
Kontist Stiftung 2020
#selbstwasmachen



Kurzarbeit beantragen
Gehaltskosten reduzieren - Wie du Kurzarbeitergeld 

in der Corona-Krise anmeldest



Worum es heute geht

● Kurzarbeit

○ Welche Voraussetzungen musst du als 
Arbeitgeber erfüllen?

○ Was bedeutet Kurzarbeit für dich und deine 
Beschäftigten?

○ Wo kannst du den Antrag stellen?

→ Die Bundesregierung hat am 23.03.20 ein
    Maßnahmenpaket beschlossen, das   
    Soforthilfen unkomplizierter zugänglich
    machen soll



Kurz erklärt: Was ist Kurzarbeitergeld?

● Kurzarbeit kann in Kraft treten, wenn du deine 
Mitarbeiter vorübergehend nicht voll oder sogar 
gar nicht beschäftigen kannst 

● Grund: 
○ z.B. eine Krise wie Corona 
○ Brand 
○ Behördliche Anordnung, die dich zwingt, 

dein Geschäft zu schließen

● Durch Kurzarbeit können Arbeitsplätze erhalten 
werden 



Kurz erklärt: Was ist Kurzarbeitergeld?

● Praktisch sieht das so aus: 

○ Vorübergehend arbeiten deine Beschäftigten nicht mehr oder nur reduziert

○ Sie erhalten deshalb weniger Lohn

○ Zusätzlich zahlst du ihnen Kurzarbeitergeld

○ Das bekommst du von der Bundesagentur für Arbeit erstattet, wenn du es dort angemeldet hast 

○ Deine Mitarbeiter bekommen dann 67% (bei Mitarbeitern mit mindestens einem Kind) oder 60% 
(bei Mitarbeitern ohne Kinder) ihres normalen Netto-Lohns

○ Das kann für bis zu 12 Monate gelten 

○ Gilt im ganzen Betrieb oder nur in einzelnen Abteilungen 



Corona-Krise: Was ist 
neu?

● Es gibt eine flexiblere Kurzarbeitsregelung 

● Diese gilt bis zum 31.12.2020
 

● Sie soll den Antrag auf Kurzarbeitergeld 
erleichtern

 



Corona-Krise: Was ist neu?

● Veränderungen:

○ Die Beiträge für die Sozialversicherung deiner Mitarbeiter werden für die ausgefallenen 
Arbeitsstunden zu 100% übernommen

○ Es müssen nur 10% der Belegschaft betroffen sein

○ Es ist auch für Leiharbeiter möglich 

○ Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird verzichtet

○ Nebenjobs sind zusätzlich erlaubt
→ Bedingung: Der Job muss systemrelevant sein

○ Der Bezug des Kurzarbeitergeldes kann unterbrochen werden



Komme ich in Frage? Voraussetzungen für 
Kurzarbeitergeld

● Dein Unternehmen muss von einem erheblichen 
Arbeitsausfall betroffen sein:

● Dieser muss:
○ Unvermeidbar sein
○ Von einem unabwendbaren Ereignis 

ausgelöst sein (Corona)
○ Vorübergehend sein 
○ Wirtschaftliche Gründe haben
○ Mindestens 10% der Beschäftigten 

betreffen → in Höhe von mindestens 10% 
des Bruttolohns 

● Außerdem gilt: 
○ Wird nur für sozialversicherungspflichtige 

Mitarbeiter gezahlt 
○ Mitarbeiter brauchen gültige 

Arbeitsverträge 



Wie und wo beantrage 
ich Kurzarbeitergeld?

● Der Antrag muss spätestens am letzten Tag des 
Monats, indem die Kurzarbeit eingetreten ist, bei 
deiner zuständigen Agentur für Arbeit eingehen



Wie und wo beantrage ich Kurzarbeitergeld?

Wie funktioniert der Antrag? 

1. Mitarbeiter informieren 

2. Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit anzeigen
            • Angaben online machen

3. Höhe des Kurzarbeitergeldes berechnen:
            • PDF der Bundesagentur für Arbeit     
            • Online Rechner
            • Steuerberater

4. Deine Mitarbeiter bezahlen 
           • z.B. sie arbeiten nur noch 50%, bekommen also  
            50% des regulären Lohnes plus Kurzarbeitergeld

5. Auszahlung durch die Agentur für Arbeit beantragen 
            • monatlich, online 

6. Abschlussprüfung
            • durch die Bundesagentur für Arbeit



Fragen aus der Community

● Müssen tatsächlich erst Urlaub und Überstunden abgebaut werden? 
○ Ja 
○ Aber: momentan gibt es eine Sonderregelung:

→ Negative Arbeitszeitsalden müssen nicht aufgebaut werden

● Wie wird die Anzahl der Mitarbeiter berechnet? Es sind ja oft 
Minijobber beschäftigt.
○ es zählen: Minijobber, beurlaubte Mitarbeiter, Mitarbeiter im 

Mutterschutz 
○ es zählen nicht: Azubis 

● Ist Kurzarbeitergeld auch für Minijobber beantragbar? 
○ Nein 

● Habe ich Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn ich meinen Betrieb 
vorsorglich einstelle, um meine Mitarbeiter zu schützen?
○ Nein

● Wie wahrscheinlich ist die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes?
○ Ist bisher nicht im Gespräch



Viel Erfolg beim Antrag! 
→ und vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
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