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  Dormagen, März 2020  
 
Informationsbrief zum Kurzarbeitergeld angesichts der Corona-Krise 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bedingt durch den Ausbruch der weltweiten Corona-Pandemie kommt es auch in Deutschland zu den Ihnen 

bekannten Einschränkungen des öffentlichen Lebens, welche sich vermehrt auch auf das Wirtschaftsleben 

auswirkt. Unsere Mandanten berichten vermehrt über Umsatzrückgänge und zum Teil auch über Liefereng-

pässe, wodurch es im Ergebnis zumindest kurzfristig zu Liquiditätsengpässen oder auch langfristig zu wirt-

schaftlichen Schieflagen kommen wird. 

Wie Sie der aktuellen Berichterstattung entnehmen können, hat dies auch die Bundesregierung erkannt 

und daher beschlossen, die Wirtschaft unseres Landes durch verschiedene Maßnahmen wie Steuerstun-

dungen, kurzfristige Liquiditätshilfen (KfW-Darlehen), erleichterter Zugang zu Kurzarbeitergeld und allge-

mein die Zusage einer unbürokratischen Umsetzung der Hilfsangebote. 

Auch wenn viele dieser Maßnahmen bereits auf höchster politischer Ebene entschieden worden sind, ist 

deren konkrete Umsetzung durch die zuständigen Institutionen und Behörden zum Teil noch unklar und 

wird erst in den kommenden Tagen und Wochen geregelt.  

Um Sie als unsere Mandanten bestmöglich über die Ihnen zur Verfügung stehenden Angebote zu informie-

ren, haben wir für Sie auf unserer Homepage ein entsprechendes Portal eingerichtet, über das wir Ihnen 

alle gesicherten Informationen und Antragsunterlagen zur Verfügung stellen werden.  

Diese finden Sie unter www.adkl-msi.de. 

Da für Sie als Arbeitgeber insbesondere Fragestellungen zu den Möglichkeiten der Beantragung von Kurz-

arbeitergeld sowie der Umgang mit dem Fernbleiben von Arbeitnehmern aufgrund von Quarantäne oder 

der Betreuung von Kindern an aktueller Bedeutung sind, haben wir Ihnen die wichtigsten Punkte hierzu 

nachfolgend zusammengestellt. Weitere Informationen sowie die entsprechenden Anträge haben wir Ihnen 

auf unserer Homepage zusammengetragen.  

  

 

http://www.adkl-msi.de/
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1. Kurzarbeitergeld 

 
Das Kurzarbeitergeld kann kurzfristig fließen und bereits jetzt beantragt werden. Wie Bundesar-

beitsminister Heil mitteilte, tritt es rückwirkend zum 1. März in Kraft und wird auch rückwirkend 

ausgezahlt. 

 

Die wegen der Corona-Krise eingeführten neuen Regeln für das Kurzarbeitergeld gelten rückwirkend be-

reits ab 1. März 2020.  

Mit dem neuen Kurzarbeitergeld sollen vor allem Unternehmen unterstützt werden, die "unter massiven 

Lieferengpässen leiden oder behördlich geschlossen werden müssen". Die Bundesregierung will damit 

auch Entlassungen von Mitarbeitern vermeiden. 

Die Neuregelung des Kurzarbeitergeldes, welche zu einer deutlichen Reduktion der Anforderungen führte, 

wurde am vergangenen Freitag im Eilverfahren von Bundestag und Bundesrat beschlossen.  

Als weitere Neuerungen wurden beschlossen, dass Arbeitgebern nun die Sozialversicherungsbeiträge, die 

sie auch bei Kurzarbeit zu zahlen haben, in voller Höhe erstattet werden und auch Zeitarbeitsfirmen die 

Leistung bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) anzeigen können.  

Die BA übernimmt beim Kurzarbeitergeld 60% des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mit-

arbeiter in Kurzarbeit schickt. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67%. 

Für geringfügig Beschäftigte („Mini-Jobber“), Auszubildende, beschäftigte Rentner und Leiharbeiter besteht 

indes keine Möglichkeit Kurzarbeitergeld zu beantragen. Diese müssen im Bedarfsfall gekündigt werden, 

wobei auch für diese Beschäftigungsverhältnisse die üblichen arbeitsrechtlichen Regelungen zu berück-

sichtigen sind. 

 
1.1. Voraussetzungen  

 

Kurzarbeitergeld wird von der Bundesagentur für Arbeit dann gezahlt, wenn die nachfolgenden Bedingun-

gen/Voraussetzungen erfüllt sin.: 

1. Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall  

2. Betriebliche Voraussetzungen  

3. Persönliche Voraussetzungen  

4. Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit  

 

1.1.1. Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 

 

Es muss ein tatsächlicher erheblicher Ausfall von Arbeit vorliegen. Reine finanzielle Verluste werden 

nicht über Kurzarbeit gefördert. 

a) Wirtschaftliche Gründe 

- Arbeitsausfall aufgrund fehlender Folgeaufträge oder Verschiebung des Auftragsbeginns oder 

fehlender Zulieferung 

- Nicht gefördert wird z.B. geplanter Umbau der Produktion oder Arbeitsausfall, die dem  

üblichen Betriebsrisiko zuzuordnen sind. 

 

 

 

 



 
 

 

ADKL Abels Decker Kuhfuß & Partner mbB 
Seite 3 von 8 

 

b) Unabwendbares Ereignis 

- z. B. Brand im Betrieb 

- Unwetterschäden 

- behördliche angeordnete Maßnahmen  

- aktuell: Folgen des Corona-Virus 

 

c) Unvermeidbar 

- Wenn der Arbeitgeber alles wirtschaftlich Zumutbare getan hat  

- Arbeitnehmer im Betrieb nicht anders beschäftigt werden können (Lager aufräumen etc.) 

 

d) Vorübergehend 

- Absehbar, dass wieder zur Vollarbeit übergegangen werden kann 

- Förderung von dauerhaftem Abbauen der Arbeitsplätze nicht möglich  

 

e) Mindesterfordernisse 

Aufgrund der neuen Regelung muss die wirtschaftliche Situation erfordern, dass mindestens 10% 

der gesamten Arbeitszeit des Unternehmens ausgesetzt wird (bisher 1/3 der Arbeitszeit). Die 

Kürzungen dürfen zwischen Abteilungen und Mitarbeitern variieren, solange sie den betrieblichen 

Bedürfnissen entsprechen und insgesamt mindestens 10 % der Gesamtarbeitszeit der Firma er-

geben.  

 

1.1.2. Betriebliche Voraussetzungen  

 

- Alle Betriebe, die mind. einen Arbeitsnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigen 

- In bestimmten Fällen kann auch nur für bestimmte Betriebsabteilungen Kurzarbeitergeld ge-

währt werden z.B. für die Produktion und andere Abteilungen können normal weiterlaufen  

 

1.1.3. Persönliche Voraussetzungen 

 

- Kurzarbeitergeld wird nur gezahlt, wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht gekündigt oder 

durch einen Aufhebungsvertag beendet ist  

- Gleichzeitig gilt, dass Beschäftigte nicht z.B. wegen Krankheit vom Kurzarbeitergeld ausge-

schlossen werden dürfen    

 

1.1.4. Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit 

 

Kurzarbeitergeld ist schriftlich bei der Bundesagentur für Arbeit oder Online (eService) KUG 101 

und KUG 107) zu beantragen. (siehe 1.2 Verfahren) 

Achtung: Die Agentur für Arbeit weist auf eine ihr gegenüber bestehende Meldepflicht des  

Arbeitgebers vor Anordnung der Kurzarbeit explizit hin. 
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1.2. Verfahren  

 

Arbeitsrechtlich ist zu beachten, dass Kurzarbeit in die Hauptleistungspflichten von Arbeitgeber (Vergütung) 

und Arbeitnehmer (Arbeitsleistung) eingreift. Die Einführung von Kurzarbeit bedarf daher einer arbeitsrecht-

lichen Grundlage. Der Arbeitgeber ist nicht berechtigt, Kurzarbeit einseitig einzuführen.  

 

Als notwendige Rechtsgrundlage kommt  

- eine gesetzliche Norm (§ 19 KSchG),  

- ein Tarifvertrag,  

- eine Betriebsvereinbarung oder  

- eine arbeitsvertragliche Regelung  

 

in Betracht. 

a) Unternehmen mit Betriebsvereinbarung (Vereinbarung mit Betriebsrat) 

 

In größeren Betrieben wird Kurzarbeit typischer Weise durch Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat 

eingeführt, der ein zwingendes Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG hat. Der Betriebsrat 

kann seine Zustimmung jedoch nicht von der Gewährung von Kurzarbeitergeld durch die Agentur für Arbeit 

abhängig machen.  

Bei der Gestaltung einer entsprechenden Betriebsvereinbarung muss besondere Sorgfalt auf deren Inhalt 

gelegt werden. Die Betriebsvereinbarung muss nach der Rechtsprechung mindestens den Beginn und 

Dauer der Kurzarbeit, die Lage und Verteilung der Arbeitszeit sowie die Auswahl der betroffenen Arbeit-

nehmer regeln. Fehlt es an hinreichend konkreten Regelungen, ist die Betriebsvereinbarung unwirksam. 

Dies hat gravierende Folgen, da die Arbeitnehmer in diesem Fall ihren ungekürzten Vergütungsanspruch 

behalten und nicht zur Nacharbeit der gekürzten Arbeitszeit verpflichtet sind. 

 

b) Unternehmen ohne Betriebsrat oder tarifvertragliche Bindung 

 

Schwierigkeiten treten in der Praxis auf, wenn die Kurzarbeit mangels einer sonstigen Rechtsgrundlage 

durch eine vertragliche Regelung mit den Arbeitnehmern eingeführt werden soll. Enthalten die Arbeitsver-

träge bisher keine entsprechenden (wirksamen) Vertragsklauseln, muss eine entsprechende Regelung er-

gänzt werden. Eine entsprechende Vorlage befindet sich auf unserer Homepage. Bedingt dadurch, dass 

Kurzarbeitergeld nur in Höhe von 60 bzw. 67 % des Nettogehaltes gezahlt wird, bedeutet dies für die 

Arbeitnehmer eine faktische Gehaltskürzung. Im Hinblick auf die latente Bedrohung der Arbeitsplätze wer-

den, werden die meisten Arbeitnehmer dieser Regelung aber erfahrungsgemäß zustimmen. Alternativ 

könnte der Arbeitgeber im Falle des fehlenden Einverständnisses noch eine Änderungskündigung in Be-

tracht ziehen. Dies ist in der Praxis jedoch nicht erfolgsversprechend und zudem zeitaufwendig. 

Alle benötigten Anträge/Formulare etc. sowie weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Home-

page. 

Sollten Sie die zuvor aufgeführten Kriterien erfüllen und entsprechend Kurzarbeitergeld beantragen wollen, 

sind die nachfolgenden Schritte zu beachten. 
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Antragsstellung 

1. Anzeige der Kurzarbeit an die Bundesagentur für Arbeit  Erteilung der KUG- Betriebsnummer 

(Formular KUG 101 auf der ADKL Homepage) 

2. Einholung der Vereinbarung/Zustimmung der Mitarbeiter  

(Muster auf der ADKL Homepage) 

3. Erstellung/Vorbereitung der Abrechnungsliste (Soll-Werte) durch die Lohnbuchhaltung bei ADKL 

(Formular KUG 108) – Anlage zum Leistungsantrag) zur Darstellung des Arbeitsausfalls 

4. Bearbeitung und Ergänzung des Formulars KUG 108 bzgl. der Ist-Werte eines jeden Mitarbeiters 

durch den Arbeitgeber  

5. Stellung des Leistungsantrags durch den Arbeitgeber  

(Formular KUG 107 auf der ADKL Homepage) 

 

Zu 1.: vereinfachtes Verfahren zur Anzeige des Kurzarbeitergeldes 

Die Bundesarbeitsagentur hat ein vereinfachtes Verfahren zur Anzeige des Kurzarbeitergeldes beschlos-

sen (Stand: 17.03.2020). Demnach sind zur Anzeige des Kurzarbeitergeldes die nachfolgenden Doku-

mente an Ihr jeweiliges Arbeitsamt zu senden; 

- Vollständig ausgefüllte Anzeige Kurzarbeitergeld (KUG) 

- Eine Liste mit den betroffenen Arbeitnehmern 

- Eine Begründung, warum KUG beantragt wird (mehr als das Stichwort Corona) 

- Eine Aufstellung der Arbeitszeit-Konten (bestehende Überstundenkonten, gibt es Guthaben, 

etc.) Negativ Anzeige erforderlich. 

-  

Die entsprechende Checkliste ist ebenfalls auf unserer Homepage verfügbar. 

Die Berechnung und Abrechnung des Kurzarbeitergeldes erfolgt sodann im Rahmen der Gehalts- und 

Lohnabrechnungen auf Basis der von Ihnen ermittelten Werte durch ADKL. 

Hierzu muss für jeden Mitarbeiter eine gesonderte Lohnart angelegt werden, welche manuell einzupflegen 

ist. Die technischen Voraussetzungen hierzu werden im Laufe der Woche durch die Datev geschaffen. 

Die Schritte 3 – 5 erfolgen für jeden Monat, für den Kurzarbeitergeld beantragt werden soll, erneut. 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Kurzarbeitergeld durch den Arbeitgeber an die Mitarbeiter ausgezahlt 

wird und somit vorfinanziert werden muss. Erst nach Erhalt und Prüfung des Leistungsantrages wird dem 

Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld durch die Arbeitsagentur erstattet. 
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2. Regelungen und Erstattungsmöglichkeiten bzgl. des Ausfalls von Mitarbeitern 

 

Bedingt durch die steigende Zahl an Infektionen und entsprechende amtsärztliche Anordnungen wird es 

noch mehr als bisher zur Anordnung von Quarantänemaßnahmen kommen, in deren Folge Mitarbeiter für 

längere Zeit ausfallen. Zu unterscheiden sind im Grundsatz die nachfolgenden Fallgruppen: 

1. Arbeitnehmer ist mit Corona infiziert  

2. Arbeitnehmer ist in behördlich angeordneter Quarantäne  

3. Arbeitnehmer ist in Quarantäne (nicht behördlich angeordnet)  

4. Betreuungseinrichtung der Kinder ist geschlossen 

 

2.1 Arbeitnehmer mit Corona infiziert 

Wenn sich der Arbeitnehmer mit dem Corona-Virus infiziert hat, besteht Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) im Krankheitsfall für die Dauer von 6 Wochen.  

Die Abwicklung dieser Fälle erfolgt wie gewohnt über die Lohnabrechnung, die wir für Sie erstellen. Es 

ergeben sich keine Besonderheiten gegenüber sonstigen Erkrankungen von Arbeitnehmern 

2.2 Arbeitnehmer ist in (behördlich) angeordneter Quarantäne  

Wenn der Arbeitnehmer mit dem Corona-Virus infiziert ist oder sich in einer behördlich angeordneten Qua-

rantäne befindet, kann der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Entschädigung nach § 56 Infektionsschutzge-

setz haben. 

Die Entschädigung entspricht der Höhe und Dauer der Zahlung der normalen gesetzlichen Entgeltfortzah-

lung im Krankheitsfall (6 Wochen) und ist – zunächst - vom Arbeitgeber zu zahlen. Diese Entschädigung 

bekommt der Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet (§ 56 Abs. 5 IfSG). 

Den Antrag muss der Arbeitgeber innerhalb von 3 Monaten nach Einstellung der Tätigkeit bei der zustän-

digen Behörde stellen. Die Anträge sowie eine Übersicht der zuständigen Behörden finden Sie auf unserer 

Internetseite.  

Die Antragsstellung wird voraussichtlich über das Antragswesen im Rahmen der Lohnbuchhaltung erfol-

gen. Sobald hierzu nähere Information vorliegen und die technischen Voraussetzungen geschaffen sind, 

werden wir Sie informieren, 

 

2.3 Arbeitnehmer ist in Quarantäne (nicht behördlich angeordnet) 

In Fällen von freiwilliger Quarantäne ist ein Arbeitgeber grundsätzlich nicht nach § 616 BGB dazu verpflich-

tet, dem Arbeitnehmer bezahlten Sonderurlaub zu gewähren, wenn er „für eine verhältnismäßig nicht er-

hebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung 

verhindert wird. Die genannte Vorschrift ist heute nur in seltenen Fällen anwendbar und wird in der Regel 

durch Spezialgesetze, z.B. das Entgeltfortzahlungsgesetz, verdrängt. Entscheidend ist aber, dass gemäß 

§ 616 BGB nur dann von dem Grundsatz „Kein Lohn ohne Arbeit“ abgewichen wird, wenn die Erfüllung 

seiner Dienstpflicht für den Arbeitnehmer unzumutbar ist. Dabei kommt es in der Regel auf unverschuldete, 

in der Person des Arbeitnehmers liegende „subjektive“ Gründe an. Sofern eine behördliche Quarantäne-
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Anordnung nicht vorliegt, ist davon auszugehen, dass die Arbeitsaufnahme zumutbar ist. Zudem scheiden 

„objektive“ Gründe wie Naturkatastrophen, Verkehrsstörungen wegen Smog oder Hochwasser eher aus.  

Die gegenwärtige Situation ist für unser Land neu und daher auch noch nicht Gegenstand von Gerichtsur-

teilen gewesen. Es bleibt daher abzuwarten, ob die Rechtsprechung den schmalen Grat zwischen aner-

kennenswerten „subjektiven“ Gründen und nicht anzuerkennenden „objektiven“ Gründen zukünftig für Pan-

demieereignisse anders deutet als es nach der bisherigen Rechtsprechung anzunehmen ist. 

Verfügt der Arbeitnehmer noch über Urlaubsanspruch oder Überstunden, kann er Urlaub nehmen und er-

hält für diese Zeit Urlaubsentgelt. Ist der Urlaubsanspruch aufgebraucht, so kann er unbezahlten Sonder-

urlaub nehmen.  

Hinweis: Im Falle von unbezahltem Urlaub muss sich der Arbeitnehmer spätestens nach 4 Wochen selbst 

krankenversichern, da er mangels der Zahlung von Beiträgen nicht mehr über das Arbeitsverhältnis ge-

setzlich versichert ist. 

Zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit Ihres Betriebes und zur Aufrechterhaltung der Produktivität sind an dieser 

Stelle in besonderer Weise flexible Lösungen gefragt. So kann geprüft werden, ob der Arbeitnehmer im 

Home-Office arbeiten kann oder ob Zeitarbeitskonten eingerichtet werden sollen. 

Ungeachtet der arbeitsrechtlichen Gegebenheiten gilt es aber zunächst, die Arbeitsfähigkeit Ihres Betrie-

bes sicher zu stellen. Daher sind an dieser Stelle in besonderer Weise flexible Lösungen gefragt. So kann 

geprüft werden, ob der Arbeitnehmer im Home-Office arbeiten kann oder ob Zeitarbeitskonten eingerichtet 

werden können/sollen. 

Bezüglich der arbeitsrechtlichen Gestaltung etwaiger Modelle unterstützen wir Sie gerne. 

2.4 Betreuungseinrichtung der Kinder ist geschlossen 

Wenn die Betreuungseinrichtung des Kindes geschlossen hat, das Kind aber nicht selbst erkrankt ist, muss 

der Arbeitnehmer grds. nach einer alternativen Betreuung für die Kinder suchen (z. B. Betreuung durch 

anderen Elternteil). Kann die erforderliche Kinderbetreuung auch dann nicht sichergestellt werden, dürfte 

in der Regel ein Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers bestehen, da die Leistungserfüllung un-

zumutbar sein dürfte.  

D. h. in diesen Fällen wird der Arbeitnehmer von der Pflicht der Leistungserbringung frei; es ist nicht zwin-

gend erforderlich, Urlaub zu nehmen. Zu beachten ist jedoch, dass bei einem Leistungsverweigerungsrecht 

des Arbeitnehmers aus persönlichen Verhinderungsgründen nur unter engen Voraussetzungen ein An-

spruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts bestehen kann. Ein solcher Entgeltanspruch kann sich aus 

§ 616 BGB für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit ergeben. Dieser Anspruch aus § 616 BGB kann 

allerdings durch arbeits- oder tarifvertragliche Vereinbarungen eingeschränkt oder sogar vollständig aus-

geschlossen sein. 

Wie im Falle einer freiwilligen Quarantäne (siehe 2.3) kann der Arbeitnehmer in diesem Fall Urlaub nehmen 

und erhält für diese Zeit Urlaubsentgelt. Ist der Urlaubsanspruch aufgebraucht, so kann er unbezahlten 

Sonderurlaub nehmen (siehe Hinweis unter 2.3) 

Zur Aufrechterhaltung der Produktivität und Handlungsfähigkeit gilt es auch in diesem Fall gemeinsam mit 

dem Arbeitnehmer Lösungen zu finden, die dies sicherstellen.  

 

Wir hoffen, die obigen Ausführungen beantworten Ihre vordringlichsten Fragen zum Kurzarbeitergeld und 

der Handhabung von Ausfällen bei den Mitarbeitern aufgrund der mittel- und unmittelbaren Folgen der 

Corona-Pandemie. 
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Wie bereits eingangs erwähnt möchten wir Sie nochmals auf unser Informationsangebot auf der Homepage 

hinweisen, welches wir fortan laufend aktualisieren werden. 

Die in diesem Schreiben sowie auf der Homepage bereitgestellten Informationen haben wir nach bestem 

Wissen recherchiert und für Sie aufbereitet. Diese sollen Ihnen einen Überblick geben und ersetzen insbe-

sondere keine individuelle Rechtsberatung in arbeitsrechtlichen Belangen. Hierzu stehen Ihnen unsere 

Rechtsanwälte gerne zur Verfügung. 

 

In eigener Sache der Hinweis, dass wir unseren Betrieb bestmöglich aufrechterhalten und für Sie da sind. 

Alle ADKLer haben die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten, sodass wir nach menschlichem Ermes-

sen einen geordneten Betrieb und die Fertigstellung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen gewährleisten 

können. 

Ihnen, Ihren Familien und Unternehmen alles Gute – gemeinsam werden wir diese Herausforderung meis-

tern!  

 

 

 


