
 
 
 
 

Arbeitsrechtliche Informationen 
 
I.) Die Beantragung von Kurzarbeitergeld (Stand 17.03.2020) 
 
 
Bundesregierung und Gesetzgeber haben Sonderregelungen und Erleichterungen zum Bezug 
des Kurzarbeitergeldes erlassen. 
 
Sollte Ihr Betrieb von ausfallproduktiver Arbeitszeit im Bereich der Arbeitnehmer betroffen 
sein, die Gründe können hier bedingt durch den Corona-Virus sein, durch Wegbrechen von 
Kunden oder Lieferschwierigkeiten, bietet sich die Möglichkeit, bei der zuständigen 
Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld zu beantragen. Der Umfang des Kurzarbeitergeldes 
wurde durch Sofortmaßnahmen wesentlich erweitert. 
 
Bitte beachten Sie, dass aufgrund des erhöhten Antragsanfalls die Bearbeitungszeit länger als 
üblich dauert. Nach Rücksprache mit der Bundesagentur für Arbeit ist damit zu rechnen, dass 
die Bearbeitung der Anträge ca. 10-14 Tage in Anspruch nehmen wird. Bei weiterem erhöhten 
Anfall, so wurde uns mitgeteilt, ist mit der Auszahlung der Gelder in einem Zeitraum von 14 
Tagen bis 3 Wochen zu rechnen. 
 
Befristet bis Ende 2020 gelten folgende Regelungen. 
 
- Bei einem Arbeitsausfall von einem oder mehreren Arbeitnehmern von bis zu 10% kann  
  Kurzarbeitergeld beantragt werden. 
- Der Bezug von Kurzarbeitergeld gilt sowohl für gewerbliche Arbeitnehmer, für Angestellte  
  und für Auszubildende sowie für Leiharbeitnehmer. Minijobber sind derzeit nicht von den    
  Regelungen des Kurzarbeitergeldes umfasst. 
- Der Arbeitnehmer erhält 60% des letzten Nettolohns (unverheiratete Arbeitnehmer ohne  
  Kinder) und 67% des letzten Nettolohns (verheiratete Arbeitnehmer mit Kindern). 
 
Ab sofort übernimmt die Bundesagentur für Arbeit für den Arbeitgeber 100% der 
Sozialversicherungsbeiträge. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit verzichtet darauf, dass Arbeitszeitkonten in einem negativen 
Saldo geführt werden müssen. Das Kurzarbeitergeld kann für einzelne Arbeitnehmer, einzelne 
Betriebsteile, zeitweise für kürzere Zeiträume oder für den gesamten Betrieb beantragt 
werden. 
 
Handwerksunternehmen können die Kurzarbeit online über das Portal „eService“ anzeigen. Hat 
dann die zuständige Bundesagentur für Arbeit festgestellt, dass das Handwerksunternehmen 
für die Voraussetzungen für die Zahlung erfüllt, kann der Leistungsantrag auf Kurzarbeitergeld 



ebenfalls online gestellt werden. Die Arbeitsagenturen prüfen jeden Einzelfall und müssen die 
wirtschaftlichen Ursachen bewerten. 
 
Aktuelle Informationen für Unternehmen zum Thema Kurzarbeitergeld sind auf der Homepage 
der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-
fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld hinterlegt. 
 
Des Weiteren ist eine Hotline unter 0800 45555 20 bei der Bundesagentur für Arbeit 
eingerichtet worden. 
 
Grundsätzlich ist es möglich, die Kurzarbeit vorab bei der Bundesagentur für Arbeit 
anzumelden, dort also ein Stammdatenblatt zu errichten und zu einem späteren Zeitpunkt erst 
die Kurzarbeit und das Kurzarbeitergeld dort anzufordern, wenn der konkrete Fall der 
eingeschränkten oder fehlenden Arbeitsmöglichkeit für die Arbeitnehmer besteht. 
Es bestehen derzeit leider noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, ob vor der Auszahlung 
des Kurzarbeitergeldes die Arbeitnehmer verpflichtet sind Urlaub aus dem Jahre 2019, 
Überstunden auf einem Pluskonto und aktuell angefallenen Urlaub abzubauen. 
 
Nach Rücksprache mit der Bundesagentur für Arbeit wurde jedoch mitgeteilt, dass man dies 
ggf. wohlwollend prüfen werde. 
 
Grundsätzlich ist es für den Arbeitgeber erforderlich, dass man das Anordnen von Kurzarbeit 
durch den Arbeitnehmer gegenzeichnen lässt. Er muss sich hiermit einverstanden erklären. 
Wir halten hier ein Muster für Sie vor. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es hier zu relativ kurzfristigen Änderungen bezüglich der hier 
getroffenen Aussagen kommen kann. 
 
Informationen und Anträge erhalten Sie unter: 
Sonderseite Kurzarbeit und Corona:  

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-
kurzarbeitergeld 

Merkblatt:  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf 

Antragsverfahren: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf 

Anträge: Sie benötigen in der Regel die Anträge KUG101, KUG107 und KUG108. 

Diese Anträge verwenden Sie für die schriftliche Beantragung. Sie können die Anträge auch 
online über die „e-Services“ der Agentur für Arbeit stellen.  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf 

Informationen und Formulare:  

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-kurzarbeitergeld_ba014273.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/anzeige-kug101_ba013134.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-kug107_ba015344.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug108_ba013010.pdf


https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen 

Die Bundesagentur für Arbeit hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wenn Sie bereits 
wegen einer früheren Anmeldung von Kurzarbeit wegen Arbeitsmangels einen Online-Zugang 
haben, Sie bitte nur diesen verwenden – und nicht Online eine neue Anmeldung vornehmen.  
 
 
II) behördliche Quarantänemaßnahmen 
 
Für den ungewöhnlichen Fall, dass Ihr gesamter Betrieb unter Quarantäne gestellt wird und 
das zuständige Gesundheitsamt ein Tätigkeitsverbot wegen Seuchengefahr ausspricht, findet 
das Infektionsschutzgesetz Anwendung. 
 

Es handelt sich bei der Quarantäne für einen gesamten Betrieb immer um eine 
behördliche Maßnahme, die angeordnet wird. Nur bei einer behördlichen Anordnung 
der Quarantäne und Schließung des Betriebes ergeben sich Entschädigungsansprüche 
nach § 56 Infektions-schutzgesetz. Hier werden Entschädigungsleistungen dem Betrieb 
erstattet. Der Arbeitgeber hat jedoch in Vorleistung zu treten, sodass der Lohn erst 
einmal normal abgerechnet wird. Es wird jedoch empfohlen sich unmittelbar und direkt 
wegen eines Vorschusses an den Landschaftsverband Rheinland zu wenden. 

Formulare gibt es unter dem folgenden Link des Landschaftsverbandes Rheinland. 

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetig
keitsverbot.jsp 
 
 
Die Erstattung erfolgt nur auf Antrag des Arbeitgebers und bei Vorliegen der Voraussetzungen. 
Ist der Arbeitgeber entgegen der gesetzlichen Pflichten nicht in Vorleistung getreten, kann 
auch ein Arbeitnehmer diesen Antrag stellen. 
 
Für die ersten 6 Wochen wird die Entschädigung i. H. des Verdienstausfalls gewährt. Ab der 
7. Woche wird es i. d. H. des Krankengeldes gewährt. 
 
 
Hinweis: 
Der Antrag auf Entschädigung ist innerhalb von einer Frist von 3 Monaten nach Einstellung 
der verbotenen Tätigkeit oder am Ende der Quarantäne zu stellen. Verspätete Anträge können 
abgelehnt werden. 
 
 
 
Entschädigung für Selbstständige 
 
 
Auch Selbstständige bekommen eine Entschädigungszahlung, sofern und soweit ein 
Verdienstausfall gegeben ist. Dieser ist nur dann ausgeschlossen, wenn der Selbstständige 
eine Verdienstausfallversicherung abgeschlossen hat und diese den Fall abdeckt. 
 
Die Entschädigungszahlung beträgt ein Zwölftel des Arbeitseinkommens des letzten Jahres vor 
der Quarantäne. 
 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/download-center-unternehmen
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp


Selbstständige, deren Betrieb oder Unternehmen während der Dauer einer Maßnahme ruht, 
erhalten neben der Entschädigung als Härtefallausgleich auf Antrag von der zuständigen 
Behörde den Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden und nicht gedeckten Betriebsausgaben 
(Miete, Pacht usw.). Die zuständige Behörde hat auf Antrag des Selbstständigen einen 
Vorschuss in der voraussichtlichen Höhe der Entschädigung zu gewähren. Die Geltendmachung 
der Entschädigungsansprüche erfolgen ebenfalls über § 56 Infektionsschutzgesetz und 
unterliegen den selben Antragsfristen von 3 Monaten. 
 
Formulare gibt es unter den folgenden Links der Landschaftsverbände. 

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetig
keitsverbot.jsp 
 

https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/soziales_1/soziale_entschaedigung/taetigkeitsverbot/taetigkeitsverbot.jsp

