
 

Die 10 wichtigsten Abrechnungsgrundsätze der COVID-19-Kurzarbeit 
 

1. Aus dem laufenden SV-pflichtigen Brutto vor Kurzarbeit (exkl. einzelverrechneter ÜStd. und 

exkl. widerrufbarer ÜStd.-Pauschalen) ist mittels 5-Euro-Stufen-Tabelle das 

Mindestbruttoentgelt während Kurzarbeit zu ermitteln („Garantieentgelt“). Dieses ist 

während der Kurzarbeit „eingefroren“, ändert sich also nicht durch KV-Erhöhungen, 

Arbeitszeitänderungen o.ä. (Ausnahme: Lehrjahreswechsel oder Auslernen eines Lehrlings in 

Phase 2). 

2. Parallel zum Garantieentgelt ist das tatsächliche Arbeitsentgelt (für die durch die Kurzarbeit 

reduzierte Arbeitszeit) nach den allgemeinen arbeitsrechtlichen Regeln (Kollektivvertrag, 

Dienstvertrag etc.) zu ermitteln. 

3. Beim Arbeitsentgelt (für die reduzierte Arbeitszeit) ist zu unterscheiden zwischen Lohnarten, 

die im Garantieentgelt enthalten sind („inklusive“) und Lohnarten, die neben dem 

Garantieentgelt zu bezahlen sind („extra“). 

4. Vor der Kurzarbeit gewährte Sachbezüge werden für die Ermittlung des Garantieentgelts mit 

ihrem SV-pflichtigen Sachbezugswert fiktiv wie Geldbezüge eingerechnet; in der Abrechnung 

während der Kurzarbeit werden gewährte Sachbezüge ganz normal berücksichtigt (als 

„Inklusiv-Lohnart“). 

5. Die betragliche Differenz zwischen Garantieentgelt und Arbeitsentgelt ist dem Arbeitnehmer 

als eine Art Lohnausgleich für die Ausfallstunden zu gewähren und heißt 

Kurzarbeitsunterstützung (Berechnung gemäß Differenzmethode). Die 

Kurzarbeitsunterstützung ist kommunalsteuerfrei. 

6. Die SV-Beiträge sind von der vollen Beitragsgrundlage zu bemessen. Basis ist der letzte 

Kalendermonat vor Beginn der Kurzarbeit (auch für variable Bezüge, d.h. kein mehrmonatiger 

Schnitt). Mit erstem Tag der Kurzarbeit (ebenso wie zum ersten Tag einer allfälligen 

Kurzarbeitsverlängerung) erfolgt ein „Günstigkeitsvergleich“ (höhere SV-Beitragsgrundlage 

zählt). 

7. Der Arbeitgeber muss die DN-Anteile (inkl. AK und WF) von der Differenz zwischen 

Bruttomindestentgelt und der vollen Beitragsgrundlage übernehmen. Dies zählt nicht als 

lohnwerter Vorteil (keine DB-, DZ-, KommSt-Pflicht). 

8. Kurzarbeit gilt nicht als Teilzeit, daher sind Mehrleistungen gegenüber dem vereinbarten 

Kurzarbeitsausmaß als Normalstunden (ohne Zuschläge) abzurechnen. Zuschlagspflichtige 

Mehr- oder Überstunden entstehen nur dann, wenn die außerhalb einer Kurzarbeit 

maßgeblichen täglichen oder wöchentlichen Normalarbeitszeitgrenzen überschritten werden. 

9. Das Urlaubsentgelt und das Entgelt für Zeitausgleich (Zeitguthaben aus der Zeit vor KUA) 

gebühren in Höhe des vollen Entgelts vor Kurzarbeit und sind normal 

kommunalsteuerpflichtig. 

10. Lohnsteuerbefreiungen gemäß § 68 EStG bleiben im Garantieentgelt während Kurzarbeit im 

aliquoten Ausmaß erhalten (entsprechend dem Verhältnis zwischen Brutto vor KUA und 

Garantieentgelt). 
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