
  
 
 

 

 
 
 
Rundschreiben IV - 2020 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Innungsmitglieder,  
 
aktuell stehen unsere Telefone nicht still. Sehr viele Fragen erreichen uns verständlicherweise zum 
Kurzarbeitergeld. Wir reichen Ihnen weiter, was wir momentan dazu wissen.  
Kurzarbeitergeld kann gegenüber der örtlichen Arbeitsagentur beantragt werden unter:  
http://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus 
Auf unserer Homepage (www.kreishandwerkerschaft-bc.de) finden Sie die Links zur Arbeitsagentur 
und zu weiteren wichtigen Infoseiten auf der Startseite unter „Aktuelles“ im Beitrag „Wichtige Infos 
zum Corona-Virus für Handwerksbetriebe“. 
Auch die Bundesagentur für Arbeit verfügt über eine Hotline für Unternehmen (0800 4555 20).  
 
 
Kurzarbeitergeld  
Der Bundestag hat am 13. März 2020 im Eilverfahren das Gesetz zur Reform der Kurzarbeit verab-
schiedet, das folgende (erleichterte) Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld (gem. § 96 
SGB III) vorsieht und rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft getreten ist:  
 
§ Zehn Prozent der Beschäftigten (auch Leiharbeiter) müssen im jeweiligen Kalendermonat vom Ar-
beitsausfall betroffen sein – bislang lag die Schwelle bei einem Drittel.  

§ Die Betriebe können dann Kurzarbeitergeld beantragen. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt 
dann 60 bzw. 67 Prozent des ausgefallenen Nettolohns und erstattet die Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung in voller Höhe.  

§ Auf den bisher vorrangigen Einsatz negativer Arbeitszeitsalden zur Vermeidung von Kurzarbeit 
wurde verzichtet. Es müssen also nicht mehr Arbeitszeitkonten ins Minus gefahren werden, sondern 
es kann sogleich Kurzarbeit beantragt werden. Immer noch vorrangig ist allerdings die Gewährung 
bezahlten Erholungsurlaubs, durch den Arbeitsausfall vermieden werden kann – soweit der Arbeit-
nehmer keinen anderen Urlaub geplant hat oder wünscht.  
 
Zur Beantragung von Kurzarbeitergeld ist zunächst eine Anzeige über Arbeitsausfall und geplante 
Dauer bei der zuständigen BfA zu stellen, gefolgt von einem (nachträglichen) Leistungsantrag auf 
Gewährung von Kurzarbeitergeld. Generell gelten hierfür folgende Voraussetzungen: 
 
Zunächst muss das Einverständnis der Mitarbeiter eingeholt werden. (In Betrieben mit Betriebsrat 
ist mit diesem eine Betriebsvereinbarung hierzu abzuschließen, welches das Einverständnis des ein-
zelnen Mitarbeiters ersetzt). Da das Kurzarbeitergeld nur 60 Prozent bzw. 67 Prozent des Nettoent-
gelts beträgt, ist entscheidend hierbei, ob und inwieweit die Differenz vom Unternehmen erstattet 
wird. Kann kein Einverständnis mit dem Mitarbeiter erreicht werden und ist er nicht bereit, den 
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Kurzarbeitervertrag (s. weiter unten im Text) zu unterschreiben, kommt auch der Ausspruch einer 
(betriebsbedingten) Änderungskündigung in Betracht.  

§ Der Arbeitsausfall muss auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beru-
hen – es muss also ein nachweislicher Auftragseinbruch oder ein anderes Ereignis im Zusammenhang 
mit der Corona-Epidemie vorliegen.  
- Als unabwendbares Ereignis gilt auch eine behördliche Maßnahme: Wird also eine Betriebsstätte 
geschlossen, liegen damit für den Zeitraum der Schließung die Voraussetzungen von Kurzarbeitergeld 
regelmäßig vor. Achtung: Wird die Quarantäne- oder Schließungsanordnung der Behörde auf § 28 
IfSG gestützt, sind zunächst die Entschädigungsansprüche nach § 56 IfSG (Infektionsschutzgesetz) zu 
prüfen (d.h. ggflls Entschädigungsansprüche über das Gesundheitsamt).  

- Auch die Entscheidung, Mitarbeiter ohne Betriebsschließung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts 
nach Hause zu schicken (zur Prävention oder zur Kinderbetreuung), kann einen Antrag auf Kurzarbeit 
rechtfertigen. Es handelt sich dann um eine „Veränderung der wirtschaftlichen Strukturen, die durch 
die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt ist“.  

- Kein Arbeitsausfall stellt es dar, wenn Mitarbeiter im Homeoffice weiterarbeiten und hierfür ihr 
Arbeitsentgelt weiter erhalten.  
§ Der Arbeitsausfall muss unvermeidbar und vorübergehend sein.  
- Unvermeidbar ist er, wenn Überstunden bereits abgebaut wurden, andere Tätigkeiten bereits aus-
geschöpft wurden und ggf. auch Urlaub gewährt wurde. Wichtig: Der Urlaub muss nicht zwingend 
bereits gewährt worden sein, er muss lediglich vollständig (einschließlich Resturlaub) verplant sein. 
Die Mitarbeiter müssen also nicht ihren gesamten Erholungsurlaub nehmen, ehe sie in Kurzarbeit 
gehen.  

- Vorübergehend ist er, wenn zu erwarten ist, dass in absehbarer Zeit wieder normale Verhältnisse 
einkehren.  
§ Gekündigte oder durch Aufhebungsvertrag aufgehobene Arbeitsverhältnisse sind vom Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld ausgeschlossen.  
Der erhebliche Arbeitsausfall ist der zuständigen Agentur für Arbeit unverzüglich (!) – in jedem Fall 
noch in dem betreffenden Monat – schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Wenn ein Betriebsrat 
existiert, ist die Stellungnahme des Betriebsrats beizufügen. Die Anzeige muss den erheblichen Ar-
beitsausfall und die betrieblichen Voraussetzungen glaubhaft machen.  
Als Mittel der Glaubhaftmachung ist immer auch die eidesstattliche Versicherung des Arbeitgebers 
geeignet – da die falsche eidesstattliche Versicherung mit Strafe bewehrt ist. Diese könnte also in 
vorliegenden Beispielen lauten:  
„Ich, Max Mustermann, wohnhaft: …, geboren am …, erkläre zur Vorlage bei der BfA zum Zwecke des 
Antrags auf Gewährung von Kurzarbeitergeld in Kenntnis der Strafbarkeit falscher eidesstattlicher 
Versicherungen an Eides statt:  
Hier sollte dann der genaue Arbeitsrückgang(-ausfall) beschrieben werden (bspw. Umsatzrückgang 
um x%, daher Wegfall doppelter Kassenbesetzungen oder, Halbierung der Waschzahlen, daher Ein-
schränkung der Vorwäsche, usw.) 
 
Wurde Kurzarbeitergeld dem Grunde nach gewährt, muss dieses monatlich nachträglich vom Arbeit-
geber bei der BfA beantragt werden. Es handelt sich um einen Erstattungsanspruch, der spätestens 
in drei Monaten nach Ablauf des Abrechnungsmonats eingegangen sein muss. Die Abrechnungen 
des Betriebes werden nach Abschluss der Kurzarbeit geprüft – insbesondere darauf, dass das Kurzar-
beitergeld (KUG) nur ausgefallene Arbeitsstunden kompensiert. Die Bundesagentur für Arbeit hält 
hierfür Formulare und auch ein Online-Tool bereit. Allerdings ist sorgsam darauf zu achten, dort we-
der vorschnell Angaben zu machen, die zur Ablehnung des Antrags führen (können), noch umgekehrt 
solche, die als Subventionsbetrug bewertet werden können. Nehmen Sie ggf. professionelle Hilfe in 
Anspruch, z.B. Ihren Steuerberater.  
Den Entwurf einer Kurzarbeitsvereinbarung haben wir diesem Schreiben beigefügt. Dies betrifft 
Betriebe, in denen nicht bereits durch Tarifvertrag Kurzarbeit vereinbart werden darf.  
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Die Vereinbarung zur Kurzarbeit muss dabei den Anforderungen des AGB-rechtlichen Transparenz-
gebots im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) genügen. Dafür ist es erforderlich, dass die konkreten Zei-
ten der Kurzarbeit, der Grund für die Kurzarbeit und die Beträge der zu erwartenden Lohnzahlungen 
während dieser Zeit für den Arbeitnehmer nachvollziehbar und transparent dargestellt werden.  
Hinsichtlich des zu vereinbarenden Zeitraums der Kurzarbeit sollte dieser nicht zu kurz gewählt wer-
den. Denn ansonsten würde nach Ablauf dieses Zeitraums eine Verlängerung der Vereinbarung er-
forderlich werden. Umgekehrt eröffnet die beiliegende Vereinbarung bei einer länger vereinbarten 
Kurzarbeit dem Arbeitgeber unter der Ziff. 2 eben genau die Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung 
der Kurzarbeit.  
Wir wissen, dass das Ausfüllen der Formulare nicht einfach ist. Die Landesvereinigung der Arbeitge-
berverbände arbeitet deshalb an einem „Videoclip" zum Ausfüllen des Antrags auf Kurzarbeiterför-
dergeld. Dies wird aber sicherlich noch einige Tage dauern. Dies ist insofern nicht ganz so dramatisch, 
weil das Krisenkurzarbeitergeld rückwirkend ab 1. März 2020 beantragt werden kann.  
 
Folgende Tipps eines Fachverbandes geben wir außerdem gerne an Sie weiter:  
Infektionsgefahr durch Bargeld  
Vereinzelt wurde die Möglichkeit einer Infektionsgefahr durch den Umgang mit Münzen und Geld-
scheinen angesprochen. Die in dieser Hinsicht sicher kenntnisreichere Berufsgenossenschaft Handel 
und Warenlogistik (BGHW) nimmt dazu auf ihrer Informationsseite wie folgt Stellung: „Für Münzen 
und Geldscheine gilt das gleiche wie bei sonstigen Oberflächen: Aufgrund der geringen Umwelt-
Stabilität von Coronaviren erscheint eine Übertragung des Erregers über diese Wege in den meisten 
Fällen unwahrscheinlich. Übertragungen durch Schmierinfektionen über Oberflächen, die kurz zuvor 
mit Viren kontaminiert wurden, sind nicht gänzlich auszuschließen. Aus früheren Epidemien mit ähn-
lich übertragbaren Erregern gibt es keine Hinweise, dass der Umgang mit Bargeld eine relevante In-
fektionsquelle darstellt. Hinzu kommt, dass der Hauptübertragungsweg eine Tröpfcheninfektion zu 
sein scheint (siehe auch Erregersteckbrief des Robert Koch-Institutes).“ 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute  
 
Franz Manz     Fabian Bacher 
Kreishandwerksmeister    Geschäftsführer 
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