
 

 

CORONA: Mit Kurzarbeit Zeit gewinnen  
 

In diesem Newsletter greife ich das Thema KURZARBEIT nochmals auf. Es gilt jetzt und sofort Zeit zu 
gewinnen, um durch diese Krise vielleicht sogar gestärkt hervorzugehen.  

 

Maßnahme 1: „Ordnen“ Sie Urlaub und den Abbau von Überstunden an. 
Das Risiko, den Arbeitnehmer nicht beschäftigen zu können, tragen grundsätzlich Sie als Arbeitgeber. 

Aber Sie können durch einzelne Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass Sie diese Zeiten einer Nicht-

beschäftigungsmöglichkeit nicht alleine tragen müssen. Eine Anordnung von Zwangsurlaub ist recht-

lich zwar „schwierig“, aber nach § 7 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) möglich, soweit „dringende 

betriebliche Belange“ dies im Pandemiefall erforderlich machen. Den Urlaub können Sie dann im 

Rahmen des Ihnen obliegenden Direktionsrechts einführen. Achten Sie hier lediglich auf die soge-

nannte 3/5-Regelung und ordnen Sie nicht mehr als diesen Anteil als Betriebsurlaub an. Ausreichender 
Resturlaub sollte aktuell bei allen Mitarbeitern vorhanden sein.  

 

Darüber hinaus kann in Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern verhandelt werden, ob sie damit 

einverstanden sind, einzelne wenige Urlaubstage in dieser Lage einzusetzen bzw. ein paar unbezahlte 

Tage frei zu nehmen, sodass den Mitarbeitern der Urlaub bleibt. Hier sind Sie als Arbeitgeber jedoch 

auf das Verständnis und Wohlwollen der Arbeitnehmer angewiesen. 

 

Und denken Sie auch an den Abbau von Überstunden (auch wenn dies nach dem neuen KUG nicht 

erforderlich ist). 

 
Maßnahme 2: Beantragen Sie Kurzarbeit (KUG) 
Das Ziel der Kurzarbeit ist, Ihr Unternehmen vorübergehend kurzfristig finanziell zu entlasten und 

damit zu sichern, sowie letztendlich die Arbeitsplätze für Ihre Mitarbeiter bis zur Entspannung der 

aktuellen Situation zu erhalten. Die Bundesregierung hat als Reaktion auf diese Krise Änderungen im 

Kurzarbeitergeld beschlossen, die vorerst bis Ende 2020 gültig sein sollen.   

 

(1) Sie können bereits dann Kurzarbeit anmelden, wenn Aufträge aufgrund der Corona-Krise aus-

bleiben und mindestens 10% der Beschäftigten (vorher 30%) vom Arbeitsausfall betroffen 

sind. Diese Regelung gilt auch für Leiharbeiter. 

 

(2) Durch die aktuelle Gesetzesänderung kann vollständig oder teilweise auf den Aufbau negativer 

Arbeitszeitsalden verzichtet werden.  

 

(3) Die Bundesagentur für Arbeit erstattet jetzt auch alle Sozialversicherungsbeiträge, die Sie als 

Arbeitgeber normalerweise für Ihre Beschäftigten zahlen müssen, vollständig. 

Wichtig:  
Auch als kleines Handwerksunternehmen dürfen Sie die Kurzarbeit nicht einseitig anordnen. Hier 

müssen Sie mit den betroffenen Arbeitnehmern Vereinbarungen treffen. Zu beachten sind dabei 

mögliche tarifliche Ansprüche, wie beispielsweise festgelegte Ankündigungsfristen. 

  



 

 

 
Unverbindliches Beispiel einer Vereinbarung zur Kurzarbeit: 

 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen, 

sehr geehrte Mitarbeiter, 

 

aufgrund der Corona-Pandemie und den einhergehenden Umsatzausfall muss für unser 

Unternehmen befürchtet werden, dass erhebliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen unseres 

Betriebes erfolgen werden.  

 

Wir beabsichtigen daher im ganzen Betrieb / in der Betriebsabteilung ____________ zumindest 

in der Zeit vom __________ bis zum __________ Kurzarbeit einzuführen.  

 

Der Umfang der Kurzarbeit ist derzeit nicht absehbar und kann bis hin zur Kurzarbeit „null“ 

reichen. Auch eine Verlängerung der Kurzarbeit ist nicht auszuschließen. Ziel ist es, dass wir 

gemeinsam durch diese Krise gehen.   

 

Alternativ: 

Der Arbeitnehmer arbeitet im o.g. Zeitraum nur noch in einem Umfang von ____ 

Stunden/ Woche. Die Vergütung wird in diesem Zeitraum entsprechend der Arbeitszeit-

reduzierung angepasst und beträgt für diesen Zeitraum _________ € Brutto/Monat. 

 

Der Arbeitgeber kann die Kurzarbeit jederzeit durch einseitige Erklärung vorzeitig beenden, 

wenn die Voraussetzungen für die Einführung der Kurzarbeit nicht mehr vorliegen, mit der 

Folge, dass die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von ____ Stunden/Woche und die Vergütung 

von ________ € Brutto/Monat dann wieder gewährt wird. 

 

Der Arbeitnehmer erklärt hierzu sein Einverständnis unter der Voraussetzung, dass die Agentur 

für Arbeit eine vom Arbeitgeber beantragte Kurzarbeit bewilligt und Kurzarbeitergeld gewährt 

wird. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_______________________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift Arbeitgeber 

 

 

Ich bin einverstanden: 

 

 

______________________________________ 

Ort/Datum/Unterschrift Arbeitnehmer  

 

 



 

 

 
Es kann auch sein, dass Sie nur für einen bestimmten Bereich des Unternehmens Kurzarbeit anordnen 

müssen, da dieser besonders stark von der Corona-Krise betroffen ist.  

 

Sollte es in Ihrem Betrieb zu Kurzarbeit kommen, erhalten Ihre Mitarbeiter von Ihnen das sogenannte 

»Kurzarbeitergeld« überwiesen. Arbeitnehmer, die einen (auch halben) Kinderfreibetrag haben, 

erhalten 67 % der Nettoentgeltdifferenz, alle anderen einen Satz von 60 %. 

 

Die finanzielle Entlastung Ihres Betriebs erfolgt dadurch, dass Sie zunächst das Kurzarbeitergeld (KUG) 

an Ihre Mitarbeiter auszahlen, dieses aber auf Antrag von der Bundesagentur für Arbeit erstattet 

bekommen können. KUG können Sie aber nur für ungekündigte Mitarbeiter beantragen. Während der 
Kurzarbeit ist der Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen nicht zulässig. 

 

Beispielrechnung für den Arbeitnehmer, wenn Sie z.B. die Arbeitszeit auf 50% reduzieren 
 

Ein Mitarbeiter (1 Kind) erhält in Vollzeit ein Bruttogehalt in Höhe von 3.000 €, was ca. 1.900 € 

netto entspricht. Die Arbeitszeit wird um 50 % reduziert, so dass sein Bruttogehalt nun 1.500 € 

beträgt (ca. 1.100 € netto). Die Nettoentgeltdifferenz beträgt damit 800 €. Von diesen 800 € 

erhält der Arbeitnehmer 67 % (=536 €).  

 

Der Mitarbeiter erhält somit nur 264 € netto weniger (bei 50% der Arbeitszeit) 

 

Welche Vorteile bringt die Beantragung der Kurzarbeit für Sie als Arbeitgeber: 
 

 Sich sichern die Weiterbeschäftigung Ihrer eingearbeiteten Mitarbeiter und damit Sicher-

stellung von Know-how. In der Krise zeigt sich auch der Charakter. Zeigen Sie, dass Sie gemein-

sam den Betrieb durch die Krise führen wollen. 

 Sie sichern die Liquidität Ihres Unternehmens (ein Baustein!). Sie werden aber zunächst noch 

in Vorleistung gehen müssen bis sie die Erstattung erhalten (Achtung: KfW-Fördermittel). 

 
Krankheit während der Kurzarbeit: 
Der Mitarbeiter, der während der Kurzarbeiterzeit krank ist oder wird, bezieht in diesem Zeitraum 

Krankengeld und kein Ausgleich nach KUG. 
 
Schnelle Hilfe bei Zahlungsengpässen: 
Wenn eine schnelle Entscheidung der Agentur für Arbeit erforderlich ist, kann ein Antrag auf vorläufige 

Entscheidung gestellt werden (§ 328 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 SGB III). In diesem Zusammenhang können 

zur Vermeidung unbilliger Härten auch Abschläge auf das zu erwartende KUG beantragt und gewährt 

werden. Dies setzt u.a. voraus, dass der Anspruch auf KUG dem Grunde und der Höhe nach feststeht. 

Eine unbillige Härte liegt z.B. vor, wenn Sie als Arbeitgeber auf eine schnelle Refinanzierung 

angewiesen sind. Vorschüsse werden auf die Leistung angerechnet. Bei Überzahlung müssen Sie die 

Vorschüsse erstatten (§ 328 Abs. 3 S. 2 SGB III). 

 
 
 
 



 

 

Maßnahme 3: Kündigungen  
Wenn die Anordnung von Kurzarbeit allein nicht mehr ausreichen sollte, können im schlimmsten Fall 

Kündigungen ausgesprochen werden. Hier liegt dann eine betriebsbedingte Kündigung vor, so dass Sie 

bei der Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer soziale Geschichtspunkte beachten müssen.  

 

Diese sozialen Gesichtspunkte sind nach dem Kündigungsschutzgesetz: Betriebszugehörigkeit, Lebens-

alter, Unterhaltsverpflichtungen und Schwerbehinderung. Besteht in Ihrem Unternehmen ein 

Betriebsrat, müssen Sie diesen bei auszusprechenden Kündigungen informieren.  

 

Denken Sie daran:  

Während der Kurzarbeit ist der Ausspruch von betriebsbedingten Kündigungen nicht zulässig. 
 

 
Quellenhinweise: 

(1) Gesetzestexte und Nachrichtendienste 

(2) Eigene Recherche 
(3) Anhänge:  

a. Anzeige über Arbeitsausfall 
b. Antrag auf Kurzarbeitergeld (KUG) – Leistungsantrag 

 










