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Kurzarbeitergeld 
Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 
Wir haben versucht ohne rechtliche Gewähr, eine allgemeinverständliche Zusammenfassung des 
Merkblatts der Agentur für Arbeit mit dem Titel „Kurzarbeitergeld - Dienste und Leistungen der 
Agentur für Arbeit -  Informationen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen - 8b“ zu erarbeiten, um 
sie schnell über die wesentlichen Punkte zu informieren. 
Detailliertere Informationen entnehmen Sie dem Merkblatt unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8b-kurzarbeitergeld_ba015388.pdf 
 
 

Was ist Kurzarbeitergeld? 

Das Kurzarbeitergeld (Kug) ist eine Leistung der Bundesagentur für Arbeit. Es wird Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen bei unvermeidbarem, vorübergehendem Arbeitsausfall, der auf 
wirtschaftlichen Ursachen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, gezahlt.  
Daneben muss zu erwarten sein, dass dadurch die Arbeitsplätze erhalten werden und Arbeitslosigkeit 
vermieden wird. 
 
 

Wer kriegt Kurzarbeitergeld? 

Kug wird Ihnen auf Antrag Ihres Arbeitgebers oder Ihrer Betriebsvertretung (Betriebsrat) von der 
Agentur für Arbeit gewährt, wenn  

 in dem Betrieb, in dem Sie tätig sind, ein erheblicher Arbeitsausfall eingetreten ist und die 
Agentur für Arbeit mit schriftlichem Bescheid anerkannt hat, dass die Voraussetzungen für 
die Gewährung des Kug nach den §§ 96 Abs. 1, 97 SGB III vorliegen,  

 Sie nach Beginn des Arbeitsausfalls eine arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung 
fortsetzen (dies gilt auch für den Fall, dass ein bisher befristetes Beschäftigungsverhältnis 
fortgesetzt werden soll) oder aus zwingenden Gründen oder im Anschluss an die Beendigung 
eines Berufsausbildungsverhältnisses aufnehmen,  

 Ihr Arbeitsverhältnis nicht gekündigt oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist,  

 Sie nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen sind und  

 Sie infolge des Arbeitsausfalls einen Entgeltausfall erleiden. 
 

Wie viel Geld erhalte ich? 

Die Höhe des Kug richtet sich nach dem pauschalierten Nettoentgeltausfall im Anspruchszeitraum 
(Kalendermonat, in dem die Kurzarbeit beginnt). Das ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-Entgelt und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-
Entgelt.  

Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ohne den 
Arbeitsausfall im Kalendermonat bei Vollarbeit erzielt hätte. 

Ist-Entgelt ist das im jeweiligen Kalendermonat erzielte Bruttoarbeitsentgelt zuzüglich aller 
zustehenden Entgeltanteile (einschl. der Entgelte für Mehrarbeit). Einmalig gezahlte Arbeitsentgelte 
bleiben außer Betracht. (Bei einer vollständigen Schließung des  Betriebs liegt das pauschalierte 
Nettogehalt aus dem Ist-Entgelt bei 0,00 €) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8b-kurzarbeitergeld_ba015388.pdf
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Das Soll- und das Ist-Entgelt wird auf den nächsten durch 20 teilbaren Euro-Betrag gerundet. 

Das pauschalierte monatliche Nettoentgelt wird ermittelt, indem das gerundete Soll- und das 
gerundete Ist-Entgelt um folgende pauschalierte Abzüge vermindert wird:  

• Sozialversicherungspauschale in Höhe von 20 v.H.  
• Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse  
• Solidaritätszuschlag 

 
Entscheidend für die Summe des Kug ist der Leistungssatz, dem man zugeordnet ist.  
Das Kug wird in zwei verschieden hohen Leistungssätzen:  

 67 Prozent (erhöhter Leistungssatz = Leistungssatz 1) für Arbeitnehmer/-innen, die 
mindestens ein Kind haben, sowie für Arbeitnehmer/innen, deren Ehegatte/deren Ehegattin 
mindestens ein Kind hat, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
sind und nicht dauernd getrennt leben (das sind leibliche Kinder, angenommene Kinder und 
Pflegekinder, auf die Zahl der Kinder kommt es nicht an)  

 60 Prozent (allgemeiner Leistungssatz = Leistungssatz 2) für die übrigen Arbeitnehmer/ -
innen  

Das Kug wird nach dem höheren Leistungssatz 1 gewährt, wenn in der elektronischen 
Lohnsteuerkarte ein Kinderfreibetrag mit dem Zähler von mindestens 0,5 eingetragen ist.  
Zur Ermittlung der Höhe des Kug stellt die Agentur für Arbeit eine „Tabelle zur Berechnung des 
Kurzarbeitergeldes (Kug)“ zur Verfügung, aus der bei dem jeweiligen Bruttoarbeitsentgelt (Soll- und 
Ist-Entgelt) die pauschalierten monatlichen Nettoentgelte unter Berücksichtigung der 
Leistungssätze 1 und 2 (67 oder 60 Prozent) und der auf der elektronischen Lohnsteuerkarte des 
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin eingetragenen Lohnsteuerklasse abgelesen werden können. Die 
Differenz zwischen den nach den vorstehenden Kriterien abgelesenen Leistungssätzen stellt das für 
den Kalendermonat zustehende Kug dar. 
 
„Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes (Kug)“:  
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf 
 
 
BEISPIEL  
Bruttoarbeitsentgelt (ohne Kurzarbeit) = 2.500,00 €; während der Kurzarbeit wird ein Entgelt von 
1.500,00 € erzielt. In der elektronischen Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers ist die Steuerklasse III 
und ein Kinderfreibetrag von 1,0 eingetragen = Leistungssatz 1. 
(Werte nach Tabelle für 2019)  
Soll-Entgelt = 2.500,- €  
= rechnerischer Leistungssatz   = 1288,75 €  
Ist-Entgelt = 1.500,- €  
= rechnerischer Leistungssatz   = 804,00 €  
Kug     = 484,75 € 
 
 

Wie lange wird Kug gezahlt? 

Kug kann in Ihrem Betrieb bis zum Ablauf von zwölf Monaten seit dem ersten Kalendermonat 
gewährt werden, für den Kug gezahlt wird.  
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) kann bei außergewöhnlichen Verhältnissen 
auf dem gesamten Arbeitsmarkt diese Bezugsdauer bis auf 24 Monate verlängern.  
 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
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Die Bezugsdauer gilt für den Betrieb. Sie haben also nur solange Anspruch, wie die Gewährung von 
Kug im Betrieb zulässig ist.  
 

Darf ich mir einen Nebenjob suchen? 

Erzielt der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin für Zeiten des Arbeitsausfalls ein Entgelt aus einer 
anderen während des Bezuges von Kug aufgenommenen Beschäftigung, selbstständigen Tätigkeit 
oder Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r, ist das Ist-Entgelt um dieses Entgelt zu 
erhöhen. Das Nebeneinkommen, das mit einer Nebeneinkommensbescheinigung des Arbeitgebers 
nachzuweisen ist, wird in voller Höhe, d.h. ohne gesetzliche Abzüge, dem Ist-Entgelt hinzugerechnet. 
Melden Sie daher bitte z. B. jedes Nebeneinkommen, das Sie im Kalendermonat erzielen, 
unverzüglich dem Lohnbüro oder der Agentur für Arbeit.  
Die Höhe des Nebeneinkommens ist durch schriftliche Unterlagen nachzuweisen.  

 

Was passiert mit meiner Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung? 

Während der Zeit der Gewährung von Kug bleiben Sie Mitglied in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- 
und Rentenversicherung. 
 
Für die Ausfallstunden werden die Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung nach einem fiktiven Arbeitsentgelt berechnet. Die Höhe dieser Beiträge wird 
bestimmt durch  

 80 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt (brutto) und dem Ist-Entgelt 
(brutto) und  

 den Beitragssatz in der Krankenversicherung (Allgemeiner plus Zusatz-Beitragssatz), den 
Beitragssatz der Pflegeversicherung (ohne den Beitragszuschlag für Kinderlose) und den 
Beitragssatz der Rentenversicherung.  

 Die Beiträge hat der Arbeitgeber allein zu tragen.  
 
Wird ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin, der zuletzt Kug bezogen hat, arbeitsunfähig krank, so 
entstehen ihm/ihr bei der Bemessung des Krankengeldes durch den Bezug von Kug keine Nachteile. 
Auskünfte über die Berechnung und den Nachweis der Beiträge sowie über Leistungsansprüche 
erteilt die zuständige Krankenkasse. 
 
 


