MS Steuerberatungsgesellschaft
Elmshorn mbH
Kurzarbeitergeld
Sinn und Zweck
• unverschuldete und unvorhergesehene wirtschaftliche Schwierigkeiten
• unvorhersehbares Ereignis wie etwa eine Pandemie
VoraussetzunRen

• vorübergehende Verringerung der Arbeitszeit bei min. 10% der Belegschaft (vorher 1/3)
• Entgeltausfall von min. 10% des Bruttoentgelts pro Arbeitnehmer
• Zustimmung AN notwendig:
o Betriebsvereinbarung mit Betriebsrat muss geschlossen werden oder
o bei keinem BR: schriftliche Zustimmung aller von Kurzarbeit betroffenen AN

(Aushang mit Unterschriftenliste möglich)
o Wenn im Arbeitsvertrag Kurzarbeiterklausel vereinbart ist, kann diese in Anspruch
genommen werden.

o Anderungskündigung möglich
• erst Abbau von Überstunden und Resturlaub aus Vorjahr
• vollständiger oder teilweiser Verzicht auf Aufbau negativer Zeitsalden (vorher Pflicht, dass in
Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, diese
auch zur Vermeidung von Kurzarbeiteingeset2t und ins Minus gefahren werden)
• Ermöglichung des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Leiharbeitnehmer (bisher kein

Anspruch)
• vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit
(Vor Corona hatte der Arbeitgeber während des Bezugs des Kurzarbeitergeldes die
Sozialversicherungsbeiträge weiter zu bezahlen)
• min. l Person sozialversicherungspflichtig
• Aufteilung nach Abteilungen möglich
Anspruchszeitraum
• max. 12 Monate

• bei außergewöhnlichen Umständen Ausweitung durch BMASauf 24 Monate möglich
• Tipp: erst den durch das Coronavirus bedingten Arbeitsausfall durch innerbetriebliche
Maßnahmen (z. B. Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, Fort- und Weiterbildungen,
Betriebsurlaub/Abbauvon Überstunden) abfangen und den Zeitraum der geplanten
Arbeitszeitreduzierung evtl. erst ab Aprii angeben (Anzeige wegen Bearbeitungszeit jetzt
schon stellen)
• Bezugsdauer kann unterbrochen werden: Bsp. l Monat wieder Vollbeschäftigung, danach
wieder Kurzarbeit: Kurzarbeit verlängert sich um den IMonatVoIlbeschäftigung
• bei Unterbrechung der Kurzarbeit< 3 Monate: kein neuer Antrag notwendig

Ausgeschlossene Personengruppen
• AN/ die nicht arbeitslosenversicherungspflichtig sind (z. B. Geringfügig Beschäftigte/
Kurzfristig Beschäftigte, ggf. Gesellschafter-Geschäftsführer)

• bereits gekündigte AN
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Höhe Kug
• . richtet sich nach dem pauschalierten Nettoentgeltausfall im Anspruchszeitraum

(Kalendermonat)
• Unterschiedsbetrag (die Nettoentgeltdifferenz) zwischen
o dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-Entgelt und
o dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt
• Das Kug wird in zwei verschieden hohen Leistungssätzen:
o 67 Prozent (erhöhter Leistungssatz = Leistungssatz l) für Arbeitnehmer/-innen, die
mindestens ein Kind haben (das sind leibliche Kinder, angenommene Kinder und

Pflegeklnder, auf die Zahl der Kinder kommt es nicht an)
o 60 Prozent (allgemeiner Leistungssatz = Leistungssatz 2} für die übrigen
Arbeitnehmer/"innen
der Nettoentgeltdifferenz gewährt.
BeantragynR
l. Anzeige über Arbeitsausfall bei der Bundesagenturfür Arbeit stellen
o Betriebsnummer
o Ursachen des Arbeitsausfalls
o Vergleichswerte, die die Unterauslastung belegen (z.B. Umsatzzahlen aus dem
Vormonat/ Auftragsbücher aus dem Vormonat etc.)
o Vereinbarung über die Einführung von Kurzarbeit mit den betroffenen
Arbeitnehmern (ggf. Betriebsvereinbarung mit dem BR) oderÄnderungskündigungen
o Wichtig: Die Anzeige hat bis spätestens zum letzten Tag des Monats zu erfolgen/ in
dem die Kurzarbeit eingetreten ist Verzögerungen (auch auf Grund des Postweges)
gehen zu Lasten des Betriebes.
2. Bewilligungsbescheid der Bundesagentur für Arbeit
o Kopie an Lohnsachbearbeiter einreichen mit Kug-Nummer
o Auszahlung des Kug zusätzlich zum nun verringerten Lohn
3. WICHTIG: Für die monatliche Lohnabrechnung muss die Arbeitszeit der von Kug-betroffenen
Arbeitnehmern genau dokumentiert werden, damit der Entgeltausfall von min. 10%
nachweisbar ist -> Aufstellung der Arbeitszeiten und Kug-Zeiten pro Arbeitnehmer je
Kalendertag
4. Monatlicher Leistungsantrag auf Kurzarbeitergeld erstellt durch Lohnprogramm
o Arbeitgeber kann mithilfe des Leistungsantrags monatlich nachträglich die Erstattung
des Kug beantragen
o Antrag wird durch Lohnsachbearbeiter an Mandant mit Lohnunterlagen
weite rgeleitet
o Unterschrift und Beantworten der Fragen auf Seite 2 durch Arbeitgeber sowie
Weiterleitungan die BundesagenturfürArbeit notwendig
EinreichunRsmöglichkeiten der.Anzeige überArbeitsausfall:
• persönlich bei der Bundesagentur für Arbeit (derzeit Kundenzugang eingeschränkt)

• per Telefax oder E-Mail (mit Unterschrifti)
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Nützliche Linksi
Informationen für Unternehmen durch BA: https://www^arbe[tsaRentur,cle/news/corona-virusinformationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

Anzeige überArbeitsausfail: httDS;//www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige"l<ugl01 ba013134.pdf
Broschüre Kurzarbeitergeld: https;//www.arbeitsaeentur.de/datei/merkblatt"8a-

kurzarbeitergeld ba015385.pdf
Link zur Online-Beantragung:
httDs://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeiterReld-bei-entgeltausfalI

