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KURZARBEIT DURCH DAS
CORONA-VIRUS

Erleichterte Bedingungen

Durch das Corona-Virus kommt es immer

mehr zu Arbeitsausfällen. Um einen

Arbeitsplatzabbau zu verhindern, wurden

Erleichterungen für den Bezug von

Kurzarbeitergeld geschaffen.

 

Grundsätzlich gilt, dass ein Anspruch auf

das Kurzarbeitergeld besteht, wenn

unabwendbare Ereignisse oder

wirtschaftliche Gründe zu einer

krisenhaften Situation in einem Betrieb

führen, wodurch vorübergehend nicht mehr

ausreichend Arbeit für die Beschäftigten

zur Verfügung gestellt werden kann.  

- Arbeitsausfall bei mindestens
  10% der Beschäftigten 
- Verzicht auf den Aufbau von 
  negativen Arbeitszeitkonten
- Kurzarbeit auch für 
  Leiharbeiter
- komplette Erstattung von 
  Sozialversicherungsbeiträgen



Durch das Corona-Virus ergibt sich dieser Fall beispielsweise durch

eine hohe Anzahl an Erkrankungen, Quarantänefälle, Absagen von

Veranstaltungen, stark eingeschränktes Reiseverhalten, abreißende

Lieferketten oder vorübergehende Schließungen als staatliche

Schutzmaßnahmen.

 

Vor Einführung der Kurzarbeit müssen die Arbeitnehmer darüber

unterrichtet werden. Es ist von jedem Mitarbeiter eine Unterschrift

nötig. Ein entsprechendes Formular dafür finden Sie im Anschluss an

dieses Merkblatt. Es ist entsprechend auszufüllen und an die

Bundesagentur für Arbeit zu senden. Außerdem ist in dem Monat, für

das erstmalig Kurzarbeitergeld beantragt werden soll, der

Arbeitsausfall mit folgendem Formular bei der Arbeitsagentur

anzumelden. https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-

kug101_ba013134.pdf

 

Das Kurzarbeitergeld muss dann zum Zeitpunkt der Abrechnung vom

Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit beantragt werden. Das

entsprechende Formular muss online

unterhttps://www.arbeitsagentur.de/datei/kurzantrag-kug-

107_ba146383.pdf  ausgefüllt werden. Ein Musterformular zum

Ausdrucken finden Sie im Anschluss an dieses Merkblatt. 

 

Folgende Vereinfachungen für das Kurzarbeitergeld gelten nun

befristet bis Ende des Jahres 2020.

 

Es müssen nun mindestens 10% der Beschäftigten vom

Arbeitsausfall betroffen sein. Bisher lag diese Grenze bei mindestens

1/3 der Belegschaft. Der Arbeitsausfall muss mindestens 10% des

Bruttoarbeitsentgelts betragen.

 

Außerdem kann nun teilweise oder vollständig auf den Aufbau von

negativen Arbeitszeitsalden verzichtet werden.



 D.h., es müssen keine Minusstunden mehr aufgebaut werden, um die

Kurzarbeit zu verhindern.

 

Des Weiteren gilt das Kurzarbeitergeld momentan auch für

Leiharbeiter. Dies war bisher nicht der Fall. Minijobber sind jedoch

weiterhin davon ausgeschlossen.

 

Die Sozialversicherungsbeiträge werden während der Kurzarbeit

durch das Corona-Virus komplett von der Bundesagentur für Arbeit

erstattet. Bisher hatte der Arbeitsgeber die

Sozialversicherungsbeiträge auch während der Kurzarbeit weiter zu

bezahlen.

 

Auf Basis dieser vereinfachten Regelungen können die betroffenen

Arbeitnehmer das Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 01. März 2020

erhalten. Auch die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge an den

Arbeitgeber kann rückwirkend zum 01. März 2020 erfolgen. Die oben

bereits genannten Formulare müssen dafür bis zum 31. März 2020 an

die Arbeitsagentur gesendet werden. 

 

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes, das ein Arbeitnehmer bekommt,

richtet sich nach dem bisherigen Verdienst. 

 

Arbeitnehmer mit mindestens einem Kinderfreibetrag von 0,5 auf der

Lohnsteuerkarte erhalten 67% der Nettolohndifferenz, die übrigen

Arbeitnehmer erhalten 60%. Dies gilt für die ersten 3 Monate der

Kurzarbeit. Für die darauf folgenden Monate wurde das

Kurzarbeitergeld erhöht, sofern ein Arbeitsausfall von mindestens

50% besteht. Ab dem 4. Monat beträgt das Kurzarbeitergeld dann

70% (bei Beschäftigten mit Kindern 77%), ab dem 7. Monat 80% (bei

beschäftigten mit Kindern 87%). Dies gilt bis zum 31. Dezember

2020.

 



Ein Beispiel:

 

Ein Arbeitnehmer mit einem Kind erhält in Vollzeit 3.000€ brutto = ca.

1.900€ netto. Die Arbeitszeit wird um 50% reduziert. Der Bruttolohn

liegt dann bei 1.500€ = ca. 1.100€ netto. Die Nettoentgeltdifferenz

beträgt somit 800€. Der Arbeitnehmer erhält davon 67% (jeweils in

den ersten 3 Monaten) als Kurzarbeitergeld, also 536€. Er erhält also

insgesamt 264€ weniger, als bei einer Vollzeitbeschäftigung.

 

Die Arbeitnehmer, die sonst Gehälter bekommen, müssen in dem Fall,

dass die Kurzarbeit eingeführt wurde, Stundenzettel führen, um für

die Berechnung des Kurzarbeitergeldes die Nettolohndifferenz zu

ermitteln. Auch dafür haben wir ein Muster angehängt.

 

Die Agentur für Arbeit hat als Hilfe für das Beantragen des

Kurzarbeitergeldes unter folgendem Link ein Video online gestellt:

 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeiterg

eld-video

 

 

(Stand 30.04.2020)



Beachten Sie, dass wir für die Inhalte unserer Merkblätter nicht

haften, da sich die Regelungen, besonders in der Corona-Krise,

laufend ändern.

 

Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

und helfen Ihnen gerne beim Ausfüllen der entsprechenden

Formulare.

 

IHR KANZLEIHAUS in Viöl

Norstedter Straße 1

25884 Viöl

Tel.: 04843 - 208500

 

IHR KANZLEIHAUS in Husum

Flensburger Chaussee 38

25813 Husum

Tel.: 04841 - 66330











KurzAntragKug107 - 03.2020

Bitte in einfacher Ausfertigung bei der Agentur 
für Arbeit einreichen, in dessen Bezirk die 

Lohnabrechnungsstelle liegt 
(vgl. Bescheid zur Anzeige)
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Bitte das Formular vollständig ausfüllen. 
Drucken des Formulars ist sonst nicht möglich!

Agentur für Arbeit 

Postanschrift
Stamm-Nr. Kug  (vgl. Bescheid zur Anzeige)

K
Ableitungs-Nr.  (vgl. Bescheid zur Anzeige)

Betriebsnummer

Kurzantrag auf Kurzarbeitergeld (Kug) und pauschalierte Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
für die Bezieher von Kug für die Geltungsdauer der Kurzarbeitergeld-VO

Angaben zum Antragsteller

Bezeichnung und Anschrift des Arbeitgebers Anschrift der Lohnabrechnungsstelle 
(nur bei Änderungen angeben)

Bankverbindung

Korrekturantrag Zutreffendes bitte ankreuzen!

Ich/Wir beantrage(n) die Auszahlung des Kug und die darauf entfallenden pauschalierte Erstattung der SV-Beiträge 
gemäß der beigefügten Abrechnungsliste(n) (Kug108)
für den Abrechnungsmonat:
für den Betrieb/ Betriebsabteilung: Gesamtzahl der dort Beschäftigten:
Anzahl Kurzarbeiter: männlich weiblich
Summe Soll-Entgelt (Spalte 4 Kug 108): Summe Ist-Entgelt (Spalte 5 Kug 108):

Kug in Höhe von: Pauschalierte SV-Erstattung: Gesamtbetrag:

Erklärung   -   Ich/Wir bestätige(n), 
- dass der für die einzelnen Arbeitnehmer/innen geltend gemachte Entgeltausfall und der Arbeitsausfall allein auf den zum Kug-

Bezug berechtigenden Gründen beruht. 
- dass die in Spalte 10 der Abrechnungsliste (Kug108) eingetragenen Beträge an die empfangsberechtigten Arbeitnehmer/innen 

ausgezahlt wurden und die Beiträge zur Sozialversicherung an die zuständige Einzugsstelle abgeführt wurden. Falls dies noch 
nicht erfolgt ist, verpflichte ich mich zur unverzüglichen Auszahlung und Abführung. 

- dass in der beigefügten Liste keine Arbeitnehmer/innen aufgeführt sind, die keinen Anspruch auf Kug haben (z. B. Arbeitsverhältnis 
gekündigt oder aufgelöst, Altersrente beantragt). 

- dass verwertbare Resturlaubsbestände und verwertbare Arbeitszeitguthaben zur Vermeidung von Kurzarbeit eingebracht wurden 
(§ 96 Abs. 4 SGB III). 

- dass wir das Kug an die anspruchsberechtigten Arbeitnehmer/innen meines/unseres Betriebes bargeldlos oder mit Empfangs-
bestätigung (Einzelquittung) auszahlen. Wir verpflichten uns, der Agentur für Arbeit Beträge zu ersetzen, die sie an eine/einen 
Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer zahlen muss, die/der die Auszahlung von Kug durch den Arbeitgeber bestreitet, weil ihr/ihm wegen 
des Verzichts auf die Einzelquittung der Empfang nicht nachgewiesen werden kann. 

- dass die Angaben im Leistungsantrag und in der/den Abrechnungsliste(n) nach bestem Wissen, sorgfältiger Prüfung und unter 
Beachtung der "Hinweise zum Antragsverfahren - Kug - Transfer-Kug" und des "Merkblattes über Kug" gemacht wurden. Von der 
Agentur für Arbeit festgestellte Nachzahlungsbeträge werden unverzüglich an die empfangsberechtigten Arbeitnehmer/innen 
ausgezahlt. 

Bitte teilen Sie uns Abweichungen zu den bestätigten Erklärungen gesondert mit.

Ich/Wir beantrage(n), mir/uns das Kug und die pauschalierte SV-Erstattung nach Möglichkeit schon zu überweisen, bevor der 
Leistungsantrag von der Agentur für Arbeit geprüft worden ist. Ich bin/Wir sind davon unterrichtet, dass das Kug und die pauschalierte 
SV-Erstattung in diesem Fall durch eine vorläufige Entscheidung (§ 328 Abs. 1 Nr. 3 SGB III) gewährt wird. Wenn und soweit die 
Prüfung des Leistungsantrages anhand der Arbeitszeit- und Lohnunterlagen ergibt, dass das Kug und die pauschalierte SV-Erstattung 
zu Unrecht gewährt wurde, sind die zuviel erhaltenen Beträge von mir/uns zu erstatten. 

Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass strafrechtlich relevante Aspekte zu einer Leistungsüberzahlung 
geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. 
Dieser "Antrag auf Gewährung von Kug und der pauschalierten Erstattung der SV-Beiträge" wird von der Betriebsvertretung befürwortet (vgl. 
Stellungnahme auf der Anzeige)

(Ort, Datum)
Unterschrift der Betriebsvertretung

Firmenstempel (Ort, Datum)
Unterschrift(en) des Betriebsinhabers oder einer/
eines insoweit zur Vertretung Berechtigten

Die Abrechnungsliste Kug108 ist Teil des Antrages auf Kurzarbeitergeld und ist als Anlage beigefügt.
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Optischer Identifizierer SGB III
Bitte das Formular vollständig ausfüllen. Drucken des Formulars ist sonst nicht möglich!
Agentur für Arbeit
Postanschrift
Stamm-Nr. Kug  (vgl. Bescheid zur Anzeige)
Ableitungs-Nr.  (vgl. Bescheid zur Anzeige)
Kurzantrag auf Kurzarbeitergeld (Kug) und pauschalierte Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieher von Kug für die Geltungsdauer der Kurzarbeitergeld-VO
Angaben zum Antragsteller
Ich/Wir beantrage(n) die Auszahlung des Kug und die darauf entfallenden pauschalierte Erstattung der SV-Beiträge gemäß der beigefügten Abrechnungsliste(n) (Kug108)
für den
für den
Ein vollständiges Ausfüllen des Vordruckes erleichtert und beschleunigt die Bearbeitung. Bitte füllen Sie die noch nicht ausgefüllten Felder aus. Sobald alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, wird die Druckfunktion aktiviert. Vielen Dank!
Anzahl Kurzarbeiter:
Erklärung   -   Ich/Wir bestätige(n), 
- dass der für die einzelnen Arbeitnehmer/innen geltend gemachte Entgeltausfall und der Arbeitsausfall allein auf den zum Kug-Bezug berechtigenden Gründen beruht.
- dass die in Spalte 10 der Abrechnungsliste (Kug108) eingetragenen Beträge an die empfangsberechtigten Arbeitnehmer/innen ausgezahlt wurden und die Beiträge zur Sozialversicherung an die zuständige Einzugsstelle abgeführt wurden. Falls dies noch nicht erfolgt ist, verpflichte ich mich zur unverzüglichen Auszahlung und Abführung.
- dass in der beigefügten Liste keine Arbeitnehmer/innen aufgeführt sind, die keinen Anspruch auf Kug haben (z. B. Arbeitsverhältnis gekündigt oder aufgelöst, Altersrente beantragt).
- dass verwertbare Resturlaubsbestände und verwertbare Arbeitszeitguthaben zur Vermeidung von Kurzarbeit eingebracht wurden (§ 96 Abs. 4 SGB III).
- dass wir das Kug an die anspruchsberechtigten Arbeitnehmer/innen meines/unseres Betriebes bargeldlos oder mit Empfangs-bestätigung (Einzelquittung) auszahlen. Wir verpflichten uns, der Agentur für Arbeit Beträge zu ersetzen, die sie an eine/einen Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer zahlen muss, die/der die Auszahlung von Kug durch den Arbeitgeber bestreitet, weil ihr/ihm wegen des Verzichts auf die Einzelquittung der Empfang nicht nachgewiesen werden kann.
- dass die Angaben im Leistungsantrag und in der/den Abrechnungsliste(n) nach bestem Wissen, sorgfältiger Prüfung und unter Beachtung der "Hinweise zum Antragsverfahren - Kug - Transfer-Kug" und des "Merkblattes über Kug" gemacht wurden. Von der Agentur für Arbeit festgestellte Nachzahlungsbeträge werden unverzüglich an die empfangsberechtigten Arbeitnehmer/innen ausgezahlt.
Bitte teilen Sie uns Abweichungen zu den bestätigten Erklärungen gesondert mit.
Ich/Wir beantrage(n), mir/uns das Kug und die pauschalierte SV-Erstattung nach Möglichkeit schon zu überweisen, bevor der Leistungsantrag von der Agentur für Arbeit geprüft worden ist. Ich bin/Wir sind davon unterrichtet, dass das Kug und die pauschalierte SV-Erstattung in diesem Fall durch eine vorläufige Entscheidung (§ 328 Abs. 1 Nr. 3 SGB III) gewährt wird. Wenn und soweit die Prüfung des Leistungsantrages anhand der Arbeitszeit- und Lohnunterlagen ergibt, dass das Kug und die pauschalierte SV-Erstattung zu Unrecht gewährt wurde, sind die zuviel erhaltenen Beträge von mir/uns zu erstatten. 
Ergeben die Feststellungen der Agentur für Arbeit, dass strafrechtlich relevante Aspekte zu einer Leistungsüberzahlung geführt haben, wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.
Dieser "Antrag auf Gewährung von Kug und der pauschalierten Erstattung der SV-Beiträge" wird von der Betriebsvertretung befürwortet (vgl. Stellungnahme auf der Anzeige)
Unterschrift der Betriebsvertretung
Firmenstempel
Unterschrift(en) des Betriebsinhabers oder einer/eines insoweit zur Vertretung Berechtigten
Die Abrechnungsliste Kug108 ist Teil des Antrages auf Kurzarbeitergeld und ist als Anlage beigefügt.
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