
 

 
 
 

DEHOGA Berlin – Checkliste Kurzarbeitergeld – 23.04.2020 Seite 1 von 2 

Checkliste Kurzarbeitergeld (Kug) 

Ergänzend zu den FAQs des DEHOGA Bundesverbandes sowie dem Video zum 
Thema Kurzarbeitergeld, haben wir die Schritte für das Verfahren noch einmal kurz 
zusammengefasst. Bitte schauen Sie sich die o.g. Informationen genau an und 
nehmen Sie vorab Kontakt zu Ihrem Arbeitgeberservice auf. 

Voraussetzungen und Schritte im Anzeige-/Antragsverfahren, die auch von der 
Agentur für Arbeit überprüft werden: 

 Erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall  
 

 das Ereignis muss „unabwendbar“ sein 
oder 

 es liegen wirtschaftliche Ursachen für den Arbeitsausfall zugrunde. 

 der Arbeitsausfall muss vorübergehend und unvermeidbar sein. 

 mindestens 10 % der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
müssen einen Entgeltausfall von mehr als 10% haben 
- im Betrieb oder in der betreffenden Betriebsabteilung 
- im jeweiligen Kalendermonat 
 

 Erfüllung der betrieblichen Voraussetzungen 
 

 Im Betrieb oder der Betriebsabteilung muss mindestens eine 
Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer beschäftigt sein 
 

 Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen (d.h. Voraussetzungen bei 
Ihren Beschäftigten) 
 

 Fortsetzung einer versicherungspflichtigen (ungekündigten) Beschäftigung 

 Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung aus zwingenden 
Gründen oder im Anschluss an eine Ausbildung 
 

 Betriebsinterne Regelungen/beziehungsweise Fristen, die ggf. beachtet 
werden müssen: 
 

 Vereinbarungen mit dem Betriebsrat und gegebenenfalls 
Ankündigungsfristen, sofern vorhanden 
oder 

 Kurzarbeiterklausel in Arbeitsverträgen 
oder 

 Einzelvereinbarung mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
abschließen 
oder 

 tarifliche Regelungen bei der Einführung von Kurzarbeitergeld 
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 Anzeige des Arbeitsausfalles bei der Arbeitsagentur am Betriebssitz 
 

 Die Anzeige des Arbeitsausfalls muss in dem Monat eingehen, in dem die 
Kurzarbeit beginnt: 
 
Schriftlich 

 bei der Agentur für Arbeit am Betriebssitz 

 eine Begründung des erheblichen Arbeitsausfalls ist erforderlich. 
 

 Berechnung des Kurzarbeitergeldes und Abrechnung 
 

 Beim Kug geht der Arbeitgeber in Vorleistung. Dies muss in der 
Lohnabrechnung der Arbeitnehmer ausgewiesen sein. Die Höhe des KUG 
richtet sich nach dem kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfall. 
Stimmen Sie sich hierzu mit Ihrer Lohnabteilung bzw. Ihrem Steuerbüro ab. 
 

 Antrag auf Rückerstattung des Kurzarbeitergeldes 
 

 Laut Auskunft der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg (17.04.2020) kann 
der Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt werden, auch wenn der Bescheid 
zur Anzeige des KUG seitens der Agentur für Arbeit noch nicht vorliegt.  

 Antrag und Abrechnungslisten ausfüllen und bei Ihrer zuständigen Agentur 
für Arbeit einreichen. Stimmen Sie sich auch hier mit Ihrem Lohn- oder 
Steuerbüro ab. 

 Die geleisteten Arbeits-, Ausfall- und Fehlzeiten sind in 
Arbeitszeitnachweisen zu führen.  

 Die Abrechnung für den jeweiligen Kalendermonat muss innerhalb von 3 
Monaten (Fristbeginn mit Ablauf des beantragten Kalendermonats) vom 
Arbeitgeber eingereicht werden. 

 Zuständig ist die Agentur am Sitz der Lohnabrechnungsstelle. 

 Nach Ende des Arbeitsausfalls kann eine Prüfung erfolgen, da 
Kurzarbeitergeld unter Vorbehalt ausgezahlt wird. 
 

 Sonstige Hinweise 
 

 Bitte senden Sie Anzeige und den Antrage nur einmal. Sofern Sie die 
genannten Formulare an mehrere Stellen senden, kann es zu Verzögerung 
der Bearbeitung kommen. 

 Für den Zeitraum, für den Kug beantragt wurde, erhalten Sie die SV-
Beiträge zurück. 

Formulare für die Anzeige, den Antrag sowie für die Abrechnung finden Sie auf 
www.dehoga-berlin.de oder www.arbeitsagentur.de. 

Rechtlicher Hinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Checkliste. Diese soll gastgewerblichen Betrieben als 
eine erste Hilfestellung dienen.  

http://www.dehoga-berlin.de/
http://www.arbeitsagentur.de/

