozent der Belegschaft abgesenkt.

weitere Hinweise
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Anspruchsberechtigte (Inhaber)

Haben Inhaber eines Unternehmens Anspruch auf
Kug?

Inhaberinnen und Inhaber gehören nicht zur Anzahl
der betroffenen Mitarbeiter/innen und haben keinen
Anspruch, da sie keine AN-Eigenschaft besitzen.

Geringfügig Beschäftigte

Haben geringfügig Beschäftigte ("Mini-Jobber") Anspruch auf Kug?

Geringfügige zählen zur Anzahl der betroffenen Mitarbeiter, jedoch haben sie keinen Anspruch auf Kug,
weil sie keine versicherungspflichtige Beschäftigung
ausüben.

weitere Hinweise

Praktikanten und Werkstudenten werden behandelt,
wie geringfügig Beschäftigte. (zählen zur Anzahl der
betroffenen Mitarbeiter/innen)

Praktikanten/Werkstudenten

Versicherungspflicht - und somit auch ein eventueller
Anspruch auf Kug - beurteilt sich nach den §§ 24,28
Sozialgesetzbuch–Drittes Buch (SGB III).

Kranke (Anspruchsberechtigte)

Haben kranke Beschäftigte Anspruch auf Kug?

Kug – Krank (Erfassung - Abrechnungsliste)

Was genau ist mit Kug-Krank (in der Abrechnungsliste) gemeint? AU- oder Krankengeldbezug? Werden AN, die den gesamten Monat KG beziehen,
überhaupt in der Liste erfasst? (Mindestvoraussetzungen?)

Kranke gehören zur Anzahl der betroffenen Mitarbeiter und haben auch Anspruch auf Kug, solange sie
nicht im Krankengeldbezug stehen
Variante 1: Kug -Krank ist die Bezeichnung der Stunden, an denen Kurzarbeit geplant war und der Arbeitnehmer jedoch erkrankt war. Die Lohnfortzahlung wird in Höhe Kug gezahlt.
Variante 2: Anteilig bis Krankenbezug, wenn im Monat noch nicht im Krankengeldbezug (Bsp: 18.03.
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Beginn KRG = Erfassung in Abrechnungsliste bis
einschl. 17.03.)Variante 3:kompletter Monat im Krankengeldbezug = keine Erfassung in Liste

Gemeinnützige Unternehmen

Betriebsrat und Arbeitgeber

Können auch gemeinnützige Unternehmen, wie
Vereine, Schulen, Kitas oder auch Kulturschaffende, wie z.B. Theater Kurzarbeitergeld erhalten?

Auch gemeinnützige Unternehmen wie Vereine, aber
auch Kindertagesstätten und Kulturschaffende wie
Theater können im Zusammenhang mit der CoronaPandemie 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.

Was passiert, wenn Betriebsrat und Arbeitgeber
sich nicht einigen?

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht
bei der Einführung von Kurzarbeit. Das bedeutet konkret: Können sich Arbeitgeber und Betriebsrat in der
Frage, ob und wie Kurzarbeit eingeführt werden soll,
nicht einigen, kann sowohl der Arbeitgeber als auch
der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der
Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz).
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Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit in
einem Unternehmen ist, dass der Betriebsrat zustimmt. In Unternehmen ohne Betriebsrat und
ohne tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit
müssen alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurzarbeit zustimmen.

Betriebsrat

Welche Rolle spielt der Betriebsrat?

Die Stellungnahme des Betriebsrates ist bereits
mit der Anzeige von Kurzarbeit beizufügen. Fehlt
die Stellungnahme der Betriebsvertretung in der
Anzeige, kann diese nachgeholt werden. Das
Fehlen einer solchen Stellungnahme und damit
die Nichtbeachtung des § 99 Abs. 1 Satz 3 macht
die Anzeige des Arbeitgebers nicht unwirksam
(BSG - 30.05.1978 – 7/12 RAr 100/76).
Der Betriebsrat sollte bei seiner Stellungnahme
darauf eingehen, ob er
• den Ausführungen des Arbeitgebers zustimmt
oder ihnen widerspricht, ggf. aus welchen
Gründen,
• den Durchführungsmodalitäten der Kurzarbeit
zugestimmt oder in der Frage der Einführung
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und des Umfangs der Kurzarbeit das Arbeitsgericht angerufen hat.

Arbeitnehmer in Probezeit

Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Arbeit aufnimmt, d. h. der neu eingestellt worden ist.
Er soll quasi am ersten Tag seiner
Arbeit - also noch in der Probezeit - in Kug geschickt werden.

Auszubildende

Können Auszubildende während Kug eingestellt
werden?

Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn
der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls
eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt.

Ja, grundsätzlich können Auszubildende eingestellt
werden.
Es besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld für Auszubildende, jedoch haben diese zunächst für die Dauer von 6 Wochen einen Anspruch
auf Fortzahlung der Vergütung nach § 19 Abs. 1 Nr.
22 BBiG - Berufsbildungsgesetz.

Auszubildende

Können Auszubildende KUG erhalten?

Die 6 Wochen Frist, beginnt mit dem ersten Tag, an
dem der Auszubildende wegen Arbeitsmangel mit
der Arbeit aussetzen muss und läuft nur an Ausfalltagen, damit entspricht die Dauer von 6 Wochen
grundsätzlich 42 Kalendertagen oder – im Falle einer
5-Tage-Woche 30 Arbeitstagen.
Erst im Anschluss an diesen Zeitraum kann Kurzarbeitergeld für Auszubildende gewährt werden, wenn
die Kurzarbeit trotz aller Bemühungen des Betriebes,
56

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

die Ausbildung fortzusetzen, unvermeidbar ist.
In der Regel sind Auszubildende aber nicht von
Kurzarbeit betroffen. Der Ausbildungsbetrieb muss
versuchen, die Ausbildung weiter zu ermöglichen, indem er z.B. den Ausbildungsplan umstellt oder Auszubildende in einer anderen Abteilung unterbringt.
Wegen des Coronavirus haben viele Betriebe aber
kaum eine andere Möglichkeit, insbesondere wenn
der Betrieb geschlossen werden muss. In so einem
Fall ist Kurzarbeit auch eine Option für Auszubildende.

Auszubildende

Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses
und anschließender versicherungspflichtiger Tätigkeit

Die Gewährung von KUG ist möglich, sowohl bei
demselben als auch einem anderen Arbeitgeber (befristet oder unbefristet)

Auszubildende

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld ab dem ersten
Tag der Kurzarbeit im Unternehmen für Auszubildende ist nach aktueller Rechtslage weiterhin ausgeBetriebsschließung - In der aktuellen Situation
schlossen. Inwieweit aufgrund der aktuellen Corona
kommt es dazu, dass Betriebe geschlossen werden
Pandemie bei behördlicher Schließung von Betrieben
(z.B. wegbrechende Buchungen in Hotels) und
der Entgeltfortzahlungsanspruch nach dem BBiG
deswegen momentan nicht mehr ausgebildet wernoch besteht, da eine (Fortführung) der Ausbildung
den kann.
z.B. in einem anderen Unternehmen faktisch unmöglich sein dürfte, wird aktuell auf der Fachebene mit
dem BMAS geklärt.

https://www.bmas.d
e/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationencorona.html
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Ist Kurzarbeit auch für in befristete Verträge übernommene Auszubildende möglich?

Ja. Auch für Auszubildende, die nach Beendigung ihres Berufsausbildungsverhältnisses eine versicherungspflichtige (befristete oder unbefristete) Beschäftigung bei demselben oder einem anderen Arbeitgeber aufnehmen, kann Kurzarbeitergeld gezahlt werden.

weitere Hinweise

Dem Grunde nach können auch Arbeitnehmer/innen
aus Grenzregionen, die zur Arbeit nach Deutschland
pendeln, Kurzarbeitergeld bekommen.
Dies gilt allerdings nur, wenn ihnen der Grenzübertritt weiterhin möglich ist.

Grenzgänger

Können Grenzgänger Kug erhalten?

(Derzeit ist das Übertreten der deutschen Grenze
auch während der bundesweiten Ausgangsbeschränkung weiterhin erlaubt, wenn ein berechtigter
Grund dafür vorliegt. Das Erreichen des Arbeitsplatzes in Deutschland kann einen solchen Grund darstellen.)

Der Betriebssitz
muss Deutschland
sein!

Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht nicht, wenn
Arbeitnehmer/innen nicht mehr ihren Arbeitsplatz erreichen können, weil sie in Quarantäne sind. Dies ist
unter anderem der Fall, wenn sie aus einem Risikogebiet, wie z.B. der französischen Grenzregion
Grand Est, stammen. Auch die Fallgestaltung der
generellen Grenzschließung, fiele unter diese Rege-
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lung. Es würde dann kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld bestehen.
Wir teilen Ihre Auffassung, dass eine EQ nicht „automatisch“ abgebrochen werden sollte, wenn der Teilnehmer im Zusammenhang mit der Corona-Krise vorübergehend nicht im Betrieb beschäftigt werden
kann.

Einstiegsqualifizierung Teilnehmer

Grundsätzlich kann KUG nur an Arbeitnehmer gezahlt werden. Die EQ dient „der Vermittlung und
Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit.“ Es wird also gerade
keine Arbeitsleistung erwartet. Insofern liegt keine
Arbeitnehmereigenschaft vor. Es handelt sich vielmehr um eine Langzeitpraktikum.

Was die Weiterzahlung des Zuschusses zur Praktikumsvergütung anbetrifft, so hängt diese damit zusammen, ob der Betrieb die Praktikumsvergütung
weiterzahlen muss. Dies richtet sich nicht nach den
Vorschriften des SGB III, sondern nach dem Arbeitsrecht und den zwischen den Parteien des Einstiegsqualifizierungsvertrages getroffenen Vereinbarungen, kann also nicht von der BA geregelt werden.
• Es sind unterschiedliche Konstellationen denkbar:
• Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Ruhen
des Arbeitsverhältnisses vereinbaren, entfallen
die jeweiligen Hauptpflichten aus dem Vertrag
(Leistungsverpflichtung durch den Arbeitnehmer
und Zahlungsverpflichtung durch den Arbeitgeber). Es wird also keine Vergütung gezahlt.
• Anders kann es sein bei einer Freistellung des Ar-
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beitnehmers durch den Arbeitgeber, die auch unter Fortzahlung der Vergütung möglich ist.
• Muss ein Unternehmen vorübergehend schließen,
um die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2
zu verhindern, muss der Arbeitgeber in der Regel
die Arbeitnehmer weiter bezahlen.

Teilhabechancengesetz

Können Beschäftigte, in über die Instrumente des
Teilhabechancengesetzes geförderten Beschäftigungsverhältnisse, die persönlichen Anspruchsvoraus-setzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllen?

Selbstständiger

Ein Selbständiger hat für seine Mitarbeiter/innen
Kug beantragt, darf er selber weiterarbeiten? (Bsp.
Restaurant ist geschlossen, Lieferservice darf vorerst weiter betrieben werden)

Firmeninhaber, sofern nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, haben keinen Anspruch auf
Kug.

Selbstständige

Wie erhalte ich Unterstützung?

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html

Minijobber/geringfügig Beschäftigte

Darf ein Minijobber (450,- € Kraft) weiterarbeiten,
da dieser kein Kug beziehen kann?

Ja (s.a. befristete Anrechnungsfreiheit für Nebenverdienst in systemrelevanten Branchen)

in Klärung
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Nein, Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Minijobber

Hat man für einen Mini-Jobber Anspruch auf Kug?

Mitarbeiter nach Rückkehr
aus Arbeitsunfähigkeit

Ein Mitarbeiter ist bis 15.04. krankgeschrieben. Ab
jetzt ist im Betrieb weniger zu tun und man würde
diesen Mitarbeiter mit allen anderen in Kug schicken. Kann für den erkrankten MA Kug beantragt
werden?

Leiharbeitnehmer/innen

Kurzarbeitergeld für Leiharbeitnehmer rückwirkend
möglich?

(Achtung: geringfügig Beschäftigte sind bei der Berechnung der Mindestvoraussetzungen zu berücksichtigen, heißt: zählt mit in die Berechnung der Mindesterfordernisse, auch wenn man für geringfügig
Beschäftigte kein Kug erhalten kann. Bei Freisetzung/Kündigung dieser Mitarbeitenden kann es also
sein, dass der Betrieb die Mindesterfordernisse nicht
mehr erfüllt.)

Eine Beantragung ist möglich, so lange keine Krankengeldzahlung bei Beantragung eingetreten ist.

Kurzarbeit kann grundsätzlich auch für Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer rückwirkend vereinbart werden.
Der in § 11 Abs. 4 Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelte Garantielohnanspruch für
Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer kann aufgrund der Verordnung frühestens mit Wirkung ab
01.03.2020 für den Umfang des Arbeitsausfalls und
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die Dauer aufgehoben werden, für die Leiharbeitnehmerinnen und - arbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhalten.
Angesichts der besonderen Situation von Leiharbeitskräften mit wechselnden Einsätzen und Wechseln zwischen Einsatz- und verleihfreien Zeiten
kommt abweichend von der üblichen Berechnung für
die Ermittlung des Sollentgelts die Anwendung des §
106 Absatz 4 SGB III in Betracht. Danach ist für das
Soll-Entgelt das Arbeitsentgelt maßgeblich, das der
Leiharbeitnehmer/die Leiharbeitnehmerin in den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten vor dem
Arbeitsausfall durchschnittlich erzielt hat.

Leiharbeitnehmer/innen

Werden Leiharbeitnehmer/innen doppelt berücksichtigt?

Nach aktueller Weisungslage ist es tatsächlich so,
dass Leiharbeitnehmer/innen doppelt berücksichtigt
werden. Einmal bei der Ermittlung der Mindesterfordernisse beim Verleihunternehmen und zudem bei
der Ermittlung der Mindesterfordernisse im Entleihunternehmen. Dennoch erfolgt keine doppelte KugGewährung an die Leiharbeitnehmer, da diese Kug
bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nur über
ihren originären Arbeitgeber (Entleiher) erhalten können.

Studenten

Werden Studentinnen und Studenten bei der Fest-

Es sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
berücksichtigen, die an mindestens einem Tag in
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stellung der Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Betrieb berücksichtigt oder zählen ausschließlich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte?

dem Monat mit Kurzarbeit im Betrieb arbeiten. Dazu
zählen auch Beschäftigte, die nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.

weitere Hinweise

Mitzuzählen sind z.B.:
• geringfügig Beschäftigte,
• erkrankte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
• beurlaubte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
• Arbeitnehmerinnen während des Mutterschutzes.
Nicht mitzuzählen hingegen sind z.B.:
• Auszubildende (ausdrückliche gesetzliche Regelung),
• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis beispielsweise wegen Elternzeit
ruht

Geringfügig Beschäftigte

Wie verfährt ein Arbeitgeber mit geringfügig Beschäftigten, wenn keine Arbeit vorhanden ist? Müssen diese erst entlassen werden, bevor Kurzarbeit
angezeigt werden kann?

Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nicht entlassen werden, bevor
Kurzarbeit eingeführt werden kann. Geringfügig beschäftigte AN können kein Kurzarbeitergeld erhalten,
zählen jedoch zu den Mitarbeitern des Betriebes.
(Mindesterfordernisse)
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Detailbeschreibung

Antwort

Können auch außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben bzw. kann sich ein Arbeitsvertrag
mit einem außertariflich Angestellten auf die Gewährung von Kurzarbeitergeld negativ auswirken?

Ein Arbeitsvertrag mit einer außertariflich beschäftigten Arbeitnehmerin bzw. einem Arbeitnehmer
schließt die Zahlung von Kurzarbeitergeld nicht aus,
solange die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer
sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Zu den
Auswirkungen von Entgelten, die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird auf die vorhergehende Frage verwiesen.

weitere Hinweise

Besondere Personengruppen sind z.B.
• Inhaber/Geschäftsführer/Vorstände (ihnen fehlt
Arbeitnehmereigenschaft)
• Vertriebsmitarbeiter/innen/Akquisiteure (müssen
Aktivitäten verstärken)
Besondere Personengruppen

Was sind besondere Personengruppen und wann
können sie in Kug einbezogen werden?

• Freigestellte Betriebsratsmitglieder
Bei bestimmten Personengruppen (z.B. Akquisiteure
und Fremd-Geschäftsführer) ist der Arbeitsausfall
vermeidbar, da es gerade deren Aufgabe ist, (neue)
Kunden zu finden, um die Kurzarbeit zu vermindern
oder zu beenden. Hier trifft die Schadensminderungspflicht insbesondere die/den Arbeitnehmer/in.
Die Einbeziehung dieses Personenkreises in Kurzarbeit ist nur in Ausnahmefällen (z.B. bei einem unabwendbaren Ereignis) begründbar.
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EGZ (Eingliederungszuschuss)

Detailbeschreibung

Haben Kurzarbeit und der Bezug von Kurzarbeitergeld Einfluss auf Eingliederungszuschüsse, die Arbeitgeber für eine/n Beschäftigten erhalten?

Antwort

weitere Hinweise

Eingliederungszuschüsse berechnen sich nach dem
"berücksichtigungsfähigen Entgelt". Dieses setzt sich
aus den regelmäßig gezahlten Entgelten und einem
pauschalierten Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zusammen. Für Zeiten, in denen der Arbeitgeber kein Entgelt leistet, ist
geregelt, dass der Eingliederungszuschuss entsprechend zu mindern ist bzw. nicht erbracht werden
kann. Diese Zeiten wirken sich grundsätzlich nicht
auf die Förderdauer aus. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Agentur für Arbeit.
• Erhält der Betrieb eine Förderung für Kurzarbeiter
(z.B. Eingliederungszuschuss)
• Entsprechende Angaben sind durch den Arbeitgeber zu tätigen, um Doppelförderungen zu vermeiden
• Kurzarbeit hat Auswirkungen auf die Förderung.
Wenn möglich, sollte die Maßnahme regulär zu
Ende geführt werden.

Einzelunternehmer/Selbstständige

Können auch Einzelunternehmer als Selbstständige Kurzarbeitergeld beziehen, wenn ja, welche
Voraussetzungen vorliegen müssen und wie lässt
sich die Höhe des KUG berechnen?

Nein, Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.
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Geschäftsführer/Vorstände

Ist auch für GF bzw. Vorstände der Bezug von
Kurzarbeitergeld möglich?

Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Bei Führungskräften wurde
i.d.R. die Arbeitnehmereigenschaft (und damit die
Sozialversicherungspflicht) bei ihrer Anmeldung seitens der Krankenkasse geprüft.

Geschäftsführer/Vorstände

Zählen Geschäftsführer oder Vorstände zu der
10% Schwelle dazu, um einen Kug Anspruch zu erhalten?

Nur, wenn sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Sonst: nein

Homeoffice

Wenn ich Kug beantrage und Mitarbeiter ins Homeoffice schicke, dürfen die dann tatsächlich nur noch
bis zu der im Kug- Antrag angegebenen reduzierten Stundenanzahl arbeiten? Oder dürfen Sie auch
mehr, falls notwendig? Lässt sich diese Stundenzahl ggfs. kurzfristig nach oben oder unten verändern?

Der Umfang der Kurzarbeit kann je nach Auftragslage angepasst werden. (Achtung: Mindesterfordernisse im Kalendermonat).

Minijobber/Nebenverdienst

Wie wirkt sich Nebeneinkommen aus?

Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem
systemrelevanten Bereich bleibt das Nebeneinkommen in der Zeit vom 01.04.2020 bis 31.10.2020 anrechnungsfrei, soweit das Entgelt aus dem Nebeneinkommen mit dem verbliebenen Ist-Entgelt das
Soll-Entgelt nicht übersteigt.

weitere Hinweise

Nebeneinkommen –
Neuregelung
01.04.2020 31.10.2020
Berechnung des
anrechnungsfreien
Beitrages beim Soll
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Beispiele für systemrelevante Branchen oder Berufe

– Entgelt – siehe:
Berechnung

• medizinische Versorgung, ambulant und stationär, auch Krankentransporte
• Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Lebensmitteln, Verbrauchsmaterialen
• Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden
Medizinprodukten und Geräten
• Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
• Labordiagnostik
• Apotheken
• Güterverkehr z. B. für die Verteilung von Lebensmitteln an den Groß- und Einzelhandel
• Lebensmittelhandel – z. B. Verkauf oder Auffüllen von Regalen

Vgl. hierzu: Gesetz
zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das
Kurzarbeitergeld:
https://www.bmas.d
e/SharedDocs/Downloads/DE/PDFMeldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtertgesetzentwurf-debundestags.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=5

• Lebensmittelherstellung, auch Landwirtschaft
• Lieferdienste zur Verteilung von Lebensmitteln
Die Aufzählung ist nicht abschließend.
Zur Beantwortung der Frage, welche Branchen oder
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Berufe systemrelevant sind, kann die Verordnung
Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationspolitik (BSI-KritisV) herangezogen werden.
Diese Verordnung bildet einen Maßstab für die Zuordnung von Tätigkeiten zu systemrelevanten Branchen und Berufen.
Dieser Maßstab ist im Zweifel weit auszulegen.
https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html

Kranke (Anspruchsberechtigte)

Wie sind Krankheitszeiten zu behandeln?

Ist die Arbeitsunfähigkeit vor dem Kug-Bezug eingetreten, so wird kein Kug gezahlt. Tritt sie während des
Kug - Bezuges ein, wird Kug bis zu 6 Wochen für die
ausgefallene Arbeitszeit gezahlt. Für geplante Arbeitsstunden hat der Beschäftigte vollen Lohnfortzahlungsanspruch

Einzelne Mitarbeiter

Kann man einzelne Mitarbeiter in Kurzarbeit senden? Oder nur alle im Kollektiv? Z.B. Führungspersonal in Abteilungen oder Vertriebler werden benötigt - andere nicht.

Arbeitnehmerbezogene, individuelle Planung.
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Altersteilzeit

Ist Kurzarbeit für Beschäftigte in Altersteilzeit möglich?

GmbH-Geschäftsführer als
Fremdgeschäftsführer

Kurzarbeit beim GmbH-Geschäftsführer, wenn er
Fremdgeschäftsführer ist? Auch wenn er geschäftsführender Gesellschafter ist?

Nein, er ist in dem Unternehmen nicht sozialversicherungspflichtig.

Einzelunternehmer/Selbstständige

Können auch Einzelunternehmer als Selbstständige Kurzarbeitergeld beziehen, wenn ja, welche
Voraussetzungen vorliegen müssen und wie lässt
sich die Höhe des Kug berechnen?

Nein, Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Personalveränderungen

neu eingestellter Beschäftigte

Was ist zu tun bei Personalveränderungen während der Zahlung von Kug?

Ein AN nimmt die Arbeit neu auf und soll in Kug geschickt werden, möglich?

Antwort

weitere Hinweise
in Klärung

Bei Kündigungen/Aufhebungsverträgen endet der
Kug-Anspruch für die/den jeweiligen Arbeitnehmer/in
mit dem Datum der Kündigung/Aufhebungsvereinbarung. Daher sind Personalveränderungen immer unverzügliche Mitteilung mitzuteilen.
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten
Einzelfall möglich (z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der Agentur für Arbeit ist
im Vorfeld einzuholen.
Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Arbeit aufnimmt, d. h. der neu eingestellt worden ist. Er
soll quasi am ersten Tag seiner Arbeit also noch in
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der Probezeit in Kug geschickt werden. Ist grundsätzlich denkbar, auf die Dauer der Beschäftigung
kommt es eigentlich nicht an. Jedoch stellt sich generell die Frage, warum jemand – wie hier beschrieben - neu eingestellt wird und am ersten Arbeitstag
in Kug geschickt wird, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt. Die Gründe sind vom AG darzulegen
und im Einzelfall zu prüfen.
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten
Einzelfall möglich (z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der Agentur für Arbeit ist
im Vorfeld einzuholen.

gekündigte Beschäftigte

Kann gekündigten Beschäftigten Kug
gewährt werden?

Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des
Ausspruchs der Kündigung kein Kug mehr gezahlt,
egal wer die Kündigung ausgesprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen
Nicht arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt
sind, z. B. Arbeitnehmer/innen,

AN ohne KUG Anspruch

Welche AN erhalten kein Kug?

• die das für die Regelaltersrente im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung erforderliche Lebensjahr vollendet haben, und zwar ab Beginn
des folgenden Monats;
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• während der Zeit, für die ihnen eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder eine vergleichbare Leistung eines ausländischen Leistungsträgers zuerkannt ist;
• die in einer geringfügigen Beschäftigung im Sinne
des § 8 SGB IV stehen;
• die eine unständige Beschäftigung berufsmäßig
ausüben.
• während der Zeit, in der sie Krankengeld beziehen

Arbeitnehmer in Probezeit

Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Arbeit aufnimmt, d. h. der neu eingestellt worden ist.
Er soll quasi am ersten Tag seiner Arbeit - also
noch in der Probezeit - in KUG geschickt werden.

persönliche Voraussetzungen
bei Lohnkostenzuschüssen
nach §§ 16e, i SGBII

Können Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis über
Lohnkostenzuschüsse nach §§ 16 e, i SGB II gefördert werden, der Gesamtzahl, der im Betrieb tatsächlich beschäftigten Arbeitnehmer/- innen zugerechnet und die Lohnkostenzuschüsse bei der Berechnung des Soll-Entgeltes der Arbeitnehmer berücksichtigt werden?

Weiterbildung (während Kug)

Kann während der Kurzarbeit eine Weiterbildung

Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn
der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls
eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt.

in Klärung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können durch
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gefördert werden?

volle oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB III) gefördert werden, wenn

weitere Hinweise

• Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die
über ausschließlich arbeitsplatzbezogene Anpassungsfortbildungen hinausgehen,
• der Erwerb des Berufsabschlusses mindestens
vier Jahre zurückliegt,
• die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den
letzten vier Jahren vor Antragstellung nicht an einer nach dem SGB III geförderten beruflichen
Weiterbildung teilgenommen hat,
• die Maßnahme außerhalb des Betriebes durchgeführt wird und mehr als 160 Stunden dauert,
• die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für
die Förderung zugelassen sind und
• die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer von
Strukturwandel betroffen sind oder eine Weiterbildung in Engpassberufen anstreben. Hiervon kann
bei Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten
abgewichen werden.
Weiterbildung (während Kug)

Wie funktioniert die Weiterbildungsförderung durch
die Agentur für Arbeit praktisch?

Um die Übernahme der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen zu beantragen, können sowohl der Ar72
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beitgeber als auch die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer auf die Agentur für Arbeit zugehen. Dort
wird der Anspruch auf die Förderung geprüft und
festgestellt, ob eine Förderung nach dem SGB III
möglich ist. Bei Förderung wird in der Regel ein Bildungsgutschein an die Beschäftige oder den Beschäftigten ausgehändigt. Unter den im Bildungsgutschein festgelegten Bedingungen können die Beschäftigten den Bildungsgutschein bei einem für die
Weiterbildungsförderung zugelassenen Träger ihrer
Wahl einlösen. Einen Wegweiser bzw. Tipps, wie
man ein geeignetes Bildungsangebot findet, enthält
das Merkblatt "Förderung der beruflichen Weiterbildung", das bei der Agentur für Arbeit erhältlich ist.
Auch die Aus- und Weiterbildungsdatenbank "KURSNET" der Bundesagentur für Arbeit im Internet sowie
die Bildungsträger selbst bieten umfassende Informationen über zugelassene Bildungsmaßnahmen.

Weiterbildung (während Kug
begonnen)

Kann die während der Kurzarbeit begonnene Weiterbildung fortgesetzt werden, wenn die Kurzarbeit
ganz oder teilweise endet?

Die Teilnahme an der Weiterbildung darf der Rückkehr zur normalen Arbeitszeit nicht entgegenstehen.
Grundsätzlich muss sich die Weiterbildung daher
zeitlich der ganz oder teilweise entfallenden Kurzarbeit anpassen lassen und bei Rückkehr zur Regelarbeitszeit enden. Wenn der Arbeitgeber zustimmt und
die Beschäftigte oder den Beschäftigten weiter freistellt, kann die Weiterbildung ggf. auch über das
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Ende der Kurzarbeit hinaus fortgesetzt werden. Einzelheiten zur Weiterfinanzierung im Rahmen der Förderung nach dem Qualifizierungschancengesetz können bei der zuständigen Agentur für Arbeit
erfragt werden.
Mit dem Qualifizierungschancengesetz wurde 2019
die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße ermöglicht und damit weiter geöffnet.

Weiterbildung (vor Kug)

Welche Möglichkeiten der Weiterbildung bestehen,
bevor Kurzarbeit ein Thema wird oder wenn im Unternehmen keine Kurzarbeit erforderlich wird?

Der Ausbau der Weiterbildungsförderung fokussiert
auf alle Beschäftigten, die berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch Technologien ersetzt werden können, in sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen
oder die eine berufliche Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben.
Die Weiterbildungsförderung umfasst einerseits die
Übernahme der Weiterbildungskosten (z.B. Lehrgangskosten) für den einzelnen Beschäftigten (Arbeitnehmerförderung) und andererseits die Gewährung von Arbeitsentgeltzuschüssen für weiterbildungsbedingte Arbeitsausfallzeiten an Arbeitgeber
(Arbeitgeberleistung).
Die Übernahme der Weiterbildungskosten und die
Zuschüsse zum Arbeitsentgelt setzen grundsätzlich
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eine Kofinanzierung durch den Arbeitgeber voraus.
Art und Umfang der Förderung orientieren sich maßgeblich an der Betriebsgröße.

Weiterbildung vor Kug begonnen

Ist es möglich, eine vor der Kurzarbeit begonnene
Weiterbildung fortzusetzen?

Das ist grundsätzlich möglich, wenn es sich hierbei
um berufsbegleitende Weiterbildungen (z.B. abends
oder am Wochenende) handelt. Wurde vor Beginn
der Kurzarbeit beim Arbeitgeber eine Qualifizierung
begonnen, die ganz oder teilweise in der Arbeitszeit
stattfindet und ist dafür eine Freistellung erfolgt, so ist
zu beachten, dass Kurzarbeitergeld für wirtschaftlich
bedingte Ausfallzeiten gezahlt wird. Die Freistellungszeiten sind in diesen Fällen jedoch weiterbildungsbedingt, so dass hier weiterhin Lohnanspruch
besteht. Gegebenenfalls von der Agentur für Arbeit
geförderte Weiterbildungskosten werden bei Fortzahlung des Lohnes weiterhin übernommen.

Weiterbildung (während Kug
geplant)

Wer entscheidet über mögliche Qualifizierungsmaßnahmen - der Arbeitgeber oder die Beschäftigten?

Inhalt, Art und Dauer der Weiterbildung werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer abgestimmt.

Weiterbildung (während Kug
geplant)

Was muss ich konkret tun, damit meine Weiterbildung durch die Agentur für Arbeit gefördert wird?

Um die Übernahme der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen zu beantragen, können sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer auf die Agentur für Arbeit zugehen. Dort
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wird der Anspruch auf die Förderung geprüft und bei
positivem Ergebnis in der Regel ein Bildungsgutschein an die Beschäftigte oder den Beschäftigten
ausgehändigt. Unter den im Bildungsgutschein festgelegten Bedingungen können die Beschäftigten den
Bildungsgutschein bei einem für die Weiterbildungsförderung zugelassenen Träger ihrer Wahl einlösen.
Einen Wegweiser bzw. Tipps, wie man ein geeignetes Bildungsangebot findet, enthält das Merkblatt
"Förderung der beruflichen Weiterbildung", das bei
der Agentur für Arbeit erhältlich ist. Auch die Ausund Weiterbildungsdatenbank "KURSNET" der Bundesagentur für Arbeit im Internet sowie die Bildungsträger selbst bieten umfassende Informationen über
zugelassene Bildungsmaßnahmen. Parallel dazu
können Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit einen
Zuschuss zum Arbeitsentgelt beantragen, wenn sie
Beschäftigte für eine Qualifizierungsmaßnahme freistellen und während dieser Zeit das Arbeitsentgelt
weiterzahlen. Bei einem positiven Bescheid zahlt die
Agentur für Arbeit den Zuschuss zum Arbeitsentgelt
direkt an den Arbeitgeber aus.

Arbeitslose/Arbeitslosengeldbezug

Können Personen, die an dem Coronavirus erkrankt sind oder unter Quarantäne nach § 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG) stehen, Arbeitslosengeld
beziehen?

Ist die Bezieherin bzw. der Bezieher von Arbeitslosengeld infolge einer Infektion mit dem Coronavirus
arbeitsunfähig erkrankt, erfolgt eine Leistungsfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit nach den Regelungen
des § 146 SGB III. Die angeordnete Quarantäne
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nach § 30 IfSG einer nicht erkrankten Person beseitigt alleinig nicht die Verfügbarkeit; ein Bezug von Arbeitslosengeld ist daher möglich.
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Kurzarbeit (KUG) aufgrund der CORONA Pandemie – FAQ zum Kurzarbeitergeld
Stand: 06.04.2020
Fragestellungen und Hinweise übersenden Sie uns bitte jederzeit per Mail an das zentrale Postfach. Wir bemühen uns schnellstmöglich um die Beantwortung
Ihrer Fragen und Aufnahme in die FAQ.
Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Auswirkung von …:
Schlagwort

Arbeitszeitguthaben

Detailbeschreibung

Welche Auswirkungen hat KUG bei
vorhandenen Arbeitszeitguthaben?
Muss ich da vorher etwas unternehmen?

Antwort

weitere Hinweise

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Kurzarbeit Arbeitszeitguthaben abzubauen, es müssen keine Arbeitszeitdefizite ("Minuskonten")
aufgebaut werden. Es gibt zudem Sonderfälle, in denen Arbeitszeitguthaben geschützt ist.

Regelung bis zum
31.12.2020

Keine Auflösung, wenn das AZ-Guthaben:
• vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen
außerhalb der Schlechtwetterzeit (§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und
den Umfang von 50 Stunden nicht übersteigt,
• ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten Zwecke bestimmt ist, (z.B. die unmittelbar vor dem Zeitpunkt
liegen, zu dem der Beschäftigte eine Rente wegen Alters nach dem
Sechsten Buch bezieht oder beziehen könnte)

http://www.gesetzeim-internet.de/sgb_4/__7c.
html
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• zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld
angespart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt,
• den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten
Jahresarbeitszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers
übersteigt oder
• länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. „Unverändert bestanden hat“, bedeutet hier je doch nicht, dass das Guthaben keinen Schwankungen unterworfen sein darf. Der besondere Schutz
bezieht sich dann auf den innerhalb eines Jahres vor Beginn der
Kurzarbeit erreichten niedrigsten Stand. Wenn z.B. das Arbeitszeitguthaben zwischen 50 und 100 Stunden schwankte, bestand es
unverändert 50 Stunden mit der Folge, dass diese Guthabenstunden zur Vermeidung der Kurzarbeit nicht eingebracht werden müssen.

Aufstockung des Kug

Sofern der Arbeitgeber einen Zuschuss zum KUG zahlt, bleibt er bei
der Berechnung des Ist-Entgeltes außer Betracht. Die Aufstockung ist
auch dann anrechnungsfrei, wenn es keine tarifvertragliche Regelung
gibt.
Der Zuschuss ist vom Arbeitgeber als Lohnart in das Lohnsystem einzugeben.
Wichtig: Wenn der Arbeitnehmer Nebeneinkommen erzielt, bleibt das
Nebeneinkommen aus sogenannten „systemrelevanten Branchen“
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(siehe auch Nebenverdienst) anrechnungsfrei, der Aufstockungsbetrag kann sich ggf. KUG-mindernd auswirken.
Gleiches gilt für Auszubildende. Hier ist jedoch zu beachten, dass ein
genereller Anspruch auf KUG erst nach der sechswöchigen Lohnfortzahlung besteht.
Vom Arbeitgeber gezahlte Aufstockungsbeträge oder Zuschüsse zum
Kurzarbeitergeld werden bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes
nicht berücksichtigt. Sie vermindern nicht das Kurzarbeitergeld, soweit
noch ein Entgeltausfall gegeben ist.

Aufstockungsbeträge
(tarifvertraglich geregelt)

Werden Aufstockungsbeträge, die tarifvertraglich geregelt sind, bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes berücksichtigt?

Zuschüsse zum Kug sind als Arbeitseinkommen i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 4
EStG steuerpflichtig. Sie zählen jedoch unter der Voraussetzung des §
1 Abs. 1 Nr. 8 SvEV nicht als sozialversicherungspflichtiges Einkommen. In bestimmten Branchen sind Zuschüsse des Arbeitgebers zum
Kug tarifvertraglich vorgesehen. Dabei wird das Kug in der Regel bis
zu einem bestimmten Prozentsatz des bisherigen Nettoentgelts (max.
100%), teilweise auch des bisherigen Bruttoentgelts aufgestockt. Es
ist davon auszugehen, dass ein solcher Zuschuss zum Kug dann vorliegt, wenn

Deutschen Rentenversicherung
Servicetelefon unter 0800 1000 480
70.

• in der einzelvertraglichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung die
Höhe des Zuschusses ausdrücklich bestimmt wird (z.B. "unter Anrechnung des Kug, zur Aufstockung des Kug bis zur Höhe des üblichen Brutto-/Nettoentgelts") und
• die für die sozialversicherungsrechtliche Behandlung des Zuschusses zum Kug ergangenen Vorschriften (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 8 SvEV)
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angewendet werden.
Der Zuschuss ist vom Arbeitgeber als Lohnart in das Lohnsystem einzugeben.
tarifvertragliche Regelungen/Aufstockungsregel

Auswirkungen bei Unterbrechung der Kurzarbeit
(Fortführung/Verlängerung der Bezugsfrist)

Betriebe, die ihren Sitz
ausschließlich im Ausland haben.

Inwieweit sind tarifvertragliche Regelungen (Beispiel: Tarifvertrag Südwestmetall mit der Aufstockungsregel A3a
TV KB) vom AG zu beachten?

Welche Auswirkungen gibt es?

Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber unter Anrechnung des Kug zu diesem zahlt (Zuschuss zum Kug), bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgeltes außer Betracht.
• Bei Unterbrechungen der Kurzarbeit von mehr als 3 zusammenhängenden Monaten und erneutem Arbeitsausfall danach, ist eine
neue Anzeige über Arbeitsausfall notwendig.
• Unterbrechungen von einem oder 2 Monaten verlängern die Bezugsdauer um diese Zeit.

Unternehmen haben Betriebssitz ausschließlich (im benachbarten) Ausland,
die Arbeitnehmer haben ihren Wohnort
im Bundesgebiet. Kann in diesem Fall
Kug gewährt werden?

Die Gewährung von Kug ist nur an Arbeitnehmer in Betrieben möglich,
die ihren Betriebssitz im Geltungsbereich des SGB III, also in den
Grenzen der Bundesrepublik Deutschland haben.
Der Betrieb ist der Antragsberechtigte. Dem Arbeitnehmer wird gesetzlich kein eigenständiges Recht zur Geltendmachung von Kug-Ansprüchen eingeräumt.
Deshalb haben auch Home-Office-Mitarbeiter ausländischer Firmen,
die in Deutschland keinen Betrieb unterhalten keinen Anspruch auf
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Kug, selbst wenn diese nach deutschem Recht sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.
Kurzarbeitergeld kann auch nach der Stellung eines Insolvenzantrages weitergewährt werden, wenn die Voraussetzungen der §§ 95ff
SGB III weiterhin vorliegen. Eine Neubewertung kann in diesen Fällen
jedoch hinsichtlich der vorübergehenden Natur des Arbeitsausfalles
nach § 96 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB III erforderlich sein.
Es müssen begründete Erwartungen für eine Betriebsfortführung und
die Rückkehr zu Vollarbeit bestehen. Die Anforderungen an die Anerkennung der Kurzarbeit sind andere als die einer Zustimmung zur Vorfinanzierung, ein Vergleich ist daher nicht angebracht.
Insolvenzgeldantrag

Kann Kug nach Antragsstellung eines
Insolvenzgeldantrages weitergewährt
werden?

Ohne explizite Regelung in der Vereinbarung von Kurzarbeit führt ein
Insolvenzantrag nicht dazu, dass der Betrieb automatisch zu Vollarbeit
zurückkehrt. Ein Anspruch auf Insolvenzgeld besteht bei Kurzarbeit im
Insolvenzgeldzeitraum nur in Höhe des verbleibenden Ist-Entgelts. Ein
Arbeitsausfall von 100 % führt nicht zu einer Verschiebung – auch
nicht von Teilen – des Insolvenzgeldzeitraumes.
„Kurzarbeit null“ ist kein Fall der RN 165.33 der Fachlichen Weisungen
Insolvenzgeld, denn die Kurzarbeit führt nicht zu einem Ruhen der
Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses. Dem stehen die Urteile des
EuGH vom 09.11.2012 (C-229/11 und C 230/11) nicht entgegen, da
der Umfang der Kurzarbeit jeweils durch Ausübung des Direktionsrechts des Arbeitgebers festgelegt wird. Außerdem sind die Urteile im
Kontext der Gewährung von Transfer-Kug ergangen.
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Was ist zu tun?

• Sofern der Betrieb die Kurzarbeit vorzeitig beendet, ist eine Mitteilung an die Agentur für Arbeit erforderlich. Der Bezugszeitraum
würde dann beendet werden.

weitere Hinweise

• Nach 3 monatiger Unterbrechung ist eine erneute Anzeige erforderlich.
• Überstunden verhindern den Arbeitsausfall und wirken sich auf die
Höhe des Kug aus
• Arbeitet ein/e Arbeitnehmer/in an einem Tag mehr als erforderlich,
reduziert sich dadurch die Kurzarbeit mehr als an einem anderen
Tag.

Überstunden (Behandlung von …)

Wie wirken sich Überstunden beim Kug
aus?

(Beispiel: 8 Std. Arbeitszeit/Tag; MO und DO Kurzarbeit; Arbeitszeit:
DI 8 Stunden, MI 10 Std, FR 9 Stunden, Kurzarbeit für diese Woche
= 13 Stunden (16 Std. abzgl. 3 Std. Mehrarbeit)
• Eine Ansparung von Überstunden während des Arbeitsausfalls zum
Abbau nach der Kurzarbeit ist nicht zulässig
• Der Abbau von Überstunden im gleichen Kalendermonat ist unschädlich. Abgebaute Überstunden werden wie geleistete Stunden
bezahlt
• (Ist-Entgelt, kein Kug)

Urlaubsansprüche

Resturlaub aus dem Vorjahr ist grundsätzlich abzubauen. Urlaub aus
dem lfd. Jahr ist bis zum 31.12.2020 geschützt.
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• Zur Vermeidung des Arbeitsausfalls kommt die Gewährung von Urlaub in Betracht.
• Vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/innen dürfen der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen (§ 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2
i.V.m. § 7 Abs. 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG). So kann bei
vorrangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmer/innen nicht gefordert werden, dass dieser bis gegen Ende des laufenden Urlaubsjahres zur Vermeidung von Kurzarbeit eingebracht wird, bzw. der
Arbeitgeber eine Bestimmung über den Antritt des Urlaubs trifft.
• Urlaub aus dem Vorjahr ist vor der Kurzarbeit abzubauen; Ausnahme nur im begründeten Einzelfall (z.B. Ansparen für Weltreise,
Hausbau, Elternzeit etc).
• Auch während Kurzarbeit erwirbt der Beschäftigte Urlaubsansprüche; sie sind innerhalb des Kalenderjahres auszugleichen.
• Ein durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag
festgelegter Urlaubszeitraum (z.B. Weihnachten, Neujahr) bleibt
gültig.
• Für in Anspruch genommenen Urlaub wird kein Kug gezahlt.

Urlaubsansprüche (AN
im Bauhauptgewerbe)
(Sonderfall)

Welche Besonderheiten gibt es im Bereich des Bauhauptgewerbes zu beachten?

Aufgrund der besonderen Urlaubsregelung im Baugewerbe ist das
Einbringen von übertragenen Teilurlaubsansprüchen nicht zu fordern,
wenn die Kurzarbeit zu Beginn oder Mitte eines Kalenderjahres eingetreten ist. Demgegenüber kann bei gewerblichen Arbeitnehmer bis
zum Ende eines Kalenderjahres verlangt werden, dass ein aus dem
Vorjahr übertragener Resturlaubsanspruch, der nach den Verfallfristen
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des § 8 Nr. 7 BRTV Bau gegenüber dem - Arbeitgeber ohnehin nur bis
zum Ende des laufenden Kalenderjahres geltend gemacht werden
kann, eingebracht wird. Vor dem Verfall stehende Urlaubsansprüche
sind vorrangig gegenüber Zeitguthaben zur Vermeidung der Zahlung
von S-Kug einzubringen. Bei Angestellten des Baugewerbes muss
ein auf das folgende Urlaubsjahr übertragener Teilurlaubsanspruch bis
zum März dieses Kalenderjahres gewährt werden. Dies gilt auch für
die anderen Bereiche der Bauwirtschaft.
Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld kann in dieser Situation in Betracht kommen, sofern der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren Ereignis beruht.
Unter einem unabwendbaren Ereignis versteht man

Schließung von
Kita/Schulen

Aufgrund der KiTa/Schul-Schließungen zeigen Beschäftige an, dass Sie
wegen fehlender Kinderbetreuung
nicht arbeiten können. Der Geschäftsbetrieb kann ohne diese MA
nicht aufrecht erhalten werden.

• ein plötzlich eintretendes, zeitlich abgrenzbares Geschehen,
welches auch unter äußerster Sorgfalt nicht durch den Arbeitgeber oder seine Mitarbeiterabgewendet werden konnte.
Die Schließung von Schulen und KiTas ist nicht das Ergebnis eines sich langfristig entwickelnden Trends und daher ein plötzlich
eintretendes Ereignis.
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben eine Schadensminderungspflicht. Die Beteiligten müssen alles Zumutbare zur Vermeidung des Arbeitsausfalles getan haben. Derartige Maßnahmen
können z. B. sein:
• Ermöglichung von Home-Office
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• Organisation einer Kinderbetreuung durch den Arbeitgeber
Wenn derartige Maßnahmen nicht greifen bzw. möglich sind, ist
der Arbeitgeber aufgrund arbeitsvertraglicher Nebenpflichten in einer solchen Situation gezwungen, den betroffenen Eltern die Betreuung der Kinder zu ermöglichen.
Dies erfolgt in der Regel durch die Gewährung von Urlaub oder
Freizeitausgleich und falls derartige Ansprüche nicht mehr vorhanden sind durch unbezahlte Freistellung.
Wenn trotz derartiger Maßnahmen weiterhin nicht genügend Arbeitnehmer zur Verfügung stehen, liegt in diesem Fall ein unabwendbares Ereignis vor. Bei Erfüllen der weiteren Voraussetzungen haben die von dem Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer
(der Teil der Belegschaft, der deswegen nicht arbeiten kann, weil
der Geschäftsbetrieb ohne die Mitarbeiter/innen nicht aufrechterhalten werden kann, die wegen Kinderbetreuung fehlen) Anspruch auf Kurzarbeitergeld.
Da sie keinen Arbeitsausfall erleiden, haben allerdings die Arbeitnehmer, die wegen Kinderbetreuungspflichten an der Arbeitsleistung gehindert sind, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

Homeoffice

Wenn ich Kug beantrage und Mitarbeiter ins Homeoffice schicke, dürfen
die dann tatsächlich nur noch bis zu
der im Kug- Antrag angegebenen reduzierten Stundenanzahl arbeiten?

Der Umfang der Kurzarbeit kann je nach Auftragslage angepasst
werden. (Achtung: Mindesterfordernisse im Kalendermonat!).
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Oder dürfen Sie auch mehr, falls notwendig? Lässt sich diese Stundenzahl ggfs. kurzfristig nach oben oder
unten verändern?
Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesserung
der Auftragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regulären Arbeitszeit übergegangen werden kann.

Kug vor Kündigung

Kündigung während Kug

Ist eine Kündigung von Beschäftigten
für den Arbeitgeber nicht kostengünstiger?

Können Beschäftigte während der angemeldeten Kurzarbeit gekündigt werden?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen sofort wieder zur Verfügung und müssen nicht erst gesucht, eingestellt und eingearbeitet
werden.
Die Ausfallzeiten sind oftmals geringer als bei Entlassungen. Im Falle
einer Kündigung haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf das volle Arbeitsentgelt – unabhängig davon, ob sie noch in Vollzeit beschäftigt werden
können oder nicht. Kurzarbeit reduziert die Kosten für das Unternehmen sofort.
Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Kündigung als letztes
Mittel) kann die Einführung von Kurzarbeit bei vorübergehendem Arbeitsausfall als milderes Mittel eine betriebsbedingte Kündigung unzulässig machen.
Kurzarbeit schließt jedoch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus,
wenn die Beschäftigungsmöglichkeit der betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Dauer entfällt.
Falls tatsächlich eine Kündigung erfolgt, kann Kurzarbeitergeld nicht
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mehr gezahlt werden.

Reduzierung der AZ
(Umfang)

Geringfügig Beschäftigte
im Betrieb

Nebeneinkommen

Müssen die Beschäftigten in einem Unternehmen ihre Arbeitszeit um jeweils
den gleichen Prozentsatz reduzieren?

Nein. Wichtig ist, dass für alle Betroffenen AN die Reduzierung der AZ
mit Entgeltreduzierung, also die Kurzarbeit, auf Grundlage von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder einzelvertraglichen Regelungen wirksam vereinbart wird (zehn Prozent der im Betrieb beschäftigten AN - befristete Regelung bis zum 31.12.2020)

Wie verfährt ein Arbeitgeber mit geringfügig Beschäftigten, wenn keine Arbeit
vorhanden ist? Müssen diese erst entlassen werden, bevor Kurzarbeit angezeigt werden kann?

Geringfügig Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nicht entlassen werden, bevor Kurzarbeit eingeführt werden kann.
Geringfügig Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können kein Kurzarbeitergeld erhalten, zählen jedoch zur Anzahl der Beschäftigten. (Mindesterfordernisse)

Zur Anrechnung von Nebeneinkommen
beim Bezug von Kug hat sich eine Änderung ergeben.

Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemrelevanten
Bereich bleibt das Nebeneinkommen in der Zeit vom 01.04.2020 bis
31.10.2020 anrechnungsfrei, soweit das Entgelt aus dem Nebeneinkommen mit dem verbliebenen Ist-Entgelt das Soll-Entgelt nicht übersteigt.
Beispiele für systemrelevante Branchen oder Berufe
• medizinische Versorgung, ambulant und stationär, auch Krankentransporte
• Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Lebensmitteln, Verbrauchsmaterialen
• Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten

Nebeneinkommen
– Neuregelung
vom 01.04.2020 31.10.2020
Berechnung des
anrechnungsfreien
Beitrages beim
Soll – Entgelt –
siehe: Berechnung
Vgl. hierzu: Gesetz
zur befristeten kri88
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• Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
• Labordiagnostik
• Apotheken
• Güterverkehr z. B. für die Verteilung von Lebensmitteln an den
Groß- und Einzelhandel
• Lebensmittelhandel – z. B. Verkauf oder Auffüllen von Regalen
• Lebensmittelherstellung, auch Landwirtschaft
• Lieferdienste zur Verteilung von Lebensmitteln
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Zur Beantwortung der Frage,
welche Branchen oder Berufe systemrelevant sind, kann die Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz
über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationspolitik (BSI-KritisV) herangezogen werden.

weitere Hinweise
senbedingten Verbesserung der Regelungen für das
Kurzarbeitergeld:
https://www.bmas.d
e/SharedDocs/Downloads/DE/PDFMeldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtertgesetzentwurf-debundestags.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=5

Diese Verordnung bildet einen Maßstab für die Zuordnung von Tätigkeiten zu systemrelevanten Branchen und Berufen.
Dieser Maßstab ist im Zweifel weit auszulegen.
https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html
Rentenanspruch

Wie wirkt sich Kurzarbeit auf den Rentenanspruch aus?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit müssen Einkommenseinbußen verkraften, bleiben aber sozialversicherungspflichtig
beschäftigt. Ihre soziale Absicherung in der Kranken-, Renten-,

Fragen zu den Auswirkungen von
Kurzarbeit auf die
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Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung bleibt erhalten.

späteren Rentenleistungen beantworten die Auskunfts- und Beratungsstellen der
Deutschen Rentenversicherung oder
am Servicetelefon
unter 0800 1000
480 70.

Vereinbarungen zur Sicherung der Arbeitsplätze

Vom Arbeitgeber mit dem Betriebsrat oder - wenn es keinen Betriebsrat gibt - mit den Arbeitnehmern geschlossene Vereinbarungen zur SiWie wirken sich bereits geschlossene
cherung der Arbeitsplätze (sogenannte BeschäftigungssicherungsverVereinbarungen zur Sicherung der Areinbarungen zur vorübergehenden Änderung der Arbeitszeit) wirken
beitsplätze auf die Höhe des Kurzarbeisich nicht negativ auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes aus. Das getergeldes aus?
zahlte Kurzarbeitergeld richtet sich nach dem Gehalt, welches vor der
Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung gezahlt wurde

Einstiegsqualifizierung Teilnehmer

Grundsätzlich kann Kug nur an Arbeitnehmer gezahlt werden. Die EQ dient
„der Vermittlung und Vertiefung von
Grundlagen für den Erwerb beruflicher
Handlungsfähigkeit.“ Es wird also gerade keine Arbeitsleistung erwartet. Insofern liegt keine Arbeitnehmereigenschaft vor. Es handelt sich vielmehr um

Wir teilen Ihre Auffassung, dass eine EQ nicht „automatisch“ abgebrochen werden sollte, wenn der Teilnehmer im Zusammenhang mit der
Corona-Krise vorübergehend nicht im Betrieb beschäftigt werden
kann.
Was die Weiterzahlung des Zuschusses zur Praktikumsvergütung anbetrifft, so hängt diese damit zusammen, ob der Betrieb die Praktikumsvergütung weiterzahlen muss. Dies richtet sich nicht nach den
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eine Langzeitpraktikum.

Vorschriften des SGB III, sondern nach dem Arbeitsrecht und den zwischen den Parteien des Einstiegsqualifizierungsvertrages getroffenen
Vereinbarungen, kann also nicht von der BA geregelt werden.

weitere Hinweise

Es sind unterschiedliche Konstellationen denkbar:
• Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Ruhen des Arbeitsverhältnisses vereinbaren, entfallen die jeweiligen Hauptpflichten aus dem
Vertrag (Leistungsverpflichtung durch den Arbeitnehmer und Zahlungsverpflichtung durch den Arbeitgeber). Es wird also keine Vergütung gezahlt.
• Anders kann es sein bei einer Freistellung des Arbeitnehmers
durch den Arbeitgeber, die auch unter Fortzahlung der Vergütung
möglich ist.
• Muss ein Unternehmen vorübergehend schließen, um die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 zu verhindern, muss der Arbeitgeber in der Regel die Arbeitnehmer weiterbezahlen.

persönliche Voraussetzungen bei Lohnkostenzuschüssen nach §§ 16e,
i SGBII

Können Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis über LKZ nach §§ 16 e, i SGB II
gefördert werden, der Gesamtzahl der
im Betrieb tatsächlich beschäftigten AN
zugerechnet und die LKZ bei der Berechnung des Soll-Entgeltes der Arbeitnehmer berücksichtigt werden?

in Klärung
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Mitarbeiter nach Rückkehr aus Arbeitsunfähigkeit

Mitarbeiter ist bis 15.04. krank. Ab jetzt
ist im Betrieb weniger zu tun, man
Eine Beantragung ist möglich, so lange keine Krankengeldzahlung bei
würde diesen MA mit allen anderen in
Beantragung eingetreten ist.
KUG schicken. Kann für den erkrankten
MA Kug beantragt werden?
Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) einem Tätigkeitsverbot unterliegt und einen Verdienstausfall erleidet, ohne krank zu
sein, erhält grundsätzlich eine Entschädigung.

Tätigkeitsausfall aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Kug und Rentenanspruch

Antwort

In NRW sind die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) für die Entschädigung je nach dem Sitz der Betriebsstätte zuständig.

Wie wirkt sich Kurzarbeit auf den Rentenanspruch aus?

weitere Hinweise

https://www.lvr.de/d
e/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld sind Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer weiterhin rentenversichert. Die auf das verminderte
Arbeitsentgelt zu entrichtenden Beiträge leisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie üblich gemeinsam. Damit keine Nachteile bei der späteren Rentenhöhe entstehen, werden zusätzlich auf Grundlage von 80
Prozent des Entgeltausfalls (Differenz zwischen dem Soll-und Ist-Entgelt) Beiträge erbracht, die vom Arbeitgeber alleine getragen werden.
Fragen zu den Auswirkungen von Kurzarbeit auf die späteren Rentenleistungen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung oder
am Servicetelefon unter 0800 1000 480 70.
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Auf welcher Grundlage berechnet sich
das Kurzarbeitergeld, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer über
der Beitragsbemessungsgrenze verdient?

Der Berechnung des Kurzarbeitergeldes liegt die Differenz aus dem
Ist-Entgelt (tatsächliches Bruttoentgelt im Monat der Kurzarbeit) und
dem Sollentgelt (beitragspflichtiges Bruttoentgelt, das die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer ohne den Arbeitsausfall im Anspruchsmonat verdient hätte) zugrunde. Als Sollentgelt ist daher grundsätzlich
das regelmäßige laufende Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu berücksichtigen. Wie beim
Arbeitslosengeld ist damit der Entgeltausfall bis zu dem Entgelt abgesichert, bis zu dem Beiträge entrichtet werden. Liegt auch während
der Kurzarbeit das erzielte Ist-Entgelt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, kann daher kein Kurzarbeitergeld gezahlt werden.

weitere Hinweise

Eingliederungszuschüsse berechnen sich nach dem "berücksichtigungsfähigen Entgelt". Dieses setzt sich aus den regelmäßig gezahlten Entgelten und einem pauschalierten Anteil des Arbeitgebers am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag zusammen. Für Zeiten, in denen
der Arbeitgeber kein Entgelt leistet, ist geregelt, dass der Eingliederungszuschuss entsprechend zu mindern ist bzw. nicht erbracht werHaben Kurzarbeit und der Bezug von
Kurzarbeitergeld Einfluss auf Eingliede- den kann. Diese Zeiten wirken sich grundsätzlich nicht auf die Förderdauer aus. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen
rungszuschüsse, die Arbeitgeber für
Agentur für Arbeit.
eine/n Beschäftigten erhalten?
• Erhält der Betrieb eine Förderung für Kurzarbeiter (z.B. Eingliederungszuschuss)?
• Entsprechende Angabe n sind durch den Arbeitgeber zu tätigen,
um Doppelförderungen zu vermeiden.
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Kurzarbeitergeld stellt kein Arbeitsentgelt i. S. d. § 14 SGB IV dar. Erhält die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer neben Kurzarbeitergeld
auch Arbeitsentgelt, ist die Gewährung eines Eingliederungszuschusses nicht ausgeschlossen. Bemessungsgrundlage ist das tatsächlich
gezahlte Arbeitsentgelt. Bedeutet: Kurzarbeit + Arbeitsentgelt = Eingliederungszuschuss auf Basis des tatsächlich gezahlten Arbeitsentgeltes.

Homeoffice

Wenn ich Kug beantrage und Mitarbeiter ins Homeoffice schicke, dürfen die
dann tatsächlich nur noch bis zu der im
Kug - Antrag angegebenen reduzierten
Stundenanzahl arbeiten? Oder dürfen
Sie auch mehr, falls notwendig? Lässt
sich diese Stundenzahl ggfs. kurzfristig
nach oben oder unten verändern?

Der Umfang der Kurzarbeit kann je nach Auftragslage angepasst werden. (Achtung: Mindesterfordernisse im Kalendermonat!).

Krankheitszeiten

Wie sind Krankheitszeiten zu behandeln?

Ist die Arbeitsunfähigkeit vor dem Kug-Bezug eingetreten, so wird kein
Kug gezahlt. Tritt sie während des Kug Bezuges ein, wird Kug bis zu 6
Wochen für die ausgefallene Arbeitszeit gezahlt. Für geplante Arbeitsstunden hat der Beschäftigte vollen Lohnfortzahlungsanspruch

Kug nach Kündigung

Ist Kurzarbeitergeld möglich wenn, eine Nein, Kurzarbeitergeld soll den Arbeitsplatz erhalten. Bei gekündigten
Kündigung des Mitarbeiters bereits erArbeitnehmern ist dies nicht mehr der Fall.
folgt ist, dieser aber noch zwei Monate
Persönliche Voraussetzungen zum Kug-Bezug:
da ist?
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• Fortsetzung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung
• Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nur aus
zwingenden Gründen oder im Anschluss an Ausbildung/Studium
möglich
• Arbeitsverhältnis nicht gekündigt bzw. durch Aufhebungsvertrag
aufgelöst
•

nicht vom Kug-Bezug ausgeschlossen

Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des Ausspruchs der
Kündigung kein Kug mehr gezahlt, egal wer die Kündigung ausgesprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen
Altersteilzeit

Dienstwagen

Ist Kurzarbeit für Beschäftigte in Altersteilzeit möglich?
Wie wird der „Wert der Nutzung eines
Dienstwagens“ bei der Berechnung
Kurzarbeitergeld berücksichtigt? Nutzung gehört ja zu steuerpflichtigen
Brutto dazu? Und wie wird die Wegestrecke zur Arbeit, die wegen Kurzarbeit nicht anfällt da rausgerechnet

in Klärung

Sachbezüge sind mit dem Wert zu berücksichtigen, der sich aus der
Sachbezugsverordnung ergibt.

oder wird das pauschal veranlagt?
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Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird seitens
des Betriebes angeordnet zum Schutz der Mitarbeiter. Es liegt kein Arbeitsausfall

Zweischichtsystem einführen

Ein Kfz-Betrieb möchte ein Zweischichtensystem einführen wobei die Teams
wochenweise eingeteilt werden. Woche
A arbeitet Team 1, Woche B arbeitet
Team 2. Der Inhaber ist der Meinung,
dass er für die Schicht, die zu Hause
ist und nicht arbeitet, Kurzarbeitergeld
beantragen kann.

i.S.d. KUG Bestimmungen vor.
Gründe des Arbeitsausfalls sind:
• Unabwendbares Ereignis (z. B. behördlich veranlasste Maßnahmen
wegen Corona-Virus, außergewöhnliche Witterungsverhältnisse,
Unglücksfall) oder
• Wirtschaftliche Ursachen (z. B. Auftragsmangel, -stornierung, fehlendes Material)
Wenn der AG hier lediglich zum Schutz der MA diese auf zwei Schichten aufteilt stellt dieses keinen entsprechenden Grund dar. Der AG
muss diese Maßnahme entsprechend begründen.

Arbeitslosengeld

Hat Kurzarbeitergeld Auswirkungen auf
den Anspruch und die Höhe von Arbeitslosengeld?

Kurzarbeit hilft in vielen Fällen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, entstehen den Beschäftigten durch Kurzarbeit keine Nachteile. Zeiten des Bezuges von Kurzarbeitergeld wirken sich nicht negativ auf einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld aus. Der Bezug von Kurzarbeitergeld führt nicht dazu,
dass eine grundsätzlich zur Arbeitsförderung versicherungspflichtige
Beschäftigung versicherungsfrei wird.
Dies ist selbst dann nicht der Fall, wenn Beschäftigte im Rahmen der
Kurzarbeit keine Arbeitsleistung mehr erbringen. Zeiten des Kurzarbeitergeldbezuges tragen wie „normale“ Beschäftigungszeiten zur Erfüllung der Anwartschaftszeit für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld
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bei und werden auch bei der Ermittlung der Anspruchsdauer berücksichtigt.
Falls Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nach dem Bezug von
Kurzarbeitergeld arbeitslos werden, berechnet sich das Arbeitslosengeld nach dem Arbeitsentgelt, das ohne den Arbeitsausfall erzielt worden wäre.
Damit ist grundsätzlich gewährleistet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine leistungsrechtlichen Nachteile erfahren, wenn sie
nach dem Kurzarbeitergeldbezug arbeitslos werden sollten.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können durch volle oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB III) gefördert werden, wenn
• Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene Anpassungsfortbildungen hinausgehen,
Weiterbildung (während
Kug)

• der Erwerb des Berufsabschlusses mindestens vier Jahre zurückliegt,
Kann während der Kurzarbeit eine Weiterbildung gefördert werden?
• die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten vier Jahren vor Antragstellung nicht an einer nach dem SGB III geförderten
beruflichen Weiterbildung teilgenommen hat,
• die Maßnahme außerhalb des Betriebes durchgeführt wird und
mehr als 160 Stunden dauert,
• die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung
zugelassen sind und
97

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer von Strukturwandel betroffen sind oder eine Weiterbildung in Engpassberufen anstreben. Hiervon kann bei Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten abgewichen
werden.

Weiterbildung (während
Kug)

Wie funktioniert die Weiterbildungsförderung durch die Agentur für Arbeit
praktisch?

Um die Übernahme der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen zu beantragen, können sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmerin
bzw. der Arbeitnehmer auf die Agentur für Arbeit zugehen. Dort wird
der Anspruch auf die Förderung geprüft und festgestellt, ob eine Förderung nach dem SGB III möglich ist. Bei Förderung wird in der Regel
ein Bildungsgutschein an die Beschäftige oder den Beschäftigten ausgehändigt. Unter den im Bildungsgutschein festgelegten Bedingungen
können die Beschäftigten den Bildungsgutschein bei einem für die
Weiterbildungsförderung zugelassenen Träger ihrer Wahl einlösen. Einen Wegweiser bzw. Tipps, wie man ein geeignetes Bildungsangebot
findet, enthält das Merkblatt "Förderung der beruflichen Weiterbildung", das bei der Agentur für Arbeit erhältlich ist. Auch die Aus- und
Weiterbildungsdatenbank "KURSNET" der Bundesagentur für Arbeit
im Internet sowie die Bildungsträger selbst bieten umfassende Informationen über zugelassene Bildungsmaßnahmen.

Weiterbildung (während
Kug begonnen)

Kann die während der Kurzarbeit begonnene Weiterbildung fortgesetzt werden, wenn die Kurzarbeit ganz oder
teilweise endet?

Die Teilnahme an der Weiterbildung darf der Rückkehr zur normalen
Arbeitszeit nicht entgegenstehen. Grundsätzlich muss sich die Weiterbildung daher zeitlich der ganz oder teilweise entfallenden Kurzarbeit
anpassen lassen und bei Rückkehr zur Regelarbeitszeit enden. Wenn
der Arbeitgeber zustimmt und die Beschäftigte oder den Beschäftigten
weiter freistellt, kann die Weiterbildung ggf. auch über das Ende der
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Kurzarbeit hinaus fortgesetzt werden. Einzelheiten zur Weiterfinanzierung im Rahmen der Förderung nach dem Qualifizierungschancengesetz können bei der zuständigen Agentur für Arbeit erfragt werden.
Mit dem Qualifizierungschancengesetz wurde 2019 die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße ermöglicht und damit weiter geöffnet. Der
Ausbau der Weiterbildungsförderung fokussiert auf alle Beschäftigten,
die berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch Technologien

Weiterbildung (vor Kug)

Welche Möglichkeiten der Weiterbildung bestehen, bevor Kurzarbeit ein
Thema wird oder wenn im Unternehmen keine Kurzarbeit erforderlich wird?

Weiterbildung vor Kug
begonnen

Ist es möglich, eine vor der Kurzarbeit
begonnene Weiterbildung fortzusetzen?

ersetzt werden können, in sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen oder die eine berufliche Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben. Die Weiterbildungsförderung umfasst einerseits die Übernahme der Weiterbildungskosten (z.B. Lehrgangskosten) für den einzelnen Beschäftigten (Arbeitnehmerförderung) und andererseits die
Gewährung von Arbeitsentgeltzuschüssen für weiterbildungsbedingte
Arbeitsausfallzeiten an Arbeitgeber (Arbeitgeberleistung). Die Übernahme der Weiterbildungskosten und die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt setzen grundsätzlich eine Kofinanzierung durch den Arbeitgeber
voraus. Art und Umfang der Förderung orientieren sich maßgeblich an
der Betriebsgröße.
Das ist grundsätzlich möglich, wenn es sich hierbei um berufsbegleitende Weiterbildungen (z.B. abends oder am Wochenende) handelt.
Wurde vor Beginn der Kurzarbeit beim Arbeitgeber eine Qualifizierung
begonnen, die ganz oder teilweise in der Arbeitszeit stattfindet und ist
dafür eine Freistellung erfolgt, so ist zu beachten, dass Kurzarbeiter99
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geld für wirtschaftlich bedingte Ausfallzeiten gezahlt wird. Die Freistellungszeiten sind in diesen Fällen jedoch weiterbildungsbedingt, so
dass hier weiterhin Lohnanspruch besteht. Gegebenenfalls von der
Agentur für Arbeit geförderte Weiterbildungskosten werden bei Fortzahlung des Lohnes weiterhin übernommen.
Weiterbildung (während
Kug geplant)

Wer entscheidet über mögliche Qualifizierungsmaßnahmen - der Arbeitgeber
oder die Beschäftigten?

Inhalt, Art und Dauer der Weiterbildung werden zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer abgestimmt.
Um die Übernahme der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen zu beantragen, können sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmerin
bzw. der Arbeitnehmer auf die Agentur für Arbeit zugehen. Dort wird
der Anspruch auf die Förderung geprüft und bei positivem Ergebnis in
der Regel ein Bildungsgutschein an die Beschäftigte oder den Beschäftigten ausgehändigt.

Weiterbildung (während
Kug geplant)

Was muss ich konkret tun, damit meine
Weiterbildung durch die Agentur für Arbeit gefördert wird?

Unter den im Bildungsgutschein festgelegten Bedingungen können die
Beschäftigten den Bildungsgutschein bei einem für die Weiterbildungsförderung zugelassenen Träger ihrer Wahl einlösen.
Einen Wegweiser bzw. Tipps, wie man ein geeignetes Bildungsangebot findet, enthält das Merkblatt "Förderung der beruflichen Weiterbildung", das bei der Agentur für Arbeit erhältlich ist. Auch die Aus- und
Weiterbildungsdatenbank "KURSNET" der Bundesagentur für Arbeit
im Internet sowie die Bildungsträger selbst bieten umfassende Informationen über zugelassene Bildungsmaßnahmen.
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Parallel dazu können Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit einen Zuschuss zum Arbeitsentgelt beantragen, wenn sie Beschäftigte für eine
Qualifizierungsmaßnahme freistellen und während dieser Zeit das Arbeitsentgelt weiterzahlen. Bei einem positiven Bescheid zahlt die
Agentur für Arbeit den Zuschuss zum Arbeitsentgelt direkt an den Arbeitgeber aus.
Ab dem 01.03.2020 erfolgt die Erstattung der anfallenden Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent. Ob die Beiträge gestundet sind, ist
hierbei unerheblich, da diese grundsätzlich anfallen. Die Stundung
wirkt sich lediglich auf die Abführung an die Beitragsstellen aus.

Sozialversicherungsbeiträge

Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen

Personalveränderungen

Bei Kündigungen/Aufhebungsverträgen endet der Kug-Anspruch für
die/den jeweiligen Arbeitnehmer/in mit dem Datum der Kündigung/Aufhebungsvereinbarung. Daher sind Personalveränderungen immer unWas ist zu tun bei Personalveränderun- verzügliche Mitteilung mitzuteilen.
gen während der Zahlung von Kug?
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten Einzelfall möglich
(z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der
Agentur für Arbeit ist im Vorfeld einzuholen.

Neu eingestellter Beschäftigte

Ein AN nimmt die Arbeit neu auf und
soll in Kug geschickt werden, möglich?

Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Arbeit aufnimmt, d. h.
der neu eingestellt worden ist. Er soll quasi am ersten Tag seiner Arbeit also noch in der Probezeit in KUG geschickt werden. Ist grundsätzlich denkbar, auf die Dauer der Beschäftigung kommt es eigentlich
nicht an. Jedoch stellt sich generell die Frage, warum jemand – wie
hier beschrieben - neu eingestellt wird und am ersten Arbeitstag in
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Kug geschickt wird, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt. Die
Gründe sind vom AG darzulegen und im Einzelfall zu prüfen.
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten Einzelfall möglich
(z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der
Agentur für Arbeit ist im Vorfeld einzuholen.

gekündigte Beschäftigte

Feiertage

Kug vor Kündigung

Kann gekündigten Beschäftigten KUG
gewährt werden?

Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des Ausspruchs der
Kündigung kein Kug mehr gezahlt, egal wer die Kündigung ausgesprochen hat.
Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen

Besteht ein KUG Anspruch an Feiertagen?

Kug kann nur gezahlt werden, wenn der Feiertag üblicherweise ein Arbeitstag ist und die Arbeit ausgefallen ist (Beispiele: Schichtsysteme,
Feuerwehr, Hotelbetrieb o.ä.).

Ist eine Kündigung von Beschäftigten
für den Arbeitgeber nicht kostengünstiger?

Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesserung
der Auftragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regulären Arbeitszeit übergegangen werden kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen sofort wieder zur Verfügung und müssen nicht erst gesucht, eingestellt und eingearbeitet werden. Die Ausfallzeiten sind oftmals geringer als bei Entlassungen. Im Falle einer Kündigung haben
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem bis zum Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf das volle Arbeitsentgelt – unabhängig davon, ob sie noch in Vollzeit beschäftigt werden können oder nicht.
Kurzarbeit reduziert die Kosten für das Unternehmen sofort.
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Nein, Kurzarbeitergeld soll den Arbeitsplatz erhalten. Bei gekündigten
Arbeitnehmern ist dies nicht mehr der Fall.
Persönliche Voraussetzungen zum Kug-Bezug:
• Fortsetzung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung

Kug nach Kündigung

•
Ist Kurzarbeitergeld möglich wenn, eine
Kündigung des Mitarbeiters bereits erfolgt ist, dieser aber noch zwei Monate
•
da ist?

Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nur aus
zwingenden Gründen oder im Anschluss an Ausbildung/Studium
möglich
Arbeitsverhältnis nicht gekündigt bzw. durch Aufhebungsvertrag
aufgelöst

• nicht vom Kug-Bezug ausgeschlossen
Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des Ausspruchs der
Kündigung kein Kug mehr gezahlt, egal wer die Kündigung ausgesprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen.

Kündigung während Kug

Können Beschäftigte während der angemeldeten Kurzarbeit gekündigt werden?

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Kündigung als letztes
Mittel) kann die Einführung von Kurzarbeit bei vorübergehendem Arbeitsausfall als milderes Mittel eine betriebsbedingte Kündigung unzulässig machen. Kurzarbeit schließt jedoch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus, wenn die Beschäftigungsmöglichkeit der betreffenden
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Dauer entfällt. Falls tatsächlich eine Kündigung erfolgt, kann Kurzarbeitergeld nicht mehr gezahlt
werden.
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• 60% (ohne Kind) bzw. 67% (mit Kind) der eintretenden pauschalierten Nettoentgeltdifferenz (Beitragsbemessungsgrenze als Obergrenze)
Höhe (§ 105 SGBIII)

Kug-Bemessung

In welcher Höhe wird
KUG gezahlt?

Gibt es eine Einkommensgrenze, die
beim KUG berücksichtigt werden
muss? Wenn ja, wie

• Zum Nachweis der gearbeiteten Stunden müssen Arbeitszeitnachweise geführt werden. (Zeiterfassung)
Wegen des niedrigeren Einkommens kann Hilfebedürftigkeit im Sinne des
SGBII eintreten - dann kann ein Antrag auf Arbeitslosengeld II gestellt werden.

Es gilt die Beitragsbemessungsgrenze, die für das Jahr 2020 bei 6.900 Euro
(West) im Monat liegt.
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hoch ist diese?

Steuerklassenwechsel

Erhöht sich das
Kurzarbeitergeld bei
einem rückwirkenden
Steuerklassenwechsel in eine günstigere
Steuerklasse?

Ja

Steuerklassenwechsel

Kann wegen KUG
die Steuerklasse gewechselt werden?
Muss für die 67%
Kind auf eigener
Steuerkarte sein (oder reicht auch die
des Partners?)

Es reicht aus, wenn das Kind auch auf der Steuerkarte des Ehegatten eingetragen ist. Hier muss nur der Nachweis erbracht werden. Bescheinigung vom Finanzamt oder Arbeitgeber.

Fahrtkosten

Wie wirken sich
Fahrtkosten (z.B. bei
Vertriebsmitarbeitern) auf die Berechnung Kug aus?

Fahrtkosten wirken sich i.d.R. nicht aus, da sie sozialversicherungsfrei sind.
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Führung von Arbeitszeitnachweisen, aus denen die tägliche Arbeitszeit ersichtlich ist.
• Die Angabe in der Anzeige ist eine erwartete Verteilung – eine Einschätzung,
die im Nachhinein mit der tatsächlichen Abrechnung konkretisiert wird.
• Während der Kurzarbeit sind Arbeitszeitnachweise der betroffenen Arbeitnehmer/innen zu führen.
• Vorlagen dafür gibt es nicht. Zu erfassen ist in Stunden, wann die/der Arbeitnehmer/in tatsächlich gearbeitet hat, wann Urlaub war, Überstunden abgebummelt wurden, andere Fehlzeiten vorlagen und wann Kurzarbeit war.
• Diese und die Lohnabrechnungen dienen der Prüfung des Anspruchs nach
Beendigung der Kurzarbeit.

Korrektur Abrechnungsliste

Kann man, obwohl
das Kug bereits z.B.
ab 23.03.2020 beantragt ist, aber die
Lohnabrechnungen
wegen der Zahlungsfristen bereits Anfang

Hierzu sind im Nachgang entsprechende Korrektur-Leistungsanträgen mit den Korrektur-Abrechnungslisten einzureichen
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nächster Woche fällig
sind, diese noch "normal" ohne Berücksichtigung des Kug durchführen und in Anschluss, nach Ihrer
Genehmigung, eine
Korrektur für den Monat März unter Berücksichtigung des
Kug vornehmen?

Kug – Krank (Erfassung Abrechnungsliste)

Was genau ist mit
Kug-Krank (in der Abrechnungsliste) gemeint? AU- oder
Krankengeldbezug?
Werden AN, die den
gesamten Monat KG
beziehen, überhaupt
in der Liste erfasst?
(Mindestvoraussetzungen?)

Variante 1: Kug - Krank ist die Bezeichnung der Stunden, an denen Kurzarbeit geplant war und der Arbeitnehmer jedoch erkrankt war. Die Lohnfortzahlung wird in
Höhe Kug gezahlt.
Variante 2: Anteilig bis zum Eintritt des Krankenbezuges.
Wenn im Monat noch nicht im Krankengeldbezug (Bsp: 18.03. Beginn KRG = Erfassung in Abrechnungsliste bis einschl. 17.03.)
Variante 3:kompletter Monat im Krankengeldbezug = keine Erfassung in Liste
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Durch die Anpassung der Arbeitszeiten an die jeweilige Auftragslage werden
viele Betriebe in die Lage versetzt, Kurzarbeit zu vermeiden.

Arbeitszeitkonten sind
vorhanden

Bei einer flexiblen Arbeitszeit im Betrieb haben die Agenturen für Arbeit im Rahmen der Unvermeidbarkeit zu prüfen, ob der Arbeitsausfall durch eine im Betrieb zulässige Arbeitszeitregelung vermieden werden kann. Der Betrieb hat
daher darzulegen und glaubhaft zu machen, dass alle Möglichkeiten der Flexibilisierung vor der Einführung der Kurzarbeit tatsächlich ausgeschöpft wurden.

http://www.gesetze-iminternet.de/sgb_4/__7c.html

Keine Auflösung, wenn das AZ-Guthaben:
• Wenn sich deren Verbrauch aus Anlass der Kurzarbeit unzumutbar erweist (§96
(4) S.1 (vgl. 2.6)
• Anderweitige, arbeitsrechtlich bindende Festlegungen/Zweckbestimmungen
(Brückentage) vorhanden sind, die nicht aus Anlass der Kurzarbeit getroffen
wurden (z.B. Mitarbeiter im Ganztagsbetrieben an Schulen, Fördervereinen…
tatsächliche Arbeitszeit 40 Std., Auszahlung 30 Std., der Rest geht auf ein Arbeitszeitkonto, z.B. um Ferienzeiten abzudecken – wenn für Ferienzeit angespart wurde, gibt es in den Ferien kein Kug)
• vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb der
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Schlechtwetterzeit (§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und den Umfang von 50 Stunden nicht übersteigt,
• ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten Zwecke
bestimmt ist, (z.B. die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Beschäftigte eine Rente wegen Alters nach dem Sechsten Buch bezieht oder beziehen könnte)
• zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld angespart
worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt,
• den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahres-arbeitszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers übersteigt oder
• länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten Zwecke bestimmt.
Unverändert bestanden hat, bedeutet jedoch nicht, dass das Guthaben keinen
Schwankungen unterworfen sein darf. Der besondere Schutz bezieht sich dann auf
den innerhalb eines Jahres vor Beginn der Kurzarbeit erreichten niedrigsten Stand.
Wenn z.B. das Arbeitszeitguthaben zwischen 50 und 100 Stunden schwankte, bestand es unverändert 50 Stunden mit der Folge, dass diese Gut-habenstunden zur
Vermeidung der Kurzarbeit nicht eingebracht werden müssen.
Der arbeitsrechtlich zulässige Aufbau von Minusstunden wird situationsbezogen nicht eingefordert.
Überstunden (Behandlung von …)

Wie wirken sich
Überstunden beim
Kug aus?

• Überstunden verhindern den Arbeitsausfall und wirken sich auf die Höhe des
Kug aus.
• Arbeitet ein/e Arbeitnehmer/in an einem Tag mehr als erforderlich, reduziert
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sich dadurch die Kurzarbeit an einem anderen Tag.
(Beispiel: 8 Std. Arbeitszeit/Tag; MO und DO Kurzarbeit;
Arbeitszeit: DI 8 Stunden, MI 10 Std, FR 9 Stunden)
Kurzarbeit für diese Woche = 13 Stunden (16 Std. abzgl. 3 Std. Mehrarbeit)
• Eine Ansparung von Überstunden während des Arbeitsausfalls zum Abbau
nach der Kurzarbeit ist nicht zulässig.
• Der Abbau von Überstunden im gleichen Kalendermonat ist unschädlich. Abgebaute Überstunden werden wie geleistete Stunden bezahlt (Ist-Entgelt,
kein Kug)
Resturlaub aus dem Vorjahr ist grundsätzlich abzubauen. Urlaub aus dem lfd. Jahr
ist bis zum 31.12.2020 geschützt.
• Zur Vermeidung des Arbeitsausfalls kommt die Gewährung von Urlaub in Betracht.
Urlaubsansprüche während Kurzarbeit

Wie sind Urlaubsansprüche während
Kurzarbeit zu behandeln?

• Vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/innen dürfen der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen (§ 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG). So kann bei vorrangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmer/innen nicht gefordert werden, dass dieser bis gegen Ende des laufenden Urlaubsjahres zur Vermeidung von Kurzarbeit eingebracht wird, bzw. der
Arbeitgeber eine Bestimmung über den Antritt des Urlaubs trifft.
• Urlaub aus dem Vorjahr ist vor der Kurzarbeit abzubauen; Ausnahme nur im begründeten Einzelfall (z.B. Ansparen für Weltreise, Hausbau, Elternzeit etc).
• Auch während Kurzarbeit erwirbt der Beschäftigte Urlaubsansprüche; sie sind
110

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

innerhalb des Kalenderjahres auszugleichen.
• Ein durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag festgelegter Urlaubszeitraum (z.B. Weihnachten, Neujahr) bleibt gültig.
• Für in Anspruch genommenen Urlaub wird kein Kug gezahlt.

Dauer

Für welche Dauer
wird KUG gezahlt?

Die gesetzliche Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld beträgt 12 Monate. Sie
kann durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
auf bis zu 24 Monate verlängert werden.

Berechnung

Wie wird das Kurzarbeitergeld berechnet?

In vielen Betrieben wird das Kurzarbeitergeld mit einer Software errechnet. Sofern eine solche Software nicht zur Verfügung steht, kann die von der Bundesagentur für Arbeit erstellte Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes genutzt werden.

Umfang des Arbeitsausfalls

Welchen Umfang
kann der Arbeitsausfall für AN in Kurzarbeit haben?

Ob der Arbeitsausfall Stunden, Tage oder sogar Wochen umfasst, richtet sich
nach der Auftragslage und den Vereinbarungen im Unternehmen. Bei der "Kurzarbeit null" beträgt der Arbeitsausfall 100 Prozent, das heißt die Arbeit wird für
eine vorübergehende Zeit vollständig eingestellt.

"Kurzarbeit null"

Was ist "Kurzarbeit
null"?

Bei der "Kurzarbeit null" beträgt der Arbeitsausfall 100 Prozent, das heißt die
Arbeit wird für eine vorübergehende Zeit vollständig eingestellt.

Reduzierung der AZ
(Umfang)

Müssen die Beschäftigten in einem Un-

Nein. Wichtig ist, dass für alle Betroffenen AN die Reduzierung der AZ mit Entgeltreduzierung, also die Kurzarbeit, auf Grundlage von Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder einzelvertraglichen Regelungen wirksam vereinbart

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug0502016_ba014803.pdf
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ternehmen ihre Arbeitszeit um jeweils
den gleichen Prozentsatz reduzieren?

wird (zehn Prozent der im Betrieb beschäftigten AN - befristete Regelung bis
zum 31.12.2020)

weitere Hinweise

Teilweiser Ausgleich der Nettoentgeltdifferenz im Kalendermonat. Davon:
Höhe Kug

In welcher Höhe wird
Kug gezahlt?

• 67 % für Arbeitnehmer/innen, die mind. ein Kind im Sinne des § 32 Absatz 1,
3 bis 5 des Einkommensteuergesetzes haben
• 60 % für die übrigen Arbeitnehmer/innen

Regelbezugsfrist

Maximal 12 Monate
Höhe Soll-Entgelt
• beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt, das die/der Arbeitnehmer/in ohne Arbeitsausfall im Kalendermonat erzielt hätte

Höhe Entgeltdifferenz
zwischen Sollentgelt
und Ist-Entgelt

• Bei vorübergehend kollektivrechtlicher Beschäftigungssicherungsvereinbarung mit abgesenkten Arbeitszeit gilt das vorher vereinbarte Niveau
• Bestandteile u.a.
• Bruttoarbeitsentgelt
• vermögenswirksame Leistungen
• Anwesenheitsprämien
• Leistungs- und Erschwerniszulagen
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• weitere steuer- und versicherungspflichtige Zulagen
Aber: ohne Entgelte für Mehrarbeit und ohne einmalig gezahltes Entgelt (Urlaubs- Weihnachtsgeld)
• Höhe Ist-Entgelt:
tatsächlich erzieltes Arbeitsentgelt im Kalendermonat einschließlich:
• Entgelte für Feiertage und Urlaub
• der Entgelte für Mehrarbeit
• Einkommen aus während des Kug-Bezuges aufgenommener Nebentätigkeiten
aber ohne:
• einmalig gezahlte Arbeitsentgelte (z.B. Urlaubsgeld)
• fiktive Erhöhung bei Entgeltausfall aus anderen als wirtschaftlichen Ursachen, z.B.
• unbezahlte Arbeitszeiten
• Krankengeld nach Wegfall des Entgeltfortzahlungsanspruchs

Berechnung "Soll-Entgelt"

Wie berechne ich das
sog. "hinreichend bestimmbare Soll- Entgelt"?

Bei AN, die unabhängig von der Zahl der Arbeitsstunden des Monats regelmäßig
ein gleiches monatliches Arbeitsentgelt erhalten, kann das Soll-Entgelt ohne
Schwierigkeiten vom AG angegeben werden (z.B. bei Gehaltsempfängern). In
diesen Fällen ist für die gesamte Dauer der Kurzarbeit regelmäßig von einem
gleichbleibenden monatlichen Soll-Entgelt auszugehen.
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Für die im Stundenlohn beschäftigten AN ist das Soll-Entgelt zu ermitteln, indem der Stundenlohn mit den im jeweiligen Monat ohne die Kurzarbeit zu leistenden Arbeitsstunden (einschließlich der Entgeltstunden und Entgeltanteile
z.B. für Urlaub, Feiertage usw.) multipliziert wird. Diesem Entgelt hinzuzurechnen sind die beitragspflichtigen Lohnbestandteile (z.B. Erschwerniszuschläge,
Leistungszulagen), die im Kalendermonat ohne die Kurzarbeit angefallen wären.
Auch bei Leistungslöhnen (Akkordlöhnen) kann das Soll-Entgelt hinreichend
bestimmt feststellbar sein. Das gilt u.a. in den Fällen in denen im Anspruchszeitraum (noch) Leistungslohn erzielt worden ist. Basis für die Ermittlung des SollEntgelts ist dann der Akkord-durchschnittslohn pro Stunde aus dem tatsächlich
erzielten Entgelt und die Zahl der ohne die Kurzarbeit zu leistenden Arbeitsstunden des Kalendermonats. Lässt sich der Akkord-durchschnittslohn pro Stunde
aus dem tatsächlich erzielten Entgelt nicht ermitteln, weil z.B. wegen der Kurzarbeit im Betrieb eine Minderung des Akkordlohnes eingetreten ist, bestehen keine
Bedenken, wenn dieser in analoger Anwendung der Regelung des § 106 Abs.
4 Satz 1 SGB III aus dem Referenzzeitraum ermittelt wird.
Wird in einem Anspruchszeitraum das Arbeitsentgelt nur für einen Teillohnzeitraum gezahlt (z.B. wegen Beendigung oder Beginn des Arbeitsverhältnisses) ist
als Soll-Entgelt das Arbeitsentgelt zugrunde zu legen, das die oder der AN ohne
den Arbeitsausfall im gesamten Abrechnungszeitraum erzielt hätte (also ohne
Berücksichtigung der Entgeltminderung).
Entgeltformen
("Soll-Entgelt, Ist-Entgelt")

Welche Entgeltformen gibt es und wie
unterscheiden sie

Entgeltformen, z.B. Stundenlohn, Monatslohn/Gehalt, Akkordlohn KUG errechnet sich auf Basis des Soll- und Ist-Entgelts
Soll-Entgelt = alle Bruttoentgelte, die im Abrechnungsmonat (Kalendermonat)

siehe Merkblätter zum
Kug
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sich?

ohne Arbeitsausfall erzielt worden wären Ist-Entgelt = ist das erzielte Bruttoarbeitsentgelt inkl. Mehrarbeit und Nebeneinkommen, Entgelt für Feiertage und Urlaub

(Links, Informationsmaterial)

Wer führt während
der Kurzarbeit die
Beiträge zur Sozialversicherung ab?

Kurzarbeitergeld
und gesetzliche Sozialversicherung

Für das Arbeitsentgelt, das während der Kurzarbeit verdient wird, bleibt es bei
der gemeinsamen Beitragstragung von Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer. Für die Arbeitszeit, die durch Kurzarbeit entfällt, reduzieren sich
die Sozialversicherungsbeiträge auf 80 Prozent. Diese trägt der Arbeitgeber allein.
Solange Bezieher von Kurzarbeitergeld noch Arbeitsentgelt von ihrem Arbeitgeber erhalten, sind/bleiben sie in der gesetzlichen Sozialversicherung versichert. Soweit sie Arbeitsentgeltausfälle haben (das Arbeitsentgelt kann auch
vollständig ausfallen), setzt die Sozialversicherung der Kurzarbeiter ein. Dies
ist eine Versicherung für die ausfallenden Entgelte, die grundsätzlich dem Arbeitgeber obliegt.
Der Sozialversicherungsbeitrag muss auch weiterhin – mit dem Lohn – vom Arbeitgeber abgeführt werden (d.h. der volle Beitrag für AG und AN-Anteil zur
Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung).
Sie erhalten als Arbeitgeber jedoch die volle Erstattung der gezahlten Beiträge
- rückwirkend ab 01. März 2020 bis Ende 2020.
(Stand Referentenentwurf vom 19. März 2020).

soziale Absicherung

Verschlechtert sich
für Beschäftigte

Nein. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit müssen Einkommenseinbußen verkraften, bleiben aber sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
115

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

durch Kurzarbeit die
Ihre soziale Absicherung in der Kranken-, Renten-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosoziale Absicherung? senversicherung bleibt erhalten.
Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin rentenversichert. Die auf das verminderte Arbeitsentgelt zu
entrichtenden Beiträge leisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie üblich gemeinsam.
Rentenanspruch

Betriebsteile/Drittelberechnung
(bis 31.12.2020 = 10
Prozent-Regelung)

Beitragsbemessungsgrenze

Wie wirkt sich Kurzarbeit auf den Rentenanspruch aus?

Damit keine Nachteile bei der späteren Rentenhöhe entstehen, werden zusätzlich auf Grundlage von 80 Prozent des Entgeltausfalls (Differenz zwischen dem
Soll-und Ist-Entgelt) Beiträge erbracht, die vom Arbeitgeber alleine getragen werden. Fragen zu den Auswirkungen von Kurzarbeit auf die späteren Rentenleistungen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auskunfts- und
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung oder am Servicetelefon
unter 0800 1000 480 70.

Kann sich der Arbeitsausfall auch nur
auf einen Betriebsteil
beziehen (z.B. Verkauf) während die
Belegschaft in der
Werkstatt noch voll
arbeitet?

Ja, Kug kann auch nur für einzelne Betriebsteile z.B. nur für die Produktion oder
nur für die Verwaltung beantragt werden.

Auf welcher Grundlage berechnet sich

Der Berechnung des Kurzarbeitergeldes liegt die Differenz aus dem Istentgelt

Deutschen Rentenversicherung Servicetelefon unter 0800 1000
480 70.
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das Kurzarbeitergeld, wenn die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer über
der Beitragsbemessungsgrenze verdient?

(tatsächliches Bruttoentgelt im Monat der Kurzarbeit) und dem Sollentgelt (beitragspflichtiges Bruttoentgelt, das die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer
ohne den Arbeitsausfall im Anspruchsmonat verdient hätte) zugrunde. Als Sollentgelt ist daher grundsätzlich das regelmäßige laufende Arbeitsentgelt im
Sinne der Sozialversicherung bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu berücksichtigen. Wie beim Arbeitslosengeld ist damit der Entgeltausfall bis zu dem Entgelt
abgesichert, bis zu dem Beiträge entrichtet werden. Liegt auch während der
Kurzarbeit das erzielte Istentgelt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze,
kann daher kein Kurzarbeitergeld gezahlt werden.

Aufstockungsbeträge
(tarifvertraglich geregelt)

Werden Aufstockungsbeträge, die
tarifvertraglich geregelt sind, bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes berücksichtigt?

Vom Arbeitgeber gezahlte Aufstockungsbeträge oder Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld werden bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes nicht berücksichtigt. Sie vermindern nicht das Kurzarbeitergeld, soweit noch ein Entgeltausfall gegeben ist.

tarifvertragliche Regelungen/Aufstockungsregel

Inwieweit sind tarifvertragliche Regelungen (Beispiel: Tarifvertrag Südwestmetall mit der Aufstockungsregel A3a TV
KB) vom AG zu beachten?

Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber unter Anrechnung des Kug zu diesem zahlt Kug
(Zuschuss zum Kug), bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgeltes außer Betracht.

weitere Hinweise

117

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

Delta zwischen Kug
und Nettoentgelt

Kann ich bei Kurzarbeit das Delta zwischen Kurzarbeitergeld und normalem
Nettoentgelt, etwa
durch eine einmalige
Sonderzahlung, ausgleichen? Beispiel:
Der Mitarbeiter hat
normal 2.500,- Euro
netto, bekommt
1.300,- Euro Kurzarbeitergeld und das
Unternehmen plant
perspektivisch eine
Sonderzahlung von
1.200,-? Oder besteht die Möglichkeit,
dass der Arbeitgeber
ein Darlehen anbietet?

Die Aufstockung sollte die 100% Grenze nicht überschreiten, damit der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin die Leistung in vollem Umfang gewährt werden kann und
keine Anrechnung auf Kug erfolgt. Empfohlen wird die Verteilung auf mehrere Zeitabstände und kleineren Beträgen.

Wie wirkt sich Nebeneinkommen aus?

Zur Anrechnung von Nebeneinkommen beim Bezug von KUG hat sich eine Änderung ergeben. Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemrelevanten Bereich bleibt das Nebeneinkommen in der Zeit vom 01.04.2020 bis
31.10.2020 anrechnungsfrei, soweit das Entgelt aus dem Nebeneinkommen
mit dem verbliebenen Ist-Entgelt das Soll-Entgelt nicht übersteigt.

Nebeneinkommen/inkl.
Berechnung des anrechnungsfreien Beitrages beim Soll - Entgelt

weitere Hinweise

Nebeneinkommen –
Neuregelung
01.04.2020 -31.10.2020
Berechnung des an118
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Beispiele für systemrelevante Branchen oder Berufe

rechnungsfreien Beitrages beim Soll – Entgelt
– siehe: Berechnung

• medizinische Versorgung, ambulant und stationär, auch Krankentransporte
• Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Lebensmitteln, Verbrauchsmaterialen
• Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten und Geräten
• Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
• Labordiagnostik
• Apotheken
• Güterverkehr z. B. für die Verteilung von Lebensmitteln an den Groß- und
Einzelhandel
• Lebensmittelhandel – z. B. Verkauf oder Auffüllen von Regalen
• Lebensmittelherstellung, auch Landwirtschaft

Vgl. hierzu: Gesetz zur
befristeten krisenbedingten Verbesserung der
Regelungen für das
Kurzarbeitergeld:
https://www.bmas.de/Sh
ared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeitwird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5

• Lieferdienste zur Verteilung von Lebensmitteln
Die Aufzählung ist nicht abschließend.
Zur Beantwortung der Frage, welche Branchen oder Berufe systemrelevant sind,
kann die Verordnung
Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationspolitik (BSI-KritisV) herangezogen
werden. Diese Verordnung bildet einen Maßstab für die Zuordnung von Tätigkeiten
zu systemrelevanten Branchen und Berufen.
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Dieser Maßstab ist im Zweifel weit auszulegen.
https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html
Mit einem vorübergehenden Verzicht auf die vollständige Anrechnung des Entgelts
aus einer während Kurzarbeit aufgenommenen Beschäftigung auf das Kurzarbeitergeld wird ein Anreiz geschaffen, auf freiwilliger Basis vorübergehend Tätigkeiten
in systemrelevanten Bereichen, wie z.B. der Landwirtschaft, aufzunehmen.
Dafür wurde in einem weiteren Eilverfahren am 27.03.2020 das Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)
beschlossen.
§ 421c Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) wurde neu aufgenommen. Darin ist
geregelt, dass in der Zeit vom 1. April 2020 bis 31. Oktober 2020 - abweichend von
§ 106 Absatz 3 SGB III - bei der Berechnung des Ist-Entgelts, das für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes bestimmt werden muss, eine Ausnahme gilt (§ 106
SGB III definiert die Begriffe des Soll-Entgelts und des Ist-Entgelts).
Vgl. hierzu: Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen
für das Kurzarbeitergeld: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFMeldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
Berechnung des anrechnungsfreien Betrages beim Soll-Entgelt:
Für die Feststellung, ob und in welcher Höhe ein Entgelt aus einer anderen Beschäftigung, als der, für welche das Kurzarbeitergeld gezahlt wird, zu berücksichtigen ist, ist eine abgestufte Prüfung vorzunehmen:
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Schritt 1: Handelt es sich um eine Beschäftigung in systemrelevanter Branche oder Beruf?
Wenn nein: § 106 Abs. 3 SGB III gilt unverändert, das Arbeitsentgelt ist in voller
Höhe zu berücksichtigen.
Wenn ja: nächster Schritt
Schritt 2: Handelt es sich um eine geringfügige Beschäftigung (Minijob)?
Wenn ja: Es wird ohne Berechnung angenommen, dass es nicht zum
Überschreiten des Sollentgelts kommt – vgl. Ziffer 2.2.6 dieser Weisung.
Wenn nein: nächster Schritt
Schritt 3: Soll-Entgelt/(Kurzarbeitergeld + Ist-Entgelt + ggf. Aufstockungsbetrag) =
anrechnungsfreier Betrag
Abweichend von § 106 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB III sind Soll-Entgelt und Ist-Entgelt
bei dieser Berechnung pauschaliert in Netto-Beträge entsprechend der Nettoentgelttabelle umzurechnen. Das gilt auch für den Aufstockungsbetrag und das Entgelt aus der anderen Beschäftigung.
Hintergrund ist, dass mit der Regelung des § 421c SGB III gewährleistet wird, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Aufnahme einer weiteren Beschäftigung während des Arbeitsausfalls nicht mehr verdienen als ohne den Arbeitsausfall.
Übersteigt das Arbeitsentgelt den anrechnungsfreien Betrag, erhöht sich das pauschalierte Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt und das Kurzarbeitergeld reduziert sich.
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der Nutzung eines
Dienstwagens“ bei
der Berechnung
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Sachbezüge sind mit dem Wert zu berücksichtigen, der sich aus der Sachbezugsverordnung ergibt.

veranlagt?

Zweischichtsystem einführen

Ein Kfz-Betrieb
möchte ein Zweischichtensystem einführen wobei die
Teams wochenweise
eingeteilt werden.
Woche A arbeitet
Team 1, Woche B arbeitet Team 2. Der

Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird seitens des Betriebes angeordnet zum Schutz der Mitarbeiter. Es liegt kein Arbeitsausfall i.S.d.
Kug Bestimmungen vor.
Gründe des Arbeitsausfalls sind:
• Unabwendbares Ereignis (z. B. behördlich veranlasste Maßnahmen wegen
Corona-Virus, außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, Unglücksfall)
oder
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Inhaber ist der Meinung, dass er für die
Schicht, die zu
Hause ist und nicht
arbeitet, Kurzarbeitergeld beantragen
kann.

• Wirtschaftliche Ursachen (z. B. Auftragsmangel, -stornierung, fehlendes Material) Wenn der AG hier lediglich zum Schutz der MA diese auf zwei Schichten aufteilt stellt dieses keinen entsprechenden Grund dar. Der AG muss
diese Maßnahme entsprechend begründen.

Besteht ein KUG Anspruch an Feiertagen?

Kug kann nur gezahlt werden, wenn der Feiertag üblicherweise ein Arbeitstag
ist und die Arbeit ausgefallen ist (Beispiele:

Siehe auch weitere
Schlagworte

weitere Hinweise

Schichtsysteme, Feuerwehr, Hotelbetrieb o.ä.).
• Bemessungsgrundlage 80% der Differenz zwischen ungerundeten Soll- und
ungerundeten Ist-Entgelt
• Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge (Beiträge zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung) durch die Bundesagentur für Arbeit
(ab 01.03.2020)
Leistungsantrag erforderlich

Erstattungsverfahren

Arbeitgeber geht
grundsätzlich in Vorleistung

•

Ausschlussfrist 3 Kalendermonate

•

Fristbeginn mit Ablauf des Kalendermonats, für den Kurzarbeitergeld beantragt wird zuständig: Agentur für Arbeit am Sitz der Lohnabrechnungsstelle
(Betriebssitz)
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Abschlagszahlungen

Besteht die Möglichkeit, direkt nach Eingang der KUG Anzeige einen Abschlag an den AG zu
zahlen?

Grundsätzlich sind Abschläge im Ausnahmefall möglich, es bedarf jedoch einer individuellen Prüfung.

weitere Hinweise

Die geleisteten Arbeitszeiten, Ausfallzeiten und Fehlzeiten sind in den AZNachweisen zu führen

Abrechnungsverfahren

Wie ist das Abrechnungsverfahren?

• Die Abrechnung für den jeweiligen Kalendermonat muss innerhalb von drei
Monaten eingereicht werden (Fristbeginn mit Ablauf des beantragten
• Kalendermonats)
• Zuständig ist die Agentur für Arbeit am Sitz der Lohnabrechnungsstelle
• Nach Ende des Arbeitsausfalls erfolgt eine Prüfung, da Kug unter Vorbehalt
ausgezahlt wird

Wie werden Prämien,
Provision oder Bonuszahlungen gehandhabt?

In den Fällen, in denen neben einem verstetigten Monatsentgelt variable Zulagen/Zuschläge gezahlt werden, ist festzustellen, in welcher Höhe variable Entgeltanteile im Anspruchszeitraum bei Vollarbeit gezahlt worden wären.
Kann die Höhe der Zulagen oder Zuschläge, die im laufenden Kalendermonat angefallen wären, nicht ermittelt werden, bestehen keine Bedenken, wenn ausnahmsweise auf die variablen Lohnbestandteile des letzten abgerechneten Lohnabrechnungszeitraumes zurückgegriffen und das Soll-Entgelt entsprechend erhöht wird.
Dieser Wert ist dann für die gesamte Dauer des Kug-Bezuges zu berücksichtigen.
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Nach § 106 Abs. 1 Satz 3 ist als Ist-Entgelt das im jeweiligen Anspruchszeitraum
tatsächlich erzielte gesamte beitragspflichtige Arbeitsentgelt (§§ 342 ff) einschließlich der Entgelte für Mehrarbeit zu berücksichtigen.

Provision:

Wie verhält es sich mit
monatlich festen steuerfreien Sonntags- und
Nachtzuschlägen?

Beim Ist-Entgelt: Die
tatsächlich verdiente
Provision, die ja allein aufgrund reduzierter Arbeitszeit
(und wegen der
schlechten wirtschaftlichen Lage)
verringert sein wird?

Arbeitsentgelte, die einmalig gezahlt werden, sind nicht zu berücksichtigen (siehe
auch 15.2 Abs. 1). Zum Begriff des erzielten Arbeitsentgelts gilt Abs. 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass das in dem Kalendermonat zugeflossene Arbeitsentgelt, das dem tatsächlichen Lohnniveau des Kug-Beziehers entspricht, zugrunde
zu legen ist.
Enthält das zugeflossene Arbeitsentgelt also Bruttolohnbestandteile, die einem anderen Lohnabrechnungszeitraum als dem aktuellen Kalendermonat zuzuordnen
sind (z.B. Nachzahlungen aus einer unrichtigen Lohnabrechnung), sind diese
Lohnbestandteile bei der Ermittlung des Ist-Entgelts in diesem Kalendermonat nicht
zu berücksichtigen.
Das gilt jedoch nicht, wenn üblicherweise z.B. im Vormonat erarbeitete variable
Lohnbestandteile erst mit der nächsten Lohnabrechnung dem Arbeitnehmer zufließen Maßgebend ist daher das "allein nach den tatsächlichen Umständen entsprechend dem Verständnis der Arbeitsvertragsparteien ohne Versehen oder Rechenfehler abgerechnete und zugeflossene Entgelt" (BSG vom 23.11.1988 – Rar
38/87).
Soll-Entgelt: Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 ist das Bruttoarbeitsentgelt, soweit es beitragspflichtige Einnahme im Sinne des SGB III (§§ 342 ff) und damit als Entgelt im
Sinne der Sozialversicherung anzusehen ist. Lohnbestandteile sind nach Maßgabe
des § 14 SGB IV und der aufgrund des § 17 Abs. 1 SGB IV ergangenen Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt (SvEV) zu berücksichtigen.
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Zur beitragsrechtlichen Behandlung von Sonntags-/Feiertags- und Nachtzuschlägen - siehe Rundschreiben der Spitzenverbände vom 22.06.2006. Obwohl die genannten Rechtsvorschriften unmittelbar nur für die Beurteilung der Beitragspflicht
gelten (§ 342), erlaubt es deren allgemeingültiger Charakter, sie auch auf das Leistungsrecht zu übertragen (BSG vom 19.02.1986 – 7 RAr 9/84).
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Kurzarbeit für Vergangenheit

Kann Kurzarbeit bei Vorliegen eines Arbeitsausfalles auch für die Vergangenheit vereinbart werden?

Es ist arbeitsrechtlich grundsätzlich zulässig, Kurzarbeit bei Vorliegen eines Arbeitsausfalles auch für die Vergangenheit zu vereinbaren. Dies gilt
jedoch dann nicht, wenn für diese Zeiten das Arbeitsentgelt bereits abgerechnet und ausgezahlt wurde, da in einen bereits abgeschlossenen
Vorgang nicht rückwirkend eingegriffen werden kann. An der Notwendigkeit, rechtzeitig den Arbeitsausfall anzuzeigen, ändert diese Auslegung
nichts.

Neue Anzeige für kurzarbeitende Betriebe

Ist nach Erlass der
Rechtsverordnung bei lfd.
KUG eine neue Anzeige
erforderlich?

Für bereits in Kurzarbeit befindliche Betriebe ist keine neue Anzeige von
Kurzarbeit erforderlich, sofern dieser Kug-Bezug den ursprünglich bewilligten Kug-Zeitraum einbezieht, um den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld und zur Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu erhalten.

weitere Hinweise
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Eine Kug-Anzeige ist dagegen erforderlich, wenn z.B. vorher Saison-Kug
gezahlt wurde.
Dies liegt beispielsweise vor, wenn lediglich für den Zeitraum vom
01.12.2019 bis 31.03.2020 Saison-Kug gezahlt wurde und ab 01.04.2020
Kug benötigt wird.
In diesen Fällen wurden die Voraussetzungen für Kug nach §§ 95 ff. SGB
III noch nicht geprüft. Hier muss eine Anzeige zum Kug.
Wenn z.B. Kug bereits vom 01.09.2019 – 30.06.2020 bewilligt wurde, aber
vom 15.01.2020-31.03.2020 kein Gebrauch von Kug gemacht wurde, muss
zumindest für den Zeitraum über den 30.06.2020 eine neue Anzeige erfolgen.

Betriebsrat und Arbeitgeber

Ein Betrieb (Gastronomie)
hat aufgrund aufgrund der
Pandemie und dem Erlass
in NRW nie öffnen können,
beschäftigt aber sozialver-

Was passiert, wenn Betriebsrat und Arbeitgeber
sich nicht einigen?

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Kurzarbeit.
Das bedeutet konkret: Können sich Arbeitgeber und Betriebsrat in der
Frage, ob und wie Kurzarbeit eingeführt werden soll, nicht einigen, kann
sowohl der Arbeitgeber als auch der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz).
Kug ab dem ersten Tag (Betriebsgründung) ist normalerweise nicht möglich, da dies dem üblichen Betriebsrisiko zuzuordnen ist. Im dargestellten
Fall ist daher eine besondere Begründung erforderlich. Zudem sind die betrieblichen Mindesterfordernisse zu erfüllen (10 % der Beschäftigten mit jeweils 10% Arbeitsausfall…) und die persönlichen Voraussetzungen der Be128
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Antwort

weitere Hinweise

schäftigten müssen erfüllt sein (u.a. Sozialversicherungspflicht auch zur Arbeitslosenversicherung).

Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit in einem Unternehmen
ist, dass der Betriebsrat zustimmt. In Unternehmen ohne Betriebsrat und
ohne tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit müssen alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurzarbeit zustimmen.

Betriebsrat

Welche Rolle spielt der
Betriebsrat?
Stellungnahme

Die Stellungnahme des Betriebsrates ist bereits mit der Anzeige von
Kurzarbeit beizufügen. Fehlt die Stellungnahme der Betriebsvertretung
in der Anzeige, kann diese nachgeholt werden. Das Fehlen einer solchen Stellungnahme und damit die Nichtbeachtung des § 99 Abs. 1
Satz 3 macht die Anzeige des Arbeitgebers nicht unwirksam (BSG 30.05.1978 – 7/12 RAr 100/76).
Der Betriebsrat sollte bei seiner Stellungnahme darauf eingehen, ob er
• den Ausführungen des Arbeitgebers zustimmt oder ihnen widerspricht, ggf. aus welchen Gründen,
• den Durchführungsmodalitäten der Kurzarbeit zugestimmt oder in
der Frage der Einführung und des Umfangs der Kurzarbeit das Arbeitsgericht angerufen hat.

persönliche Voraussetzungen bei Lohnkostenzuschüssen nach §§ 16e, i
SGBII

Können Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis über
Lohnkostenzuschüsse

in Klärung

129

Schlagwort

Detailbeschreibung

Antwort

weitere Hinweise

nach §§ 16 e, i SGB II gefördert werden, der Gesamtzahl, der im Betrieb
tatsächlich beschäftigten
Arbeitnehmer/- innen zugerechnet und die Lohnkostenzuschüsse bei der
Berechnung des Soll-Entgeltes der Arbeitnehmer
berücksichtigt werden?

Teilhabechancengesetz

Rentenanspruch

Können Beschäftigte, in
über die Instrumente des
Teilhabechancengesetzes geförderten Beschäftigungsverhältnisse, die
persönlichen Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllen?

Wie wirkt sich Kurzarbeit
auf den Rentenanspruch
aus?

in Klärung

Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld sind Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer weiterhin rentenversichert. Die auf das verminderte
Arbeitsentgelt zu entrichtenden Beiträge leisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie üblich gemeinsam. Damit keine Nachteile bei der späteren
Rentenhöhe entstehen, werden zusätzlich auf Grundlage von 80 Prozent des Entgeltausfalls (Differenz zwischen dem Soll-und Istentgelt)

Deutsche Rentenversicherung Servicetelefon unter:
0800 1000 480 70
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Beiträge erbracht, die vom Arbeitgeber alleine getragen werden. Fragen
zu den Auswirkungen von Kurzarbeit auf die späteren Rentenleistungen
beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auskunfts- und
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung oder am Servicetelefon unter 0800 1000 480 70.

Außertariflich Beschäftigte

Können auch außertariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf
Kurzarbeitergeld haben
bzw. kann sich ein Arbeitsvertrag mit einem
außertariflich Angestellten auf die Gewährung
von Kurzarbeitergeld negativ auswirken?

Ein Arbeitsvertrag mit einer außertariflich beschäftigten Arbeitnehmerin,
bzw. einem Arbeitnehmer schließt die Zahlung von Kurzarbeitergeld
nicht aus, solange die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Zu den Auswirkungen von Entgelten,
die über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird auf die vorhergehende Frage verwiesen.

Besondere Personengruppen sind z.B.
Besondere Personengruppen

Was sind besondere Personengruppen und wann
können sie in KUG einbezogen werden?

• Inhaber/Geschäftsführer/Vorstände
(ihnen fehlt Arbeitnehmereigenschaft)
• Vertriebsmitarbeiter/innen/Akquisiteure (müssen Aktivitäten verstärken)
• Freigestellte Betriebsratsmitglieder
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Bei bestimmten Personengruppen (z.B. Akquisiteure und Fremd-Geschäftsführer) ist der Arbeitsausfall vermeidbar, da es gerade deren Aufgabe ist, (neue) Kunden zu finden, um die Kurzarbeit zu vermindern oder zu beenden. Hier trifft die Schadensminderungspflicht insbesondere
die/den Arbeitnehmer/in.
Die Einbeziehung dieses Personenkreises in Kurzarbeit ist nur in Ausnahmefällen (z.B. bei einem unabwendbaren Ereignis) begründbar.
Vom Arbeitgeber gezahlte Aufstockungsbeträge oder Zuschüsse zum
Kurzarbeitergeld werden bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes
nicht berücksichtigt. Sie vermindern nicht das Kurzarbeitergeld, soweit
noch ein Entgeltausfall gegeben ist.

Aufstockungsbeträge (tarifvertraglich geregelt)

Werden Aufstockungsbeträge, die tarifvertraglich
geregelt sind, bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes berücksichtigt?

Zuschüsse zum Kug sind als Arbeitseinkommen i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 4
EStG steuerpflichtig. Sie zählen jedoch unter der Voraussetzung des § 1
Abs. 1 Nr. 8 SvEV nicht als sozialversicherungspflichtiges Einkommen. In
bestimmten Branchen sind Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kug tarifvertraglich vorgesehen. Dabei wird das Kug in der Regel bis zu einem bestimmten Prozentsatz des bisherigen Nettoentgelts (max. 100%), teilweise
auch des bisherigen Bruttoentgelts aufgestockt. Es ist davon auszugehen,
dass ein solcher Zuschuss zum Kug dann vorliegt, wenn
• in der einzelvertraglichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung die Höhe
des Zuschusses ausdrücklich bestimmt wird (z.B. "unter Anrechnung
des Kug, zur Aufstockung des Kug bis zur Höhe des üblichen Brutto/Nettoentgelts") und
• die für die sozialversicherungsrechtliche Behandlung des Zuschusses
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zum Kug ergangenen Vorschriften (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 8 SvEV) angewendet werden.
Der Zuschuss ist vom Arbeitgeber als Lohnart in das Lohnsystem einzugeben.

EGZ (Eingliederungszuschuss)

Haben Kurzarbeit und der
Bezug von Kurzarbeitergeld Einfluss auf Eingliederungszuschüsse, die
Arbeitgeber für eine/n Beschäftigten erhalten?

Eingliederungszuschüsse berechnen sich nach dem "berücksichtigungsfähigen Entgelt". Dieses setzt sich aus den regelmäßig gezahlten Entgelten und einem pauschalierten Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag zusammen. Für Zeiten, in denen der Arbeitgeber kein Entgelt leistet, ist geregelt, dass der Eingliederungszuschuss
entsprechend zu mindern ist bzw. nicht erbracht werden kann. Diese
Zeiten wirken sich grundsätzlich nicht auf die Förderdauer aus. Nähere
Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Agentur für Arbeit.
• Erhält der Betrieb eine Förderung für Kurzarbeiter (z.B. Eingliederungszuschuss)?
• Entsprechende Angaben sind durch den Arbeitgeber zu tätigen, um
Doppelförderungen zu vermeiden.
• Kurzarbeit hat Auswirkungen auf die Förderung. Wenn möglich, sollte
die Maßnahme regulär zu Ende geführt werden.

tarifvertragliche Regelungen/Aufstockungsregel

Inwieweit sind tarifvertragliche Regelungen
(Beispiel: Tarifvertrag
Südwestmetall mit der
Aufstockungsregel A3a

Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber unter Anrechnung des Kug zu diesem
zahlt Kug (Zuschuss zum Kug), bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgeltes
außer Betracht.
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TV KB) vom AG zu beachten?

Geschäftsführer/Vorstände

Ist auch für GF bzw. Vorstände der Bezug von
Kurzarbeitergeld möglich?

Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Bei Führungskräften wurde i.d.R. die Arbeitnehmereigenschaft
(und damit die Sozialversicherungspflicht) bei ihrer Anmeldung seitens
der Krankenkasse geprüft.

Geschäftsführer/Vorstände

Zählen Geschäftsführer
oder Vorstände zu der
10% Schwelle dazu, um
einen Kug Anspruch zu
erhalten?

Nur, wenn sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Sonst: nein

Homeoffice

Wenn ich Kug beantrage
und Mitarbeiter ins Homeoffice schicke, dürfen die
dann tatsächlich nur noch
bis zu der im Kug- Antrag
angegebenen reduzierten
Stundenanzahl arbeiten?
Oder dürfen Sie auch
mehr, falls notwendig?
Lässt sich diese Stundenzahl ggfs. kurzfristig nach

Der Umfang der Kurzarbeit kann je nach Auftragslage angepasst werden. (Achtung: Mindesterfordernisse im Kalendermonat).
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oben oder unten verändern?

GmbH-Geschäftsführer
als Fremdgeschäftsführer

Arbeitslosengeld

Kurzarbeit beim GmbHGeschäftsführer, wenn er
Fremdgeschäftsführer
ist? Auch wenn er geschäftsführender Gesellschafter ist?

Hat Kurzarbeitergeld Auswirkungen auf den Anspruch und die Höhe von
Arbeitslosengeld?

Nein, er ist in dem Unternehmen nicht sozialversicherungspflichtig.

Kurzarbeit hilft in vielen Fällen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, entstehen den Beschäftigten
durch Kurzarbeit keine Nachteile. Zeiten des Bezuges von Kurzarbeitergeld wirken sich nicht negativ auf einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld aus. Der Bezug von Kurzarbeitergeld führt nicht dazu, dass eine
grundsätzlich zur Arbeitsförderung versicherungspflichtige Beschäftigung versicherungsfrei wird.
Dies ist selbst dann nicht der Fall, wenn Beschäftigte im Rahmen der
Kurzarbeit keine Arbeitsleistung mehr erbringen. Zeiten des Kurzarbeitergeldbezuges tragen wie „normale“ Beschäftigungszeiten zur Erfüllung
der Anwartschaftszeit für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld bei und
werden auch bei der Ermittlung der Anspruchsdauer berücksichtigt.
Falls Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nach dem Bezug von Kurzarbeitergeld arbeitslos werden, berechnet sich das Arbeitslosengeld
nach dem Arbeitsentgelt, das ohne den Arbeitsausfall erzielt worden
wäre. Damit ist grundsätzlich gewährleistet, dass Arbeitnehmerinnen
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und Arbeitnehmer keine leistungsrechtlichen Nachteile erfahren, wenn
sie nach dem Kurzarbeitergeldbezug arbeitslos werden sollten.

Neu eingestellter Beschäftigte

Ein AN nimmt die Arbeit
neu auf und soll in KUG
geschickt werden, möglich?

Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Arbeit aufnimmt, d. h.
der neu eingestellt worden ist. Er soll quasi am ersten Tag seiner Arbeit
also noch in der Probezeit in KUG geschickt werden. Ist grundsätzlich
denkbar, auf die Dauer der Beschäftigung kommt es eigentlich nicht an.
Jedoch stellt sich generell die Frage, warum jemand – wie hier beschrieben - neu eingestellt wird und am ersten Arbeitstag in Kug entsandt wird,
wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt. Die Gründe sind vom AG
darzulegen und im Einzelfall zu prüfen.
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten Einzelfall möglich
(z.B. Schlüsselpositionen wiederbesetzen). Die Zustimmung der Agentur
für Arbeit ist im Vorfeld einzuholen.

gekündigte Beschäftigte

Finanzhilfen der Länder

Kann gekündigten Beschäftigten KUG gewährt
werden?
Welche Finanzhilfen der
Länder gibt es oder sind
geplant?

Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des Ausspruchs der Kündigung kein Kug mehr gezahlt, egal wer die Kündigung ausgesprochen
hat.
Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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• Merkblatt 8a – Kug Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
• Merkblatt 8b – Kug Informationen für Arbeitgeber und Betriebsvertretungen
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siehe Links
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Erklärvideos:
Erklärvideo zum Ausfüllen der Anzeige aus Antragstellerperspektive: https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeitergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-Kurzarbeitergeld.jsp?etcc%20cmp=VIP+Newsletter&etcc%20med=Newsletter&et%20cid=17&et%20lid=33&et%20sub=KW%20202013%20AAA%20important%20Ausfullhilfe%20zum%20Antrag%20fur%20Kurzarbeiterg%20nbsp
Video: So beantragen Sie Kurzarbeitergeld - Das Video erklärt Ihnen als Arbeitgeber im ersten Teil, in welchen Fällen Ihre Beschäftigten Kurzarbeitergeld erhalten
können. Im zweiten Teil erfahren Sie, wie Sie Kurzarbeitergeld anzeigen sowie beantragen können und wie die Leistung berechnet wird.
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video
Kurzarbeitergeld – Wer, Wann, Wieviel (30 Min);
Kurzarbeitergeld – Alles Wesentliche im Zuge COVID-19 (15 Min)
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Lernvideo KUG (Teil 1): https://www.youtube.com/watch?v=GZnn1Ra1Jxs
Lernvideo KUG (Teil 2): https://www.youtube.com/watch?v=gRopyp-PEUI
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Telefonnummern:
Erreichbarkeit der Agenturen für Arbeit in Nordrhein-Westfalen:
Bundesweite Arbeitgeber-Hotline: 0800 4 5555 20
Bundesweite Arbeitnehmer-Hotline: 0800 4 5555 00
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Daneben haben die Agenturen für Arbeit in Nordrhein-Westfalen anlässlich der Corona – Pandemie zusätzlich lokale Sammelrufnummern für dringende Anliegen der Arbeitnehmer - Kunden eingerichtet:
(diese können Sie den beiden nachfolgenden Seiten entnehmen)
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Kurzarbeit (KUG) aufgrund der CORONA Pandemie – FAQ zum Kurzarbeitergeld
Stand: 06.04.2020
Fragestellungen und Hinweise übersenden Sie uns bitte jederzeit per Mail an das zentrale Postfach. Wir bemühen uns schnellstmöglich um die Beantwortung
Ihrer Fragen und Aufnahme in die FAQ.
Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Links, Informationsmaterial:
Informations- und Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen und deren Beschäftigte in Zeiten der Corona-Pandemie:
Merkblatt 8a, Informationen für Arbeitgeber und Betriebsvertretungen:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf

Merkblatt 8b, Informationen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8b-kurzarbeitergeld_ba015388.pdf

Aktuelle Informationen der Bundesagentur für Arbeit für Unternehmen zum Kurzarbeitergeld:

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

Weitere aktuelle Informationen der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit:

https://www.arbeitsagentur.de/vorort/rd-nrw/corona-infos

Regionaldirektion NRW
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Linkliste der Regionaldirektion Nordrhein Nordrhein-Westfalen

https://ddst-red.webapp.dst.baintern.de/rd-nrw/corona-arbeitsmarktpartner

Bundesagentur für Arbeit

Weisung 202003015 vom 30.03.2020 – Weisung Verbesserungen für das KUG bis
31.12.2020

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146387.pdf

Bundesagentur für Arbeit

Übersicht - Soforthilfen zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen während der
Corona-Pandemie.

Mehrsprachige Hinweise

Mehrsprachige Hinweise der Bundesmigrationsbeauftragten.

Muster - Kug Informationen deutsch:

Muster Kug - Informationen –
türkisch:

200331_Übersicht_S
oforthilfeprogramme

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-undantworten/1731242-1731242?index=1731568

200319_Kuginforma
tionen_deutsch.docx

Unser Netzwerkpartner Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung
(ZfTI) in Essen hat das Informationsblatt ins türkische übersetzt.
Somit kann man dies türkischsprachigen Unternehmern zuleiten.

200319_Kug-Inform
ationen_türkisch_Mu
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Finanzhilfen der Länder

Welche Finanzhilfen der Länder gibt es oder sind geplant?

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020

Bundesarbeitsministerium

Sie finden weitere Informationen und Fragen auf den Seiten des Bundesarbeitsministeriums.

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html

Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das
Kurzarbeitergeld

Bundeswirtschaftsministerium

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung
der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag
(Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG) – FAQ

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/faq-zumsodeg.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Ebenso hat das Bundeswirtschaftsministerium Sonderseiten erstellt.

https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
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Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände

Auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände stellt gesondert Informationen zur Verfügung.

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_corona

Deutscher Gewerkschaftsbund

Beschäftigte können sich zum Beispiel auf den Seiten des Deutschen Gewerkschaftsbundes informieren.

https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea8e68-52540088cada

Entschädigung bei Quarantäne oder Tätigkeitsverbot

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

Landschaftsverband Rheinland
(LVR) und Westfalen – Lippe (LWL)

145

