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ÖSTERREICH 

Coronavirus (COVID-19) 
KURZARBEIT 
 

 
  

Antworten zur neuen Kurzarbeit: So zahlt der Staat Ihre Personalkosten! 
 
 
Die Regelungen zur Kurzarbeit wurden 
in der COVID-19 Krise mehrfach über-
arbeitet und ausgeweitet. Die Rege-
lungen gelten für alle Arbeitgeber, 
außer Gebietskörperschaften, politi-
sche Parteien und juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts.  

• Rückwirkung: Anträge können 
rückwirkend zum 1. März 2020 ge-
stellt werden. 

• Kurzarbeit ist für alle Angestellte 
möglich, auch für ASVG versicherte 
Geschäftsführer und Lehrlinge, 
soweit nicht die Aufsicht und Quali-
tät der Ausbildung leidet (und das 
Berufsausbildungsgesetz (BAG) 
novelliert wird). Kurzarbeit ist auch 
bei Gleitzeit und Arbeitskräfte-
überlassung möglich. 

• Dauer: 3 Monate, mit Verlänge-
rungsmöglichkeit um 3 Monate. 

• Eine Arbeitszeit: bis zu Null Stun-
den ist möglich, aber im Kurzar-
beitszeitraum muss die Arbeitszeit 
zumindest 10% betragen. 

• Eine nachträgliche Änderung der 
Arbeitszeit im Einvernehmen mit 
betroffenen Arbeitnehmern ist mög-
lich, davon sind die Sozialpartner 5 
Arbeitstage zuvor zu verständigen. 

• Kündigungen während der Kurz-
arbeit und ein Monat danach sind 
unzulässig, aber können abwei-
chend bei besonderen Umstän-
den vereinbart werden. 

• Überstunden sind nur bei entspre-
chender Vereinbarung mit den So-
zialpartnern zulässig und müssen 
auf bestimmte Bereiche be-
schränkt sein. 

• Arbeitnehmer müssen Urlaubs-
ansprüche aus vergangenen Ur-
laubsjahren und Zeitguthaben vor 
oder während der Kurzarbeit 

über Aufforderung des Arbeitge-
bers verbrauchen. Dies gilt nicht 
für „Langzeitguthaben“, worunter 
Freizeit-Optionen, Sabbatical-Mo-
delle udgl. zu verstehen sind. Bei 
Verlängerung der Kurzarbeit müs-
sen nochmals 3 Wochen des lau-
fenden Urlaubs während der Kurz-
arbeit über Aufforderung ver-
braucht werden.  

Auch der neue § 1155 Abs. 3 und 4 
ABGB (voraussichtlich ab 21. März 
2020) sieht bis Ende 2020 eine ge-
setzliche Pflicht der Arbeitnehmer 
zum Urlaubsverbrauch über Verlan-
gen des Arbeitgebers vor, allerdings 
beschränkt auf bis zu insgesamt 8 Wo-
chen, nicht mehr als 2 Wochen aus 
dem laufenden Urlaubsjahr und ohne 
Freizeit-Optionen. 

Arbeitnehmer in Kurzarbeit erhalten 
ein reduziertes Entgelt, das 80-90% 
des bisherigen Netto-Entgelts be-
trägt, wobei Entgeltbestandteile des 
ursprünglichen Brutto-Entgelts über 
EUR 5.370,00 unberücksichtigt blei-
ben. Lehrlinge erhalten 100%. 

Der Arbeitgeber erhält im Folgemonat 
gemäß festgelegten Pauschalsätzen 
die Kosten für ausgefallene Arbeits-
stunden. In den Pauschalsätzen sind 
alle Sozialversicherungsbeiträge, 
sonstige lohnbezogenen Dienstge-
berabgaben und anteiligen Sonder-
zahlungen enthalten. 

Erforderlich sind eine Vereinbarung 
der Sozialpartner, ein Antrag an das 
AMS und eine Begründung. Die Be-
willigung soll binnen 48 Stunden erfol-
gen, wofür eine Vorab-Information rat-
sam ist. 
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Dieser Newsletter dient der ge-
wohnten allgemeinen Informa-
tion und ersetzt nicht die Bera-
tung im Einzelfall.  
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