
Merkblatt Kurzarbeitsentschädigung

Achtung 
Nachfolgend finden Sie die Antworten zu den drängendsten Fragen von Arbeitgebern betreffend 
Kurzarbeit. Diese Informationen wurden sorgfältig für Sie zusammengestellt. Stand ist der 16. 
März 2020. Aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse ist es nicht ausgeschlossen, dass die 
Rahmenbedingungen ändern werden. Bitte besuchen Sie daher in jedem Fall auch die Websei-
ten, welche ganz unten auf diesem Merkblatt angegeben sind.

Was ist Kurzarbeitsentschädigung? 
Kurzarbeit bedeutet die durch den Arbeitgeber im Einverständnis mit den betroffenen Arbeitneh-
mern angeordnete vorübergehende Reduktion der vertraglichen Arbeitszeit, wobei die Arbeitsver-
träge bestehen bleiben. Durch die Kurzarbeitsentschädigung (KAE) wird der Arbeitsausfall ent-
schädigt (in der Regel zu 80%). Ausgerichtet wird die KAE von der Arbeitslosenkasse. Damit sol-
len Arbeitslosigkeit verhindert und Arbeitsplätze erhalten werden.

Kann wegen des Coronavirus Kurzarbeitsentschädigung beantragt werden? 
Grundsätzlich ja. Mit KAE werden einerseits Arbeitsausfälle entschädigt, die auf behördliche 
Massnahmen (z.B. Betriebsschliessungen, Abriegelung von Städten) zurückzuführen sind. Mit 
KAE können anderseits aber auch Arbeitsausfälle entschädigt werden, die auf wirtschaftlichen 
Gründen (Nachfrage-, Umsatzrückgang, unterbrochene Lieferketten etc.) beruhen. 
Der generelle Verweis auf den neuen Coronavirus reicht allerdings leider nicht aus, um einen 
Anspruch auf KAE zu begründen. Vielmehr müssen Sie als Arbeitgeber konkret darlegen, wes-
halb die in Ihrem Betrieb zu erwartenden Arbeitsausfälle auf das Auftreten des Coronavirus zu-
rückzuführen sind.

Kann für alle Mitarbeiter Kurzarbeitsentschädigung beantragt werden? 
Nein, einige Kategorien von Mitarbeitern sind von der KAE ausgenommen. Keine KAE wird unter 
anderem ausbezahlt für: gekündigte Arbeitnehmer, Betriebsinhaber/Gesellschafter, im Betrieb 
mitarbeitender Ehegatte, Temporärangestellte und Lehrlinge. Für Mitarbeiter, welche im Stunden-
lohn entschädigt werden, ist eine KAE dagegen grundsätzlich möglich.

Müssen die betroffenen Mitarbeiter mit der Kurzarbeitsentschädigung einverstanden 
sein? 
Ja. Für Mitarbeiter, welche nicht damit einverstanden sind, erhalten Sie keine KAE. Diesen Mit-
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arbeitern muss der normale Lohn weiterbezahlt werden. Solche Mitarbeiter riskieren mit einer 
Verweigerung der Zustimmung aber die Kündigung durch den Arbeitgeber.

Wie macht mein Betrieb eine Kurzarbeitsentschädigung geltend? 
Sie müssen eine sogenannte Voranmeldung ausfüllen und an die zuständige kantonale Amtsstel-
le am Sitz bzw. am Betriebsort senden (Adressliste).

Inwiefern wurden die Vorschriften aufgrund des neuen Corona-Virus angepasst?  
Gestützt auf das Epidemiengesetz stellt der Bundesrat nicht nur die notwendigen finanziellen 
Mittel zur Verfügung, er hat darüber hinaus die Bedingungen für den Bezug einer KAE in zwei 
Punkten erleichtert:

- Für den Zeitraum vom 13. März bis zum 30. September 2020 wurde die Karenzfrist auf einen 
Tag reduziert. Neu haben Arbeitgeber für jede Abrechnungsperiode somit nur einen Tag Ar-
beitsausfall selbst zu übernehmen.

- Zudem beträgt die Anmeldefrist für Kurzarbeit zurzeit ausnahmsweise drei (statt zehn) Tage, 
wenn der Arbeitsausfall auf das Corona-Virus zurückzuführen ist.

Wo finde ich weiterführende Informationen über Kurzarbeitsentschädigung?  
Erste Anlaufstelle ist das Amt für Wirtschaft und Arbeit Ihres Kantons (Bezeichnung kann auch 
anders lauten, Adressliste). Dort können Sie sich auch mit weiteren Fragen hinwenden. Weitere 
Informationen, Broschüren und Formulare finden Sie ausserdem unter den nachfolgenden Links:

- Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)

- Plattform Arbeit des seco
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https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html#945136149
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html

