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Praxistipp: Der Weg zum Kurzarbeitergeld
实用提示：申请短时工作补助之流程

Die Geltendmachung eines Anspruchs auf Kurz-
arbeitergeld erfolgt in einem zweistufigen Verfah-
ren. Dabei ist zwischen der Anzeige der Kurzarbeit 
und dem Antrag auf Kurzarbeitergeld zu unter-
scheiden.

Schritt 1: Anzeige des Arbeitsausfalls, § 99 Abs. 1 
SGB III

 � Anzeige des Arbeitsausfalls bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit durch das Unternehmen;

 � Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Ar-
beit, in deren Bezirk der Betrieb seinen Sitz hat, 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen;

 � Die Anzeige kann nur vom Arbeitgeber oder 
der Betriebsvertretung erstattet werden;

 � Für den Bezug von Kurzarbeitergeld sind die 
Tatsachen für den erheblichen Arbeitsausfall 
hinreichend glaubhaft zu machen;

 � Die Agentur für Arbeit hat unverzüglich einen 
schriftlichen Bescheid darüber zu erteilen, ob 
auf Grund der vorgetragenen und glaubhaft 
gemachten Tatsachen ein erheblicher Arbeits-
ausfall vorliegt und die betrieblichen Voraus-
setzungen erfüllt sind (sog. „Anerkennungsbe-
scheid“);

 � Die Agentur für Arbeit erteilt sodann unverzüg-
lich einen schriftlichen Bescheid darüber, ob 
die Gewährungsvoraussetzungen vorliegen.

针对欧洲新型冠状病毒疫情的发展，德国联邦
政府颁布了一系列相关应对措施。其中，短时
工作補助金 (Kurzarbeitergeld) 的申请条件分
由两个阶段来进行：也就是 “发出减少工作时间
的通知”和“申请短时工作补助”。

步骤1: 发出减少工作时间的通知 (§ 99 Abs. 1 SGB III)

 � 由企业向当地负责的联邦劳动局 (Bundes-
agentur für Arbeit) 提交其员工工时减少的
通知；

 � 此项通知须以书面或电子形式提交给企业所
在地的联邦劳动局；

 � 通知只能由雇主或企业代表发出；

 � 为获得补助金，减少工时事实理由必须充分
可信；

 � 联邦劳动局必须立即做出认可通知 (An-
erkennungsbescheid)，确定企业所陈述的
减少工时情况是否具有充分的可信度，以及
是否满足获得补助金的必要条件；

 � 然后，联邦劳动局将立即发出书面认可通
知，告知企业是否符合获得补助的资格。
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Schritt 2: Antrag auf Kurzarbeitergeld (KUG) 
- Leistungsantrag

 � Das Unternehmen muss für jeden/e betrof-
fenen/e Mitarbeiter/in Kurzarbeitergeld be-
antragen unter Nachweis der jeweiligen  
Voraussetzungen;

 � Das KUG ist für den jeweiligen Kalendermonat 
innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalen-
dermonaten zu beantragen. Die Frist beginnt 
mit Ablauf des Monats, in dem die Tage liegen, 
für die die Leistung beantragt wird, (§ 325 Abs. 
3 SGB III);

 � Der Arbeitgeber zahlt an den Arbeitnehmer das 
verkürzte Entgelt entsprechend der verkürzten 
Arbeitszeit zzgl. des Kurzarbeitergelds, das von 
der Arbeitsagentur an den Arbeitgeber zwecks 
Weitergabe an den Arbeitnehmer gezahlt wird.

Die finanzielle Seite der Kurzarbeit

 � Die Höhe des Kurzarbeitergelds beträgt grund-
sätzlich 60 % des ausgefallenen pauschalierten 
Nettoentgelts;

 � Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt 
(Kinderfreibetrag auf der Lohnsteuerkarte von 
mind. 0,5), beträgt das Kurzarbeitergeld 67 % 
des ausgefallenen pauschalierten Nettoent-
gelts;

 � Unter https://www.arbeitsagentur.de/datei/
kug050-2016_ba014803.pdf findet sich die Ta-
belle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes 
(KUG);

 � Kurzarbeitergeld wird für jeden Mitarbeiter in 
einem sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnis gezahlt. Dies gilt unabhän-
gig von der Höhe seines Gehalts;

 � Kurzarbeitergeld wird für den Arbeitsausfall für 
eine Dauer von längstens zwölf Monaten von 
der Agentur für Arbeit geleistet. Sie kann durch 
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales auf bis zu 24 Monate ver-
längert werden;

步骤2: 申请短时工作补助

 � 企业必须为每位受影响的员工申请短时工作
补助，并提供每个人的相关个人证明；

 � 短时工作补助必须在三个日历月的截止期限
内提出申请。该期限的起算是从实际减少工
时月份的下一个月开始 (§ 325 Abs. 3 SGB 
III)。

 � 雇主会发放给员工缩短工时后的实际工资，
加上短时补助金，而雇主则统一从联邦劳动
局获得该项补助。

缩短工作时间后的财务情况

 � 短时补助金额通常为损失的统一固定工资净
额的60％；

 � 如果家中至少有一名子女，（即德国税卡 
(Lohnsteuerkarte) 上的育儿免税额 (Kinder-
freibetrag) 显示0.5的情况），则补助金额为
损失的统一固定工资净额的67％；

 � 在这条链接中可以找到计算短时补助金的表
格；

 � 不论工资高低，此项补助适用于每位有社保
义务的雇佣员工；

 � 联邦劳动局最多可以提供12个月的短时补
助。 根据德国联邦劳动及社会事务部 (Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales) 
的行政规定，该期限可延长至24个月；

 � 短时补助额是有上限的，该上限为6,900欧元
的税前月收入（2020年养老保险和失业保险
月薪上限）； 
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 � Die Höhe des Kurzarbeitergelds ist gedeckelt, 
berücksichtigt werden Löhne und Gehälter 
bis zu einer Höhe von monatlich EUR 6.900,00 
brutto (Beitragsbemessungsgrenze für die Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung 2020);

 � Während des Bezugs von KUG bleiben Arbeit-
nehmer in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und der gesetzlichen Rentenversicherung;

 � NEU: Die Sozialversicherungsbeiträge, die Ar-
beitgeber normalerweise für ihre Beschäftig-
ten zahlen müssen, soll die Bundesagentur für 
Arbeit künftig vollständig oder teilweise erstat-
ten.

 � 员工在享受补助金期间仍参加法定医疗保险
和法定养老保险；

 � 新政：雇主为其雇员承担的社保费用将从联
邦劳动局获得全额或部分补偿。
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