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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 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/corona-infos
mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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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.  
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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 
 

Voraussetzungen: 

Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

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 Unterneh-
men ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch bei Auftragsaus-
fällen weiter beschäftigen. Das Kurzarbeitergeld hilft also, Kündigun-
gen zu vermeiden. 

 

Kurzarbeitergeld 

Arbeitgeber oder Betriebsrat 
fragen a) nach der Anzeige 
über Arbeitsausfall zur Einfüh-
rung von Kug b) möchte(n) sich 
über Möglichkeiten der Vermei-
dung von Entlassungen wegen 

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

 

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

betrieblicher Unterauslastung 
(Arbeits- und Auftragsmangel) 
informieren 

Kurzarbeitergeld 
Anzeige und An-
trag 

 

Anzeige und Bearbeitung erfolgen in einem zweistufigen Verfahren: 
Der Arbeitsausfall wird vom Arbeitgeber oder von der Betriebsvertre-
tung bei der zuständigen Agentur für Arbeit schriftlich angezeigt. Zu-
ständig ist die Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen 
Sitz hat. 
Die Agentur für Arbeit entscheidet unverzüglich, ob die Voraussetzun-
gen für die Zahlung von Kurzarbeitergeld dem Grunde nach vorliegen. 
Der Arbeitgeber errechnet das Kurzarbeitergeld und zahlt es an die 
Beschäftigten aus. 
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 Aus-
schlussfrist von drei Monaten einzureichen. Die Frist beginnt mit Ab-
lauf des Kalendermonats (Anspruchszeitraums), in dem die Tage lie-
gen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

 

Voraussetzungen 
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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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

• Anzeige des Arbeitsausfalls bei der Agentur für Arbeit (Betriebs-
sitz), Einreichung der Abrechnungslisten (Sitz der lohnzahlenden 
Stelle; Hinweis: z.B.: Steuerberater ist hier nur Erfüllungsgehilfe 
und nicht lohnzahlende Stelle) 

Arbeitsrechtliche 
Voraussetzungen 

Was sind die arbeitsrechtlichen 
Voraussetzungen? 

Kurzarbeit ist ein Eingriff in das bestehende Arbeitsverhältnis. Sie 
muss daher arbeitsrechtlich zulässig eingeführt werden. 

• durch einzelvertragliche Vereinbarung mit den Arbeitnehmern 

• Betriebsvereinbarung 

• Kurzarbeitsklausel im Arbeitsvertrag oder 

• Änderungskündigung (Kündigungsfrist sind zu beachten) 

 

Persönliche Vo-
raussetzungen 

Was sind die persönlichen Vo-
raussetzungen? (§ 98 SGBIII) 

• Fortsetzung einer versicherungspflichtigen (ungekündigten/ohne 
Aufhebungsvertrag aufgelösten) Beschäftigung 

• Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung aus zwin-
genden Gründen oder im Anschluss an eine Ausbildung 

• befristet Beschäftigte können KUG erhalten (auf die Dauer der Be-
fristung kommt es nicht an; eine Verlängerung der Befristung ist 
möglich; aber: Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäfti-
gung nur aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an Ausbil-
dung möglich 

• gekündigte AN können ab Aussprache der Kündigung kein Kug er-
halten (Kug dient dem Arbeitsplatzerhalt) 
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Vom Kug ausgeschlossen sind: 

• Umschüler mit Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Weiterbildung o-
der Übergangsgeld 

• Bezieher von Krankengeld 

Betriebliche  
Voraussetzungen 

Was sind die betrieblichen Vo-
raussetzungen? 

• Beschäftigung mindestens eines Arbeitnehmers/einer Arbeitneh-
merin (Sozialversicherungspflicht) 

• Betrieb oder Betriebsabteilung ist betroffen 

• Gesamtbetrieb 

• Gesamtheit aller Beschäftigten eines Betriebes 
Merkmale einer Betriebsabteilung sind:  

• Eigene Leitung (z.B. Konstruktionschef kann aber auch der Inha-
ber/Geschäftsführer selbst sein) 

• Eigener Betriebszweck/arbeitstechnischer Zweck/Hilfszweck (z.B. 
Einkauf/Produktion/Disposition/Lager) 

• Zusammenfassung von Arbeitnehmern/innen zu einer Arbeits-
gruppe (geschlossene Arbeitsgruppe) 

• eigene Arbeitsmittel 

• räumliche Trennung vom übrigen Betrieb (muss kein eigener 
Standort sein) 
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Mindesterforder-
nisse (bezogen 
auf die betriebli-
che Einheit) 

Was sind die Mindesterforder-
nisse? 

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 Bundes-
regierung) entsteht. 

• Zu den Beschäftigten zählen alle Arbeitnehmer/innen im Betrieb, 
auch z.B. geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer/innen (Minijob-
ber). Azubi zählen nicht dazu. Können jedoch unter bestimmten 
Voraussetzungen Kug erhalten. 

• Erkrankte und Beurlaubte, sowie Mitarbeiter/innen deren Arbeits-
verhältnis wegen eines Beschäftigungsverbotes ruht  
(§ 3(2), §6 (1) MuSchG) und auch Leiharbeitnehmer zählen eben-
falls zu den Mindesterfordernissen. 

• Kug beziehen können hingegen nur sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte. 

Nicht mitzuzählen sind:  

• Personen, die als Teilnehmer an einer beruflichen Weiterbildungs-
maßnahme 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);  

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% Arbeits-
ausfall haben, dann können 
alle AN mit Arbeits- und Ent-
geltausfall KUG erhalten. 
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

• Heimarbeiter, weil es sich bei diesen nicht um "im Betrieb beschäf-
tigte Arbeitnehmer" handelt;  

• Auszubildende kraft ausdrücklicher gesetzlicher Regelung;  

• Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis ruht, weil sie z.B. Dienst nach 
dem Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst bzw. Zivildienst ableis-
ten oder sich in Elternzeit befinden. 

Zu Mindesterfor-
dernisse: 

Was passiert, wenn ein SV-
pflichtiger Mitarbeiter krank 
wird und der Arbeitsaufwand 
der restlichen Belegschaft 
steigt? Gelten die 10% der Be-
legschaft im Durchschnitt des 
gesamten Teams oder für je-
den Einzelnen? 

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

 

Rahmenbedingun-
gen 

Welche Rahmenbedingungen 
müssen erfüllt sein, um Kurzar-
beitergeld zu erhalten? 

Kug kann grundsätzlich gewährt werden, wenn zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmervertretung oder zwischen Arbeitgeber und den be-
troffenen Beschäftigten eine arbeitsrechtliche Reduzierung der Ar-
beitszeit im Betrieb vereinbart wurde und damit ein erheblicher Ar-
beitsausfall 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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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

• Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar und der Betrieb hat alles ge-
tan, um ihn zu vermindern oder zu beheben (z.B. in bestimmten 
Grenzen Nutzung von AZ-Guthaben) 

• Der Arbeitsausfall ist vorübergehender Natur. D.h., dass inner-
halb 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 versicherungs-
pflichtige 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 je-
weils mehr als 10% ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen 
sind. 
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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 
 

Fristen: 
Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Anzeige über Arbeitsausfall (§ 99 
SGBIII) 

Wann hat die Anzeige zu er-
folgen? 

Die Anzeige aufgrund wirtschaftlichen Gründen muss in dem Ka-
lendermonat bei der AA eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt 
(spätestens am letzten Tag des Monats). Bei einem unabwendba-
ren Ereignis muss die Anzeige unverzüglich eingereicht werden. 

• 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, 

Sofern zum Mo-
natsende eine 
fristgerechte An-
zeige im Online-
verfahren gefähr-
det ist, bitte das 
Dokument aus-
drucken und ein-
gescannt an die 
zuständige Agen-
tur senden oder 
fristgerecht zu-
senden. 

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

• Kurzarbeiterklausel in Arbeitsverträgen beachten 

• tarifliche Regelungen bei der Einführung von KUG beachten 

• unter Umständen Einzelvereinbarung mit AN abschlie-
ßen 

Antragstellung 
Wo finde ich den Antrag zur 
Gewährung von Kurzarbeiter-
geld? 

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

Erheblicher Arbeitsausfall Was ist ein erheblicher Ar-
beitsausfall? (§ 96 SGBIII) 

• Unabwendbares Ereignis (z.B. behördlich veranlasste Mass-
nahmen wegen Corona-Virus wie Quarantäne, Betriebsschlie-
ßung nach behördlicher Anordnung, außergewöhnliche Witte-
rungsverhältnisse, Unglücksfall 

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 „vermeid-
bar"? 

Als vermeidbar gilt ein Arbeitsausfall, der 

• überwiegend branchen-, betriebsüblich oder saisonbedingt ist 
(z.B. Eisdiele, Freizeitpark) 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

• ausschließlich betriebsorganisatorische Gründe hat (z.B. Fehl-
planung bei Materialbeschaffung) KUG ist ebenfalls ausge-
schlossen, wenn der Arbeitsausfall dem Betriebsrisiko zuzuord-
nen ist. 

• Kug-Bezug ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn Arbeitsausfall 
dem Betriebsrisiko zuzuordnen ist (z.B. bisher Zeitarbeit) 

Neu: Kug kann auch für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer gewährt werden (Gesetz zur befristeten Verbesserung der 
Regelungen für das Kurzarbeitergeld vom 13.03.2020 und ange-
kündigte 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 Einbrin-

gung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur 
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Vermeidung von Kurzarbeit einzufordern. Diese Regelung erfolgt 
vor dem Hintergrund, dass bei der Interessenabwägung mit vor-
rangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers 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 Versichertengemein-
schaft geht aufgrund der außergewöhnlichen Verhältnisse somit 
der Schadensminderungspflicht des Einzelnen vor. Wird die Kurz-
arbeit 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 Ar-
beitsausfalls festzulegen. Auch hier dürfen die Urlaubswünsche 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht entgegenstehen. 

"unvermeidbar" 
Welcher Arbeitsausfall ist un-
vermeidbar? siehe auch "ver-
meidbar") 

• Noch vorhandene Urlaubsansprüche aus dem vergangenen 
Urlaubsjahr sind einzubringen 

• Überstunden und Arbeitszeitkonten sind aufzulösen  
 
Achtung: Sonderregelungen Überstunden beachten! (siehe: 
Auswirkung von/Berechnung/Abrechnung) 
 
NEU: Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 

• Umsetzung von AN muss geprüft werden (ggf. temporäre Um-
setzung in andere Betriebsabteilungen) 
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

• Wirtschaftlich zumutbare Gegenmaßnahmen müssen zuvor ge-
troffen worden sein (z.B. Arbeiten auf Lager, Aufräum- oder In-
standsetzungsarbeiten) 

"vorübergehend" Welcher Arbeitsausfall ist vo-
rübergehend? 

Der Arbeitsausfall ist vorübergehend, wenn 

• mit gewisser Wahrscheinlichkeit 

• in absehbarer Zeit prognostiziert (nach aktuellem Recht inner-
halb von 12 Monaten) 

• der Übergang zur Vollarbeit möglich ist 

 

Bezugsdauer Wie lange kann KUG bezo-
gen werden? (§ 104 SGBIII) 

Grundsätzlich gilt: 

• Maximal 12 Monate 

• Unterbrechungen von mind. 1 Monat können die Bezugsfrist 
verlängern 

Unterbrechungen von 3 Monaten erfordern eine neue An-
zeige 

 

Anzeige über Arbeitsausfall (§ 99 
SGBIII) 

Wann hat die Anzeige zu er-
folgen? 

Die Anzeige aufgrund wirtschaftlichen Gründen muss in dem Ka-
lendermonat bei der AA eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt 
(spätestens am letzten Tag des Monats). Bei einem unabwendba-
ren Ereignis muss die Anzeige unverzüglich eingereicht werden. 

• In Schriftform oder elektronischer Form 

 
 
Aktuell ist der 
postalische Ver-
sand der Kug-An-
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

• 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 
Die Anzeige kann für maximal für 12 Monate gestellt werden und 
– sofern die 12 Monate nicht überschritten werden und keine Un-
terbrechung eintritt, verlängert werden. 

zeigen zu bevor-
zugen! 

Kurzarbeit für Vergangenheit 
Kann Kurzarbeit bei Vorlie-
gen eines Arbeitsausfalles 
auch für die Vergangenheit 
vereinbart werden? 

Es ist arbeitsrechtlich grundsätzlich zulässig, Kurzarbeit bei Vor-
liegen eines Arbeitsausfalles auch für die Vergangenheit zu ver-
einbaren. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn für diese Zeiten das 
Arbeitsentgelt bereits abgerechnet und ausgezahlt wurde, da in ei-
nen bereits abgeschlossenen Vorgang nicht rückwirkend einge-
griffen werden kann. An der Notwendigkeit, rechtzeitig den Ar-
beitsausfall anzuzeigen, ändert diese Auslegung nichts. 

 

Neue Anzeige für kurzarbeitende 
Betriebe 

Ist nach Erlass der Rechts-
verordnung bei lfd. Kug eine 
neue Anzeige erforderlich? 

Für bereits in Kurzarbeit befindliche Betriebe ist keine neue An-
zeige von Kurzarbeit erforderlich, um erleichterten Zugang zum 
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Kurzarbeitergeld und zur Erstattung der Sozialversicherungsbei-
träge zu erhalten. 

unabwendbares Ereignis Wann liegt ein unabwendba-
res Ereignis vor? 

Ein Ereignis, dass bei Beachtung angemessener und vernünftiger-
weise zu erwartender Sorgfalt weder abzuwehren noch in seinem 
schädlichen Folgen zu vermeiden ist. 
Beispiele: 

• behördliche angeordnete oder anerkannte Maßnahmen 
(z.B. Ermächtigung aus Kastastrophenschutzgesetzen o-
der dem Infektionsschutzgesetz) 

• Fabrikbrand durch Blitzschlag 

• Wasserrohrbruch im Kaufhaus 

• außergewöhnliche Witterungsverhältnisse 

• Politische Entscheidungen der BRD/EU gegenüber ande-
ren 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 Be-
trieben in der Grenzregion werden auch Arbeitnehmer/innen be-
schäftigt, die täglich aus dem genannten COVID-19-Risikogebiet 
zur Arbeit nach Deutschland pendeln. Den betroffenen Arbeitneh-
mern/innen und Beschäftigten wurde empfohlen, unnötige Kon-
takte zu vermeiden und vorsorglich 14 Tage zu Hause zu bleiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: Abgren-
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Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Teilweise wurde Beschäftigten zur Vermeidung einer weiteren 
Ausbreitung als Vorsichtsmaßnahme durch den Arbeitgeber der 
Zutritt auf das Betriebsgelände untersagt. In der Folge der ge-
nannten Maßnahmen kann in Betrieben teilweise die Produktion 
nicht mehr aufrechterhalten werden.  
Eine Arbeit im Homeoffice ist hierbei keine Alternative, da die Ar-
beitnehmer/innen in der Produktion beschäftigt sind. 
Kann der Betrieb seine Produktionstätigkeit nicht mehr aufrecht-
erhalten, da 

• eine unerwartet hohe Anzahl von Arbeitnehmern/innen wegen 
Erkrankung infolge Pandemie (im Gegensatz zu normal zu er-
wartenden Erkrankungsfällen) ausfällt, 

• mehrere Arbeitnehmer/innen unter Quarantäne gestellt wurden 
oder 

• wegen einer Anordnung/Empfehlung der zuständigen Gesund-
heitsbehörde Mitarbeiter/innen zu Hause bleiben müssen und 
kurzfristig kein Ersatz für die ausgefallenen Beschäftigten be-
schafft werden kann, kommt eine Gewährung von Kurzarbeiter-
geld infolge eines unabwendbaren Ereignisses in Betracht. Die 
weiteren Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld müssen 
ebenfalls vorliegen. 

zung Infektions-
schutzgesetz 
https://www.lvr.de/
de/nav_main/sozi-
ales_1/sozi-
ale_entschaedi-
gung/taetigkeits-
verbot/taetigkeits-
verbot.jsp# 

Umfang des Arbeitsausfalls 
Welchen Umfang kann der 
Arbeitsausfall für AN in Kurz-
arbeit haben? 

Ob der Arbeitsausfall Stunden, Tage oder sogar Wochen umfasst, 
richtet sich nach der Auftragslage und den Vereinbarungen im Un-
ternehmen. Bei der "Kurzarbeit null" beträgt der Arbeitsausfall 100 

 

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

 

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 Arbeits-
ausfalls ausführlich begründet. Das Formular enthält eine Erklä-
rung des Arbeitgebers, dass die Angaben nach bestem Wissen 
gemacht wurden. Ist eine Betriebsvertretung vorhanden, muss 
diese den Angaben des Arbeitgebers zustimmen oder eine ge-
sonderte Stellungnahme abgeben. 

 

Reduzierung der AZ (Umfang) 

Müssen die Beschäftigten in 
einem Unternehmen ihre Ar-
beitszeit um jeweils den glei-
chen Prozentsatz reduzie-
ren? 

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 Be-
trieb beschäftigten AN - befristete Regelung bis zum 31.12.2020) 

 

Krisenzeiten - Sonderregelungen 
Kug 

Gibt es in Krisenzeiten Er-
leichterungen bei den Rege-
lungen für das Kurzarbeiter-
geld –  
Ja. 

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

• Sozialversicherungsbeiträge die Arbeitgeber für ihre kurzar-
beitenden Beschäftigten allein tragen müssen, werden von der 

https://www.bmas.
de/DE/Presse/Mel-
dungen/2 020/mit-
kurzarbeit-ge-
meinsam- be-

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
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(Befristung bis zum 
31.12.2020) 

Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet. 

• Für Bezieher von Saison-KUG werden die Sozialversicherungs-
beiträge nicht aus der Winterbeschäftigungs-Umlage, sondern 
auch aus Beitragsmitteln erstattet. 

• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit (Leih-
arbeitnehmer) möglich. 

• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwan-
kungen genutzt werden, wird auf den Aufbau negativer Ar-
beitszeitkonten vor Zahlung Kug verzichtet. Diese Erleich-
terungen werden rückwirkend zum 01.03.2020 in Kraft treten; 
KUG wird auch rückwirkend ausgezahlt 

schaeftigung-si-
chern.html 

Vereinbarungen zur Sicherung 
der Arbeitsplätze 

Wie wirken sich bereits ge-
schlossene Vereinbarungen 
zur Sicherung der Arbeits-
plätze auf die Höhe des Kurz-
arbeitergeldes aus? 

Vom Arbeitgeber mit dem Betriebsrat oder - wenn es keinen Be-
triebsrat gibt - mit den Arbeitnehmern geschlossene Vereinbarun-
gen zur Sicherung der Arbeitsplätze (sogenannte Beschäftigungs-
sicherungsvereinbarungen zur vorübergehenden Änderung der 
Arbeitszeit) wirken sich nicht negativ auf die Höhe des Kurzarbei-
tergeldes aus. Das gezahlte Kurzarbeitergeld richtet sich nach 
dem Gehalt, welches vor der Vereinbarung zur Beschäftigungssi-
cherung gezahlt wurde. 

 

Betriebsrat und Arbeitgeber 
Welche Rolle spielt der Be-
triebsrat? 
Was passiert, wenn Betriebs-
rat und Arbeitgeber sich nicht 

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

 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html


 

20 
 

Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

einigen? Kurzarbeit zustimmen. 
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 Be-
triebsrat die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungs-
stelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat  
(§ 87 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz). 

Betriebsabteilungen 

Muss ein Arbeitgeber für das 
ganze Unternehmen Kurzar-
beit anzeigen oder können 
auch nur Abteilungen betrof-
fen sein?  

• Ist die Gewährung von 
Kug an Betriebsabteilun-
gen möglich? 

• Was sind "Betriebsabtei-
lungen" im Sinne der Wei-
sungen? 

Kurzarbeit muss nicht für den gesamten Betrieb eingeführt und an-
gezeigt werden. Die Kurzarbeit kann auch auf einzelne Betriebs-
abteilungen beschränkt sein.  
Begriff Betriebsabteilung: (1) Als Betriebsabteilung im Sinne des § 
97 Satz 2 ist die  

• mit technischen Mitteln ausgestattete 

• Zusammenfassung von Arbeitnehmern zu einer geschlosse-
nen Arbeitsgruppe, 

• die aus sachlichen Gründen organisatorisch, insbesondere 
durch eine eigene technische Leitung, vom übrigen Betrieb ge-
trennt ist und 

• einen eigenen Betriebszweck - auch Hilfszweck - verfolgt. 
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Betriebsteil/wirtschaftliche Ein-
heit 

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

Das Kurzarbeitergeld kann auch für einzelne wirtschaftliche Ein-
heiten eines Betriebes beantragt werden. Kann man diese Einhei-
ten noch weiter herunterbrechen z.B. in die Abteilung „Verkauf“ in 
„Onlinehandel“, die ja weiterarbeiten kann und die Abteilung „Lauf-
kundschaft“, die im Ladenlokal wartet? 
Grundsätzlich erfüllt die Betriebsabteilung eine eigene Aufgabe 
i.S. eines bestimmten arbeitstechnischen Zwecks. Diese kann 
auch darin liegen, dass sie lediglich dem Hauptzweck des Betrie-
bes dient und nur einen „Hilfszweck“ verfolgt. 
Unter Betriebsabteilung ist somit nicht nur eine selbständige Ab-
teilung mit einem besonderen Betriebszweck (z.B. Buchdrucke-
reiabteilung in einem schokoladeverarbeitenden Betrieb), son-
dern auch ein Betriebsteil zu verstehen, dessen Arbeitsergebnis 
der Gesamtproduktion des Betriebes dient (z.B. Lackiererei eines 
Kraftfahrzeugherstellers). 
Umsetzung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – vom La-
denverkauf in den Bereich Onlinehandel muss geprüft werden 
(ggf. temporäre Umsetzung) 

 

KUG für Betriebsteile 

Kann sich der Arbeitsausfall 
auch nur auf einen Betriebs-
teil beziehen (z.B. Verkauf) 
während die Belegschaft in 
der Werkstatt noch voll arbei-
tet? 

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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Zweischichtsystem einführen 

Ein Kfz-Betrieb möchte ein 
Zweischichtensystem einfüh-
ren, wobei die Teams wo-
chenweise 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. 

Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird sei-
tens 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 Maß-
nahmen wegen Corona-Virus, außergewöhnliche Witterungs-
verhältnisse, 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. 

 

Kug vor Kündigung 
Ist eine Kündigung von Be-
schäftigten für den Arbeitge-
ber nicht kostengünstiger? 

Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesse-
rung der Auftragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regu-
lären Arbeitszeit übergegangen werden kann. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter stehen sofort wieder zur Verfügung und müs-
sen nicht erst gesucht, eingestellt und eingearbeitet werden. Die 
Ausfallzeiten sind oftmals geringer als bei Entlassungen. Im Falle 
einer Kündigung haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu-
dem bis zum Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf das volle 
Arbeitsentgelt – unabhängig davon, ob sie noch in Vollzeit be-
schäftigt werden können oder nicht. Kurzarbeit reduziert die Kos-
ten für das Unternehmen sofort. 
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Kündigung während Kug 
Können Beschäftigte wäh-
rend der angemeldeten 
Kurzarbeit gekündigt wer-
den? 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Kündigung als 
letztes Mittel) kann die Einführung von Kurzarbeit, bei vorüberge-
hendem Arbeitsausfall als milderes Mittel, eine betriebsbedingte 
Kündigung unzulässig machen. Kurzarbeit schließt jedoch be-
triebsbedingte Kündigungen nicht aus, wenn die Beschäftigungs-
möglichkeit der betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer auf Dauer entfällt. Falls tatsächlich eine Kündigung erfolgt, 
kann Kurzarbeitergeld nicht mehr gezahlt werden. 

 

Kug nach Kündigung 

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

Nein, Kurzarbeitergeld soll den Arbeitsplatz erhalten. Bei gekün-
digten Arbeitnehmern ist dies nicht mehr der Fall. Persönliche Vo-
raussetzungen zum Kug-Bezug: 

• Fortsetzung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 

• Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nur 
aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an Ausbil-
dung/Studium möglich 

• Arbeitsverhältnis nicht gekündigt bzw. durch Aufhebungsver-
trag 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 Aufhe-
bungsvereinbarungen. 
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Anzeige über Arbeitsausfall (§ 99 
SGBIII) 

Wann hat die Anzeige zu erfol-
gen? 

Die Anzeige aufgrund wirtschaftlichen Gründe muss in dem Kalen-
dermonat bei der AA eingehen, in dem die Kurzarbeit beginnt (spä-
testens am letzten Tag des Monats). Bei einem unabwendbaren Er-
eignis muss die Anzeige unverzüglich eingereicht werden. 

• In Schriftform oder elektronischer Form 

• bei der AA am Betriebssitz (Sitz der lohnzahlenden Stelle) Der er-
hebliche Arbeitsausfall ist glaubhaft darzulegen. 

Achtung: Ggf. betriebsinterne Regelungen bzw. Fristen: 

• Vereinbarung mit/Ankündigungsfristen bei Betriebsrat (sofern vor-
handen) 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 eventuel-
lem Restlohn, d.h. Lohn für geleistete Arbeit, für Feiertage oder 
Urlaub o.ä.) aus. Die Erstattung erfolgt nachträglich auf Antrag. 

• Die Antragsfrist beträgt 3 Monate nach dem jeweiligen Kug-Mo-
nat. Eine Verlängerung ist nicht möglich. 

• Die Antragstellung ist auch online möglich. 

§ 325 Abs. 3 
SGBIII 

Ausschlussfrist Arbeitgeber geht grundsätzlich • Ausschlussfrist: 3 Monate Eine Wiedereinset-
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in Vorleistung • Fristbeginn mit Ablauf des Kalendermonats, für den Kurzarbeiter-
geld beantragt wird zuständig: Agentur am Sitz des Betriebes 
(Anzeige Kurzarbeit) bzw. Agentur am Sitz der Lohnabrechnungs-
stelle für die Abrechnungslisten 

zung in den vorhe-
rigen Stand ist bei 
Fristversäumnis 
nicht möglich 

Einführung Kug Wie schnell kann Kurzarbeiter-
geld eingeführt werden? 

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

 

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

Es ist arbeitsrechtlich grundsätzlich zulässig, Kurzarbeit bei Vorlie-
gen eines Arbeitsausfalles auch für die Vergangenheit zu vereinba-
ren. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn für diese Zeiten das Arbeits-
entgelt bereits abgerechnet und ausgezahlt wurde, da in einen be-
reits abgeschlossenen Vorgang nicht rückwirkend eingegriffen wer-
den kann. An der Notwendigkeit, rechtzeitig den Arbeitsausfall anzu-
zeigen, ändert diese Auslegung nichts. 

 

Auswirkungen bei Unterbrechung 
der Kurzarbeit (Fortführung/Verlän-
gerung der Bezugsfrist) 

Welche Auswirkungen gibt es? 

• Bei Unterbrechungen der Kurzarbeit von mehr als drei zusam-
menhängenden 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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vorzeitige Beendigung der Kurzar-
beit Was ist zu tun? 

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

• Nach 3 monatiger Unterbrechung ist eine erneute Anzeige erfor-
derlich. 

 

Krisenzeiten - Sonderregelungen 
Kug 

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

• 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 kurzar-
beitenden Beschäftigten allein tragen müssen, werden von der 
Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet. 

• Für Bezieher von Saison-Kug werden die Sozialversicherungsbei-
träge nicht aus der Winterbeschäftigungs-Umlage, sondern auch 
aus Beitragsmitteln erstattet. 

• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit (Leihar-
beitnehmer) möglich. 

• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankun-
gen genutzt werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeit-
konten vor Zahlung Kug verzichtet. 

Diese Erleichterungen werden rückwirkend zum 01.03.2020 in Kraft 
treten; Kug wird auch rückwirkend ausgezahlt 

https://www.bmas.
de/DE/Presse/Mel-
dungen/2 020/mit-
kurzarbeit-ge-
meinsam- be-
schaeftigung-si-
chern.html 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
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https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
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Mitarbeiter nach Rückkehr aus Ar-
beitsunfähigkeit 

Mitarbeiter ist bis 15.04. krank-
geschrieben. Ab jetzt ist im Be-
trieb weniger zu tun und man 
würde diesen MA mit allen an-
deren in Kug schicken. Kann 
für die/den erkrankte/n Mitar-
beiter/in Kug beantragt wer-
den? 

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

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

• Die BA sieht bis zum 31. Dezember 2020 davon ab, die Einbrin-
gung von Erholungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur 
Vermeidung von Kurzarbeit einzufordern. Diese Regelung erfolgt 
vor dem Hintergrund, dass bei der Interessenabwägung mit vor-
rangigen Urlaubswünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeit-
nehmers 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 Versichertengemein-
schaft geht aufgrund der außergewöhnlichen Verhältnisse somit 
der Schadensminderungspflicht des Einzelnen vor. Wird die Kurz-
arbeit 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 Ar-
beitsausfalls festzulegen. Auch hier dürfen die Urlaubswünsche 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht entgegenstehen. 
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Arbeitszeitguthaben 
Welche Auswirkungen hat Kug 
bei vorhandenen Arbeitszeit-
guthaben? Muss ich da vorher 
etwas unternehmen? 

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 Arbeitszeit-
guthaben geschützt ist. 
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 ge-
nannten Zwecke bestimmt ist, (z.B. die unmittelbar vor dem Zeit-
punkt liegen, zu dem der Beschäftigte eine Rente wegen Alters 
nach dem Sechsten Buch bezieht oder beziehen könnte) 

• zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeiter-
geld 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 Gut-

http://www.ge-
setze-im-inter-
net.de/sgb_4/__7c.
html 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
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haben keinen Schwankungen unterworfen sein darf. Der beson-
dere 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? 

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

 

Personalveränderungen 
Was ist zu tun bei Personalver-
änderungen während der Zah-
lung von Kug? 

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

gekündigte Beschäftigte Kann gekündigten Beschäftig-
ten Kug gewährt werden? 

Für gekündigte Beschäftigte wird ab dem Tag des Ausspruchs der 
Kündigung kein Kug mehr gezahlt, egal wer die Kündigung ausge-
sprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinba-
rungen. 
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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 Antwort weitere Hinweise 

Online – Anmeldung - Unter-
nehmen 

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

Bitte nehmen Sie unter der Hotline 0800 4 555520 (gebührenfrei) Kontakt mit 
dem örtlichen Arbeitgeber-Service aufnehmen, damit das Benutzerkonto wie-
der 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. 

 

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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Kurzarbeitergeld Anzeige und 
Antrag  

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 Agen-
tur 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. 
Im Anschluss daran richtet der Arbeitgeber einen schriftlichen Antrag auf Er-
stattung 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 einzu-
reichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats (Anspruchszeit-
raums), in dem die Tage liegen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

 

Anzeige (§ 99 SGBIII) Anzeige über Arbeitsaus-
fall 

Die Anzeige des Arbeitsausfalls muss in dem Monat eingehen, in dem die 
Kurzarbeit beginnt: 

• schriftlich 

• bei der Agentur für Arbeit am Betriebssitz 

• Anzeige ist auch durch die Betriebsvertretung möglich 
Eine Begründung des erheblichen Arbeitsausfalls ist erforderlich. 
Formular und Antrag 
Das Formular, das Sie benötigen, um den Arbeitsausfall anzuzeigen, können 
Sie herunterladen: 

www.arbeitsagen-
tur.de 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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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-ent-
geltausfall 
Folgende betriebsinterne Regelungen beziehungsweise Fristen müssen ggf. 
beachtet werden: 

• Vereinbarungen mit dem Betriebsrat und gegebenenfalls Ankündi-
gungsfristen, 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 Kurzarbeiter-
geld. https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-
video 
Erklärvideo aus Sicht der Antragstellerperspektive des vbw: 
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbei-
tergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-%20Kurzarbeiter-

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeitergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-%20Kurzarbeiter-geld.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newsletter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202013_AAA_important_Ausfullhilfe_zum_Antrag_f
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeitergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-%20Kurzarbeiter-geld.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newsletter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202013_AAA_important_Ausfullhilfe_zum_Antrag_f
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geld.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newslet-
ter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202013_AAA_important_Ausfull-
hilfe_zum_Antrag_f 

Kurzarbeitergeld 

Arbeitgeber oder Betriebs-
rat fragen konkret 
a) nach der Anzeige über 

Arbeitsausfall zur Ein-
führung von KUG 

b) möchte(n) sich über die 
Möglichkeiten der Ver-
meidung von Entlassun-
gen wegen betrieblicher 
Unterauslastung (Ar-
beits- und Auftragsman-
gel) informieren 

• Merkblatt 8a Kurzarbeitergeld Arbeitgeber  

• Merkblatt 8b für Arbeitnehmer/innen 
siehe Links 

Neue Anzeige für bereits kurz-
arbeitende Betriebe 

Ist nach Erlass der 
Rechtsverordnung bei lfd. 
Kug eine neue Anzeige er-
forderlich? 

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

 

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

 
Ja, das ist möglich, muss aber mit der Anzeige auf Kurzarbeitgeld begründet 
werden. Kug ab Tag 1 ist normalerweise eine Frage des „üblichen“ Betriebsrisi-
kos. 

 

https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeitergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-%20Kurzarbeiter-geld.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newsletter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202013_AAA_important_Ausfullhilfe_zum_Antrag_f
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeitergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-%20Kurzarbeiter-geld.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newsletter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202013_AAA_important_Ausfullhilfe_zum_Antrag_f
https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeitergeld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-%20Kurzarbeiter-geld.jsp?etcc_cmp=VIP+Newsletter&etcc_med=Newsletter&et_cid=17&et_lid=33&et_sub=KW202013_AAA_important_Ausfullhilfe_zum_Antrag_f
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Unternehmen durch ein ande-
res Unternehmen übernom-
men wird?) 

Ein Betrieb (Gastronomie) hat 
aufgrund aufgrund der Pande-
mie und dem Erlass in NRW 
nie öffnen können, beschäf-
tigt aber sozialversicherungs-
pflichtige Mitarbeiter/innen. 
Besteht ein Anspruch auf 
Kug? 

 

Kug ab dem ersten Tag (Betriebsgründung) ist normalerweise nicht möglich, 
da dies dem üblichen Betriebsrisiko zuzuordnen ist. Im dargestellten Fall ist da-
her eine besondere Begründung erforderlich. Zudem sind die betrieblichen 
Mindesterfordernisse zu erfüllen (10 % der Beschäftigten mit jeweils 10% Ar-
beitsausfall…) und die persönlichen Voraussetzungen der Beschäftigten müs-
sen erfüllt sein (u.a. Sozialversicherungspflicht auch zur Arbeitslosenversiche-
rung). 

 

Ausschlussfrist 
Dreimonatige Ausschluss-
frist und deren 
Wirkung? 

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

§ 325 Abs. 3 
SGBIII 

Antragstellung 
Wo finde ich den Antrag 
zur Gewährung von Kurz-
arbeitergeld? 

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/corona-infos 
Wichtig: Anzeige 
der Kurzarbeit vor 
Antragstellung 

Wechsel Saison – Kug in Kug Ist eine neue Anzeige er-
forderlich? 

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 kurzgear-
beitet wurde. Dies liegt beispielsweise vor, wenn Kug für den Zeitraum 

 

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

Antragsverfahren 
Was ist zur Beantragung 
von Kurzarbeitergeld zu 
tun? 

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 Agen-
tur 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. 
Im Anschluss daran richtet der Arbeitgeber einen schriftlichen Antrag auf Er-
stattung 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 einzu-
reichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats (Anspruchszeit-
raums), in dem die Tage liegen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

Auf der Website 
der BA sind die 
notwendigen For-
mulare sowie eine 
Tabelle zur Be-
rechnung des 
Kurzarbeitergeldes 
verfügbar  
www.arbeitsagen-
tur.de/ 

Kurzarbeit für Vergangenheit Kann Kurzarbeit bei Vor-
liegen eines Arbeitsausfal-

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

https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
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les auch für die Vergan-
genheit vereinbart wer-
den? 

Neue Anzeige für kurzarbei-
tende Betriebe 

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

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

 

Auswirkungen bei Unterbre-
chung der Kurzarbeit (Fort-
führung/Verlängerung der Be-
zugsfrist) 

Welche Auswirkungen gibt 
es? 

• Der Arbeitgeber errechnet und zahlt das Kug (mit einem eventuellem Rest-
lohn, d.h. Lohn für geleistete Arbeit, für Feiertage oder Urlaub o.ä.) aus. 

• 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 mög-
lich. 

 

vorzeitige Beendigung der 
Kurzarbeit 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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Unterbrechung 
Was ist nach einer Unter-
brechung der Kurzarbeit 
zu tun? 

• 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. 

 

Arbeitszeitnachweise (Füh-
rung von…) 

Müssen Arbeitszeitnach-
weise geführt werden? 

 

 

Arbeitszeitkonten sind vor-
handen Auswirkungen? 

 
Führung von Arbeitszeitnachweisen, aus denen die tägliche Arbeitszeit ersicht-
lich ist: Die Angabe in der Anzeige ist eine erwartete Verteilung eine Einschät-
zung, die im Nachhinein mit der tatsächlichen Abrechnung konkretisiert wird. 

• Während der Kurzarbeit sind Arbeitszeitnachweise der betroffenen Arbeit-
nehmer/innen zu führen. 

• Vorlagen dafür gibt es nicht. Zu erfassen ist in Stunden, wann die/der Ar-
beitnehmer/in tatsächlich gearbeitet hat, wann Urlaub war, 
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• Überstunden abgefeiert wurden, andere Fehlzeiten vorlagen und wann 
Kurzarbeit war. 

• Diese und die Lohnabrechnungen dienen der Prüfung des Anspruches nach 
Beendigung der Kurzarbeit.  

Überstunden (Behandlung 
von …) 

Wie wirken sich Überstun-
den beim KUG aus? 

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Kurzarbeit Arbeitszeitguthaben abzu-
bauen, es müssen aber aktuell keine Arbeitsdefizite aufgebaut werden. 
Unabhängig von der befristeten Sonderregelung gibt es Sonderfälle, in denen 
Arbeitszeitguthaben geschützt ist.  

• 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, Förderverei-
nen… tatsächliche Arbeitszeit 40 Std., Auszahlung 30 Std., der Rest geht 
auf ein Arbeitszeitkonto, z.B. um Ferienzeiten abzudecken - wenn für Feri-
enzeit 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) 

http://www.ge-
setze-im-inter-
net.de/sgb_4/__7c
.html 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
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• zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld ange-
spart worden ist und den Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt, 

• den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahres-ar-
beitszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers übersteigt oder 

• länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. 

Überstunden  

• 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:  
 
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 Urlaubsge-
währung nicht entgegenstehen (§ 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2) i.V.m. § 7 Abs. 1 
des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG). So kann bei vorrangigen Urlaubswün-
schen der Arbeitnehmer/innen nicht gefordert werden, dass dieser bis ge-
gen Ende des laufenden Urlaubsjahres zur Vermeidung von Kurzarbeit ein-
gebracht 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 festgeleg-
ter 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 Ar-
beitgeber nicht kosten-
günstiger? 

Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesserung der Auf-
tragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regulären Arbeitszeit überge-
gangen 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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Kündigung während Kug 
Können Beschäftigte wäh-
rend der angemeldeten 
Kurzarbeit gekündigt wer-
den? 

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. Kurzar-
beit schließt jedoch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus, wenn die Be-
schäftigungsmöglichkeit der betreffenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer auf Dauer entfällt. Falls tatsächlich eine Kündigung erfolgt, kann Kurzar-
beitergeld nicht mehr gezahlt werden. 

 

Antragsverfahren 
Was ist zur Beantragung 
von Kurzarbeitergeld zu 
tun? 

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 Agen-
tur 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. 
Im Anschluss daran richtet der Arbeitgeber einen schriftlichen Antrag auf Er-
stattung 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 einzu-
reichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalendermonats (Anspruchszeit-
raums), in dem die Tage liegen, für die Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

Auf der Website 
der BA sind die 
notwendigen For-
mulare sowie eine 
Tabelle zur Be-
rechnung des 
Kurzarbeitergeldes 
verfügbar  
www.arbeitsagen-
tur.de/ 

Einführung Kug 
Wie schnell kann Kurzar-
beitergeld eingeführt wer-
den? 

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 Ar-

 

https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
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beitnehmer entlastet. So können Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer auch bei Auftragsausfällen weiter beschäftigen. Das Kurzarbeiter-
geld hilft also, Kündigungen zu vermeiden 

Umfang des Arbeitsausfalls 
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 be-
gründet. Das Formular enthält eine Erklärung des Arbeitgebers, dass die Anga-
ben nach bestem Wissen gemacht wurden. Ist eine Betriebsvertretung vorhan-
den, muss diese den Angaben des Arbeitgebers zustimmen oder eine geson-
derte Stellungnahme abgeben. 

 

Krisenzeiten - Sonderregelun-
gen Kug 

Gibt es in Krisenzeiten Er-
leichterungen bei den Re-
gelungen für das Kurzar-
beitergeld -  

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

https://www.bmas.
de/DE/Presse/Mel-
dungen/2 020/mit-

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
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Ja (Befristung bis zum 
31.12.2020) 

zum 31.12.2020) kurzarbeit-gemein-
sam- beschaefti-
gung-sichern.html 

Anspruchsberechtigte Für wen gilt der Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld? 

• Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeits-
ausfall 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 Ar-
beit vollständig erstattet. 

• Für Bezieher von Saison-KUG werden die Sozialversicherungsbeiträge 
nicht aus der Winterbeschäftigungs-Umlage, sondern auch aus Beitragsmit-
teln 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 Er-
holungsurlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr zur Vermeidung von Kurzar-
beit 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 wel-
chen konkreten Zweck diese ihren Urlaub nutzen wollen oder müssen (z. B. 

 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-beschaeftigung-sichern.html
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Urlaub zur Betreuung ihrer Kinder wegen Schließung der Kitas oder Schu-
len). Der Schutz durch die Versichertengemeinschaft geht aufgrund der au-
ßergewöhnlichen Verhältnisse somit der Schadensminderungspflicht des 
Einzelnen vor. Wird die Kurzarbeit gegen Ende des Urlaubsjahreseingeführt 
oder bestehen noch übertragene Urlaubsansprüche aus dem vorangegan-
genen 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 Be-
triebsrat und Arbeitgeber 
sich nicht einigen? 

Anspruch haben alle ungekündigten AN, die durch die Kurzarbeit einen Ge-
haltsausfall von über 10 Prozent haben und weiterhin versicherungspflichtig 
beschäftigt sind. Ist die sogenannte Erheblichkeitsschwelle erreicht können 
auch ungekündigte, versicherungspflichtige AN, deren Arbeitsausfall 10 Pro-
zent oder weniger beträgt, Kurzarbeitergeld erhalten. Bis zum 31.12.2020 ist 
die Erheblichkeitsschwelle von einem Drittel auf zehn Prozent der Belegschaft 
abgesenkt. 

 

zugelassene Betriebe 

Gewährung von Kug 
 
Was sind "zugelassene 
Betriebe" im Sinne der 

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Betriebsrat 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung von Kurzarbeit. Das bedeutet kon-
kret: Können sich Arbeitgeber und Betriebsrat in der Frage, ob und wie Kurzar-
beit 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 er-
setzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 Betriebs-
verfassungsgesetz). 

Betriebsrat Welche Rolle spielt der 
Betriebsrat? 

Kurzarbeit muss nicht für den gesamten Betrieb eingeführt und angezeigt wer-
den. 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 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kurzarbeit zustimmen. 

 

Regelbezugsfrist  12 Monate  

Höhe Entgeltdifferenz zwi-
schen Sollentgelt und Ist-Ent-
gelt 

 

Höhe Soll-Entgelt 

• Beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt, das die/der Arbeiter/in ohne Arbeits-
ausfall im Kalendermonat erzielt hätte. 

• Bei vorübergehend kollektivrechtlicher Beschäftigungssicherungsvereinba-
rung 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 (Ur-
laubs- Weihnachtsgeld) 

Ist-Arbeitsentgelt 
(Berechnungen) 

 

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 Nebentätigkei-
ten (ACHTUNG: Neuregelung 01.03.2020-31.10.2020 Nebeneinkommen) 

aber ohne einmalig gezahlte Arbeitsentgelte (z.B. Urlaubsgeld) 

• Fiktive Erhöhung bei Entgeltausfall aus anderen landwirtschaftlichen Ursa-
chen, 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 Ab-
rechnung 

 

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 
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Beschäftigte durch Kurz-
arbeit die soziale Absi-
cherung? 

Arbeitnehmer. Für die Arbeitszeit, die durch Kurzarbeit entfällt, reduzieren sich 
die Sozialversicherungsbeiträge auf 80 Prozent. Diese trägt der Arbeitgeber al-
lein. 

Betriebsteil/wirtschaftliche 
Einheit 

Kann KUG auch für ein-
zelne wirtschaftliche Ein-
heiten des Betriebes be-
antragt werden? 

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

Fragen zu den 
Auswirkungen von 
Kurzarbeit auf die 
späteren Renten-
leistungen beant-
worten die Mitar-
beiterinnen und 
Mitarbeiter der 
Auskunfts- und Be-
ratungsstellen der 
Deutschen Ren-
tenversicherung o-
der am Service-
telefon unter 0800 
1000 480 70. 

Betriebsteile 

Kann sich der Arbeitsaus-
fall auch nur auf  
einen Betriebsteil bezie-
hen (z.B. Verkauf) wäh-
rend die Belegschaft in der 

Das Kurzarbeitergeld kann auch für einzelne wirtschaftliche Einheiten eines 
Betriebes beantragt werden. Kann man diese Einheiten noch weiter herunter-
brechen z.B. in die Abteilung „Verkauf“ in „Onlinehandel“, die ja weiterarbeiten 
kann und die Abteilung „Laufkundschaft“, die im Ladenlokal wartet? 
Grundsätzlich erfüllt die Betriebsabteilung eine eigene Aufgabe i.S. eines be-
stimmten arbeitstechnischen Zwecks. Diese kann auch darin liegen, dass sie 
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Werkstatt noch voll arbei-
tet? 

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

tarifvertragliche Regelun-
gen/Aufstockungsregel 

Inwieweit sind tarifvertrag-
liche Regelungen (Bei-
spiel: Tarifvertrag Süd-
westmetall mit der Aufsto-
ckungsregel 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 prak-
tisch nur sehr schwer eine 
realistische Schätzung 
vornehmen. Jede Schät-
zung wird voraussichtlich 
zu hoch oder zu tief sein. 
Sollte man im Antrag da-
her 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). 
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Zweischichtsystem einführen 

Ein Kfz-Betrieb möchte ein 
Zweischichtensystem ein-
führen 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, Kurz-
arbeitergeld beantragen 
kann. 

Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird seitens des Betrie-
bes 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 Ma-
terial) 

Wenn der AG hier lediglich zum Schutz der MA diese auf zwei Schichten auf-
teilt stellt dieses keinen entsprechenden Grund dar. Der AG muss diese Maß-
nahme entsprechend begründen. 

 

Arbeitslosengeld 
Hat Kurzarbeitergeld Aus-
wirkungen auf den An-
spruch und die Höhe von 
Arbeitslosengeld? 

Kurzarbeit hilft in vielen Fällen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. 
Sollte es dennoch dazu kommen, entstehen den Beschäftigten durch Kurzar-
beit 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 Kurzar-
beit 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 Ermitt-
lung der Anspruchsdauer berücksichtigt.  
Falls Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nach dem Bezug von Kurzarbei-
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tergeld arbeitslos werden, berechnet sich das Arbeitslosengeld nach dem Ar-
beitsentgelt, das ohne den Arbeitsausfall erzielt worden wäre. Damit ist grund-
sätzlich gewährleistet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine leis-
tungsrechtlichen Nachteile erfahren, wenn sie nach dem Kurzarbeitergeldbe-
zug arbeitslos werden sollten. 

Personalveränderungen 
Was ist zu tun bei Perso-
nalveränderungen wäh-
rend der Zahlung von 
Kug? 

Bei Kündigungen/Aufhebungsverträgen endet der Kug-Anspruch für die/den je-
weiligen Arbeitnehmer/in mit dem Datum der Kündigung/Aufhebungsvereinba-
rung. Daher sind Personalveränderungen immer unverzügliche Mitteilung mit-
zuteilen. Neueinstellungen während Kug sind im begründeten Einzelfall mög-
lich (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, Hotel-
betrieb 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 
 
 

Personengruppen: 
Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Anspruchsberechtigte Für wen gilt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld? 

Anspruch haben alle ungekündigten AN, die durch 
die Kurzarbeit einen Gehaltsausfall von über 10 Pro-
zent haben und weiterhin versicherungspflichtig be-
schäftigt sind. Ist die sogenannte Erheblichkeits-
schwelle erreicht (mindestens 1/3 der Belegschaft 
hat einen Arbeitsausfall von über 10 Prozent) kön-
nen 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. 

 

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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Anspruchsberechtigte (Inha-
ber) 

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") An-
spruch auf Kug? 

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

 

Praktikanten/Werkstudenten  

Praktikanten und Werkstudenten werden behandelt, 
wie geringfügig Beschäftigte. (zählen zur Anzahl der 
betroffenen Mitarbeiter/innen) 
Versicherungspflicht - und somit auch ein eventueller 
Anspruch auf Kug - beurteilt sich nach den §§ 24,28 
Sozialgesetzbuch–Drittes Buch (SGB III). 

 

Kranke (Anspruchsberech-
tigte) Haben kranke Beschäftigte Anspruch auf Kug? 

Kranke gehören zur Anzahl der betroffenen Mitarbei-
ter und haben auch Anspruch auf Kug, solange sie 
nicht im Krankengeldbezug stehen 

 

Kug – Krank (Erfassung - Ab-
rechnungsliste) 

Was genau ist mit Kug-Krank (in der Abrechnungs-
liste) gemeint? AU- oder Krankengeldbezug? Wer-
den AN, die den gesamten Monat KG beziehen, 
überhaupt in der Liste erfasst? (Mindestvorausset-
zungen?) 

Variante 1: Kug -Krank ist die Bezeichnung der Stun-
den, an denen Kurzarbeit geplant war und der Ar-
beitnehmer jedoch erkrankt war. Die Lohnfortzah-
lung wird in Höhe Kug gezahlt.  
Variante 2: Anteilig bis Krankenbezug, wenn im Mo-
nat 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 Kran-
kengeldbezug = keine Erfassung in Liste 

Gemeinnützige Unternehmen 
Können auch gemeinnützige Unternehmen, wie 
Vereine, Schulen, Kitas oder auch Kulturschaf-
fende, wie z.B. Theater Kurzarbeitergeld erhalten? 

Auch gemeinnützige Unternehmen wie Vereine, aber 
auch Kindertagesstätten und Kulturschaffende wie 
Theater können im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie dem Grunde nach Kurzarbeitergeld erhal-
ten. Wenn ihre Einrichtung durch eine behördliche 
Maßnahme geschlossen werden muss, liegt ein un-
abwendbares Ereignis nach § 96 Absatz 1 Satz 1 Nr. 
1 SGB III vor. Tritt im Betrieb ein erheblicher Arbeits-
ausfall mit Entgeltausfall für die Arbeitnehmer*innen 
ein, kann das Kurzarbeitergeld bei Vorliegen der wei-
teren Voraussetzungen gewährt werden. 

 

Betriebsrat und Arbeitgeber Was passiert, wenn Betriebsrat und Arbeitgeber 
sich nicht einigen? 

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Betriebsverfassungsge-
setzes hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht 
bei der Einführung von Kurzarbeit. Das bedeutet kon-
kret: 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 zwi-
schen Arbeitgeber und Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 Be-
triebsverfassungsgesetz). 
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Betriebsrat Welche Rolle spielt der Betriebsrat? 

Voraussetzung für die Einführung von Kurzarbeit in 
einem Unternehmen ist, dass der Betriebsrat zu-
stimmt. In Unternehmen ohne Betriebsrat und 
ohne tarifvertragliche Regelungen zur Kurzarbeit 
müssen alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kurzarbeit zustimmen. 
 
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 Arbeitsge-
richt angerufen hat. 

Arbeitnehmer in Probezeit 

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

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

 

Auszubildende Können Auszubildende während Kug eingestellt 
werden? 

Ja, grundsätzlich können Auszubildende eingestellt 
werden.  

Auszubildende Können Auszubildende KUG erhalten? 

Es besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld für Auszubildende, jedoch haben diese zu-
nächst für die Dauer von 6 Wochen einen Anspruch 
auf Fortzahlung der Vergütung nach § 19 Abs. 1 Nr. 
22 BBiG - Berufsbildungsgesetz.  
Die 6 Wochen Frist, beginnt mit dem ersten Tag, an 
dem der Auszubildende wegen Arbeitsmangel mit 
der Arbeit aussetzen muss und läuft nur an Ausfall-
tagen, 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 Kurzar-
beitergeld für Auszubildende gewährt werden, wenn 
die Kurzarbeit trotz aller Bemühungen des Betriebes, 
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die Ausbildung fortzusetzen, unvermeidbar ist. 
In der Regel sind Auszubildende aber nicht von 
Kurzarbeit betroffen. Der Ausbildungsbetrieb muss 
versuchen, die Ausbildung weiter zu ermöglichen, in-
dem er z.B. den Ausbildungsplan umstellt oder Aus-
zubildende 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 Auszubil-
dende. 

Auszubildende 
Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses 
und anschließender versicherungspflichtiger Tätig-
keit 

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

 

Auszubildende 

Betriebsschließung - In der aktuellen Situation 
kommt es dazu, dass Betriebe geschlossen werden 
(z.B. wegbrechende Buchungen in Hotels) und 
deswegen momentan nicht mehr ausgebildet wer-
den kann. 

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld ab dem ersten 
Tag der Kurzarbeit im Unternehmen für Auszubil-
dende ist nach aktueller Rechtslage weiterhin ausge-
schlossen. Inwieweit aufgrund der aktuellen Corona 
Pandemie bei behördlicher Schließung von Betrieben 
der Entgeltfortzahlungsanspruch nach dem BBiG 
noch besteht, da eine (Fortführung) der Ausbildung 
z.B. in einem anderen Unternehmen faktisch unmög-
lich sein dürfte, wird aktuell auf der Fachebene mit 
dem BMAS geklärt. 

https://www.bmas.d
e/DE/Schwer-
punkte/Informatio-
nen-Corona/infor-
mationen-
corona.html 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
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Auszubildende (mit befristeter 
Übernahme) 

Ist Kurzarbeit auch für in befristete Verträge über-
nommene Auszubildende möglich? 

Ja. Auch für Auszubildende, die nach Beendigung ih-
res Berufsausbildungsverhältnisses eine versiche-
rungspflichtige (befristete oder unbefristete) Beschäf-
tigung bei demselben oder einem anderen Arbeitge-
ber aufnehmen, kann Kurzarbeitergeld gezahlt wer-
den. 

 

Grenzgänger Können Grenzgänger Kug erhalten? 

Dem Grunde nach können auch Arbeitnehmer/innen 
aus Grenzregionen, die zur Arbeit nach Deutschland 
pendeln, Kurzarbeitergeld bekommen. 
Dies gilt allerdings nur, wenn ihnen der Grenzüber-
tritt weiterhin möglich ist. 
(Derzeit ist das Übertreten der deutschen Grenze 
auch während der bundesweiten Ausgangsbe-
schränkung weiterhin erlaubt, wenn ein berechtigter 
Grund dafür vorliegt. Das Erreichen des Arbeitsplat-
zes in Deutschland kann einen solchen Grund dar-
stellen.) 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht nicht, wenn 
Arbeitnehmer/innen nicht mehr ihren Arbeitsplatz er-
reichen können, weil sie in Quarantäne sind. Dies ist 
unter anderem der Fall, wenn sie aus einem Risiko-
gebiet, wie z.B. der französischen Grenzregion 
Grand Est, stammen. Auch die Fallgestaltung der 
generellen Grenzschließung, fiele unter diese Rege-

Der Betriebssitz 
muss Deutschland 
sein! 
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lung. Es würde dann kein Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld bestehen. 

Einstiegsqualifizierung - 
Teilnehmer 

Grundsätzlich kann KUG nur an Arbeitnehmer ge-
zahlt werden. Die EQ dient „der Vermittlung und 
Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb berufli-
cher Handlungsfähigkeit.“ Es wird also gerade 
keine Arbeitsleistung erwartet. Insofern liegt keine 
Arbeitnehmereigenschaft vor. Es handelt sich viel-
mehr um eine Langzeitpraktikum. 

Wir teilen Ihre Auffassung, dass eine EQ nicht „auto-
matisch“ abgebrochen werden sollte, wenn der Teil-
nehmer im Zusammenhang mit der Corona-Krise vo-
rübergehend nicht im Betrieb beschäftigt werden 
kann.  
Was die Weiterzahlung des Zuschusses zur Prakti-
kumsvergütung anbetrifft, so hängt diese damit zu-
sammen, ob der Betrieb die Praktikumsvergütung 
weiterzahlen muss. Dies richtet sich nicht nach den 
Vorschriften des SGB III, sondern nach dem Arbeits-
recht und den zwischen den Parteien des Einstiegs-
qualifizierungsvertrages getroffenen Vereinbarun-
gen, 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 Arbeitge-
ber). 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 un-
ter 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 Beschäfti-
gungsverhältnisse, die persönlichen Anspruchsvo-
raus-setzungen für die Gewährung von Kurzarbei-
tergeld erfüllen? 

 in Klärung 

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

Firmeninhaber, sofern nicht sozialversicherungs- 
pflichtig beschäftigt, haben keinen Anspruch auf 
Kug. 

 

Selbstständige Wie erhalte ich Unterstützung? https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/corona-
virus.html  

Minijobber/geringfügig Be-
schäftigte 

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

Ja (s.a. befristete Anrechnungsfreiheit für Nebenver-
dienst in systemrelevanten Branchen)  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html
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Minijobber Hat man für einen Mini-Jobber Anspruch auf Kug? 

Nein, Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte 
(Achtung: geringfügig Beschäftigte sind bei der Be-
rechnung der Mindestvoraussetzungen zu berück-
sichtigen, heißt: zählt mit in die Berechnung der Min-
desterfordernisse, auch wenn man für geringfügig 
Beschäftigte kein Kug erhalten kann. Bei Freiset-
zung/Kündigung dieser Mitarbeitenden kann es also 
sein, dass der Betrieb die Mindesterfordernisse nicht 
mehr erfüllt.) 

 

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 schi-
cken. Kann für den erkrankten MA Kug beantragt 
werden? 

Eine Beantragung ist möglich, so lange keine Kran-
kengeldzahlung bei Beantragung eingetreten ist.  

Leiharbeitnehmer/innen Kurzarbeitergeld für Leiharbeitnehmer rückwirkend 
möglich? 

Kurzarbeit kann grundsätzlich auch für Leiharbeit-
nehmerinnen und -arbeitnehmer rückwirkend verein-
bart werden.  
Der in § 11 Abs. 4 Satz 2 Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz geregelte Garantielohnanspruch für 
Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer kann auf-
grund 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 Leiharbeitneh-
merinnen und - arbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhal-
ten.  
Angesichts der besonderen Situation von Leihar-
beitskräften mit wechselnden Einsätzen und Wech-
seln 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 letz-
ten drei abgerechneten Kalendermonaten vor dem 
Arbeitsausfall durchschnittlich erzielt hat. 

Leiharbeitnehmer/innen Werden Leiharbeitnehmer/innen doppelt berück-
sichtigt? 

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

 

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 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in einem Betrieb berück-
sichtigt oder zählen ausschließlich sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte? 

dem Monat mit Kurzarbeit im Betrieb arbeiten. Dazu 
zählen auch Beschäftigte, die nicht sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt sind. 
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 Rege-
lung), 

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Ar-
beitsverhältnis beispielsweise wegen Elternzeit 
ruht 

Geringfügig Beschäftigte 
Wie verfährt ein Arbeitgeber mit geringfügig Be-
schäftigten, wenn keine Arbeit vorhanden ist? Müs-
sen diese erst entlassen werden, bevor Kurzarbeit 
angezeigt werden kann? 

Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer müssen nicht entlassen werden, bevor 
Kurzarbeit eingeführt werden kann. Geringfügig be-
schäftigte AN können kein Kurzarbeitergeld erhalten, 
zählen jedoch zu den Mitarbeitern des Betriebes. 
(Mindesterfordernisse) 
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Außertariflich Beschäftigte 

Können auch außertariflich beschäftigte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf Kurzar-
beitergeld haben bzw. kann sich ein Arbeitsvertrag 
mit einem außertariflich Angestellten auf die Ge-
währung von Kurzarbeitergeld negativ auswirken? 

Ein Arbeitsvertrag mit einer außertariflich beschäftig-
ten 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 Beitrags-
bemessungsgrenze liegen, wird auf die vorherge-
hende Frage verwiesen. 

 

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

Besondere Personengruppen sind z.B. 

• Inhaber/Geschäftsführer/Vorstände (ihnen fehlt 
Arbeitnehmereigenschaft) 

• Vertriebsmitarbeiter/innen/Akquisiteure (müssen 
Aktivitäten verstärken) 

• 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 Schadensminde-
rungspflicht insbesondere die/den Arbeitnehmer/in. 
Die Einbeziehung dieses Personenkreises in Kurzar-
beit ist nur in Ausnahmefällen (z.B. bei einem unab-
wendbaren Ereignis) begründbar. 
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EGZ (Eingliederungszu-
schuss) 

Haben Kurzarbeit und der Bezug von Kurzarbeiter-
geld Einfluss auf Eingliederungszuschüsse, die Ar-
beitgeber 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 Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag zusammen. Für Zei-
ten, in denen der Arbeitgeber kein Entgelt leistet, ist 
geregelt, dass der Eingliederungszuschuss entspre-
chend zu mindern ist bzw. nicht erbracht werden 
kann. Diese Zeiten wirken sich grundsätzlich nicht 
auf die Förderdauer aus. Nähere Informationen er-
halten Sie bei der zuständigen Agentur für Arbeit. 

• Erhält der Betrieb eine Förderung für Kurzarbeiter 
(z.B. Eingliederungszuschuss)  

• Entsprechende Angaben sind durch den Arbeitge-
ber zu tätigen, um Doppelförderungen zu vermei-
den 

• Kurzarbeit hat Auswirkungen auf die Förderung. 
Wenn möglich, sollte die Maßnahme regulär zu 
Ende geführt werden. 

 

Einzelunternehmer/Selbst-
ständige 

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

Nein, Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte.  
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Geschäftsführer/Vorstände Ist auch für GF bzw. Vorstände der Bezug von 
Kurzarbeitergeld möglich? 

Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte. Bei Führungskräften wurde 
i.d.R. die Arbeitnehmereigenschaft (und damit die 
Sozialversicherungspflicht) bei ihrer Anmeldung sei-
tens der Krankenkasse geprüft. 

 

Geschäftsführer/Vorstände 
Zählen Geschäftsführer oder Vorstände zu der 
10% Schwelle dazu, um einen Kug Anspruch zu er-
halten? 

Nur, wenn sie sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt sind. Sonst: nein  

Homeoffice 

Wenn ich Kug beantrage und Mitarbeiter ins Home-
office schicke, dürfen die dann tatsächlich nur noch 
bis zu der im Kug- Antrag angegebenen reduzier-
ten Stundenanzahl arbeiten? Oder dürfen Sie auch 
mehr, falls notwendig? Lässt sich diese Stunden-
zahl ggfs. kurzfristig nach oben oder unten verän-
dern? 

Der Umfang der Kurzarbeit kann je nach Auftrags-
lage angepasst werden. (Achtung: Mindesterforder-
nisse im Kalendermonat). 

 

Minijobber/Nebenverdienst Wie wirkt sich Nebeneinkommen aus? 

Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem 
systemrelevanten Bereich bleibt das Nebeneinkom-
men in der Zeit vom 01.04.2020 bis 31.10.2020 an-
rechnungsfrei, soweit das Entgelt aus dem Neben-
einkommen mit dem verbliebenen Ist-Entgelt das 
Soll-Entgelt nicht übersteigt. 
 

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

• medizinische Versorgung, ambulant und statio-
när, auch Krankentransporte 

• Versorgung von Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen mit Lebensmitteln, Verbrauchs-
materialen 

• Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden 
Medizinprodukten und Geräten 

• Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arz-
neimitteln 

• Labordiagnostik 

• Apotheken 

• Güterverkehr z. B. für die Verteilung von Le-
bensmitteln an den Groß- und Einzelhandel 

• Lebensmittelhandel – z. B. Verkauf oder Auffül-
len von Regalen 

• Lebensmittelherstellung, auch Landwirtschaft 

• Lieferdienste zur Verteilung von Lebensmitteln 
Die Aufzählung ist nicht abschließend. 
Zur Beantwortung der Frage, welche Branchen oder 

– Entgelt – siehe: 
Berechnung 
 
Vgl. hierzu: Gesetz 
zur befristeten kri-
senbedingten Ver-
besserung der Re-
gelungen für das 
Kurzarbeitergeld:  
https://www.bmas.d
e/Shared-
Docs/Down-
loads/DE/PDF-
Meldun-
gen/2020/kurzar-
beit-wird-erleichtert-
gesetzentwurf-de-
bundes-
tags.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=5 

https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Berufe systemrelevant sind, kann die Verordnung  
Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastruktu-
ren nach dem Gesetz über das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationspolitik (BSI-KritisV) her-
angezogen werden.  
Diese Verordnung bildet einen Maßstab für die Zu-
ordnung von Tätigkeiten zu systemrelevanten Bran-
chen und Berufen.  
Dieser Maßstab ist im Zweifel weit auszulegen. 
https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kri-
tisv/BJNR095800016.html 

Kranke (Anspruchsberech-
tigte) Wie sind Krankheitszeiten zu behandeln? 

Ist die Arbeitsunfähigkeit vor dem Kug-Bezug einge-
treten, 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 Ar-
beitsstunden hat der Beschäftigte vollen Lohnfortzah-
lungsanspruch 

 

Einzelne Mitarbeiter 
Kann man einzelne Mitarbeiter in Kurzarbeit sen-
den? Oder nur alle im Kollektiv? Z.B. Führungsper-
sonal in Abteilungen oder Vertriebler werden benö-
tigt - andere nicht. 

Arbeitnehmerbezogene, individuelle Planung.  

https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html
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Altersteilzeit Ist Kurzarbeit für Beschäftigte in Altersteilzeit mög-
lich?  in Klärung 

GmbH-Geschäftsführer als 
Fremdgeschäftsführer 

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

Nein, er ist in dem Unternehmen nicht sozialversi-
cherungspflichtig.  

Einzelunternehmer/Selbst-
ständige 

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

Nein, Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte  

Personalveränderungen Was ist zu tun bei Personalveränderungen wäh-
rend der Zahlung von Kug? 

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

 

neu eingestellter Beschäftigte Ein AN nimmt die Arbeit neu auf und soll in Kug ge-
schickt werden, möglich? 

Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Ar-
beit 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 grund-
sätzlich denkbar, auf die Dauer der Beschäftigung 
kommt es eigentlich nicht an. Jedoch stellt sich ge-
nerell die Frage, warum jemand – wie hier beschrie-
ben - neu eingestellt wird und am ersten Arbeitstag 
in Kug geschickt wird, wenn ein erheblicher Arbeits-
ausfall vorliegt. Die Gründe sind vom AG darzulegen 
und im Einzelfall zu prüfen. 
Neueinstellungen während Kug sind im begründeten 
Einzelfall möglich (z.B. Schlüsselpositionen wieder-
besetzen). 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. Glei-
ches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarun-
gen 

 

AN ohne KUG Anspruch Welche AN erhalten kein Kug? 

Nicht arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt 
sind, z. B. Arbeitnehmer/innen, 

• die das für die Regelaltersrente im Sinne der ge-
setzlichen Rentenversicherung erforderliche Le-
bensjahr vollendet haben, und zwar ab Beginn 
des folgenden Monats; 
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• während der Zeit, für die ihnen eine Rente we-
gen voller Erwerbsminderung oder eine ver-
gleichbare Leistung eines ausländischen Leis-
tungsträgers 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 bezie-
hen 

Arbeitnehmer in Probezeit 
Wir haben einen Arbeitnehmer der jetzt erst die Ar-
beit 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. 

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

 

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

Können Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis über 
Lohnkostenzuschüsse nach §§ 16 e, i SGB II geför-
dert werden, der Gesamtzahl, der im Betrieb tat-
sächlich beschäftigten Arbeitnehmer/- innen zuge-
rechnet und die Lohnkostenzuschüsse bei der Be-
rechnung des Soll-Entgeltes der Arbeitnehmer be-
rücksichtigt werden? 

 in Klärung 

Weiterbildung (während Kug) Kann während der Kurzarbeit eine Weiterbildung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können durch  
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gefördert werden? volle oder teilweise Übernahme der Weiterbildungs-
kosten nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III) gefördert werden, wenn 

• Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die 
über ausschließlich arbeitsplatzbezogene Anpas-
sungsfortbildungen hinausgehen, 

• der Erwerb des Berufsabschlusses mindestens 
vier Jahre zurückliegt, 

• die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den 
letzten vier Jahren vor Antragstellung nicht an ei-
ner nach dem SGB III geförderten beruflichen 
Weiterbildung teilgenommen hat, 

• die Maßnahme außerhalb des Betriebes durchge-
führt 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 Weiterbil-
dung 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 Qualifizierungs-
maßnahmen zu beantragen, können sowohl der Ar-
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beitgeber als auch die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer 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 Bil-
dungsgutschein an die Beschäftige oder den Be-
schäftigten ausgehändigt. Unter den im Bildungsgut-
schein festgelegten Bedingungen können die Be-
schäftigten 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 Weiterbil-
dung", das bei der Agentur für Arbeit erhältlich ist. 
Auch die Aus- und Weiterbildungsdatenbank "KURS-
NET" der Bundesagentur für Arbeit im Internet sowie 
die Bildungsträger selbst bieten umfassende Infor-
mationen über zugelassene Bildungsmaßnahmen. 

Weiterbildung (während Kug 
begonnen) 

Kann die während der Kurzarbeit begonnene Wei-
terbildung fortgesetzt werden, wenn die Kurzarbeit 
ganz oder teilweise endet? 

Die Teilnahme an der Weiterbildung darf der Rück-
kehr zur normalen Arbeitszeit nicht entgegenstehen. 
Grundsätzlich muss sich die Weiterbildung daher 
zeitlich der ganz oder teilweise entfallenden Kurzar-
beit anpassen lassen und bei Rückkehr zur Regelar-
beitszeit enden. Wenn der Arbeitgeber zustimmt und 
die Beschäftigte oder den Beschäftigten weiter frei-
stellt, kann die Weiterbildung ggf. auch über das 

 



 

74 
 

Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Ende der Kurzarbeit hinaus fortgesetzt werden. Ein-
zelheiten zur Weiterfinanzierung im Rahmen der För-
derung nach dem Qualifizierungschancengesetz kön-
nen bei der zuständigen Agentur für Arbeit 
erfragt werden. 

Weiterbildung (vor Kug) 
Welche Möglichkeiten der Weiterbildung bestehen, 
bevor Kurzarbeit ein Thema wird oder wenn im Un-
ternehmen keine Kurzarbeit erforderlich wird? 

Mit dem Qualifizierungschancengesetz wurde 2019 
die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte unab-
hängig von Ausbildung, Lebensalter und Be-
triebsgröße ermöglicht und damit weiter geöffnet.  
Der Ausbau der Weiterbildungsförderung fokussiert 
auf alle Beschäftigten, die berufliche Tätigkeiten aus-
üben, die durch Technologien ersetzt werden kön-
nen, in sonstiger Weise von Strukturwandel betroffen 
oder die eine berufliche Weiterbildung in einem Eng-
passberuf anstreben.  
Die Weiterbildungsförderung umfasst einerseits die 
Übernahme der Weiterbildungskosten (z.B. Lehr-
gangskosten) für den einzelnen Beschäftigten (Ar-
beitnehmerförderung) und andererseits die Gewäh-
rung von Arbeitsentgeltzuschüssen für weiterbil-
dungsbedingte 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 maß-
geblich an der Betriebsgröße. 

Weiterbildung vor Kug begon-
nen 

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 Freistel-
lungszeiten sind in diesen Fällen jedoch weiterbil-
dungsbedingt, so dass hier weiterhin Lohnanspruch 
besteht. Gegebenenfalls von der Agentur für Arbeit 
geförderte Weiterbildungskosten werden bei Fort-
zahlung des Lohnes weiterhin übernommen. 

 

Weiterbildung (während Kug 
geplant) 

Wer entscheidet über mögliche Qualifizierungs-
maßnahmen - der Arbeitgeber oder die Beschäftig-
ten? 

Inhalt, Art und Dauer der Weiterbildung werden zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer abgestimmt. 

 

Weiterbildung (während Kug 
geplant) 

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

Um die Übernahme der Kosten für Qualifizierungs-
maßnahmen zu beantragen, können sowohl der Ar-
beitgeber als auch die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer 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 Bildungsgut-
schein an die Beschäftigte oder den Beschäftigten 
ausgehändigt. Unter den im Bildungsgutschein fest-
gelegten Bedingungen können die Beschäftigten den 
Bildungsgutschein bei einem für die Weiterbildungs-
förderung zugelassenen Träger ihrer Wahl einlösen. 
Einen Wegweiser bzw. Tipps, wie man ein geeigne-
tes Bildungsangebot findet, enthält das Merkblatt 
"Förderung der beruflichen Weiterbildung", das bei 
der Agentur für Arbeit erhältlich ist. Auch die Aus- 
und Weiterbildungsdatenbank "KURSNET" der Bun-
desagentur für Arbeit im Internet sowie die Bildungs-
träger 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 frei-
stellen 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/Arbeitslosengeld-
bezug 

Können Personen, die an dem Coronavirus er-
krankt sind oder unter Quarantäne nach § 30 Infek-
tionsschutzgesetz (IfSG) stehen, Arbeitslosengeld 
beziehen? 

Ist die Bezieherin bzw. der Bezieher von Arbeitslo-
sengeld infolge einer Infektion mit dem Coronavirus 
arbeitsunfähig erkrankt, erfolgt eine Leistungsfort-
zahlung bei Arbeitsunfähigkeit nach den Regelungen 
des § 146 SGB III. Die angeordnete Quarantäne 
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nach § 30 IfSG einer nicht erkrankten Person besei-
tigt alleinig nicht die Verfügbarkeit; ein Bezug von Ar-
beitslosengeld 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 Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Arbeitszeitguthaben 
Welche Auswirkungen hat KUG bei 
vorhandenen Arbeitszeitguthaben? 
Muss ich da vorher etwas unterneh-
men? 

Grundsätzlich sind zur Vermeidung von Kurzarbeit Arbeitszeitgutha-
ben abzubauen, es müssen keine Arbeitszeitdefizite ("Minuskonten") 
aufgebaut werden. Es gibt zudem Sonderfälle, in denen Arbeitszeit-
guthaben geschützt ist. 
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 genann-
ten 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) 

Regelung bis zum 
31.12.2020 
 
 
http://www.gesetze-
im-inter-
net.de/sgb_4/__7c.
html 

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-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 über-
steigt, 

• 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 be-
standen hat“, bedeutet hier je doch nicht, dass das Guthaben kei-
nen 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 Arbeitszeit-
guthaben zwischen 50 und 100 Stunden schwankte, bestand es 
unverändert 50 Stunden mit der Folge, dass diese Guthabenstun-
den zur Vermeidung der Kurzarbeit nicht eingebracht werden müs-
sen. 

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 ein-
zugeben.  
Wichtig: Wenn der Arbeitnehmer Nebeneinkommen erzielt, bleibt das 
Nebeneinkommen aus sogenannten „systemrelevanten Branchen“ 
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(siehe auch Nebenverdienst) anrechnungsfrei, der Aufstockungsbe-
trag 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 Lohnfort-
zahlung besteht. 

Aufstockungsbeträge 
(tarifvertraglich geregelt) 

Werden Aufstockungsbeträge, die tarif-
vertraglich geregelt sind, bei der Be-
rechnung des Kurzarbeitergeldes be-
rücksichtigt? 

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. 
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 Einkom-
men. 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 vor-
liegt, wenn  

• in der einzelvertraglichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung die 
Höhe des Zuschusses ausdrücklich bestimmt wird (z.B. "unter An-
rechnung des Kug, zur Aufstockung des Kug bis zur Höhe des übli-
chen Brutto-/Nettoentgelts") und  

• die für die sozialversicherungsrechtliche Behandlung des Zuschus-
ses zum Kug ergangenen Vorschriften (vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 8 SvEV) 

Deutschen Renten-
versicherung  
Servicetelefon un-
ter 0800 1000 480 
70. 
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angewendet werden. 
Der Zuschuss ist vom Arbeitgeber als Lohnart in das Lohnsystem ein-
zugeben. 

tarifvertragliche Rege-
lungen/Aufstockungsre-
gel 

Inwieweit sind tarifvertragliche Rege-
lungen (Beispiel: Tarifvertrag Südwest-
metall mit der Aufstockungsregel A3a 
TV KB) vom AG zu beachten? 

Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber unter Anrechnung des Kug zu die-
sem zahlt (Zuschuss zum Kug), bleibt bei der Berechnung des Ist-Ent-
geltes außer Betracht. 

 

Auswirkungen bei Unter-
brechung der Kurzarbeit 
(Fortführung/Verlänge-
rung der Bezugsfrist) 

Welche Auswirkungen gibt es? 

• Bei Unterbrechungen der Kurzarbeit von mehr als 3 zusammen-
hängenden Monaten und erneutem Arbeitsausfall danach, ist eine 
neue Anzeige über Arbeitsausfall notwendig. 

• Unterbrechungen von einem oder 2 Monaten verlängern die Be-
zugsdauer um diese Zeit. 

 

Betriebe, die ihren Sitz 
ausschließlich im Aus-
land haben. 

Unternehmen haben Betriebssitz aus-
schließlich (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 ge-
setzlich kein eigenständiges Recht zur Geltendmachung von Kug-An-
sprüchen 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 sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt sind. 

Insolvenzgeldantrag 
Kann Kug nach Antragsstellung eines 
Insolvenzgeldantrages weitergewährt 
werden? 

Kurzarbeitergeld kann auch nach der Stellung eines Insolvenzantra-
ges 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 Aner-
kennung der Kurzarbeit sind andere als die einer Zustimmung zur Vor-
finanzierung, ein Vergleich ist daher nicht angebracht. 
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 Direktions-
rechts des Arbeitgebers festgelegt wird. Außerdem sind die Urteile im 
Kontext der Gewährung von Transfer-Kug ergangen. 
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vorzeitige Beendi-
gung/Unterbrechung der 
Kurzarbeit 

Was ist zu tun? 

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

• Nach 3 monatiger Unterbrechung ist eine erneute Anzeige erforder-
lich. 

 

Überstunden (Behand-
lung 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 sich dadurch die Kurzarbeit mehr als 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 un-
schädlich. 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 Ur-
laub in Betracht. 

• Vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/innen dürfen der Ur-
laubsgewährung 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 gefor-
dert werden, dass dieser bis gegen Ende des laufenden Urlaubs-
jahres 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; Aus-
nahme nur im begründeten Einzelfall (z.B. Ansparen für Weltreise, 
Hausbau, Elternzeit etc). 

• Auch während Kurzarbeit erwirbt der Beschäftigte Urlaubsansprü-
che; 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 Be-
reich des Bauhauptgewerbes zu be-
achten? 

Aufgrund der besonderen Urlaubsregelung im Baugewerbe ist das 
Einbringen von übertragenen Teilurlaubsansprüchen nicht zu fordern, 
wenn die Kurzarbeit zu Beginn oder Mitte eines Kalenderjahres einge-
treten 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. 

Schließung von 
Kita/Schulen 

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

Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld kann in dieser Situation in Be-
tracht kommen, sofern der Arbeitsausfall auf einem unabwendba-
ren Ereignis beruht.  
Unter einem unabwendbaren Ereignis versteht man 

• ein plötzlich eintretendes, zeitlich abgrenzbares Geschehen, 
welches auch unter äußerster Sorgfalt nicht durch den Arbeitge-
ber oder seine Mitarbeiterabgewendet werden konnte. 

Die Schließung von Schulen und KiTas ist nicht das Ergebnis ei-
nes sich langfristig entwickelnden Trends und daher ein plötzlich 
eintretendes Ereignis. 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben eine Schadensminde-
rungspflicht. Die Beteiligten müssen alles Zumutbare zur Vermei-
dung 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 ei-
ner solchen Situation gezwungen, den betroffenen Eltern die Be-
treuung der Kinder zu ermöglichen.  
Dies erfolgt in der Regel durch die Gewährung von Urlaub oder 
Freizeitausgleich und falls derartige Ansprüche nicht mehr vorhan-
den sind durch unbezahlte Freistellung.  
Wenn trotz derartiger Maßnahmen weiterhin nicht genügend Ar-
beitnehmer zur Verfügung stehen, liegt in diesem Fall ein unab-
wendbares Ereignis vor. Bei Erfüllen der weiteren Voraussetzun-
gen haben die von dem Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer 
(der Teil der Belegschaft, der deswegen nicht arbeiten kann, weil 
der Geschäftsbetrieb ohne die Mitarbeiter/innen nicht aufrecht-
erhalten werden kann, die wegen Kinderbetreuung fehlen) An-
spruch auf Kurzarbeitergeld. 
Da sie keinen Arbeitsausfall erleiden, haben allerdings die Arbeit-
nehmer, die wegen Kinderbetreuungspflichten an der Arbeitsleis-
tung gehindert sind, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. 

Homeoffice 

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

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



 

87 
 

Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Oder dürfen Sie auch mehr, falls not-
wendig? Lässt sich diese Stunden-
zahl ggfs. kurzfristig nach oben oder 
unten verändern? 

Kug vor Kündigung  
Ist eine Kündigung von Beschäftigten 
für den Arbeitgeber nicht kostengünsti-
ger? 

Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesserung 
der Auftragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regulären Ar-
beitszeit übergegangen werden kann.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen sofort wieder zur Verfü-
gung 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 Arbeitsent-
gelt – unabhängig davon, ob sie noch in Vollzeit beschäftigt werden 
können oder nicht. Kurzarbeit reduziert die Kosten für das Unterneh-
men sofort. 

 

Kündigung während Kug 
Können Beschäftigte während der an-
gemeldeten Kurzarbeit gekündigt wer-
den? 

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

Reduzierung der AZ 
(Umfang) 

Müssen die Beschäftigten in einem Un-
ternehmen 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 Tarif-
verträgen, Betriebsvereinbarungen oder einzelvertraglichen Regelun-
gen wirksam vereinbart wird (zehn Prozent der im Betrieb beschäftig-
ten AN - befristete Regelung bis zum 31.12.2020) 

 

Geringfügig Beschäftigte 
im Betrieb 

Wie verfährt ein Arbeitgeber mit gering-
fügig Beschäftigten, wenn keine Arbeit 
vorhanden ist? Müssen diese erst ent-
lassen werden, bevor Kurzarbeit ange-
zeigt werden kann? 

Geringfügig Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müs-
sen nicht entlassen werden, bevor Kurzarbeit eingeführt werden kann. 
Geringfügig Beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kön-
nen kein Kurzarbeitergeld erhalten, zählen jedoch zur Anzahl der Be-
schäftigten. (Mindesterfordernisse) 

 

Nebeneinkommen 
Zur Anrechnung von Nebeneinkommen 
beim Bezug von Kug hat sich eine Än-
derung 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 Nebenein-
kommen mit dem verbliebenen Ist-Entgelt das Soll-Entgelt nicht über-
steigt. 
Beispiele für systemrelevante Branchen oder Berufe 

• medizinische Versorgung, ambulant und stationär, auch Kranken-
transporte 

• Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Le-
bensmitteln, 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 kri-
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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 

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

senbedingten Ver-
besserung der Re-
gelungen für das 
Kurzarbeitergeld:  
https://www.bmas.d
e/Shared-
Docs/Down-
loads/DE/PDF-
Meldun-
gen/2020/kurzar-
beit-wird-erleichtert-
gesetzentwurf-de-
bundes-
tags.pdf?__blob=pu
blicationFile&v=5 

Rentenanspruch Wie wirkt sich Kurzarbeit auf den Ren-
tenanspruch aus? 

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

Fragen zu den Aus-
wirkungen von 
Kurzarbeit auf die 

https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung bleibt erhalten. späteren Renten-
leistungen beant-
worten die Aus-
kunfts- und Bera-
tungsstellen der 
Deutschen Renten-
versicherung oder 
am Servicetelefon 
unter 0800 1000 
480 70. 

Vereinbarungen zur Si-
cherung der Arbeits-
plätze 

Wie wirken sich bereits geschlossene 
Vereinbarungen zur Sicherung der Ar-
beitsplätze auf die Höhe des Kurzarbei-
tergeldes aus? 

Vom Arbeitgeber mit dem Betriebsrat oder - wenn es keinen Betriebs-
rat gibt - mit den Arbeitnehmern geschlossene Vereinbarungen zur Si-
cherung der Arbeitsplätze (sogenannte Beschäftigungssicherungsver-
einbarungen zur vorübergehenden Änderung der Arbeitszeit) wirken 
sich nicht negativ auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes aus. Das ge-
zahlte Kurzarbeitergeld richtet sich nach dem Gehalt, welches vor der 
Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung gezahlt wurde 

 

Einstiegsqualifizierung - 
Teilnehmer 

Grundsätzlich kann Kug nur an Arbeit-
nehmer gezahlt werden. Die EQ dient 
„der Vermittlung und Vertiefung von 
Grundlagen für den Erwerb beruflicher 
Handlungsfähigkeit.“ Es wird also ge-
rade keine Arbeitsleistung erwartet. In-
sofern liegt keine Arbeitnehmereigen-
schaft vor. Es handelt sich vielmehr um 

Wir teilen Ihre Auffassung, dass eine EQ nicht „automatisch“ abgebro-
chen 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 an-
betrifft, so hängt diese damit zusammen, ob der Betrieb die Prakti-
kumsvergütung weiterzahlen muss. Dies richtet sich nicht nach den 
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eine Langzeitpraktikum. Vorschriften des SGB III, sondern nach dem Arbeitsrecht und den zwi-
schen 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 Arbeitsverhält-
nisses vereinbaren, entfallen die jeweiligen Hauptpflichten aus dem 
Vertrag (Leistungsverpflichtung durch den Arbeitnehmer und Zah-
lungsverpflichtung durch den Arbeitgeber). Es wird also keine Ver-
gütung 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 Verbrei-
tung des Coronavirus Sars-CoV-2 zu verhindern, muss der Arbeit-
geber in der Regel die Arbeitnehmer weiterbezahlen. 

persönliche Vorausset-
zungen bei Lohnkosten-
zuschüssen nach §§ 16e, 
i SGBII 

Können Beschäftigte, deren Arbeitsver-
hältnis über LKZ nach §§ 16 e, i SGB II 
gefördert werden, der Gesamtzahl der 
im Betrieb tatsächlich beschäftigten AN 
zugerechnet und die LKZ bei der Be-
rechnung des Soll-Entgeltes der Arbeit-
nehmer berücksichtigt werden? 

 in Klärung 
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Mitarbeiter nach Rück-
kehr aus Arbeitsunfähig-
keit 

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

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

Tätigkeitsausfall auf-
grund des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) 

 

Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) einem Tätigkeits-
verbot unterliegt und einen Verdienstausfall erleidet, ohne krank zu 
sein, erhält grundsätzlich eine Entschädigung.  
In NRW sind die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfa-
len-Lippe (LWL) für die Entschädigung je nach dem Sitz der Betriebs-
stätte zuständig. 

https://www.lvr.de/d
e/nav_main/sozia-
les_1/soziale_ent-
schaedigung/taetig-
keitsverbot/taetig-
keitsverbot.jsp 

Kug und Rentenan-
spruch 

Wie wirkt sich Kurzarbeit auf den Ren-
tenanspruch aus? 

Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld sind Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer weiterhin rentenversichert. Die auf das verminderte 
Arbeitsentgelt zu entrichtenden Beiträge leisten Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer wie üblich gemeinsam. Damit keine Nachteile bei der spä-
teren Rentenhöhe entstehen, werden zusätzlich auf Grundlage von 80 
Prozent des Entgeltausfalls (Differenz zwischen dem Soll-und Ist-Ent-
gelt) Beiträge erbracht, die vom Arbeitgeber alleine getragen werden. 
Fragen zu den Auswirkungen von Kurzarbeit auf die späteren Renten-
leistungen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aus-
kunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung oder 
am Servicetelefon unter 0800 1000 480 70. 

 

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

Auf welcher Grundlage berechnet sich 
das Kurzarbeitergeld, wenn die Arbeit-
nehmerin oder der Arbeitnehmer über 
der Beitragsbemessungsgrenze ver-
dient? 

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

 

EGZ (Eingliederungszu-
schuss) 

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

Eingliederungszuschüsse berechnen sich nach dem "berücksichti-
gungsfähigen Entgelt". Dieses setzt sich aus den regelmäßig gezahl-
ten Entgelten und einem pauschalierten Anteil des Arbeitgebers am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag zusammen. Für Zeiten, in denen 
der Arbeitgeber kein Entgelt leistet, ist geregelt, dass der Eingliede-
rungszuschuss entsprechend zu mindern ist bzw. nicht erbracht wer-
den kann. Diese Zeiten wirken sich grundsätzlich nicht auf die Förder-
dauer aus. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit. 

• Erhält der Betrieb eine Förderung für Kurzarbeiter (z.B. Eingliede-
rungszuschuss)? 

• 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. Er-
hält die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer neben Kurzarbeitergeld 
auch Arbeitsentgelt, ist die Gewährung eines Eingliederungszuschus-
ses nicht ausgeschlossen. Bemessungsgrundlage ist das tatsächlich 
gezahlte Arbeitsentgelt. Bedeutet: Kurzarbeit + Arbeitsentgelt = Ein-
gliederungszuschuss auf Basis des tatsächlich gezahlten Arbeitsent-
geltes. 

Homeoffice 

Wenn ich Kug beantrage und Mitarbei-
ter 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 wer-
den. (Achtung: Mindesterfordernisse im Kalendermonat!).  

Krankheitszeiten Wie sind Krankheitszeiten zu behan-
deln? 

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 Arbeits-
stunden hat der Beschäftigte vollen Lohnfortzahlungsanspruch 

 

Kug nach Kündigung 
Ist Kurzarbeitergeld möglich wenn, eine 
Kündigung des Mitarbeiters bereits er-
folgt ist, dieser aber noch zwei Monate 
da ist? 

Nein, Kurzarbeitergeld soll den Arbeitsplatz erhalten. Bei gekündigten 
Arbeitnehmern ist dies nicht mehr der Fall. 
Persönliche Voraussetzungen zum Kug-Bezug: 
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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 ausge-
sprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinba-
rungen 

Altersteilzeit Ist Kurzarbeit für Beschäftigte in Alters-
teilzeit möglich?  in Klärung 

Dienstwagen 

Wie wird der „Wert der Nutzung eines 
Dienstwagens“ bei der Berechnung 
Kurzarbeitergeld berücksichtigt? Nut-
zung gehört ja zu steuerpflichtigen 
Brutto dazu? Und wie wird die Wege-
strecke zur Arbeit, die wegen Kurzar-
beit nicht anfällt da rausgerechnet  
oder wird das pauschal veranlagt? 

Sachbezüge sind mit dem Wert zu berücksichtigen, der sich aus der 
Sachbezugsverordnung ergibt.  
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Zweischichtsystem ein-
führen 

Ein Kfz-Betrieb möchte ein Zweischich-
tensystem 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. 

Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird seitens 
des Betriebes angeordnet zum Schutz der Mitarbeiter. Es liegt kein Ar-
beitsausfall 
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, feh-
lendes Material) 

Wenn der AG hier lediglich zum Schutz der MA diese auf zwei Schich-
ten 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 Ar-
beitslosengeld? 

Kurzarbeit hilft in vielen Fällen, betriebsbedingte Kündigungen zu ver-
meiden. Sollte es dennoch dazu kommen, entstehen den Beschäftig-
ten durch Kurzarbeit keine Nachteile. Zeiten des Bezuges von Kurzar-
beitergeld wirken sich nicht negativ auf einen Anspruch auf das Ar-
beitslosengeld 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 Kurzarbei-
tergeldbezuges tragen wie „normale“ Beschäftigungszeiten zur Erfül-
lung der Anwartschaftszeit für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
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bei und werden auch bei der Ermittlung der Anspruchsdauer berück-
sichtigt.  
Falls Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nach dem Bezug von 
Kurzarbeitergeld arbeitslos werden, berechnet sich das Arbeitslosen-
geld nach dem Arbeitsentgelt, das ohne den Arbeitsausfall erzielt wor-
den wäre.  
Damit ist grundsätzlich gewährleistet, dass Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer keine leistungsrechtlichen Nachteile erfahren, wenn sie 
nach dem Kurzarbeitergeldbezug arbeitslos werden sollten. 

Weiterbildung (während 
Kug) 

Kann während der Kurzarbeit eine Wei-
terbildung gefördert werden? 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können durch volle oder teil-
weise Übernahme der Weiterbildungskosten nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB III) gefördert werden, wenn 

• Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die über ausschließ-
lich arbeitsplatzbezogene Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 

• der Erwerb des Berufsabschlusses mindestens vier Jahre zurück-
liegt, 

• die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten vier Jah-
ren 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 
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die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer von Strukturwandel betrof-
fen sind oder eine Weiterbildung in Engpassberufen anstreben. Hier-
von kann bei Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten abgewichen 
werden. 

Weiterbildung (während 
Kug) 

Wie funktioniert die Weiterbildungsför-
derung durch die Agentur für Arbeit 
praktisch? 

Um die Übernahme der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen zu be-
antragen, 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 För-
derung nach dem SGB III möglich ist. Bei Förderung wird in der Regel 
ein Bildungsgutschein an die Beschäftige oder den Beschäftigten aus-
gehändigt. Unter den im Bildungsgutschein festgelegten Bedingungen 
können die Beschäftigten den Bildungsgutschein bei einem für die 
Weiterbildungsförderung zugelassenen Träger ihrer Wahl einlösen. Ei-
nen Wegweiser bzw. Tipps, wie man ein geeignetes Bildungsangebot 
findet, enthält das Merkblatt "Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung", 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 Infor-
mationen über zugelassene Bildungsmaßnahmen. 

 

Weiterbildung (während 
Kug begonnen) 

Kann die während der Kurzarbeit be-
gonnene Weiterbildung fortgesetzt wer-
den, wenn die Kurzarbeit ganz oder 
teilweise endet? 

Die Teilnahme an der Weiterbildung darf der Rückkehr zur normalen 
Arbeitszeit nicht entgegenstehen. Grundsätzlich muss sich die Weiter-
bildung 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 Weiterfinanzie-
rung im Rahmen der Förderung nach dem Qualifizierungschancenge-
setz können bei der zuständigen Agentur für Arbeit erfragt werden. 

Weiterbildung (vor Kug) 
Welche Möglichkeiten der Weiterbil-
dung bestehen, bevor Kurzarbeit ein 
Thema wird oder wenn im Unterneh-
men keine Kurzarbeit erforderlich wird? 

Mit dem Qualifizierungschancengesetz wurde 2019 die Weiterbil-
dungsförderung für Beschäftigte unabhängig von Ausbildung, Lebens-
alter und Betriebsgröße ermöglicht und damit weiter geöffnet. Der 
Ausbau der Weiterbildungsförderung fokussiert auf alle Beschäftigten, 
die berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch Technologien  
ersetzt werden können, in sonstiger Weise von Strukturwandel betrof-
fen oder die eine berufliche Weiterbildung in einem Engpassberuf an-
streben. Die Weiterbildungsförderung umfasst einerseits die Über-
nahme der Weiterbildungskosten (z.B. Lehrgangskosten) für den ein-
zelnen Beschäftigten (Arbeitnehmerförderung) und andererseits die 
Gewährung von Arbeitsentgeltzuschüssen für weiterbildungsbedingte 
Arbeitsausfallzeiten an Arbeitgeber (Arbeitgeberleistung). Die Über-
nahme der Weiterbildungskosten und die Zuschüsse zum Arbeitsent-
gelt setzen grundsätzlich 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 fortzuset-
zen? 

Das ist grundsätzlich möglich, wenn es sich hierbei um berufsbeglei-
tende 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 Kurzarbeiter-
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geld für wirtschaftlich bedingte Ausfallzeiten gezahlt wird. Die Freistel-
lungszeiten sind in diesen Fällen jedoch weiterbildungsbedingt, so 
dass hier weiterhin Lohnanspruch besteht. Gegebenenfalls von der 
Agentur für Arbeit geförderte Weiterbildungskosten werden bei Fort-
zahlung des Lohnes weiterhin übernommen. 

Weiterbildung (während 
Kug geplant) 

Wer entscheidet über mögliche Qualifi-
zierungsmaßnahmen - 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 Ar-
beit gefördert wird? 

Um die Übernahme der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen zu be-
antragen, 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 Be-
schäftigten ausgehändigt.  
Unter den im Bildungsgutschein festgelegten Bedingungen können die 
Beschäftigten den Bildungsgutschein bei einem für die Weiterbil-
dungsförderung zugelassenen Träger ihrer Wahl einlösen.  
Einen Wegweiser bzw. Tipps, wie man ein geeignetes Bildungsange-
bot findet, enthält das Merkblatt "Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung", 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 Infor-
mationen über zugelassene Bildungsmaßnahmen.  
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Parallel dazu können Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit einen Zu-
schuss zum Arbeitsentgelt beantragen, wenn sie Beschäftigte für eine 
Qualifizierungsmaßnahme freistellen und während dieser Zeit das Ar-
beitsentgelt weiterzahlen. Bei einem positiven Bescheid zahlt die 
Agentur für Arbeit den Zuschuss zum Arbeitsentgelt direkt an den Ar-
beitgeber aus. 

Sozialversicherungsbei-
träge 

Stundung von Sozialversicherungsbei-
trägen 

Ab dem 01.03.2020 erfolgt die Erstattung der anfallenden Sozialversi-
cherungsbeiträge 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. 

 

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

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

 

Neu eingestellter Be-
schäftigte 

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 Ar-
beit also noch in der Probezeit in KUG geschickt werden. Ist grund-
sätzlich 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 
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 ausge-
sprochen hat. 
Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen 

 

Feiertage Besteht ein KUG Anspruch an Feierta-
gen? 

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

 

Kug vor Kündigung 
Ist eine Kündigung von Beschäftigten 
für den Arbeitgeber nicht kostengünsti-
ger? 

Der Vorteil von Kurzarbeit besteht darin, dass bei einer Verbesserung 
der Auftragslage die Arbeitszeit sofort erhöht oder zur regulären Ar-
beitszeit übergegangen werden kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter stehen sofort wieder zur Verfügung und müssen nicht erst ge-
sucht, eingestellt und eingearbeitet werden. Die Ausfallzeiten sind oft-
mals geringer als bei Entlassungen. Im Falle einer Kündigung haben 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zudem bis zum Ablauf der Kün-
digungsfrist Anspruch auf das volle Arbeitsentgelt – unabhängig da-
von, ob sie noch in Vollzeit beschäftigt werden können oder nicht. 
Kurzarbeit reduziert die Kosten für das Unternehmen sofort. 
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Kug nach Kündigung 
Ist Kurzarbeitergeld möglich wenn, eine 
Kündigung des Mitarbeiters bereits er-
folgt ist, dieser aber noch zwei Monate 
da ist? 

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

• 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 ausge-
sprochen hat. Gleiches gilt bei Abschluss von Aufhebungsvereinba-
rungen. 

 

Kündigung während Kug 
Können Beschäftigte während der an-
gemeldeten Kurzarbeit gekündigt wer-
den? 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Kündigung als letztes 
Mittel) kann die Einführung von Kurzarbeit bei vorübergehendem Ar-
beitsausfall als milderes Mittel eine betriebsbedingte Kündigung unzu-
lässig machen. Kurzarbeit schließt jedoch betriebsbedingte Kündigun-
gen nicht aus, wenn die Beschäftigungsmöglichkeit der betreffenden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Dauer entfällt. Falls tatsäch-
lich eine Kündigung erfolgt, kann Kurzarbeitergeld nicht mehr gezahlt 
werden. 
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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 
 

Berechnung/Abrechnung: 
Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Höhe (§ 105 SGBIII) In welcher Höhe wird 
KUG gezahlt? 

• 60% (ohne Kind) bzw. 67% (mit Kind) der eintretenden pauschalierten Netto-
entgeltdifferenz (Beitragsbemessungsgrenze als Obergrenze) 

• Zum Nachweis der gearbeiteten Stunden müssen Arbeitszeitnachweise ge-
führt werden. (Zeiterfassung) 

Wegen des niedrigeren Einkommens kann Hilfebedürftigkeit im Sinne des 
SGBII eintreten - dann kann ein Antrag auf Arbeitslosengeld II gestellt wer-
den. 

 

Kug-Bemessung 

Gibt es eine Einkom-
mensgrenze, die 
beim KUG berück-
sichtigt werden 
muss? Wenn ja, wie 

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

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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hoch ist diese? 

Steuerklassenwechsel 

Erhöht sich das 
Kurzarbeitergeld bei 
einem rückwirkenden 
Steuerklassenwech-
sel in eine günstigere 
Steuerklasse? 

Ja  

Steuerklassenwechsel 

Kann wegen KUG 
die Steuerklasse ge-
wechselt werden? 
Muss für die 67% 
Kind auf eigener 
Steuerkarte sein (o-
der reicht auch die 
des Partners?) 

Es reicht aus, wenn das Kind auch auf der Steuerkarte des Ehegatten eingetra-
gen ist. Hier muss nur der Nachweis erbracht werden. Bescheinigung vom Fi-
nanzamt oder Arbeitgeber. 

 

Fahrtkosten 

Wie wirken sich 
Fahrtkosten (z.B. bei 
Vertriebsmitarbei-
tern) auf die Berech-
nung Kug aus? 

Fahrtkosten wirken sich i.d.R. nicht aus, da sie sozialversicherungsfrei sind.  
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Arbeitszeitnachweise 
(Führung von…) 

Derzeit besteht die 
Möglichkeit nicht. In-
soweit gibt es auch 
keine Regelung. 

 
 
Führung von Arbeitszeitnachweisen, aus denen die tägliche Arbeitszeit ersicht-
lich 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 Arbeit-
nehmer/innen zu führen. 

• Vorlagen dafür gibt es nicht. Zu erfassen ist in Stunden, wann die/der Arbeit-
nehmer/in tatsächlich gearbeitet hat, wann Urlaub war, Überstunden abge-
bummelt wurden, andere Fehlzeiten vorlagen und wann Kurzarbeit war. 

• Diese und die Lohnabrechnungen dienen der Prüfung des Anspruchs nach 
Beendigung der Kurzarbeit. 

 

Korrektur Abrechnungs-
liste  

Kann man, obwohl 
das Kug bereits z.B. 
ab 23.03.2020 bean-
tragt ist, aber die 
Lohnabrechnungen 
wegen der Zahlungs-
fristen bereits Anfang 

Hierzu sind im Nachgang entsprechende Korrektur-Leistungsanträgen mit den Kor-
rektur-Abrechnungslisten einzureichen  
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nächster Woche fällig 
sind, diese noch "nor-
mal" ohne Berücksich-
tigung des Kug durch-
führen und in An-
schluss, nach Ihrer 
Genehmigung, eine 
Korrektur für den Mo-
nat März unter Be-
rücksichtigung des 
Kug vornehmen? 

Kug – Krank (Erfassung - 
Abrechnungsliste) 

Was genau ist mit 
Kug-Krank (in der Ab-
rechnungsliste) ge-
meint? AU- oder 
Krankengeldbezug? 
Werden AN, die den 
gesamten Monat KG 
beziehen, überhaupt 
in der Liste erfasst? 
(Mindestvorausset-
zungen?) 

Variante 1: Kug - Krank ist die Bezeichnung der Stunden, an denen Kurzarbeit ge-
plant 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 = Er-
fassung in Abrechnungsliste bis einschl. 17.03.) 
Variante 3:kompletter Monat im Krankengeldbezug = keine Erfassung in Liste 
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Arbeitszeitkonten sind 
vorhanden  

 
Durch die Anpassung der Arbeitszeiten an die jeweilige Auftragslage werden 
viele Betriebe in die Lage versetzt, Kurzarbeit zu vermeiden. 
Bei einer flexiblen Arbeitszeit im Betrieb haben die Agenturen für Arbeit im Rah-
men der Unvermeidbarkeit zu prüfen, ob der Arbeitsausfall durch eine im Be-
trieb zulässige Arbeitszeitregelung vermieden werden kann. Der Betrieb hat 
daher darzulegen und glaubhaft zu machen, dass alle Möglichkeiten der Flexi-
bilisierung vor der Einführung der Kurzarbeit tatsächlich ausgeschöpft wurden. 
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 Ar-
beitszeitkonto, z.B. um Ferienzeiten abzudecken – wenn für Ferienzeit ange-
spart wurde, gibt es in den Ferien kein Kug) 

• vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb der 

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

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7c.html
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Schlechtwetterzeit (§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und den Umfang von 50 Stun-
den 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 Be-
schäftigte eine Rente wegen Alters nach dem Sechsten Buch bezieht oder be-
ziehen 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-arbeits-
zeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers übersteigt oder 

• länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. § 7c Absatz 1 des Vierten Bu-
ches 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, be-
stand 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 situationsbezo-
gen nicht eingefordert. 

Überstunden (Behand-
lung 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. Ab-
gebaute Überstunden werden wie geleistete Stunden bezahlt (Ist-Entgelt, 
kein Kug) 

Urlaubsansprüche wäh-
rend Kurzarbeit 

Wie sind Urlaubsan-
sprüche während 
Kurzarbeit zu behan-
deln? 

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 Be-
tracht. 

• Vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/innen dürfen der Urlaubsgewäh-
rung nicht entgegenstehen (§ 96 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 des Bun-
desurlaubsgesetzes (BUrlG). So kann bei vorrangigen Urlaubswünschen der Ar-
beitnehmer/innen nicht gefordert werden, dass dieser bis gegen Ende des lau-
fenden 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 be-
gründeten Einzelfall (z.B. Ansparen für Weltreise, Hausbau, Elternzeit etc). 

• Auch während Kurzarbeit erwirbt der Beschäftigte Urlaubsansprüche; sie sind 
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innerhalb des Kalenderjahres auszugleichen. 

• Ein durch Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag festgelegter Ur-
laubszeitraum (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 Kurzar-
beitergeld berech-
net? 

In vielen Betrieben wird das Kurzarbeitergeld mit einer Software errechnet. So-
fern eine solche Software nicht zur Verfügung steht, kann die von der Bunde-
sagentur für Arbeit erstellte Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes ge-
nutzt werden. 

https://www.ar-
beitsagentur.de/da-
tei/kug050-
2016_ba014803.pdf 

Umfang des Arbeits-
ausfalls 

Welchen Umfang 
kann der Arbeitsaus-
fall für AN in Kurzar-
beit haben? 

Ob der Arbeitsausfall Stunden, Tage oder sogar Wochen umfasst, richtet sich 
nach der Auftragslage und den Vereinbarungen im Unternehmen. Bei der "Kurz-
arbeit 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 Beschäf-
tigten in einem Un-

Nein. Wichtig ist, dass für alle Betroffenen AN die Reduzierung der AZ mit Ent-
geltreduzierung, also die Kurzarbeit, auf Grundlage von Tarifverträgen, Be-
triebsvereinbarungen oder einzelvertraglichen Regelungen wirksam vereinbart 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
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ternehmen ihre Ar-
beitszeit um jeweils 
den gleichen Pro-
zentsatz reduzieren? 

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

Höhe Kug In welcher Höhe wird 
Kug gezahlt? 

Teilweiser Ausgleich der Nettoentgeltdifferenz im Kalendermonat. Davon: 

• 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 Entgeltdifferenz 
zwischen Sollentgelt 
und Ist-Entgelt 

 

Höhe Soll-Entgelt 

• beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt, das die/der Arbeitnehmer/in ohne Ar-
beitsausfall im Kalendermonat erzielt hätte 

• Bei vorübergehend kollektivrechtlicher Beschäftigungssicherungsvereinba-
rung 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 (Ur-
laubs- 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 Nebentätigkei-
ten 

aber ohne: 

• einmalig gezahlte Arbeitsentgelte (z.B. Urlaubsgeld) 

• fiktive Erhöhung bei Entgeltausfall aus anderen als wirtschaftlichen Ursa-
chen, z.B. 

• unbezahlte Arbeitszeiten 

• Krankengeld nach Wegfall des Entgeltfortzahlungsanspruchs 

Berechnung "Soll-Ent-
gelt" 

Wie berechne ich das 
sog. "hinreichend be-
stimmbare Soll- Ent-
gelt"? 

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, in-
dem der Stundenlohn mit den im jeweiligen Monat ohne die Kurzarbeit zu leis-
tenden Arbeitsstunden (einschließlich der Entgeltstunden und Entgeltanteile 
z.B. für Urlaub, Feiertage usw.) multipliziert wird. Diesem Entgelt hinzuzurech-
nen sind die beitragspflichtigen Lohnbestandteile (z.B. Erschwerniszuschläge, 
Leistungszulagen), die im Kalendermonat ohne die Kurzarbeit angefallen wä-
ren. 
Auch bei Leistungslöhnen (Akkordlöhnen) kann das Soll-Entgelt hinreichend 
bestimmt feststellbar sein. Das gilt u.a. in den Fällen in denen im Anspruchszeit-
raum (noch) Leistungslohn erzielt worden ist. Basis für die Ermittlung des Soll-
Entgelts ist dann der Akkord-durchschnittslohn pro Stunde aus dem tatsächlich 
erzielten Entgelt und die Zahl der ohne die Kurzarbeit zu leistenden Arbeitsstun-
den des Kalendermonats. Lässt sich der Akkord-durchschnittslohn pro Stunde 
aus dem tatsächlich erzielten Entgelt nicht ermitteln, weil z.B. wegen der Kurzar-
beit 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 Teillohnzeit-
raum 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-Ent-
gelt") 

Welche Entgeltfor-
men gibt es und wie 
unterscheiden sie 

Entgeltformen, z.B. Stundenlohn, Monatslohn/Gehalt, Akkordlohn KUG errech-
net 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 Bruttoar-
beitsentgelt inkl. Mehrarbeit und Nebeneinkommen, Entgelt für Feiertage und Ur-
laub 

(Links, Informations-
material) 

Abführung  
Sozialversicherungs-
Beiträge 

Wer führt während 
der Kurzarbeit die 
Beiträge zur Sozial-
versicherung ab? 

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 al-
lein. 

 

Sozialversicherungs-
beiträge 

Kurzarbeitergeld 
und gesetzliche So-
zialversicherung 

Solange Bezieher von Kurzarbeitergeld noch Arbeitsentgelt von ihrem Arbeit-
geber erhalten, sind/bleiben sie in der gesetzlichen Sozialversicherung versi-
chert. 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 Ar-
beitgeber obliegt. 
Der Sozialversicherungsbeitrag muss auch weiterhin – mit dem Lohn – vom Ar-
beitgeber 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 Einkom-
menseinbußen verkraften, bleiben aber sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 
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durch Kurzarbeit die 
soziale Absicherung? 

Ihre soziale Absicherung in der Kranken-, Renten-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslo-
senversicherung bleibt erhalten. 

Rentenanspruch 
Wie wirkt sich Kurz-
arbeit auf den Ren-
tenanspruch aus? 

Während des Bezuges von Kurzarbeitergeld sind Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer weiterhin rentenversichert. Die auf das verminderte Arbeitsentgelt zu 
entrichtenden Beiträge leisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer wie üblich gemein-
sam. 
Damit keine Nachteile bei der späteren Rentenhöhe entstehen, werden zusätz-
lich auf Grundlage von 80 Prozent des Entgeltausfalls (Differenz zwischen dem 
Soll-und Ist-Entgelt) Beiträge erbracht, die vom Arbeitgeber alleine getragen wer-
den. Fragen zu den Auswirkungen von Kurzarbeit auf die späteren Rentenleis-
tungen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auskunfts- und 
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung oder am Servicetelefon 
unter 0800 1000 480 70. 

Deutschen Rentenver-
sicherung Servicetele-
fon unter 0800 1000 
480 70. 

Betriebsteile/Drittelbe-
rechnung 
(bis 31.12.2020 = 10 
Prozent-Regelung) 

Kann sich der Ar-
beitsausfall auch nur 
auf einen Betriebsteil 
beziehen (z.B. Ver-
kauf) 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.  

Beitragsbemessungs-
grenze 

Auf welcher Grund-
lage berechnet sich Der Berechnung des Kurzarbeitergeldes liegt die Differenz aus dem Istentgelt  
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das Kurzarbeiter-
geld, wenn die Arbeit-
nehmerin oder der 
Arbeitnehmer über 
der Beitragsbemes-
sungsgrenze ver-
dient? 

(tatsächliches Bruttoentgelt im Monat der Kurzarbeit) und dem Sollentgelt (bei-
tragspflichtiges Bruttoentgelt, das die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer 
ohne den Arbeitsausfall im Anspruchsmonat verdient hätte) zugrunde. Als Soll-
entgelt ist daher grundsätzlich das regelmäßige laufende Arbeitsentgelt im 
Sinne der Sozialversicherung bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu berücksich-
tigen. 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 Aufsto-
ckungsbeträge, die 
tarifvertraglich gere-
gelt sind, bei der Be-
rechnung des Kurzar-
beitergeldes berück-
sichtigt? 

Vom Arbeitgeber gezahlte Aufstockungsbeträge oder Zuschüsse zum Kurzar-
beitergeld werden bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes nicht berücksich-
tigt. Sie vermindern nicht das Kurzarbeitergeld, soweit noch ein Entgeltausfall ge-
geben ist. 

 

tarifvertragliche Rege-
lungen/Aufstockungs-
regel 

Inwieweit sind tarif-
vertragliche Rege-
lungen (Beispiel: Ta-
rifvertrag Südwest-
metall mit der Aufsto-
ckungsregel A3a TV 
KB) vom AG zu be-
achten? 

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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Delta zwischen Kug 
und Nettoentgelt 

Kann ich bei Kurzar-
beit das Delta zwi-
schen Kurzarbeiter-
geld und normalem 
Nettoentgelt, etwa 
durch eine einmalige 
Sonderzahlung, aus-
gleichen? Beispiel: 
Der Mitarbeiter hat 
normal 2.500,- Euro 
netto, bekommt 
1.300,- Euro Kurzar-
beitergeld und das 
Unternehmen plant 
perspektivisch eine 
Sonderzahlung von 
1.200,-? Oder be-
steht die Möglichkeit, 
dass der Arbeitgeber 
ein Darlehen anbie-
tet? 

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

 

Nebeneinkommen/inkl. 
Berechnung des an-
rechnungsfreien Beitra-
ges beim Soll - Entgelt 

Wie wirkt sich Ne-
beneinkommen aus? 

Zur Anrechnung von Nebeneinkommen beim Bezug von KUG hat sich eine Än-
derung ergeben. Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemre-
levanten 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 – 
Neuregelung 
01.04.2020 -31.10.2020 
Berechnung des an-
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Beispiele für systemrelevante Branchen oder Berufe 

• medizinische Versorgung, ambulant und stationär, auch Krankentransporte 

• Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Lebensmit-
teln, Verbrauchsmaterialen 

• Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten und Gerä-
ten 

• 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  
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.  

rechnungsfreien Beitra-
ges beim Soll – Entgelt 
– siehe: Berechnung 
Vgl. hierzu: Gesetz zur 
befristeten krisenbeding-
ten Verbesserung der 
Regelungen für das 
Kurzarbeitergeld:  
https://www.bmas.de/Sh
ared-Docs/Down-
loads/DE/PDF-Meldun-
gen/2020/kurzarbeit-
wird-erleichtert-gesetz-
entwurf-de-bundes-
tags.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=5 
 

https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/Shared-Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-gen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-tags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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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 Kurzarbei-
tergeld 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 er-
leichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung so-
zialer 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 Berech-
nung 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/PDF-
Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundes-
tags.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 Be-
schäftigung, als der, für welche das Kurzarbeitergeld gezahlt wird, zu berücksichti-
gen ist, ist eine abgestufte Prüfung vorzunehmen: 

https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BJNR095800016.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Schritt 1: Handelt es sich um eine Beschäftigung in systemrelevanter Branche o-
der 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 Nettoent-
gelttabelle umzurechnen. Das gilt auch für den Aufstockungsbetrag und das Ent-
gelt aus der anderen Beschäftigung.  
Hintergrund ist, dass mit der Regelung des § 421c SGB III gewährleistet wird, dass 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Aufnahme einer weiteren Beschäfti-
gung während des Arbeitsausfalls nicht mehr verdienen als ohne den Arbeitsaus-
fall. 
Übersteigt das Arbeitsentgelt den anrechnungsfreien Betrag, erhöht sich das pau-
schalierte Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt und das Kurzarbeitergeld reduziert sich. 
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Dienstwagen 

Wie wird der „Wert 
der Nutzung eines 
Dienstwagens“ bei 
der Berechnung 
Kurzarbeitergeld be-
rücksichtigt? Nutzung 
gehört ja zu steuer-
pflichtigen Brutto 
dazu? Und wie wird 
die Wegestrecke zur 
Arbeit, die wegen 
Kurzarbeit nicht an-
fällt da rausgerech-
net oder wird das 
pauschal 
veranlagt? 

Sachbezüge sind mit dem Wert zu berücksichtigen, der sich aus der Sachbe-
zugsverordnung ergibt.  

Zweischichtsystem ein-
führen 

Ein Kfz-Betrieb 
möchte ein Zwei-
schichtensystem ein-
führen wobei die 
Teams wochenweise 
eingeteilt werden. 
Woche A arbeitet 
Team 1, Woche B ar-
beitet Team 2. Der 

Nein, die Arbeitszeitverkürzung bzw. Schichteinteilung wird seitens des Betrie-
bes 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 

 



 

123 
 

Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Inhaber ist der Mei-
nung, dass er für die 
Schicht, die zu 
Hause ist und nicht 
arbeitet, Kurzarbei-
tergeld beantragen 
kann. 

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

Feiertage 
Besteht ein KUG An-
spruch an Feierta-
gen? 

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

 

Sozialversicherung Siehe auch weitere 
Schlagworte 

• Bemessungsgrundlage 80% der Differenz zwischen ungerundeten Soll- und 
ungerundeten Ist-Entgelt 

• Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge (Beiträge zur Kran-
ken-, Renten- und Pflegeversicherung) durch die Bundesagentur für Arbeit 

(ab 01.03.2020) 

 

Erstattungsverfahren 
Arbeitgeber geht 
grundsätzlich in Vor-
leistung 

Leistungsantrag erforderlich 
• Ausschlussfrist 3 Kalendermonate 
• Fristbeginn mit Ablauf des Kalendermonats, für den Kurzarbeitergeld bean-

tragt wird zuständig: Agentur für Arbeit am Sitz der Lohnabrechnungsstelle 
(Betriebssitz) 
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Abschlagszahlungen 

Besteht die Möglich-
keit, direkt nach Ein-
gang der KUG An-
zeige einen Ab-
schlag an den AG zu 
zahlen? 

Grundsätzlich sind Abschläge im Ausnahmefall möglich, es bedarf jedoch einer in-
dividuellen Prüfung.   

Abrechnungsverfahren Wie ist das Abrech-
nungsverfahren? 

Die geleisteten Arbeitszeiten, Ausfallzeiten und Fehlzeiten sind in den AZ-
Nachweisen zu führen 

• 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 Bonus-
zahlungen gehand-
habt? 

 

In den Fällen, in denen neben einem verstetigten Monatsentgelt variable Zula-
gen/Zuschläge gezahlt werden, ist festzustellen, in welcher Höhe variable Entgel-
tanteile im Anspruchszeitraum bei Vollarbeit gezahlt worden wären.  
Kann die Höhe der Zulagen oder Zuschläge, die im laufenden Kalendermonat an-
gefallen wären, nicht ermittelt werden, bestehen keine Bedenken, wenn ausnahms-
weise auf die variablen Lohnbestandteile des letzten abgerechneten Lohnabrech-
nungszeitraumes 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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Provision: 

Beim Ist-Entgelt: Die 
tatsächlich verdiente 
Provision, die ja al-
lein aufgrund redu-
zierter Arbeitszeit 
(und wegen der 
schlechten wirt-
schaftlichen Lage) 
verringert sein wird? 

Nach § 106 Abs. 1 Satz 3 ist als Ist-Entgelt das im jeweiligen Anspruchszeitraum 
tatsächlich erzielte gesamte beitragspflichtige Arbeitsentgelt (§§ 342 ff) einschließ-
lich der Entgelte für Mehrarbeit zu berücksichtigen.  
Arbeitsentgelte, die einmalig gezahlt werden, sind nicht zu berücksichtigen (siehe 
auch 15.2 Abs. 1). Zum Begriff des erzielten Arbeitsentgelts gilt Abs. 2 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass das in dem Kalendermonat zugeflossene Arbeitsent-
gelt, das dem tatsächlichen Lohnniveau des Kug-Beziehers entspricht, zugrunde 
zu legen ist.  
Enthält das zugeflossene Arbeitsentgelt also Bruttolohnbestandteile, die einem an-
deren 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 zuflie-
ßen Maßgebend ist daher das "allein nach den tatsächlichen Umständen entspre-
chend dem Verständnis der Arbeitsvertragsparteien ohne Versehen oder Rechen-
fehler abgerechnete und zugeflossene Entgelt" (BSG vom 23.11.1988 – Rar 
38/87). 

 

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

 

Soll-Entgelt: Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 ist das Bruttoarbeitsentgelt, soweit es bei-
tragspflichtige 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 Verord-
nung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Ar-
beitgebers als Arbeitsentgelt (SvEV) zu berücksichtigen.  
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Zur beitragsrechtlichen Behandlung von Sonntags-/Feiertags- und Nachtzuschlä-
gen - siehe Rundschreiben der Spitzenverbände vom 22.06.2006. Obwohl die ge-
nannten Rechtsvorschriften unmittelbar nur für die Beurteilung der Beitragspflicht 
gelten (§ 342), erlaubt es deren allgemeingültiger Charakter, sie auch auf das Leis-
tungsrecht zu übertragen (BSG vom 19.02.1986 – 7 RAr 9/84). 
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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 
 

Rechtsgrundlagen/Sachverhalte: 
Schlagwort Detailbeschreibung Antwort weitere Hinweise 

Kurzarbeit für Vergangen-
heit 

Kann Kurzarbeit bei Vor-
liegen eines Arbeitsaus-
falles auch für die Vergan-
genheit vereinbart wer-
den? 

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

 

Neue Anzeige für kurzar-
beitende 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 bewillig-
ten Kug-Zeitraum einbezieht, um den erleichterten Zugang zum Kurzar-
beitergeld und zur Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu erhal-
ten. 

 

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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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 erfol-
gen. 

Betriebsrat und Arbeitge-
ber 

Was passiert, wenn Be-
triebsrat und Arbeitgeber 
sich nicht einigen? 

Nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes hat der Be-
triebsrat 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 an-
rufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat (§ 87 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz). 

 

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

 

Kug ab dem ersten Tag (Betriebsgründung) ist normalerweise nicht mög-
lich, da dies dem üblichen Betriebsrisiko zuzuordnen ist. Im dargestellten 
Fall ist daher eine besondere Begründung erforderlich. Zudem sind die be-
trieblichen Mindesterfordernisse zu erfüllen (10 % der Beschäftigten mit je-
weils 10% Arbeitsausfall…) und die persönlichen Voraussetzungen der Be-
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sicherungspflichtige Mitar-
beiter/innen. Besteht ein 
Anspruch auf Kug? 

schäftigten müssen erfüllt sein (u.a. Sozialversicherungspflicht auch zur Ar-
beitslosenversicherung). 

Betriebsrat 

Welche Rolle spielt der 
Betriebsrat? 
 
Stellungnahme  

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 betroffe-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurzarbeit zustimmen. 
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 sol-
chen 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 wider-
spricht, ggf. aus welchen Gründen,  

• den Durchführungsmodalitäten der Kurzarbeit zugestimmt oder in 
der Frage der Einführung und des Umfangs der Kurzarbeit das Ar-
beitsgericht angerufen hat. 

 

persönliche Vorausset-
zungen bei Lohnkosten-
zuschüssen nach §§ 16e, i 
SGBII 

Können Beschäftigte, de-
ren Arbeitsverhältnis über 
Lohnkostenzuschüsse 

 in Klärung 
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nach §§ 16 e, i SGB II ge-
fördert werden, der Ge-
samtzahl, der im Betrieb 
tatsächlich beschäftigten 
Arbeitnehmer/- innen zu-
gerechnet und die Lohn-
kostenzuschüsse bei der 
Berechnung des Soll-Ent-
geltes der Arbeitnehmer 
berücksichtigt werden? 

Teilhabechancengesetz 

Können Beschäftigte, in 
über die Instrumente des 
Teilhabechancengeset-
zes geförderten Beschäf-
tigungsverhältnisse, die 
persönlichen Anspruchsvo-
raussetzungen für die Ge-
währung von Kurzarbei-
tergeld erfüllen? 

 in Klärung 

Rentenanspruch 
Wie wirkt sich Kurzarbeit 
auf den Rentenanspruch 
aus? 

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

Deutsche Rentenversi-
cherung -  
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 Service-
telefon unter 0800 1000 480 70. 

Außertariflich Beschäf-
tigte 

Können auch außertarif-
lich beschäftigte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmer Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld haben 
bzw. kann sich ein Ar-
beitsvertrag mit einem 
außertariflich Angestell-
ten auf die Gewährung 
von Kurzarbeitergeld ne-
gativ auswirken? 

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

 

Besondere Personen-
gruppen 

Was sind besondere Per-
sonengruppen und wann 
können sie in KUG einbe-
zogen werden? 

Besondere Personengruppen sind z.B. 

• Inhaber/Geschäftsführer/Vorstände  
(ihnen fehlt Arbeitnehmereigenschaft) 

• Vertriebsmitarbeiter/innen/Akquisiteure (müssen Aktivitäten verstär-
ken) 

• Freigestellte Betriebsratsmitglieder 
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Bei bestimmten Personengruppen (z.B. Akquisiteure und Fremd-Ge-
schäftsführer) ist der Arbeitsausfall vermeidbar, da es gerade deren Auf-
gabe ist, (neue) Kunden zu finden, um die Kurzarbeit zu vermindern o-
der zu beenden. Hier trifft die Schadensminderungspflicht insbesondere 
die/den Arbeitnehmer/in. 
Die Einbeziehung dieses Personenkreises in Kurzarbeit ist nur in Aus-
nahmefällen (z.B. bei einem unabwendbaren Ereignis) begründbar. 

Aufstockungsbeträge (ta-
rifvertraglich geregelt) 

Werden Aufstockungsbe-
träge, die tarifvertraglich 
geregelt sind, bei der Be-
rechnung des Kurzarbei-
tergeldes 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. 
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 tarifver-
traglich vorgesehen. Dabei wird das Kug in der Regel bis zu einem be-
stimmten 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) ange-
wendet werden. 

Der Zuschuss ist vom Arbeitgeber als Lohnart in das Lohnsystem einzuge-
ben. 

EGZ (Eingliederungszu-
schuss) 

Haben Kurzarbeit und der 
Bezug von Kurzarbeiter-
geld Einfluss auf Einglie-
derungszuschüsse, die 
Arbeitgeber für eine/n Be-
schäftigten erhalten? 

Eingliederungszuschüsse berechnen sich nach dem "berücksichtigungs-
fähigen Entgelt". Dieses setzt sich aus den regelmäßig gezahlten Entgel-
ten und einem pauschalierten Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozi-
alversicherungsbeitrag zusammen. Für Zeiten, in denen der Arbeitge-
ber 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. Eingliede-
rungszuschuss)? 

• 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 Regelun-
gen/Aufstockungsregel 

Inwieweit sind tarifver-
tragliche 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 be-
achten? 

Geschäftsführer/Vor-
stände 

Ist auch für GF bzw. Vor-
stände der Bezug von 
Kurzarbeitergeld mög-
lich? 

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

 

Geschäftsführer/Vor-
stände 

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 Home-
office 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 Stunden-
zahl ggfs. kurzfristig nach 

Der Umfang der Kurzarbeit kann je nach Auftragslage angepasst wer-
den. (Achtung: Mindesterfordernisse im Kalendermonat).  
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oben oder unten verän-
dern? 

GmbH-Geschäftsführer 
als Fremdgeschäftsführer 

Kurzarbeit beim GmbH-
Geschäftsführer, wenn er 
Fremdgeschäftsführer 
ist? Auch wenn er ge-
schäftsführender Gesell-
schafter ist? 

Nein, er ist in dem Unternehmen nicht sozialversicherungspflichtig.  

Arbeitslosengeld 
Hat Kurzarbeitergeld Aus-
wirkungen auf den An-
spruch und die Höhe von 
Arbeitslosengeld? 

Kurzarbeit hilft in vielen Fällen, betriebsbedingte Kündigungen zu ver-
meiden. Sollte es dennoch dazu kommen, entstehen den Beschäftigten 
durch Kurzarbeit keine Nachteile. Zeiten des Bezuges von Kurzarbeiter-
geld wirken sich nicht negativ auf einen Anspruch auf das Arbeitslosen-
geld aus. Der Bezug von Kurzarbeitergeld führt nicht dazu, dass eine 
grundsätzlich zur Arbeitsförderung versicherungspflichtige Beschäfti-
gung versicherungsfrei wird.  
Dies ist selbst dann nicht der Fall, wenn Beschäftigte im Rahmen der 
Kurzarbeit keine Arbeitsleistung mehr erbringen. Zeiten des Kurzarbei-
tergeldbezuges 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 Kurz-
arbeitergeld 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 Be-
schäftigte 

Ein AN nimmt die Arbeit 
neu auf und soll in KUG 
geschickt werden, mög-
lich? 

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 beschrie-
ben - 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 
Kann gekündigten Be-
schäftigten KUG gewährt 
werden? 

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

 

Finanzhilfen der Länder 
Welche Finanzhilfen der 
Länder gibt es oder sind 
geplant? 

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

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

• Merkblatt 8a – Kug Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer  

• Merkblatt 8b – Kug Informationen für Arbeitgeber und Betriebsvertre-
tungen 

siehe Links 
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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 
 
 

Erklärvideos: 
 
Erklärvideo zum Ausfüllen der Anzeige aus Antragstellerperspektive: https://www.vbw-bayern.de/vbw/ServiceCenter/Corona-Pandemie/Kurzarbeiter-
geld/Ausf%C3%BCllhilfe-zum-Antrag-f%C3%BCr-Kurzarbeitergeld.jsp?etcc%20cmp=VIP+Newsletter&etcc%20med=Newslet-
ter&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) 

 

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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
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
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
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video
https://lernwelt.baintranet.de/Lernthemendetails/default.aspx?Source=Search&courseID=71508&actID=71584&q=SLM-W-Kug-www
https://lernwelt.baintranet.de/Lernthemendetails/default.aspx?Source=Search&courseID=71594&actID=71685&q=SLM-W-KugAWC
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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 

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 
 

Telefonnummern: 
 

Erreichbarkeit der Agenturen für Arbeit in Nordrhein-Westfalen:  
 

Bundesweite Arbeitgeber-Hotline: 0800 4 5555 20  
Bundesweite Arbeitnehmer-Hotline: 0800 4 5555 00 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GZnn1Ra1Jxs
https://www.youtube.com/watch?v=gRopyp-PEUI
mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
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Daneben haben die Agenturen für Arbeit in Nordrhein-Westfalen anlässlich der Corona – Pandemie zusätzlich lokale Sam-
melrufnummern 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 
 

Regionaldirektion NRW 

Aktuelle Informationen der Bundesagentur für Arbeit für Unternehmen zum Kurzar-
beitergeld: 

https://www.arbeitsagen-
tur.de/news/corona-virus-informati-
onen-fuer-unternehmen-zum-kurz-
arbeitergeld 

Weitere aktuelle Informationen der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Ar-
beit: 

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

mailto:Nordrhein-Westfalen.Kug@arbeitsagentur.de
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8b-kurzarbeitergeld_ba015388.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/corona-infos
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-nrw/corona-infos
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Linkliste der Regionaldirektion Nordrhein Nordrhein-Westfalen 
https://ddst-red.webapp.dst.bain-
tern.de/rd-nrw/corona-arbeits-
marktpartner 

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

https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/ba146387.pdf 

Bundesagentur für Arbeit Übersicht - Soforthilfen zur Abfederung der finanziellen Auswirkungen während der 
Corona-Pandemie. 200331_Übersicht_S

oforthilfeprogramme 

Mehrsprachige Hinweise Mehrsprachige Hinweise der Bundesmigrationsbeauftragten. 

https://www.integrationsbeauf-
tragte.de/ib-de/service/fragen-und-
antworten/1731242-1731242?in-
dex=1731568 

Muster - Kug Informationen -
deutsch:   200319_Kuginforma

tionen_deutsch.docx 

Muster Kug - Informationen –  
türkisch: 

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 

https://ddst-red.webapp.dst.baintern.de/rd-nrw/corona-arbeitsmarktpartner
https://ddst-red.webapp.dst.baintern.de/rd-nrw/corona-arbeitsmarktpartner
https://ddst-red.webapp.dst.baintern.de/rd-nrw/corona-arbeitsmarktpartner
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146387.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146387.pdf
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568


 

144 
 

Finanzhilfen der Länder Welche Finanzhilfen der Länder gibt es oder sind geplant? https://www.wirtschaft.nrw/nrw-so-
forthilfe-2020 

Bundesarbeitsministerium Sie finden weitere Informationen und Fragen auf den Seiten des Bundesarbeitsminis-
teriums. 

https://www.bmas.de/DE/Schwer-
punkte/Informationen-Corona/in-
formationen-corona.html 

 
Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das  
Kurzarbeitergeld 

https://www.bmas.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/PDF-Meldun-
gen/2020/kurzarbeit-wird-erleich-
tert-gesetzentwurf-de-bundes-
tags.pdf?__blob=publication-
File&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/Shared-
Docs/Downloads/DE/PDF-Schwer-
punkte/faq-zum-
sodeg.pdf?__blob=publication-
File&v=2 

Bundeswirtschaftsministerium Ebenso hat das Bundeswirtschaftsministerium Sonderseiten erstellt. https://www.bmwi.de/Naviga-
tion/DE/Home/home.html 

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/kurzarbeit-wird-erleichtert-gesetzentwurf-de-bundestags.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/faq-zum-sodeg.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/faq-zum-sodeg.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/faq-zum-sodeg.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/faq-zum-sodeg.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/faq-zum-sodeg.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html
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 In-
formationen zur Verfügung. 

https://www.arbeitge-
ber.de/www/arbeitge-
ber.nsf/id/de_corona 

Deutscher Gewerkschaftsbund Beschäftigte können sich zum Beispiel auf den Seiten des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes informieren. 

https://www.dgb.de/the-
men/++co++fdb5ec24-5946-11ea-
8e68-52540088cada 

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

Entschädigung bei Quarantäne oder Tätigkeitsverbot 

https://www.lvr.de/de/nav_main/so-
ziales_1/soziale_entschaedi-
gung/taetigkeitsverbot/taetigkeits-
verbot.jsp 

 

https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_corona
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_corona
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_corona
https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada
https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada
https://www.dgb.de/themen/++co++fdb5ec24-5946-11ea-8e68-52540088cada
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
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Sayın ilgili, 
 
Ekonomik zorluklar veya sipariş yetersizliği nedeniyle ya da Koronavirüs bağlamında olduğu 
gibi karşı konulmaz bir olaydan ötürü kısa çalışma ödeneğine başvurmak istiyorsunuz. 
 
Size bu noktada öncelikle kısa çalışma koşulları ve imkanları ile sonrasında atılacak 
adımlara dair bazı temel bilgileri sunmak istiyorum. 
 
Yararlanma Koşulları (§§ 95 ff. SGB III) 
 
1. Kazanç kaybına yol açan ciddi düzeyde iş kaybı 
 
Bir iş kaybının ciddi düzeyde sayılabilmesi için  
 
• ekonomik nedenlerden veya karşı konulmaz bir olaydan kaynaklanması, 
•  geçici süreli olması, işletmenin öngörülebilir bir süre içerisinde yeniden tüm kapasitesi ile 
çalışabileceğinden hareket edilebilir olması, 
• kaçınılmaz olması, yani işletmenin iş kaybını önlemek veya en azından sınırlı tutmak için 
gerekli tüm makul tedbirleri almış olması, 
•içinde bulunulan ay içerisinde işletmedeki çalışanların en az üçte birlik kesiminin maaşının 
yüzde 10’undan daha fazlasının etkilenmesi gereklidir. Yardımcı personelin de işletme 
personeli sayıldığını, fakat kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadıklarını lütfen göz önünde 
bulundurunuz. Ancak ciddi düzeyde kayıp durumunda asgari koşulların yerine getirilebilmesi 
için dahil edilmeleri mümkündür (Bu kural kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın 
kolaylaştırılmasına dair hazırlandığı duyurulan hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmesine 
kadar geçerlidir). 
 
Yılın 13. haftası için duyurulan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın kolaylaştırılmasına 
yönelik hukuki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile geriye dönük olarak 1 Mart 2020’den 
itibaren geçerli olacak yeni kuralllar:  
 


o Eğer içinde bulunulan ayda işletmede istihdam edilen çalışanların en az yüzde 
onu, brüt maaşında yüzde onluk kayba uğruyorsa kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanılabilir. Yardımcı personelin de işletme personeli sayıldığını ancak kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanamadıklarını lütfen göz önünde bulundurunuz. 
Ancak ciddi düzeyde kayıp durumunda asgari koşulların yerine getirilebilmesi için 
dahil edilebilirler. 


o Çalışılamayan iş saatleri için doğan sosyal güvenlik ödemeleri, çalışanlar ile kısa 
süreli çalışma konusunda anlaşmaya varılmışsa % 100 oranında üstlenilir.  


o Taşeron işçi olarak çalışan kişiler de kısa süreli çalışma yoluna gidebilirler ve kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanırlar.  


 
2. İşletmeye ilişkin koşullar 
 
İşletmede sadece bir personelin istihdam edilmesi halinde dahi işletmeye ilişkin koşullar 
yerine getirilmiş sayılır.  
 
 
3. Kişisel koşullar 
 
Kişisel koşulların yerine getirilmiş sayılması için,  
 
• çalışanın iş kaybı durumunda sosyal sigortalı bir işi sürdürmesi, zorunlu nedenlerle işe 
devam etmesi veya mesleki eğitimin ardından işe başlaması, 
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• iş akdinin tek taraflı ya da karşılıklı anlaşma ile fesh edilmemiş olması, 
• çalışanın kısa süreli çalışma ödeneğinden hariç tutulmaması (Örneğin hastalık parasından 
yararlanma) gerekir. 
 
 
4. İş kaybının bildirimi  
 
İş kaybının işletmenin merkezinin bulunduğu yerdeki İş Ajansı’na yazılı olarak bildirilmesi 
gerekmektedir. Bildirim, işletme veya işletmenin temsilcisi tarafından yapılabilir ve kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanılacak tüm süre için geçerlidir. Kısa çalışma ödeneği en erken, bildirimin 
İş Ajansı’na yapıldığı aydan itibaren ödenmeye başlar.  
 
Kısa çalışma ödeneğinin miktarı 
 
Kısa çalışma ödeneği, talepte bulunulan dönemdeki net kazanç farkının % 67‘si (dikkate 
alınabilir yaşta çocuk varsa) veya % 60‘ı (çocuksuz çalışanlarda) kadardır. Azami yararlanma 
süresi 12 aydır. 
 
Kısa çalışma ödeneğine hak kazanılan dönemde erişilen sosyal ödeme mükellefiyetli iş 
ücretinin sosyal sigorta ödemeleri normal çalışma ücretinde olduğu gibi iş veren ve çalışanlar 
tarafından paylaşılır. Kısa süreli çalışmadan doğan sosyal ödemeler mevcut yasal 
düzenlemeler çerçevesinde işveren tarafından tek başına karşılanmalıdır. Duyurusu yapılan 
yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile 1 Mart 2020’den itibaren bu ödemelerin bedeli % 
100 oranında işverene iade edilecektir.  
 
 
Açıklama videosu 
 
Bu konuyu ve atılacak adımları iki açıklama videosu görsel olarak anlatmaktadır. (Videodaki 
asgari koşullar ve sosyal sigorta bedellerinin üstlenilmesi bilgileri yakında güncellenecektir) 
 


Video_Kurzarbeit 


Koronavirüs 


Koronavirüs nedeniyle şu anda ekonomik nedenlerle veya karşı konulmaz sebepler 
nedeniyle pek çok iş kaybı yaşanmaktadır.  


 


Ekonomik nedenlere olası örnekler: 
 
• Çin’den üretim parçaları alan bir işletmeye yeni parçaların gelmemesi ve bu parçaların 
piyasada başka bir yerden temin edilememesi. 
• Koronavirüs nedeniyle iptal edilen fuarlar nedeniyle bir fuar standı inşa firmasının iş 
kayıpları 
• Çin’e seyahatler konusunda uzmanlaşmış bir tur operatörünün seyahat sınırlamalarıyla 
karşılaşması  
• Çin restaurantlarının Çinli seyahat gruplarınca ziyaret edilmemesi  
 
Karşı konulamaz olaylara olası bir örnek:  
• Özel bir anaokulundaki eğitmen veya çocuklardan birinde koronavirüs tespit edilmesi 
nedeniyle kurumun resmi kararla 14 gün süreyle kapatılması (doğrudan mağduriyet)  
 



https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video
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Bu durumda gerçekten ücret kaybının yaşandığı bir iş kaybının III. nolu Sosyal Kanun’da 
belirtilen manada ortaya çıkıp çıkmadığı incelenmelidir. Zira Enfeksiyonlardan Korunma 
Yasası (KRV’de belediye birliklerince ödenmektedir) veya işe ara verme sigortaları vasıtası ile 
de ücretlerin ödenmeye devam etmesi mümkün olabilmektedir.  
 
Kısa çalışma ödeneğine başvuru için en önemli dökümanlar:  
 


Kug 
101-Anzeige-Arbeits


Monatsstundennac
hweis Kug1.xls


Merkblatt-8a.pdf


 
 
Şimdiden internette işverenler için bir sayfa (https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen) 
oluşturulmuş ve ilk olarak işletmeler için kısa süreli çalışma bilgileri 
(https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/corona-virus-informationen-fuer-
unternehmen-zum-kurzarbeitergeld) yayınlanmıştır. Bu sayfadan güncel durumu takip 
edebilirsiniz. 
 
Bildiriminizi veya sorularınızı e-posta kanalıyla aşağıdaki adrese gönderebilir: 
 
Xy  
 
veya bizi aşağıdaki numaradan ücretsiz arayabilirsiniz: 
0800 4 5555 20 
 
 
 
 
 



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

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
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Die Richtigkeit der Eintragung bestätige ich



Ort, Datum Unterschriften Arbeitgeber u. Arbeitnehmer



„Der Arbeitgeber hat nach § 320 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) die Verpflichtung, der 
Arbeitsagentur die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld nachzuweisen
Damit soll sichergestellt werden, dass das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug und die Höhe des 
Kurzarbeitergeldes festgestellt werden kann (vgl. § 32 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch).



Name, Vorname (Arbeitnehmer)
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Bemerkung
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Agentur für Arbeit 



Postanschrift Stamm-Nr. Kug  (soweit bekannt)



K
Ableitungs-Nr.  (soweit bekannt)



Betriebsnummer



Zutreffendes bitte ankreuzen!A.  Anschrift des Betriebes
Bezeichnung und Anschrift des Betriebes Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



Ansprechpartner(in) Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



falls abweichend Anschrift der Lohnabrechnungsstelle Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



Ansprechpartner(in) Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



Art des Betriebes / Wirtschaftszweig bzw. Branche



B.  Zeitraum der geplanten Arbeitszeitreduzierung



1.  Es wird angezeigt, dass die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit mit Wirkung



des Monats
Monat



/
Jahr



bis voraussichtlich
Monat



/
Jahr



für



den Gesamtbetrieb
die Betriebsabteilung: herabgesetzt wird.



C.  Angaben zur Arbeitszeit



2.  Bei Vollarbeit beträgt die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit  Stunden.



3.  Die Arbeitszeit soll während der Kurzarbeit reduziert werden auf wöchentlich mindestens  Stunden.



D.  Angaben zum Betrieb



4. Das Unternehmen besteht länger als ein Jahr , wenn kürzer: seit
5.   Im Betrieb gilt folgender Tarifvertrag (TV): 



(Bitte in Kopie der Anzeige beifügen - aus TV nur die für Kurzarbeit relevanten Teile)



Für Bezeichnung des TV normale regelmäßige tarifl. 
wöchentl. Arbeitszeit



Enthält der TV eine 
Kurzarbeitsklausel?



Arbeiter  Std.



Angestellte  Std.



Sieht der TV eine Ankündigungsfrist zur Einführung der Kurzarbeit vor?  Ja  Nein



Der Betrieb ist nicht tarifgebunden.











6.     In meinem/unserem Betrieb ist eine Betriebsvertretung (Betriebsrat) vorhanden:  Ja  Nein
Wie wurde die Kurzarbeit unter Beachtung arbeitsrechtlicher Bestimmungen eingeführt?



*  In Kopie der 
Anzeige beifügen



Durch Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat  *



Bei Betrieben ohne Betriebsrat durch Vereinbarung mit den Arbeitnehmern/innen  *



Durch Änderungskündigungen  *



vereinbart am Datum mit Wirkung zum Datum



Sonstiges / Anmerkungen:



7.     Im Betrieb bzw. in der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilung sind  Arbeitnehmer/innen
beschäftigt (einschließlich erkrankter, beurlaubter und geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer/innen / und ggf. 
gesondert:
Zahl der Leiharbeitnehmer/innen: ).



Wichtige Hinweise: 
Nachfolgende Personengruppen haben keinen Anspruch auf Kug und sind bei der Zahl der Beschäftig- 
ten nicht mitzuzählen: Arbeitnehmer/innen in beruflicher Weiterbildungsmaßnahme (Vollzeitmaßnahme) mit Leis-
tungsbezug, Heimarbeiter, Auszubildende sowie Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis ruht (z.B. Dienst 
nach dem Bundesfreiwilligendienst).
Anspruch auf Kug haben nur Arbeitnehmer/innen, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Für den 
gesamten Verlauf der Kündigungsfrist besteht für gekündigte Arbeitnehmer/innen kein Kug-Anspruch. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Kündigung durch den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin oder im beider-
seitigen Einvernehmen (z.B. mittels Aufhebungsvertrag) erfolgte.  



8.     Von Kurzarbeit mit einem Entgeltausfall von mehr als 10 v.H. ihres monatlichen Bruttoentgelts sind im jewei-
ligen Anspruchszeitraum (Kalendermonat) voraussichtlich  Arbeitnehmer/innen betroffen.



E.  Angaben zum Arbeitsausfall



9.    Der Arbeitsausfall beruht auf folgenden Gründen (bitte beantworten Sie folgende Fragen):
a) Ursachen des Arbeitsausfalls; Vergleichswerte, die die Unterauslastung belegen 
b) Angaben zu Produkten/Dienstleistungen; Hauptauftraggeber bzw. -nehmer 
c) Angaben zur vorübergehenden Natur des Arbeitsausfalls
Bitte möglichst ausführlich begründen und evtl. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen!



10.  Sind für den Arbeitsausfall auch branchen-, betriebsübliche oder saisonbedingte Ursachen maßgeblich?
 Ja  Nein



Erklärung:
Ich habe überprüft, dass zur Vermeidung von Kurzarbeit kein verwertbarer Resturlaub mehr zur Verfügung steht 
und keine verwertbaren/ungeschützten Arbeitszeitguthaben vorhanden sind. 
Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, den Arbeitsausfall zu vermeiden. 
Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Es ist mir (uns) bekannt, dass der Agentur für 
Arbeit mit der Anzeige über Arbeitsausfall die Voraussetzungen für die Gewährung von Kug nach § 95 SGB III 
glaubhaft zu machen sind und der Arbeitgeber für grob fahrlässig oder vorsätzlich unrichtige oder unvollständige 
Angaben haftet. 
Von dem Inhalt des Merkblattes 8a über Kug habe(n) ich/wir Kenntnis genommen.



Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass strafrechtlich relevante Aspekte zu einer 
Leistungsüberzahlung geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.



Unterschrift der Betriebsvertretung (Betriebs- 
rat), wenn den Angaben zugestimmt wird. 
Andernfalls wird um gesonderte Stellung- 
nahme gebeten.



Firmenstempel (Ort, Datum)



Unterschrift des Arbeitgebers oder seiner/seines 
Bevollmächtigten
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Optischer Identifizierer SGB III


Agentur für Arbeit


Postanschrift


Stamm-Nr. Kug  (soweit bekannt)


Ableitungs-Nr.  (soweit bekannt)


A.  Anschrift des Betriebes


B.  Zeitraum der geplanten Arbeitszeitreduzierung


1.  Es wird angezeigt, dass die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit mit Wirkung


des Monats


/


bis voraussichtlich


/


für


herabgesetzt wird.


C.  Angaben zur Arbeitszeit


2.  Bei Vollarbeit beträgt die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit


3.  Die Arbeitszeit soll während der Kurzarbeit reduziert werden auf wöchentlich mindestens


D.  Angaben zum Betrieb


4.


,


5.   Im Betrieb gilt folgender Tarifvertrag (TV):(Bitte in Kopie der Anzeige beifügen - aus TV nur die für Kurzarbeit relevanten Teile)


Für


Bezeichnung des TV


normale regelmäßige tarifl.
wöchentl. Arbeitszeit


Enthält der TV eine
Kurzarbeitsklausel?


Arbeiter


Angestellte


Sieht der TV eine Ankündigungsfrist zur Einführung der Kurzarbeit vor?


Anzeige über Arbeitsausfall - Kug 101


Bundesagentur für Arbeit


Anzeige über Arbeitsausfall


10.11.2011


6.     In meinem/unserem Betrieb ist eine Betriebsvertretung (Betriebsrat) vorhanden:


Wie wurde die Kurzarbeit unter Beachtung arbeitsrechtlicher Bestimmungen eingeführt?


*  In Kopie derAnzeige beifügen


vereinbart am


mit Wirkung zum


7.     Im Betrieb bzw. in der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilung sind


beschäftigt (einschließlich erkrankter, beurlaubter und geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer/innen / und ggf. gesondert:


).


Wichtige Hinweise:


Nachfolgende Personengruppen haben keinen Anspruch auf Kug und sind bei der Zahl der Beschäftig-ten nicht mitzuzählen: Arbeitnehmer/innen in beruflicher Weiterbildungsmaßnahme (Vollzeitmaßnahme) mit Leis-tungsbezug, Heimarbeiter, Auszubildende sowie Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis ruht (z.B. Dienst nach dem Bundesfreiwilligendienst).


Anspruch auf Kug haben nur Arbeitnehmer/innen, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Für den gesamten Verlauf der Kündigungsfrist besteht für gekündigte Arbeitnehmer/innen kein Kug-Anspruch. Dabei ist es unerheblich, ob die Kündigung durch den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin oder im beider-seitigen Einvernehmen (z.B. mittels Aufhebungsvertrag) erfolgte.  


8.     Von Kurzarbeit mit einem Entgeltausfall von mehr als 10 v.H. ihres monatlichen Bruttoentgelts sind im jewei-


ligen Anspruchszeitraum (Kalendermonat) voraussichtlich


E.  Angaben zum Arbeitsausfall


9.    Der Arbeitsausfall beruht auf folgenden Gründen (bitte beantworten Sie folgende Fragen):


a) Ursachen des Arbeitsausfalls; Vergleichswerte, die die Unterauslastung belegen


b) Angaben zu Produkten/Dienstleistungen; Hauptauftraggeber bzw. -nehmer


c) Angaben zur vorübergehenden Natur des Arbeitsausfalls


10.  Sind für den Arbeitsausfall auch branchen-, betriebsübliche oder saisonbedingte Ursachen maßgeblich?


Erklärung:


Ich habe überprüft, dass zur Vermeidung von Kurzarbeit kein verwertbarer Resturlaub mehr zur Verfügung steht und keine verwertbaren/ungeschützten Arbeitszeitguthaben vorhanden sind.


Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, den Arbeitsausfall zu vermeiden.


Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Es ist mir (uns) bekannt, dass der Agentur für Arbeit mit der Anzeige über Arbeitsausfall die Voraussetzungen für die Gewährung von Kug nach § 95 SGB III glaubhaft zu machen sind und der Arbeitgeber für grob fahrlässig oder vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben haftet.


Von dem Inhalt des Merkblattes 8a über Kug habe(n) ich/wir Kenntnis genommen.


Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass strafrechtlich relevante Aspekte zu einer Leistungsüberzahlung geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.


Unterschrift der Betriebsvertretung (Betriebs-
rat), wenn den Angaben zugestimmt wird.
Andernfalls wird um gesonderte Stellung-
nahme gebeten.


Firmenstempel


Unterschrift des Arbeitgebers oder seiner/seines Bevollmächtigten


			DruckenSchaltfläche: 


			ZurücksetzenSchaltfläche: 


			Hinweis: Ein vollständiges Ausfüllen des Vordruckes erleichtert und beschleunigt die Bearbeitung. Bitte füllen Sie die noch nicht ausgefüllten Felder aus. Sobald alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, wird die Druckfunktion aktiviert. Eingabe Postleitzahl und Ort der zuständigen Agentur für Arbeit: 


			Die 9-stellige Stamm-Nr. Kug besteht1) aus dem vorbelegten Buchstaben K und 2) aus dem 8-stelligen Ausfüllfeld. Bitte Stamm-Nr. Kug eingeben: 


			4-stellige Ableitungs-Nr. (soweit bekannt): 


			8-stellige Betriebsnummer: 


			Zutreffendes bitte ankreuzen!: 1


			BezAnschriftBetrieb: 


			Tel_Fax_Mail1: 


			AnsprechpartnBetrieb: 


			Tel_Fax_Mail2: 


			AnschriftLohnAbrStell: 


			Tel_Fax_Mail3: 


			AnsprechpartnLohnAbrStell: 


			Tel_Fax_Mail4: 


			Art_Wirtschaftszweig: 


			Angabe des Monats, ab dem die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit herabgesetzt wird: 


			Auswahl des Jahres, ab dem die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit herabgesetzt wird: 


			Angabe des Monats, bis wann voraussichtlich die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit herabgesetzt wird: 


			Auswahl des Jahres, bis wann voraussichtlich die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit herabgesetzt wird: 


			Gesamtbetrieb: 


			Betriebsabteilung: 


			Bezeichnung der Betriebsabteilung: 


			Stunden1: 


			Stunden2: 


			UnternLaengA1Jahr: 0


			WennKuerzerSeit: 


			Bezeichnung des Tarifvertrages für Angestellte: 


			Anzahl der normalen regelmäßigen tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit  für Angestellte in Stunden: 


			Enthält der Tarifvertrag eine Kurzarbeitsklausel für Angestellte? Bitte mit ja oder nein beantworten!: 


			Ja: 


			Nein: 


			Angabe, um welche Ankündigungsfrist es sich handelt - Zeile 1: 


			Angabe, um welche Ankündigungsfrist es sich handelt - Zeile 2: 


			BetribNTarifgebund: 0


			EinfuehrKurzarbeit: 0


			DatumVereinbarg: 


			DatumWirkgZum: 


			Sonst-AnmerkgKF: 0


			Sonstiges / Anmerkungen: 


			Anzahl der Arbeitnehmer/innen, die im Betrieb oder in der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilung beschäftigt sind (einschließlich erkrankter, beurlaubter und geringfügig beschäftigter Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer)): 


			LeihAN: 


			Anzahl der Arbeitnehmer/innen die von Kurzarbeit mit einem Entgeltausfall von mehr als 10 vom Hundert ihres monatlichen Bruttoentgelts im jeweiligen Anspruchszeitraum (Kalendermonat) voraussichtlich betroffen sind: 


			Begruendung: 


			Ort-Datum: 


			designer__defaultHyphenation: 
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Hinweis: 
Die Ausführungen im Merkblatt spiegeln den Rechts
stand zum 01. November 2019 wider. 
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Vorwort 



Bitte beachten Sie die Erläuterungen dieses Merk
blatts, wenn Sie Kurzarbeitergeld beantragen. Leis
tungsüberzahlungen, die vom Arbeitgeber grobfahrläs
sig verursacht wurden, müssen in jedem Fall 
zurückgezahlt werden. 
Hinweise zu den arbeitsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Einführung von Kurzarbeit können wegen der 
Vielfalt der damit zusammenhängenden Fragen in die
sem Merkblatt nicht gegeben werden. Bitte prüfen Sie 
daher rechtzeitig anhand des Tarifvertrages oder der 
Einzelarbeitsverträge, unter welchen Bedingungen 
(z. B. Ankündigungsfristen, Änderungskündigungen,
 
Vereinbarungen) eine Verkürzung der Arbeitszeit zu
lässig ist.
 
In Betrieben mit Betriebsvertretung ist die Einführung 

von Kurzarbeit mit dem Betriebsrat schriftlich zu verein
baren.
 



HINWEIS 



Sachbearbeitende Aufgaben, insbesondere in der Leis
tungsgewährung in spezialisierten Aufgabengebieten 
werden in Operativen Services (OS) ortsunabhängig 
durchgeführt. 
Mit dieser Bündelung und eindeutigen Zuordnung von 
Aufgaben und Leistungen sowie mit der damit verbun
denen Spezialisierung der Teams soll die Effizienz und 
die Qualität in der Aufgabenerledigung weiter verbes
sert werden. 
Die für die Aufgabe Kurzarbeitergeld für Sie zuständige 
Organisationseinheit teilt Ihnen Ihre Arbeitsagentur 
gerne mit. 











Vorwort 
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HINWEIS 
FÜR BETRIEBE DES BAUGEWERBES 



An Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Baugewerbes 
wird das Kurzarbeitergeld in der Schlechtwetterzeit 
vom 01.12. bis 31.03. in Betrieben des Bauhauptge
werbes, des Dachdeckerhandwerkes und des Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbaus sowie in Betrieben 
des Gerüstbaus bis einschl. der Winterperiode 
2020/2021 vom 01.11. bis 31.03. nur in Form des Sai-
son-Kug für wirtschaftlich bedingte und witterungsbe
dingte Arbeitsausfälle gewährt. Wenn in Betrieben des 
Baugewerbes die wirtschaftlich bedingte Kurzarbeit 
auch während der Schlechtwetterzeit fortgesetzt wird 
und/oder witterungsbedingte Arbeitsausfälle eintreten, 
sind für das Saison-Kug teilweise abweichende An
spruchsvoraussetzungen (siehe » Merkblatt 8d – Sai-
son-Kug –) zu beachten. Das gilt auch für die Abrech
nung des Saison-Kug und der ergänzenden Leistungen 
(z. B. für Arbeitgeber des Gerüstbaus erfolgt keine Er
stattung der Sozialversicherungsbeiträge), für die an
dere Abrechnungsformulare (» Leistungsantrag – 
Kug 307, Abrechnungsliste – Kug 308) zu 
verwenden sind. Nähere Ausführungen hierzu enthal
ten die » Hinweise zum Abrechnungsverfahren Sai-
son-Kug (Kug 306), die Sie bei Ihrer Agentur für Arbeit 
erhalten können. 
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HINWEIS 



Für Betriebe, die anderen Betrieben Arbeitnehmer 
überlassen (Verleiher) gelten beim Kurzarbeitergeld be
sondere Regelungen. Grundsätzlich von der Förderung 
ausgeschlossen sind Verleiher die ausschließlich Ar
beitnehmerüberlassung betreiben. 
In allen anderen Fällen mit Arbeitnehmerüberlassung 
gibt Ihnen der Operative Service Ihrer örtlichen Agentur 
für Arbeit weitere Auskünfte. 



Bitte beachten Sie hierzu das Merkblatt Arbeit
nehmerüberlassung- » www.arbeitsagentur.de 



» Unternehmen 
» Personalfragen klären 
» Arbeitnehmerüberlassung 
» Weitere Downloads 



. 





http:www.arbeitsagentur.de








Vorwort 
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LINK 



Dieses Merkblatt, Vordrucke, Hinweise zum Antrags-
verfahren und Informationen finden Sie auch im 
INTERNET unter folgender Adresse:  
» www.arbeitsagentur.de 



» Unternehmen 
» Finanzielle Hilfen und Unterstützung 
» Kurzarbeitergeld – Informationen für Arbeitgeber 
» Weitere Downloads 



HINWEIS 



Sie können Kurzarbeitergeld elektronisch anzeigen und 
beantragen. Dann kann von der wiederholten Stellung
nahme des Betriebsrates bei den monatlichen Leis
tungsanträgen abgesehen werden. Dafür muss bei der 
Anzeige oder beim ersten Leistungsantrag die Be
triebsvertretung erklären, dass sie dem Antrag der 
Leistungen in dem Rahmen zustimmt, der durch die 
Betriebsvereinbarung festgelegt ist. Näheres zum elek
tronischen Verfahren finden Sie auf » www.arbeits
agentur.de unter „eServices“ » Unternehmen. 
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http:agentur.de


www.arbeits


http:www.arbeitsagentur.de








7 



Inhaltsverzeichnis 



92003453_BA_MB_8a_2019_ganz neu.indd   7 13.09.2019   11:46:51



Inhaltsverzeichnis 



Vorwort  3
 



Erläuterung zur Zeichenverwendung  9
 



1. 	 Allgemeines  10 




1.1 	 Zielsetzung  10
 



1.2 	 Zulässigkeit der Kug-Gewährung  10
 



1.3 	 Vermittlung in Arbeitsverhältnisse  10
 



2. 	 Regelvoraussetzungen  11 




2.1 	 Allgemeines  11
 



2.2 	 Erheblicher Arbeitsausfall  11
 



2.2.1 	 Wirtschaftliche Gründe, betriebliche Struktur 
 veränderung, unabwendb ares Ereignis  11
 



2.2.2	  Vorübergehender Arbeitsausfall  12
 



2.2.3	  Unvermeidbarkeit des Arbeits ausfalls  13
 



2.2.4	  Vermeidbare Arbeitsausfälle  13
 



2.3	  Mindesterfordernisse  16
 



2.4	  Betriebliche Voraussetzungen  18
 



2.4.1	  Zugelassene Betriebe  18
 



2.4.2	  Betriebsabteilung  18
 



2.5	  Persönliche Voraussetzungen  18 

2.5.1	  Anspruchsvoraussetzungen, die der
 
 Arbeitnehmer zu erfüllen hat  18
 



2.5.2	  Sperrzeit  20
 



2.5.3	  Arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer mit
 
 Anspruch auf Entgeltfortzahlung  20
 



2.6	  Ruhen des Anspruchs  21 

2.6.1	  Ruhen des Anspruchs bei Säumniszeiten  21
 



2.6.2	  Ruhen des Anspruchs bei Rentenbezug  21
 



2.7	  Anzeige über Arbeitsausfall  22 




3.	  Höhe des Kurzarbeitergeldes  23
 











Inhaltsverzeichnis 



  



92003453_BA_MB_8a_2019_ganz neu.indd   8 13.09.2019   11:46:51



4.	  Beginn der Gewährung;  

Regel-Bezugsdauer 27
 



4.1 	 Beginn der Gewährung des Kug  27
 



4.2	  Regel-Bezugsdauer  27
 



4.3	  Verlängerung der Bezugsdauer  28
 



4.4 	 Erneute Gewährung  28
 



5.	 Kranken-, 	Pflege-, 	Renten-	und	  
Unfallversicherung der Bezieher von Kug  29
 



5.1		 Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung  29 

5.2 	 Höhe des Krankengeldes  30
 



5.3 	 Außerbetriebliche Unfallversicherung  30
 



6.	  Verfahren  31
 



6.1	  Anzeige über den Arbeitsausfall;
 
 zuständige Agentur für Arbeit  31
 



6.2	  Vorzulegende Unterlagen  31 

6.3 	 Antrag auf Kurzarbeitergeld
 



 (Kug-Leistungsantrag und Abrechnungsliste)  32
 



6.4 	 Ausschlussfrist  33
 



6.5 	 Kug-Anspruchszeitraum  33 




6.6 	 Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
 



 anhand der Lohnunterlagen  33
 



6.7 	 Auszahlung des Kug; Zahlung unter Vorbehalt; 

Abschlussprüf. und endgültige Entscheidung  34 




6.8 		 Schadenersatzpflicht; Rückzahlung zu
	
 Unrecht bezogener Leistungen; Geldbuße; 

 strafrechtliche Verfolgung  35
 



6.9 	 Verhinderung missbräuchlicher
 
 Inanspruchnahme von Kug  35
 



6.10 	 Rechtsnatur des Kug  36
 



7.	  Transferkurzarbeitergeld  37
 



8.	  Datenschutz  38
 



8 











9 



Erläuterung zur Zeichenverwendung 



   



 



 



 



 



92003453_BA_MB_8a_2019_ganz neu.indd   9 13.09.2019   11:46:51



Erläuterung zur Zeichenver
wendung 



BITTE BEACHTEN SIE 



Hierauf müssen Sie besonders achten, ins
besondere um für Sie negative Folgen ver
meiden zu können. 



ZUSAMMENFASSUNG 



Hier werden die wichtigsten Informationen kurz für Sie 
gesammelt. 



HINWEIS 



Hier erhalten Sie zusätzliche nützliche Informationen. 



TIPP 



Hier erhalten Sie kleine Ratschläge, die vielleicht nütz
lich für Sie sind. 



LINK 



Hier wird erläutert, wo Sie die Informationen im Internet 
finden. 











1 Allgemeines 
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1 Allgemeines 



1.1 Zielsetzung 



Kurzarbeitergeld (Kug) wird bei Erfüllung der in §§ 95 
bis 109 SGB III genannten Voraussetzungen gewährt, 
wenn in Betrieben oder Betriebsabteilungen die regel
mäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit infolge 
wirtschaftlicher Ursachen oder eines unabwendbaren 
Ereignisses vorübergehend verkürzt wird. 
Das Kug ist dazu bestimmt, 
•	 den Betrieben die eingearbeiteten Arbeitnehmer/ 



-innen und 
•	 den Arbeitnehmern/-innen die Arbeitsplätze zu erhal



ten sowie 
•	 den Arbeitnehmern/-innen einen Teil des durch die 



Kurzarbeit bedingten Lohnausfalls zu ersetzen. 



1.2 Zulässigkeit der Kug-Gewährung 



Liegen bei Eintritt des Arbeitsausfalls Tatsachen vor, 
die erwarten lassen, dass die unter » Nr. 1.1 Punkt 1 
und 2 bezeichnete Zweckbestimmung nicht erreicht 
wird, so ist das Kug zu versagen. Wird der Eintritt sol
cher Tatsachen während des Bezugs von Kug festge
stellt, so darf Kug von diesem Zeitpunkt an nicht mehr 
gewährt werden. 



1.3 Vermittlung in Arbeitsverhältnisse 



Der Bezug von Kug ist gegenüber der Vermittlung in 
Arbeit nachrangig (§ 4 Abs. 2 SGB III). Das bedeutet, 
dass die Agenturen für Arbeit prüfen, ob die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt es erfordert, die Kug-Bezieher/ 
-inner in andere zumutbare befristete oder unbefristete 
Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. 
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2 Regelvoraussetzungen 



2.1 Allgemeines 



Die Gewährung von Kug ist von der Erfüllung bestimm
ter Regelvoraussetzungen (§§ 95 bis 99 SGB III) ab
hängig, die kumulativ vorliegen müssen. 
Arbeitnehmer/-innen haben Anspruch auf Kug, wenn 
•	 ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 



vorliegt, 
•	 die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
•	 die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und 
•	 der Arbeitsausfall angezeigt worden ist. 



2.2 Erheblicher Arbeitsausfall 



Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn 
•	 er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unab



wendbaren Ereignis beruht, 
•	 er vorübergehend ist, 
•	 er nicht vermeidbar ist und 
•	 im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) 



mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftig
ten Arbeitnehmer/-innen von einem Entgeltausfall 
von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen 
Bruttoentgelts betroffen ist. 



2.2.1 Wirtschaftliche Gründe, betriebliche Struk
turveränderung, unabwendbares Ereignis 



Als wirtschaftliche Ursachen sind alle Einflüsse anzu 
sehen, die sich unmittelbar oder mittelbar aus dem wirt
schaftlichen Ablauf ergeben (z. B. Mangel an Rohstof
fen oder Halbfertigwaren, Absatzmangel). Ein 
Arbeitsausfall beruht auch auf wirtschaftlichen Grün
den, wenn er durch eine Veränderung der betriebli
chen Strukturen verursacht wird, die durch die allge
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meine wirtschaftliche Entwicklung bedingt ist. Eine 
betriebliche Strukturveränderung kann sowohl durch 
die Umstellung auf ein neues Produkt, durch Erweite
rung oder Einschränkung der Fertigung, als auch durch 
innerbetriebliche Umorganisation, z. B. Automation, be
wirkt werden. 



Ein unabwendbares Ereignis liegt u. a. vor, wenn der 
Arbeitsausfall durch außergewöhnliche Witterungsver
hältnisse (wie Hochwasser) oder behördliche oder be
hördlich anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die der 
Arbeitgeber nicht zu vertreten hat (z. B. Stromsperre 
bei Energiemangel). Es liegt dagegen nicht vor, wenn 
der Arbeitsausfall durch gewöhnliche, dem üblichen 
Wetterverlauf entsprechende Witterungsgründe verur
sacht ist. Hierunter fallen vor allem solche Arbeitsaus
fälle, die in den Wintermonaten eintreten und durch 
normale Witterungsverhältnisse verursacht sind (z. B. 
Arbeitsausfälle in Betrieben der Baustoffindustrie und 
in sonstigen Zuliefererbetrieben des Baugewerbes, in 
Sägewerken, in Schiffswerften, in der Land- und Forst 
wirtschaft). 



2.2.2 Vorübergehender Arbeitsausfall 



Kug darf in einem Betrieb nur dann gewährt werden, 
wenn der Arbeitsausfall vorübergehend ist; dies gilt 
nicht für die Gewährung von Transfer-Kug (vgl. » Nr. 7). 
Ein solcher Arbeitsausfall liegt vor, wenn sich aus den 
Gesamtumständen des Einzelfalles ergibt (z. B. Art der 
Produktion, Rohstofflage, Rentabilität und Liquidität 
des Betriebes), dass mit einer gewissen Wahrschein
lichkeit in absehbarer Zeit wieder mit dem Übergang 
zur Vollarbeit zu rechnen ist. Die vorübergehende 
Natur des Arbeitsausfalls muss während der gesamten 
Dauer des Kug-Bezuges gegeben sein. 
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2.2.3 Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls 



Ein Arbeitsausfall ist nur dann unvermeidbar, wenn Ar
beitgeber und ggf. Betriebsvertretung vor der Anzeige 
des Arbeitsausfalls (vgl. » Nr. 2.7) vergeblich versucht 
haben, den Arbeitsausfall abzuwenden oder einzu
schränken. Während des Bezuges von Kug muss der 
Betrieb sich laufend darum bemühen, den Arbeitsaus
fall zu verringern oder zu beenden. Dies gilt auch dann, 
wenn er auf einem unabwendbaren Ereignis beruht 
(vgl. » Nr. 2.2.1 Abs. 2). 



2.2.4 Vermeidbare Arbeitsausfälle 



Als vermeidbar gilt insbesondere ein Arbeitsausfall, der, 
•	 überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder 



saisonbedingt ist oder ausschließlich auf betriebs
organisatorischen Gründen beruht, 
•	 Wenn der Arbeitsausfall überwiegend branchenüb



lich, betriebsüblich oder saisonbedingt ist oder 
ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Grün
den beruht, kann Kug nicht gewährt werden. Wird 
ein Arbeitsausfall, der zwar auch als branchenüb
lich, betriebsüblich oder saisonbedingt einzustufen 
ist, von wirtschaftlichen Ursachen i. S. der 
» Nr. 2.2.1 überlagert, wird Kug gewährt. Außer 
diesen Gründen, die vom Gesetz ausdrücklich ge
nannt werden (vgl. » § 96 Abs. 4 Nr. 1 SGB III), 
können auch sonstige Umstände, die dem Be
triebsrisiko zuzuordnen sind, zu einer Versagung 
des Kug führen. 



•	 bei Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz 
oder teilweise verhindert werden kann, soweit vor
rangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/-innen 
der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen, 
•	 Zur Vermeidung des Arbeitsausfalles kann auch 



die Gewährung von Urlaub in Betracht kommen. 
Grundsätzlich kann aber vom Arbeitgeber eine Be
stimmung über den Antritt des Urlaubs zur Vermei
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dung der Kurzarbeit gegen die Urlaubswünsche 
der Arbeitnehmer/-innen nicht gefordert werden. 
Sofern jedoch der Urlaub z. B. durch Eintragung in 
die Urlaubsliste, durch Urlaubsplan oder Betriebs
ferien auf einen Zeitraum festgelegt ist, der von der 
Kurzarbeit erfasst wird, und von der vorgesehenen 
Urlaubsplanung nur wegen der Kurzarbeit abgewi
chen werden soll, liegt insoweit vermeidbarer Ar
beitsausfall vor. 



•	 Das Gleiche gilt, wenn die Kurzarbeit gegen Ende 
des Urlaubsjahres eingeführt wird oder noch über
tragene Urlaubsansprüche aus dem vergangenen 
Urlaubsjahr bestehen und der Arbeitgeber es un
terlässt, eine Bestimmung über den Antritt des Ur
laubs zu treffen, obwohl abweichende Urlaubswün 
sche der betroffenen Arbeitnehmer/-innen nicht 
bestehen oder nicht zu berücksichtigen sind. In 
diesen Fällen wird für die Dauer des möglichen Ur
laubs Kug nicht gewährt. 



oder 
•	 bei Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeit



schwankungen ganz oder teilweise vermieden wer
den kann. 
•	 Durch die Anpassung der Arbeitszeiten an die je



weilige Auftragslage werden viele Betriebe in die 
Lage versetzt, Kurzarbeit zu vermeiden. Bei der 
Frage nach der Vermeidbarkeit sind allein solche 
Regelungen zur Arbeitszeit maßgebend, von denen 
im Betrieb durch Vereinbarungen auf betrieblicher 
bzw. einzelvertraglicher Ebene auch tatsächlich 
Gebrauch gemacht wird. Es wird von den Betriebs
parteien nicht verlangt, bestehende und arbeits
rechtlich zulässige Arbeitszeitvereinbarungen zu 
ändern. Es ist daher auch nicht zu fordern, dass 
der Betrieb zur Vermeidung des Arbeitsausfalls 
eine aufgrund der Öffnungsklausel des Tarifvertra
ges zulässige Arbeitszeitregelung vereinbart. 



•	 Bei einer flexiblen Arbeitszeit im Betrieb haben die 
Agenturen für Arbeit im Rahmen der Unvermeid
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barkeit 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 Kurzar 
beit tatsächlich ausgeschöpft wurden. Besteht in 
einem Betrieb eine Vereinbarung über die Flexibili 
sierung der Arbeitszeit, nach der mindestens 10 
v.H. der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresar
beitszeit für einen unterschiedlichen Arbeitsanfall 
eingesetzt wird, gilt ein Arbeitsausfall, der im Rah
men dieser Regelung nicht mehr ausgeglichen 
werden kann, als nicht vermeidbar (§ 96 Abs. 4 
Satz 4 SGB III). Diese Vorschrift privilegiert die Be
triebe, in denen in einem bestimmten Mindestum
fang Arbeitszeitschwankungen vereinbart sind, um 
die Arbeitszeit an die jeweilige Produktion anzu
passen und so eine Minderauslastung der Kapazi
täten und damit Kurzarbeit zu vermeiden. In diesen 
Fällen gilt die Annahme, dass in dem Betrieb alle 
betriebsorganisatorischen und urlaubsbezogenen 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen wurden, um 
den Arbeitsausfall zu vermeiden. 



•	 Soweit im Rahmen der Flexibilisierung der Arbeits
zeit Arbeitszeitkonten geführt werden, sind die dar
in eingestellten Arbeitszeitguthaben vor bzw. wäh
rend der Kurzarbeit zur Vermeidung von 
Arbeitsausfällen einzubringen. Die Auflösung eines 
Arbeitszeitguthabens kann vom Arbeitnehmer/Ar
beitnehmerin nicht verlangt werden, soweit es 
•	 vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von 



Arbeitsausfällen außerhalb der Schlechtwetter
zeit bestimmt ist und 50 Stunden nicht über
steigt, 



•	 ausschließlich für die in § 7c Abs. 1 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) genannten 
Zwecke bestimmt ist (Verwendung von Wertgut-
haben), 
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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 zehn Prozent der ohne Mehrar
beit geschuldeten Jahresarbeitszeit eines Arbeit-
nehmers/einer Arbeitnehmerin übersteigt (d. h. 
Zeitguthaben ist auf jeden Fall bis zur Höhe von 
10 v.H. der geschuldeten Jahresarbeitszeit ein
zubringen), 



•	 länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. 
Vom Gesetz sind hierzu zwei verschiedene He
rangehensweisen zur Prüfung des einzubringen
den Arbeitszeitguthabens vorgegeben. Die für 
die Arbeitnehmerin/den Arbeitnehmer günstigere 
Regelung findet Anwendung (§ 96 Abs. 4 Satz 3 
Nr. 4 und Satz 4 SGB III). 



2.3 Mindesterfordernisse 



§ 96 Abs. 1 Nr. 4 SGB III regelt die sogenannten Min
desterfordernisse für die Feststellung eines erhebli
chen Arbeitsausfalls. Danach muss im jeweiligen Ka
lendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein 
Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer/
innen von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 
10 Prozent ihres monatlichen Bruttoarbeitsentgelts be
troffen sein. Dabei haben auch die Arbeitnehmer/-in 
nen Anspruch auf Kug, deren persönlicher Entgeltaus
fall 10 % oder weniger des monatlichen Bruttoentgelts 
beträgt, soweit das Drittelerfordernis erfüllt wird. Die 
Mindesterfordernisse sind dabei als „betriebliche Größe“ 
zu verstehen und beziehen sich auf die Einheit „Be
trieb“ bzw. „Betriebsabteilung“ (vgl. 2.4.1 und 2.4.2). 



Arbeitsausfälle, unterhalb der Grenze der Mindesterfor
dernisse können durch Kug nicht ausgeglichen werden, 
sondern sollen durch innerbetriebliche Maßnahmen 
vermieden werden. 
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Anspruchszeitraum: 
Der erste Anspruchszeitraum beginnt mit dem Ersten 
des Kalendermonats, in dem erstmals ein Arbeitsaus
fall aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen eines un
abwendbaren Ereignisses eintritt und in dem die Min
desterfordernisse erfüllt sind. Beginnt die 
Kurzarbeitsperiode z. B. erst zum Ende eines Kalen
dermonats und werden die Anspruchsvoraussetzungen 
deshalb nicht erfüllt, weil nicht mindestens ein Drittel 
der beschäftigten Arbeitnehmer/-innen infolge des ge
ringen Arbeitsausfalls einen Entgeltausfall von mehr als 
10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts erleiden, 
so beginnt der erste Anspruchszeitraum erst mit Beginn 
des darauffolgenden Kalendermonats. 



Beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen: 
Bei der Gesamtzahl der im Betrieb tatsächlich beschäf
tigten Arbeitnehmer/-innen sind Arbeitnehmer/-innen, 
die nicht der Beitragspflicht zur Bundesagentur für Ar
beit unterliegen, ferner Kranke, Beurlaubte und inner
halb des o. a. Zeitraumes ausgeschiedene 
Arbeitnehmer/-innen mitzuzählen. Nicht mitzuzählen 
sind Auszubildende sowie Arbeitnehmer/-innen, die 
sich in beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen (Voll
zeitmaßnahmen) mit Bezug von Unterhaltsgeld oder 
Übergangsgeld befinden. Darüber hinaus sind 
Arbeitnehmer/-innen nicht als Beschäftigte zu zählen, 
deren Arbeitsverhältnis ruht (z. B. Grundwehr- oder Zi
vildienstleistende). Heimarbeiter zählen ebenfalls nicht 
zu den tatsächlich Beschäftigten im Sinne der Vor
schriften über das Kug. 



Bruttoarbeitsentgelt: 
Bruttoarbeitsentgelt ist das Soll-Entgelt, das der Arbeit
nehmer/die Arbeitnehmerin ohne den Arbeitsausfall 
und vermindert um Entgelt für Mehrarbeit in dem An
spruchszeitraum erzielt hätte (vgl. » Nr. 3). Um die Ent
geltminderung feststellen zu können, ist dieses mit dem 
in dem Anspruchszeitraum tatsächlich erzielten Brutto
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arbeitsentgelt (Ist-Entgelt) zu vergleichen. Wenn die 
Differenz zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Ent 
gelt in dem Anspruchszeitraum größer als 10 v.H. ist, 
kann der betreffende Arbeitnehmer/die betreffende Ar
beitnehmerin, zur Erfüllung des Drittelerfordernisses 
berücksichtigt werden. 



2.4 Betriebliche Voraussetzungen 



2.4.1 Zugelassene Betriebe 



Die Gewährung von Kug ist nur in Betrieben zulässig, 
in denen mindestens ein Arbeitnehmer/eine Arbeitneh
merin (Arbeiter/-in oder Angestellte/r, auch 
Auszubildende/r) beschäftigt ist. 



2.4.2 Betriebsabteilung 



Betrieb im Sinne der Vorschriften über das Kug ist auch 
eine Betriebsabteilung (im Folgenden nur als Betrieb 
bezeichnet). 
Als Betriebsabteilung ist die mit technischen Mitteln aus
gestattete Zusammenfassung von Arbeitnehmern/Ar
beitnehmerinnen zu einer geschlossenen Arbeitsgruppe 
anzusehen, die aus sachlichen Gründen organisatorisch 
(insbesondere durch eine eigene technische Leitung) 
vom übrigen Betrieb getrennt ist und einen eigenen Be
triebszweck – auch Hilfszweck – verfolgt. 



2.5 Persönliche Voraussetzungen 



2.5.1 Anspruchsvoraussetzungen, die der 
Arbeitnehmer zu erfüllen hat 



Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn 
der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin 
• nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungs
pflichtige Beschäftigung, 
• fortsetzt, 
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•	 aus zwingenden Gründen aufnimmt oder 
•	 im Anschluss an die Beendigung seines Berufsaus



bildungsverhältnisses aufnimmt, 
•	 das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Auf



hebungsvertrag aufgelöst ist und nicht vom Kug-Be
zug ausgeschlossen ist. 



Versicherungspflichtige Beschäftigung: 
Bei einer Beschäftigung als Arbeitnehmer/-in gegen 
Entgelt besteht üblicherweise Versicherungspflicht. Von 
diesem Grundsatz sind jedoch z. B. Arbeitnehmer/-in
nen ausgenommen, 
•	 die das für die Regelsaltersrente im Sinne der ge



setzlichen Rentenversicherung erforderliche Lebens
jahr vollendet haben, und zwar ab Beginn des folgen
den Monats; 



•	 während der Zeit, für die ihnen eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung oder eine vergleichbare 
Leistung eines ausländischen Leistungsträgers zuer
kannt ist; 



•	 die in einer geringfügigen Beschäftigung i.S. des 
§ 8 SGB IV stehen; 



•	 die eine unständige Beschäftigung berufsmäßig 
ausüben. 



Vom Kug-Bezug ausgeschlossene Arbeitnehmer/ 
-innen: 
Vom Kug-Bezug sind Arbeitnehmer/-innen 
ausgeschlossen, 
•	 die als Teilnehmer/-innen an einer beruflichen Weiter-
bildungsmaßnahme Arbeitslosengeld bei beruflicher 
Weiterbildung oder Übergangsgeld beziehen, wenn 
diese Leistung nicht für eine neben der Beschäfti
gung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird 
oder 



•	 während der Zeit, in der sie Krankengeld beziehen. 



Darüber hinaus sind Arbeitnehmer/-innen vom Kug-Be
zug ausgeschlossen, wenn und solange sie bei einer 
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Vermittlung nicht in der von der Agentur für Arbeit ver
langten und gebotenen Weise mitwirken. Das ist dann 
der Fall, wenn sich der Kug-Bezieher/die Kug-Beziehe
rin trotz Belehrung über die Rechtsfolgen beharrlich 
weigert, im Rahmen einer beratenden und vermittleri
schen Tätigkeit angemessen mitzuwirken. 



2.5.2 Sperrzeit 



Die Agentur für Arbeit kann Bezieher/-innen von Kug in 
andere zumutbare Arbeit (Zweitarbeits- oder Dauerar
beitsverhältnis) vermitteln. Wenn der Arbeitnehmer/die 
Arbeitnehmerin trotz Belehrung über die Rechtsfolgen 
eine von der Agentur für Arbeit unter Benennung des 
Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit angebotene zu
mutbare Beschäftigung nicht angenommen oder nicht 
angetreten hat, ohne für sein/ihr Verhalten einen wichti
gen Grund zu haben, sind die beim Arbeitslosengeld 
geltenden Vorschriften anzuwenden. Im Falle der 
Sperrzeit ruht das Kug für die Dauer von 12 oder 6 
bzw. 3 Wochen bei einer Vermittlung in ein unter 6 Wo
chen befristetes Zweitarbeitsverhältnis. Liegen solche 
Tatbestände vor, wird der Arbeitgeber von der Agentur 
für Arbeit jeweils rechtzeitig verständigt. 



2.5.3 Arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer/ 
-innen mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung 



Anspruch auf Kug haben auch arbeitsunfähig erkrankte 
Arbeitnehmer/-innen, 
•	 wenn die Arbeitsunfähigkeit während des Bezuges 



von Kug eintritt (das ist grundsätzlich dann der Fall, 
wenn der/die Arbeitnehmer/in im Anspruchszeitraum 
erkrankt – vgl. » Nr. 2.3) und 



•	 solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsent
gelts im Krankheitsfalle besteht oder ohne den Ar
beitsausfall bestehen würde. 
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Ist die Arbeitsunfähigkeit durch das Verschulden eines 
Dritten eingetreten (z. B. Verkehrsunfall), geht der An
spruch des/der Verletzten in Höhe des Kug gem. § 116 
SGB X auf die Bundesagentur für Arbeit über. In diesen 
Fällen benennen Sie bitte der Agentur für Arbeit Namen 
und Anschrift des Schädigers/der Schädigerin. 



Tritt die Arbeitsunfähigkeit vor Beginn des Anspruchs
zeitraumes oder an Tagen ein, in der für eine zusam
menhängende Zeit von mindestens 1 Monat kein Kug 
gewährt wurde (vgl. » Nr. 4.2), kann Kug nicht gezahlt 
werden. In diesen Fällen ist der Anspruch auf Kranken
geld nach § 47b SGB V zu beurteilen. Der Leistungs
träger ist in diesem Fall die jeweils für den/die Kug
Bezieher/-in zuständige Krankenkasse. 



2.6 Ruhen des Anspruchs 



2.6.1 Ruhen des Anspruchs bei Säumniszeiten 



Fordert die zuständige Agentur für Arbeit den/die Be-
zieher/-in von Kug auf, sich an arbeitsfreien Tagen bei 
der Agentur für Arbeit zu melden und kommt dieser trotz 
Belehrung über die Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund 
einer solchen Aufforderung nicht nach, so ruht das Kug 
während der Säumniszeit für die Dauer von 1 Woche. 



2.6.2 Ruhen des Anspruchs bei Rentenbezug 



Der Anspruch eines Arbeitnehmers/einer Arbeitneh
merin auf Kug ruht während der Zeit, für die ihm (auch 
nachträglich) ein Anspruch auf Altersrente (Vollrente) 
oder Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnliche 
Bezüge öffentlich-rechtlicher Art (z. B. Ruhegehaltsbe
züge von Beamten, die bei Erreichen einer bestimmten 
Altersgrenze gezahlt werden) zuerkannt ist. Solange 
der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin die Leistung noch 
nicht erhält, wird Kug gewährt und später mit der Ren
tennachzahlung verrechnet. 
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2.7 Anzeige über Arbeitsausfall 



Der Arbeitsausfall muss der Agentur für Arbeit schrift
lich angezeigt werden. 



LINK 



Vordrucke sind im Internet unter » www.arbeits
agentur.de (vgl. » S. 6) in einem beschreibbaren und 
speicherbaren Format eingestellt. Der Arbeitsausfall 
kann auch elektronisch angezeigt werden (vgl. » S. 6) 



Die Anzeige ist wirksam erstattet, wenn sie der zustän
digen Agentur für Arbeit zugegangen ist. Sie wirkt bis 
zum Ablauf der Kug-Bezugsdauer, sofern nicht seit 
dem letzten Kalendermonat, für den Kug gewährt wor
den ist, mindestens 3 Monate verstrichen sind (vgl. 
» Nr. 4.4). 
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3 Höhe des Kurzarbeitergeldes 



Die Höhe des Kug richtet sich nach dem pauschalier
ten Nettoentgeltausfall im Anspruchszeitraum 
(Kalendermonat). Das ist der Unterschiedsbetrag (die 
Nettoentgeltdifferenz) zwischen 
•	 dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-



Entgelt und 
•	 dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Ent



gelt. 
Das Kug wird in zwei verschieden hohen Leistungs
sätzen: 
•	 67 Prozent (erhöhter Leistungssatz = Leistungs



satz 1) für Arbeitnehmer/-innen, die mindestens ein 
Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 des Einkom
mensteuergesetzes haben, sowie für Arbeitnehmer/
innen, deren Ehegatte/Ehegattin mindestens ein Kind 
im Sinne des § 32 Abs. 1, 4 und 5 des Einkommen
steuergesetzes hat, wenn beide Ehegatten unbe
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht 
dauernd getrennt leben (das sind leibliche Kinder, 
angenommene Kinder und Pflegekinder, auf die 
Zahl der Kinder kommt es nicht an) 



•	 60 Prozent (allgemeiner Leistungssatz = 
Leistungssatz 2) für die übrigen Arbeitnehmer/
innen 



der Nettoentgeltdifferenz gewährt. 



Bei der Berechnung der Nettoentgeltdifferenz nach 
§ 106 Abs. 1 SGB III bleiben binnen Jahresfrist vor 
Einführung der Kurzarbeit durch kollektivrechtliche 
Beschäftigungssicherungsvereinbarungen durch
geführte vorübergehende Änderungen der vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit außer Betracht. 
Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der/ 
die Arbeitnehmer/-in ohne den Arbeitsausfall im Ka
lendermonat bei Vollarbeit erzielt hätte, soweit dieser 
Verdienst beitragspflichtige Einnahme im Sinne des 
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SGB III (§§ 342 ff) und als Entgelt im Sinne der Sozi 
alversicherung anzusehen ist. Einmalig gezahltes Ar
beitsentgelt und Entgelt für Mehrarbeit sind nicht zu 
berücksichtigen. Im Falle einer vorübergehenden Be
schäftigungssicherungsvereinbarung (siehe vorste
hend) ist das Soll-Entgelt nach dem Entgelt zu bestim
men, das ohne diese Vereinbarung geschuldet wäre. 



Ist-Entgelt ist das im jeweiligen Kalendermonat (An
spruchszeitraum) erzielte Bruttoarbeitsentgelt zuzüglich 
aller zustehenden Entgeltanteile (einschl. der Entgelte 
für Mehrarbeit, Nebeneinkommen). Einmalig gezahlte 
Arbeitsentgelte bleiben außer Betracht. 



Das Soll- und das Ist-Entgelt wird auf den nächsten 
durch 20 teilbaren Euro-Betrag gerundet. 
Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt wird er
mittelt, in dem das gerundete Soll- und das gerunde
te Ist-Entgelt um folgende pauschalierte Abzüge ver
mindert wird: 
• Sozialversicherungspauschale in Höhe von 20 v.H. 
• Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse 
• Solidaritätszuschlag 



Lohnsteuerklasse und Eintragung von Kinderfrei
beträgen in der elektronischen Lohnsteuerkarte 
(s.a. » Hinweis auf S. 25). Grundsätzlich sind die im 
jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) in der 
elektronischen Lohnsteuerkarte vorgenommenen Ein
tragungen über die Lohnsteuerklasse und über den 
Kinderfreibetrag maßgebend. Wird eine Eintragung 
zu einem späteren Zeitraum geändert, so ist die Ände
rung für einen bereits abgerechneten Kalendermonat 
unbeachtlich. 



Das Kug wird nach dem höheren Leistungssatz 1 ge
währt, wenn in der elektronischen Lohnsteuerkarte 
ein Kinderfreibetrag mit dem Zähler von mindestens 
0,5 eingetragen ist. 
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Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
kann unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Berufs
ausbildung) auf Antrag durch das Finanzamt in der 
elektronischen Lohnsteuerkarte der Kinderfreibetrag 
eingetragen werden. Es wird empfohlen, eine entspre
chende Ergänzung der elektronischen Lohnsteuerkarte 
vornehmen zu lassen! 



Der höhere Leistungssatz 1 kann auch dann gewährt 
werden, wenn das Vorhandensein eines Kindes im Sin
ne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 Einkommensteuergesetz 
aufgrund einer entsprechenden Bescheinigung der 
Agentur für Arbeit nachgewiesen wurde. Die Ausstel
lung einer Bescheinigung durch die Agentur für Arbeit 
kann sowohl vom Arbeitgeber als auch von dem Arbeit
nehmer/der Arbeitnehmerin beantragt werden. In die
sem Antrag sind die erforderlichen Angaben zu ma
chen; folgende Unterlagen sind beizufügen: 
•	 Arbeitnehmer/-innen mit Lohnsteuerklasse V 



Auszug der elektronischen Lohnsteuerkarte des Ehe
gatten/der Ehegattin oder Bescheinigung des Finanz
amtes oder des Arbeitgebers über die Eintragung 
von Kinderfreibeträgen in der elektronischen Lohn
steuerkarte des Ehegatten/der Ehegattin. 



•	 Arbeitnehmer/-innen mit Lohnsteuerklasse VI 
Auszug der elektronischen Lohnsteuerkarte. 



•	 Arbeitnehmer/-innen, deren Kinder sich im Aus
land aufhalten 
Möglichst Bescheinigung des Finanzamtes, dass ein 
Steuerfreibetrag für den Unterhalt mindestens eines 
Kindes i.S. des § 32 Abs. 1, 4 und 5 Einkommensteu
ergesetz gewährt wird. 



Zur Ermittlung der Höhe des Kug stellt die Agentur für 
Arbeit eine „Tabelle zur Berechnung des Kurzarbei
tergeldes (Kug)“ zur Verfügung, aus der bei dem je
weiligen Bruttoarbeitsentgelt (Soll- und Ist-Entgelt) die 
pauschalierten monatlichen Nettoentgelte unter Be
rücksichtigung der Leistungssätze 1 und 2 (67 oder 
60 Prozent) und der auf der elektronischen Lohn
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steuerkarte des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin ein
getragenen Lohnsteuerklasse abgelesen werden 
können (sogen. rechnerische Leistungssätze). Die 
Differenz zwischen den nach den vorstehenden Kriteri 
en abgelesenen Leistungssätzen stellt das für den 
Kalendermonat zustehende Kug dar. 



BEISPIEL 



Bruttoarbeitsentgelt (ohne Kurzarbeit) = 2.500,00 €; 
während der Kurzarbeit wird ein Entgelt von 1.500,00 € 
erzielt. Auf der Lohnsteuerkar te des Arbeitnehmers/der 
Arbeitnehmerin ist die Steuerklasse III und ein Kinderfrei
betrag von 1,0 eingetragen = Leistungssatz 1. 



(Werte nach Tabelle für 2019) 
Soll-Entgelt = 2.500,- €
 



= rechnerischer Leistungssatz = 1288,75 €
 



Ist-Entgelt = 1.500,- €
 



= rechnerischer Leistungssatz = 804,00 €
 



Kug = 484,75 €
 



Faktorverfahren 
Arbeitnehmerehegatten können bei der Steuerklassen
kombination IV/IV (§ 39 EStG) das sog. „Faktorverfah
ren“ wählen. Die Abrechnungsliste für Kug sieht für die 
besondere Form der Berechnung entsprechende Ein
tragungsfelder vor. Das errechnte Kug ist dann nicht 
mehr aus der vorgenannten „Tabelle“ nachzuvollzie
hen. 



HINWEIS 



Weitere Einzelheiten über die Bemessung des Kug 
ergeben sich aus den » „Hinweisen zum Antrags-
verfahren Kurzarbeitergeld (Kug) und Transfer-
Kurzarbeitergeld (T-Kug)“  – Vordruck Kug 006. 
Die Tabelle steht auch im Internet zur Verfügung 
(vgl. » Seite 6 dieses Merkblattes) 
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4 Beginn der Gewährung; 
Regel-Bezugsdauer 



4.1 Beginn der Gewährung des Kug 



Kug wird in einem Betrieb frühestens von dem Kalen
dermonat an geleistet, in dem die Anzeige über den Ar
beitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist 
(§ 99 Abs. 2 SGB III). 



Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige aus einem ent
schuldbaren Grund nicht rechtzeitig eingegangen ist. 
Beruht der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren 
Ereignis (vgl. » Nr. 2.2.1 Abs. 2), so gilt sie für den ent
sprechenden Kalendermonat als erstattet, wenn sie un
verzüglich erstattet worden ist. 



4.2 Regel-Bezugsdauer 



Das Kug kann in einem Betrieb für die Dauer von 
längstens 12 Monaten gewährt werden (vgl. » Nr. 4.3). 
Die betriebliche Regelbezugsdauer für das Kug be
trägt längstens 12 Monate. 



Die Bezugsdauer beginnt mit dem ersten Kalendermo
nat, für den Kug im Betrieb gezahlt wird. Als erster Ka
lendermonat, für den Kug gezahlt wird, ist der Kalen
dermonat anzusehen, in dem die Mindesterfordernisse 
(vgl. » Nr. 2.3) erstmalig erfüllt werden. Die Regelbe
zugsdauer läuft kalendermäßig ab. Die betriebliche Re
gelbezugsdauer läuft in jedem Falle bis zum letzten 
Tag des Kalendermonats, auch wenn im Laufe dieses 
Kalendermonats von der verkürzten Arbeitszeit zur 
Vollarbeit übergegangen wird. 
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Wird jedoch für einen zusammenhängenden Zeitraum 
von mindestens einem Monat kein Kug gewährt, ver
längert sich die Bezugsdauer um diesen Zeitraum. 



4.3 Verlängerung der Bezugsdauer 



Liegen auf dem gesamten Arbeitsmarkt außergewöhn
liche Verhältnisse vor, kann das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) durch Rechtsverordnung 
die Bezugsdauer bis auf 24 Monate verlängern. 



4.4 Erneute Gewährung 



Kug kann erneut für die Bezugsdauer nach » Nr. 4.2 
– und evtl. nach » Nr. 4.3 – gewährt werden, wenn seit 
dem letzten Kalendermonat, für den Kug gewährt wor
den ist, 3 Monate vergangen sind und die Anspruchs
voraussetzungen (vgl. » Nr. 2.1 bis 2.4) erneut erfüllt 
sind. In diesen Fällen ist jedoch erneut eine Anzeige 
über Arbeitsausfall zu erstatten (vgl. » Nr. 2.7). 
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5 Kranken-, Pflege-, Renten-
und Unfallversicherung der 
Bezieher von Kug 



5.1 Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 



In der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung bleibt 
die Mitgliedschaft der Versicherungspflichtigen wäh 
rend des Bezuges von Kug erhalten. Für das tatsäch
lich erzielte beitragspflichtige Arbeitsentgelt während 
des Kug-Anspruchszeitraumes (den sog. Kurzlohn) tra
gen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/-innen die Beiträge 
wie bei regulärem Arbeitsentgelt. 



Die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversi 
cherung für die Ausfallstunden bemessen sich nach 
dem (fiktiven) Arbeitsentgelt. Die Höhe dieser Beiträge 
wird bestimmt durch 
•	 80 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen den un



gerundeten Werten des Soll-Entgeltes (brutto) und 
des Ist-Entgeltes (brutto) 



und 
•	 den Beitragssatz in der Krankenversicherung (Allge



meiner plus kassenindividueller Zusatz-Beitragssatz), 
den Beitragssatz der Pflegeversicherung (ohne den 
Beitragszuschlag für Kinderlose) und den Beitrags
satz der Rentenversicherung. 



Die auf das fiktive Arbeitsentgelt entfallenden Bei
träge hat der Arbeitgeber allein zu tragen. 



Im Versicherungsnachweis (Entgeltbescheinigung) ist 
als versicherungsrechtlich wirksames Bruttoarbeitsent
gelt der Betrag zu bescheinigen, von dem die Beiträge 
zur Rentenversicherung berechnet worden sind. 











5 Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung  
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Nähere Einzelheiten über die Berechnung der Beiträge 
zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung der 
Empfänger von Kug ergeben sich aus den » „Hinweisen 
zum Antragsverfahren Kurzarbeitergeld (Kug) und 
Transfer-Kurzarbeitergeld (T-Kug) Kug 006“. 



5.2 Höhe des Krankengeldes 



Versicherte, die vor dem Beginn des Bezuges von Kug 
erkranken oder die aus sonstigen Gründen die in 
» Nr. 2.5.3 genannten Voraussetzungen für die Fort
zahlung von Kug im Krankheitsfalle nicht erfüllen, er
halten, solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits
entgelts im Krankheitsfall nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz besteht, für Zeiten des Ar
beitsausfalles an Stelle des Kug Krankengeld in glei
cher Höhe (47b Abs. 4 SGB V). Sofern ein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung nicht oder nicht mehr besteht, 
wird das Krankengeld nach dem regelmäßigen Arbeits
entgelt bemessen, das zuletzt vor Eintritt des Arbeits
ausfalls erzielt wurde. 



Über Einzelheiten erteilt die zuständige Krankenkasse 
Auskunft. 



5.3 Außerbetriebliche Unfallversicherung 



Hat die Agentur für Arbeit einen Bezieher/eine Beziehe
rin von Kug zu einer persönlichen Meldung mit Rechts
folgenbelehrung aufgefordert (vgl. » Nr. 2.6.1) und er
leidet der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin beim 
Aufsuchen der Agentur für Arbeit einen Unfall, so tritt 
der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ein. 
Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer/die Arbeit
nehmerin auf besondere Aufforderung der Agentur für 
Arbeit mit Rechtsfolgenbelehrung eine andere Stelle 
aufsucht und hierbei einen Unfall erleidet. Diese Unfäl
le müssen der Agentur für Arbeit und dem Arbeitgeber 
unverzüglich angezeigt werden. 
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6 Verfahren 



6.1 Anzeige über den Arbeitsausfall; zuständige 
Agentur für Arbeit 



LINK 



Sämtliche nachfolgend genannten Vordrucke sind im 
Internet unter » www.arbeitsagentur.de (vgl. » S. 6) in 
einem beschreibbaren und speicherbaren Format ein
gestellt. Kurzarbeitergeld kann auch elektronisch ange
zeigt und beantragt werden (vgl. » S. 6) 



Die Anzeige über den Arbeitsausfall ist schriftlich bei 
der Agentur für Arbeit zu erstatten, in deren Bezirk der 
Betrieb liegt. Die Stellungnahme der Betriebsvertretung 
ist der Anzeige beizufügen. Die Anzeige kann auch von 
der Betriebsvertretung erstattet werden. Bei überregio
nal oder bundesweit tätigen Unternehmen kann auf An
frage ein „Schlüsselkunden-Berater“ durch die Agentur 
für Arbeit zur Seite gestellt werden, der die Koordinie
rung in Kurzarbeitsfragen zwischen den eingebunde
nen Agenturen für Arbeit und den betroffenen Betrieben 
übernimmt. 



Eine (fern-)mündliche Anzeige erfüllt die gesetzlich vor
geschriebene Form nicht. Dagegen genügt ein Telefax 
bzw. eine per E-Mail übersandte Anzeige (eingescannt 
mit Unterschrift(en)) den gesetzlichen Erfordernissen. 



6.2 Vorzulegende Unterlagen 



Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit die in Nr. 2.1 
bis 2.4 genannten Voraussetzungen für die Gewährung 
von Kug glaubhaft zu machen, alle sonstigen An





http:www.arbeitsagentur.de
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spruchsvoraussetzungen aber nachzuweisen. Zur Prü
fung dieser Voraussetzungen sind die notwendigen 
Unterlagen vorzulegen (z. B. Ankündigung über Kurz
arbeit, Vereinbarung über die Einführung von Kurz
arbeit mit dem Betriebsrat oder den Arbeitnehmern/ 
Arbeitnehmerinnen, Änderungskündigungen). 



HINWEIS 



Um eine unverzügliche Bearbeitung der Anzeige über 
Arbeitsausfall zu gewährleisten ist es unabdingbar, 
dass die unter Ziff. 9 des Anzeigevordruckes (Kug 101) 
einzutragenden Gründe für die geplante Kurzarbeit 
•	 Ursachen des Arbeitsausfalls; Vergleichswerte, die 



die Unterauslastung belegen 
•	 Angaben zu Produkten/Dienstleistungen; Haupt



auftraggeber bzw. -nehmer 
•	 Angaben zur vorübergehenden Natur des Arbeits



ausfalls 
ausführlich dargelegt werden. 



Dies ermöglicht eine rückfragenfreie und schnelle An
zeigenbearbeitung. 



6.3 Antrag auf Kurzarbeitergeld 
(Kug-Leistungsantrag und Abrechnungsliste) 



Der Arbeitgeber hat die Leistung kostenlos zu errech
nen und auszuzahlen. Für die Beantragung des Kug 
sind grundsätzlich die Vordrucke » „Antrag auf Kurz
arbeitergeld (Kug) – Leistungsantrag – und Kug-
Abrechnungsliste (Kug 107 und Kug 108)“ zu ver
wenden. Der Leistungsantrag ist in einfacher 
Ausfertigung bei der Agentur für Arbeit einzureichen, 
in deren Bezirk die für den Betrieb zuständige Lohnab
rechnungsstelle liegt. 
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TIPP 



Auch hier gilt, je sorgfältiger die Leistungsanträge aus
gefüllt werden, desto schneller kann die Auszahlung 
der beantragten Leistung erfolgen. 



6.4 Ausschlussfrist 



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



BITTE BEACHTEN SIE 



Geht der Antrag nicht innerhalb der Aus
schlussfrist bei der Agentur für Arbeit ein, 
können Leistungen ohne Rücksicht auf die 
Gründe des Fristversäumnisses nicht mehr 
gewährt werden. 



6.5 Kug-Anspruchszeitraum 



Das Kug ist vom Betrieb jeweils für den Anspruchszeit
raum (Kalendermonat) zu beantragen. 



6.6 Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
anhand der Lohnunterlagen 



Die Agentur für Arbeit ist zur Prüfung der Anspruchs
voraussetzungen verpflichtet. Sie kann zu diesem 
Zweck Einsicht in die für die Lohnabrechnung maßge
benden Unterlagen nehmen, z. B. in Arbeitszeitauf
zeichnungen (Schichtbücher, Schichtzettel usw.), Fahr
tenschreiber, Akkordaufzeichnungen u. ä. Dies kann 
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vor Ort im Betrieb, beim Steuerberater oder – nach 
Auswahl der Unterlagen und deren Übersendung – 
in der Agentur für Arbeit erfolgen. 



Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen wird 
grundsätzlich in der Agentur für Arbeit durchgeführt. 
Damit sollen u.a. eine mit der Prüfung einhergehende 
Störung der internen Abläufe in Ihrem Betrieb vermie
den und kurzfristige abschließende Entscheidungen 
der Agentur für Arbeit ermöglicht werden. 



Sie kann außerdem, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Prüfung der Voraussetzungen nach » Nr. 2.1 
bis 2.4 und 6.3 sonstige Ermittlungen anstellen. 



HINWEIS 



Sollten die Unterlagen fehlen und deshalb die An
spruchsvoraussetzungen nicht hinreichend nachgeprüft 
werden können, so geht dies zu Lasten des Betriebes. 



6.7 Auszahlung des Kug; Zahlung unter Vorbe
halt; Abschlussprüfung und endgültige Ent
scheidung 



Zur Sicherstellung einer schnellen Bearbeitung und 
Auszahlung der beantragten Leistungen wird ein ver
einfachtes Verwaltungsverfahren für Zahlungen prakti
ziert. Die Zahlung erfolgt im Rahmen einer vorläufigen 
Entscheidung gem. § 328 Abs.1 Nr. 3 SGB III und 
wird mit einem Leistungsbescheid bekanntgegeben. 



In der Regel innerhalb von 7 Monaten nach dem Ende 
des Kug-Bezugs werden die abgerechneten Kug-Be
zugszeiträume abschließend geprüft. Für diese Ab
schlussprüfung werden von der AA ausgewählte, zu 
prüfende Lohn- und Arbeitszeitunterlagen schriftlich an
gefordert. Die vollständige Übersendung der angefor
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derten Unterlagen vermeidet zeitaufwändige Rückfra
gen und sichert eine zügige Bearbeitung. 
Das Ergebnis der Abschlussprüfung führt zu einer 
endgültigen Entscheidung, die schriftlich mitgeteilt 
wird. Damit wird ein rechtssicherer Abschluss des Leis
tungsfalls gewährleistet. 



6.8 Schadenersatzpflicht; Rückzahlung zu Un
recht bezogener Leistungen; Geldbuße; 
strafrechtliche Verfolgung 



Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm nach » Nr. 6.2 
Satz 1 und » Nr. 6.3 Satz 1 obliegenden Verpflichtun 
gen nicht erfüllt, ist der Bundesagentur zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Hat der 
Arbeitgeber oder die von ihm bestellte Person bei Erfül
lung dieser Verpflichtungen vorsätzlich oder grob fahr 
lässig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht 
und hierdurch bewirkt, dass Kug zu Unrecht geleistet 
wurde, sind die zu Unrecht gewährten Beträge vom Ar
beitgeber zu erstatten. 



Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Nachweis im Sinne der » Nr. 6.2 Satz 1 nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erbringt. Die Ordnungswid
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.000 € geahn
det werden. 



Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass 
strafrechtlich relevante Aspekte zur Leistungsüberzah
lung geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsan
waltschaft erstattet. 



6.9 Verhinderung missbräuchlicher Inanspruch
nahme von Kug 



Der Agentur für Arbeit obliegt es zu prüfen, ob das Kug 
missbräuchlich in Anspruch genommen wird. Zur Er
möglichung eines maschinellen Datenabgleichs sind ihr 
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mit dem Antrag auf Kug bestimmte individuelle Daten 
der Leistungsbezieher mitzuteilen. 



HINWEIS 



Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den » „Hinwei
sen zum Antragsverfahren Kurzarbeitergeld (Kug) 
und Transfer-Kurzarbeitergeld (T-Kug)“ – Vordruck 
Kug 006. 



6.10 Rechtsnatur des Kug 



Das Kug ist nicht lohnsteuerpflichtig und stellt kein Ent 
gelt im Sinne der Sozialversicherung dar. Es unterliegt 
jedoch dem Progressionsvorbehalt nach dem Einkom
menssteuergesetz (EStG). Auf Abschnitt D der o. a.  
» „Hinweise zum Antragsverfahren Kurzarbeiter
geld (Kug) und Transfer-Kurzarbeitergeld (T-Kug)“  
wird im Übrigen verwiesen. 



Gegen mit Bescheid erteilte Entscheidungen ist der 
Widerspruch zulässig. Ein etwaiger Widerspruch ist 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entschei
dung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Agentur 
für Arbeit einzureichen, die die Entscheidung getroffen 
hat. 



HINWEIS 



Über weitere Einzelheiten unterrichtet Sie auf Anfrage 
Ihre zuständige Agentur für Arbeit. Dort können Sie 
auch die für die Entscheidung über den Anspruch 
maßgeblichen Gesetze und Verwaltungsvorschriften 
einsehen. 



36 











37 



7 Transferkurzarbeitergeld 



 



  



 



 
 



92003453_BA_MB_8a_2019_ganz neu.indd   37 13.09.2019   11:46:52



7 Transferkurzarbeitergeld 



Im Falle von betrieblichen Personalanpassungsmaß
nahmen, die auf einer Betriebsänderung beruhen und 
mit einem dauerhaften Arbeitsausfall einhergehen, 
kann an die betroffenen Arbeitnehmer/-innen Transfer
kurzarbeitergeld gewährt werden. 



In diesem Zusammenhang können auch Leistungen 
zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen, 
die der Eingliederung der Arbeitnehmer/-innen in den 
Arbeitsmarkt dienen, in Betracht kommen. 



HINWEIS 



Näheres hierzu sowie zu den einzelnen Anspruchsvor
aussetzungen ist dem » Merkblatt 8c über Transfer
leistungen zu entnehmen, das Sie bei Ihrer zuständi
gen Agentur für Arbeit erhalten. 



LINK 



Das » Merkblatt 8c ist im Internet eingestellt 
(vgl. » Seite 6 dieses Merkblattes). 
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8 Datenschutz 



Das Sozialgesetzbuch und das Bundesdatenschutzge
setz schützen vor einer missbräuchlichen Erhebung 
und Verwendung persönlicher Daten. Diese dürfen nur 
dann verarbeitet oder offenbart werden, wenn eine 
Rechtsvorschrift das zulässt oder Sie zugestimmt ha
ben. 



Die von Ihnen erfragten Angaben benötigt die Agentur 
für Arbeit, um Ansprüche auf Kug (§§ 95 bis 109 Sozi
algesetzbuch Drittes Buch – SGB III) feststellen und 
auszahlen zu können. 
Ihre notwendige Mitwirkung ergibt sich aus § 320 
SGB III sowie aus §§ 60 ff. SGB I. 



Ihre Angaben werden in eine elektronische Leistungs
akte aufgenommen. Dort können Sie, wenn dies zur 
Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen erforderlich 
ist, Einsicht nehmen. 



An Stellen innerhalb oder außerhalb der Bundesagen
tur für Arbeit und ihrer Agenturen für Arbeit, z.B. an 
Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Sozialge
richte oder andere Behörden, werden persönliche Da
ten nur in dem Umfang weitergeleitet, der durch das 
Sozialgesetzbuch zugelassen ist. Weitere datenschutz
rechtliche Hinweise finden Sie auch im INTERNET 
unter folgender Adresse: 
» www.arbeitsagentur.de/datenerhebung 
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9 Weitere Merkblätter 



Diese Merkblätter informieren Sie über die Dienste 
und Leistungen Ihrer Agentur für Arbeit: 



Merkblatt 1
 
Merkblatt 1a
 
Merkblatt 3
 
Merkblatt 5
 



Merkblatt 6 



Merkblatt 7 



Merkblatt 8b 
Merkblatt 8c 
Merkblatt 8d 
Merkblatt 10 
Merkblatt 11 
Merkblatt 12 



Merkblatt 14 



Merkblatt 16 



Merkblatt 17 



Merkblatt 18 
Merkblatt 20 



Merkblatt für Arbeitslose 
Merkblatt für Teilarbeitslose 
Vermittlungsdienste und Leistungen 
Anzeigepflichtige Entlassungen für 
Arbeitgeber 
Förderung der beruflichen Weiter-
bildung 
Beschäftigung ausländischer 
Arbeitnehmer in Deutschland 
Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer 
Transferleistungen 
Saison-Kurzarbeitergeld 
Insolvenzgeld Arbeitnehmer 
Angebote der Berufsberatung 
Förderung der Teilhabe am 
Arbeitsleben 
Gleitender Übergang in den Ruhe
stand 
Beschäftigung ausländischer Arbeit
nehmer im Rahmen von Werk
verträgen in Deutschland 
Berücksichtigung von Entlassungs
entschädigungen 
Frauen und Beruf 
Arbeitslosengeld und Auslands
beschäftigung 



Merkblatt SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) 



Merkblatt SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) 
Eingliederung in Arbeit 



Merkblatt Was? Wie viel? Wer? 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten und mangelnder Auftragslage oder aufgrund eines 
unabwendbaren Ereignisses, ggf. auch im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, erwägen 
Sie die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld. 
 
Ich möchte Ihnen hierzu vorab ein paar grundlegende Informationen zu den Voraussetzungen 
und Möglichkeiten von Kurzarbeit sowie dem weiteren Vorgehen liefern. 
 
Anspruchsvoraussetzungen (§§ 95 ff. SGB III) 
 
1. Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 
 
Ein Arbeitsausfall ist erheblich, 
 
• wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, 
• wenn er vorübergehend ist, weil damit zu rechnen ist, dass der Betrieb in absehbarer Zeit 
   wieder in Vollzeitarbeit übergehen kann, 
• wenn er nicht vermeidbar ist, da der Betrieb bereits alle wirtschaftlich zumutbaren   
   Maßnahmen ergriffen hat, um den Arbeitsausfall abzuwenden oder zumindest  
   einzuschränken und 
•  wenn im jeweiligen Kalendermonat mindestens ein Drittel der im Betrieb beschäftigten    
   Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent ihres monatlichen  
   Bruttoentgelts betroffen ist. Bitte beachten Sie, dass zu den beschäftigten Arbeitnehmern  
   auch die Aushilfen gehören, die aber wiederum keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld  
   haben. Sie können aber bei eigenem erheblichen Ausfall auch zur Erfüllung der  
   Mindesterfordernisse hinzugezogen werden (gilt bis zum Inkrafttreten der angekündigten   
   Rechtverordnung zum erleichterten Bezug von Kurzarbeitergeld) 
 
Neuregelungen ab 01.03.2020 rückwirkend ab Inkrafttreten der für die 13. KW 
angekündigten Rechtsverordnung zum erleichterten Bezug von Kurzarbeitergeld: 
 


o Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn im jeweiligen Kalendermonat 
mindestens 10 Prozent der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem 
Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts 
betroffen ist. Bitte beachten Sie, dass zu den beschäftigten Arbeitnehmern auch 
die Aushilfen gehören, die aber wiederum keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
haben. Sie können aber bei eigenem erheblichen Arbeitsausfall auch zur 
Erfüllung der Mindesterfordernisse hinzugezogen werden. 


o Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden 
zu 100 Prozent erstattet, sofern die Kurzarbeit mit den Arbeitnehmern vereinbart 
wurde. 


o Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können ebenfalls in Kurzarbeit 
gehen und haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld. 


 
 
2. Betriebliche Voraussetzungen 
 
Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn im Betrieb mindestens eine 
Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. 
 
 
3. Persönliche Voraussetzungen 
 
Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn 
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• die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls eine    
   versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt, aus zwingenden Gründen aufnimmt oder  
   im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses aufnimmt, 
• das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist, 
• die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht vom Kurzarbeitergeldbezug  
   ausgeschlossen ist (z.B. Krankengeldbezug). 
 
4. Anzeige des Arbeitsausfalls 
 
Der Arbeitsausfall muss der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat, 
schriftlich angezeigt werden. Die Anzeige kann vom Betrieb oder von der Betriebsvertretung 
gestellt werden. Sie wirkt für die gesamte Dauer des Kurzarbeitergeldbezuges. 
Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Monat an geleistet, in dem die Anzeige bei der 
Agentur für Arbeit eingegangen ist. 
 
Höhe Kurzarbeitergeld 
 
Das Kurzarbeitergeld beträgt 67 % (mit berücksichtigungsfähigem Kind) bzw. 60 % (ohne 
Kind) der Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum. Die maximale Bezugsdauer beträgt 12 
Monate.  
 
Für das tatsächlich erzielte beitragspflichtige Arbeitsentgelt während des 
Kurzarbeitergeldanspruchszeitraumes tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen/ 
Arbeitnehmer die Sozialversicherungsbeiträge wie bei regulärem Arbeitsentgelt. Die auf das 
Kurzarbeitergeld entfallenden Beiträge hat der Arbeitgeber entsprechend der aktuellen 
Rechtslage allein zu tragen. Ab 01.03.2020 erfolgt nach Inkrafttreten der angekündigten 
Rechtsverordnung eine 100 % - ige Erstattung. 
 
Erklärvideos 
 
Diese Thematik und einzelne Schritte werden Ihnen in zwei Erklärvideos anschaulich 
erläutert: (Inhalt wird zu den Mindesterfordernissen und SV – Beitragserstattung kurzfristig 
angepasst) 


Video_Kurzarbeit 


Corona-Virus 


Gerade im Zusammenhang mit dem Corona-Virus kommt es zurzeit zu Arbeitsausfällen aus 
wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses. 


 


 


Mögliche Beispiele für wirtschaftliche Gründe sind: 
 
• Ein Betrieb bezieht Produktionsteile aus China, die nicht mehr geliefert werden und 
   am Markt auch nicht anderweitig zu erwerben sind. 
• Ein Messebaubetrieb verzeichnet einen Arbeitsausfall aufgrund von abgesagten 
   Messen in Folge des Corona-Virus. 
• Incoming- Reiseveranstalter, welche auf Reisen aus China spezialisiert sind, sind 
   von den Reisebeschränkungen betroffen 
• Chinarestaurants werden nicht mehr von chinesischen Reisegruppen besucht 



https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-video
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Ein mögliches Beispiel für ein unabwendbares Ereignis ist: 
 
• Ein privater Kindergarten wird nach behördlicher Anordnung für 14 Tage geschlossen, 
weil bei Erziehern oder Kindern eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt wurde 
(direkte Betroffenheit).  
 
Hierbei ist zu prüfen, ob tatsächlich ein Arbeitsausfall mit Entgeltausfall i. S. d. SGB III 
eingetreten ist, da möglicherweise ein Anspruch auf Lohnfortzahlung oder auf eine 
Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (in NRW Auszahlung über die 
Landschaftsverbände) bzw. einer Betriebsunterbrechungsversicherung besteht. 
 
Die wichtigsten Unterlagen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld 
 


Kug 
101-Anzeige-Arbeits


Monatsstundennac
hweis Kug1.xls


Merkblatt-8a.pdf


 
 
Zwischenzeitlich wurde im Internet auf der Startseite für Unternehmen eine erste Seite mit 
Informationen für Unternehmen zum Kurzarbeitergeld veröffentlicht. Hier bleiben Sie immer 
auf dem aktuellen Stand. 
 
Ihre Anzeige oder weitergehende Fragen richten Sie gerne per E-Mail oder Fax an: 
 
E-Mail: xy 
 
Oder rufen Sie uns kostenfrei an unter 0800 4 5555 20  
 
 
 
 
 



https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
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Gesamt 0 0 0 0 0 0 0
Die Richtigkeit der Eintragung bestätige ich



Ort, Datum Unterschriften Arbeitgeber u. Arbeitnehmer



„Der Arbeitgeber hat nach § 320 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) die Verpflichtung, der 
Arbeitsagentur die Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld nachzuweisen
Damit soll sichergestellt werden, dass das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug und die Höhe des 
Kurzarbeitergeldes festgestellt werden kann (vgl. § 32 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch).



Name, Vorname (Arbeitnehmer)



0



Bemerkung








			Vorderseite










Kug 101 - 01.2019



Anzeige über Arbeitsausfall
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Agentur für Arbeit 



Postanschrift Stamm-Nr. Kug  (soweit bekannt)



K
Ableitungs-Nr.  (soweit bekannt)



Betriebsnummer



Zutreffendes bitte ankreuzen!A.  Anschrift des Betriebes
Bezeichnung und Anschrift des Betriebes Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



Ansprechpartner(in) Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



falls abweichend Anschrift der Lohnabrechnungsstelle Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



Ansprechpartner(in) Telefon-Nr., Fax-Nr. u. ggf. E-Mail-Adresse



Art des Betriebes / Wirtschaftszweig bzw. Branche



B.  Zeitraum der geplanten Arbeitszeitreduzierung



1.  Es wird angezeigt, dass die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit mit Wirkung



des Monats
Monat



/
Jahr



bis voraussichtlich
Monat



/
Jahr



für



den Gesamtbetrieb
die Betriebsabteilung: herabgesetzt wird.



C.  Angaben zur Arbeitszeit



2.  Bei Vollarbeit beträgt die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit  Stunden.



3.  Die Arbeitszeit soll während der Kurzarbeit reduziert werden auf wöchentlich mindestens  Stunden.



D.  Angaben zum Betrieb



4. Das Unternehmen besteht länger als ein Jahr , wenn kürzer: seit
5.   Im Betrieb gilt folgender Tarifvertrag (TV): 



(Bitte in Kopie der Anzeige beifügen - aus TV nur die für Kurzarbeit relevanten Teile)



Für Bezeichnung des TV normale regelmäßige tarifl. 
wöchentl. Arbeitszeit



Enthält der TV eine 
Kurzarbeitsklausel?



Arbeiter  Std.



Angestellte  Std.



Sieht der TV eine Ankündigungsfrist zur Einführung der Kurzarbeit vor?  Ja  Nein



Der Betrieb ist nicht tarifgebunden.











6.     In meinem/unserem Betrieb ist eine Betriebsvertretung (Betriebsrat) vorhanden:  Ja  Nein
Wie wurde die Kurzarbeit unter Beachtung arbeitsrechtlicher Bestimmungen eingeführt?



*  In Kopie der 
Anzeige beifügen



Durch Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat  *



Bei Betrieben ohne Betriebsrat durch Vereinbarung mit den Arbeitnehmern/innen  *



Durch Änderungskündigungen  *



vereinbart am Datum mit Wirkung zum Datum



Sonstiges / Anmerkungen:



7.     Im Betrieb bzw. in der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilung sind  Arbeitnehmer/innen
beschäftigt (einschließlich erkrankter, beurlaubter und geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer/innen / und ggf. 
gesondert:
Zahl der Leiharbeitnehmer/innen: ).



Wichtige Hinweise: 
Nachfolgende Personengruppen haben keinen Anspruch auf Kug und sind bei der Zahl der Beschäftig- 
ten nicht mitzuzählen: Arbeitnehmer/innen in beruflicher Weiterbildungsmaßnahme (Vollzeitmaßnahme) mit Leis-
tungsbezug, Heimarbeiter, Auszubildende sowie Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis ruht (z.B. Dienst 
nach dem Bundesfreiwilligendienst).
Anspruch auf Kug haben nur Arbeitnehmer/innen, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Für den 
gesamten Verlauf der Kündigungsfrist besteht für gekündigte Arbeitnehmer/innen kein Kug-Anspruch. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Kündigung durch den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin oder im beider-
seitigen Einvernehmen (z.B. mittels Aufhebungsvertrag) erfolgte.  



8.     Von Kurzarbeit mit einem Entgeltausfall von mehr als 10 v.H. ihres monatlichen Bruttoentgelts sind im jewei-
ligen Anspruchszeitraum (Kalendermonat) voraussichtlich  Arbeitnehmer/innen betroffen.



E.  Angaben zum Arbeitsausfall



9.    Der Arbeitsausfall beruht auf folgenden Gründen (bitte beantworten Sie folgende Fragen):
a) Ursachen des Arbeitsausfalls; Vergleichswerte, die die Unterauslastung belegen 
b) Angaben zu Produkten/Dienstleistungen; Hauptauftraggeber bzw. -nehmer 
c) Angaben zur vorübergehenden Natur des Arbeitsausfalls
Bitte möglichst ausführlich begründen und evtl. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen!



10.  Sind für den Arbeitsausfall auch branchen-, betriebsübliche oder saisonbedingte Ursachen maßgeblich?
 Ja  Nein



Erklärung:
Ich habe überprüft, dass zur Vermeidung von Kurzarbeit kein verwertbarer Resturlaub mehr zur Verfügung steht 
und keine verwertbaren/ungeschützten Arbeitszeitguthaben vorhanden sind. 
Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, den Arbeitsausfall zu vermeiden. 
Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Es ist mir (uns) bekannt, dass der Agentur für 
Arbeit mit der Anzeige über Arbeitsausfall die Voraussetzungen für die Gewährung von Kug nach § 95 SGB III 
glaubhaft zu machen sind und der Arbeitgeber für grob fahrlässig oder vorsätzlich unrichtige oder unvollständige 
Angaben haftet. 
Von dem Inhalt des Merkblattes 8a über Kug habe(n) ich/wir Kenntnis genommen.



Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass strafrechtlich relevante Aspekte zu einer 
Leistungsüberzahlung geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.



Unterschrift der Betriebsvertretung (Betriebs- 
rat), wenn den Angaben zugestimmt wird. 
Andernfalls wird um gesonderte Stellung- 
nahme gebeten.



Firmenstempel (Ort, Datum)



Unterschrift des Arbeitgebers oder seiner/seines 
Bevollmächtigten
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Optischer Identifizierer SGB III


Agentur für Arbeit


Postanschrift


Stamm-Nr. Kug  (soweit bekannt)


Ableitungs-Nr.  (soweit bekannt)


A.  Anschrift des Betriebes


B.  Zeitraum der geplanten Arbeitszeitreduzierung


1.  Es wird angezeigt, dass die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit mit Wirkung


des Monats


/


bis voraussichtlich


/


für


herabgesetzt wird.


C.  Angaben zur Arbeitszeit


2.  Bei Vollarbeit beträgt die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit


3.  Die Arbeitszeit soll während der Kurzarbeit reduziert werden auf wöchentlich mindestens


D.  Angaben zum Betrieb


4.


,


5.   Im Betrieb gilt folgender Tarifvertrag (TV):(Bitte in Kopie der Anzeige beifügen - aus TV nur die für Kurzarbeit relevanten Teile)


Für


Bezeichnung des TV


normale regelmäßige tarifl.
wöchentl. Arbeitszeit


Enthält der TV eine
Kurzarbeitsklausel?


Arbeiter


Angestellte


Sieht der TV eine Ankündigungsfrist zur Einführung der Kurzarbeit vor?


Anzeige über Arbeitsausfall - Kug 101


Bundesagentur für Arbeit


Anzeige über Arbeitsausfall


10.11.2011


6.     In meinem/unserem Betrieb ist eine Betriebsvertretung (Betriebsrat) vorhanden:


Wie wurde die Kurzarbeit unter Beachtung arbeitsrechtlicher Bestimmungen eingeführt?


*  In Kopie derAnzeige beifügen


vereinbart am


mit Wirkung zum


7.     Im Betrieb bzw. in der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilung sind


beschäftigt (einschließlich erkrankter, beurlaubter und geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer/innen / und ggf. gesondert:


).


Wichtige Hinweise:


Nachfolgende Personengruppen haben keinen Anspruch auf Kug und sind bei der Zahl der Beschäftig-ten nicht mitzuzählen: Arbeitnehmer/innen in beruflicher Weiterbildungsmaßnahme (Vollzeitmaßnahme) mit Leis-tungsbezug, Heimarbeiter, Auszubildende sowie Arbeitnehmer/innen, deren Arbeitsverhältnis ruht (z.B. Dienst nach dem Bundesfreiwilligendienst).


Anspruch auf Kug haben nur Arbeitnehmer/innen, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Für den gesamten Verlauf der Kündigungsfrist besteht für gekündigte Arbeitnehmer/innen kein Kug-Anspruch. Dabei ist es unerheblich, ob die Kündigung durch den Arbeitgeber, den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin oder im beider-seitigen Einvernehmen (z.B. mittels Aufhebungsvertrag) erfolgte.  


8.     Von Kurzarbeit mit einem Entgeltausfall von mehr als 10 v.H. ihres monatlichen Bruttoentgelts sind im jewei-


ligen Anspruchszeitraum (Kalendermonat) voraussichtlich


E.  Angaben zum Arbeitsausfall


9.    Der Arbeitsausfall beruht auf folgenden Gründen (bitte beantworten Sie folgende Fragen):


a) Ursachen des Arbeitsausfalls; Vergleichswerte, die die Unterauslastung belegen


b) Angaben zu Produkten/Dienstleistungen; Hauptauftraggeber bzw. -nehmer


c) Angaben zur vorübergehenden Natur des Arbeitsausfalls


10.  Sind für den Arbeitsausfall auch branchen-, betriebsübliche oder saisonbedingte Ursachen maßgeblich?


Erklärung:


Ich habe überprüft, dass zur Vermeidung von Kurzarbeit kein verwertbarer Resturlaub mehr zur Verfügung steht und keine verwertbaren/ungeschützten Arbeitszeitguthaben vorhanden sind.


Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, den Arbeitsausfall zu vermeiden.


Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Es ist mir (uns) bekannt, dass der Agentur für Arbeit mit der Anzeige über Arbeitsausfall die Voraussetzungen für die Gewährung von Kug nach § 95 SGB III glaubhaft zu machen sind und der Arbeitgeber für grob fahrlässig oder vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben haftet.


Von dem Inhalt des Merkblattes 8a über Kug habe(n) ich/wir Kenntnis genommen.


Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass strafrechtlich relevante Aspekte zu einer Leistungsüberzahlung geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.


Unterschrift der Betriebsvertretung (Betriebs-
rat), wenn den Angaben zugestimmt wird.
Andernfalls wird um gesonderte Stellung-
nahme gebeten.


Firmenstempel


Unterschrift des Arbeitgebers oder seiner/seines Bevollmächtigten
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Hinweis: 
Die Ausführungen im Merkblatt spiegeln den Rechts
stand zum 01. November 2019 wider. 
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Vorwort 
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Vorwort 



Bitte beachten Sie die Erläuterungen dieses Merk
blatts, wenn Sie Kurzarbeitergeld beantragen. Leis
tungsüberzahlungen, die vom Arbeitgeber grobfahrläs
sig verursacht wurden, müssen in jedem Fall 
zurückgezahlt werden. 
Hinweise zu den arbeitsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Einführung von Kurzarbeit können wegen der 
Vielfalt der damit zusammenhängenden Fragen in die
sem Merkblatt nicht gegeben werden. Bitte prüfen Sie 
daher rechtzeitig anhand des Tarifvertrages oder der 
Einzelarbeitsverträge, unter welchen Bedingungen 
(z. B. Ankündigungsfristen, Änderungskündigungen,
 
Vereinbarungen) eine Verkürzung der Arbeitszeit zu
lässig ist.
 
In Betrieben mit Betriebsvertretung ist die Einführung 

von Kurzarbeit mit dem Betriebsrat schriftlich zu verein
baren.
 



HINWEIS 



Sachbearbeitende Aufgaben, insbesondere in der Leis
tungsgewährung in spezialisierten Aufgabengebieten 
werden in Operativen Services (OS) ortsunabhängig 
durchgeführt. 
Mit dieser Bündelung und eindeutigen Zuordnung von 
Aufgaben und Leistungen sowie mit der damit verbun
denen Spezialisierung der Teams soll die Effizienz und 
die Qualität in der Aufgabenerledigung weiter verbes
sert werden. 
Die für die Aufgabe Kurzarbeitergeld für Sie zuständige 
Organisationseinheit teilt Ihnen Ihre Arbeitsagentur 
gerne mit. 











Vorwort 
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HINWEIS 
FÜR BETRIEBE DES BAUGEWERBES 



An Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen des Baugewerbes 
wird das Kurzarbeitergeld in der Schlechtwetterzeit 
vom 01.12. bis 31.03. in Betrieben des Bauhauptge
werbes, des Dachdeckerhandwerkes und des Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbaus sowie in Betrieben 
des Gerüstbaus bis einschl. der Winterperiode 
2020/2021 vom 01.11. bis 31.03. nur in Form des Sai-
son-Kug für wirtschaftlich bedingte und witterungsbe
dingte Arbeitsausfälle gewährt. Wenn in Betrieben des 
Baugewerbes die wirtschaftlich bedingte Kurzarbeit 
auch während der Schlechtwetterzeit fortgesetzt wird 
und/oder witterungsbedingte Arbeitsausfälle eintreten, 
sind für das Saison-Kug teilweise abweichende An
spruchsvoraussetzungen (siehe » Merkblatt 8d – Sai-
son-Kug –) zu beachten. Das gilt auch für die Abrech
nung des Saison-Kug und der ergänzenden Leistungen 
(z. B. für Arbeitgeber des Gerüstbaus erfolgt keine Er
stattung der Sozialversicherungsbeiträge), für die an
dere Abrechnungsformulare (» Leistungsantrag – 
Kug 307, Abrechnungsliste – Kug 308) zu 
verwenden sind. Nähere Ausführungen hierzu enthal
ten die » Hinweise zum Abrechnungsverfahren Sai-
son-Kug (Kug 306), die Sie bei Ihrer Agentur für Arbeit 
erhalten können. 
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Vorwort 
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HINWEIS 



Für Betriebe, die anderen Betrieben Arbeitnehmer 
überlassen (Verleiher) gelten beim Kurzarbeitergeld be
sondere Regelungen. Grundsätzlich von der Förderung 
ausgeschlossen sind Verleiher die ausschließlich Ar
beitnehmerüberlassung betreiben. 
In allen anderen Fällen mit Arbeitnehmerüberlassung 
gibt Ihnen der Operative Service Ihrer örtlichen Agentur 
für Arbeit weitere Auskünfte. 



Bitte beachten Sie hierzu das Merkblatt Arbeit
nehmerüberlassung- » www.arbeitsagentur.de 



» Unternehmen 
» Personalfragen klären 
» Arbeitnehmerüberlassung 
» Weitere Downloads 



. 





http:www.arbeitsagentur.de
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LINK 



Dieses Merkblatt, Vordrucke, Hinweise zum Antrags-
verfahren und Informationen finden Sie auch im 
INTERNET unter folgender Adresse:  
» www.arbeitsagentur.de 



» Unternehmen 
» Finanzielle Hilfen und Unterstützung 
» Kurzarbeitergeld – Informationen für Arbeitgeber 
» Weitere Downloads 



HINWEIS 



Sie können Kurzarbeitergeld elektronisch anzeigen und 
beantragen. Dann kann von der wiederholten Stellung
nahme des Betriebsrates bei den monatlichen Leis
tungsanträgen abgesehen werden. Dafür muss bei der 
Anzeige oder beim ersten Leistungsantrag die Be
triebsvertretung erklären, dass sie dem Antrag der 
Leistungen in dem Rahmen zustimmt, der durch die 
Betriebsvereinbarung festgelegt ist. Näheres zum elek
tronischen Verfahren finden Sie auf » www.arbeits
agentur.de unter „eServices“ » Unternehmen. 
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Erläuterung zur Zeichenver
wendung 



BITTE BEACHTEN SIE 



Hierauf müssen Sie besonders achten, ins
besondere um für Sie negative Folgen ver
meiden zu können. 



ZUSAMMENFASSUNG 



Hier werden die wichtigsten Informationen kurz für Sie 
gesammelt. 



HINWEIS 



Hier erhalten Sie zusätzliche nützliche Informationen. 



TIPP 



Hier erhalten Sie kleine Ratschläge, die vielleicht nütz
lich für Sie sind. 



LINK 



Hier wird erläutert, wo Sie die Informationen im Internet 
finden. 











1 Allgemeines 
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1 Allgemeines 



1.1 Zielsetzung 



Kurzarbeitergeld (Kug) wird bei Erfüllung der in §§ 95 
bis 109 SGB III genannten Voraussetzungen gewährt, 
wenn in Betrieben oder Betriebsabteilungen die regel
mäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit infolge 
wirtschaftlicher Ursachen oder eines unabwendbaren 
Ereignisses vorübergehend verkürzt wird. 
Das Kug ist dazu bestimmt, 
•	 den Betrieben die eingearbeiteten Arbeitnehmer/ 



-innen und 
•	 den Arbeitnehmern/-innen die Arbeitsplätze zu erhal



ten sowie 
•	 den Arbeitnehmern/-innen einen Teil des durch die 



Kurzarbeit bedingten Lohnausfalls zu ersetzen. 



1.2 Zulässigkeit der Kug-Gewährung 



Liegen bei Eintritt des Arbeitsausfalls Tatsachen vor, 
die erwarten lassen, dass die unter » Nr. 1.1 Punkt 1 
und 2 bezeichnete Zweckbestimmung nicht erreicht 
wird, so ist das Kug zu versagen. Wird der Eintritt sol
cher Tatsachen während des Bezugs von Kug festge
stellt, so darf Kug von diesem Zeitpunkt an nicht mehr 
gewährt werden. 



1.3 Vermittlung in Arbeitsverhältnisse 



Der Bezug von Kug ist gegenüber der Vermittlung in 
Arbeit nachrangig (§ 4 Abs. 2 SGB III). Das bedeutet, 
dass die Agenturen für Arbeit prüfen, ob die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt es erfordert, die Kug-Bezieher/ 
-inner in andere zumutbare befristete oder unbefristete 
Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. 
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2 Regelvoraussetzungen 



2.1 Allgemeines 



Die Gewährung von Kug ist von der Erfüllung bestimm
ter Regelvoraussetzungen (§§ 95 bis 99 SGB III) ab
hängig, die kumulativ vorliegen müssen. 
Arbeitnehmer/-innen haben Anspruch auf Kug, wenn 
•	 ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 



vorliegt, 
•	 die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
•	 die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und 
•	 der Arbeitsausfall angezeigt worden ist. 



2.2 Erheblicher Arbeitsausfall 



Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn 
•	 er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unab



wendbaren Ereignis beruht, 
•	 er vorübergehend ist, 
•	 er nicht vermeidbar ist und 
•	 im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) 



mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftig
ten Arbeitnehmer/-innen von einem Entgeltausfall 
von jeweils mehr als zehn Prozent ihres monatlichen 
Bruttoentgelts betroffen ist. 



2.2.1 Wirtschaftliche Gründe, betriebliche Struk
turveränderung, unabwendbares Ereignis 



Als wirtschaftliche Ursachen sind alle Einflüsse anzu 
sehen, die sich unmittelbar oder mittelbar aus dem wirt
schaftlichen Ablauf ergeben (z. B. Mangel an Rohstof
fen oder Halbfertigwaren, Absatzmangel). Ein 
Arbeitsausfall beruht auch auf wirtschaftlichen Grün
den, wenn er durch eine Veränderung der betriebli
chen Strukturen verursacht wird, die durch die allge
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meine wirtschaftliche Entwicklung bedingt ist. Eine 
betriebliche Strukturveränderung kann sowohl durch 
die Umstellung auf ein neues Produkt, durch Erweite
rung oder Einschränkung der Fertigung, als auch durch 
innerbetriebliche Umorganisation, z. B. Automation, be
wirkt werden. 



Ein unabwendbares Ereignis liegt u. a. vor, wenn der 
Arbeitsausfall durch außergewöhnliche Witterungsver
hältnisse (wie Hochwasser) oder behördliche oder be
hördlich anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die der 
Arbeitgeber nicht zu vertreten hat (z. B. Stromsperre 
bei Energiemangel). Es liegt dagegen nicht vor, wenn 
der Arbeitsausfall durch gewöhnliche, dem üblichen 
Wetterverlauf entsprechende Witterungsgründe verur
sacht ist. Hierunter fallen vor allem solche Arbeitsaus
fälle, die in den Wintermonaten eintreten und durch 
normale Witterungsverhältnisse verursacht sind (z. B. 
Arbeitsausfälle in Betrieben der Baustoffindustrie und 
in sonstigen Zuliefererbetrieben des Baugewerbes, in 
Sägewerken, in Schiffswerften, in der Land- und Forst 
wirtschaft). 



2.2.2 Vorübergehender Arbeitsausfall 



Kug darf in einem Betrieb nur dann gewährt werden, 
wenn der Arbeitsausfall vorübergehend ist; dies gilt 
nicht für die Gewährung von Transfer-Kug (vgl. » Nr. 7). 
Ein solcher Arbeitsausfall liegt vor, wenn sich aus den 
Gesamtumständen des Einzelfalles ergibt (z. B. Art der 
Produktion, Rohstofflage, Rentabilität und Liquidität 
des Betriebes), dass mit einer gewissen Wahrschein
lichkeit in absehbarer Zeit wieder mit dem Übergang 
zur Vollarbeit zu rechnen ist. Die vorübergehende 
Natur des Arbeitsausfalls muss während der gesamten 
Dauer des Kug-Bezuges gegeben sein. 
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2.2.3 Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls 



Ein Arbeitsausfall ist nur dann unvermeidbar, wenn Ar
beitgeber und ggf. Betriebsvertretung vor der Anzeige 
des Arbeitsausfalls (vgl. » Nr. 2.7) vergeblich versucht 
haben, den Arbeitsausfall abzuwenden oder einzu
schränken. Während des Bezuges von Kug muss der 
Betrieb sich laufend darum bemühen, den Arbeitsaus
fall zu verringern oder zu beenden. Dies gilt auch dann, 
wenn er auf einem unabwendbaren Ereignis beruht 
(vgl. » Nr. 2.2.1 Abs. 2). 



2.2.4 Vermeidbare Arbeitsausfälle 



Als vermeidbar gilt insbesondere ein Arbeitsausfall, der, 
•	 überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder 



saisonbedingt ist oder ausschließlich auf betriebs
organisatorischen Gründen beruht, 
•	 Wenn der Arbeitsausfall überwiegend branchenüb



lich, betriebsüblich oder saisonbedingt ist oder 
ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Grün
den beruht, kann Kug nicht gewährt werden. Wird 
ein Arbeitsausfall, der zwar auch als branchenüb
lich, betriebsüblich oder saisonbedingt einzustufen 
ist, von wirtschaftlichen Ursachen i. S. der 
» Nr. 2.2.1 überlagert, wird Kug gewährt. Außer 
diesen Gründen, die vom Gesetz ausdrücklich ge
nannt werden (vgl. » § 96 Abs. 4 Nr. 1 SGB III), 
können auch sonstige Umstände, die dem Be
triebsrisiko zuzuordnen sind, zu einer Versagung 
des Kug führen. 



•	 bei Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz 
oder teilweise verhindert werden kann, soweit vor
rangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmer/-innen 
der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen, 
•	 Zur Vermeidung des Arbeitsausfalles kann auch 



die Gewährung von Urlaub in Betracht kommen. 
Grundsätzlich kann aber vom Arbeitgeber eine Be
stimmung über den Antritt des Urlaubs zur Vermei
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dung der Kurzarbeit gegen die Urlaubswünsche 
der Arbeitnehmer/-innen nicht gefordert werden. 
Sofern jedoch der Urlaub z. B. durch Eintragung in 
die Urlaubsliste, durch Urlaubsplan oder Betriebs
ferien auf einen Zeitraum festgelegt ist, der von der 
Kurzarbeit erfasst wird, und von der vorgesehenen 
Urlaubsplanung nur wegen der Kurzarbeit abgewi
chen werden soll, liegt insoweit vermeidbarer Ar
beitsausfall vor. 



•	 Das Gleiche gilt, wenn die Kurzarbeit gegen Ende 
des Urlaubsjahres eingeführt wird oder noch über
tragene Urlaubsansprüche aus dem vergangenen 
Urlaubsjahr bestehen und der Arbeitgeber es un
terlässt, eine Bestimmung über den Antritt des Ur
laubs zu treffen, obwohl abweichende Urlaubswün 
sche der betroffenen Arbeitnehmer/-innen nicht 
bestehen oder nicht zu berücksichtigen sind. In 
diesen Fällen wird für die Dauer des möglichen Ur
laubs Kug nicht gewährt. 



oder 
•	 bei Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeit



schwankungen ganz oder teilweise vermieden wer
den kann. 
•	 Durch die Anpassung der Arbeitszeiten an die je



weilige Auftragslage werden viele Betriebe in die 
Lage versetzt, Kurzarbeit zu vermeiden. Bei der 
Frage nach der Vermeidbarkeit sind allein solche 
Regelungen zur Arbeitszeit maßgebend, von denen 
im Betrieb durch Vereinbarungen auf betrieblicher 
bzw. einzelvertraglicher Ebene auch tatsächlich 
Gebrauch gemacht wird. Es wird von den Betriebs
parteien nicht verlangt, bestehende und arbeits
rechtlich zulässige Arbeitszeitvereinbarungen zu 
ändern. Es ist daher auch nicht zu fordern, dass 
der Betrieb zur Vermeidung des Arbeitsausfalls 
eine aufgrund der Öffnungsklausel des Tarifvertra
ges zulässige Arbeitszeitregelung vereinbart. 



•	 Bei einer flexiblen Arbeitszeit im Betrieb haben die 
Agenturen für Arbeit im Rahmen der Unvermeid
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barkeit 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 Kurzar 
beit tatsächlich ausgeschöpft wurden. Besteht in 
einem Betrieb eine Vereinbarung über die Flexibili 
sierung der Arbeitszeit, nach der mindestens 10 
v.H. der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresar
beitszeit für einen unterschiedlichen Arbeitsanfall 
eingesetzt wird, gilt ein Arbeitsausfall, der im Rah
men dieser Regelung nicht mehr ausgeglichen 
werden kann, als nicht vermeidbar (§ 96 Abs. 4 
Satz 4 SGB III). Diese Vorschrift privilegiert die Be
triebe, in denen in einem bestimmten Mindestum
fang Arbeitszeitschwankungen vereinbart sind, um 
die Arbeitszeit an die jeweilige Produktion anzu
passen und so eine Minderauslastung der Kapazi
täten und damit Kurzarbeit zu vermeiden. In diesen 
Fällen gilt die Annahme, dass in dem Betrieb alle 
betriebsorganisatorischen und urlaubsbezogenen 
zumutbaren Vorkehrungen getroffen wurden, um 
den Arbeitsausfall zu vermeiden. 



•	 Soweit im Rahmen der Flexibilisierung der Arbeits
zeit Arbeitszeitkonten geführt werden, sind die dar
in eingestellten Arbeitszeitguthaben vor bzw. wäh
rend der Kurzarbeit zur Vermeidung von 
Arbeitsausfällen einzubringen. Die Auflösung eines 
Arbeitszeitguthabens kann vom Arbeitnehmer/Ar
beitnehmerin nicht verlangt werden, soweit es 
•	 vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von 



Arbeitsausfällen außerhalb der Schlechtwetter
zeit bestimmt ist und 50 Stunden nicht über
steigt, 



•	 ausschließlich für die in § 7c Abs. 1 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) genannten 
Zwecke bestimmt ist (Verwendung von Wertgut-
haben), 
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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 zehn Prozent der ohne Mehrar
beit geschuldeten Jahresarbeitszeit eines Arbeit-
nehmers/einer Arbeitnehmerin übersteigt (d. h. 
Zeitguthaben ist auf jeden Fall bis zur Höhe von 
10 v.H. der geschuldeten Jahresarbeitszeit ein
zubringen), 



•	 länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. 
Vom Gesetz sind hierzu zwei verschiedene He
rangehensweisen zur Prüfung des einzubringen
den Arbeitszeitguthabens vorgegeben. Die für 
die Arbeitnehmerin/den Arbeitnehmer günstigere 
Regelung findet Anwendung (§ 96 Abs. 4 Satz 3 
Nr. 4 und Satz 4 SGB III). 



2.3 Mindesterfordernisse 



§ 96 Abs. 1 Nr. 4 SGB III regelt die sogenannten Min
desterfordernisse für die Feststellung eines erhebli
chen Arbeitsausfalls. Danach muss im jeweiligen Ka
lendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein 
Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer/
innen von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 
10 Prozent ihres monatlichen Bruttoarbeitsentgelts be
troffen sein. Dabei haben auch die Arbeitnehmer/-in 
nen Anspruch auf Kug, deren persönlicher Entgeltaus
fall 10 % oder weniger des monatlichen Bruttoentgelts 
beträgt, soweit das Drittelerfordernis erfüllt wird. Die 
Mindesterfordernisse sind dabei als „betriebliche Größe“ 
zu verstehen und beziehen sich auf die Einheit „Be
trieb“ bzw. „Betriebsabteilung“ (vgl. 2.4.1 und 2.4.2). 



Arbeitsausfälle, unterhalb der Grenze der Mindesterfor
dernisse können durch Kug nicht ausgeglichen werden, 
sondern sollen durch innerbetriebliche Maßnahmen 
vermieden werden. 
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Anspruchszeitraum: 
Der erste Anspruchszeitraum beginnt mit dem Ersten 
des Kalendermonats, in dem erstmals ein Arbeitsaus
fall aus wirtschaftlichen Gründen oder wegen eines un
abwendbaren Ereignisses eintritt und in dem die Min
desterfordernisse erfüllt sind. Beginnt die 
Kurzarbeitsperiode z. B. erst zum Ende eines Kalen
dermonats und werden die Anspruchsvoraussetzungen 
deshalb nicht erfüllt, weil nicht mindestens ein Drittel 
der beschäftigten Arbeitnehmer/-innen infolge des ge
ringen Arbeitsausfalls einen Entgeltausfall von mehr als 
10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts erleiden, 
so beginnt der erste Anspruchszeitraum erst mit Beginn 
des darauffolgenden Kalendermonats. 



Beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen: 
Bei der Gesamtzahl der im Betrieb tatsächlich beschäf
tigten Arbeitnehmer/-innen sind Arbeitnehmer/-innen, 
die nicht der Beitragspflicht zur Bundesagentur für Ar
beit unterliegen, ferner Kranke, Beurlaubte und inner
halb des o. a. Zeitraumes ausgeschiedene 
Arbeitnehmer/-innen mitzuzählen. Nicht mitzuzählen 
sind Auszubildende sowie Arbeitnehmer/-innen, die 
sich in beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen (Voll
zeitmaßnahmen) mit Bezug von Unterhaltsgeld oder 
Übergangsgeld befinden. Darüber hinaus sind 
Arbeitnehmer/-innen nicht als Beschäftigte zu zählen, 
deren Arbeitsverhältnis ruht (z. B. Grundwehr- oder Zi
vildienstleistende). Heimarbeiter zählen ebenfalls nicht 
zu den tatsächlich Beschäftigten im Sinne der Vor
schriften über das Kug. 



Bruttoarbeitsentgelt: 
Bruttoarbeitsentgelt ist das Soll-Entgelt, das der Arbeit
nehmer/die Arbeitnehmerin ohne den Arbeitsausfall 
und vermindert um Entgelt für Mehrarbeit in dem An
spruchszeitraum erzielt hätte (vgl. » Nr. 3). Um die Ent
geltminderung feststellen zu können, ist dieses mit dem 
in dem Anspruchszeitraum tatsächlich erzielten Brutto
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arbeitsentgelt (Ist-Entgelt) zu vergleichen. Wenn die 
Differenz zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Ent 
gelt in dem Anspruchszeitraum größer als 10 v.H. ist, 
kann der betreffende Arbeitnehmer/die betreffende Ar
beitnehmerin, zur Erfüllung des Drittelerfordernisses 
berücksichtigt werden. 



2.4 Betriebliche Voraussetzungen 



2.4.1 Zugelassene Betriebe 



Die Gewährung von Kug ist nur in Betrieben zulässig, 
in denen mindestens ein Arbeitnehmer/eine Arbeitneh
merin (Arbeiter/-in oder Angestellte/r, auch 
Auszubildende/r) beschäftigt ist. 



2.4.2 Betriebsabteilung 



Betrieb im Sinne der Vorschriften über das Kug ist auch 
eine Betriebsabteilung (im Folgenden nur als Betrieb 
bezeichnet). 
Als Betriebsabteilung ist die mit technischen Mitteln aus
gestattete Zusammenfassung von Arbeitnehmern/Ar
beitnehmerinnen zu einer geschlossenen Arbeitsgruppe 
anzusehen, die aus sachlichen Gründen organisatorisch 
(insbesondere durch eine eigene technische Leitung) 
vom übrigen Betrieb getrennt ist und einen eigenen Be
triebszweck – auch Hilfszweck – verfolgt. 



2.5 Persönliche Voraussetzungen 



2.5.1 Anspruchsvoraussetzungen, die der 
Arbeitnehmer zu erfüllen hat 



Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn 
der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin 
• nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungs
pflichtige Beschäftigung, 
• fortsetzt, 
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•	 aus zwingenden Gründen aufnimmt oder 
•	 im Anschluss an die Beendigung seines Berufsaus



bildungsverhältnisses aufnimmt, 
•	 das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Auf



hebungsvertrag aufgelöst ist und nicht vom Kug-Be
zug ausgeschlossen ist. 



Versicherungspflichtige Beschäftigung: 
Bei einer Beschäftigung als Arbeitnehmer/-in gegen 
Entgelt besteht üblicherweise Versicherungspflicht. Von 
diesem Grundsatz sind jedoch z. B. Arbeitnehmer/-in
nen ausgenommen, 
•	 die das für die Regelsaltersrente im Sinne der ge



setzlichen Rentenversicherung erforderliche Lebens
jahr vollendet haben, und zwar ab Beginn des folgen
den Monats; 



•	 während der Zeit, für die ihnen eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung oder eine vergleichbare 
Leistung eines ausländischen Leistungsträgers zuer
kannt ist; 



•	 die in einer geringfügigen Beschäftigung i.S. des 
§ 8 SGB IV stehen; 



•	 die eine unständige Beschäftigung berufsmäßig 
ausüben. 



Vom Kug-Bezug ausgeschlossene Arbeitnehmer/ 
-innen: 
Vom Kug-Bezug sind Arbeitnehmer/-innen 
ausgeschlossen, 
•	 die als Teilnehmer/-innen an einer beruflichen Weiter-
bildungsmaßnahme Arbeitslosengeld bei beruflicher 
Weiterbildung oder Übergangsgeld beziehen, wenn 
diese Leistung nicht für eine neben der Beschäfti
gung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird 
oder 



•	 während der Zeit, in der sie Krankengeld beziehen. 



Darüber hinaus sind Arbeitnehmer/-innen vom Kug-Be
zug ausgeschlossen, wenn und solange sie bei einer 
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Vermittlung nicht in der von der Agentur für Arbeit ver
langten und gebotenen Weise mitwirken. Das ist dann 
der Fall, wenn sich der Kug-Bezieher/die Kug-Beziehe
rin trotz Belehrung über die Rechtsfolgen beharrlich 
weigert, im Rahmen einer beratenden und vermittleri
schen Tätigkeit angemessen mitzuwirken. 



2.5.2 Sperrzeit 



Die Agentur für Arbeit kann Bezieher/-innen von Kug in 
andere zumutbare Arbeit (Zweitarbeits- oder Dauerar
beitsverhältnis) vermitteln. Wenn der Arbeitnehmer/die 
Arbeitnehmerin trotz Belehrung über die Rechtsfolgen 
eine von der Agentur für Arbeit unter Benennung des 
Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit angebotene zu
mutbare Beschäftigung nicht angenommen oder nicht 
angetreten hat, ohne für sein/ihr Verhalten einen wichti
gen Grund zu haben, sind die beim Arbeitslosengeld 
geltenden Vorschriften anzuwenden. Im Falle der 
Sperrzeit ruht das Kug für die Dauer von 12 oder 6 
bzw. 3 Wochen bei einer Vermittlung in ein unter 6 Wo
chen befristetes Zweitarbeitsverhältnis. Liegen solche 
Tatbestände vor, wird der Arbeitgeber von der Agentur 
für Arbeit jeweils rechtzeitig verständigt. 



2.5.3 Arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer/ 
-innen mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung 



Anspruch auf Kug haben auch arbeitsunfähig erkrankte 
Arbeitnehmer/-innen, 
•	 wenn die Arbeitsunfähigkeit während des Bezuges 



von Kug eintritt (das ist grundsätzlich dann der Fall, 
wenn der/die Arbeitnehmer/in im Anspruchszeitraum 
erkrankt – vgl. » Nr. 2.3) und 



•	 solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsent
gelts im Krankheitsfalle besteht oder ohne den Ar
beitsausfall bestehen würde. 
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Ist die Arbeitsunfähigkeit durch das Verschulden eines 
Dritten eingetreten (z. B. Verkehrsunfall), geht der An
spruch des/der Verletzten in Höhe des Kug gem. § 116 
SGB X auf die Bundesagentur für Arbeit über. In diesen 
Fällen benennen Sie bitte der Agentur für Arbeit Namen 
und Anschrift des Schädigers/der Schädigerin. 



Tritt die Arbeitsunfähigkeit vor Beginn des Anspruchs
zeitraumes oder an Tagen ein, in der für eine zusam
menhängende Zeit von mindestens 1 Monat kein Kug 
gewährt wurde (vgl. » Nr. 4.2), kann Kug nicht gezahlt 
werden. In diesen Fällen ist der Anspruch auf Kranken
geld nach § 47b SGB V zu beurteilen. Der Leistungs
träger ist in diesem Fall die jeweils für den/die Kug
Bezieher/-in zuständige Krankenkasse. 



2.6 Ruhen des Anspruchs 



2.6.1 Ruhen des Anspruchs bei Säumniszeiten 



Fordert die zuständige Agentur für Arbeit den/die Be-
zieher/-in von Kug auf, sich an arbeitsfreien Tagen bei 
der Agentur für Arbeit zu melden und kommt dieser trotz 
Belehrung über die Rechtsfolgen ohne wichtigen Grund 
einer solchen Aufforderung nicht nach, so ruht das Kug 
während der Säumniszeit für die Dauer von 1 Woche. 



2.6.2 Ruhen des Anspruchs bei Rentenbezug 



Der Anspruch eines Arbeitnehmers/einer Arbeitneh
merin auf Kug ruht während der Zeit, für die ihm (auch 
nachträglich) ein Anspruch auf Altersrente (Vollrente) 
oder Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnliche 
Bezüge öffentlich-rechtlicher Art (z. B. Ruhegehaltsbe
züge von Beamten, die bei Erreichen einer bestimmten 
Altersgrenze gezahlt werden) zuerkannt ist. Solange 
der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin die Leistung noch 
nicht erhält, wird Kug gewährt und später mit der Ren
tennachzahlung verrechnet. 
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2.7 Anzeige über Arbeitsausfall 



Der Arbeitsausfall muss der Agentur für Arbeit schrift
lich angezeigt werden. 



LINK 



Vordrucke sind im Internet unter » www.arbeits
agentur.de (vgl. » S. 6) in einem beschreibbaren und 
speicherbaren Format eingestellt. Der Arbeitsausfall 
kann auch elektronisch angezeigt werden (vgl. » S. 6) 



Die Anzeige ist wirksam erstattet, wenn sie der zustän
digen Agentur für Arbeit zugegangen ist. Sie wirkt bis 
zum Ablauf der Kug-Bezugsdauer, sofern nicht seit 
dem letzten Kalendermonat, für den Kug gewährt wor
den ist, mindestens 3 Monate verstrichen sind (vgl. 
» Nr. 4.4). 
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3 Höhe des Kurzarbeitergeldes 



Die Höhe des Kug richtet sich nach dem pauschalier
ten Nettoentgeltausfall im Anspruchszeitraum 
(Kalendermonat). Das ist der Unterschiedsbetrag (die 
Nettoentgeltdifferenz) zwischen 
•	 dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-



Entgelt und 
•	 dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Ent



gelt. 
Das Kug wird in zwei verschieden hohen Leistungs
sätzen: 
•	 67 Prozent (erhöhter Leistungssatz = Leistungs



satz 1) für Arbeitnehmer/-innen, die mindestens ein 
Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 des Einkom
mensteuergesetzes haben, sowie für Arbeitnehmer/
innen, deren Ehegatte/Ehegattin mindestens ein Kind 
im Sinne des § 32 Abs. 1, 4 und 5 des Einkommen
steuergesetzes hat, wenn beide Ehegatten unbe
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht 
dauernd getrennt leben (das sind leibliche Kinder, 
angenommene Kinder und Pflegekinder, auf die 
Zahl der Kinder kommt es nicht an) 



•	 60 Prozent (allgemeiner Leistungssatz = 
Leistungssatz 2) für die übrigen Arbeitnehmer/
innen 



der Nettoentgeltdifferenz gewährt. 



Bei der Berechnung der Nettoentgeltdifferenz nach 
§ 106 Abs. 1 SGB III bleiben binnen Jahresfrist vor 
Einführung der Kurzarbeit durch kollektivrechtliche 
Beschäftigungssicherungsvereinbarungen durch
geführte vorübergehende Änderungen der vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit außer Betracht. 
Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der/ 
die Arbeitnehmer/-in ohne den Arbeitsausfall im Ka
lendermonat bei Vollarbeit erzielt hätte, soweit dieser 
Verdienst beitragspflichtige Einnahme im Sinne des 
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SGB III (§§ 342 ff) und als Entgelt im Sinne der Sozi 
alversicherung anzusehen ist. Einmalig gezahltes Ar
beitsentgelt und Entgelt für Mehrarbeit sind nicht zu 
berücksichtigen. Im Falle einer vorübergehenden Be
schäftigungssicherungsvereinbarung (siehe vorste
hend) ist das Soll-Entgelt nach dem Entgelt zu bestim
men, das ohne diese Vereinbarung geschuldet wäre. 



Ist-Entgelt ist das im jeweiligen Kalendermonat (An
spruchszeitraum) erzielte Bruttoarbeitsentgelt zuzüglich 
aller zustehenden Entgeltanteile (einschl. der Entgelte 
für Mehrarbeit, Nebeneinkommen). Einmalig gezahlte 
Arbeitsentgelte bleiben außer Betracht. 



Das Soll- und das Ist-Entgelt wird auf den nächsten 
durch 20 teilbaren Euro-Betrag gerundet. 
Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt wird er
mittelt, in dem das gerundete Soll- und das gerunde
te Ist-Entgelt um folgende pauschalierte Abzüge ver
mindert wird: 
• Sozialversicherungspauschale in Höhe von 20 v.H. 
• Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse 
• Solidaritätszuschlag 



Lohnsteuerklasse und Eintragung von Kinderfrei
beträgen in der elektronischen Lohnsteuerkarte 
(s.a. » Hinweis auf S. 25). Grundsätzlich sind die im 
jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) in der 
elektronischen Lohnsteuerkarte vorgenommenen Ein
tragungen über die Lohnsteuerklasse und über den 
Kinderfreibetrag maßgebend. Wird eine Eintragung 
zu einem späteren Zeitraum geändert, so ist die Ände
rung für einen bereits abgerechneten Kalendermonat 
unbeachtlich. 



Das Kug wird nach dem höheren Leistungssatz 1 ge
währt, wenn in der elektronischen Lohnsteuerkarte 
ein Kinderfreibetrag mit dem Zähler von mindestens 
0,5 eingetragen ist. 
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Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
kann unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. Berufs
ausbildung) auf Antrag durch das Finanzamt in der 
elektronischen Lohnsteuerkarte der Kinderfreibetrag 
eingetragen werden. Es wird empfohlen, eine entspre
chende Ergänzung der elektronischen Lohnsteuerkarte 
vornehmen zu lassen! 



Der höhere Leistungssatz 1 kann auch dann gewährt 
werden, wenn das Vorhandensein eines Kindes im Sin
ne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 Einkommensteuergesetz 
aufgrund einer entsprechenden Bescheinigung der 
Agentur für Arbeit nachgewiesen wurde. Die Ausstel
lung einer Bescheinigung durch die Agentur für Arbeit 
kann sowohl vom Arbeitgeber als auch von dem Arbeit
nehmer/der Arbeitnehmerin beantragt werden. In die
sem Antrag sind die erforderlichen Angaben zu ma
chen; folgende Unterlagen sind beizufügen: 
•	 Arbeitnehmer/-innen mit Lohnsteuerklasse V 



Auszug der elektronischen Lohnsteuerkarte des Ehe
gatten/der Ehegattin oder Bescheinigung des Finanz
amtes oder des Arbeitgebers über die Eintragung 
von Kinderfreibeträgen in der elektronischen Lohn
steuerkarte des Ehegatten/der Ehegattin. 



•	 Arbeitnehmer/-innen mit Lohnsteuerklasse VI 
Auszug der elektronischen Lohnsteuerkarte. 



•	 Arbeitnehmer/-innen, deren Kinder sich im Aus
land aufhalten 
Möglichst Bescheinigung des Finanzamtes, dass ein 
Steuerfreibetrag für den Unterhalt mindestens eines 
Kindes i.S. des § 32 Abs. 1, 4 und 5 Einkommensteu
ergesetz gewährt wird. 



Zur Ermittlung der Höhe des Kug stellt die Agentur für 
Arbeit eine „Tabelle zur Berechnung des Kurzarbei
tergeldes (Kug)“ zur Verfügung, aus der bei dem je
weiligen Bruttoarbeitsentgelt (Soll- und Ist-Entgelt) die 
pauschalierten monatlichen Nettoentgelte unter Be
rücksichtigung der Leistungssätze 1 und 2 (67 oder 
60 Prozent) und der auf der elektronischen Lohn
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steuerkarte des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin ein
getragenen Lohnsteuerklasse abgelesen werden 
können (sogen. rechnerische Leistungssätze). Die 
Differenz zwischen den nach den vorstehenden Kriteri 
en abgelesenen Leistungssätzen stellt das für den 
Kalendermonat zustehende Kug dar. 



BEISPIEL 



Bruttoarbeitsentgelt (ohne Kurzarbeit) = 2.500,00 €; 
während der Kurzarbeit wird ein Entgelt von 1.500,00 € 
erzielt. Auf der Lohnsteuerkar te des Arbeitnehmers/der 
Arbeitnehmerin ist die Steuerklasse III und ein Kinderfrei
betrag von 1,0 eingetragen = Leistungssatz 1. 



(Werte nach Tabelle für 2019) 
Soll-Entgelt = 2.500,- €
 



= rechnerischer Leistungssatz = 1288,75 €
 



Ist-Entgelt = 1.500,- €
 



= rechnerischer Leistungssatz = 804,00 €
 



Kug = 484,75 €
 



Faktorverfahren 
Arbeitnehmerehegatten können bei der Steuerklassen
kombination IV/IV (§ 39 EStG) das sog. „Faktorverfah
ren“ wählen. Die Abrechnungsliste für Kug sieht für die 
besondere Form der Berechnung entsprechende Ein
tragungsfelder vor. Das errechnte Kug ist dann nicht 
mehr aus der vorgenannten „Tabelle“ nachzuvollzie
hen. 



HINWEIS 



Weitere Einzelheiten über die Bemessung des Kug 
ergeben sich aus den » „Hinweisen zum Antrags-
verfahren Kurzarbeitergeld (Kug) und Transfer-
Kurzarbeitergeld (T-Kug)“  – Vordruck Kug 006. 
Die Tabelle steht auch im Internet zur Verfügung 
(vgl. » Seite 6 dieses Merkblattes) 
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4 Beginn der Gewährung; 
Regel-Bezugsdauer 



4.1 Beginn der Gewährung des Kug 



Kug wird in einem Betrieb frühestens von dem Kalen
dermonat an geleistet, in dem die Anzeige über den Ar
beitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist 
(§ 99 Abs. 2 SGB III). 



Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige aus einem ent
schuldbaren Grund nicht rechtzeitig eingegangen ist. 
Beruht der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren 
Ereignis (vgl. » Nr. 2.2.1 Abs. 2), so gilt sie für den ent
sprechenden Kalendermonat als erstattet, wenn sie un
verzüglich erstattet worden ist. 



4.2 Regel-Bezugsdauer 



Das Kug kann in einem Betrieb für die Dauer von 
längstens 12 Monaten gewährt werden (vgl. » Nr. 4.3). 
Die betriebliche Regelbezugsdauer für das Kug be
trägt längstens 12 Monate. 



Die Bezugsdauer beginnt mit dem ersten Kalendermo
nat, für den Kug im Betrieb gezahlt wird. Als erster Ka
lendermonat, für den Kug gezahlt wird, ist der Kalen
dermonat anzusehen, in dem die Mindesterfordernisse 
(vgl. » Nr. 2.3) erstmalig erfüllt werden. Die Regelbe
zugsdauer läuft kalendermäßig ab. Die betriebliche Re
gelbezugsdauer läuft in jedem Falle bis zum letzten 
Tag des Kalendermonats, auch wenn im Laufe dieses 
Kalendermonats von der verkürzten Arbeitszeit zur 
Vollarbeit übergegangen wird. 
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Wird jedoch für einen zusammenhängenden Zeitraum 
von mindestens einem Monat kein Kug gewährt, ver
längert sich die Bezugsdauer um diesen Zeitraum. 



4.3 Verlängerung der Bezugsdauer 



Liegen auf dem gesamten Arbeitsmarkt außergewöhn
liche Verhältnisse vor, kann das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) durch Rechtsverordnung 
die Bezugsdauer bis auf 24 Monate verlängern. 



4.4 Erneute Gewährung 



Kug kann erneut für die Bezugsdauer nach » Nr. 4.2 
– und evtl. nach » Nr. 4.3 – gewährt werden, wenn seit 
dem letzten Kalendermonat, für den Kug gewährt wor
den ist, 3 Monate vergangen sind und die Anspruchs
voraussetzungen (vgl. » Nr. 2.1 bis 2.4) erneut erfüllt 
sind. In diesen Fällen ist jedoch erneut eine Anzeige 
über Arbeitsausfall zu erstatten (vgl. » Nr. 2.7). 
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5 Kranken-, Pflege-, Renten-
und Unfallversicherung der 
Bezieher von Kug 



5.1 Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 



In der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung bleibt 
die Mitgliedschaft der Versicherungspflichtigen wäh 
rend des Bezuges von Kug erhalten. Für das tatsäch
lich erzielte beitragspflichtige Arbeitsentgelt während 
des Kug-Anspruchszeitraumes (den sog. Kurzlohn) tra
gen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/-innen die Beiträge 
wie bei regulärem Arbeitsentgelt. 



Die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Rentenversi 
cherung für die Ausfallstunden bemessen sich nach 
dem (fiktiven) Arbeitsentgelt. Die Höhe dieser Beiträge 
wird bestimmt durch 
•	 80 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen den un



gerundeten Werten des Soll-Entgeltes (brutto) und 
des Ist-Entgeltes (brutto) 



und 
•	 den Beitragssatz in der Krankenversicherung (Allge



meiner plus kassenindividueller Zusatz-Beitragssatz), 
den Beitragssatz der Pflegeversicherung (ohne den 
Beitragszuschlag für Kinderlose) und den Beitrags
satz der Rentenversicherung. 



Die auf das fiktive Arbeitsentgelt entfallenden Bei
träge hat der Arbeitgeber allein zu tragen. 



Im Versicherungsnachweis (Entgeltbescheinigung) ist 
als versicherungsrechtlich wirksames Bruttoarbeitsent
gelt der Betrag zu bescheinigen, von dem die Beiträge 
zur Rentenversicherung berechnet worden sind. 
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Nähere Einzelheiten über die Berechnung der Beiträge 
zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung der 
Empfänger von Kug ergeben sich aus den » „Hinweisen 
zum Antragsverfahren Kurzarbeitergeld (Kug) und 
Transfer-Kurzarbeitergeld (T-Kug) Kug 006“. 



5.2 Höhe des Krankengeldes 



Versicherte, die vor dem Beginn des Bezuges von Kug 
erkranken oder die aus sonstigen Gründen die in 
» Nr. 2.5.3 genannten Voraussetzungen für die Fort
zahlung von Kug im Krankheitsfalle nicht erfüllen, er
halten, solange Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits
entgelts im Krankheitsfall nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz besteht, für Zeiten des Ar
beitsausfalles an Stelle des Kug Krankengeld in glei
cher Höhe (47b Abs. 4 SGB V). Sofern ein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung nicht oder nicht mehr besteht, 
wird das Krankengeld nach dem regelmäßigen Arbeits
entgelt bemessen, das zuletzt vor Eintritt des Arbeits
ausfalls erzielt wurde. 



Über Einzelheiten erteilt die zuständige Krankenkasse 
Auskunft. 



5.3 Außerbetriebliche Unfallversicherung 



Hat die Agentur für Arbeit einen Bezieher/eine Beziehe
rin von Kug zu einer persönlichen Meldung mit Rechts
folgenbelehrung aufgefordert (vgl. » Nr. 2.6.1) und er
leidet der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin beim 
Aufsuchen der Agentur für Arbeit einen Unfall, so tritt 
der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ein. 
Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer/die Arbeit
nehmerin auf besondere Aufforderung der Agentur für 
Arbeit mit Rechtsfolgenbelehrung eine andere Stelle 
aufsucht und hierbei einen Unfall erleidet. Diese Unfäl
le müssen der Agentur für Arbeit und dem Arbeitgeber 
unverzüglich angezeigt werden. 
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6 Verfahren 



6.1 Anzeige über den Arbeitsausfall; zuständige 
Agentur für Arbeit 



LINK 



Sämtliche nachfolgend genannten Vordrucke sind im 
Internet unter » www.arbeitsagentur.de (vgl. » S. 6) in 
einem beschreibbaren und speicherbaren Format ein
gestellt. Kurzarbeitergeld kann auch elektronisch ange
zeigt und beantragt werden (vgl. » S. 6) 



Die Anzeige über den Arbeitsausfall ist schriftlich bei 
der Agentur für Arbeit zu erstatten, in deren Bezirk der 
Betrieb liegt. Die Stellungnahme der Betriebsvertretung 
ist der Anzeige beizufügen. Die Anzeige kann auch von 
der Betriebsvertretung erstattet werden. Bei überregio
nal oder bundesweit tätigen Unternehmen kann auf An
frage ein „Schlüsselkunden-Berater“ durch die Agentur 
für Arbeit zur Seite gestellt werden, der die Koordinie
rung in Kurzarbeitsfragen zwischen den eingebunde
nen Agenturen für Arbeit und den betroffenen Betrieben 
übernimmt. 



Eine (fern-)mündliche Anzeige erfüllt die gesetzlich vor
geschriebene Form nicht. Dagegen genügt ein Telefax 
bzw. eine per E-Mail übersandte Anzeige (eingescannt 
mit Unterschrift(en)) den gesetzlichen Erfordernissen. 



6.2 Vorzulegende Unterlagen 



Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit die in Nr. 2.1 
bis 2.4 genannten Voraussetzungen für die Gewährung 
von Kug glaubhaft zu machen, alle sonstigen An
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spruchsvoraussetzungen aber nachzuweisen. Zur Prü
fung dieser Voraussetzungen sind die notwendigen 
Unterlagen vorzulegen (z. B. Ankündigung über Kurz
arbeit, Vereinbarung über die Einführung von Kurz
arbeit mit dem Betriebsrat oder den Arbeitnehmern/ 
Arbeitnehmerinnen, Änderungskündigungen). 



HINWEIS 



Um eine unverzügliche Bearbeitung der Anzeige über 
Arbeitsausfall zu gewährleisten ist es unabdingbar, 
dass die unter Ziff. 9 des Anzeigevordruckes (Kug 101) 
einzutragenden Gründe für die geplante Kurzarbeit 
•	 Ursachen des Arbeitsausfalls; Vergleichswerte, die 



die Unterauslastung belegen 
•	 Angaben zu Produkten/Dienstleistungen; Haupt



auftraggeber bzw. -nehmer 
•	 Angaben zur vorübergehenden Natur des Arbeits



ausfalls 
ausführlich dargelegt werden. 



Dies ermöglicht eine rückfragenfreie und schnelle An
zeigenbearbeitung. 



6.3 Antrag auf Kurzarbeitergeld 
(Kug-Leistungsantrag und Abrechnungsliste) 



Der Arbeitgeber hat die Leistung kostenlos zu errech
nen und auszuzahlen. Für die Beantragung des Kug 
sind grundsätzlich die Vordrucke » „Antrag auf Kurz
arbeitergeld (Kug) – Leistungsantrag – und Kug-
Abrechnungsliste (Kug 107 und Kug 108)“ zu ver
wenden. Der Leistungsantrag ist in einfacher 
Ausfertigung bei der Agentur für Arbeit einzureichen, 
in deren Bezirk die für den Betrieb zuständige Lohnab
rechnungsstelle liegt. 
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TIPP 



Auch hier gilt, je sorgfältiger die Leistungsanträge aus
gefüllt werden, desto schneller kann die Auszahlung 
der beantragten Leistung erfolgen. 



6.4 Ausschlussfrist 



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



BITTE BEACHTEN SIE 



Geht der Antrag nicht innerhalb der Aus
schlussfrist bei der Agentur für Arbeit ein, 
können Leistungen ohne Rücksicht auf die 
Gründe des Fristversäumnisses nicht mehr 
gewährt werden. 



6.5 Kug-Anspruchszeitraum 



Das Kug ist vom Betrieb jeweils für den Anspruchszeit
raum (Kalendermonat) zu beantragen. 



6.6 Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen 
anhand der Lohnunterlagen 



Die Agentur für Arbeit ist zur Prüfung der Anspruchs
voraussetzungen verpflichtet. Sie kann zu diesem 
Zweck Einsicht in die für die Lohnabrechnung maßge
benden Unterlagen nehmen, z. B. in Arbeitszeitauf
zeichnungen (Schichtbücher, Schichtzettel usw.), Fahr
tenschreiber, Akkordaufzeichnungen u. ä. Dies kann 
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vor Ort im Betrieb, beim Steuerberater oder – nach 
Auswahl der Unterlagen und deren Übersendung – 
in der Agentur für Arbeit erfolgen. 



Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen wird 
grundsätzlich in der Agentur für Arbeit durchgeführt. 
Damit sollen u.a. eine mit der Prüfung einhergehende 
Störung der internen Abläufe in Ihrem Betrieb vermie
den und kurzfristige abschließende Entscheidungen 
der Agentur für Arbeit ermöglicht werden. 



Sie kann außerdem, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Prüfung der Voraussetzungen nach » Nr. 2.1 
bis 2.4 und 6.3 sonstige Ermittlungen anstellen. 



HINWEIS 



Sollten die Unterlagen fehlen und deshalb die An
spruchsvoraussetzungen nicht hinreichend nachgeprüft 
werden können, so geht dies zu Lasten des Betriebes. 



6.7 Auszahlung des Kug; Zahlung unter Vorbe
halt; Abschlussprüfung und endgültige Ent
scheidung 



Zur Sicherstellung einer schnellen Bearbeitung und 
Auszahlung der beantragten Leistungen wird ein ver
einfachtes Verwaltungsverfahren für Zahlungen prakti
ziert. Die Zahlung erfolgt im Rahmen einer vorläufigen 
Entscheidung gem. § 328 Abs.1 Nr. 3 SGB III und 
wird mit einem Leistungsbescheid bekanntgegeben. 



In der Regel innerhalb von 7 Monaten nach dem Ende 
des Kug-Bezugs werden die abgerechneten Kug-Be
zugszeiträume abschließend geprüft. Für diese Ab
schlussprüfung werden von der AA ausgewählte, zu 
prüfende Lohn- und Arbeitszeitunterlagen schriftlich an
gefordert. Die vollständige Übersendung der angefor
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derten Unterlagen vermeidet zeitaufwändige Rückfra
gen und sichert eine zügige Bearbeitung. 
Das Ergebnis der Abschlussprüfung führt zu einer 
endgültigen Entscheidung, die schriftlich mitgeteilt 
wird. Damit wird ein rechtssicherer Abschluss des Leis
tungsfalls gewährleistet. 



6.8 Schadenersatzpflicht; Rückzahlung zu Un
recht bezogener Leistungen; Geldbuße; 
strafrechtliche Verfolgung 



Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm nach » Nr. 6.2 
Satz 1 und » Nr. 6.3 Satz 1 obliegenden Verpflichtun 
gen nicht erfüllt, ist der Bundesagentur zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Hat der 
Arbeitgeber oder die von ihm bestellte Person bei Erfül
lung dieser Verpflichtungen vorsätzlich oder grob fahr 
lässig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht 
und hierdurch bewirkt, dass Kug zu Unrecht geleistet 
wurde, sind die zu Unrecht gewährten Beträge vom Ar
beitgeber zu erstatten. 



Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
den Nachweis im Sinne der » Nr. 6.2 Satz 1 nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig erbringt. Die Ordnungswid
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.000 € geahn
det werden. 



Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass 
strafrechtlich relevante Aspekte zur Leistungsüberzah
lung geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsan
waltschaft erstattet. 



6.9 Verhinderung missbräuchlicher Inanspruch
nahme von Kug 



Der Agentur für Arbeit obliegt es zu prüfen, ob das Kug 
missbräuchlich in Anspruch genommen wird. Zur Er
möglichung eines maschinellen Datenabgleichs sind ihr 
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mit dem Antrag auf Kug bestimmte individuelle Daten 
der Leistungsbezieher mitzuteilen. 



HINWEIS 



Nähere Einzelheiten ergeben sich aus den » „Hinwei
sen zum Antragsverfahren Kurzarbeitergeld (Kug) 
und Transfer-Kurzarbeitergeld (T-Kug)“ – Vordruck 
Kug 006. 



6.10 Rechtsnatur des Kug 



Das Kug ist nicht lohnsteuerpflichtig und stellt kein Ent 
gelt im Sinne der Sozialversicherung dar. Es unterliegt 
jedoch dem Progressionsvorbehalt nach dem Einkom
menssteuergesetz (EStG). Auf Abschnitt D der o. a.  
» „Hinweise zum Antragsverfahren Kurzarbeiter
geld (Kug) und Transfer-Kurzarbeitergeld (T-Kug)“  
wird im Übrigen verwiesen. 



Gegen mit Bescheid erteilte Entscheidungen ist der 
Widerspruch zulässig. Ein etwaiger Widerspruch ist 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entschei
dung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Agentur 
für Arbeit einzureichen, die die Entscheidung getroffen 
hat. 



HINWEIS 



Über weitere Einzelheiten unterrichtet Sie auf Anfrage 
Ihre zuständige Agentur für Arbeit. Dort können Sie 
auch die für die Entscheidung über den Anspruch 
maßgeblichen Gesetze und Verwaltungsvorschriften 
einsehen. 
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7 Transferkurzarbeitergeld 



Im Falle von betrieblichen Personalanpassungsmaß
nahmen, die auf einer Betriebsänderung beruhen und 
mit einem dauerhaften Arbeitsausfall einhergehen, 
kann an die betroffenen Arbeitnehmer/-innen Transfer
kurzarbeitergeld gewährt werden. 



In diesem Zusammenhang können auch Leistungen 
zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen, 
die der Eingliederung der Arbeitnehmer/-innen in den 
Arbeitsmarkt dienen, in Betracht kommen. 



HINWEIS 



Näheres hierzu sowie zu den einzelnen Anspruchsvor
aussetzungen ist dem » Merkblatt 8c über Transfer
leistungen zu entnehmen, das Sie bei Ihrer zuständi
gen Agentur für Arbeit erhalten. 



LINK 



Das » Merkblatt 8c ist im Internet eingestellt 
(vgl. » Seite 6 dieses Merkblattes). 
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8 Datenschutz 



Das Sozialgesetzbuch und das Bundesdatenschutzge
setz schützen vor einer missbräuchlichen Erhebung 
und Verwendung persönlicher Daten. Diese dürfen nur 
dann verarbeitet oder offenbart werden, wenn eine 
Rechtsvorschrift das zulässt oder Sie zugestimmt ha
ben. 



Die von Ihnen erfragten Angaben benötigt die Agentur 
für Arbeit, um Ansprüche auf Kug (§§ 95 bis 109 Sozi
algesetzbuch Drittes Buch – SGB III) feststellen und 
auszahlen zu können. 
Ihre notwendige Mitwirkung ergibt sich aus § 320 
SGB III sowie aus §§ 60 ff. SGB I. 



Ihre Angaben werden in eine elektronische Leistungs
akte aufgenommen. Dort können Sie, wenn dies zur 
Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen erforderlich 
ist, Einsicht nehmen. 



An Stellen innerhalb oder außerhalb der Bundesagen
tur für Arbeit und ihrer Agenturen für Arbeit, z.B. an 
Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Sozialge
richte oder andere Behörden, werden persönliche Da
ten nur in dem Umfang weitergeleitet, der durch das 
Sozialgesetzbuch zugelassen ist. Weitere datenschutz
rechtliche Hinweise finden Sie auch im INTERNET 
unter folgender Adresse: 
» www.arbeitsagentur.de/datenerhebung 
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9 Weitere Merkblätter 



Diese Merkblätter informieren Sie über die Dienste 
und Leistungen Ihrer Agentur für Arbeit: 



Merkblatt 1
 
Merkblatt 1a
 
Merkblatt 3
 
Merkblatt 5
 



Merkblatt 6 



Merkblatt 7 



Merkblatt 8b 
Merkblatt 8c 
Merkblatt 8d 
Merkblatt 10 
Merkblatt 11 
Merkblatt 12 



Merkblatt 14 



Merkblatt 16 



Merkblatt 17 



Merkblatt 18 
Merkblatt 20 



Merkblatt für Arbeitslose 
Merkblatt für Teilarbeitslose 
Vermittlungsdienste und Leistungen 
Anzeigepflichtige Entlassungen für 
Arbeitgeber 
Förderung der beruflichen Weiter-
bildung 
Beschäftigung ausländischer 
Arbeitnehmer in Deutschland 
Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer 
Transferleistungen 
Saison-Kurzarbeitergeld 
Insolvenzgeld Arbeitnehmer 
Angebote der Berufsberatung 
Förderung der Teilhabe am 
Arbeitsleben 
Gleitender Übergang in den Ruhe
stand 
Beschäftigung ausländischer Arbeit
nehmer im Rahmen von Werk
verträgen in Deutschland 
Berücksichtigung von Entlassungs
entschädigungen 
Frauen und Beruf 
Arbeitslosengeld und Auslands
beschäftigung 



Merkblatt SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) 



Merkblatt SGB II Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) 
Eingliederung in Arbeit 



Merkblatt Was? Wie viel? Wer? 
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Bundesagentur für Arbeit 30. März 2020 


Zentrale, Corona-Taskforce  


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


 


Maßnahmen auf 


Bundesebene 


Wesentliche Inhalte  Fundstelle bzw. Verweise 


Soforthilfe für Kleinstbe-


triebe & Solo-Selbständige: 


Einmalzahlungen zur Liquidi-


tätssicherung 


 gilt für kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbe-
reichen, Solo-Selbständige & Angehörige der Freien 
Berufe, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten 
geraten sind 


 Einmalzahlung für drei Monate; je nach Be-
triebsgröße i.H.v. bis zu 9.000 Euro (bis zu fünf Be-
schäftigte/Vollzeitäquivalente) bzw. bis zu 15.000 
Euro (bis zu zehn Beschäftigte/Vollzeitäquivalente) 


 Abwicklung der Hilfen erfolgt wie bei der Fluthilfe über 
die Bundesländer; eine Kumulierung mit Länderhilfen 
und De-Minimis-Beihilfen (Bagatellbeihilfen) ist mög-
lich 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-


rus.html#id1694894 


   


Für kleine Unternehmen & 


Solo-Selbständige:  


Härtefallfonds 


 Bundesregierung bereitet derzeit weitere Maßnah-
men zur Unterstützung insbesondere von Solo-
Selbstständigen & Kleinstbetrieben vor, denen das 
Kurzarbeitergeld nicht hilft & Liquiditätshilfen nicht in 
allen Fällen die richtige Unterstützung liefern können 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-


rus.html#id1694894 


   


Liquiditätshilfen für alle Un-


ternehmen (zusammenge-


fasste KfW-Förderungen): 


KfW-Sonderprogramm 2020 


 KfW Sonderprogramm 2020 steht sofort zu Verfü-
gung; Anträge können gestellt werden 


 steht Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Selb-


ständige, der freien Berufe & Großunternehmen zur 


Verfügung 


 Mittel sind unbegrenzt; Risikoübernahme durch KfW 
bis zu 90% bei Betriebsmitteln & Investitionen von 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilun-


gen/2020/20200323-zusaetzliches-kfw-sonderpro-


gramm-2020-fuer-die-wirtschaft-startet-heute.html 


 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-


rus.html#id1694894 


 



https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200323-zusaetzliches-kfw-sonderprogramm-2020-fuer-die-wirtschaft-startet-heute.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200323-zusaetzliches-kfw-sonderprogramm-2020-fuer-die-wirtschaft-startet-heute.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200323-zusaetzliches-kfw-sonderprogramm-2020-fuer-die-wirtschaft-startet-heute.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894
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Bundesagentur für Arbeit 30. März 2020 


Zentrale, Corona-Taskforce  


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


 


kleinen & mittleren Unternehmen; vereinfachte Risi-
koprüfung der KfW bei Krediten bis zu 3 Mio. Euro 
sowie Zinssenkungen 


 Sonderprogramm 2020 wird über die Programme 
KfW-Unternehmerkredit, ERP-Gründerkredit-Univer-
sell sowie dem KfW-Sonderprogramm 2020 - Direkt-
beteiligung für Konsortialfinanzierung umgesetzt 


 Bürgschaften von Bürgschaftsbanken 


 zusätzliche Sonderprogramme werden aufgelegt & 
sind momentan der EU-Kommission zur Genehmi-
gung vorgelegt worden 


https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuel-


les/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 


   


KfW-Sonderprogramm für 


junge & etablierte Unterneh-


men: 


KfW-ERP-Gründerkredit-Uni-


versell 


 Investition- & Betriebsmittelkredite für junge Mittel-
ständische Unternehmen, die weniger als 5 Jahre am 
Markt sind 


 KfW bietet für kleine & mittlere Unternehmen (bis 50 
Mio. Jahresumsatz, weniger als 250 Mitarbeiter) eine 
90%-ige Risikoübernahme (Haftungsfreistellung) so-
wie für alle Unternehmen oberhalb dieser Grenze 
eine 80%-ige Risikoübernahme (Haftungsfreistellung) 
an; Haftungsfreistellungen werden durch eine vollum-
fängliche Bundesgarantie abgesichert 


 ERP-Gründerkredit steht nun auch Unternehmen je-
der Größenordnung zur Verfügung, die bedingt durch 
die Corona-Krise vorübergehend Finanzierungs-
schwierigkeiten haben 


 Zinssätze wurden gesenkt & liegen für kleine & mitt-
lere Unternehmen bei 1 % bis 1,46 %; für große Un-
ternehmen bei 2 % bis 2,12 %  


 es können Investitionen & Betriebsmittel finanziert 
werden  


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-


rus.html#id1694894 


 


https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuel-


les/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 


 



https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
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Bundesagentur für Arbeit 30. März 2020 


Zentrale, Corona-Taskforce  


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


 


   


KfW-Sonderprogramm für 


Mittelständische & große Un-


ternehmen: 


KfW-Unternehmerkredit 


 Investitions- & Betriebsmittelkredite für Bestandsun-
ternehmen 


 KfW-Unternehmerkredit steht nun auch Unternehmen 
jeder Größenordnung zur Verfügung, die bedingt 
durch die Corona-Krise vorübergehend Finanzie-
rungsschwierigkeiten haben 


 Kredite können je Unternehmensgruppe bis 1 Milli-
arde Euro vergeben werden 


 Kredite sind begrenzt auf 25 % des Jahresumsatzes 
2019 des antragstellenden Unternehmens oder den 
aktuellen Liquiditätsbedarf des antragstellenden Un-
ternehmens für die nächsten 18 Monate bei kleinen & 
mittleren Unternehmen bzw. 12 Monate bei großen 
Unternehmen oder das doppelte der Lohnkosten des 
Unternehmens im Jahre 2019 


 KfW bietet für kleine & mittlere Unternehmen (bis 50 
Mio. Jahresumsatz, <250 Mitarbeiter) eine 90%-ige 
Risikoübernahme (Haftungsfreistellung) sowie für alle 
Unternehmen oberhalb dieser Grenze eine 80%-ige 
Risikoübernahme (Haftungsfreistellung) an 


 Haftungsfreistellungen werden durch eine vollum-
fängliche Bundesgarantie abgesichert 


 Zinssätze wurden gesenkt & liegen für kleine & mitt-
lere Unternehmen bei 1 % bis 1,46 %; für große Un-
ternehmen bei 2 % bis 2,12 % 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-


rus.html#id1694894 


 


https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuel-


les/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 


 


   


KfW-Sonderprogramm für 


mittelständische & große Un-


ternehmen: 


 im Rahmen dieses Förderprogramms bietet die KfW 


künftig Risikoübernahmen bis zu 80% des Vorhabens, 


jedoch maximal 50% der Risiken der Gesamtverschul-


dung an 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-


rus.html#id1694894 


 



https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html%23id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html%23id1694894
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Hier: Direktbeteiligungen für 


Konsortialfinanzierungen  


 KfW beteiligt sich an Konsortialfinanzierungen für In-
vestitionen & Betriebsmittel mit einer Laufzeit bis zu 
sechs Jahren 


https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuel-


les/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 


   


Für alle Unternehmen: 


Steuerliche Liquiditätshilfe 


 Einleitung der Abstimmung mit Ländern ist in die 
Wege geleitet 


 Möglichkeiten zur Stundung von Steuerzahlungen  


 Senkung von steuerlichen Vorauszahlungen  


 auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändun-
gen) beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis 
zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der 
Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar 
von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-


T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unterneh-


men.pdf?__blob=publicationFile&v=14 


   


Für alle Unternehmen: 


Anpassung des Insolvenz-


rechts 


 BMJV wird eine Regelung schaffen, wonach Unter-
nehmen in Liquiditätsschwierigkeiten nicht innerhalb 
kurzer Frist Insolvenz anmelden müssen.  


 Frist wird deutlich ausgeweitet 


https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-


rus.html#id1694894 


   


Für soziale Dienstleister & 


Einrichtungen: 


Finanzielle Unterstützung 


zum Bestandsschutz  


 Sicherstellungsauftrag der öffentlichen Hand für die 
sozialen Dienstleister & Einrichtungen, die Leistungen 
nach den Sozialgesetzbüchern & anderen Gesetzen 
erbringen 


 Voraussetzung ist, dass diese zur Bewältigung der 
Auswirkungen der Pandemie beitragen; hierzu sollen 
sie in geeignetem & zumutbarem Umfang Arbeits-
kräfte, Räumlichkeiten sowie Sachmittel zur Verfü-
gung stellen  


https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilun-


gen/2020/sozialschutzpaket.html 



https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/sozialschutzpaket.html

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/sozialschutzpaket.html
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 Sicherstellungsauftrag gilt zunächst bis zum 30. Sep-
tember 2020 (kann durch Rechtsverordnung der Bun-
desregierung bis zum 31. Dezember 2020 verlängert 
werden) 


Für Eltern: 


Vereinfachter Zugang zum 


Kinderzuschlag (KiZ) 


 befristet wird nur das letzte Monatseinkommen statt 
das Einkommen der letzten sechs Monate geprüft 


 Bewilligungen die in der Zeit vom 1. April bis 30. Sep-
tember 2020 enden, werden in Fällen in denen der 
höchstmögliche KiZ gezahlt wird, einmalig um sechs 
Monate verlängert 


 einmalige Überprüfungsmöglichkeit im April oder Mai 
2020 für Fälle, in denen der Bewilligungszeitraum vor 
dem 1. April 2020 begonnen hat, um ggf. KiZ nach 
oben anpassen zu können (Vermeidung von Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende) 


https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-


Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-sozialschutzpa-


ket.pdf?__blob=publicationFile&v=2 


   


Für Eltern: 


Lohnersatz wegen Kita- & 


Schulschließung 


 neue Regelung im Infektionsschutzgesetz (IfSG) für 
erwerbstätige Eltern, die von Kita- & Schulschließung 
betroffen sind  


 befristet bis zum Ende der Schließung, längstens für 
sechs Wochen 


 behalten Lohn i. H. d. KuG (i.d.R. 67 % Bruttoeinkom-
men, monatl. Höchstbetrag i.H.v. 2.016 Euro) sofern 
Kinder unter 12 Jahre zu betreuen sind & Gleitzeit/ 
Überstundenguthaben, Urlaub ausgeschöpft sind 


 zudem keine Ansprüche auf KuG (sind vorrangig)  


 Arbeitgeber erhält von zuständigen Behörden Lohn 
erstattet 


https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilun-


gen/2020/sozialschutzpaket.html 


 
 
 



https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-sozialschutzpaket.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-sozialschutzpaket.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-sozialschutzpaket.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/sozialschutzpaket.html

https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/sozialschutzpaket.html
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Maßnahmen Land 


Baden-Württemberg 


Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Soforthilfe für Kleinstbe-
triebe & Solo-Selbständige: 
Einmalzahlungen zur Liquidi-
tätssicherung 
 
(Bundesländer wickeln die 
Bundesmaßnahme „Soforthilfe 
für Kleinstbetriebe & Solo-
Selbständige“ ab ) 


 vom Bund bereitgestellte Mittel; Antragstellung in Ba-
den-Württemberg ab 25. März 2020 abends möglich 


 gilt für kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbe-
reichen, Solo-Selbständige & Angehörige der Freien 
Berufe, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten 
geraten sind 


 9.000 Euro Zuschuss für drei Monate für Solo-Selbst-
ständige, Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten 


 15.000 Euro Zuschuss für drei Monate für Unterneh-
men mit bis zu 10 Beschäftigten 


 30.000 Euro für drei Monate für Antragsberechtigte 
mit bis zu 50 Beschäftigten 


https://wm.baden-wuerttemberg.de/soforthilfe-corona 
 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-
rus.html#id1694894 


   


Förderprogramm „Azubi im 


Verbund – Ausbildung teilen“ 


 gilt für Ausbildungsbetriebe, die allein eine vollstän-
dige Ausbildung nicht durchführen können & deshalb 
einen Ausbildungsverbund bilden 


 Zuschuss i.H.v. einmalig 1.000 Euro pro Ausbildungs-
platz („Prämie“) bei Kurzarbeit im Stammbetrieb, 
wenn die Dauer der Ausbildung im Partnerbetrieb & 
der Kurzarbeit mindestens vier Wochen beträgt 


https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerder-
programme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/azubi-
im-verbund-ausbildung-teilen/ 


   


Liquiditätshilfen für alle Un-


ternehmen (zusammenge-


fasste Förderungen): 


 


Liquiditätskredit  


 für Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern zu güns-
tigen Zinsen 


 Laufzeitangebot zwischen vier & zehn Jahren 


 Regeldarlehensbetrag von bis zu 5 Mio. €; im Einzel-
fall sind auch höhere Beträge denkbar 


http://www.l-bank.de/liquiditaet 
 
 
 
 
 
 
 



https://wm.baden-wuerttemberg.de/soforthilfe-corona

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/azubi-im-verbund-ausbildung-teilen/

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/azubi-im-verbund-ausbildung-teilen/

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/azubi-im-verbund-ausbildung-teilen/

http://www.l-bank.de/liquiditaet
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 Möglichkeit einer vorzeitigen kostenfreien Rückzah-
lung, sofern die Krisenbewältigung früher gelingt 
 
Gründungsfinanzierung 


 gilt für junge Unternehmen die maximal 5 Jahre am 
Markt tätig sein 
bzw. 
Wachstumsfinanzierung 


 gilt für etablierte Unternehmen, die mindestens 5 
Jahre am Markt tätig sind 
 
Voraussetzungen für beide Förderungen: 


 für Finanzierung von Investitionskosten, Warenlager 
oder Betriebsmittel 


 Kredithöhe: 5.000 bis 5 Mio. Euro 


 Laufzeit: 5, 8, 10, 15 oder 20 Jahre 


 tilgungsfrei 0 bis 3 Jahre  


 Sollzinsverbilligung & -bindung: wie Kreditlaufzeit, 
max. 10 Jahre 


 ohne vorzeitige kostenfreie Sondertilgungsmöglich-
keit 


 
Weiterbildungsfinanzierung 4.0  


 statt Kurzarbeit Qualifizierungsmaßnahmen 


 zinsgünstige Darlehen mit einer 3 bis 5-jährigen Lauf-
zeit 


 i.d.R. 20.000 € pro zu qualifizierendem Beschäftigten 
 


Landwirtschaft – Liquiditätssicherung 


 gilt für Unternehmen in der landwirtschaftlichen Pri-
märproduktion (Landwirtschaft, Gartenbau, Obstbau, 


 
www.l-bank.de/gf 
 
 
 
www.l-bank.de/wf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.l-bank.de/wbf 
 
 
 
 
 
 
https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerde-
rung/landwirtschaft---liquiditatssicherung.html 
 
 



http://www.l-bank.de/gf

http://www.l-bank.de/wf

http://www.l-bank.de/wbf

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/landwirtschaft---liquiditatssicherung.html

https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/landwirtschaft---liquiditatssicherung.html
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Weinbau) zur Überbrückung außergewöhnlicher Be-
lastungen  


 bei Ergebnisrückgängen von mindestens 30 % im be-
troffenen Betriebszweig  


 Kredithöhe: 5.000 bis 10 Mio. Euro  


 Kreditlaufzeit: 6 oder 10 Jahre (tilgungsfrei 0 oder 1 
Jahr) 


 Sollzinsbindung: wie Kreditlaufzeit  
 


 Tilgungsaussetzung  


 für bestehende Förderkredite, deren Tilgungsbelas-
tungen aufgrund der Corona-Krise vorübergehend 
nicht mehr leistbar sind. 


 bis zu 12-monatige Tilgungsaussetzung unter Anpas-
sung der restlichen Tilgungsraten, Beibehaltung der 
vertraglichen Zinsvereinbarung sowie der Gesamt-
laufzeit 


 formlose Anträge an die L-Bank 
 
Bürgschaften der Bürgschaftsbank Baden-Württem-
berg & L-Bank 


 bei fehlender Sicherheit für Kredite Übernahme der 
Bürgschaft von bis zu 80 % des Risikos.  


 Bürgschaftsbank Baden-Württemberg vergibt Bürg-
schaften bis 2,5 Mio. Euro 


 L-Bank ist zuständig für Bürgschaften über 2,5 Mio. 
Euro bis 5 Mio. Euro; neben standardisierten Kombi-
Programm werden zusätzlich Individualbürgschaften 
angeboten 


 Landesbürgschaft – Bürgschaften über 5 Mio. Euro – 
wird durch die L-Bank abgewickelt 


 
 
 
 
 
 
 
 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/infor-
mationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.buergschaftsbank.de/  
 
https://www.l-bank.de/produkte/unternehmensfinanzie-
rung/burgschaftsprogramm.html 
 



https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/

https://www.buergschaftsbank.de/

https://www.l-bank.de/produkte/unternehmensfinanzierung/burgschaftsprogramm.html

https://www.l-bank.de/produkte/unternehmensfinanzierung/burgschaftsprogramm.html
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Maßnahmen Land 


Bayern 


Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für gewerbliche Unterneh-


mer & Angehörige Freier Be-


rufe:  


Soforthilfe Corona 


 


 Anträge können von gewerblichen Unternehmen & 
selbstständigen Angehörigen der Freien Berufe (bis 
zu 250 Erwerbstätige) gestellt werden, die eine Be-
triebs- bzw. Arbeitsstätte in Bayern haben & die durch 
die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirt-
schaftliche Schieflage & in Liquiditätsengpässe gera-
ten sind 


 Liquiditätsengpass bedeutet, dass keine (ausrei-
chende) Liquidität vorhanden ist, um z. B. laufende 
Verpflichtungen zu zahlen.  


 vor Inanspruchnahme der Soforthilfe ist verfügbares 
liquides Privatvermögen einzusetzen 


 Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstäti-
gen und beträgt 
bis zu 5 Erwerbstätige 5.000 Euro, 
bis zu 10 Erwerbstätige 7.500 Euro, 
bis zu 50 Erwerbstätige 15.000 Euro bzw. 
bis zu 250 Erwerbstätige 30.000 Euro  


 Obergrenze für die Höhe der Finanzhilfe ist der Be-
trag des durch die Corona-Krise verursachten Liquidi-
tätsengpasses 


 Soforthilfe des Freistaats Bayern wird auf einen mög-
licherweise parallel dazu bestehenden Anspruch auf 
Soforthilfe aus dem Bundesprogramm angerechnet 


 Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, die bereits Mittel 
aus den Soforthilfen des Freistaat Bayern erhalten 
haben, können – sofern die bewilligten Mittel aus der 


https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/  



https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
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Soforthilfe den entstandenen Liquiditätsengpass nicht 
vollständig kompensieren – dann auch einen Aufsto-
ckungsantrag aus dem Bundesprogramm stellen. 
Eine Antragstellung ist derzeit noch nicht möglich. 
(Stand: 26.03.2020) 


   


Unterstützung von Unterneh-


men:  


durch LfA Förderbank Bay-


ern, KfW & Bürgschaftspro-


gramme 


 


 Darlehensprogramme der LfA Förderbank Bayern, 
insb. dem Universalkredit der LfA, können u. a. der 
allgemeine Betriebsmittelbedarf oder die Umschul-
dung kurzfristiger Verbindlichkeiten finanziert werden 


 Darlehensprogramme können mit Haftungsfreistellun-
gen kombiniert werden, die die Hausbanken von Aus-
fallrisiken entlasten & so die Kreditvergabe erleichtern  


 Tilgungsfreijahre sind möglich 


 bei nicht ausreichenden Sicherheiten können Darle-
hen der Banken verbürgt werden durch Bürgschaften 
der Bürgschaftsbank Bayern GmbH (BBB) & Bürg-
schaften der LfA Förderbank Bayern 


 Schutzschirm zur Krisenunterstützung: 
Förderinstrumentarium der LfA Förderbank Bayern 
wurde für alle Anträge, die ab dem 17. März 2020 ge-
stellt werden, bis auf Weiteres geändert, d.h. u.a. LfA-
Bürgschaften, Universalkredit mit Haftungsfreistel-
lung, Akutkredit 


 


https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus 
 


  



https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus
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Maßnahmen Land 


Berlin 


Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für kleine & mittlere Unter-


nehmen (KMU): 


IBB – Liquiditätshilfen; 


hier: „Rettungshilfe Corona“ 


Soforthilfe-Paket I,  


Darlehen 


 


 für kleine & mittlere Unternehmen (KMU) mit Be-
triebsstätte in Berlin, von 0 bis max. 250 Mitarbeiter 


 bei Liquiditätsengpässen aufgrund der Corona-Pan-
demie 
(z.B. Begleichung von Lieferantenverbindlichkeiten, 
Personalaufwendungen & Miete) 


 zinslose Überbrückungskredite bis zu einer Höhe von 
0,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren 
zur Finanzierung von Betriebsmitteln; in Ausnahme-
fällen bis zu 2,5 Mio. Euro (Zinssatz 4,0% p.a. bis auf 
Weiteres wegen EU-Vorgaben; Bund & Land arbeiten 
an der Aussetzung) 


 kurzfristige Laufzeit der Darlehen (2 Jahre) 


 zu diesen Mitteln können auch bisher ausgeschlos-
sene & nun sehr stark betroffene Branchen wie z.B. 
Einzelhandel, Gastronomie, Beherbergung & kon-
sumorientierte Dienstleistung (z.B. Clubs) Zugang er-
halten 


https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshil-


fen-berlin.html 


 


https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/the-


men/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html  


 


Rettungsbeihilfe Corona – Soforthilfe-Paket I: 


https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshil-


fen-berlin.html  


 


 


   


Für Klein- & Kleinstunterneh-


men sowie Freiberufler & 


(Solo-)Selbständige: 


Soforthilfe-Paket II, 


hier: Zuschuss zur Siche-


rung der Liquidität 


 


 Soforthilfe II wendet sich an besonders hart von der 
Corona-Krise getroffene Klein- & Kleinstunternehmen 
sowie Freiberufler & (Solo)Selbständige vor allem aus 
den Bereichen Gesundheit, Gleichstellung, Handel & 
Dienstleistung, Jugend & Bildung, Kreativwirtschaft, 
Kultur, Soziales, Sport & Tourismus 


 sie sollen schnell & mit geringem bürokratischem Auf-
wand Zuschüsse zur Sicherung ihrer beruflichen bzw. 
betrieblichen Existenz beantragen können  


https://www.berlin.de/sen/web/corona/#soforthilfe  


 


https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilun-


gen/pressemitteilung.909713.php 


 



https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshilfen-berlin.html

https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshilfen-berlin.html

https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html

https://www.ibb.de/de/wirtschaftsfoerderung/themen/coronahilfe/corona-liquiditaets-engpaesse.html

https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshilfen-berlin.html

https://www.ibb.de/de/foerderprogramme/liquiditaetshilfen-berlin.html

https://www.berlin.de/sen/web/corona/%23soforthilfe

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung.909713.php

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/pressemitteilung.909713.php
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 Zuschüsse von 5.000 Euro bis zu 15.000 Euro bei Li-
quiditätsengpässen für Personal- & Betriebskosten 


 Freiberufler & Kleinstunternehmen mit bis zu fünf Be-
schäftigten können 5.000 Euro (aus Landesmitteln) 
sowie bis zu 9.000 Euro (aus Bundesmitteln) pro An-
trag stellen; dies bedeutet eine Förderung zwischen 
5.000 Euro & bis zu 14.000 Euro 


 Freiberufler & Kleinstunternehmen mit mehr als fünf & 
bis zu zehn Beschäftigten können bis zu 15.000 Euro 
(aus Bundesmitteln) pro Antrag stellen  


   


Für Kleine & Mittlere Unter-


nehmen (KMU): 


Bürgschaftsbank Berlin 


 für Bürgschaftsbanken sind Erweiterungen der Rah-
menbedingungen für Ausfallbürgschaften vorgesehen 


 diese umfassen u.a.: 
Anhebung der Bürgschaftsobergrenze auf 2,5 
Mio. Euro (bisher 1,25 Mio. Euro), 
höhere Risikoübernahme des Bundes durch Erhö-
hung der Rückbürgschaft sowie 
verschiedene Maßnahmen zur Beschleunigung 
der Entscheidungen 


 branchenübergreifend alle gewerblichen kleinen & 
mittleren Unternehmen (KMU) sowie die Freien Be-
rufe 


 Unternehmen & ihre Geschäftsmodelle sollen vor 
Ausbruch der Krise wirtschaftlich tragfähig gewesen 
sein 


https://www.buergschaftsbank.berlin/start.html 


 


 


   


Für Steuerpflichtige: 
Stundungen, Vorauszahlun-
gen, Vollstreckungen etc. 
 


 Steuerstundungen im Rahmen von Verschiebungen 
der Zahlungsverpflichtungen für Unternehmen 


 Wirkung ab dem 19. März 2020 bis längstens 31. De-
zember 2020 


https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/informatio-


nen-fuer-steuerzahler-/artikel.910208.php  


 



https://www.buergschaftsbank.berlin/start.html

https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/informationen-fuer-steuerzahler-/artikel.910208.php

https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/informationen-fuer-steuerzahler-/artikel.910208.php
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Maßnahmen Land  


Brandenburg 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für gewerbl. Unternehmen & 
Freiberufler: 
ILB-Sofortprogramm  
Hier: Unmittelbarer Zu-
schuss 
 


 für gewerbl. Unternehmen i.S.d. § 2 GewStG & Frei-
berufler 


 unmittelbarer Zuschuss für Betriebe von 0 bis 100 Ar-
beitnehmer mit Betriebs- bzw. Arbeitsstätte im Land 
Brandenburg 


 Gewährung einer einmaligen, nicht rückzahlbaren So-
forthilfe für von der Corona Krise 2020 besonders ge-
schädigte gewerbliche Unternehmen, Solo-Selbstän-
dige & Angehörige der Freien Berufe (RL Soforthilfe 
Corona BB) vom 20. März 2020 


 teilweise finanzieller Ausgleich der Schäden, die 
durch die Corona Krise ab dem 11. März 2020 verur-
sacht sind, gestaffelt nach der Zahl der Erwerbstäti-
gen (Vollzeitäquivalente) 


 bis zu 5 Erwerbstätige: bis zu 9.000 € 


 bis zu 15 Erwerbstätige: bis zu 15.000 € 


 bis zu 50 Erwerbstätige: bis zu 30.000 € 


 bis zu 100 Erwerbstätige: bis zu 60.000 € 
in Abhängigkeit der erklärten Schadenshöhe 


 nicht gefördert werden Unternehmen in Schwierigkei-
ten gemäß Randziffer 20 a) bis c) der Leitlinien für 
staatliche Beihilfen zur Rettung & Umstrukturierung 
nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (Mit-
teilung der Europäischen Kommission 2014 204/C 
249/01; Amtsblatt der Europäischen Union vom 31. 
Juli 2014, C249/1) 


https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-
corona-brandenburg/  
 
Antrag auf Soforthilfe: 
https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.662233.de  
 
Fragen und Antworten  
zum Sofortprogramm: 
https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-
corona-brandenburg/fragen-und-antworten-zum-sofort-
hilfeprogramm/  
 



https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/

https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.662233.de

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/fragen-und-antworten-zum-soforthilfeprogramm/

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/fragen-und-antworten-zum-soforthilfeprogramm/

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/fragen-und-antworten-zum-soforthilfeprogramm/
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 weiterhin ausgenommen sind Soforthilfen im Anwen-
dungsbereich des Artikels 1 Absatz 1 De-minimis-VO 


   


Für Kleine & Mittlere Unter-


nehmen (KMU): 


Bankbürgschaft der Bürg-


schaftsbank Brandenburg 


 Bürgschaft bis zu 80 % für Banken zur Liquiditätssi-
cherung für Betriebsmitteldarlehen (5 Jahre) bis zu 
2,5 Mio Euro für kleine & mittelständische Unterneh-
men 


 für Bürgschaftsbanken sind Erweiterungen der Rah-
menbedingungen für Ausfallbürgschaften vorgesehen 


 u.a. Anhebung der Bürgschaftsobergrenze auf 2,5 
Mio. Euro (bisher 1,25 Mio. Euro) 


 höhere Risikoübernahme des Bundes durch Erhö-
hung der Rückbürgschaft 


 verschiedene Maßnahmen zur Beschleunigung der 
Entscheidungen 


 branchenübergreifend alle gewerblichen kleinen & 
mittleren Unternehmen (KMU) sowie die Freien Be-
rufe 


 Unternehmen & ihre Geschäftsmodelle sollen vor 
Ausbruch der Krise wirtschaftlich tragfähig gewesen 
sein 


https://www.bbimweb.de/corona-mehr-unterstuetzung-


fuer-kmu/ 


 


Antragstellung: 


https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/ 


 


   


Für Kleine & Mittlere Unter-


nehmen (KMU): 


ILB-Darlehen für KMU (Neu) 


 Konsolidierungs- & Standortsicherungsprogramm 
(KoSta) wird entsprechend des aktuellen Bedarfs an-
gepasst & für nahezu alle Branchen geöffnet 


 Darlehen für kleine & mittlere gewerbliche Unterneh-
men (KMU) oder kleinere staatliche Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft, wenn diese sich in vorüber-
gehenden existenzbedrohenden Schwierigkeiten be-
finden 


https://www.ilb.de/de/wirtschaft/darlehen/konsolidie-


rungs-und-standortsicherungsprogramm/  



https://www.bbimweb.de/corona-mehr-unterstuetzung-fuer-kmu/

https://www.bbimweb.de/corona-mehr-unterstuetzung-fuer-kmu/

https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/darlehen/konsolidierungs-und-standortsicherungsprogramm/

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/darlehen/konsolidierungs-und-standortsicherungsprogramm/
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 zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der 
Unternehmen wird die Finanzierung des Liquiditäts-
bedarfs anteilig gefördert 


   


Für Angestellte, Selbstän-


dige & Freiberufler: 


LAVG – Verdienstausfallent-


schädigung; 


Erstattungen nach dem In-
fektionsschutzgesetz durch 
Coronavirus 


 Zielgruppe: wer aufgrund des Corona-Virus offiziell 
unter Quarantäne gestellt wird, einem sogenannten 
„Tätigkeitsverbot“ unterliegt & dadurch einen Ver-
dienstausfall erleidet 


 gilt für Angestellte, Selbständige und Freiberufler.  


 sind Arbeitnehmer allerdings arbeitsunfähig – also 
vom Arzt krankgeschrieben – treten die Leistungen 
des Arbeitgebers & der Krankenversicherung vorran-
gig ein 


 über das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucher-
schutz & Gesundheit (LAVG) eine Entschädigung 
nach den §§ 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 


Antragstellung für eine Verdienstausfallentschädigung: 


https://lavg.brandenburg.de/cms/de-


tail.php/bb1.c.661750.de  


 


Informationen zu den Auswirkungen des Corona-Virus: 
https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.661351.de#ac-
cordion-tab-bb1c661514de  
 


   


Für Eltern: 


ab 01. April 2020 Befreiung 


von Elternbeiträgen für ge-


schlossene Kitas 


 ab 01. April 2020 werden voraussichtlich monatlich 
14 Mio. Euro vom Land zur Verfügung gestellt, um 
die Beitragsfreiheit zu fördern 


 für Eltern, die nicht die Notfallbetreuung in Krippe, 
Kita und Hort in Anspruch nehmen 


 einfaches Antragsverfahren für die Kitaträger geben, 
um schnell die Einnahmeausfälle zu kompensieren 


 gefördert werden nur Träger, die die Eltern von Bei-
trägen freistellen; hierzu zählt auch die Kindertages-
pflege 


 pro Kind & Monat 160 Euro für die Krippe, 125 Euro 
für den Kindergarten und 80 Euro für den Hort zur 
Unterstützung der Landkreise/kreisfreien Städte i. S. 
einer Zuwendung 


https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/presse-


mitteilungen/detail/~25-03-2020-keine-elternbeitraege-


fuer-geschlossene-kitas-ab-april 


 



https://lavg.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.661750.de

https://lavg.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.661750.de

https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.661351.de#accordion-tab-bb1c661514de

https://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c.661351.de#accordion-tab-bb1c661514de

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/pressemitteilungen/detail/~25-03-2020-keine-elternbeitraege-fuer-geschlossene-kitas-ab-april

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/pressemitteilungen/detail/~25-03-2020-keine-elternbeitraege-fuer-geschlossene-kitas-ab-april

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/pressemitteilungen/detail/~25-03-2020-keine-elternbeitraege-fuer-geschlossene-kitas-ab-april
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Unterstützung für polnische 


Berufspendler 


Hier: kurzfristige Unterstüt-
zung für polnische Arbeit-
nehmer, um im Land Bran-
denburg zu bleiben 


 Hintergrund ist eine neue Verordnung des poln. Ge-
sundheitsministeriums, wonach ab dem 27. März die 
bisherigen Ausnahmeregelungen für Grenzpendler 
von der bereits üblichen 14-tägigen Quarantänepflicht 
bei der Einreise nach Polen aufgehoben werden 


 für poln. Berufspendler zur Fortsetzung der berufli-
chen Tätigkeit in Brandenburg, insb. in der Pflege, 
Landwirtschaft & Bauwesen  


 Geplantes Zuschussprogramm an Unternehmen für 
Kostenmehraufwand von Pendlern, die in Branden-
burg bleiben in Höhe von 65 Euro/ Nacht zzgl. 20 
Euro/ Nacht für mitreisende Familienangehörige 


 Umsetzung ist in Vorbereitung 


https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/presse-


mitteilungen/detail/~25-03-2020-unterstuetzung-fuer-


polnische-berufspendler 


 


 
  



https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/pressemitteilungen/detail/~25-03-2020-unterstuetzung-fuer-polnische-berufspendler

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/pressemitteilungen/detail/~25-03-2020-unterstuetzung-fuer-polnische-berufspendler

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/start/presse/pressemitteilungen/detail/~25-03-2020-unterstuetzung-fuer-polnische-berufspendler
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Maßnahmen Land  


Bremen 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für Kleinstunternehmen, 


hauptberuflich freiberuflich 


Tätige und Soloselbststän-


dige: 


Liquiditätszuschüsse zur Be-


wältigung der laufenden Kos-


ten 


 Im Rahmen eines von der Senatorin für Wirtschaft 
neu aufgelegten Förderprogramms können Unterneh-
men in Bremen und Bremerhaven, die durch die Aus-
wirkungen des Coronavirus in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geraten sind, Soforthilfen von bis zu 5.000 
EUR im vereinfachten Verfahren und bei besonderem 
Bedarf bis 20.000 EUR erhalten. Die Unterstützung 
wird als Zuschuss zu den laufenden Betriebskosten 
gewährt. 


https://www.bab-bremen.de/bab/corona-sofort-


hilfe.html 


 
  



https://www.bab-bremen.de/bab/corona-soforthilfe.html

https://www.bab-bremen.de/bab/corona-soforthilfe.html
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Maßnahmen Land  


Hamburg 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Soforthilfe für kleine, mitt-
lere Betriebe & Freiberufler: 
Hamburger Corona Sofort-
hilfe (HCS) 


 für Adressaten der städt. Corona-Allgemeinverfü-
gung, welche unmittelbar in existenzbedrohende 
Schieflage/ Liquiditätsengpässe geraten sind 


 Soforthilfeprogramm mit der IFB für kleine & mittlere 
Betriebe & Freiberufler - direkte, echte Zuschussmit-
tel i.H.v. 
2.500 € (Solo-Selbständige) 
5.000 € (<10 Mitarbeiter) 
10.000 € (10-50 Mitarbeiter) 
25.000 € (51-250 Mitarbeiter) 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-
03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 
 


   


Für kulturelle Einrichtungen: 


Hilfspaket der Behörde für 


Kultur und Medien (BKM) 


 


 Hilfspaket Kultur im Wert von 25 Mio. € 


 förderfähig sind kulturelle Einrichtungen wie Pri-
vattheater oder Musik-Clubs sowie freischaffende 
Künstler/innen 


 gefördert werden nachgewiesene laufende Belastun-
gen 


 Nothilfefonds i.H.v. zwei Mio. € als Ausgleich für Aus-
fälle, die durch andere Hilfsmaßnahmen nicht erfasst 
werden 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-


03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 


 


   


Hilfen für kleine, mittlere Un-


ternehmen, Kulturinstitutio-


nen & Sportvereine: 


IFB-Förderprogramme 


in Ergänzung der KfW-Pro-


gramme 


 „HamburgKredit-Liquidität“ (HKL) für KMU (kleine & 
mittlere Unternehmen) mit einem Kreditvolumen von 
je bis zu 250.000 € 


 „IFB-Förderkredit Kultur“ für Kulturinstitutionen & 
„IFB-Förderkredit Sport“ für Sportvereine – neues 
Fördermodul auch für dringend notwendige Betriebs-
mittel 


https://www.hamburg.de/faq-corona-wirtschaft/ 


 



https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/faq-corona-wirtschaft/
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 Kreditrahmen soll jeweils in der Regel bis zu 
150.000 € betragen 


   


Hilfen unserer Bürgschafts-


gemeinschaft: 


Schnellere Vergaben & mehr 


Volumen 


 Bürgschaftshöchstbetrag der Bürgschaftsgemein-
schaft Hamburg GmbH (BG) wird auf 2,5 Mio. € ver-
doppelt 


 Beschleunigung der Verfahren bis 250 T€ Bürg-
schaftsvolumen im Rahmen der sog. „echten Eigen-
kompetenz“ Entscheidung innerhalb von 72 Stunden 
über die Übernahme der Bürgschaft 


 Betriebsmittelfinanzierungen sind nun auch bei beste-
henden Unternehmen mit 80%-iger Rückverbürgung 
möglich (vorher bis zu 60%) 


 Obergrenze von 35% auf 50% Betriebsmitteln am 
Gesamtobligo erhöht 


 Maßnahmen gelten ab sofort für alle Bürgschaftsneu-
anträge von Unternehmen, die bis zum 31 Dezember 
2019 wirtschaftlich gesund waren 


 Maßnahmen vorerst bis 31. Dezember 2020 befristet 


 Bürgschaftsvolumen der Stadt insgesamt entspre-
chend erweitert 


https://www.hamburg.de/faq-corona-wirtschaft/ 


 


   


Steuerliche Hilfen: 


Corona-Erlass für die Steu-


erverwaltung 


 zeitweise Suspendierung steuerlicher Pflichten bis 
zum 31. Dezember 2020 


 zinslose Stundung von Einkommen-, Körperschaft- & 
Umsatzsteuer 


 Herabsetzung der quartalsweise fälligen Vorauszah-
lungen unter vereinfachten Voraussetzungen 


 bei Steuerrückständen unter bestimmten Vorausset-
zungen Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen & 
Säumniszuschläge 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-


03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 


 



https://www.hamburg.de/faq-corona-wirtschaft/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/
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Für Unternehmen, Gewerbe-


treibende & sonstige be-


troffene Institutionen:  


Gebührenrechtliche Hilfen  


 Möglichkeit für Stundungen & Erlasse städtischer Ge-
bühren für Unternehmen, Gewerbetreibende & sons-
tige betroffene Institutionen 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-


03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 


 


   


Hilfen für Gewerbemieter: 


zinslose Stundung der Mie-


ten 


 Unternehmen & Institutionen, die gewerbliche Mieter 
in städtischen Immobilien sind & von den aktuellen 
Corona-Allgemeinverfügungen belastet werden, kön-
nen ihre Miete auf Antrag bei ihrem jeweiligen Ver-
mieter vorerst bis zu drei Monate zinslos gestundet 
bekommen 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-


03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 


 


   


Finanzierungssicherheit für 


Zuwendungsempfänger 


 Zuwendungsempfänger der Stadt können sich weiter 
darauf verlassen, dass trotz der die Arbeit einschrän-
kenden städtischen Allgemeinverfügungen die Zu-
wendungen weiter ausgezahlt werden 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-


03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 


 


   


Vereinfachungen im Verga-


berecht 


 Herabsetzung der Wertgrenze für Verhandlungsver-
gaben über Liefer- & Dienstleistungen, die im Zusam-
menhang mit Beschaffungen zur Sicherstellung der 
Versorgung der Bevölkerung & zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Coronavirus stehen, bis zum EU-
Schwellenwert für Liefer- & Dienstleistungsaufträge 
nach § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB i.H.v. aktuell 214.000 
EUR 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-


03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 


 


   


Liquidität für Auftragnehmer 


& Lieferanten der Stadt si-


chern 


 Stadt wird eingehende Rechnungen von Lieferanten 
über die Kasse.Hamburg nicht erst zur Fälligkeit, son-
dern sofort begleichen 


https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-


03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/ 


 



https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/

https://www.hamburg.de/coronavirus/13737132/2020-03-19-bwvi-eckpunkte-schutzschirm/
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Für Eltern 


Kita-Kosten 


 Sozialbehörde hat entschieden, dass alle Eltern für 
den Zeitraum vorerst bis 19. April 2020 keine Eltern-
beiträge zahlen müssen 


https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allge-


mein/13701524/coronavirus-elterninfo/#anker_10 


   


FAQ #HH   https://www.hamburg.de/faq-corona/ 


   


 
 
  



https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/13701524/coronavirus-elterninfo/#anker_10

https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/13701524/coronavirus-elterninfo/#anker_10

https://www.hamburg.de/faq-corona/
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Maßnahmen Land  


Hessen 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Soforthilfe für Kleinstbe-
triebe & Solo-Selbständige: 
Einmalzahlungen zur Liquidi-
tätssicherung 
 
(Bundesländer wickeln die 
Bundesmaßnahme „Soforthilfe 
für Kleinstbetriebe & Solo-
Selbständige“ ab ) 


 Corona-Soforthilfe ist ein einmaliger nicht rückzahlba-
rer Zuschuss 


 Zuschuss beträgt inklusive Bundesförderung  
10.000 Euro für drei Monate bei bis zu 5 Beschäftig-
ten,  
20.000 Euro für drei Monate bei bis zu 10 Beschäftig-
ten bzw.  
30.000 Euro für drei Monate bei bis zu 50 Beschäftig-
ten 


 Zuschussberechtigte sind Unternehmen, die steuer-
pflichtige Einkünfte erwirtschaften aus  
Land- & Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder  
selbstständiger Arbeit,  
Angehörige freier Berufe, 
nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz versi-
cherte Künstler sowie 
am Markt tätige Sozialunternehmen in der Rechts-
form einer gGmbH 


 Anträge können ab 30. März 2020 ausschließlich on-
line beim Regierungspräsidium Kassel gestellt wer-
den 


 IHKs & HWKs unterstützen beratend bei der Antrag-
stellung 


 nur ein Antrag für Bundes- & Landesmittel 


https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/so-


forthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-be-


triebe 


 


https://rp-kassel.hessen.de/pressemitteilungen/wichti-


ger-hinweis 


 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-
rus.html#id1694894 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.rpkshe.de/coronahilfe 


   


Liquiditätshilfe für kleine & 


mittlere Unternehmen: 


 Unterstützung für Unternehmen in Kooperation mit der 
Wirtschafts- & Infrastrukturbank Hessen (WIBank); ab 


https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foer-


dermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise 



https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-betriebe

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-betriebe

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/soforthilfe-fuer-selbststaendige-freiberufler-und-kleine-betriebe

https://rp-kassel.hessen.de/pressemitteilungen/wichtiger-hinweis

https://rp-kassel.hessen.de/pressemitteilungen/wichtiger-hinweis

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

http://www.rpkshe.de/coronahilfe

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise
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Darlehen 26. März 2020 können kurzfristige Liquiditätshilfen in 
Form von Darlehen über die „Hausbanken“ beantragt 
werden 


 Ausweitung des Kreditprogramms Liquiditätshilfe für 
Kleinunternehmen auf Unternehmen mit bis zu 250 
Beschäftigte 


 WIBank stellt über die Hausbank ein sog. Nachrang-
darlehen i.H.v. mindestens 5.000 Euro bis maximal 
200.000 Euro zur Verfügung; das Nachrangdarlehen 
verzichtet auf die zusätzliche Risikoabsicherung durch 
die Hausbank 


 Hausbank stellt als notwendige Kofinanzierung zu-
sätzl. eigene Darlehensmittel i.H.v. weiteren 20 % der 
Summe bereit 


 Darlehenslaufzeit beträgt zwei Jahre mit endfälliger 
Tilgung oder alternativ fünf Jahre mit zwei tilgungs-
freien Jahren 


 „Liquiditätshilfe für KMU“ (Kleine & Mittelständige Un-
ternehmen) richtet sich an  
Kleinstunternehmen,  
kleine & mittlere Unternehmen im Bereich der gewerb-
lichen Wirtschaft (einschließlich gewerblich tätiger So-
zialunternehmen) sowie  
freiberuflich Tätige mit Sitz in Hessen 


 


https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquidi-


taetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hes-


sen-521692 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


Zuschuss zu Sanierungsgut-


achten nach IDW S6 


 Hessische Unternehmen können einen Zuschuss zu 
Sanierungsgutachten nach IDW S6 bei der WIBank 
beantragen  


 der individuelle Zuschuss kann bis zu 50 % der Kosten 
für das Sanierungsgutachten, maximal 10.000 Euro 


https://www.wibank.de/wibank/sanierungsgutachten/fo-


erderung-von-sanierungsgutachten-gemaess-idw-s6-


521644 


 



https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hessen-521692

https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hessen-521692

https://www.wibank.de/wibank/liquiditaetshilfe/liquiditaetshilfe-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen-in-hessen-521692

https://www.wibank.de/wibank/sanierungsgutachten/foerderung-von-sanierungsgutachten-gemaess-idw-s6-521644

https://www.wibank.de/wibank/sanierungsgutachten/foerderung-von-sanierungsgutachten-gemaess-idw-s6-521644

https://www.wibank.de/wibank/sanierungsgutachten/foerderung-von-sanierungsgutachten-gemaess-idw-s6-521644
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betragen; dies erleichtert den Hausbanken der Unter-
nehmen die Aufrechterhaltung der Finanzierung 


   


Kapital für Kleinunternehmen 


(KfK): 


Darlehen 


 


 WIBank bietet diverse Förderkredite an, darunter auch 
Kredite aus dem Förderprogramm Kapital für Kleinun-
ternehmen (KfK) 


 kleine Unternehmen im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft (einschl. gewerblich tätiger Sozialunternehmen) 
sowie freiberuflich Tätige mit bis zu 25 Mitarbeitern & 
5 Mio. Euro Jahresumsatz können Darlehen zwischen 
25.000 & 150.000 Euro erhalten, die von der Haus-
bank um mindestens 50 % aufgestockt werden  


 für dieses Förderdarlehen sind keine banküblichen Si-
cherheiten notwendig 


https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foer-


dermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise 


 


https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-


fuer-kleinunternehmen/kapital-fuer-kleinunternehmen-


306918 


 


   


Förderprogramm 


Gründungs- & 


Wachstumsfinanzierung 


Hessen (GuW): 


Darlehen 


 kleine & mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbei-
tern & 50 Mio. Euro Umsatz können Betriebsmittelkre-
dite bis 1 Mio. Euro aus dem WI-Bank-Förderpro-
gramm Gründungs- & Wachstumsfinanzierung Hes-
sen (GuW) über ihre Hausbank erhalten  


https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foer-


dermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise 


 


https://www.wibank.de/wibank/guw-gruendung/einstieg-


zu-guw 


   


Bürgschaften  Bürgschaftsbank Hessen bietet Bürgschaften bis 1,25 
Mio. Euro mit einer Bürgschaftsquote von bis zu 80 % 
in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen an 


 hierunter auch Express-Bürgschaften für Kredite bis zu 
300.000 Euro, die mit einer Bürgschaftsquote von 
60 % besichert & bei Erfüllung aller Kriterien beson-
ders schnell erteilt werden 


https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foer-


dermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise 


 


https://bb-h.de/angebot/express-buergschaft/ 


 


 


   



https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-fuer-kleinunternehmen-306918

https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-fuer-kleinunternehmen-306918

https://www.wibank.de/bpshort/servlet/wibank/kapital-fuer-kleinunternehmen/kapital-fuer-kleinunternehmen-306918

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://www.wibank.de/wibank/guw-gruendung/einstieg-zu-guw

https://www.wibank.de/wibank/guw-gruendung/einstieg-zu-guw

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://bb-h.de/angebot/express-buergschaft/
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Landesbürgschaften  Land Hessen übernimmt in besonderen Fällen Lan-
desbürgschaften i. d. R. ab 1,25 Mio. Euro, um in Ko-
operation mit der Hausbank sowohl die Finanzierung 
von Investitionen als auch die finanzielle Überbrü-
ckung von Liquiditätsengpässen abzusichern 


https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foer-


dermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise 


 


https://www.wibank.de/landesbuergschaften 


   


Beratungsdienstleistungen 


des Rationalisierungs- & In-


novationszentrums der Wirt-


schaft e. V.  


 Soforthilfe durch Perspektivenberatung für hessische 
Solo-Selbständige & kleinere Unternehmen bis 25 
Mitarbeitern & größeren Mittelstand 


Beratungsteam RKW Hessen GmbH  
Telefon: 06196/ 970240  
mailto: perspektive@rkw-hessen.de  
Internet: https://www.rkw-hessen.de/unternehmens-ent-


wicklung/perspektivenberatung.html 


   


 
  



https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/foerdermittel-des-landes-hessen-der-corona-krise

https://www.wibank.de/landesbuergschaften

mailto:perspektive@rkw-hessen.de

https://www.rkw-hessen.de/unternehmens-entwicklung/perspektivenberatung.html

https://www.rkw-hessen.de/unternehmens-entwicklung/perspektivenberatung.html
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Maßnahmen Land  
Mecklenburg-Vorpommern 


Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Soforthilfe für Kleinstbe-
triebe & Solo-Selbständige: 
Einmalzahlungen zur Liquidi-
tätssicherung 
 
(Bundesländer wickeln die 
Bundesmaßnahme „Soforthilfe 
für Kleinstbetriebe & Solo-
Selbständige“ ab ) 


 vom Bund bereitgestellte Mittel 


 gilt für kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbe-
reichen, Solo-Selbständige & Angehörige der Freien 
Berufe, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten 
geraten sind 


 Einmalzahlung für drei Monate; je nach Be-
triebsgröße i.H.v. bis zu 9.000 Euro (bis zu fünf Be-
schäftigte/Vollzeitäquivalente) bzw. bis zu 15.000 
Euro (bis zu zehn Beschäftigte/Vollzeitäquivalente) 


 Antragstellung beim Landesförderinstitut Mecklen-


burg-Vorpommern (ab 1. April 2020) 


 
https://www.lfi-mv.de/ 
 
 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-
rus.html#id1694894 


   


Soforthilfen für Kleinunter-


nehmen: 


Zuschüsse 


 Gestaffelter einmaliger, nicht rückzuzahlender Zu-
schuss für Kleinunternehmen mit 11-49 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, die durch die Corona-Krise 
in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage 
geraten sind 


 11 – 24 Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer: 25.000 € 


 25 – 49 Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer: 40.000 € 


 Antragstellung beim Landesförderinstitut Mecklen-
burg-Vorpommern 


https://www.lfi-mv.de/ 


   


Für Kleinunternehmen: 


Liquiditätshilfeprogramm A 


 Unternehmen mit bis zu 10 Arbeitnehmerinnen & Ar-
beitnehmern, bei denen durch die Coronakrise erheb-
liche Liquiditätsengpässe entstanden sind 


 bis zu 20.000 € Liquiditätshilfen im vereinfachten Ver-
fahren als rückzahlbare zinsfreie Zuschüsse 


https://www.lfi-mv.de/ 



https://www.lfi-mv.de/

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.lfi-mv.de/

https://www.lfi-mv.de/
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 Antragstellung bei der GSA (Gesellschaft für Arbeits-
markt- & Strukturentwicklung) 


   


Für mittlere Unternehmen: 


Liquiditätshilfeprogramm B 


 Unternehmen mit bis zu 249 Arbeitnehmerinnen & Ar-
beitnehmer 


 bis zu 200.000 € Liquiditätshilfen als im ersten Jahr 
zinsfreie rückzahlbare Zuschüsse 


 Antragstellung bei der GSA 


https://www.lfi-mv.de/ 


   


Bürgschaften  
 


 Bürgschaftsrahmen des Landes von 1,2 Mrd. € um 
400 Mio. € auf 1,6 Mrd. € erhöht 


 im Landesbürgschaftsverfahren wurden bisher Bürg-
schaften mit einer Quote von 80% übernommen – Er-
höhung ab sofort auf 90% 


 Bürgschaftsbank übernimmt bisher Bürgschaften in 
Höhe von bis zu 80 % des Kreditbetrages – gegen-
über der Bürgschaftsbank übernehmen Bund % Land 
Rückbürgschaften 


 das Land erhöht seine Rückbürgschaft & ermöglicht 
damit eine Erhöhung der Bürgschaftsquote der Bürg-
schaftsbank 


 mit der Erweiterung des Bürgschaftsrahmens sollen 
insbesondere auch die Möglichkeiten zur Begleitung 
von Start-up-Unternehmen, auch mit dem Instrument 
der Beteiligung, & der Tourismuswirtschaft in der 
Krise verbessert werden 


https://www.lfi-mv.de/ 


   


Für Unternehmen: 


Beteiligungsprogramm an 


Schlüsselunternehmen 


 zur Stabilisierung von Unternehmen, die durch die 
Corona-Krise in eine wirtschaftliche Notlage geraten 
& über das einzelne Unternehmen hinaus eine erheb-


https://www.lfi-mv.de/ 



https://www.lfi-mv.de/

https://www.lfi-mv.de/

https://www.lfi-mv.de/
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liche Bedeutung für die Wirtschaft des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern haben, eröffnet der MV-Schutz-
fonds die Möglichkeit der zeitweiligen Beteiligung des 
Landes 


 Gesamtvolumen 100 Mio. Euro 


   


Für Einrichtungen & Einzel-


personen: 


Finanzielle Unterstützung 


von Kultureinrichtungen, 


Kunst- & Kulturschaffenden, 


ehrenamtlichen Engage-


ments & gemeinnütziger Or-


ganisationen  


 


 Zusage Landeszuschüsse nicht deshalb zu kürzen o-
der zu streichen, weil die Erbringung der Leistung der 
geförderten Einrichtung durch die Corona-Krise nicht 
möglich ist, damit unvermeidbare Kosten bestritten 
werden können 


 zusätzlich stellt das Land deshalb 25 Mio. € zur Ver-
fügung, von denen mindestens 5 Mio. € für den Be-
reich des Ehrenamts & gemeinnütziger Einrichtungen 
eingesetzt werden sollen, um die Auswirkungen der 
Krise auf Einrichtungen & Einzelpersonen der ge-
nannten Bereiche abzumildern 


https://www.lfi-mv.de/ 


   


Für Eltern: 


Lohnfortzahlung nach Infek-


tionsschutzgesetz  


 


 geplante Erweiterung der Entschädigungsansprüche 
nach dem Infektionsschutzgesetz ermöglicht für einen 
Zeitraum von bis zu 6 Wochen die Übernahme der 
Verpflichtung zur Lohnzahlung für solche Arbeitneh-
merinnen & Arbeitnehmer, die durch die Schließung 
von Schulen & Kinderbetreuungseinrichtungen ihrer 
Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen können 


 anteilige Bundesbeteiligung an den Kosten voraus-
sichtlich 50 % 


 Finanzierung des Landesanteils & die Finanzierung 
weiterer Leistungen ergibt sich ein Betrag von vo-
raussichtlich 70 Mio. € 


https://www.lfi-mv.de/ 


   



https://www.lfi-mv.de/

https://www.lfi-mv.de/
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Weitere Erleichterungen   steuerliche Erleichterungen durch Anpassung von 
Steuervorauszahlungen, zinsfreie Stundungen & Aus-
setzung von Vollstreckungen  


 grundsätzliche Weiterzahlung von bewilligten Förder-
mitteln, auch wenn den Empfängerinnen oder Emp-
fängern durch die Coronakrise die Leistungserbrin-
gung momentan nicht oder nicht im vollen Umfang 
möglich ist, damit unvermeidbare Kosten bestritten 
werden können 


 grundsätzliche Weiterfinanzierung von sozialen Ein-
richtungen, die derzeit ihre wichtige Arbeit nicht dort 
leisten können, wo sie es sonst tun, verbunden mit 
der Bitte, sich weiterhin aktiv in die Bewältigung der 
Corona-Virus-Krise einzubringen 


 Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen aus Service-
verträgen in Landesliegenschaften, auch wenn Arbei-
ten aufgrund der Coronakrise nicht erbracht werden 
können 


https://www.lfi-mv.de/ 


   


Für polnische Arbeitnehmer 


in MV: 


finanzielle Zuwendungen 


 die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern 
unterstützt polnische Pendlerinnen & Pendler, die ih-
ren Arbeitsplatz in Mecklenburg-Vorpommern haben 
und aufgrund der polnischen Quarantäneregeln künf-
tig nicht mehr täglich zur Arbeit fahren können.  


 sie sollen eine Zahlung i.H.v. 65 Euro pro Tag erhal-
ten, wenn sie jetzt in Mecklenburg-Vorpommern blei-
ben.  


 hinzu kommen 20 Euro täglich für Familienmitglieder 
der Beschäftigten, die sich für die Dauer der Quaran-
täneregelungen ebenfalls in Mecklenburg-Vorpom-
mern aufhalten; damit soll der durch den Aufenthalt 


https://www.regierung-mv.de/Landesregie-


rung/stk/Presse?id=158828&processor=proces-


sor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperr-


frist=alle 


 



https://www.lfi-mv.de/

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/Presse?id=158828&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/Presse?id=158828&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/Presse?id=158828&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/stk/Presse?id=158828&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle
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entstehende Mehraufwand z.B. für die vorüberge-
hende Unterbringung in der Nähe der Arbeitsstätte 
ausgeglichen werden 


   


Für alle Bürger: 


Corona-Hotlines, FAQs 


 Übersicht aller Hotlines zum Coronavirus 
 


https://www.regierung-mv.de/service/Hotlines-Corona/ 


 


https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/ 


 


 


   


 
 
  



https://www.regierung-mv.de/service/Hotlines-Corona/

https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/
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Maßnahmen Land  


Niedersachsen 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für Kleinunternehmen und 


Soloselbstständige:  


Niedersachsen Soforthilfe 
Corona 


 Zuschuss des Landes Niedersachsen für Soloselbst-
ständige und Kleinunternehmen mit bis zu 49 Be-
schäftigten. Es wird ein Liquiditätszuschuss gestaffelt 
nach der Anzahl der Betriebsangehörigen von 3.000 
Euro bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt. 


https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachs-
tum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp 


Für kleine und mittlere Unter-


nehmen: 


Niedersachsen-Liquiditäts-
kredit 


 Das Land Niedersachen stellt Kredite zwischen 5.000 
Euro bis maximal 50.000 Euro zur Liquiditätshilfe für 
kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler und 
Soloselbstständige bereit. Ziel ist es, grundsätzlich 
tragfähige Geschäftsmodelle zu unterstützen, die auf-
grund von temporären Umsatzrückgängen im Zuge 
der Coronakrise einen erhöhten Liquiditätsbedarf auf-
weisen. 


https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachs-


tum/Niedersachsen-Liquiditaetskredit/index.jsp 


Bürgschaften über die Nie-


dersächsische Bürgschafts-


bank (NBB) 


 Das Land hat seinen Bürgschaftsrahmen auf 3 Mrd. 
Euro erhöht. Die NBB verbürgt Hausbankkredite für 
nahezu alle Branchen bis zu einer Größenordnung 
von 2,5 Mio. Euro, davon bis zu 240.000 Euro im Ex-
pressverfahren innerhalb weniger Tage. Auch für 
diese Bürgschaften sind die Hausbanken der erste 
Ansprechpartner. 


https://www.nbb-hannover.de/ueber-uns/aktuel-


les/coronavirus/ 


 


Maßnahmen Land  


NRW 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für Kleinunternehmen, An-


gehörige der Freien Berufe, 


Gründern & Solo-Selbstän-


dige: 


 Ergänzung des Soforthilfe-Programms des Bundes 
für kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsberei-
chen, Gründer, Solo-Selbständige & Angehörige der 


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


 



https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp

https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp

https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Liquiditaetskredit/index.jsp

https://www.nbank.de/Unternehmen/Investition-Wachstum/Niedersachsen-Liquiditaetskredit/index.jsp

https://www.nbb-hannover.de/ueber-uns/aktuelles/coronavirus/

https://www.nbb-hannover.de/ueber-uns/aktuelles/coronavirus/

https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
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Einmalzahlungen zur Liquidi-


tätssicherung 


 


(Ergänzung der Bundesmaß-


nahme „Soforthilfe für 


Kleinstbetriebe & Solo-Selb-


ständige“) 


Freien Berufe, die durch die Corona-Krise in Schwie-
rigkeiten geraten sind 


 Weiterreichung des Angebotes des Bundes i.H.v.  
9.000,- € für Unternehmen bis zu 5 MA 
15.000,- € für Unternehmen bis zu 10 MA 


 zusätzlich Erweiterung des Kreises der angesproche-
nen Unternehmen: 


25.000,- € für Unternehmen bis zu 50 MA 


   


Für Initiativen & Einrichtun-


gen in Kultur & gemeinwohl-


orientierter Weiterbildung so-


wie freischaffende Künstle-


rinnen & Künstler: 


Soforthilfe 


 Soforthilfe von zunächst fünf Millionen Euro für frei-
schaffende, professionelle Künstlerinnen & Künstler, 
die durch die Absage von Engagements in finanzielle 
Engpässe geraten: existenzsichernde Einmalzahlung 
in Höhe von bis zu 2.000,- €; muss später nicht zu-
rückgezahlt werden 


 für Initiativen & Einrichtungen in Kultur & gemeinwohl-
orientierter Weiterbildung gilt, dass bereits bewilligte 
gesetzliche Fördermittel in Höhe von rund 120 Millio-
nen Euro fortlaufend & beschleunigt ausgezahlt wer-
den – auch wenn Bildungsveranstaltungen wegen der 
Corona-Pandemie derzeit nicht durchgeführt werden 
können 


 gleiches gilt für Fördermittel der Landeszentrale für 
politische Bildung (LZpB) i.H.v. rund 4,6 Millionen 
Euro, die zurzeit 35 Einrichtungen der politischen Bil-
dung & fünf Bildungseinrichtungen der parteinahen 
Stiftungen zusätzlich zur Grundförderung zur Verfü-
gung gestellt werden 


 Ausfallkosten, die durch Absagen entstehen, können 
als zuwendungsfähige Ausgaben im Rahmen der 
Förderungen anerkannt werden; die üblicherweise bei 


https://www.mkw.nrw/Informationen_Corona-Virus 



https://www.mkw.nrw/Informationen_Corona-Virus
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der Verwendung von Fördermittel geltenden zwei-Mo-
nats-Fristen werden gelockert 


 Hilfsprogramm für Weiterbildungseinrichtungen, um 
vor allem die fehlenden Einnahmen durch den Weg-
fall von Kursgebühren oder Teilnehmerbeiträgen im 
Rahmen des Rettungsschirms auszugleichen, ist in 
Planung 


   


Für Unternehmen: 


Kredite zur Überbrückung 


von Liquiditätsengpässen  


 verschiedene öffentliche Finanzierungsangebote für 
Unternehmen für die Überbrückung von Liquiditäts-
engpässen 


 z. B. erweiterte Risiko-Übernahme durch die 
NRW.Bank im Rahmen ihres Universalkredits. 


 Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen 
können durch  
die Bürgschaftsbank NRW (bis zu 2,5 Mio. Euro) und 
das Landesbürgschaftsprogramm (ab 2,5 Mio. Euro, 
auch Großunternehmen) besichert werden  


 Bürgschaftsrahmen wird massiv ausgeweitet – so-
wohl für das Landesbürgschaftsprogramm als auch 
für die Bürgschaftsbank NRW.  


 Verbürgungsquote wird von 80 % auf 90 % erhöht  


 Bürgschaftsbank ermöglicht eine 72-Stunden-Ex-
pressbürgschaft (bis 250.000 Euro), beim Landes-
bürgschaftsprogramm wird eine Bearbeitung inner-
halb einer Woche angestrebt 


 


https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-


ansprechpartner 


 


https://www.bb-nrw.de/de/index.html 


 


https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentli-


cher-sektor/landesbuergschaften-nordrhein-westfa-


len.html 


   


Für Unternehmen:  


Steuerstundungen 


 Finanzverwaltung kommt von der Krise betroffenen 
Unternehmen auf Antrag mit zinslosen Steuerstun-
dungen (Einkommen-, Körperschaft- & Umsatzsteuer) 


https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichte-


rungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus 


 



https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner

https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner

https://www.bb-nrw.de/de/index.html

https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentlicher-sektor/landesbuergschaften-nordrhein-westfalen.html

https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentlicher-sektor/landesbuergschaften-nordrhein-westfalen.html

https://www.pwc.de/de/branchen-und-markte/oeffentlicher-sektor/landesbuergschaften-nordrhein-westfalen.html

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
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& der Herabsetzung von Vorauszahlungen (Einkom-
men-, Körperschaft- und Gewerbesteuer) entgegen & 
nutzt ihren Ermessensspielraum zu Gunsten der 
Steuerpflichtigen weitestmöglich aus 


 für Anträge steht ab sofort ein stark vereinfachtes An-
tragsformular zur Verfügung 


 Zinslose Stundung der fälligen oder fällig werdenden 
Steuern (Einkommen- / Körperschaft- & Umsatz-
steuer) sowie 


 Absenkung der Steuervorauszahlungen bei Einkom-
men- / Körperschaftsteuer sowie (über gleichlauten-
den Ländererlass) auch bei Gewerbesteuer (nach-
trägl. Herabsetzung ist bei vernünftiger Begründung 
möglich) & 


 Aussetzung von Vollstreckungsmaßnahmen einschl. 
Erlass von Säumniszuschlägen 


 Sondervorauszahlungen für Dauerfristverlängerungen 
bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene Unterneh-
men werden auf null gesetzt 


https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-


ansprechpartner 


   


Für Unternehmen: 


Entschädigungen für Qua-


rantäne 


 Sollte wegen des Corona-Virus ein Tätigkeitsverbot, 
z.B. Quarantäne, ausgesprochen werden, können 
Betriebe eine Entschädigung für die Fortzahlung von 
Löhnen & Gehältern bei den Landschaftsverbänden 
Rheinland & Westfalen-Lippe beantragen. 


https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-


ansprechpartner 


 


https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_ent-


schaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp 


   


Für Kleinunternehmen & 


Existenzgründer/innen: 


Beteiligungskapital 


 kleine Unternehmen & Existenzgründer haben die 
Möglichkeit, aus dem Mikromezzaninfonds Beteili-
gungskapital von bis zu 75.000 Euro direkt bei der 
Kapitalbeteiligungsgesellschaft (KBG) in Neuss zu 
beantragen. 


 


https://www.kbg-nrw.de/de/produkte/mikromezzanin-


fonds/ 


 



https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner

https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner

https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner

https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-ansprechpartner

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

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

https://www.kbg-nrw.de/de/produkte/mikromezzaninfonds/

https://www.kbg-nrw.de/de/produkte/mikromezzaninfonds/
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 Sicherheiten sind hierfür vom Unternehmen nicht zu 
stellen; das führt nicht nur zur sofortigen Liquiditäts-
stärkung, sondern verbessert auch das Rating des 
Unternehmens & damit seine Kreditwürdigkeit 
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Maßnahmen Land  


Rheinland-Pfalz 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für kleine Unternehmen und 


Soloselbstständige: 


Zukunftsfonds Starke Wirt-


schaft Rheinland-Pfalz 


 Ergänzung der Zuschüsse des Bundes mit günsti-
gen Sofortdarlehen bis zu 10.000 Euro für Unter-
nehmen bis zu 10 Beschäftigten. 


 Erweiterung der Soforthilfen auf Unternehmen bis zu 
30 Beschäftigte  


 bis zu 30.000 Euro Sofortdarlehen des Landes zu-
züglich einem Landes-Zuschuss über 30 % der Dar-
lehenssumme, insgesamt bis zu 39.000 Euro 


 Sofort-Darlehen des Landes können zu einem späte-
ren Zeitpunkt bei der Hausbank beantragt werden; sie 
haben eine Laufzeit von sechs Jahren & sind bis 
Ende des Jahres 2021 tilgungsfrei 


https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/ 


 


unternehmenshilfe-corona@mwvlw.rlp.de 


 


 


   


Für alle Unternehmen: 


Darlehen & Bürgschaften 


 Darlehensprodukte & Bürgschaften der Infrastruk-
turbank & der Bürgschaftsbank Rheinland-Pfalz für 
die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen des 
Coronavirus.  


 Bürgschaften mit 80-prozentigen Bürgschaften bis 
zu einer Höhe von 2,5 Millionen Euro durch die 
Bürgschaftsbank, Bürgschaften von über 2,5 Millio-
nen Euro durch die Infrastrukturbank 


 Liquiditätsbedarf der Unternehmen kann darüber 
hinaus über Programmdarlehen & bei laufenden Fi-
nanzierungen über Tilgungsaussetzungen abge-
deckt werden 


https://s.rlp.de/unterstuetzungkmu 


 


info@bb-rlp.de 


beratung@isb.rlp.de 


 


 


 


   


 
  



https://mwvlw.rlp.de/de/themen/corona/

mailto:unternehmenshilfe-corona@mwvlw.rlp.de

https://s.rlp.de/unterstuetzungkmu

mailto:info@bb-rlp.de

mailto:beratung@isb.rlp.de
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Maßnahmen Land  


Saarland 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für kleine Unternehmen und 


Solo-Selbstständige: 


Kleinunternehmer-Soforthilfe 


 je nach Mitarbeiterzahl können Solo-Selbstständige 
und Kleinunternehmer mit nicht mehr als zehn Mitar-
beiterinnen & Mitarbeitern 3.000 bis 10.000 Euro als 
Zuschuss bekommen 


 0 bis 1 Mitarbeiter bis zu 3.000 Euro 


 bis zu 5 Mitarbeiter bis zu 6.000 Euro  


 bis zu 10 Mitarbeiter bis zu 10.000 Euro 


 Aufstockung durch Bundeshilfen, allerdings nur bis 
zur maximalen Zuschusshöhe der Regierung 


https://www.saarland.de/254842.htm 


 


https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Hot-


line_Corona_-_FAQs_Kleinunternehmer_Soforthilfe.pdf 


 


   


Für kleine, mittlere Unterneh-


men & sowie Freiberuflich 


Tätige: 


 25 Mio. Euro Kreditpro-


gramm „Sofort-Kredit-Saar-


land” des Ministeriums für 


Wirtschaft, Arbeit, Energie 


und Verkehr  


 


 


 


 grundsätzlich für kleine & mittlere Unternehmen, die 
sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden sowie Frei-
beruflich Tätige, z.B. Ärzte, Steuerberater, Architek-
ten 


 Kreditbetrag: bis zu 500.000 Euro 


 Verwendungszweck: Betriebsmittel 


 Bonitätsabhängiger Zinssatz; Laufzeit: bis zu max. 5 
Jahre 


 Dingliche Sicherheiten sind grundsätzlich nicht zu 
stellen, lediglich eine persönliche Haftung der maß-
geblichen Gesellschafter/Geschäftsführer 


 Antragstellung bei der SIKB (in Abstimmung mit 
Hausbank) 


www.corona.wirtschaft.saarland.de 


 


https://www.saarland.de/dokumente/res_wirt-


schaft/Corona_Massnahmen_Liquiditaetsprogramm.pdf 


 


 


Notrufportal für die saarländische Wirtschaft 


corona@wirtschaft.saarland.de 


 


   


 
  



https://www.saarland.de/254842.htm

https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Hotline_Corona_-_FAQs_Kleinunternehmer_Soforthilfe.pdf

https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Hotline_Corona_-_FAQs_Kleinunternehmer_Soforthilfe.pdf

http://www.corona.wirtschaft.saarland.de/

https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Corona_Massnahmen_Liquiditaetsprogramm.pdf

https://www.saarland.de/dokumente/res_wirtschaft/Corona_Massnahmen_Liquiditaetsprogramm.pdf

mailto:corona@wirtschaft.saarland.de
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Maßnahmen Land  


Sachsen 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für Kleinstunternehmen, 


Solo-Selbständige & Freibe-


rufler/innen:  


Darlehen „Sachsen hilft so-


fort“, Sonderprogramm des 


Freistaat Sachsen  


 


 Sonderprogramm des Freistaat Sachsen 


 für Einzelunternehmer (Solo-Selbständige), Klein-
stunternehmen & Freiberufler in Sachsen, mit einem 
Jahresumsatz oder einer Jahresbilanz bis zu 1 Mio. 
EUR 


 gefördert werden Unternehmen, die aufgrund der 
Auswirkungen des Coronavirus mit unverschuldeten 
Umsatzrückgängen konfrontiert sind 


 zinsloses, am Liquiditätsbedarf orientiertes, nachran-
giges Liquiditätshilfedarlehen („Staatsdarlehen“) von 
5.000 bis zu 50.000 Euro (ggf. bis zu 100.000) mit 
Laufzeit bis zu 10 Jahren (ersten 3 Jahre tilgungsfrei) 


 Bewilligung Darlehen als öffentliches Darlehen aus 
Mitteln des Freistaat Sachsen direkt von SAB (Säch-
sische Aufbaubank - Förderbank) in privatrechtlicher 
Form 


 eine Kombination des Darlehens mit anderen Förder-
programmen ist möglich  


 die Summe der insgesamt in Anspruch genommenen 
Fördermittel darf den durch die Coronakrise verur-
sachten Liquiditätsbedarf nicht übersteigen 


https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderpro-


gramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unterneh-


men-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-


hilft-sofort.jsp 


 


   


Für Unternehmen: 


„Express Liquidität“ der 


Bürgschaftsbank Sachsen  


 


 


 Sicherung von Liquiditätsfinanzierungen im Zuge 
Corona-Auswirkungen mittels Sonderkonditionen. 


 Expressliquiditätsbürgschaft mit Genehmigung inner-
halb von 24 Std.  


 max. Bürgschaftshöhe 90% des Kredites / 500.000 
Euro 


http://www.bbs-sachsen.de/buergschaften/express-liqui-


ditaet/ 


 



https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp

https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp

https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp

https://www.sab.sachsen.de/f%C3%B6rderprogramme/sie-ben%C3%B6tigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-infrastruktur-wieder-aufzubauen/sachsen-hilft-sofort.jsp

http://www.bbs-sachsen.de/buergschaften/express-liquiditaet/

http://www.bbs-sachsen.de/buergschaften/express-liquiditaet/
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 Laufzeit für Betriebsmittel bis zu 6 Jahre 


 Antragsstellung über die Hausbank 
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Maßnahmen Land  


Sachsen-Anhalt 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Für kleine, mittlere Unterneh-


men & Freiberufler: 


Tilgungsdarlehen für Liquidi-


tät in Unternehmen 


 die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bietet Tilgungs-
darlehen mit mittleren oder längeren Laufzeiten an; 
diese können relevant sein, wenn die Betriebsmittelfi-
nanzierung grundsätzlich im Unternehmen neu struk-
turiert werden soll 


 Angebote von Bürgschaftsbank & Investitionsbank 
aufsummiert ergeben unterm Strich Hilfsgelder von 
rund 400 Millionen Euro, die ab sofort beantragt wer-
den könnten & mit denen sich Liquidität in Unterneh-
men im Umfang von rund 600 Millionen Euro sichern 
lässt 


https://www.foerderservice-ib.de/index.php/unterneh-


men/mug-fonds.html 


 


https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen/investie-


ren-finanzieren/ib-nachfolgedarlehen-fuer-kmu 


 


   


Für alle Unternehmen:  


Stundungen & Tilgungsaus-


setzungen 


 


Vollstreckungsaufschub 


 


Verzicht auf Kündigungen 


von Krediten 


 


Instrumente für den Insol-


venzfall 


 


 Stundungen: Gewährung von sofortigen zinsfreien 
Stundungen von Kapitaldienst-Zahlungen (Tilgungen 
&/oder Zinsen) als auch von Rückforderungen aus 
Leistungsbescheiden & Darlehenskündigungen für 6 
Monate 


 Gewährung von Tilgungsaussetzungen – entweder 
so, dass eine bestimmte Zeit keine Tilgungen zu leis-
ten sind & diese Zeit dann sozusagen laufzeitverlän-
gernd für die jeweiligen Kredite angehängt wird, oder 
eine Verteilung der ausgesetzten Beträge auf die 
Restlaufzeit (damit würden sich dann, nach der Krise, 
monatliche Tilgungsleistungen erhöhen) 


 Vollstreckungsaufschub: Verzicht auf Vollstreckungs-
maßnahmen gegenüber betroffenen Unternehmen 
bis zum Jahresende (wie das auch die Finanzverwal-
tung des Landes macht) 


https://mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Poli-


tik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/Pressemittei-


lung/2020-03-19_-_PM_MF_-_Unterstuetzung_fuer_Un-


ternehmen_ueber_IB_barrierefrei.pdf 


 



https://www.foerderservice-ib.de/index.php/unternehmen/mug-fonds.html

https://www.foerderservice-ib.de/index.php/unternehmen/mug-fonds.html

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen/investieren-finanzieren/ib-nachfolgedarlehen-fuer-kmu

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen/investieren-finanzieren/ib-nachfolgedarlehen-fuer-kmu

https://mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/Pressemitteilung/2020-03-19_-_PM_MF_-_Unterstuetzung_fuer_Unternehmen_ueber_IB_barrierefrei.pdf

https://mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/Pressemitteilung/2020-03-19_-_PM_MF_-_Unterstuetzung_fuer_Unternehmen_ueber_IB_barrierefrei.pdf

https://mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/Pressemitteilung/2020-03-19_-_PM_MF_-_Unterstuetzung_fuer_Unternehmen_ueber_IB_barrierefrei.pdf

https://mf.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MF/Dokumente/Pressemitteilung/2020-03-19_-_PM_MF_-_Unterstuetzung_fuer_Unternehmen_ueber_IB_barrierefrei.pdf
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 Verzicht auf Kündigungen von Krediten: Verzicht auf 
Kredit-Kündigungen aufgrund von Problemen bei der 
Bedienung von Krediten für zunächst 3 Monate, ver-
längerbar bis Jahresende (Ausnahme: insolvenzbe-
dingte Kündigungen zur Sicherung der Ansprüche im 
Insolvenzverfahren) 


 Instrumente für den Insolvenzfall: Gewährung von 
Massedarlehen zur Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebes im Rahmen eines Insolvenz(antrags)-Ver-
fahrens sowie zur Vorfinanzierung von Insolvenzaus-
fallgeld, gilt ausschließlich für KMU (Kleine & Mittlere 
Unternehmen) 


   


Soforthilfe für Kleinstbe-


triebe & Solo-Selbständige: 


Einmalzahlungen zur Liquidi-


tätssicherung 


(Ergänzung des Bundespro-


grammes) 


 gilt für kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbe-
reichen, Solo-Selbständige & Angehörige der Freien 
Berufe, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten 
geraten sind 


 Einmalzahlung für drei Monate; je nach Be-
triebsgröße i.H.v.  
bis zu 9.000 Euro (bis zu 5 Beschäftigte/Vollzeitäqui-
valente)  
bis zu 15.000 Euro (bis zu 10 Beschäftigte/Vollzeit-
äquivalente) 
bis zu 20.000 Euro (bis zu 25 Beschäftigte/Vollzeit-
äquivalente)  
bis zu 20.000 Euro (bis zu 50 Beschäftigte/Vollzeit-
äquivalente) 


 geltend gemacht werden können alle laufenden be-
trieblichen Kosten wie Mieten (für Produktionsstätten, 
Büros usw.), Pachten, Leasingraten (für Maschinen, 


https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/sach-


sen-anhalt-stellt-bis-zu-150-millionen-euro-zuschuesse-


fuer-die-wirtschaft-zur-verfue-


gung/?tx_news_pi1%5Bcontrol-


ler%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=de-


tail&cHash=8ae0d25cd38eb967ec3f58869cf3aaab 


 


 


 


 


 


 


https://www.ib-sachsen-anhalt.de/ 


 



https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/sachsen-anhalt-stellt-bis-zu-150-millionen-euro-zuschuesse-fuer-die-wirtschaft-zur-verfuegung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8ae0d25cd38eb967ec3f58869cf3aaab

https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/sachsen-anhalt-stellt-bis-zu-150-millionen-euro-zuschuesse-fuer-die-wirtschaft-zur-verfuegung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8ae0d25cd38eb967ec3f58869cf3aaab

https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/sachsen-anhalt-stellt-bis-zu-150-millionen-euro-zuschuesse-fuer-die-wirtschaft-zur-verfuegung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8ae0d25cd38eb967ec3f58869cf3aaab

https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/sachsen-anhalt-stellt-bis-zu-150-millionen-euro-zuschuesse-fuer-die-wirtschaft-zur-verfuegung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8ae0d25cd38eb967ec3f58869cf3aaab

https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/sachsen-anhalt-stellt-bis-zu-150-millionen-euro-zuschuesse-fuer-die-wirtschaft-zur-verfuegung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8ae0d25cd38eb967ec3f58869cf3aaab

https://mw.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/sachsen-anhalt-stellt-bis-zu-150-millionen-euro-zuschuesse-fuer-die-wirtschaft-zur-verfuegung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8ae0d25cd38eb967ec3f58869cf3aaab

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/
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Autos und ähnliches), Versicherungen, Energiekosten 
& Instandhaltungskosten.  


 neben Solo-Selbstständigen & Unternehmen können 
auch Künstler, Kulturschaffende sowie landwirtschaft-
liche Unternehmen einen Zuschuss beantragen 
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Maßnahmen Land  


Schleswig-Holstein 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Soforthilfe für Kleinstbe-
triebe & Solo-Selbständige: 
Einmalzahlungen zur Liquidi-
tätssicherung 
 
(Bundesländer wickeln die 
Bundesmaßnahme „Soforthilfe 
für Kleinstbetriebe & Solo-
Selbständige“ ab ) 


 vom Bund bereitgestellte Mittel; Antragstellung ist in 
den kommenden Tagen möglich 


 gilt für kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbe-
reichen, Solo-Selbständige & Angehörige der Freien 
Berufe, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten 
geraten sind 


 Einmalzahlung für drei Monate; je nach Be-
triebsgröße i.H.v. bis zu 9.000 Euro (bis zu fünf Be-
schäftigte/Vollzeitäquivalente) bzw. bis zu 15.000 
Euro (bis zu zehn Beschäftigte/Vollzeitäquivalente) 


https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-mel-
dung/antrag-auf-gewaehrung-einer-soforthilfe/ 
 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavi-
rus.html#id1694894 


   


Für kleine & mittlere Unter-


nehmen: 


Finanzierungsinitiative für 


Stabilität 


 Zugang zu Krediten & Eigenkapital insbesondere für 
kleine & mittlere Unternehmen (KMU) 


 Angebot zielt in erster Linie auf Unternehmen ab, die 
ein etabliertes Geschäftsmodell haben & ausreichend 
Perspektiven aufweisen, jedoch z. B. auf Grund von 
temporären Umsatzrückgängen im Zuge der Corona-
Krise einen erhöhten Liquiditätsbedarf aufweisen 


 keine Untergrenze 


 bis zu 2.000 TEuro Fördervolumen 


 bis zu 750 TEuro erfolgt die Antragsprüfung im Ex-
pressverfahren 


https://www.ib-sh.de/infoseite/hilfen-fuer-unternehmen/ 


 


   


Für Künstlerinnen & Künst-


ler: 


#KulturhilfeSH-Fonds 


 für Künstlerinnen & Künstler der Veranstaltungsbran-
che & Freischaffende aus der Kulturwirtschaft 


 Bewerbung für Förderung in Höhe von 500 Euro beim 
Landeskulturverband 


 Losverfahren 


https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-un-


ternehmen/ 


 



https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/antrag-auf-gewaehrung-einer-soforthilfe/

https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/antrag-auf-gewaehrung-einer-soforthilfe/

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/coronavirus.html#id1694894

https://www.ib-sh.de/infoseite/hilfen-fuer-unternehmen/

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/
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Liquiditätshilfen für alle Un-


ternehmen (zusammenge-


fasste KfW-Förderungen): 


KfW-Sonderprogramm 2020 


 KfW Sonderprogramm 2020 steht sofort zu Verfü-
gung; Anträge können gestellt werden 


 steht Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Selb-


ständige, der freien Berufe & Großunternehmen zur 


Verfügung 


 Mittel sind unbegrenzt; Risikoübernahme durch KfW 
bis zu 90% bei Betriebsmitteln & Investitionen von 
kleinen & mittleren Unternehmen; vereinfachte Risi-
koprüfung der KfW bei Krediten bis zu 3 Mio. Euro 
sowie Zinssenkungen 


 Sonderprogramm 2020 wird über die Programme 
KfW-Unternehmerkredit, ERP-Gründerkredit – Uni-
versell sowie dem KfW-Sonderprogramm 2020 - Di-
rektbeteiligung für Konsortialfinanzierung umgesetzt 


 Bürgschaften von Bürgschaftsbanken 


 zusätzliche Sonderprogramme werden aufgelegt & 
sind momentan der EU-Kommission zur Genehmi-
gung vorgelegt worden 


https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-un-


ternehmen/ 


 


   


Darlehen für HoGa-Gewerbe  300 Millionen Euro für besonders günstige Darlehen 
mit langer Laufzeit für Unternehmen des Hotel-, Be-
herbergungs- & Gaststättengewerbes 


https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregie-


rung/VII/_startseite/Artikel2020/I/200324_corona_sofort-


hilfe.html 


   


Für alle Unternehmen: 


Beratung durch Förderlotsen 


 Unentgeltliche Beratung durch Förderlotsen der 
IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein) zu pas-
senden Unterstützungsmöglichkeiten 


https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-un-


ternehmen/ 


   


Für alle Unternehmen: 


Steuerliche Liquiditätshilfe 


 Einleitung der Abstimmung mit Ländern ist in die 
Wege geleitet 


 Möglichkeiten zur Stundung von Steuerzahlungen  


https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-un-


ternehmen/ 



https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VII/_startseite/Artikel2020/I/200324_corona_soforthilfe.html

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VII/_startseite/Artikel2020/I/200324_corona_soforthilfe.html

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VII/_startseite/Artikel2020/I/200324_corona_soforthilfe.html

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/
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 Senkung von steuerlichen Vorauszahlungen  


 auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändun-
gen) beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis 
zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der 
Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar 
von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist 


   


Für alle Unternehmen: 


Anpassung des Insolvenz-


rechts 


 Insolvenzantragspflicht für betroffene Unternehmen 
wurde bis 30.9.2020 ausgesetzt 


https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-un-


ternehmen/ 


 


   


Für Eltern: 


Erstattung von Kita-Gebüh-


ren 


 50 Millionen Euro für die Erstattung der Elternbeiträge 
in Folge der derzeit ausgesetzten Betreuung in Kin-
dertageseinrichtungen & Kindertagespflegestellen 


https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregie-


rung/I/Presse/PI/2020/MP/200323_Kitareform.html 


 
  



https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://www.ib-sh.de/infoseite/corona-beratung-fuer-unternehmen/

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/MP/200323_Kitareform.html

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/MP/200323_Kitareform.html
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Maßnahmen Land  


Thüringen 
Wesentliche Inhalte Fundstelle bzw. Verweise 


Hilfe für kleine, mittlere Un-


ternehmen & Freiberufler: 


Tilgungsdarlehen für Liquidi-


tät in Unternehmen 


 Landesregierung hat Angebot zinsverbilligter Darle-
hen geschaffen  


 Aufstockung des Thüringer Konsolidierungsfonds  


 zusätzlicher Fonds „Corona Spezial“ aufgelegt, 
Förderung mit langfristigen, zinslosen Darlehen bis 
zu 50.000 Euro  


 vorgenannte Regelungen erweitern vorhandene 
umfangreiche Darlehensprogramme des Landes 
sowie das Bürgschaftsprogramm der Bürgschafts-
bank Thüringen (BBT) & der Thüringer Aufbaubank 
(TAB) 


https://www.aufbaubank.de/de/ 


 


https://bb-thueringen.de/ 


 


 


   


Für alle Unternehmen: 


Stundungen & Tilgungsaus-


setzungen 


 


Vollstreckungsaufschub 


 


Verzicht auf Kündigungen 


von Krediten 


 


Instrumente für den Insol-


venzfall 


 


 Bürgschaftsprogramme für alle Thüringer Unterneh-
mer, für kleine & mittelständische Unternehmen wie 
auch Freiberufler ausgeweitet  


 Bürgschaftsrisiken & Wirtschaftshilfen werden durch 
das Land finanziell abgesichert 


 Finanzämter Thüringen sind angehalten, schnell & 
unbürokratisch die beschlossenen steuerlichen Liqui-
ditätshilfen umzusetzen 


 Steuern können gestundet, Steuervorauszahlungen 
angepasst & Vollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt 
werden 


 Ansprechpartner: berufsständischen Vertretungen & 
die Thüringer Aufbaubank  


 


https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/de-


tailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfeh-


lung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-


den-aus-


wirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5B


month%5D=03&tx_news_pi1%5By-


ear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad8


74d6335 


 


   



https://www.aufbaubank.de/de/

https://bb-thueringen.de/

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335

https://finanzen.thueringen.de/aktuelles/medieninfo/detailseite/news/kurzinformationen-und-handlungsempfehlung-fuer-unternehmen-und-steuerpflichtige-die-von-den-auswirku/?tx_news_pi1%5Bday%5D=17&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=67501bd263e4d6d2835921ad874d6335
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Soforthilfe für Kleinstbe-


triebe & Solo-Selbständige: 


Einmalzahlungen zur Liquidi-


tätssicherung 


(Ergänzung des Bundespro-


grammes) 


 gilt für  
im Haupterwerb tätige gewerbliche Unternehmen 
Unternehmen der „sonstigen Gesundheitswirt-
schaft“ im Haupterwerb 
Wirtschaftsnahe Freiberufler*in im Haupterwerb 
Freiberufler*in in der Kreativwirtschaft im Haupter-
werb 


 Einmalzahlung als Zuschuss; je nach Betriebsgröße 
i.H.v.  
bis zu 5.000 Euro (bis zu 5 Beschäftigte/Vollzeitäqui-
valente)  
bis zu 10.000 Euro (bis zu 10 Beschäftigte/Vollzeit-
äquivalente) 
bis zu 20.000 Euro (bis zu 25 Beschäftigte/Vollzeit-
äquivalente)  
bis zu 20.000 Euro (bis zu 50 Beschäftigte/Vollzeit-
äquivalente) 


 nach Inkrafttreten des Soforthilfe-Programms des 
Bundes kann die Höhe des Zuschusses für kleine Un-
ternehmen & Soloselbständige erhöht werden auf 
bis zu 9.000 Euro (bis zu 5 Beschäftigte/Vollzeitäqui-
valente) bzw. 
bis zu 15.000 Euro (bis zu 10 Beschäftigte/Vollzeit-
äquivalente) 


 Leistung werden zur Minderung des entstandenen 
bzw. unmittelbar bevorstehenden, nicht vorhersehba-
ren oder vom Empfänger der Leistung zu vertreten-
den Schadens auf Antrag gewährt 


 mit dem Antrag werden gleichzeitig Leistungen des 
Bundes beantragt (es soll damit nur ein Antrag ge-
stellt werden) die vorrangig eingesetzt werden 


https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-


Corona-2020#download 


 


 


https://wirtschaft.thueringen.de/ministerium/presseser-


vice/detailseite/news/covid-19-corona-soforthilfepro-


gramm-fuer-die-thueringer-wirtschaft-startet-am-mon-


tag/?tx_news_pi1%5Bday%5D=22&tx_news_pi1%5Bm


onth%5D=03&tx_news_pi1%5By-


ear%5D=2020&cHash=e895b272c57d95c668f4f7f268e


1950e 


 


 



https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download

https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-Corona-2020#download

https://wirtschaft.thueringen.de/ministerium/presseservice/detailseite/news/covid-19-corona-soforthilfeprogramm-fuer-die-thueringer-wirtschaft-startet-am-montag/?tx_news_pi1%5Bday%5D=22&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=03&tx_news_pi1%5Byear%5D=2020&cHash=e895b272c57d95c668f4f7f268e1950e
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