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Gesetz zur befristeten krisenbedingten 

Verbesserung der Regelungen für das 

Kurzarbeitergeld

Vom 13. März 2020

 Dem § 109 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594), das zuletzt durch Artikel 30 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2652) geändert worden ist, 
wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, für den Fall außergewöhnlicher 
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, 1. abweichend von § 96 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 den Anteil der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die vom Entgeltausfall betroffen sein müssen, auf bis zu 10 
Prozent herabzusetzen, 2. abweichend von § 96 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 auf 
den Einsatz negativer Arbeitszeitsalden zur Vermeidung von Kurzarbeit 
vollständig oder teilweise zu verzichten, 3. eine vollständige oder teilweise 
Erstattung der von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur 
Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Kurzarbeitergeld beziehen, einzuführen. 

 Die Verordnung ist zeitlich zu befristen. Die Ermächtigung tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2021 außer Kraft.“



Die Neuerungen beim 

Kurzarbeitergeld
 Die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld kann (per

Rechtsverordnung) auf bis zu 24 Monate verlängert.

 Die Agenturen für Arbeit erstatten die Hälfte der Beiträge zur
Sozialversicherung, die auf die Kurzarbeit entfallen. Damit
werden die Unternehmen noch weiter entlastet. Für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich während der
Kurzarbeit weiterbilden, können für diese Zeiten die Beiträge
zur Sozialversicherung sogar zu 100 Prozent übernommen
werden.

 Um für einen oder mehrere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
Kurzarbeitergeld zu beantragen, reicht ab sofort der Nachweis
eines Entgeltausfalls von mehr als 10 Prozent. Die Bedingung,
dass mindestens ein Drittel der Belegschaft von einem solchen
Entgeltausfall betroffen sein muss, wird ausgesetzt. Der
Arbeitgeber kann bei Anzeige des Arbeitsausfalls selbst
entscheiden, ob er von der Neuregelung Gebrauch macht, oder
das bisherige Recht anwendet.



 Arbeitszeitkonten müssen vor Bezug von Kurzarbeitergeld
nicht ins Minus gebracht werden.

Wichtig:

In der Krise 2008/2009 konnten auch alle Firmen die bereits 2008
Kurzarbeitergeld bezogen hatten, die volle Bezugsdauer
ausreizen. Ausserdem führten ab dem 1. Januar 2008
durchgeführte vorübergehende Änderungen der Arbeitszeit
aufgrund von Beschäftigungssicherungsvereinbarungen nicht zu
einer negativen Auswirkung auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes
aus. Diese Regelung konnte in den Unterlagen noch nicht
wiedergefunden werden!

 Die Kurzarbeit kann nun auch uneingeschränkt für
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer beantragt
werden.

 Zudem werden Weiterbildungsmaßnahmen für
Beschäftigte während der Kurzarbeit umfangreich
gefördert.



Was zahlt der Arbeitgeber

 Kurzarbeit und Qualifizierung sind für den Arbeitgeber

auch finanziell die beste Alternative zur Entlassung. Für

die Arbeitszeit, die durch Kurzarbeit entfällt,

reduzieren sich die Sozialversicherungsbeiträge auf 80

Prozent. Diese werden je zur Hälfte von der Agentur für

Arbeit und dem Arbeitgeber getragen. Bei gleichzeitiger

Qualifizierung übernimmt die Agentur für Arbeit das

Kurzarbeitergeld und die Sozialversicherungsbeiträge zu

100 Prozent.



Unterstützung für Unternehmen 

jeder Größe

 Kurzarbeitergeld können Unternehmen jeder Größe und jeder

Branche beantragen. Egal ob es sich um die fünf Köpfe zählende

Grafik-Agentur handelt, den Autozulieferer-Betrieb mit 500

Beschäftigten oder um den Baukonzern mit 50 000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern. Von Kurzarbeit können alle profitieren.

 Voraussetzung ist, dass der Betriebsrat der Kurzarbeit zustimmt.

In Unternehmen ohne Betriebsrat und ohne tarifvertragliche

Regelungen zur Kurzarbeit kann Kurzarbeit beantragt werden,

wenn sich alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einverstanden erklären.





Was ist für einen Betriebsrat beim 

Abschluss einer Betriebsvereinbarung 

zu beachten?
I. Vorabinformation 



Ihr Betrieb ist von einem erheblichen Arbeitsausfall betroffen, der
auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis
beruht.

(Begriff des „erheblichen Arbeitsausfalls: Konjunkturelles
Kurzarbeitergeld wird nicht bei dauerhaftem Arbeitsausfall
gewährt, da hier der Zweck des Kurzarbeitergeldes Arbeitsplätze
zu erhalten nicht erreicht wird. Der Arbeitsausfall muss Folge
von wirtschaftlichen Ursachen (z.B. Mangel an Rohstoffen oder
vorübergehender Absatzmangel) oder betrieblichen
Strukturveränderungen (Produktionsumstellungen;
Fertigungserweiterung oder Fertigungseinschränkung) beruhen.

Vorübergehend ist ein Arbeitsausfall wenn nach den Umständen des
Einzelfalles mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussehbar ist,
dass binnen absehbarer Zeit zur Vollarbeit zurückgekehrt wird.
Durch den Arbeitsausfall muss mindestens ein Drittel der im Betrieb
beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils
mehr als zehn Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen
sein.



 Informationen 

über Auftragseingang/rückgang im Vergleich zum 

Vorjahr

Rechtsgrundlage  §§ 90, 92 BetrVG

Beachte die erweiterten Rechte des 

Wirtschaftsausschusses!



 Mindestens ein Drittel Ihrer Belegschaft ist im jeweiligen Kalendermonat 
von einem Entgeltausfall von mehr als zehn Prozent betroffen oder eine 
beliebige Zahl von Arbeitnehmer ist von einem Entgeltausfall von mehr als 
zehn Prozent betroffen. 

 Welche Abteilungen sind betroffen?

 Der Arbeitsausfall ist unvermeidbar. Das heißt, ihr Betrieb hat zuvor alles 
getan, um den Arbeitsausfall zu verhindern oder zu beheben, zum Beispiel 
durch das Aufbrauchen von Arbeitszeitguthaben oder das Gewähren von 
Erholungsurlaub.

 Welche Maßnahmen sind ergriffen worden? Übersicht über 
Urlaubskonten/Arbeitszeitguthaben?

 Der Arbeitsausfall ist nur vorübergehend und während der Bezugsdauer des 
Kurzarbeitergeldes ist davon auszugehen, dass die Beschäftigten 
anschließend wieder in Vollzeit arbeiten.

 Der Arbeitsausfall muss der Arbeitsagentur, in dem Bezirk der Betrieb liegt, 
angezeigt worden sein.

 Einbindung bei den Beratungen mit der Bundesagentur für Arbeit!



Verhandlungsausgangslage oder:

Wie weit ist mein Mitbestimmungsrecht und Was passiert 

wenn ich als Betriebsrat keine Betriebsvereinbarung 

abschließe?



 Das Mitbestimmungsrecht erstreckt sich auf die Frage, ob,

in welchem Umfang Kurzarbeit eingeführt, von welchen

Arbeitnehmern Kurzarbeit geleistet werden soll und wie

die geänderte Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage

verteilt werden soll. Unerheblich ist, ob die

Voraussetzungen für Kurzarbeit nach den §§ 169 ff. SGB III

vorliegen oder nicht.

 Ein Mitbestimmungsrecht besteht nicht bei der

Wiederherstellung der betriebsüblichen Arbeitszeit bei

vorzeitiger Beendigung von Kurzarbeit (vgl. BAG 21.11.1978

AP Nr. 2 zu § 87 BetrVG 1972 Arbeitszeit)

(VORSICHT:FALSCH IN KOMMENTAR FITTING, BetrVG!!)

 Der Betriebsrat kann die Initiative zur vorübergehenden

Einführung von Überstunden oder Kurzarbeit ergreifen (vgl.

BAG 04.03.1986 AP Nr. 3 zu § 87 BetrVG 1972 Kurzarbeit).



 Führt der Arbeitgeber einseitig ohne Zustimmung des BR

Kurzarbeit ein, bleibt es zugunsten des Arbeitnehmers bei

der vertraglich vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit. Der

Arbeitnehmer behält seinen Anspruch auf Vergütung,

wenn er dem Arbeitgeber seine Arbeitsleistung anbietet

und dieser sie ablehnt (Annahmeverzug gem. § 615 BGB).



Problematiken anhand der Formulierung 

einer Betriebsvereinbarung zur 

Kurzarbeit 



§ 1 Einführung der Kurzarbeit

 Für die Zeit von . . . . . bis . . . . . wird für die 

Betriebsabteilung/den ganzen Betrieb Kurzarbeit 

eingeführt.



§ 2 Umfang der Kurzarbeit

 Während des Kurzarbeitszeitraums wird die

tarifliche/betriebliche wöchentliche Arbeitszeit von 37

Stunden auf 29,6 Stunden gesenkt. Der Arbeitsausfall

wird nach Möglichkeit im Zusammenhang mit freien

Wochenenden gelegt.



II. Geschäftsleitung und Betriebsrat werden jeweils sieben
Kalendertage vor dem 1. eines jeden Monats bekanntgeben, an
welchen Tagen des Folgemonats Kurzarbeit geleistet wird.

alternativ:

II. Die Arbeitszeit wird so verteilt, dass

 die Beschäftigten der Betriebsabteilung . . . . . täglich von 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr arbeiten;

 die Beschäftigten . . . . . jeweils montags, mittwochs und freitags
arbeiten.



§3 Information des 

Betriebsrats

I. Der Betriebsrat wird wöchentlich über die

Entwicklung des Auftragsbestandes und der Absatzlage

anhand von Unterlagen informiert. Dabei sind dem

Betriebsrat Unterlagen vorzulegen über den Stand der

Beschäftigten, Auftrags- und Lagerbestand, Umsatz und

Produktion jeweils im Vergleich zu den letzten Monaten

und den Monaten des Vorjahres.

II. Eine Unterbrechung, Ausweitung, Verlängerung oder

vorzeitige Beendigung der Kurzarbeit ist nur mit

Zustimmung des Betriebsrates möglich



§4 Zahlung von 

Kurzarbeitergeld

I. Die Firma . . . . . stellt unverzüglich bei der zuständigen Agentur
für Arbeit Anträge auf Gewährung von Kurzarbeitergeld. Das
Kurzarbeitergeld wird zu den regelmäßigen Zahlungsterminen
ausgezahlt. Das Kurzarbeitergeld wird von der Firma . . . . . bei der
üblichen Lohnabrechnung im Folgemonat abgerechnet.

II. Verweigert die Agentur für Arbeit die Zahlung von
Kurzarbeitergeld aus einem vom Unternehmen zu vertretenden
Grund, so ist die volle Arbeitsvergütung während der
Kurzarbeitszeit zu zahlen.

III. Während der Kurzarbeit werden nachfolgende
Vergütungsbestandteile so berechnet, als wäre normal gearbeitet
worden:



§4 Zahlung von 

Kurzarbeitergeld

III. Während der Kurzarbeit werden nachfolgende
Vergütungsbestandteile so berechnet, als wäre normal
gearbeitet worden:

1.Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld;

2. Entgelt für gesetzliche Feiertage;

3.Vermögenswirksame Leistungen;

4.Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfalle sowie
Vergütungsfortzahlung bei Arbeitsveränderung;

5. Geldzahlung für Freischichten;

6.Tarifliche Jahresleistungen.



§5 Zuschuss zum 

Kurzarbeitergeld

I. Diejenigen Beschäftigten, die von der Kurzarbeit 

betroffen sind, erhalten eine Ausgleichszahlung in Höhe 

von . . . . . % des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem 

bisherigen durchschnittlichen Nettoeinkommen und dem 

Nettoeinkommen bei Kurzarbeit einschließlich 

Kurzarbeitergeld.

II. Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen 

mit der üblichen Lohnzahlung ausgezahlt.



§ 5 Zuschuss zum 

Kurzarbeitergeld

I. Diejenigen Beschäftigten, die von der Kurzarbeit 

betroffen sind, erhalten eine Ausgleichszahlung in Höhe 

von . . . . . % des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem 

bisherigen durchschnittlichen Nettoeinkommen und dem 

Nettoeinkommen bei Kurzarbeit einschließlich 

Kurzarbeitergeld.

II. Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen mit 

der üblichen Lohnzahlung ausgezahlt.



§7 Urlaub

I. Aus dem Vorjahr übertragener Urlaub ist bis zum . . . . . zu 
gewähren und zu nehmen.

II. Für die Zeit vom . . . . . bis . . . . . wird Betriebsurlaub 
festgelegt.30 

alternativ: 

II. Die von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter können 
während der Kurzarbeit Urlaub nehmen. Der Urlaub ist zu 
gewähren, soweit der Urlaubsantrag spätestens . . . . . 
Wochen vor dem beabsichtigten Urlaubsbeginn beantragt 
wird und keine dringenden betriebliche Belange 
entgegenstehen.



§ 8 Beschäftigungsschutz

 Während der Laufzeit dieser Betriebsvereinbarung

werden betriebsbedingte Kündigungen nur mit

Zustimmung des jeweiligen Betriebsrates gemäß § 102

Abs. 6 BetrVG ausgesprochen. Stimmt der Betriebsrat

nicht zu, entscheidet die Einigungsstelle. Dieser

Beschäftigungsschutz gilt nicht bei betriebsbedingten

Änderungskündigungen sowie Entlassungen aufgrund von

Betriebsänderungen oder im Wege einer

Massenentlassung



§ 9 Veränderung der Kurzarbeit

I. Verbessert sich die Auftragslage, kann die Kurzarbeit mit 
Zustimmung des Betriebsrates beendet oder der Umfang 
der Kurzarbeit geändert werden.

II. Besteht die Notwendigkeit, die Kurzarbeit zu verlängern, 
so bedarf es der erneuten Vereinbarung mit dem 
Betriebsrat unter Beachtung der tariflichen 
Ankündigungsfristen.

III. Ist in Eil- oder Notfällen oder aus sonstigen 
betrieblichen Gründen die Überschreitung der 
Kurzarbeit notwendig, bedarf es hierzu einer 
Vereinbarung mit dem Betriebsrat.



§ 10 Kontakt mit der Agentur für 

Arbeit

 Der Betriebsrat ist berechtigt, mit zwei Mitgliedern an

allen Gesprächen der Geschäftsleitung mit der Agentur

für Arbeit teilzunehmen. Die Geschäftsleitung hat dem

Betriebsrat von allen Mitteilungen und Informationen an

die Agentur für Arbeit eine Kopie zu überlassen.


