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Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfall aufgrund des 
Coronavirus 
 

Bitte beachten Sie:  
Die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH darf keine Rechtsberatung durchführen. 
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind kein Ersatz für eine 
Rechtsberatung. 

 
Rückwirkend zum 01. März 2020 treten Neuregelungen zum Kurzarbeitergeld in Kraft. 
 
(Quelle: https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/mit-kurzarbeit-gemeinsam-
beschaeftigung-sichern.html) 

• Es reicht, wenn 10 Prozent der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall betroffen sind, 
damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann.  

• Sozialversicherungsbeiträge werden bei Kurzarbeit von der Bundesagentur für Arbeit vollständig 
erstattet. 

• Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit möglich. 
• Übernommen werden 60 % bzw. 67 % des ausgefallenen Nettolohns der Beschäftigen in 

Kurzarbeit (bis max.12 Monate). 
• In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird auf den 

Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet. 

Anzeigen von Kurzarbeit können auch unter den neuen Voraussetzungen sofort bei der Agentur für 
Arbeit abgegeben werden.  
 
Es muss eine Vereinbarung mit allen Mitarbeitern geschlossen werden, dass diese mit der 
Kurzarbeit einverstanden sind. Dies empfiehlt sich einzelvertraglich mit jedem Mitarbeiter. (Falls 
Tarifvertrag oder Betriebsrat vorhanden sind, muss eine Abstimmung erfolgen). Dies hat auch 
arbeitsrechtliche Konsequenzen, die ggf. mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht abzustimmen 
wären. 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, muss eine Anzeige auf Arbeitsausfall an die Agentur für 
Arbeit gestellt werden. 

Wichtig: Die Anzeige muss in dem Monat gestellt werden, in welchem die Kurzarbeit beginnt. 
Das Formular zur Anzeige bei Arbeitsausfall kann online ausgefüllt werden und steht hier zur 
Verfügung:  

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-bei-entgeltausfall 

Die Agentur für Arbeit prüft den Sachverhalt und vergibt bei Genehmigung des Antrags eine 
Stammnummer. Nur mit dieser Stammnummer ist es möglich, das Kurzarbeitergeld abzurechnen. 

Weitere wichtige Informationen zum Kurzarbeitergeld: 

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

Um die kurzfristige Versorgung der Unternehmen mit Liquidität zu erleichtern, stellt die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) die erste Phase des Hilfspakets zur Verfügung: 
www.kfw.de/corona 
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Wann kann Kurzarbeitergeld beantragt werden? 
Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld muss grundsätzlich auf einem unabwendbaren Ereignis oder auf 
wirtschaftlichen Gründen beruhen (§ 96 SGB III). Dies trifft etwa dann zu, wenn Lieferungen 
ausbleiben und die Produktion eingeschränkt werden muss. Ein unabwendbares Ereignis liegt auch 
dann vor, wenn etwa durch staatliche Schutzmaßnahmen Betriebe geschlossen werden. Ob die 
Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes vorliegen, entscheidet die zuständige 
Agentur für Arbeit. 

Bundesagentur für Arbeit: Kurzarbeitergeld wegen Coronavirus 
grundsätzlich möglich 
Die Bundesagentur für Arbeit hat in Veröffentlichungen vom 28. Februar 2020 und 02. März 2020 
mitgeteilt, dass Unternehmen, die aufgrund der weltweiten Krankheitsfälle durch das Coronavirus 
Kurzarbeit anordnen und es dadurch zu Entgeltausfällen kommt, Kurzarbeitergeld erhalten können. 
Diese Leistung muss vom Arbeitgeber beantragt werden. 

Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld 
Voraussetzung für den Bezug von Kurzarbeitergeld ist, dass die üblichen Arbeitszeiten 
vorübergehend wesentlich verringert sind. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn aufgrund des 
Coronavirus Lieferungen ausbleiben und dadurch die Arbeitszeit verringert werden muss oder 
staatliche Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb vorübergehend geschlossen wird. 

Grundsätzlich ist das Ziel von Kurzarbeit, dass Beschäftigte vorübergehend weniger Stunden leisten, 
um nicht gekündigt zu werden. Die Arbeitslosenversicherung zahlt bis zu zwei Drittel des 
Verdienstausfalls. 
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