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Kurzarbeit 

In Zeiten der Corona-Krise haben viele Unternehmen mit stark rückläufigen Auftragszahlen und Kun-
denzulauf zu kämpfen. Was aber tun, wenn die schlechte Auftragslage die umfassende Weiterbeschäf-
tigung aller Arbeitnehmer unmöglich macht?  

Die Einführung von Kurzarbeit im Betrieb kann hier Abhilfe schaffen und den Arbeitgeber zumindest 
vorübergehend entlasten. Angesichts der Krise hat die Bundesregierung in ihrem kürzlich beschlosse-
nen Maßnahmenpaket außerdem den Zugang zu Kurzarbeitergeld erleichtert und den Leistungsum-
fang erweitert. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen die Voraussetzungen und Grundlagen für die Einführung von Kurzarbeit 
etwas näher beleuchten. 

 

Was Ist Kurzarbeit? 

Kurzarbeit erlaubt es Arbeitgebern die zu verrichtende Arbeitszeit in ihrem Betrieb vorübergehend zu 
verringern oder auszusetzen. Zusätzlich zu dem Lohn für die tatsächlich verrichtete Arbeit (soweit vor-
handen), erhalten die Beschäftigten sodann Kurzarbeitergeld. Dieses beträgt grundsätzlich 60 % des 
Nettogehalts und wird von der Bundesagentur für Arbeit (kurz: BfA) an den Arbeitgeber erstattet. Im 
Wesentlichen handelt es sich also um eine Möglichkeit für Arbeitgeber, den Betrieb zu verringern oder 
einzustellen ohne weitreichende Entlassungen vorzunehmen. 

 

Wer zahlt was? 

Hinsichtlich des Kurzarbeitergeldes bleibt der Arbeitgeber vorleistungspflichtig, d.h. er bekommt den 
gezahlten Betrag hinterher von der zuständigen BfA erstattet. Bis vor kurzem waren jedoch die Sozial-
versicherungsbeiträge in Höhe von 80 % von der Erstattung ausgenommen. 

Angesichts der fortschreitenden Corona-Krise wurden diesbezüglich aber mittlerweile abweichende 
Regelungen erlassen. Durch Beschluss der Bundesregierung mit Rückwirkung zum 01.03.2020 erhalten 
Arbeitgeber bei COVID-19-bedingter Kurzarbeit bis Ende 2020 (derzeitiger Stand) die gezahlten Sozial-
versicherungsbeiträge vollumfänglich von der BfA erstattet.  
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Für welche Arbeitnehmer kommt Kurzarbeit in Frage? 

Kurzarbeit kann grundsätzlich für alle Arbeitnehmer eingeführt werden. Auch für Arbeitnehmer mit 
einem befristeten Vertrag kommt Kurzarbeit in Betracht. Mit dem o.g. Maßnahmenpaket der Bundes-
regierung wurde nunmehr auch Kurzarbeit für Leiharbeiter ermöglicht – diese Regelungen gelten vor-
erst vom 01.03.2020 bis Ende 2020. 

Ausgenommen von der Kurzarbeit sind allerdings Arbeitnehmer mit gekündigtem Arbeitsverhältnis so-
wie Minijobber und Auszubildende. 

 

Wie lange kann ich Kurzarbeitergeld beziehen? 

Die Kurzarbeit kann nach derzeitiger Rechtslage für maximal 12 Monate im Betrieb eingeführt werden. 

 

Wann kann ich Kurzarbeit beantragen? 

Kurzarbeit kann bei der zuständigen Agentur für Arbeit durch den Arbeitgeber beantragt werden. Da-
mit die Kurzarbeit aber auch bewilligt wird müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen: 

 Erforderlich ist ein erheblicher Arbeitsausfall im Unternehmen. Aufgrund der Pandemie-Situa-
tion wurden die Anforderungen an einen solchen ebenfalls abgesenkt. Ausreichend ist, dass 
10 % der Arbeitnehmer im Betrieb von dem Arbeitsausfall betroffen sind. 

 Auflösung von Überstunden- und Arbeitszeitkonten. Allerdings müssen keine negativen Ar-
beitszeitsalden aufgebaut werden. 

 Der Arbeitsausfall muss vorübergehend sein – dies bedeutet, dass Kurzarbeit regelmäßig ab-
gelehnt werden wird, wenn der Arbeitnehmer davon ausgeht den Betrieb ohnehin dauerhaft 
einstellen zu müssen. 

 Weiterhin muss die Einführung von Kurzarbeit arbeitsrechtlich möglich sein. Eine Anordnungs-
recht des Arbeitgebers besteht diesbezüglich nicht! 
Eine Möglichkeit hierfür ist die vertragliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer bereits im Arbeitsvertrag. Daneben kann eine entsprechende Klausel auch im gelten-
den Tarifvertrag zu finden sein. In Betrieben mit Betriebsrat ist über die Einführung von Kurz-
arbeit eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. 

 

Kurzarbeit ist weder arbeits- noch 
tarifvertraglich vorgesehen – was kann ich unternehmen? 

Sollte keine Vereinbarung über die Kurzarbeit getroffen sein, ist es ratsam sich jetzt mit den betroffe-
nen Mitarbeitern zusammenzusetzen und eine entsprechende Einigung zu finden. Gerade in einer 
akuten Krisensituation wie dieser dürfte dies im wechselseitigen Interesse liegen. 

Sollte eine derartige Einigung nicht gefunden werden können oder ist die Einführung von Kurzarbeit 
aus anderen Gründen unmöglich, bleibt letztlich noch die Möglichkeit der betriebsbedingten Kündi-
gung bzw. Änderungskündigung. Diese richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. 
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An wen muss ich mich wenden? 

Zuständig für die Bewilligung von Kurzarbeit sind die Arbeitsagenturen. Die örtliche Zuständigkeit rich-
tet sich nach dem Betriebssitz.  

 

Wer hilft mit bei der Antragstellung? 

Zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen, unser Team steht auch in Zeiten von COVID-19 stets 
für Sie bereit!  
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