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Wichtige Fristen bei Kurzarbeit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte beachten Sie bei der Anzeige des Arbeitsausfalls, dass die Zustimmung des 

Mitarbeiters bzw. die Ergänzungsvereinbarung zur Kurzarbeit bereits zeitlich vorher 

vorliegen muss. Die spätere Erstattung durch die Agentur für Arbeit erfolgt frühstens ab 

Zeitpunkt der arbeitsvertraglichen Zustimmung / Vereinbarung. Die Zustimmung kann 

mündlich erfolgen, eine spätere Ergänzungsvereinbarung kann klarstellende Wirkung haben. 

Ggf. muss aber ggü. der Agentur f. Arbeit dann klargestellt werden, dass die schriftliche 

Vereinbarung lediglich klarstellende Wirkung hat oder es muss dort mit aufgenommen werden, 

dass bereits mündlich die Kurzarbeit am [DATUM] vereinbart worden ist bzw. der Mitarbeiter 

bereits dann die Zustimmung erteilt hat. 

Beachten Sie bitte auch, dass eine Erstattung frühstens ab Beginn des Monats erfolgt, in dem 

die Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingeht. Zeigen Sie den 

Arbeitsausfall also im April an, so wird frühstens eine Erstattung ab 1. April erfolgen. Geht Ihre 

im April versandte Anzeige erst im Mai bei der Agentur für Arbeit ein, so wird Kurzarbeitergeld 

frühstens ab 1. Mai erstattet. 

Der Erstattungsantrag bzw. Antrag auf Kurzarbeitergeld muss innerhalb einer 

Ausschlussfrist von 3 Monaten gestellt werden. Diese Frist ist nicht verlängerbar. Die Frist 

beginnt mit Ablauf des Kalendermonats, für den das Kurzarbeitergeld beantragt wird. 

Beantragen Sie also im April Kurzarbeitergeld, so beginnt der Fristlauf am 1. Mai. Ablauf der 

Frist ist Ablauf des 31. Juli. Zur Fristwahrung ist hier eine kurze schriftliche Antragstellung 

möglich. Hierbei ist mindestens 

• der Anspruchszeitraum 

• der geschätzte Gesamtbetrag der Erstattung i.F. v. Kurzarbeitergeld 

• die voraussichtliche Zahl der Kurzarbeiter und 

• die genaue Benennung Ihres Betriebs und ggf. der Betriebsabteilung 

anzugeben. Weitere Unterlagen können nachgereicht werden. Fällt das Ende der Frist auf 

einen Samstag oder Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, endet diese Frist mit 

dem Ablauf des darauf folgenden Werktages.  

Für jede Fristwahrung kommt es auf den tatsächlichen Eingang bei der Agentur für Arbeit 

und nicht lediglich auf den Poststempel oder den Versand an. 

Bescheide der Agentur für Arbeit unterliegen hier einer Widerspruchsfrist von einem Monat 

ab Zugang. Soll (teilweise oder ganz) widersprochen werden, bspw. bzgl. des 

Bewilligungszeitraums, ist diese Frist zu wahren. Für die Wahrung der Frist kommt es auch 

hier auf den rechtzeitigen Posteingang bei der Agentur für Arbeit an. 
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