
 

 
 

Mitglieder-Informationen zum Kurzarbeitergeld 
 
Zuständig ist die Agentur für Arbeit.  
Kurzarbeitergeld ist geregelt im SGB III §§ 95 bis 103. Der Bundestag hat am 13.3.20 
mit Geltungsdauer bis 2021 Erleichterungen zum Kurzarbeitergeld beschlossen.  
- Die Kurzarbeit muss vom Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit angezeigt werden. 

Der Betriebsrat muss zustimmen. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, muss mit 
jeder/jedem Arbeitnehmer*in eine Vereinbarung über die Zustimmung zum 
Kurzarbeitergeld abgeschlossen werden. Zur Antragstellung müssen diese 
Vereinbarungen vorliegen. Die Gründe müssen ausführlich dargelegt werden.  

- Die Anzeige muss spätestens am Ende des Monats erfolgen, für den die Kurzarbeit 
angezeigt wird.  

- Die wichtigsten Voraussetzungen in Kürze: 
- Der Arbeitsausfall muss erheblich, unabwendbar, vorübergehend sein. 
- Mindestens 10% der Beschäftigten sind von einem Entgeltausfall von mind. 10% 

ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen. 
- Das Arbeitsverhältnis wird nach dem Arbeitsausfall fortgesetzt. 
- Das Kurzarbeitergeld wird für die ausfallende Arbeitszeit übernommen und beträgt 

60% (67% für AN mit Kindern) des Gehalts für die gekürzte Arbeitszeit.  
- Merkblatt zum Kurzarbeitergeld der Agentur für Arbeit unter: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf  
 
 
Erklärung der Bundesregierung: 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw11-de-ausbildungsfoerderung-
686436  
 
„….Konkret wird das Dritte Buch Sozialgesetzbuch geändert. Eine Verordnung der 
Bundesregierung ermöglicht künftig, dass nur zehn Prozent der Beschäftigten eines 
Betriebes vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen. Nach derzeitigem Recht gilt, 
dass mindestens ein Drittel der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sein 
müssen. Zudem soll künftig auf den Einsatz von negativen Arbeitszeitsalden zur 
Vermeidung von Kurzarbeit ganz oder teilweise verzichtet werden. Arbeitgeber sollen 
die Sozialversicherungsbeiträge vollständig erstattet bekommen….“ 
 
Text des Änderungsgesetzes: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/178/1917893.pdf  
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Text des SGB III §§ 95-103 
 

§ 95 Anspruch 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn  
1. ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt, 
2. die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
3. die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und 
4.der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben nach § 101 Absatz 1 Nummer 1 haben in der 
Schlechtwetterzeit Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Form des Saison-Kurzarbeitergeldes. 
 

Fünfter Unterabschnitt Anordnungsermächtigung 
§ 96 Erheblicher Arbeitsausfall 

(1) Ein Arbeitsausfall ist erheblich, wenn  
1. er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, 
2. er vorübergehend ist, 
3. er nicht vermeidbar ist und 
4. im jeweiligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel (neu: 10%) der in dem 
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr 
als 10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist; der Entgeltausfall kann auch jeweils 100 
Prozent des monatlichen Bruttoentgelts betragen. 
Bei den Berechnungen nach Satz 1 Nummer 4 sind Auszubildende nicht mitzuzählen. 
(2) Ein Arbeitsausfall beruht auch auf wirtschaftlichen Gründen, wenn er durch eine Veränderung der 
betrieblichen Strukturen verursacht wird, die durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt 
ist. 
(3) Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere vor, wenn ein Arbeitsausfall auf ungewöhnlichen, 
von dem üblichen Witterungsverlauf abweichenden Witterungsverhältnissen beruht. Ein 
unabwendbares Ereignis liegt auch vor, wenn ein Arbeitsausfall durch behördliche oder behördlich 
anerkannte Maßnahmen verursacht ist, die vom Arbeitgeber nicht zu vertreten sind. 
(4) Ein Arbeitsausfall ist nicht vermeidbar, wenn in einem Betrieb alle zumutbaren Vorkehrungen 
getroffen wurden, um den Eintritt des Arbeitsausfalls zu verhindern. Als vermeidbar gilt insbesondere 
ein Arbeitsausfall, der  
 
1. überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder saisonbedingt ist oder ausschließlich auf 
betriebsorganisatorischen Gründen beruht, 
2. durch die Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub ganz oder teilweise verhindert werden kann, 
soweit vorrangige Urlaubswünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Urlaubsgewährung 
nicht entgegenstehen, oder 
3. durch die Nutzung von im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen ganz oder teilweise 
vermieden werden kann. 
Die Auflösung eines Arbeitszeitguthabens kann von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer nicht 
verlangt werden, soweit es  
1. vertraglich ausschließlich zur Überbrückung von Arbeitsausfällen außerhalb der Schlechtwetterzeit 
(§ 101 Absatz 1) bestimmt ist und den Umfang von 50 Stunden nicht übersteigt, 
2. ausschließlich für die in § 7c Absatz 1 des Vierten Buches genannten Zwecke bestimmt ist, 
3. zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld angespart worden ist und den 
Umfang von 150 Stunden nicht übersteigt, 
4. den Umfang von 10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit einer 
Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers übersteigt oder 
5. länger als ein Jahr unverändert bestanden hat. 
In einem Betrieb, in dem eine Vereinbarung über Arbeitszeitschwankungen gilt, nach der mindestens 
10 Prozent der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit je nach Arbeitsanfall eingesetzt 
werden, gilt ein Arbeitsausfall, der im Rahmen dieser Arbeitszeitschwankungen nicht mehr 
ausgeglichen werden kann, als nicht vermeidbar. (neu: negative Arbeitszeitkonten sollen verzichtbar 
sein) 
 

§ 97 Betriebliche Voraussetzungen 
Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn in dem Betrieb mindestens eine Arbeitnehmerin 
oder ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. Betrieb im Sinne der Vorschriften über das Kurzarbeitergeld ist 
auch eine Betriebsabteilung. 
 



§ 98 Persönliche Voraussetzungen 
(1) Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn  
1. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach Beginn des Arbeitsausfalls eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung  

a) fortsetzt, 
b) aus zwingenden Gründen aufnimmt oder 
c) im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses aufnimmt, 

2. das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist und 
3. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist. 
(2) Die persönlichen Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer während des Bezugs von Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig wird, solange Anspruch auf 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen 
würde. 
(3) Die persönlichen Voraussetzungen sind nicht erfüllt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern  
 
1. während der Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme mit Bezug von 
Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld, wenn diese Leistung nicht für eine neben der Beschäftigung 
durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird, 
2. während des Bezugs von Krankengeld sowie 
3. während der Zeit, in der sie von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, von einem 
Beihilfeträger des Bundes, von einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger von Kosten in 
Krankheitsfällen auf Bundesebene, von dem Träger der Heilfürsorge im Bereich des Bundes, von dem 
Träger der truppenärztlichen Versorgung oder von einem öffentlich-rechtlichen Träger von Kosten in 
Krankheitsfällen auf Landesebene, soweit Landesrecht dies vorsieht, Leistungen für den Ausfall von 
Arbeitseinkünften im Zusammenhang mit einer nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes 
erfolgenden Spende von Organen oder Geweben oder im Zusammenhang mit einer im Sinne von § 9 
des Transfusionsgesetzes erfolgenden Spende von Blut zur Separation von Blutstammzellen oder 
anderen Blutbestandteilen beziehen. 
(4) Die persönlichen Voraussetzungen sind auch nicht erfüllt, wenn und solange Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei einer Vermittlung nicht in der von der Agentur für Arbeit verlangten und 
gebotenen Weise mitwirken. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von einem erheblichen 
Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sind, sind in die Vermittlungsbemühungen der Agentur für 
Arbeit einzubeziehen. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen eine von der Agentur für Arbeit angebotene zumutbare Beschäftigung nicht 
angenommen oder nicht angetreten, ohne für dieses Verhalten einen wichtigen Grund zu haben, sind 
die Vorschriften über die Sperrzeit beim Arbeitslosengeld entsprechend anzuwenden. 
 

§ 99 Anzeige des Arbeitsausfalls 
(1) Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat, 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die Anzeige kann nur vom Arbeitgeber oder der 
Betriebsvertretung erstattet werden. Der Anzeige des Arbeitgebers ist eine Stellungnahme der 
Betriebsvertretung beizufügen. Mit der Anzeige ist glaubhaft zu machen, dass ein erheblicher 
Arbeitsausfall besteht und die betrieblichen Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld erfüllt sind. 
(2) Kurzarbeitergeld wird frühestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die Anzeige über 
den Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist. Beruht der Arbeitsausfall auf einem 
unabwendbaren Ereignis, gilt die Anzeige für den entsprechenden Kalendermonat als erstattet, wenn 
sie unverzüglich erstattet worden ist. 
(3) Die Agentur für Arbeit hat der oder dem Anzeigenden unverzüglich einen schriftlichen Bescheid 
darüber zu erteilen, ob auf Grund der vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen ein 
erheblicher Arbeitsausfall vorliegt und die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
§ 100 Kurzarbeitergeld bei Arbeitskämpfen…. 
§ 101 Saison-Kurzarbeitergeld …. 
§ 102 Ergänzende Leistungen …. 
§ 103 Kurzarbeitergeld für Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter … 
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