
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsbruck, am 20.03.2020 

meb/cons.1143167 

 

COVID-19-Kurzarbeit 

Ergänzung zum Newsletter vom 18.03.2020 

 

 

Sehr geehrte xx, 

 

ergänzend zu unserem Newsletter zur COVID-19-Kurzarbeit vom 18.03.2020 möchten 

wir Sie aufgrund der seit 19.03.2020 vorliegenden und in der Anlage angefügten Kurz-

arbeitsrichtlinie (KUA-COVID-19) gerne wie folgt informieren: 

 

Förderbarer Personenkreis 

Förderbar sind alle Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer. Mitglieder des ge-

schäftsführenden Organs sind förderbar, wenn sie ASVG-versichert sind. Lehr-

linge sind dann förderbar, wenn sie von der Sozialpartnervereinbarung umschlos-

sen sind. 

 

Abbau von Alturlaubsansprüchen sowie Zeitguthaben 

Die Unternehmen sind vom AMS zu informieren, dass Alturlaubsansprüche sowie 

Zeitguthaben tunlichst abzubauen sind. Da der Urlaubsverbrauch bzw. der Ver-

brauch von Zeitguthaben vom Arbeitgeber nicht einseitig angeordnet werden kann, 

hat er lediglich ein ernstliches Bemühen nachzuweisen. Kommt es zu keiner Eini-

gung über den Abbau von Alturlauben bzw. Zeitguthaben schadet dies dem Ar-

beitgeber nicht.  
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Es ist daher nicht mehr zwingend erforderlich, Alturlaube oder Zeitguthaben vor 

Beginn der Kurzarbeit zur Gänze zu konsumieren. Alturlaube und Zeitguthaben 

können auch während des Kurzarbeitszeitraums abgebaut werden. 

 

Im Falle einer Verlängerung der Dauer der Kurzarbeitsbeihilfe um maximal drei 

weitere Monate ist das Unternehmen vom AMS im Zuge der Verlängerung darauf 

hinzuweisen, dass es sich ernstlich um den Abbau von drei Wochen des laufenden 

Urlaubsanspruchs bemüht. Dieser Urlaub kann ebenfalls während des Kurzarbeits-

zeitraumes abgebaut werden. 

 

Arbeitszeitausfall 

Die Genehmigung eines Kurzarbeitsfalles mit einer Ausfallzeit von mehr als 90% 

ist nicht möglich. Innerhalb des Kurzarbeitszeitraums sind Zeiträume mit einer 

Ausfallzeit bis zu 100% möglich. Eine Überschreitung der Arbeitsausfallsgrenze 

von 90% im Zuge der Umsetzung ist jedoch weder im Durchschnitt der insgesamt 

von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmern noch auf einzelne Arbeitnehmer bezo-

gen zulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung stellt einen Rückforderungs-

anspruch dar.  

 

Die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer und die Summe ihrer Normalarbeitszeit-

stunden sind im Kurzarbeitsbegehren für den gesamten Kurzarbeitszeitraum und 

die Summe ihrer Arbeitsausfallzeitstunden sind für jeden Kalendermonat darzu-

stellen. Dies dient als Grundlage für die geplante monatliche Teilabrechnung und 

Auszahlung. 

 

Die im Kurzarbeitsbegehren angegebene Anzahl von Arbeitsausfallstunden kann 

im Zuge der Durchführung der Kurzarbeit unterschritten werden. Im Falle der 

Überschreitung gebührt keine höhere Beihilfe, sofern nicht ein Kurzarbeitsbegeh-

ren um Änderung einer laufenden Kurzarbeitsbeihilfe eingebracht und genehmigt 

wird. 
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Höhe der Kurzarbeitsbeihilfe 

Der Arbeitgeber hat die Kosten der Arbeitsleistung der kurzarbeitenden Personen 

zu übernehmen (Kurzarbeitsunterstützung). Zur Staffelung der Höhe der Kurzar-

beitsbeihilfe abhängig vom Bruttobezug des betreffenden Arbeitnehmers wird auf 

unseren Newsletter zur COVID-19-Kurzarbeit verwiesen werden. 

 

Ergänzend wurde nun in die Kurzarbeitsrichtlinie aufgenommen, dass die Kurzar-

beitsunterstützung bei Lehrlingen ein Mindestnettoentgelt von 100% des bisheri-

gen Nettoentgelts gewährleistet. 

 

Als Bruttoentgelt ist das Entgelt inklusive Zulagen und Zuschlägen, aber ohne 

Überstundenentgelte heranzuziehen. Es ist das Entgelt des letzten vollentlohnten 

Monats bzw. letzten vollentlohnten vier Wochen vor Einführung der Kurzarbeit zu 

berücksichtigen. Liegt kein regelmäßiges Entgelt vor, ist der Durchschnitt der letz-

ten drei Monate bzw. der letzten 13 Wochen heranzuziehen. 

 

Das AMS ersetzt dem Arbeitgeber gemäß den festgelegten Pauschalsätzen die 

Kosten für die Ausfallstunden (Kurzarbeitsbeihilfe). In den Pauschalsätzen sind 

die anteiligen Sonderzahlungen im Ausmaß eines Sechstels, die anteiligen Bei-

träge zur Sozialversicherung bezogen auf das Entgelt vor Einführung der Kurzar-

beit und die sonstigen lohnbezogenen Dienstgeberabgaben enthalten. Für Einkom-

mensteile über € 5.370,00 gebührt keine Beihilfe. Zur Ermittlung der Pauschals-

ätze übersenden wir in der Anlage die Pauschalsatztabellen sowie Erläuterungen 

dazu. 

 

Verrechenbare Ausfallstunden 

Die Kurzarbeitsbeihilfe für die Kurzarbeitsunterstützung kann nur für Arbeitneh-

mer gewährt werden, die wegen Kurzarbeit einen Arbeitsausfall erleiden, der mit 

einem Verdienstausfall verbunden ist. 

 

Als Nachweis für die Anzahl der verrechenbaren Ausfallstunden besteht die Ver-

pflichtung des Betriebes, Arbeitszeitaufzeichnungen (Arbeitsbeginn, -ende, -un-

terbrechungen) für alle von der Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter zu führen und 
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auf Verlangen dem AMS vorzulegen. Im Fall geleisteter Überstunden (Mehrstun-

den) sind diese von den im jeweiligen Abrechnungsmonat angefallenen Ausfall-

stunden in Abzug zu bringen.  

 

Für Zeiten, in denen die Arbeitnehmer trotz Unterbleibens der Arbeitsleistung An-

spruch auf Entgeltfortzahlung wie Urlaub, Konsumation von Zeitguthaben, Krank-

heit, Arbeitsunfall oder Anspruch auf Ersatzleistung wie Krankengeld, Bauarbei-

ter-Schlechtwetterentschädigung hat, kann mangels kurzarbeitsbedingten Arbeits- 

und Verdienstausfalls keine Beihilfe gewährt werden. 

 

Weitere Rahmenbedingungen 

Die an den Dienstnehmer auszuzahlende Kurzarbeitsunterstützung gilt für die 

Lohnsteuer als steuerpflichtiger Lohn.  

 

Eine Kommunalsteuer hat der Arbeitgeber für den auf die Kurzarbeitsunterstüt-

zung entfallenden Entgeltsbestandteil nicht zu entrichten. 

 

Die durch die Kurzarbeit entstehende Ausfallzeit gilt als Freizeit. Es steht dem 

Arbeitnehmer daher frei zu entscheiden, wie und wo er über diese Freizeit verfügt, 

es sei denn, es wurde zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anders Lautendes 

vereinbart. Es kann daher mit dem Arbeitnehmer vereinbart werden, dass der Ar-

beitnehmer in der Lage sein muss, innerhalb einer bestimmten Zeit an den Arbeits-

platz zurückzukehren. 

 

Einbringung des Begehrens 

In der Anlage finden Sie das aktuelle Formular zur Beantragung der Kurzarbeits-

beihilfe. Das Begehren ist bei der zuständigen AMS Landesgeschäftsstelle einzu-

bringen. 

 

Verlängerung der Kurzarbeit 

Das an der Verlängerung von Kurzarbeit interessierte Unternehmen hat die zustän-

dige regionale Geschäftsstelle des AMS vom weiteren Vorliegen der vorüberge-
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henden wirtschaftlichen Schwierigkeiten für die anhaltenden Beschäftigungs-

schwierigkeiten zu verständigen. Die Verständigung hat im Regelfall, sofern 

nichts anders vereinbart wird, mindestens vier Wochen vor Verlängerung der 

Kurzarbeit zu erfolgen. 

 

Gewerberechtliche Geschäftsführung 

Sofern ein Arbeitnehmer die gewerberechtliche Geschäftsführung innehat, ist da-

rauf zu achten, dass auch im Rahmen der vereinbarten Kurzarbeit ein Beschäfti-

gungsausmaß in Höhe von 20 Stunden besteht. Sollte dieses Stundenausmaß nicht 

erreichbar sein, kann mittels Formular in der Anlage für das Gewerbe für die Dauer 

der derzeitigen Maßnahmen eine Ruhendmeldung bei der Wirtschaftskammer (für 

Tirol an mitgliederdaten@wktirol.at) eingebracht werden, sofern keine Tätigkei-

ten ausgeführt werden, die eine Gewerbeberechtigung erforderlich machen. 

 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Umsetzung einer Kurzarbeitszeitvereinba-

rung zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

ECA Treuhand Partner 

Steuerberatung GmbH 
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