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Kurzarbeitergeld – Auswirkungen für Arbeitnehmer 

 

Begriff „Kurzarbeitergeld“ (kurz KUG)  

KUG ist eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung. Den Anspruch hierauf macht Ihr 

Arbeitgeber durch einen Erstattungsantrag bei der zuständigen Agentur für Arbeit geltend, 

wenn er aus konjunkturellen Gründen, das heißt, weil die wirtschaftliche Lage des Betriebes 

schlecht ist, Ihre regelmäßige Arbeitszeit kürzt. Dafür muss zunächst ein erheblicher 

Arbeitsausfall vorliegen, der bei der Agentur für Arbeit anzuzeigen ist. 

Das Kurzarbeitergeld soll den Ihnen entstehenden Verdienstausfall zumindest teilweise wieder 

ausgleichen und gleichzeitig den Erhalt Ihres Arbeitsplatzes ermöglichen, obwohl die aktuell 

schlechte Situation Entlassungen notwendig machen würde. 

KUG ist nicht zu verwechseln mit Saison-Kurzarbeitergeld oder Transfer-Kurzarbeitergeld. 

 

KUG - Höhe 

Die Höhe des KUG´s richtet sich nach dem finanziellen Verlust für Sie. Grundsätzlich werden 

rund 60 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts bezahlt. Lebt mindestens ein Kind mit im 

Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld rund 67 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts. 

 

KUG – Dauer 

Die Bezugsdauer kann höchstens 12 Monate dauern. Sie kann auch unterbrochen werden, 

um bspw. im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung einen größeren Auftrag ihres Arbeitsgebers 

zu bearbeiten. Sollte danach die Kurzarbeit wiederaufleben, erhalten Sie wieder 

Kurzarbeitergeld und die Bezugsdauer verlängert sich um diesen Zeitraum. 

Bei einer Unterbrechung von mehr als 3 Monaten muss Ihr Arbeitgeber Ihre regelmäßige 

Arbeitszeit anschließend wieder im Rahmen eines neuen Antrages KUG anmelden und Sie 

haben erneut Anspruch auf 12 Monate Kurzarbeitergeld. 

 

Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beurteilung 

Das KUG selbst ist steuerfrei. Es unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt, d.h. es wird für 

Zwecke der Steuerberechnung in die Höhe ihres individuellen Steuersatzes eingerechnet, der 

sich hierdurch (meistens marginal) erhöht. 

Solange und soweit KUG gezahlt wird, sind die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und 

Rentenversicherung aus dem fiktiv ermittelten Entgelt grundsätzlich allein vom Arbeitgeber zu 

tragen. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind nicht zu entrichten. Durch das „Gesetz zur 

befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld“ werden 

Arbeitgeber von der Zahlung dieser Sozialversicherungsbeiträge (befristet bis zum 

31.12.2021) befreit. 

Wird während der Kurzarbeit normal gearbeitet, tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer insoweit 

die Beiträge zur Sozialversicherung nach den normalen Bestimmungen, das heißt 

grundsätzlich jeder zur Hälfte. 

https://www.arbeitsagentur.de/#1478799163823
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Sollten sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf eine Aufstockung einigen, um den 

Verdienstausfall möglichst gering zu halten, unterliegen solche Zuschüsse bis zu einer Höhe 

von 80 Prozent der Nettoentgeltdifferenz nicht der Sozialversicherung. Sie sind allerdings 

ebenfalls steuerpflichtig. 

 

Zusatzverdienst während des Bezugs von Kurzarbeitergeld 

Nehmen Arbeitnehmer während einer Kurzarbeit eine zusätzliche Beschäftigung in 

systemrelevanten Bereichen wie beispielsweise in Krankenhäusern, Apotheken, der 

Lebensmittelversorgung oder der Landwirtschaft auf, wird das dabei verdiente Gehalt nicht 

auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes angerechnet. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, 

dass die Summe aus dem Kurzarbeitergeld, dem noch vom Arbeitgeber gezahltem 

Arbeitslohn, sowie dem zusätzlichen Verdienst aus der systemrelevanten Tätigkeit nicht 

höher als das normale Bruttoeinkommen ist.  

 

Auswirkungen der Kurzarbeit auf das Elterngeld 

Damit werdende und junge Eltern, die infolge der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld 

beziehen keine Nachteile erfahren, sollen die Regelungen für das Elterngeld rückwirkend zum 

1. März 2020 angepasst werden.  

Der Partnerschaftsbonus soll auch dann bestehen bleiben, wenn ein Elternteil aufgrund der 

Corona-Pandemie mehr oder weniger arbeitet als geplant. 

Des Weiteren soll der Bezug von Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld I infolge der Corona-

Pandemie die Höhe des Elterngeldes nicht beeinflussen. Lohnersatzleistungen werden bis 

zum Jahresende nicht auf das Elterngeld angerechnet. Monate, in denen solche 

Lohnersatzleistungen bezogen werden, werden bei der Berechnungen des Elterngeldes nicht 

berücksichtigt.  

 

Fortlaufend aktualisierte FAQ´s zum Thema KUG: 

 

1. Welche Aufstockungsmöglichkeiten gibt es, um ggf. auch im Nachgang 
Einkommensverluste der Mitarbeiter ausgleichen zu können? 

Eine Aufstockung des Leistungssatzes im Kurzarbeitergeld ist durch den Arbeitgeber 

möglich, ein gesetzlicher Anspruch darauf besteht aber nicht. Der Arbeitgeber kann 

natürlich freiwillig einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld zahlen. Dieser Zuschuss ist 

dann generell steuerpflichtig. Sofern die Zuschüsse und das Kurzarbeitergeld 

zusammen 80 Prozent der Nettoentgeltdifferenz übersteigen, ist der übersteigende 

Betrag zudem beitragspflichtig. Die gesetzlichen Erleichterungen zum Kurzarbeitergeld 

für die aktuelle Krisenzeit treffen keine Regelungen bezüglich etwaiger 

Aufstockungszahlungen oder Zuschüssen zum Kurzarbeitergeld, sodass es auch hier 

bei den vorgenannten Maßstäben bleibt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte 

kürzlich eine Sonderregelung für Geringverdiener und eine Aufstockung des 

Leistungssatzes im Kurzarbeitergeld. 
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2. Ist es für die Beantragung des KUG hinderlich, wenn in den kommenden 
Monaten Mitarbeiter eingestellt werden, die  

a. bereits (heute) einen gegenseitig unterzeichneten Arbeitsvertrag haben? 

=> nein 

b. erst noch eingestellt werden sollen? (Vertrag erst einseitig vom Arbeitnehmer 

unterzeichnet)  

=> nein, es sei denn, die Unterschrift erfolgt nach Beantragung KUG und der 

MA wird in einem Bereich beschäftigt, für den KUG gewährt wird (=Indiz, dass 

der Bereich keine Kurzarbeit in den angemeldeten Quoten erforderlich macht) 

 

3. Kann die Arbeitszeit um 100% auf 0 reduziert werden und was bedeutet dies 
entgeltlich für den Arbeitnehmer?  

=> ja, der AN erhält 60% bzw. MA mit Kind(ern) 67% seines letzten Nettoentgeltes 

 

4. Gibt es Besonderheiten zu berücksichtigen, wenn man MA kündigt, die sich in 
Kurzarbeit befinden?  

=> Der Arbeitgeber ist auch während eines Kurzarbeitszeitraums zum Ausspruch von 

Kündigungen berechtigt. Dies gilt sowohl für personen- und verhaltensbedingte 

Kündigungen als auch für solche aus betriebsbedingten Gründen. Stellt der 

Arbeitgeber während der Kurzarbeitsphase fest, dass entgegen seiner früheren 

Einschätzung doch ein Umstand vorliegt, der zu einem dauerhaften Arbeitsausfall führt, 

kann er – (ggf.) nach ordnungsgemäßer Anhörung eines etwaigen Betriebsrates – eine 

betriebsbedingte Kündigung aussprechen. Es müssen dabei über die zur Legitimation 

der Kurzarbeit „verbrauchten“ Gründe hinaus weitergehende Umstände vorliegen.  

 

5. Was ist, wenn sich ein MA weigert, die schriftliche Individualvereinbarung zum 
KUG zu unterzeichnen?  

=> in diesem Fall wäre eine betriebsbedingte Kündigung in Betracht zu ziehen 

 

6. Was ist mit Auszubildenden, Praktikanten, Mitarbeitern in Eltern(teil)zeit?  

Zunächst sind generell bei der Feststellung der Anzahl an beschäftigten Arbeitnehmer 

für die Prüfung der Grundvoraussetzungen für Kurzarbeit in einem Betrieb alle 

Mitarbeiter zu berücksichtigen, die fortan mindestens einen Tag im Monat in Kurzarbeit 

im Betrieb arbeiten. Dazu zählen auch geringfügig Beschäftigte oder erkrankte 

Mitarbeiter. Nicht mitzuzählen sind dagegen Auszubildende und Mitarbeiter in 

Elternzeit. Bei Letzteren muss der Arbeitgeber jedoch eine Teilzeitarbeit wiederrum 

beachten.  

Der Arbeitgeber kann grundsätzlich keine Kurzarbeit gegenüber Auszubildenden 

anordnen, sondern muss so gut es geht die vollumfängliche Ausbildung gewährleisten. 

Erst wenn der Arbeitgeber alle Möglichkeiten für eine weiterlaufende Ausbildung in 

Vollzeit ausgeschöpft hat, kann er im absoluten Ausnahmefall auch einen 
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Auszubildenden in Kurzarbeit schicken. Die Unvermeidbarkeit des Arbeitsausfalls ist 

demnach bei Auszubildenden strenger zu prüfen. Andernfalls können Ansprüche des 

Auszubildenden wegen mangelhafter Ausbildung entstehen. Wenn es im Einzelfall 

doch zu einer Kurzarbeit für einen Auszubildenden kommt, hat dieser zumindest für 

weitere sechs Wochen trotzdem noch einen gesetzlichen Anspruch auf die volle 

Ausbildungsvergütung. Frühestens danach kann ein Anspruch des Auszubildenden 

auf Zahlung von Kurzarbeitergeld bestehen.  

Grundsätzlich haben einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld alle ungekündigten 

Arbeitnehmer mit entsprechendem Arbeits- und Gehaltsausfall, die weiterhin 

versicherungspflichtig beschäftigt sind. Dies hat in Bezug auf Praktikanten die Folge, 

dass, wenn diese geringfügig beschäftigt sind, sie zwar wie oben beschrieben zur 

Anzahl der Beschäftigten zählen, aber selbst kein Kurzarbeitergeld erhalten können. 

Etwas anderes gilt, wenn der Praktikant im Einzelfall sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt ist. 

 

7. Was ist mit aktuell krankgeschriebenen Mitarbeitern?  

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahl sind ebenfalls arbeitsunfähig 

krankgeschriebene Beschäftigte mitzuzählen. Soweit die Voraussetzungen für die 

Bewilligung von Kurzarbeitergeld vorliegen, besteht der Anspruch auch, wenn der 

Beschäftigte erkrankt ist. Dies gilt, solange der Betroffene einen Anspruch auf 

Entgeltfortzahlung hat und umfasst auch den Fall, dass der Mitarbeiter zum Zeitpunkt 

der erstmaligen Auszahlung des Kurzarbeitergeldes arbeitsunfähig wird. Etwas 

anderes gilt nur, wenn der Beschäftigte bereits vor Beginn der Kurzarbeit 

arbeitsunfähig erkrankt ist und fortan Krankengeld erhält. 

 

8. Müssen alle operativen Gesellschaften ähnliche Reduzierungen vornehmen 
oder können hier in der Begründung Unterschiede aufgrund der regionalen 
Unterschiede und Märkte gemacht werden? 

=> Unterschiede sind möglich 

 

9. Kann man einmal vorgenommene Reduzierungen nach erneuter Vereinbarung 
mit den Mitarbeitern von einen auf den anderen Monat erweitern/verringern? 

=> ja, solange die 10% Grenzen erfüllt bleiben. 

 

10. Reicht es aus, wenn die Mitarbeiter den Urlaub aus 2020 verplant haben oder 
muss dieser bei Antragsstellung schon anteilig für 2020 genommen worden 
sein? 

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld setzt voraus, dass der Arbeitsausfall 

unvermeidbar ist. Zu den zumutbaren Vorkehrungen zählt es, den Arbeitsausfall 

möglichst durch Gewährung von Urlaub zu verhindern, soweit dem nicht die 

ausdrücklich als vorrangig gewerteten Urlaubswünsche der betroffenen Arbeitnehmer 

entgegenstehen. Grundvoraussetzung ist zunächst, dass überhaupt noch 
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Urlaubsansprüche zur Verfügung stehen, die zur Vermeidung der Kurzarbeit eingesetzt 

werden können. Hat der Arbeitgeber vor Anordnung der Kurzarbeit bereits Urlaub für 

einen bestimmten Zeitraum gewährt, so bewirkt dies eine Konkretisierung des 

Urlaubsanspruchs, so dass dieser gewährte Urlaub nicht mehr zur Vermeidung von 

Kurzarbeit eingesetzt werden kann.  

 

11. Wie werden bei Kurzarbeitergeld unregelmäßige Provisionszahlungen 
berücksichtigt? 

Auch bei dem Anspruch auf eine Provision handelt es sich um einen Anspruch auf 
Arbeitsentgelt. Demnach sind Provisionsansprüche als Entgelt bzw. Bestandteil eines 
aus verschiedenen Vergütungsarten zusammengesetzten Entgelts auch bei der 
Bemessung von Entgeltersatzleistungen zu berücksichtigen. Dies gilt auch bei der 
Bemessung des Kurzarbeitergeldes, welches eine solche Entgeltersatzleistung 
darstellt. Bei Arbeitnehmern, die auf diese Weise neben einem stetigen Monatsentgelt 
zusätzlich variable Entgeltleistungen wie Provisionszahlungen erhalten, ist daher die 
Höhe der bei sonstiger Vollarbeit geleisteten Provisionszahlungen zu ermitteln und bei 
der Bemessung des Kurzarbeiterentgeltes in das SOLL-Entgelt mit einzubeziehen. 
Wenn der Arbeitgeber die diesbezüglichen Werte im laufenden Monat nicht konkret 
ermitteln kann, ist auf einen vorangegangenen Abrechnungszeitraum als 
Durchschnittswert (z.B. drei Monate vorher) zurückzugreifen. 

 

12. Was gilt in Fällen, in denen in den letzten drei Monaten ausnahmsweise eine 
unnatürlich hohe Provisionszahlung geflossen ist? 

Der dreimonatige Referenzzeitraum zur Ermittlung des Soll-Entgeltes von betroffenen 
Mitarbeitern folgt aus § 106 Abs. 4 SGB III. Danach ist als Soll-Entgelt das 
Arbeitsentgelt maßgebend, das der Mitarbeiter in den letzten drei abgerechneten 
Kalendermonaten vor Beginn des Arbeitsausfalls im Betrieb durchschnittlich erzielt hat, 
sofern sich das Soll-Entgelt im Anspruchszeitraum sonst nicht hinreichend bestimmt 
feststellen lässt. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der Arbeitgeber bei der 
Ermittlung den dreimonatigen Zeitraum nicht immer zwingend anwenden muss, 
sondern nur, wenn er, wie etwa bei einer stark schwankenden Prämienentlohnung, das 
Soll-Entgelt für den jeweiligen Zeitraum ansonsten nicht feststellen kann. Grundsätzlich 
ist der Arbeitgeber also nicht verpflichtet, auf die drei vorherigen Abrechnungsmonate 
zurückzugreifen, er kann nach meiner Auffassung vielmehr auch nach anderen 
Maßstäben einen Durchschnittswert bilden, sofern diese einen berechtigten 
Rückschluss auf das eigentlich erhaltene Entgelt des Mitarbeiters ohne Arbeitsausfall 
zulassen. Die Regelung des § 106 Abs. 4 SGB III wäre demnach als Auffangregel für 
die Ermittlung auszulegen, welche nur bei ansonsten nicht möglicher Wertbildung 
einschlägig ist. Wenn also wie im vorliegend geschilderten Fall die tatsächlich 
gezahlten Provisionen in den vorherigen drei Abrechnungsmonaten oder auch nur im 
Januar deutlich von den sonst üblichen Durchschnittswerten abweichen, sollte es – 
auch in Anlehnung an Sinn und Zweck des KUG – möglich sein, auf anderer Grundlage 
(z.B. anderer Durchschnittswerte wie 12 statt 3 Monate) das Soll-Entgelt zu ermitteln. 
Hierfür spricht auch § 106 Abs. 4 S. 2 SGB III, der ausdrücklich eine Ermittlung anhand 
des durchschnittlichen Soll-Entgeltes eines vergleichbaren Mitarbeiters zulässt. Auch 
dies wäre vorliegend eine probate Möglichkeit zur Wertermittlung. 
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13. Sind Einmalzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) bei der Berechnung 
von KUG zu berücksichtigen? 

Bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes ist die Nettoentgeltdifferenz des 
pauschalierten Nettoentgeltes aus dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt maßgeblich. 
Bei der Ermittlung von Soll-Entgelt und Ist-Entgelt bleibt dabei allerdings jedes 
Arbeitsentgelt des betroffenen Mitarbeiters, dass der Arbeitgeber nur einmalig zahlt, 
außer Betracht. Dies umfasst Leistungen, wie z.B. Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld 
sowie Jahresprämien, die folglich beim Kurzarbeitergeld nicht zu berücksichtigen sind. 
Grundsätzlich ist allein das durchschnittlich auf den Arbeitstag bzw. den jeweiligen 
Monat entfallende Arbeitsentgelt für die Berechnung des KUG maßgeblich. Ein 
dreizehntes Monatsgehalt wäre daher nur berücksichtigungsfähig, sofern der 
Arbeitgeber es vereinbarungsgemäß bei der Auszahlung auf die einzelnen 
Kalendermonate des ganzen Jahres umlegt. Wenn das dreizehnte Gehalt jedoch als 
einmalige Bonuszahlung am Ende des Jahres fließt, ist es nicht einzubeziehen. 

 

14. Was passiert mit den Sachbezügen (PKW-Nutzung, E-Bike etc.) bei einer 
100%igen Kurzarbeit? 

Die Sachbezüge werden auch während einer Phase der Kurzarbeit normal weiter 

versteuert. Dies gilt auch dann, wenn der Mitarbeiter eine 100%ige Kurzarbeit hat. Die 

Vorteile aus der Nutzung der Sachbezüge stehen dem Mitarbeiter weiterhin zur 

Verfügung, so dass diese Gehaltsbestandteile weiterhin der Lohnsteuer und der 

Sozialversicherung unterliegen. Nur dann, wenn der Mitarbeiter keine Vorteile aus den 

Sachbezügen hat, kann eine Versteuerung entfallen. Dies ist z. B. der Fall, wenn der 

PKW nachweislich für einen vollen Kalendermonat auf dem Betriebsgelände des 

Arbeitgebers steht. Die Beweislast (z. B. Nutzungsverbot) hierfür trägt der Arbeitgeber. 

 

15. Muss der Arbeitnehmer weiterhin die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte mit 0,03% versteuern, wenn er vollständig in Kurzarbeit ist? 

Die Versteuerung mit 0,03% vom Bruttolistenpreis geht von der idealtypischen 
Betrachtung aus, dass der Arbeitnehmer an 15 Tagen im Monat in den Betrieb fährt. 
Kurzfristige Unterbrechungen durch Urlaub oder Krankheit sind mit dieser Regelung 
abgegolten. Bereits bei längeren Krankheiten gilt, dass der Arbeitnehmer die Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte für volle Kalendermonate nicht versteuern muss, 
wenn er nachweislich das Fahrzeug nicht für den Weg zur Arbeit nutzen konnte. Bei 
einem Bezug von 100% Kurzarbeitergeld und keiner Tätigkeit im Unternehmen kann 
analog der Handhabung davon ausgegangen werden, dass eine Versteuerung der 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht erfolgen muss. Eine 
Einzelbewertung der Tage an denen Fahrten zu ersten Tätigkeitsstätte vorgenommen 
wurden unter Ansatz der 0,002% des Bruttolistenpreises ist zwar grundsätzlich 
möglich, ein Wechsel zwischen der pauschalen Besteuerung mit 0,03% und der 
Einzelbewertung mit 0,002% ist allerdings nur zum Jahreswechsel möglich oder wenn 
ein neuer PKW angeschafft wird. 
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16. Können während Kurzarbeit Neueinstellungen erfolgen? 

Die Frage nach Neueinstellungen bei gleichzeitig angezeigter Kurzarbeit ist stets vor 
dem Hintergrund von Sinn und Zweck einer Kurzarbeit zu beantworten. Der Zweck des 
Kurzarbeitergeldes ist es bei einem erheblichen Arbeitsausfall aus vorübergehenden 
und unvermeidbaren wirtschaftlichen Gründen, dem Arbeitnehmer den Arbeitsplatz zu 
erhalten und dem Arbeitgeber eine Möglichkeit zu schaffen, den Betrieb trotz 
Arbeitsausfall fortführen zu können. Grundlegende Voraussetzung ist demnach, dass 
der Arbeitsausfall jeweils vorübergehend und unvermeidbar ist. Vor diesem 
Hintergrund ist in Bezug auf etwaige Neueinstellungen festzuhalten, dass diese 
grundsätzlich dem Kerngedanken der Kurzarbeit widersprechen. Stellt ein Arbeitgeber 
während der Kurzarbeitsphase neue Mitarbeiter ein, wäre dies eigentlich ein Indiz 
dafür, dass der angezeigte Arbeitsausfall vermeidbar und daher nicht notwendig ist.  
Dies gilt jedoch natürlich nicht ausnahmslos und hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. 
Die vorgenannten Grundsätze gelten nicht, wenn die Kurzarbeit in einer anderen 
Abteilung oder einem anderen Bereich des jeweiligen Betriebes vorliegt. Eine 
Neueinstellung in einem von der Kurzarbeit nicht betroffenen Bereich ist demnach 
möglich, sofern der Arbeitgeber den dortigen Personalbedarf nicht innerbetrieblich – 
bspw. durch die sich in Kurzarbeit befindlichen Mitarbeiter – decken kann. Handelt es 
sich also um eine Stellenbeschreibung, die auf keinen kurzarbeitenden Mitarbeiter 
zutrifft bzw. nicht durch einen solchen erfüllt werden kann, ist eine Neueinstellung 
problemlos trotz Kurzarbeit möglich. Die Kurzarbeit muss nur allgemein stets 
unvermeidbar bleiben.   
 
 

17. Können befristete Verträge während der Kurzarbeit entfristet oder verlängert 
werden? 

In Bezug auf befristete Arbeitsverträge sieht das Gesetz keine Sonderregelungen für 
die Zeit einer Kurzarbeit vor, sodass es auch weiterhin bei den sonst geltenden 
Vorschriften bleibt. Sinn und Zweck der Vorschriften zur Kurzarbeit ist gerade die 
geschaffene Möglichkeit, die Arbeitsplätze trotz Arbeitsausfall erhalten zu können. 
Daher gibt es auch kein gesetzliches Verbot oder ähnliches, während einer 
Kurzarbeitsphase auslaufende befristete Verträge nicht verlängern oder entfristen zu 
dürfen. Verträge kann der Arbeitgeber also auch während der Kurzarbeit verlängern 
und befristete Verträge müssen nicht auslaufen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. 
Befristet Beschäftigte, deren Verträge ein Arbeitgeber während der Kurzarbeit 
verlängert, sind auch nicht aus der Kurzarbeit auszunehmen.  
 

18. Fällt die Aufstockung des KUG auch unter die Bonusregelung und ist damit 
Steuerbefreit? 

Aufstockungsbeträge fallen nicht unter die gleiche Regelung wie Bonuszahlungen. 
Bonuszahlungen i.d.S. sind nach aktueller Corona-Regelung steuerfrei und richten sich 
nach § 3 Nr. 11 EStG. Dies gilt allerdings nicht für Aufstockungsbeträge. Diese fallen 
nicht unter den Begriff der „Beihilfen“ im Sinne der aktuellen Verfügung des 
Bundesministeriums für Finanzen (BMF 9.4.20 IV C 5 - S 2342/20/10009). In dem 
Schreiben des BMF heißt es: 
 
„Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld fallen nicht unter diese 
Steuerbefreiung. Auch Zuschüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich zum Kurz-
arbeitergeld wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze leistet, fallen 
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weder unter die vorstehende Steuerbefreiung noch unter § 3 Nummer 2 Buchstabe a 
EStG.“ 
 
Der Aufstockungsbetrag ist bis zur Höhe von 80% (Summe aus KUG + Aufstockung) 
des ausgefallenen Entgelts inkl. KUG sozialversicherungsfrei, § 1 (1) Ziff. 8 SvEV: 
(1) Dem Arbeitsentgelt sind nicht zuzurechnen:  
… 
8. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld, 
soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 Prozent des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Sollentgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch nicht übersteigen, 
Die Steuerpflicht bleibt für die Aufstockung also bestehen. Der die 80% insgesamt 
übersteigende Betrag unterliegt dann wieder der Sozialversicherungspflicht. 


