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Großveranstaltungen, Buchungsrückgängen etwa aufgrund von Reisebeschränkungen etc., kann relativ
unbürokratisch Kurzarbeitergeld (KUG) bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden.
Kurzarbeit führt zu einem vorübergehenden Absenken der betriebsüblichen regelmäßigen Arbeitszeit (ggf.
Kurzarbeitergeld durch die Bundesagentur für Arbeit.

Voraussetzungen des KUG
Anspruch auf KUG besteht, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall
von mehr als 10 Prozent haben.


Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100
Prozent erstattet.



Der Bezug von KUG ist bis zu 12 Monate möglich.



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



In Betrieben, in denen Vereinbarungen zur Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, wird
auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet.



Die weiteren Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von KUG behalten ihre Gültigkeit.

Umfang des KUG
Die Höhe des Kurzarbeitergelds beträgt grundsätzlich 60 % des ausgefallenen pauschalierten
Nettoentgelts. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld 67 % des
ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts. Das für den jeweiligen Mitarbeiter maßgebliche
pauschalierte Nettoentgelt kann der entsprechenden Verordnung der Bundesregierung entnommen
werden (http://www.gesetze-im-internet.de/sgb3entgv_2020/SGB3EntgV_2020.pdf). Auf dieser
Basis kann mithilfe der hierzu von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellten Tabelle die
Höhe

des

Kurzarbeitergelds

berechnet

werden.

Hier

abrufbar:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf.
Kurzarbeitergeld
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Die Höhe des Kurzarbeitergelds ist aber gedeckelt: berücksichtigt werden Löhne und Gehälter bis zu
einer Höhe von monatlich EUR 6.900 brutto.

Finanzielle Folgen der Kurzarbeit
Der Arbeitgeber zahlt an den Arbeitnehmer das verkürzte Entgelt entsprechend der verkürzten
Arbeitszeit zzgl. des Kurzarbeitergelds, das von der Arbeitsagentur an den Arbeitgeber zwecks
Weitergabe an den Arbeitnehmer gezahlt wird (kein voller Lohnersatz). Kurzarbeitergeld wird
frühestens von dem Kalendermonat an gezahlt, in dem die Anzeige nach § 99 SGB III bei der Agentur
für Arbeit eingegangen ist. Die maximale Bezugsdauer beträgt zurzeit 12 Monate. Sie kann durch
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf bis zu 24 Monate verlängert
werden; eine entsprechende Verlängerung auf 24 Monate ist geplant, aber noch nicht durch
entsprechende Verordnung der Bundesregierung umgesetzt.
Weitere Informationen hierüber finden Sie unter: https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeitwegen-corona-virus
Hier g

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

