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Vorbemerkungen 

Der vorliegende Leitfaden gibt Interessierten einen Überblick über die Abläufe, Pflichten, Ansprüche und 
Informationsquellen bei Kurzarbeit. Der Leitfaden basiert auf den im April 2020 gültigen gesetzlichen 
Regelungen, er kann jedoch nicht alle Einzelheiten des Gesetzes wiedergeben und auch nicht alle Spezial- 
und Einzelfallkonstellationen abdecken bzw. eine individuelle Beratung durch Fachpersonen (Juristen, 
Amtsstellen etc.) ersetzen. In Zweifelsfällen sollten stets auch die gesetzlichen Grundlagen konsultiert bzw. 
eine individuelle Beratung in Anspruch genommen werden. 
 
Bei den aufgeführten Zahlen (namentlich Fristen wie die Voranmeldefrist, die Bezugsdauer und Karenzzeit 
etc.) können sich Änderungen ergeben. Die jeweils gültigen Zahlen und weitere Informationen erfahren 
Sie bei der kantonalen Amtsstelle («KAST») oder auf der Plattform des SECO unter www.arbeit.swiss. 
 
Die Schlechtwetterentschädigung ist nicht Teil dieses Leitfadens. 
 
Die aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Sonderregelungen sind in diesem Leitfaden in farbig 
hinterlegten Kästchen integriert, sodass der Leitfaden sowohl die allgemeingültigen Grundlagen zur 
Kurzarbeit festhält, aber auch über die zurzeit wichtigen Sonderregelungen und administrativen 
Erleichterungen Auskunft gibt, die für Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus vorübergehend 
gelten. 
 
Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie / COVID-19-Sonderregelung 

Im Normalfall müssen Betriebe zunächst diverse Schritte einleiten, die eine Kurzarbeit allenfalls verhindern 
können. Das Coronavirus und die damit verbundenen Massnahmen des Bundesrates haben jedoch massive 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt und das öffentliche Leben in der Schweiz. Der Bundesrat stellt deshalb 
mit der Kurzarbeit ein Mittel bereit, um plötzliche und vorübergehende Beschäftigungseinbrüche 
auszugleichen und Arbeitsplätze zu sichern.  
 
Der Leitfaden bildet die COVID-19-Sonderregelungen ab, wie sie am 16. April 2020 gelten. Weitere 
Änderungen, Anpassungen, Präzisierungen oder Ergänzungen durch die Behörden sind jederzeit möglich. 
Prüfen Sie deshalb stets auch die Webseiten der zuständigen Behörden (vgl. Abschnitt 11 Links und 
weiterführende Informationen) und beachten Sie allfällige Neuerungen.  
 

Autorin 
MLaw Marianne Wanner ist Juristin und hat sich im Laufe der beruflichen Praxis auf privates, öffentliches 
und kollektives Arbeitsrecht spezialisiert. Sie berät regelmässig Unternehmen und Verbände aus 
verschiedenen Branchen in allen Fragen des Arbeitsrechts und ist auch als Mediatorin und Klärungshelferin 
in Konfliktsituationen rund um den Arbeitsplatz tätig. Als Referentin leitet sie regelmässig Aus- und 
Weiterbildungen für Verbände, Unternehmen und Gewerkschaften. 
 
Ein herzliches Dankeschön an Yvonne Vafi, Lektorin, für ihre Unterstützung bei der Erstellung des 
vorliegenden Leitfadens. 
 

Copyright und Haftung. 
Das Copyright dieses Werkes liegt bei der Skapas Rechtsberatung AG. Die Weitergabe von Teilen oder 
des gesamten Werkes ist ohne ausdrückliche Zustimmung untersagt. Diesbezügliche Anfragen sind an 
info@skapas.ch zu richten. Die hier im Leitfaden aufgeführten Informationen erfolgen ohne Gewähr und 
entbinden den Leser nicht von der Pflicht, sich bezüglich seiner individuellen Ansprüche zu informieren 
und nötigenfalls individuell beraten zu lassen. 
 
Zu beachten ist auch der Stand des Werkes: 16. April 2020.   

http://www.arbeit.swiss/
mailto:info@skapas.ch
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Skapas Webinare: Praxisorientierte Weiterbildung und Hilfestellung 
zur Kurzarbeit  
 
Die Skapas Rechtsberatung AG ist ein auf das Arbeitsrecht spezialisiertes Unternehmen. Aufgrund der 
langjährigen Tätigkeit und unseres hohen Praxisbezugs können wir unsere Kunden zu allen Fragen, die sich 
im betrieblichen Alltag stellen, kompetent beraten und praktikable Lösungen erarbeiten. Des Weiteren 
bieten wir einen Zeugnis-Service, bei welchem wir regelmässig rechtssichere Arbeitszeugnisse für unsere 
Kunden entwerfen. Unser Angebot wird durch unsere Praxis-Schulungen und Tagungen vervollständigt, 
bei welchen wir praxisrelevantes und aktuelles Fachwissen an unsere Kursteilnehmer vermitteln. 
 
Aufgrund der aktuell herausfordernden Lage haben wir den nachfolgenden Leitfaden geschrieben und 
stellen diesen den Leserinnen und Lesern kostenlos zur Verfügung. Ergänzend zum Leitfaden bieten wir 
praxisorientierte Webinare rund um die Kurzarbeit während der Corona-Pandemie an. Die Webinare 
können jederzeit als Stream gebucht werden und bauen grundsätzlich aufeinander auf, haben jedoch 
unterschiedliche Schwerpunkte. Sie sind darauf ausgerichtet, Betroffenen die Voranmeldung, Abrechnung 
und Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung zu erklären und zu erleichtern. 
 
Webinar 1: Grundlagen Kurzarbeit und Arbeitsrecht 
Informiert schneller und sicherer ans Ziel gelangen mit den Grundlagen zur Kurzarbeit. 
 
Webinar 2: Kurzarbeit – Praxisorientierte Hilfestellung zur Abrechnung der Kurzarbeit bei der 
Arbeitslosenkasse 
Erfahren Sie, wie die notwendigen Formulare Schritt für Schritt ausgefüllt werden müssen und welche 
Beilagen Sie für die Abrechnung mit der Arbeitslosenkasse benötigen.  
 
Webinar 3: Lohnadministration – Kurzarbeitsentschädigung korrekt verarbeiten 
Wir zeigen auf, worauf Sie bei der Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung an die Mitarbeitenden achten 
sollten.  
 
Anmeldung 
Die Anmeldung ist ausschliesslich über unsere Webseite www.skapas.ch möglich. 
 
 
 
 
  

http://www.skapas.ch/
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Übersicht 

 

 

 

1. Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung 

Bei einer vorübergehenden, unvermeidbaren und wirtschaftlich bedingten Reduktion oder Einstellung der 
Arbeit in einem Betrieb besteht ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung („KAE“), sofern keine 
Ausschlussgründe bestehen und alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 
 
Zentral ist, dass der Arbeitsausfall nur vorübergehender Natur sein darf, da andernfalls das erklärte Ziel 
der Kurzarbeit, nämlich der Erhalt von Arbeitsplätzen, nicht erreicht werden kann. Arbeitsplätze sollten 
durch die Auszahlung von KAE (dauerhaft) erhalten werden können. Keine Anspruchsgrundlage für KAE 
sind interne Reorganisationen des Betriebs sowie betriebsübliche Risiken oder Schwankungen, welche zum 
normalen unternehmerischen Risiko gehören. 
 
Kein Anspruch auf KAE besteht für Arbeitsausfälle, die nicht vorübergehend sind oder wenn Arbeitsplätze 
auf lange Sicht realistischerweise nicht erhalten werden können. Ebenfalls kein Anwendungsfall von 
Kurzarbeit sind Arbeitsausfälle, die auf betriebsorganisatorische Massnahmen zurückzuführen sind 
(Reparatur- oder Unterhaltsarbeiten etc.), und Arbeitsausfälle, die zum normalen Betriebsrisiko gehören 
(z.B. kurzzeitige Unterbrechung der Energieversorgung, verspätete Lieferung von Rohmaterialien, 
Lieferengpässe etc.). Auch branchen-, berufs- oder betriebsübliche Arbeitsschwankungen können nicht 
über die KAE abgerechnet werden. 
 
 

1.1. Zweck der KAE 

Ziel der Kurzarbeit („KA“) ist die Erhaltung von Arbeitsplätzen, wenn der Arbeitsausfall nur temporär ist. 
Über die Arbeitslosenversicherung ist im Rahmen der KAE der konkrete Arbeitsausfall versichert. 
Entschädigt wird grundsätzlich 80% des mit dem Arbeitsausfall einhergehenden Verdienstausfalls der 
Mitarbeitenden, wobei die Arbeitgeberin zunächst während der Karenzzeit (vgl. zur Karenzzeit Abschnitt 
5.3) den Verdienstausfall zu ihren Lasten übernehmen muss (im Sinne eines Selbstbehaltes).  
 

1 2 3 4 5 6

Anspruch 
auf 

Kurzarbeit

Voran-
meldung

Bewilligung 
der 

Kurzarbeit

Einführung 
von 

Kurzarbeit

Antrag und 
Abrech-
nung von 
Kurzarbeit

Auszahlung

COVID-19: Administrative Erleichterungen bei der Anmeldung und Abrechnung 
von KAE 

 Anspruch auf 
Kurzarbeit

Vereinfachte

Voran-
meldung

Bewilligung 
der 

Kurzarbeit

Einführung 
von 

Kurzarbeit

Vereinfachte 
Abrechnung

Auszahlung



 

  Seite 5 
 
 

 

1.2. Die Anspruchsberechtigten 

Die KAE wird von der Arbeitgeberin beantragt, administrativ abgewickelt und ausbezahlt. Die 
Mitarbeitenden treten im Rahmen von Kurzarbeit nicht direkt mit der Arbeitslosenkasse in Kontakt. 
Anspruch auf KAE besteht, auch wenn die Mindestbeitragspflicht für den Bezug von Arbeitslosentaggeld 
noch nicht erfüllt ist. Vorausgesetzt wird grundsätzlich lediglich, dass die Mitarbeitenden beitragspflichtig 
sind bei der Arbeitslosenversicherung („ALV“) und nicht vom Anspruch auf KAE ausgeschlossen sind 
(bspw. Lernende, Arbeitnehmer in befristeten Arbeitsverhältnissen, Arbeitnehmer auf Abruf, 
Arbeitnehmer in Organisationen, die Temporärarbeit anbieten etc.). Auch Grenzgänger haben 
grundsätzlich Anspruch auf KAE, sofern die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Ebenso 
Arbeitnehmer, welche die obligatorische Schulzeit zurückgelegt, aber das Mindestalter für die AHV-
Beitragspflicht noch nicht erreicht haben, d.h. deshalb noch nicht ALV-beitragspflichtig sind (die AHV-
Beitragspflicht beginnt ab dem 1. Januar nach Vollendung ihres 17. Altersjahres.). 
 
Der Anspruch auf KAE entfällt, wenn ein Arbeitsverhältnis bereits gekündigt wurde, unabhängig davon, 
welche Partei gekündigt hat. Dies, weil der Zweck der KAE, nämlich der Stellenerhalt, in diesem Fall nicht 
mehr erreicht werden kann. Kurzarbeit setzt zwingend das Einverständnis der betroffenen Mitarbeitenden 
voraus, weil die Kurzarbeit für sie in der Regel mit einer Lohneinbusse von 20% einhergeht. Selbst wenn 
die Arbeitgeberin freiwillig die 20% Lohndifferenz ausgleicht, ist das Einverständnis der Mitarbeitenden zur 
Kurzarbeit zwingend vorgängig einzuholen. Deshalb haben Personen, die nicht mit der Kurzarbeit 
einverstanden sind, auch keinen Anspruch auf KAE, da die Anspruchsvoraussetzungen bei ihnen nicht erfüllt 
sind. Mitarbeitende, die nicht mit Kurzarbeit einverstanden sind, müssen jedoch damit rechnen, dass ihr 
Arbeitsverhältnis aus wirtschaftlichen Gründen gekündigt wird und sie die Stelle verlieren.  
 
Für den Anspruch auf KAE ist weiter vorausgesetzt, dass der Arbeitsausfall bestimmbar und die Arbeitszeit 
ausreichend kontrollierbar ist. 
 
COVID-19-Sonderregelung 

Infolge der behördlichen Massnahmen wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten auf KAE erweitert. So 
kann im Zusammenhang mit den Folgen der behördlichen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
neu auch für folgende Personenkreise KAE beantragt werden: 

− Personen in befristeten Arbeitsverhältnissen 

− Personen in Lehrverhältnissen 

− Personen, die bei einer Organisation für Temporärarbeit angestellt sind 

− Mitarbeitende auf Abruf, sofern sie während mindestens sechs Monaten im gleichen Unternehmen 
gearbeitet haben 

− Personalverleiher und Personalvermittler, sofern die betroffenen Mitarbeitenden einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag haben und alle anderen Voraussetzungen erfüllt werden 

− Besonders gefährdete Personen gem. Art. 10b und 10c COVID-19-Verordnung 2 (vgl. Link zur 
Verordnung in Abschnitt 11), sofern die Arbeitgeberin alles Zumutbare unternommen hat, die 
betroffenen Personen im Arbeitsprozess zu halten (z.B. Telearbeit), aber aufgrund der betrieblichen 
Gegebenheiten die gebotenen Vorsichtsmassnahmen nicht umgesetzt werden können. In diesem Fall 
ist es möglich, nur für einzelne Arbeitnehmende KAE anzumelden und abzurechnen. 

− Personen, die infolge des Coronavirus unter Quarantäne gestellt wurden und somit nicht arbeiten 
konnten: Ein solcher Arbeitsausfall ist auf eine behördlich angeordnete Massnahme zurückzuführen. 
Es besteht Anspruch auf KAE, sofern alle anderen Voraussetzungen erfüllt werden und nicht eine 
andere Sozialversicherung (z. B. Krankentaggeldversicherung) Leistungen erbringt. (Hinweis: Sind 
nicht alle Voraussetzungen für KAE erfüllt, besteht möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung 
in Anlehnung an die Erwerbsersatzordnung (Corona-Erwerbsersatz), wenn die Quarantäne durch 
einen Arzt verordnet wurde.). 
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Praxistipp: Betriebe, welche die Voranmeldung für KAE eingereicht und/oder die Bewilligung für KA bereits 
erhalten haben und nun neue Anspruchsberechtigte haben,  müssen in der Regel keine neue Anmeldung 
vornehmen respektive die ausgestellte Bewilligung nicht anpassen lassen, sondern können die neuen 
Anspruchsberechtigten in der Abrechnung gegenüber der Arbeitslosenkasse direkt einbeziehen. Prüfen Sie 
dies auf der Webseite der für Sie zuständigen KAST (kantonale Amtsstelle) oder der Arbeitslosenkasse, 
wo in der Regel vermerkt ist, dass keine weitere Voranmeldung notwendig ist, wenn sich der Kreis der 
Anspruchsberechtigten durch bundesrätliche Massnahmen erweitert. 
 

1.3. Arbeitgeberähnliche Personen und deren Ehegatten/eingetragene Partner 

Personen, die in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter, als finanziell am Betrieb Beteiligte oder als Mitglied 
eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums die Entscheidungen des Betriebs bestimmen oder 
massgeblich beeinflussen können, sowie ihre mitarbeitende Ehepartnerin oder ihr mitarbeitender 
Ehepartner resp. eingetragene Partner, haben ebenfalls keinen Anspruch auf KAE, da sie als 
arbeitgeberähnliche Personen gelten. 
 
Die Aktiengesellschaft (AG) und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) sind selbstständige 
juristische Personen. Funktionsfähig werden sie durch Arbeiten, die von natürlichen Personen ausgeführt 
werden. Diese natürlichen Personen gelten als unselbstständig Erwerbende, d.h. mit der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit in der eigenen AG oder GmbH beginnt auch die Beitragspflicht an die AHV/IV/EO wie 
auch an die ALV. 
 
Bei einzelnen Betriebsformen ergibt sich die massgebliche Einflussnahme von Gesetzes wegen. Dies gilt 
zum einen für das Mitglied des Verwaltungsrates einer AG. Gemäss Art. 716 ff. Obligationenrecht gehört 
es begriffsnotwendigerweise zum Wesen des Verwaltungsrates, dass er auf die Entscheidungsfindung der 
Aktiengesellschaft massgeblichen Einfluss hat. Gleiches gilt für den Gesellschafter und die Gesellschafterin 
einer GmbH. Solange diese Stellung beibehalten wird, ist ein Anspruch auf KAE in der Regel ohne weitere 
Prüfung ausgeschlossen. In den anderen Fällen ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, welche 
Entscheidungsbefugnisse den Personen aufgrund der internen betrieblichen Struktur tatsächlich 
zukommen. Eine arbeitgeberähnliche Stellung kann auch vorliegen, wenn der arbeitnehmenden Person 
aufgrund der finanziellen Beteiligung massgebende Entscheidungsbefugnisse zukommen. 
 
Neben den Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung sind auch ihre im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten 
oder Ehegattinnen und eingetragene Partnerinnen und Partner grundsätzlich nicht anspruchsberechtigt. 
 
 
COVID-19-Sonderregelung 

Der Bundesrat hat im Rahmen einer Massnahme im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie den Kreis 
der anspruchsberechtigten Personen erweitert und angeordnet, dass vorübergehend und im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auch arbeitgeberähnliche Personen und deren Ehegatten oder 
eingetragene Partner grundsätzlich Anspruch auf KAE haben. Jedoch erhalten arbeitgeberähnliche 
Personen eine Pauschal-KAE in Höhe von maximal CHF 3'320.- für eine Vollzeitstelle.  
 
 

1.4. Selbstständigerwerbende 

Sozialversicherungsrechtlich gelten Personen als selbstständig erwerbend, wenn sie: 

− unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung arbeiten sowie 

− in unabhängiger Stellung sind und ihr eigenes wirtschaftliches Risiko tragen. 
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Wer sein eigenes wirtschaftliches Risiko trägt, d.h. bedeutende Investitionen für berufliche Zwecke tätigt, 
über eigene Geschäftsräume verfügt, Personal beschäftigt, eigene Aufträge beschafft, die Unkosten und das 
Inkassorisiko trägt, wird in der Regel bei der AHV als selbstständigerwerbend anerkannt. Weiter muss die 
Arbeit frei und unabhängig organisiert werden, d.h. die Art und Weise der Arbeitserbringung muss der 
Selbstständigerwerbende frei bestimmen können, selbst die Arbeitszeit festlegen und Aufträge an Dritte 
weitergeben können. Vertragliche Abmachungen mit dem Auftraggeber, die festhalten, dass jemand als 
Selbstständigerwerbender gilt, sind für die AHV nicht massgebend. Ob eine Person im Sinne der AHV 
selbstständig erwerbend ist, beurteilt die AHV-Ausgleichskasse im Einzelfall. 
 
Selbstständigerwerbende entsprechend dieser Definition haben keinen Anspruch auf KAE.  
 
 

1.5. Zusammenfassung zu den anspruchsberechtigten Personen 
 

Anspruch auf KAE haben grundsätzlich: Keinen Anspruch auf KAE haben grundsätzlich: 

 
- Personen, die ALV-beitragspflichtig sind und in 

einem ungekündigten Teil- oder 
Vollzeitarbeitsverhältnis stehen, unabhängig 
davon, ob sie im Monats- oder Stundenlohn 
angestellt sind 

 
- Personen, die das ordentliche Rentenalter 

bereits erreicht haben 
- Mitarbeitende, die in einem befristeten 

Arbeitsverhältnis angestellt sind 
- Lernende, die in einem Lehrverhältnis angestellt 

sind 
- Mitarbeitende, die auf Abruf angestellt sind 
- Mitarbeitende, deren Arbeitsverhältnis bereits 

gekündigt wurde 
- Arbeitgeberähnliche Personen sowie deren im 

Betrieb mitarbeitende Ehegatten oder 
eingetragene Partner 

- Selbstständigerwerbende im Sinne des 
Bundesgesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge (AHVG) 

COVID-19-Sonderregelung 

 
- Personen, die ALV-beitragspflichtig sind und in 

einem ungekündigten Teil- oder 
Vollzeitarbeitsverhältnis stehen, unabhängig 
davon, ob sie im Monats- oder Stundenlohn 
angestellt sind 

- Mitarbeitende, die in einem befristeten 
Arbeitsverhältnis angestellt sind 

- Lernende, die in einem Lehrverhältnis angestellt 
sind 

- Mitarbeitende, die auf Abruf angestellt sind 
- Arbeitgeberähnliche Personen sowie deren im 

Betrieb mitarbeitende Ehegatten oder 
eingetragene Partner 

 

 
- Personen, die das ordentliche Rentenalter 

bereits erreicht haben 
- Mitarbeitende, deren Arbeitsverhältnis bereits 

gekündigt wurde 
- Selbstständigerwerbende im Sinne des 

Bundesgesetzes über die Alters- und 
Hinterlassenenvorsorge (AHVG) 
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1.6. Bestimmbarer Arbeitsausfall und kontrollierbare Arbeitszeit 

Für den Anspruch auf KAE ist weiter vorausgesetzt, dass der Arbeitsausfall bestimmbar und die Arbeitszeit 
ausreichend kontrollierbar ist. Mit anderen Worten besteht grundsätzlich dann kein Anspruch auf KAE, 
wenn der Arbeitsausfall nicht bestimmbar ist, beispielsweise weil keine konkrete Sollarbeitszeit bekannt ist 
oder kein bestimmtes Pensum oder eine bestimmte Stundenzahl vertraglich vereinbart wurden. Ebenfalls 
kein Anspruch auf KAE besteht, wenn die Arbeitszeiterfassung nicht korrekt geführt wird. Die 
Arbeitgeberin muss grundsätzlich für jeden Arbeitnehmenden eine täglich fortlaufende Arbeitszeiterfassung 
führen und während fünf Jahren aufbewahren (vgl. hierzu die Bestimmungen des Arbeitsgesetzes). 
 
 

1.7. Arbeitszeit, Überstunden, Gleitzeitmodell, Soll- und Ausfallstunden 

Als normale Arbeitszeit gilt die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit der Mitarbeitenden, jedoch höchstens 
die ortsübliche Arbeitszeit im betreffenden Wirtschaftszweig. Für Mitarbeitende mit flexiblem 
Arbeitszeitsystem gilt die vertraglich vereinbarte jahresdurchschnittliche Arbeitszeit als normale Arbeitszeit. 
Zu den flexiblen Arbeitszeitsystemen gehört unter anderem das Gleitzeitmodell, bei welchem die 
Mitarbeitenden die Arbeitsstrukturen mitgestalten können und in der Regel zu Blockzeiten anwesend sein 
müssen, ausserhalb der Blockzeiten jedoch frei darin sind, die Arbeit nach eigenen Bedürfnissen einzuteilen.  
 
Als verkürzt gilt die Arbeitszeit nur, wenn sie zusammen mit geleisteten Mehrstunden die normale 
Arbeitszeit nicht erreicht. Als Mehrstunden gelten alle ausbezahlten oder nicht ausbezahlten Stunden, 
welche die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit übersteigen. Nicht als Mehrstunden gelten Zeitsaldi bis zu 
20 Arbeitsstunden aus betrieblichen Gleitzeitregelungen und betrieblich festgelegte Vor- oder 
Nachholstunden zum Überbrücken von Feiertagen. 
 
Mit dem ersten Tag der ersten Abrechnungsperiode, für die KAE ausgerichtet wird, beginnt eine 
zweijährige Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Läuft im Zeitpunkt der Einführung von bewilligter 
Kurzarbeit für den Betrieb oder die Betriebsabteilung noch keine Rahmenfrist für den Leistungsbezug, so 
sind die von den einzelnen Arbeitnehmenden in den 6 vorangegangenen Monaten geleisteten 
Mehrstunden von den Arbeitsausfällen abzuziehen. Während der Rahmenfrist für den Leistungsbezug 
werden alle von den einzelnen Arbeitnehmenden bis zum Zeitpunkt eines erneuten Arbeitsausfalles 
geleisteten Mehrstunden von den Arbeitsausfällen abgezogen, jedoch längstens aus den letzten 12 
Monaten. 
 
Als Ist-Zeit gelten alle in einer Abrechnungsperiode geleisteten Arbeitsstunden. 
 
Vorhol- und Nachholzeiten sind in die Sollstunden-Berechnung der Abrechnungsperiode aufzunehmen. 
Sie werden laufend entschädigt, soweit sie ausfallen. In Abrechnungsperioden, in denen Vorholzeit 
kompensiert wird, ist die Sollstunden-Zahl entsprechend zu kürzen. 
 
Eine fehlende Arbeitszeiterfassung und auch eine fehlende Sollzeit-Vereinbarung führen in der Regel dazu, 
dass die Anspruchsvoraussetzungen für KAE nicht erfüllt sind und deshalb kein Anspruch auf KAE besteht. 
Dies ist in der Praxis häufig der Fall bei leitenden Mitarbeitenden, aber auch bei Mitarbeitenden, die im 
Erfolgslohnsystem angestellt sind und ihre Arbeitsleistung rein erfolgsbasiert entlöhnt erhalten. Solche 
Mitarbeitende haben deshalb in der Regel keinen Anspruch auf KAE. 
 
Praxistipp: Mitarbeitende und Betriebe, die von einer fehlenden Sollzeit-Vereinbarung und/oder einer 
fehlenden Arbeitszeiterfassung betroffen sind, sollten die konkrete Situation mit der Arbeitslosenkasse 
besprechen und prüfen, ob allenfalls ein anderweitiger Anspruch besteht (z.B. auf Arbeitslosentaggeld). 
 
Die Sollzeit ist die Anzahl Arbeitsstunden, die in einem bestimmten Zeitraum erbracht werden müssen, 
z.B. Jahressollstunden, monatliche Sollstunden, Wochenarbeitszeit oder Tagesarbeitszeit. Das ganze System 
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der Kurzarbeit ist sehr stundenfokussiert. Als Ausgangsgrösse gilt deshalb für die meisten Betriebe die 
monatliche Sollarbeitszeit pro Mitarbeiter (da die meisten Betriebe den Kalendermonat als 
Abrechnungsperiode haben).  
 
Als Sollarbeitszeit gilt die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit, jedoch höchstens die ortsübliche Arbeitszeit 
für den betreffenden Wirtschaftszweig. Für Arbeitnehmende mit flexiblen Arbeitszeitsystemen gilt die 
vertraglich vereinbarte jahresdurchschnittliche Arbeitszeit als normale Arbeitszeit. 
 
Bei Personen mit schwankendem Pensum wird die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit anhand der 
durchschnittlichen Monatsstunden der letzten 6 oder 12 Monate berechnet. 
 
Die monatliche Sollarbeitszeit ist für jeden Betrieb anhand der vertraglichen und betrieblichen Grundlagen 
zu bestimmen. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle eine fixe Zahl zu nennen, da die monatliche 
Sollarbeitszeit von verschiedenen Faktoren wie individuelle vertragliche Vereinbarung (40/42/42.5-
Stundenwoche), Arbeitszeitmodell des Betriebes (Gleitzeitmodell, Jahresarbeitszeitmodell, Vor- und 
Nachholzeiten etc.) abhängt. 
 
Praxistipp: Häufig lässt sich die Sollarbeitszeit aus einem Arbeitszeiterfassungs-System ablesen. Sofern ein 
Betrieb über ein Arbeitszeiterfassungs-System verfügt, muss die Sollarbeitszeit dort als Ausgangswert 
hinterlegt werden, damit die Software die erbrachte Arbeitszeit, Mehrarbeit usw. korrekt erfassen und 
ausweisen kann.  
 
Die Ausfallstunden ergeben sich aus der Differenz zwischen den Sollstunden (abzüglich bezahlter und 
unbezahlter Absenzen) der Abrechnungsperiode und den tatsächlich geleisteten Stunden (Ist-Stunden). 
Die Ausfallstunden müssen bei der Abrechnung erhoben bzw. zusammengestellt werden. 
Belege/Verzeichnisse über die Ausfallstunden müssen der Abrechnung beigelegt werden. 
 
 

1.8. Mindestausfall von 10 Prozent 

Ein Arbeitsausfall ist erst anrechenbar, wenn er pro Abrechnungsperiode mindestens 10% der 
Arbeitsstunden ausmacht, die von den anspruchsberechtigten Mitarbeitenden eines Betriebes oder einer 
Betriebsabteilung insgesamt geleistet werden. 
 
Für die Berechnung des Mindestausfalls sind alle Mitarbeitenden zu berücksichtigen, für die grundsätzlich 
KAE geltend gemacht werden könnte, also nicht nur die Mitarbeitenden, die tatsächlich von Kurzarbeit 
betroffen sind, sondern alle Mitarbeitenden, die theoretisch Anspruch auf KAE hätten. 
 
Ausgenommen sind nur jene Mitarbeitenden, die keinen Anspruch auf KAE haben, beispielsweise weil sie 
in einem gekündigten Arbeitsverhältnis stehen oder mit der Kurzarbeit nicht einverstanden sind.  
 
Bezahlte und unbezahlte Absenzen (Ferien, unbezahlter Urlaub, Krankheit, Unfall) sind für die Betrachtung 
des Mindestausfalls nicht zu berücksichtigen.  
 
Fällt die Einführung (bzw. Aufhebung) der Kurzarbeit nicht auf den Beginn oder das Ende der 
Abrechnungsperiode, so berechnet sich der Mindestausfall von 10% pro rata, d.h. auf den 
Sollarbeitsstunden seit Beginn bzw. bis zum Ende der Kurzarbeit. 
 
Beispiel: Kurzarbeit seit 17. März 2020 
Grundlage für die Berechnung des Mindestausfalls im Monat März: 
=> Sollstunden aller anspruchsberechtigten Mitarbeitenden im Zeitraum 17. – 31. März 2020 
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1.9. Höhe und maximale Bezugsdauer der KAE 

Die KAE beträgt nach Abzug der Karenzzeit (vgl. zur Karenzzeit Abschnitt 5.3) 80% des auf die 
ausgefallenen Arbeitsstunden anrechenbaren Verdienstausfalls. 
 
Die KAE wird innerhalb von 2 Jahren während höchstens 12 Monaten ausgerichtet. Die Bezugsdauer kann 
vom Bundesrat auf 18 Monate innert 2 Jahren erhöht werden.  
 
Praxistipp: Da auch angebrochene Monate als Bezugsmonate gerechnet werden, empfiehlt es sich, 
mindestens den Beginn der Kurzarbeit auf einen Monatsanfang festzusetzen, soweit dies möglich ist. 
 
Ein Arbeitsausfall von mehr als 85% ist nur während längstens 4 Abrechnungsperioden anrechenbar. Mit 
anderen Worten kann maximal während 4 Abrechnungsperioden/Monaten der abgerechnete 
Arbeitsausfall mehr als 85% betragen. Die übrigen 8 Abrechnungsperioden/Monate darf der abgerechnete 
Arbeitsausfall nicht mehr als 85% betragen. 
 
COVID-19-Sonderregelung 

Zur Entlastung der Unternehmen hat der Bundesrat am 8. April 2020 die maximale Bezugsdauer von KAE 
bei einem Arbeitsausfall von 85% für die Dauer der ausserordentlichen Lage aufgehoben. Die bisher 
geltende Dauer von vier Monaten, während denen der Arbeitsausfall 85% der betrieblichen Arbeitszeit 
überschreiten darf, stellt in der aktuellen Lage eine finanzielle Bedrohung für die Betriebe dar. 
 
Die ALV vergütet den Betrieben neben der eigentlichen KAE auch den Arbeitgeberbeitrag an die 
AHV/IV/EO/ALV. Der Arbeitgeberanteil an die AHV/IV/EO/ALV beträgt derzeit 6.375%. 
 
Der maximal versicherte Lohn bei der Kurzarbeit entspricht dem maximal versicherten Lohn nach dem 
Unfallversicherungsgesetz (UVG; aktuell CHF 148’200.- pro Jahr resp. CHF 12’350.- pro Monat).  
 
Für die Berechnung der «AHV-pflichtigen Lohnsumme aller anspruchsberechtigten Arbeitnehmenden» 
darf deshalb maximal ein monatlicher Lohn von CHF 12’350.- pro Person berücksichtigt werden. Höhere 
Löhne sind für diese Berechnung zu kürzen. 
 
Es stellt sich die Frage, ob die Arbeitgeberin bei Arbeitnehmenden, deren Lohn CHF 12'350.- pro Monat 
übersteigt, eine Pflicht trifft, die Differenz zwischen KAE und 80% des Normallohnes auszugleichen. 
Unseres Erachtens besteht keine solche Pflicht. Zu beachten ist allerdings, dass Kurzarbeit stets das 
Einverständnis der betroffenen Arbeitnehmer voraussetzt. Das Einverständnis beinhaltet grundsätzlich 
auch, dass für die ausfallende Arbeitszeit nur die KAE ausgerichtet wird (was bei hohen Löhnen zu einer 
Lohneinbusse von mehr als 20% führt). Gerade in solchen Fällen empfiehlt es sich, das Einverständnis zur 
Kurzarbeit schriftlich einzuholen und über die Konsequenzen transparent zu informieren. 
 
Die Arbeitgeberin darf freiwillig die KAE für die ausfallenden Stunden ergänzen und damit weiterhin den 
vollen Lohn an die Mitarbeitenden überweisen. Der Anspruch auf KAE wird dadurch nicht geschmälert 
oder tangiert. Da Kurzarbeit allgemein das Einverständnis des Mitarbeitenden voraussetzt, muss der 
Mitarbeiter der Kurzarbeit u.E. auch dann zustimmen, wenn der Betrieb weiterhin den vollen Lohn zahlt. 
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1.10. Betrieb und Betriebsabteilung 

Eine Betriebsabteilung ist einem Betrieb gleichgestellt, wenn sie eine mit eigenen personellen und 
technischen Mitteln ausgestattete organisatorische Einheit bildet, die: 

− einer eigenen, innerbetrieblich selbstständigen Leitung untersteht oder 

− Leistungen erbringt, die auch durch selbstständige Betriebe erstellt und auf dem Markt angeboten 
werden könnten. 

 
Während der zweijährigen Rahmenfrist kann ein Betrieb bei echten Veränderungen der Betriebsstruktur 
in Betriebsabteilungen aufgeteilt werden, oder es können Betriebsabteilungen zusammengelegt werden. 
Bei der Aufteilung werden die verbrauchten Abrechnungsperioden des Gesamtbetriebes jeder 
Betriebsabteilung angerechnet. Bei der Zusammenlegung (Fusion) von Betriebsabteilungen werden dem 
Gesamtbetrieb alle konsumierten Abrechnungsperioden angerechnet. Für jede Betriebsabteilung kann die 
Arbeitgeberin eine eigene Kasse wählen. 
 
Damit eine Betriebsabteilung einem Betrieb gleichgestellt werden kann, sollte sie innerhalb des 
Gesamtbetriebes eine gewisse Autonomie haben. Sie muss eine Gruppe von Arbeitnehmenden umfassen, 
die im Gesamtbetrieb eine – auch für das Arbeitsamt feststellbare – organisatorische Einheit bildet. Ferner 
muss sie einen eigenen Betriebszweck verfolgen oder im innerbetrieblichen Produktionsablauf eigene 
Leistungen erbringen (z.B. Herstellung eines Zwischenproduktes). Eine räumliche Trennung ist nicht 
unbedingt erforderlich. 
 
Für eine Betriebsabteilung sprechen: 

− die Befugnis, direkte ausserbetriebliche Kontakte zu pflegen; 

− die Berechtigung, Rechtshandlungen vorzunehmen, die für den Gesamtbetrieb verbindlich sind (eigene 
Materialdisposition, Einstellung von Personal in eigener Kompetenz, selbstständiger Ein- oder Verkauf). 

 
Keine Betriebsabteilung im Sinne des AVIG liegt vor: 

− wenn die Gruppe von Arbeitnehmenden nur wenige Arbeitnehmende umfasst; 

− wenn eine enge personelle und technische Verflechtung mit anderen betrieblichen Einheiten (reger 
Personalaustausch von einer Abteilung zur anderen) besteht; 

− wenn sie bis auf die Ebene von Meisterbereichen oder Meisterinnenbereichen und Arbeitsgruppen 
geht. 

 
Das Vorhandensein eines Meisters oder einer Meisterin, eines Maschinenführers oder einer 
Maschinenführerin oder eines Gruppenleiters oder einer Gruppenleiterin erfüllt in der Regel das 
Erfordernis einer innerbetrieblich selbstständigen Leitung nicht. 
 
Die kantonale Amtsstelle entscheidet, ob eine Betriebsabteilung einem Betrieb gleichgestellt werden kann. 
Hierzu hat die Arbeitgeberin der kantonalen Amtsstelle zusammen mit der Voranmeldung ein 
Organigramm einzureichen. Anstelle eines Organigramms kann auch eine andere Beschreibung der 
Betriebsabteilung zugelassen werden. Die Unterlagen müssen zumindest den Namen des Leiters oder der 
Leiterin sowie die genaue Zahl der Mitarbeitenden der betreffenden Betriebsabteilung enthalten. 
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1.11. COVID-19-Sonderregelung 

− Die Corona-Pandemie wurde als Grund für Kurzarbeit anerkannt. Jedoch müssen die Unternehmen 
nach wie vor auf dem Voranmeldeformular glaubhaft darlegen, weshalb und inwiefern die in ihrem 
Betrieb zu erwartenden Arbeitsausfälle mit dem Auftreten des Coronavirus im Zusammenhang 
stehen. 

− Überstunden müssen bei Kurzarbeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht mehr zuerst 
abgebaut werden. Die Überstundenguthaben werden mit anderen Worten eingefroren, es besteht 
demnach auch für Mitarbeitende mit Überstundenguthaben sofort Anspruch auf KAE. 

− Die KAE wird innerhalb von 2 Jahren während höchstens 12 Monaten ausgerichtet. Die Bezugsdauer 
kann vom Bundesrat auf 18 Monate innert 2 Jahren erhöht werden, die Voraussetzungen für diese 
Erhöhung sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht erfüllt! 

− Aufgrund der ausserordentlichen Lage haben ausnahmsweise vorübergehend auch weitere 
Personengruppen Anspruch auf KAE: 

 •  Personen in einem befristeten Arbeitsverhältnis 

 •  Personen in einem Lehrverhältnis (Lernende und Lehrmeister) 

 •  Personen in den Diensten einer Organisation für Temporärarbeit 

 •  Personen, die auf Abruf angestellt sind 

 •  Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung, die nach dem Bundesgesetz über die Alters- und 
  Hinterlassenenversicherung (AHVG) als unbeständig Erwerbende, d.h. Arbeitnehmende, Lohn 
  erzielen, z.B. in einer AG, GmbH oder Genossenschaft, und in diesem Betrieb einen  
  massgebenden Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben, sowie deren im Betreib mitarbeitende 
  Ehegatten oder eingetragene Partner (vgl. für weitere Ausführungen zu arbeitgeberähnlichen 
  Personen Abschnitt 1.3 sowie die nachfolgenden Ausführungen) 

− Arbeitgeberähnliche Personen: 
Dem Willen des Bundesrats entsprechend erhalten arbeitgeberähnliche Angestellte CHF 3’320.- für 
eine Vollzeitstelle in Form der KAE. Es handelt sich dabei um eine Pauschale, die keine Kürzung 
erfährt, d.h. der Betrag von CHF 3'320.- wird als 80% betrachtet (der zugehörige 100% Betrag 
beträgt damit CHF 4'150.-; dieser ist bei der Abrechnung von Kurzarbeit im ausserordentlichen 
COVID-19 Formular in die AHV-pflichtige Lohnsumme einzusetzen).  
Auch für arbeitgeberähnliche Personen müssen unsers Erachtens die tatsächlichen Ausfallstunden 
deklariert werden, d.h. die pauschal vorgesehene KAE in Höhe von CHF 3‘320.- (=80% von CHF 
4‘150.-) wird nicht per se pauschal entrichtet, sondern nur soweit effektiv Ausfallstunden anfallen. Es 
gibt hierzu jedoch unterschiedliche Anweisungen der verschiedenen Arbeitslosenkassen. So wird 
teilweise vorgesehen, dass für arbeitgeberähnliche Personen die tatsächlichen Ausfallstunden nicht zu 
berücksichtigen sind, jedoch deren Lohn mit CHF 4‘150.- in die AHV-pflichtige Lohnsumme 
einzuberechnen ist. 

− Besonders gefährdete Personen im Sinne der Art. 10b und 10c der COVID-19-Verordnung 2 (vgl. 
Link zur Verordnung in Abschnitt 11) haben Anspruch auf KAE, wenn die Arbeitgeberin alles 
Zumutbare unternommen hat, die betroffenen Personen im Arbeitsprozess zu halten (z.B. 
Telearbeit), aber aufgrund der betrieblichen Gegebenheiten die gebotenen Vorsichtsmassnahmen 
nicht umgesetzt werden können. In diesem Fall ist es möglich, nur für einzelne Arbeitnehmende KAE 
anzumelden und abzurechnen. 
Als besonders gefährdet gelten Personen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: 
Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs 
sowie Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen. Sie müssen ein Arztzeugnis 
vorlegen oder die Betroffenheit glaubhaft belegen. 

− Mitarbeitende und Betriebe, die von einer fehlenden Sollzeitvereinbarung und/oder einer fehlenden 
Arbeitszeiterfassung betroffen sind, sollten die konkrete Situation mit der Arbeitslosenkasse 
besprechen. Aufgrund der Corona-Pandemie ergeben sich möglicherweise individuelle Lösungen. 
Ebenso sollte geprüft werden, ob allenfalls ein anderweitiger Anspruch besteht, z.B. auf 
Arbeitslosentaggeld oder eine Corona-EO-Entschädigung.  
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2. Voranmeldung von Kurzarbeit 

Vor der Einführung von Kurzarbeit muss die sogenannte Voranmeldung vorgenommen werden. Es soll 
damit vor Einführung der Kurzarbeit geprüft werden können, ob die grundsätzlichen Voraussetzungen für 
die Einführung von Kurzarbeit erfüllt sind. Die Voranmeldung muss bei der für den Betrieb oder die 
Betriebsabteilung zuständigen KAST («KAST») eingereicht werden, welche die Voranmeldegesuche prüft 
und die Kurzarbeit bewilligt oder ablehnt. Die Adressen der jeweiligen kantonalen Amtsstellen KAST sind 
auf der Plattform www.arbeit.swiss des SECO auffindbar (vgl. auch Abschnitt 11, Links und 
weiterführende Informationen).  
 
Betriebe, die Kurzarbeit einführen wollen und deshalb Anspruch auf KAE erheben, müssen das Gesuch in 
der Regel mindestens 10 Tage vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich bei der zuständigen KAST einreichen. 
Ausnahmsweise beträgt die Anmeldefrist nur 3 Tage, wenn Umstände vorliegen, die nicht voraussehbar 
waren.  
 
Praxistipp: Kurzarbeit kann nicht rückwirkend beantragt werden. Auf die rechtzeitige Voranmeldung ist 
deshalb besonders zu achten. Erfolgt die Voranmeldung zu spät, so ist der Arbeitsausfall erst nach Ablauf 
der vorgeschriebenen Meldefrist anrechenbar.  
 
Sofern die KAST die Voranmeldung positiv beantwortet, stellt sie der antragstellenden Arbeitgeberin die 
Bewilligung zur Kurzarbeit aus und informiert gleichzeitig auch die von der Arbeitgeberin auf dem 
Voranmeldeformular gewählte Arbeitslosenkasse über die erteilte Bewilligung zur Kurzarbeit.  
 
Die Abrechnung für die Auszahlung der KAE wird mit der von der Arbeitgeberin gewählten 
Arbeitslosenkasse («ALK») nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode direkt vorgenommen. Die 
Arbeitgeberin muss den Anspruch auf Auszahlung der KAE innert drei Monaten nach Ablauf einer 
Abrechnungsperiode bei der ALK geltend machen.  
 
 
COVID-19-Sonderregelung 

Aufgrund der ausserordentlichen Lage gelten in Bezug auf die Voranmeldung folgende administrativen 
Erleichterungen: 

− Für die Voranmeldung von Kurzarbeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht ein 
ausserordentliches, vereinfachtes Formular zur Verfügung, welches beim SECO auf www.arbeit.swiss, 
aber auch auf vielen kantonalen Webseiten bei der KAST, bei Arbeitslosenkassen etc. bezogen 
werden kann. 

− Beilagen zur Voranmeldung: Der Voranmeldung muss nur noch ein Organigramm des 
Gesamtbetriebes beigelegt werden. 

− Aufgrund der aktuellen Notlage mit behördlichen Anordnungen zur Einstellung verschiedener 
wirtschaftlicher Aktivitäten müssen die Unternehmen keine Frist zur Voranmeldung von Kurzarbeit 
mehr abwarten. 

Praxistipp: Die sogenannte Voranmeldefrist betrug bis zum 25. März 2020 drei Tage. Mit der am 25. 
März 2020 geänderten „COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung“ (vgl. Link zur Verordnung in 
Abschnitt 11), welche ab dem 26. März 2020 in Kraft getreten ist, wurde diese Voranmeldefrist 
aufgehoben. Jedoch nicht rückwirkend, sondern für alle Anträge, welche ab dem 26. März 2020 neu 
gestellt wurden. Erst mit der am 8. April 2020 erlassenen Änderung der „COVID-19-Verordnung 
Arbeitslosenversicherung“ gelten alle bisherigen Änderungen – somit auch die am 25. März 2020 
beschlossene Aufhebung der Voranmeldefrist – rückwirkend. Die zuständigen Behörden (KAST und 
ALK) sind daran, die Umsetzung dieser Änderung betreffend die vor dem 26. März 2020 erlassenen 
Verfügungen auszuarbeiten. Bis dahin wird die KAE gestützt auf die aktuellen Verfügungen und die 
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entsprechenden Anträge für KAE ausbezahlt. Allfällige Nachzahlungen sollen im Nachhinein – sobald die 
Verfügungen korrigiert werden konnten – erfolgen.  

− Das Einverständnis der Mitarbeitenden mit der Kurzarbeit muss bei der Voranmeldung nicht mehr 
belegt werden durch deren Unterschrift. Die Arbeitgeberin muss lediglich bestätigen, dass die 
Mitarbeitenden mit der Kurzarbeit einverstanden sind. 
Hinweis: Dies soll die Voranmeldung vereinfachen und beschleunigen. Die Mitarbeitenden müssen 
nach wie vor mit der Kurzarbeit einverstanden sein. 
Empfehlung: Das Einverständnis zur Kurzarbeit sollte weiterhin schriftlich eingeholt werden, um 
diesbezügliche rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. 

− Massgebend ist grundsätzlich das Datum des Poststempels, d.h. ab dem Datum der Postaufgabe der 
Voranmeldung kann Kurzarbeit beantragt werden und ab diesem Datum besteht Anspruch auf KAE, 
wenn dem Antrag auf Kurzarbeit (Voranmeldung) entsprochen wird. 

− Die Voranmeldung kann auch telefonisch bei der KAST vorgenommen werden. Sie muss aber 
unverzüglich schriftlich bestätigt werden, d.h. das Voranmeldeformular ist unverzüglich nachzureichen. 

Praxistipp: Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde von den 
Behörden festgelegt, dass Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus generell ab dem 17. März 
2020 eingeführt und abgerechnet werden kann. Sofern ein Betrieb, der von Kurzarbeit aufgrund der 
Corona-Pandemie betroffen ist, erst später, z.B. im April 2020, eine Voranmeldung einreicht, sollte mit 
der zuständigen ALK abgeklärt werden, ab wann der Betrieb KAE abrechnen kann. In vielen Fällen wird 
dies neu ebenfalls der 17. März 2020 sein. Möglich ist aber auch eine anderweitige Handhabung durch 
die zuständige ALK, weshalb dies individuell abgeklärt werden sollte. 
 
 
 

3. Bewilligung der Kurzarbeit 

Nachdem die KAST die Voranmeldung geprüft hat und sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, 
stellt die KAST dem Betrieb die Bewilligung zur Einführung von Kurzarbeit zu. Kurzarbeit kann für maximal 
3 Monate bewilligt werden. Der Betrieb muss rechtzeitig vor Ablauf der Bewilligung deren Verlängerung 
beantragen, sofern die Kurzarbeit weitergeführt werden soll. 
 
Praxistipp: Die Voranmeldefrist beträgt auch bei Verlängerung einer bestehenden Bewilligung grundsätzlich 
10 Tage. Auf die rechtzeitige Beantragung der Verlängerung der Bewilligung ist deshalb besonders zu 
achten. 
 
COVID-19-Sonderregelung 

Die Bewilligungsdauer von Kurzarbeit wurde in der aktuellen Situation von 3 auf 6 Monate verlängert, 
wodurch die Zahl der Bewilligungsgesuche reduziert und das Bewilligungsverfahren vereinfacht und 
beschleunigt werden soll. Die Voranmeldung von Kurzarbeit ist also erst zu erneuern, wenn die Kurzarbeit 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie länger als 6 Monate dauert. 
 
Alle Bewilligungen, die ab dem 1. März 2020 bis zur Aufhebung der COVID-19-Verordnung 2 erteilt 
werden, können mit einer Gültigkeitsdauer von 6 Monaten verfügt werden. Es liegt im Ermessenspielraum 
der KAST, die bis zur Systemanpassung bereits erteilten Bewilligungen mit einer neu auszustellenden 
Bewilligung auf 6 Monate zu ersetzen oder die Bewilligungen erst per Ablauf der aktuell gültigen 
Bewilligungsdauer zu erneuern. Für die Unternehmen, deren Bewilligungen nicht auf 6 Monate ausgestellt 
wurden, wird das SECO den KAST eine entsprechende Abfrage zur Verfügung stellen. Damit können die 
KAST per Ablauf der Bewilligung die Dauer verlängern und eine neue Bewilligung erlassen.  
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4. Einführung von Kurzarbeit 

Sofern die Bewilligung zur Kurzarbeit erteilt wurde, beseht Anspruch auf KAE ab der tatsächlichen 
Einführung der Kurzarbeit. Kurzarbeit kann frühestens nach Ablauf der 10-tägigen Voranmeldefrist 
eingeführt werden (die Voranmeldefrist kann ausnahmsweise auch nur 3 Tage betragen, wenn die 
Umstände nicht vorhersehbar waren). Ab diesem Zeitpunkt müssen zwingend Arbeitszeitrapporte oder 
Stundenlisten (Excel) geführt werden oder ein anderweitiger Nachweis der Ausfallstunden vorhanden sein, 
damit die ALK zum Zeitpunkt der Abrechnung den geltend gemachten Anspruch prüfen kann. Die ALK 
prüft insbesondere die Soll- und Ausfallstunden, um so den durch die Kurzarbeit entstandenen 
wirtschaftlich bedingten Lohnausfall zu berechnen und anhand dessen die KAE festzusetzen. 
 
COVID-19-Sonderregelung 

− Es muss keine Voranmeldefrist abgewartet werden; diese wurde aufgehoben. Kurzarbeit kann 
demnach per sofort, d.h. per Datum des Antrags bzw. der Postaufgabe der Voranmeldung eingeführt 
werden. 

− Dies gilt auch für Betriebe, die im Monat März 2020 bereits eine Bewilligung mit der damals noch 
geltenden Voranmeldefrist von 3 Tagen erhalten haben. Die Verfügungen müssen nicht korrigiert oder 
angepasst werden, sondern es kann direkt bei der Abrechnung mit der ALK für die 
Abrechnungsperiode März 2020 ab Datum der Einreichung der Voranmeldung abgerechnet werden. 

− Nach wie vor müssen Arbeitszeitlisten oder Stundenrapporte (Excel-Tabellen) geführt werden bzw. 
muss der Ausfall nachgewiesen werden. Die Arbeitslosenkassen müssen die Soll- und Ausfallstunden 
kontrollieren. 

− Die erste Abrechnung der KAE erfolgt ab Beginn der Kurzarbeit bis zum Ende der jeweiligen 
Abrechnungsperiode.  

 
 
 
 

5. Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung 

5.1. Abrechnungsperiode und Frist zur Einreichung der Abrechnung 

Als Abrechnungsperiode gilt in der Regel ein Kalendermonat, unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt 
im Monat die Lohnzahlung erfolgt. Ein Zeitraum von 4 Wochen gilt als Abrechnungsperiode, wenn die 
Löhne in Zeitabständen von 1, 2 oder 4 Wochen ausbezahlt werden.  
 
Es wird jede Abrechnungsperiode, also in vielen Fällen jeder Monat, separat abgerechnet. Die erste 
Abrechnung der KAE erfolgt pro rata ab Beginn der Kurzarbeit bis zum Ende der jeweiligen 
Abrechnungsperiode, wenn der Beginn der Kurzarbeit nicht mit dem Beginn des Kalendermonats 
einhergeht. 
 
Die Abrechnung muss innert 3 Monaten nach Beendigung der Abrechnungsperiode eingereicht werden. 
 
Praxistipp: Diese Frist gilt auch bei Hängigkeit eines Verfahrens, beispielsweise bei einer Einsprache.  
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5.2. Pro-Rata-Abrechnung in der ersten Abrechnungsperiode 

Wird in der ersten Abrechnungsperiode nicht während der ganzen Periode Kurzarbeit geleistet, so 
berechnet sich der Mindestausfall (10%) sowie die Entschädigung seit Beginn der Kurzarbeit bis zum Ende 
der Abrechnungsperiode. 
 
Zu beachten: Diese Pro-rata-Abrechnung wird jedoch nur zugelassen, wenn in der vorausgegangenen 
Abrechnungsperiode keine Kurzarbeit bewilligt war. Mit anderen Worten ist eine Pro-rata-Betrachtung nur 
einmal pro Betrieb und Kurzarbeitsepisode möglich, nämlich in der ersten Periode (allenfalls noch in der 
letzten Periode, wenn die Kurzarbeit während des Monats beendet wird). 
 
 

5.3. Karenzzeit und Karenztage (Wartefrist) 

Der Bundesrat hat in der Verordnung zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIV) festgelegt, dass pro 
Abrechnungsperiode eine Karenzzeit vom anrechenbaren Arbeitsausfall abgezogen wird. Der Bundesrat 
kann die Höhe der Karenzzeit frei festlegen, wobei diese maximal drei Tage pro Monat betragen darf. Mit 
anderen Worten geht der Lohn während der Karenzzeit zulasten der Arbeitgeberin. Vereinfacht gesagt 
könnte dies als monatlicher Selbstbehalt bezeichnet werden. Die Karenzzeit fällt in jeder 
Abrechnungsperiode an und ist gem. Art. 67a AVIV wie folgt geregelt: 
 

− Der anrechenbare Arbeitsausfall vermindert sich für jede dieser Abrechnungsperioden um: 
- zwei Karenztage für die 1. bis 6. Abrechnungsperiode; 
- drei Karenztage ab der 7. Abrechnungsperiode. 

− Die Karenzzeit wird bestimmt, indem die Abrechnungsperioden zusammengezählt werden, für die 
eine Kurzarbeits- oder Schlechtwetterentschädigung bezogen wurden. 

 
 

5.4. COVID-19-Sonderregelung 

− Zur Entlastung der Vollzugsorgane in den Kantonen hat der Bundesrat am 8. April 2020 beschlossen, 
dass die Abrechnung der KAE während der ausserordentlichen Lage nur noch summarisch erfolgt. 
Angesichts der hohen Anzahl Anträge ist die Abrechnung der KAE für jeden einzelnen 
Mitarbeitenden nicht mehr möglich. Dank diesem vereinfachten Verfahren soll es möglich gemacht 
werden, dass die Zahlungen schnellstmöglich geleistet werden. 

− Für die summarische Abrechnung von Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde 
ein ausserordentliches Formular geschaffen. Es trägt die Bezeichnung «Antrag und Abrechnung von 
Kurzarbeitsentschädigung (COVID-19)».  

− Das ausserordentliche Formular wurde mehrmals aktualisiert. Wenn bei einem bereits eingereichten 
Antrag auf Abrechnung von KAE das bisherige Formular verwendet wurde, muss grundsätzlich kein 
zweites, aktualisiertes Formular eingereicht werden. 

− Was bedeutet das summarische Abrechnungsverfahren in der Praxis? 
Bei der summarischen Abrechnung wird anhand der Soll- und Ausfallsstunden aller 
Anspruchsberechtigten der durchschnittliche prozentuale wirtschaftliche Arbeitsausfall pro Betrieb 
(bzw. Betriebsabteilung) ermittelt. 

Beispiel: Mustermann AG, 10 Mitarbeitende mit Anspruch auf KAE mit einem totalen monatlichen 
Stundensoll von 1000 Stunden. Infolge Kurzarbeit fallen 300 Stunden pro Monat aus. Der wirtschaftlich 
bedingte Arbeitsausfall beträgt damit 30% für den ganzen Betrieb im betreffenden Monat. Die 
Mustermann AG erhält damit als KAE 30% der AHV-Lohnsumme der anspruchsberechtigten 
Mitarbeitenden. Es wird also nicht mehr für jeden Anspruchsberechtigten anhand seines individuellen 
Stundenverdienstes und anhand seiner Ausfallstunden sein individueller Anspruch auf KAE berechnet, 
sondern es erfolgt nur noch eine summarische Betrachtung über den ganzen Betrieb hinweg. 
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Die summarische Betrachtungsweise wird für viele Betriebe im Vergleich zur normalen 
Abrechnungsweise eine tiefere KAE zur Folge haben. Dennoch muss die summarische 
Abrechnungsweise aufgrund des Bundesratsbeschluss vom 8. April 2020 angewendet werden. Die 
Berücksichtigung der zusätzlichen Anspruchsberechtigten, bspw. von Lernenden mit tiefem Lohn, kann 
diesen Effekt verstärken, insbesondere wenn diese gleichzeitig nur wenige Ausfallsstunden haben. 
 
Praxistipp: Sollte sich durch die Mitberücksichtigung der neu anspruchsberechtigten Personen mit 
massgebenden Entscheidungsbefugnissen (arbeitgeberähnliche Personen) und/oder der Lernenden, 
aufgrund deren tiefen massgebenden Verdienste im Gesamtergebnis eine tiefere KAE ergeben, als wenn 
die Berechnung ohne diese Personengruppe erfolgt, ist es zulässig, diese in allen Feldern wegzulassen (vgl. 
ausserordentliches Formular «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung (COVID-19)», insb. 
Rückseite). 

− Als Abrechnungsperiode gilt grundsätzlich der Kalendermonat (Ausnahmen möglich, wenn die Löhne 
in Zeitabständen von 1, 2 oder 4 Wochen ausbezahlt werden). 

− Die Abrechnung muss weiterhin innert 3 Monaten nach Beendigung der Abrechnungsperiode 
eingereicht werden. Diese Frist gilt auch, wenn ein Verfahren, beispielsweise eine Einsprache gegen 
die Verfügung der KAST, hängig ist. 

− Karenzfrist: Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Karenzfrist für den Bezug von KAE aufgehoben. 
Die Aufhebung der Karenzfrist gilt rückwirkend und ist ab Beginn März 2020 anwendbar. Allfällige 
Nachzahlungen können durch die Arbeitslosenkassen zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden. 
Damit steht den Unternehmen die KAE jeweils sofort zu, ohne vorher noch den Arbeitsausfall einer 
bestimmten Anzahl Tage pro Monat selbst tragen zu müssen. Die Verordnung zum 
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIV) wurde entsprechend angepasst. 

− Für viele Betriebe wird die erste Abrechnungsperiode (im März oder April 2020) eine Pro-Rata-
Abrechnungsperiode sein, nämlich ab Beginn der Kurzarbeit bzw. ab dem Zeitpunkt der Bewilligung 
der Kurzarbeit bis zum Monatsende. 

Praxistipp: Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde von den 
Behörden festgelegt, dass Kurzarbeit im Zusammenhang mit dem Coronavirus generell ab dem 17. März 
2020 eingeführt und abgerechnet werden kann. Sofern ein Betrieb, der von Kurzarbeit aufgrund der 
Corona-Pandemie betroffen ist, bereits eine Bewilligung erhalten hat, bevor diese Sonderregelung 
erlassen wurde, sollte mit der zuständigen ALK abgeklärt werden, ab wann der Betrieb KAE abrechnen 
kann. In vielen Fällen wird dies neu ebenfalls der 17. März 2020 sein, selbst wenn die konkret erteilte 
Bewilligung noch ein anderes Startdatum für die Kurzarbeit ausweist. Die Bewilligung muss in der Regel 
nicht korrigiert werden, sondern es kann bei der Abrechnung mit der zuständigen ALK einfach ab dem 
17. März 2020 abgerechnet werden. 

− Die Abrechnung inkl. Beilagen muss bei der gewählten Arbeitslosenkasse eingereicht werden. Die 
Arbeitslosenkasse ist bei der Voranmeldung zu wählen und auch auf der Bewilligung zur Kurzarbeit 
aufgeführt. 

Praxistipp: Es lohnt sich, die Webseite der gewählten Arbeitslosenkasse zu konsultieren, da die einzelnen 
Arbeitslosenkassen teilweise unterschiedliche Vorgehensweisen wünschen und auf ihren Webseiten auch 
weitere nützliche Informationen und Hinweise für das Abrechnungsverfahren aufführen. 
 
Beilagen zur Abrechnung 
Zusammen mit dem Formular «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung (COVID-19)» 
müssen folgenden Unterlagen eingereicht werden: 

− Nachweis des Totals der Soll-Stunden (Arbeitszeitliste oder Stundenrapport) für die 
anspruchsberechtigte Abrechnungsperiode. Das Total ist deutlich hervorzuheben. 

− Nachweis des Totals der AHV-pflichtigen Lohnsumme (Lohnjournal) für die anspruchsberechtigte 
Abrechnungsperiode.  Das Total ist deutlich hervorzuheben.  



 

  Seite 18 
 
 

6. Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung 

Die Auszahlung erfolgt an die Kontoverbindung, die bei der Abrechnung angegeben wurde. 
 
COVID-19-Sonderregelung 

− Die Auszahlung erfolgt an die Kontoverbindung, die im Formular «Antrag und Abrechnung von 
Kurzarbeitsentschädigung (COVID-19)» angegeben wurde. 

− Aufgrund der sehr hohen Zahl von Anträgen, die aktuell gestellt werden, ist mit Verzögerungen bei 
der Auszahlung zu rechnen.  

− Praxistipp: Vorschuss 
Betriebe, die infolge der Corona-Pandemie einen Engpass bei der Liquidität erleiden, können einen 
KAE-Vorschuss beantragen. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die für den Betrieb zuständige 
Arbeitslosenkasse.  

 
 
 
 

7. Lohn: Die Abrechnung von Kurzarbeit mit Mitarbeitenden 

Arbeitgeberinnen sind verpflichtet, betroffenen Arbeitnehmer 80% des Verdienstausfalls am ordentlichen 
Zahltermin zu bezahlen; dies umfasst neben dem vertraglich vereinbarten Grundlohn auch vertraglich 
vereinbarte, regelmässige Zulagen. 
 
Bei der Abrechnung von KAE ist auf die korrekte Verarbeitung im Lohnbuchhaltungssystem besonders zu 
achten, denn auch während der Kurzarbeit sind die gesetzlichen und vertraglich vereinbarten 
Sozialversicherungsbeiträge weiterhin auf dem vollen (=normalen) Lohn zu bezahlen. Es betrifft dies die 
AHV/IV/EO/ALV-Beiträge, aber auch die Unfallversicherungs- und Krankentaggeldbeiträge, die Beiträge an 
die Berufliche Vorsorge und Familienausgleichskasse. 
 
Die so entstehenden Arbeitnehmeranteile (auf dem vollen Lohn) dürfen in vollem Umfang vom 
«reduzierten» Lohn abgezogen werden (sofern nichts anderes vereinbart wurde). Die Arbeitgeberanteile 
an die AHV/IV, EO und ALV für die Ausfallzeiten werden von der ALK zurückerstattet. 
 
Auf dem Lohnausweis ist die KAE zu deklarieren. Dies auch dann, wenn die Arbeitgeberin freiwillig den 
vollen Lohn bezahlt, d.h. die 20% Differenz selbst trägt. 
 
COVID-19-Sonderregelung 

Praxistipp: Die SUVA hat Anfang April 2020 kommuniziert, dass sie im Rahmen einer Corona-
Sonderregelung auf die Prämien in der Berufsunfallversicherung auf der KAE verzichtet, da aufgrund der 
Ausfallstunden infolge der Kurzarbeit weniger Berufsunfälle erwartet werden. Vorgesehen ist, dass in der 
Lohndeklaration weiterhin die gesamte Lohnsumme, d.h. 100%, erfasst werden muss, jedoch der 
Prämiensatz in der Berufsunfallversicherung auf den Teil der Lohnsumme, welche durch KAE abgedeckt 
ist, 0% betragen wird. Betrieben, die nicht bei der SUVA angeschlossen sind, empfehlen wir bei ihrem 
Unfallversicherer nachzufragen, ob ein analoges Vorgehen ebenfalls angeboten wird.  
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8. Zwischenbeschäftigung während Kurzarbeit  

Von ganz- oder halbtägigem Arbeitsausfall betroffenen Personen kann eine geeignete, zumutbare 
Zwischenbeschäftigung zugewiesen werden. Dauert die Kurzarbeit mehr als 1 Monat, müssen sie sich 
ausserdem selbst um eine solche bemühen.  
 
Für die Ausübung einer Zwischenbeschäftigung ist die Zustimmung der Arbeitgeberin notwendig, wobei 
die Zustimmung nur verweigert werden darf, wenn im konkreten Fall der Mitarbeitende aufgrund der 
Zwischenbeschäftigung seine arbeitsvertraglichen Pflichten bei der Arbeitgeberin nicht mehr einhalten 
könnte. Wird die Zustimmung zur Zwischenbeschäftigung ungerechtfertigt verweigert, so lehnt die KAST 
den Anspruch auf Vergütung der KAE für die betroffenen Arbeitnehmenden ab. Die Arbeitgeberin bleibt 
weiterhin lohnzahlungspflichtig und muss aufgrund von Art. 324 Obligationenrecht, Annahmeverzug der 
Arbeitgeberin, in diesem Fall den Lohn aus eigenen Mitteln weiterzahlen.  
 
Die Mitarbeitenden müssen das während der Kurzarbeit durch Zwischenbeschäftigung oder selbstständige 
Tätigkeit erzielte Einkommen der Arbeitgeberin mitteilen. Die Arbeitgeberin benachrichtigt die ALK. Die 
KAE wird entsprechend gekürzt. Das Einkommen aus Zwischenbeschäftigung ist der ALK mittels des 
Formulars «Bescheinigung über Einkommen aus Zwischenbeschäftigung» zu melden, welches von der 
Arbeitgeberin auszufüllen ist, die den Mitarbeitenden im Rahmen einer Zwischenbeschäftigung anstellt.  
 
Praxistipp für Betriebe 
Betrieben, die Kurzarbeit einführen oder eingeführt haben, wird empfohlen, die Mitarbeitenden über das 
Thema Zwischenbeschäftigung zu informieren und insbesondere darauf hinzuweisen, dass ein allenfalls 
während dem Bezug von KAE erzieltes Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Tätigkeit in 
jedem Fall der Arbeitgeberin gemeldet werden muss. 
 
Betriebe, die Personen im Rahmen einer Zwischenbeschäftigung anstellen wollen, sollten: 

− prüfen, ob sich die geplante Beschäftigung hinsichtlich der Arbeits- und Ruhezeiten mit der 
Hauptbeschäftigung kombinieren lässt ohne Gesetzesverstösse (vgl. auch Merkblatt zur 
Mehrfachbeschäftigung des SECO); 

− sich bewusst sein, dass dies einen kleinen administrativen Mehraufwand mit sich bringt 
(Zwischenbeschäftigungsformular monatlich ausfüllen);  

− die Mitarbeitenden in der Zwischenbeschäftigung wie üblich mittels eines (befristeten) 
Arbeitsvertrags anstellen und  

− Mitarbeitende in der Zwischenbeschäftigung gem. den gesetzlichen (und evtl. betrieblichen) 
Regelungen bei den Sozial- und Personalversicherungen anmelden. 

 
Praxistipp für Arbeitnehmer 
Allfällige Bemühungen um eine Zwischenbeschäftigung sollten dokumentiert werden für den Fall, dass eine 
ALK entsprechende Informationen erbittet. Die Arbeitgeberin sollte in jedem Fall vorgängig über die 
geplante Zwischenbeschäftigung informiert werden und diese bewilligen. Ein aus Zwischenbeschäftigung 
erzieltes Einkommen muss der ALK gemeldet werden, bei der man für KAE angemeldet ist. Die 
Unterlassung der Meldung von Einkommen aus Zwischenbeschäftigung kann rechtliche Folgen nach sich 
ziehen. 
 
COVID-19-Sonderregelung 

Um die Auszahlungsverfahren der KAE während der ausserordentlichen Lage zu vereinfachen, hat der 
Bundesrat am 8. April 2020 beschlossen, dass Einkommen aus einer Zwischenbeschäftigung während der 
Kurzarbeit nicht mehr an die KAE angerechnet werden. Für Mitarbeitenden wird mit dieser Anpassung ein 
finanzieller Anreiz geschaffen, in Bereichen, die im Moment einen hohen Bedarf an Personal haben, eine 
Zwischenbeschäftigung anzunehmen  

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt-mehrfachbeschaeftigung-beim-gleichen-bzw--bei-mehreren.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt-mehrfachbeschaeftigung-beim-gleichen-bzw--bei-mehreren.html
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9. Kurzarbeit in öffentlich-rechtlichen Unternehmen 

Allgemein lässt sich festhalten, dass öffentlich-rechtliche Unternehmen die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf KAE in der Regel nicht erfüllen, da sie keine eigentlichen Betriebsrisiken eingehen. 
Arbeitsverhältnisse, die sich nach öffentlich-rechtlichen Gesetzesgrundlagen richten, können ausserdem in 
der Regel nur unter strengen Voraussetzungen und unter Einhaltung der formalen Anforderungen aufgelöst 
werden. 
 
Der Zweck der KAE besteht darin, Arbeitslosigkeit zu verhindern und Arbeitsplätzen zu erhalten. Es geht 
nicht darum, eine grundsätzliche finanzielle Unterstützung zu leisten oder gar entgangene Umsätze 
auszugleichen. Da in öffentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen negative wirtschaftliche Entwicklungen 
und Umstände oftmals nicht zu einem Stellenabbau führen können (etwa, weil die Voraussetzungen für 
die Auflösung von Arbeitsverhältnissen nicht erfüllt sind), würde der Zweckgedanke der KAE unterlaufen, 
wenn trotzdem KAE ausgerichtet würde.  
 
Deshalb kann grundsätzlich festgehalten werden, dass wenn eine öffentlich-rechtlich organisierte 
Arbeitgeberin kein Betriebsrisiko trägt und folglich wirtschaftliche Entwicklungen nicht zu einem 
Stellenabbau führen können, auch kein Anspruch auf KAE besteht.  
 
Ob die Anspruchsvoraussetzung für KAE erfüllt sind, muss jedoch stets in jedem Einzelfall anhand der 
konkreten Umstände des Einzelfalls geprüft und beurteilt werden. Es lässt sich nicht generell von 
Vornherein einschätzen, ob oder dass alle öffentlich-rechtlich organisierten Arbeitgeberinnen keinen 
Anspruch auf KAE haben.  
 
Entscheidend ist dabei zu prüfen, ob die öffentlich-rechtliche Arbeitgeberin die Möglichkeit hat, 
Arbeitsverträge aufzulösen, um das wirtschaftliche Überleben zu sichern oder ob das wirtschaftliche 
Überleben in jedem Fall gesichert ist, beispielsweise durch eine staatliche Trägerschaft. 
 
Beispiel: Die Gemeinde gewährt der Krippe A eine Defizitgarantie im Umfang von 80%. In einem solchen 
Fall kann davon ausgegangen werden, dass für die Krippe kein Risiko einer Schliessung aufgrund von 
wirtschaftlichen Gründen besteht, im Gegensatz zur Krippe B, die nur über eine staatliche Deckung von 
20% verfügt. Krippe A hat keinen Anspruch auf Kurzarbeit, während Krippe B die Arbeitsausfälle ihrer 
Mitarbeitenden geltend machen kann, da in diesem Fall ein tatsächliches Kündigungsrisiko besteht. 
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10. FAQ: Das Wichtigste in Kürze 

− Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist in unbezahltem Urlaub. Was muss bezüglich Kurzarbeit 
berücksichtigt werden? 
Während des unbezahlten Urlaubs ruhen die Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. 
Mitarbeitende in unbezahltem Urlaub sind deshalb grundsätzlich nicht zu berücksichtigen bei der 
Abrechnung von KAE. Sobald der vereinbarte unbezahlte Urlaub endet und die Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis deshalb wiederaufleben, ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin normal 
abzurechnen und seine oder ihre Ausfallstunden sind zu berücksichtigen und zu 80% zu entschädigen. 

 

− Wie sieht es mit der Karenzfrist aus? Was muss der Betrieb während der Karenzfrist zahlen? 
Während der Karenzfrist hat der Betrieb den (vollen) Lohn zu tragen. Für die Dauer der Karenzfristen 
vgl. Abschnitt 5.3. 
 
COVID-19-Sonderregelung 
Im Rahmen einer Massnahme hat der Bundesrat die Karenzfrist(en) für den Bezug von KAE im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus aufgehoben, d.h. es gibt keine Karenztage mehr und Kurzarbeit 
kann pro Abrechnungsperiode ab dem ersten Tag abgerechnet werden. 
 

− Können Ferien während Kurzarbeit bezogen werden? 
Ja, Ferien können normal bezogen werden während der Kurzarbeit, jedoch müssen die Ferientage 
vollständig vom Betrieb getragen werden, d.h. der Mitarbeitende erhält während den Ferien den 
vollen/normalen Lohn, sein Ferienguthaben reduziert sich entsprechend, und die Ferientage sind für 
die Sollstundenzahl nicht zu berücksichtigen. Dies deshalb, weil bei der Abrechnung der KAE bei der 
Berechnung des «anrechenbaren Stundenverdienstes» der Ferienlohnanteil eingerechnet wird und von 
der ALK laufend für die anfallenden Ausfallstunden ausbezahlt wird. 
 
«Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung (COVID-19)» 
Das ausserordentliche Formular «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung (COVID-
19)» zur Abrechnung der Kurzarbeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellt zwar eine 
Vereinfachung dar, führt jedoch in der praktischen Handhabung auch zu Ungenauigkeiten. Dies betrifft 
unter anderem auch die Frage des Ferienlohnes bei Monatslohn-Angestellten. Wie in Abschnitt 1.7 
festgehalten, muss bei der Abrechnung von KAE die monatliche Sollstundenzahl um die (bezahlten 
und unbezahlten) Absenzen reduziert werden bei der Abrechnung. 
 
Bei der normalen Abrechnung von KAE (d.h. ausserhalb der Corona-Pandemie) wird dies deshalb so 
gehandhabt, weil der Anteil am Ferienlohn bei Stundenlohn-Angestellten, aber eben auch bei 
Monatslohn-Angestellten in den «anrechenbaren Stundenverdienst» miteinbezogen wird. D.h. die 
Arbeitslosenkasse überweist für jede abgerechnete Ausfallsstunde sowohl für Stunden- wie auch für 
Monatslohn-Angestellte den Grundlohn + Ferienanteil + Anteil Feiertage (+ggf. weitere AHV-
pflichtige Lohnbestandteile). 
 
Das hat zur Folge, dass beim effektiven Ferienbezug keine weitere Entschädigung für die Ferientage 
oder Ferienstunden abgerechnet werden kann, sprich diese von den Soll-Stunden abgezogen werden 
müssen, weil die KAE für die Ferien- und Feiertage von der ALK bereits mit jeder abgerechneten 
Stunde ausbezahlt wurde.  
 
In Bezug auf die Abrechnung von Kurzarbeit im Zusammenhang mit Corona ist es so, dass das COVID-
19-Abrechnungsformular «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung (COVID-19)» stark 
vereinfacht ist und eine Aufrechnung des Ferienlohnanteils beim Monatslohn nicht explizit vorgesehen 
wird (vgl. Formular «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung (COVID-19)», insbes. 
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Rückseite). Dies im Gegensatz zum Stundenlohn, für welchen die Aufrechnung des Ferien- und 
Feiertagslohnes ausdrücklich vorgesehen wird.  
 
Für Stundenlohnangestellte stellt sich diese Frage, wie bereits festgehalten, zurzeit nicht, weil für diese 
auch das COVID-19-Abrechnungsformular «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung 
(COVID-19)» vorsieht, dass der Ferienlohnanteil im Feld AHV-Lohnsumme. aufgerechnet werden soll. 
 
Dies ist in der Praxis deshalb relevant, weil es je nach Dauer der Kurzarbeit und je nach Betriebsgrösse 
dazu führen kann, dass eine Arbeitgeberin mit Monatslohn-Angestellten weniger KAE erhält, als dies 
unter normalen Umständen bzw. bei der normalen Abrechnung von KAE der Fall wäre. 
 

− Dürfen Ferien gekürzt werden während der Kurzarbeit? 
Nein, eine Ferienkürzung aufgrund der Kurzarbeit ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
 
Praxistipp zum Ferienbezug während Kurzarbeit: Der Ferienanspruch wird durch Kurzarbeit nicht 
tangiert, d.h. er besteht unverändert im vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgesehenen 
Umfang. Betriebe sollten sorgfältig abwägen, ob während der Kurzarbeit Ferien bezogen werden 
sollen oder nicht. Für den Zeitraum des Ferienbezugs darf keine Kurzarbeit abgerechnet werden, 
womit die KAE tiefer ausfällt, wenn Mitarbeitende Ferien beziehen. Dies kann Auswirkungen auf die 
Liquidität mit sich bringen. Sofern jedoch keine Ferien bezogen werden, wird dies gerade bei länger 
dauernder Kurzarbeit dazu führen, dass sich die Ferienguthaben der Mitarbeitenden kumulieren. Da 
Ferienguthaben grundsätzlich im jeweiligen Kalenderjahr zu beziehen sind, kann dies dazu führen, 
dass gegen Jahresende, allenfalls genau dann, wenn wieder Arbeit vorhanden wäre, die 
Mitarbeitenden vermehrt Ferien beziehen müssen und damit nicht für die Bewältigung der Arbeit zur 
Verfügung stehen. 

 

− Eine Mitarbeiterin ist krank/verunfallt/in Mutterschaft. Was bedeutet das für die Kurzarbeit? 
Alle bezahlten und unbezahlten Absenzen sind im Rahmen der Kurzarbeit nicht zu berücksichtigen, 
d.h. sie führen zu einer Reduktion der Sollstunden und müssen darüber hinaus vom Betrieb bzw. von 
einer allenfalls zahlenden Versicherung (KTGV, Unfallversicherung, EO) getragen werden. 

 

− Ein Betrieb hat Mitarbeitende, deren Lohn den UVG-Maximallohn übersteigt. Muss der Betrieb diesen 
Mitarbeitenden 80% ihres Lohnes ausrichten oder «nur» die maximale KAE? 
Maximal versicherter Lohn nach UVG: CHF 148’200.- pro Jahr bzw. CHF 12’350.- pro Monat. 
Voraussetzung für Kurzarbeit ist das Einverständnis des Mitarbeitenden. Sofern das Einverständnis 
vorliegt, gibt es u.E. keine Pflicht der Arbeitgeberin, selbst für den Teil der Kurzarbeit auch noch eine 
Lohn(fort)zahlung zu leisten. Freiwillig darf der Lohn von der Arbeitgeberin weiterhin zu 100% 
entrichtet werden. Die KAE sollte auf der Lohnabrechnung dennoch ersichtlich sein und als solche 
abgerechnet und ausbezahlt werden. 

 

− Sind Grenzgänger bezugsberechtigt? 
Ja, sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, erhalten auch Grenzgänger KAE. 
 

− Erhalten besonders gefährdete Personen KAE? 
Ja, wenn die Arbeitgeberin alles Zumutbare unternommen hat, die betroffenen Personen im 
Arbeitsprozess zu halten (z.B. Telearbeit), aber aufgrund der betrieblichen Gegebenheiten die 
gebotenen Vorsichtsmassnahmen nicht umgesetzt werden können. In diesem Fall ist es möglich, nur 
für einzelne Arbeitnehmende KAE anzumelden und abzurechnen. 
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11. Links und weiterführende Informationen 

Individuelle Fragen im Zusammenhang mit KAE sollten mit der für den betreffenden Betrieb zuständigen 
kantonalen Amtsstelle (KAST) oder mit der zuständigen Arbeitslosenkasse besprochen werden. 
 
Betriebe, die einem Arbeitgeberverband (Kantonale Gewerbeverbände, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, 
KMU-Verbände, etc.) angehören, erhalten teilweise auch von diesen Verbänden Unterstützung bzw. 
Beratung. Prüfen Sie deren Webseiten und Unterstützungsangebote. 
 
Für Arbeitnehmende, die von Kurzarbeit betroffen sind oder Fragen dazu haben, stehen ebenfalls die 
Arbeitslosenkassen für konkrete Auskünfte zur Verfügung. In vielen Kantonen bieten kantonale Stellen oder 
Arbeitsgerichte kostenlose Kurzberatungen zu arbeitsrechtlichen Fragen an. Mitglieder des Kaufmännischen 
Verbands erhalten vom Rechtsdienst unentgeltliche Rechtsauskünfte (vgl. www.kvfm.ch).  
 
Viele nützliche Informationen und auch die notwendigen Formulare im Zusammenhang mit der 
Kurzarbeit finden sich auf der Plattform arbeit.swiss des SECO: 
www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html/  
 
 
COVID-19-Sonderregelung 

− Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-
Verordnung 2), SR Nr. 818.101.24, vom 13. März 2020 (zuletzt konsultiert am 16. April 2020) 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html 

− Verordnung über Massnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus (COVID-19) (COVID-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung), SR Nr. 837.033, vom 
20. März 2020 (zuletzt konsultiert am 16. April 2020) 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200805/index.html  

− Webseite des SECO mit Informationen zu den Massnahmen rund um die Corona-Pandemie: 
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 

− Webseite des BAG mit den aktuellen Empfehlungen zu Verhalten und Hygiene: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

− Merkblatt zum Gesundheitsschutz im Betrieb des SECO (Link zum Download): 
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formul
are/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html 

− Webseite www.arbeit.swiss => Formulare für Kurzarbeitsentschädigung 
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-
arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/Webseite SECO: Zusammenstellung wichtiger 
Informationen unter https://helpcenter.easygov.swiss 

− SECO Infoline für Unternehmen: Tel: +41 58 462 00 66 (Mo-Fr 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr) 

− E-Mail: coronavirus@seco.admin.ch  

− Staatssekretariat für Wirtschaft SECO: www.seco.admin.ch/neues-coronavirus 
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