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Erleichterung von 
Kurzarbeit 
für Unternehmer 

      

Ein Whitepaper der Schwarzwald AG (2020-07) 

Stand 13.03.2020 

Die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus lö-

sen weltweit Herausforderungen am Arbeitsmarkt aus. Um auf die Schwan-

kungen am Markt besser reagieren zu können, will Arbeitsminister Heil den 

Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtern. 
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Hintergrund 

 

Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat das Bundeskabinett am vergangenen 

Dienstag per Umlageverfahren eine Änderung der Regelungen zur Kurzarbeit be-

schlossen.  

Diese soll bereits Anfang April im Rahmen eines von Arbeitsminister Heil entwor-

fenen „Arbeit von morgen Gesetzes“ in Kraft treten.  

Eine konjunkturelle Reaktion auf die aktuelle Situation wird vor allem im Hinblick 

auf die zunehmende Absage von Großveranstaltungen, Ausfällen in der Lieferkette 

und teilweisen Betriebspausen zunehmend relevant. 

Ein hierbei wichtiges Instrument ist die Erleichterung des Zuganges zur Kurzarbeit 

für die Unternehmen und ihre Beschäftigten.  

Laut einer am 10.03.2020 von Wirtschaftsminister Altmaier und Arbeitsminister 

Heil abgehaltenen Pressekonferenz soll es sich bei den Maßnahmen um eine Art 

„Werkzeugkasten“ handeln, mit dem temporäre Störungen am Markt überbrückt 

werden könnten. 

 

Was ändert sich konkret? 

 

Im Einzelnen sehen die Maßnahmen eine Lockerung der bisherigen Restriktionen 

für den Bezug von Kurarbeitergeld vor: 

 So wird in Zukunft die Schwelle der Beschäftigten, die von einem Arbeits-

ausfall betroffen sein muss, auf 10 Prozent abgesenkt. Bisher lag diese 

Schwelle bei 1/3 der Beschäftigten im Betrieb. 

 Es soll außerdem auf den Einsatz negativer Arbeitszeitsalden ganz oder 

teilweise verzichtet werden. 

 Zusätzlich soll es Leiharbeitern möglich werden, in Kurzarbeit zu gehen, 

da diese am schnellsten von einem Arbeitsplatzverlust bedroht sein könn-

ten. 

 Weiterhin werden die bisher von den Arbeitgebern zu zahlenden Sozial-

versicherungsbeiträge vom Staat erstattet, sofern die Arbeitnehmer vor 

dem 31. Juli 2023 Kurzarbeitergeld beziehen und an beruflichen Weiter-

bildungsmaßnahmen teilnehmen. Dadurch soll der Anreiz geschaffen 
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werden, die Zeit zur Weiterbildung für die vom Strukturwandel betroffe-

nen Arbeitnehmer zu nuten. Die finanziellen Mittel für diese Maßnahme 

sollen aus Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit stammen. Das dafür 

zur Verfügung stehende Budget soll derzeit bei rund 26 Milliarden Euro 

liegen. 

Aus der Pressekonferenz vom 10.03.2020 ging hervor, dass die Verordnungser-

mächtigung nur bis Ende 2021 eingeräumt wird. Wenn eine solche Verordnung in 

Kraft getreten ist, soll diese zeitlich befristet werden. 

 

Schlussinformationen 

 

Eine aktuelle und ausführliche Auflistung der Änderungen im Rahmen des „Arbeit 

von morgen Gesetzes“ entnehmen Sie gerne dem auf den Webseiten des BMAS 

veröffentlichten Gesetzentwurfs: 

 Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Whitepaper wurde mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, erhebt al-
lerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Richtigkeit und wird inhalt-
lich ständig weiterentwickelt. Daneben dient es lediglich zur allgemeinen Infor-
mation der wvib-Mitgliedsunternehmen und stellt keine rechtliche Beratung für 
den konkreten Einzelfall dar. Bei individuellen Rückfragen sollten Sie in jedem 
Fall umfassenden Rechtsrat einholen. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-arbeit-von-morgen-gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2

