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Trends & Tipps – Neues in der Sozialversicherung 2021

Kurzarbeit und Sozialversicherung

Kurzarbeit hat in diesem Jahr durch die 
Corona-Pandemie bei vielen Unternehmen 
dafür gesorgt, dass Arbeitsplätze in der 
Krise erhalten werden konnten. Die we-
sentlichen gesetzlichen Änderungen und 
sozialversicherungsrechtlichen Besonder-
heiten beim Kurzarbeitergeld – auch im 
Krankheitsfall und bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft – im Überblick.

Anspruchsvoraussetzungen wurden  
erleichtert – aber nur befristet

Um eine wirtschaftliche Überforderung der 
Unternehmen bei der hohen Anzahl von Ar
beitnehmern in Kurzarbeit und deren Entlas
sung zu vermeiden, hat die Bundesregierung 
eine Vielzahl an Änderungen gegenüber dem 
Kurzarbeitergeld (KUG) in „normalen“ Zeiten 
eingeführt.

• Absenkung der Anzahl der von Arbeits
ausfall mit Entgeltausfall betroffenen 
Arbeitnehmern von einem Drittel auf ein 
Zehntel der Arbeitnehmer. Geblieben ist, 
dass ein Entgeltausfall von mindestens 
10 Prozent vorliegen muss. Sind die Vo
raussetzungen für den Bezug von KUG 
erfüllt, haben auch Arbeitnehmer An
spruch auf diese Leistung, deren Entgelt
ausfall weniger als 10 Prozent beträgt.

• Kein Aufbau von negativen Arbeits   
zeitkonten

• Kurzarbeit auch für Leiharbeitnehmer  
möglich

Diese erleichterten Zugangsvoraussetzungen 
bleiben bis 31. Dezember 2021 bestehen, wenn 
Betriebe bis 31. März 2021 Kurzarbeit einge
führt haben. Wird Kurzarbeit ab 1. April 2021 
(wieder) eingeführt, so gelten die erleichterten 
Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr.
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Erstattung der Arbeitgeberanteile 
auf das fiktive Arbeitsentgelt

Auch die Erstattung der Arbeitgeberanteile 
auf das fiktive Arbeitsentgelt wird gestuft ver
längert.

• Für den Zeitraum bis 30. Juni 2021 er
halten die Arbeitgeber weiterhin die 
von ihnen aus dem fiktiven Arbeits
entgelt zu tragenden Beiträge zur 
Kranken, Renten und Pflegeversi
cherung zu 100 Prozent erstattet.

• Für die Zeit vom 1. Juli 2021 bis 31. De
zember 2021 erfolgt eine Erstattung 
der Arbeitgeberanteile auf das fiktive 
Arbeitsentgelt zur Hälfte in pauschaler 
Form. Voraussetzung ist, dass Kurzarbeit 
bis 30. Juni 2021 eingeführt wurde.

• Betriebe, die nach dem 30. Juni 2021 
Kurzarbeit einführen, erhalten keine Er
stattung der Sozialversicherungsbeiträge 
mehr. Ausnahme: Ab dem 1. Juli 2021, 
wenn die generelle Erstattung der Sozi
alversicherungsbeiträge im Rahmen der 
pandemiebedingten Sonderregelungen auf 
50 Prozent reduziert ist, kann den Betrie
ben die andere Hälfte der Sozialversiche
rungsbeiträge erstattet werden, wenn die 
Beschäftigten während der Kurzarbeit qua
lifiziert werden. Dies gilt bis 31. Juli 2023.

• Betriebe, die bereits vor dem 1. Juli 2021 
Kurzarbeit eingeführt haben, können 
somit durch eine entsprechende Qualifi
zierungsmaßnahme für ihre Beschäftigten 
während der Kurzarbeit auch nach dem 
30. Juni 2021 noch eine hundertprozentige 
Erstattungsquote ihrer Arbeitgeberanteile 
auf das fiktive Arbeitsentgelt erhalten. Die 

bisherige Voraussetzung für eine hälftige 
Erstattung der Sozialversicherungsbei
träge für den jeweiligen Monat, wonach 
eine Weiterbildungsmaßnahme während 
der Kurzarbeit mindestens 50 Prozent der 
Zeit des Arbeitsausfalls umfassen muss, 
soll ab 1. Januar 2021 durch das Be
schäftigungssicherungsgesetz entfallen.

Höhe des Kurzarbeitergelds

Grundsatz: Das KUG besteht aus der Netto
entgeltdifferenz zwischen dem Soll und dem 
IstEntgelt:

•  60 Prozent der Nettoentgeltdifferenz  
für Arbeitnehmer ohne Kind

• 67 Prozent der Nettoentgeltdifferenz  
für Arbeitnehmer mit Kind

Mit dem SozialschutzPaket II vom 28. Mai 2020 
wurde das KUG stufenweise bis 31. Dezember 
2020 erhöht, wenn die Differenz zwischen 
Soll und IstEntgelt im jeweiligen Bezugs
monat mindestens 50 Prozent beträgt:

• Für Arbeitnehmer mit Kind ab dem 
vierten Monat des Bezugs von KUG 
auf 77 Prozent und ab dem sieb
ten Bezugsmonat auf 87 Prozent

• Für Arbeitnehmer ohne Kind ab dem 
vierten Bezugsmonat auf 70 Prozent 
und ab dem siebten Bezugsmonat auf 
80 Prozent der Nettoentgeltdifferenz

Referenzmonat für die Berechnung der indi
viduellen Dauer des Bezugs von KUG ist der 
März 2020. Der erhöhte Leistungssatz konnte 
somit im Monat Juni  2020 erstmalig in An
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spruch genommen werden, der höchstmög
liche Leistungssatz ab September, wenn die 
Voraussetzungen vorliegen.

Das höhere KUG wird bis 31. Dezember 2021 
weiterhin gezahlt, wenn der Anspruch auf 
Kurzarbeit bis 31. März 2021 entstanden ist.

Zuschuss zum Kurzarbeitergeld

Sozialversicherung: Beitragspflicht besteht 
nur, wenn der Zuschuss zusammen mit dem 
KUG 80  Prozent des Unterschiedsbetrags 
zwischen dem Soll und dem IstEntgelt über
steigt. Wird ein höherer Zuschuss gezahlt, ist 
nur der übersteigende Teil beitragspflichtig. 
Die Regelung in der Sozialversicherung gilt seit 
Jahren und ist nicht befristet.

Steuerrecht: Bislang waren Zuschüsse zum 
KUG steuerpflichtig, unerheblich, in welcher 
Höhe sie gezahlt wurden. Neben der Mög
lichkeit der freiwilligen Aufstockung des KUG 
sehen auch manche Tarifverträge eine Auf
stockung durch einen Arbeitgeberzuschuss 
vor. Für Entgeltabrechnungszeiträume, die 
nach dem 29.  Februar  2020 beginnen und 
vor dem 1. Januar 2021 enden, ist dieser Zu
schuss steuerfrei. Voraussetzung ist, dass der 
Zuschuss zusammen mit dem KUG 80 Prozent 
des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll 
und dem IstEntgelt nicht übersteigt.

Die steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse unter
liegen jedoch dem Progressionsvorbehalt und 
sind in der elektronischen Lohnsteuerbeschei
nigung für das Kalenderjahr  2020 unter der 
Ziffer 15 einzutragen.

Hinzuverdienst bei Kurzarbeit

Arbeitnehmern in Kurzarbeit werden befristet 
von Mai bis zum Jahresende 2020 die Hinzu
verdienstmöglichkeiten nach § 421c  Abs. 1 
SGB III für alle Berufe geöffnet, unabhängig 
davon, ob sie systemrelevant oder nicht.

Die Summe aus Hinzuverdienst, einem verblei
benden IstEntgelt, einem eventuellen Aufsto
ckungsbetrag und dem KUG darf das bisherige 
SollEntgelt nicht übersteigen.

Berechnung anrechnungsfreier Betrag:

Verbleibendes Ist-Entgelt + eventueller 
Aufstockungsbetrag + Hinzuverdienst + 
KUG = kleiner als das bisherige Soll-Ent-
gelt oder gleich

SollEntgelt und IstEntgelt sind bei dieser 
Berechnung pauschaliert in Nettobeträge 
entsprechend der Nettoentgelttabelle umzu
rechnen. Das gilt auch für den Aufstockungs
betrag und das Entgelt aus der anderen 
Beschäftigung. Hintergrund ist, dass Arbeit
nehmer durch Aufnahme einer weiteren 
Beschäftigung während des Arbeitsausfalls 
nicht mehr verdienen sollen als ohne den 
Arbeitsausfall. Übersteigt das Arbeitsentgelt 
den anrechnungsfreien Betrag, erhöht sich 
das pauschalierte Nettoentgelt aus dem Ist
Entgelt und das KUG reduziert sich.

Hinweis: Arbeitsentgelt aus einer geringfügig 
entlohnten Beschäftigung wird von Mai 2020 
bis Dezember  2021 nicht auf das IstEntgelt 
angerechnet.
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Modifizierte Hinzuverdienstregelung ab 
1. Januar 2021 durch das Beschäftigungs-
sicherungsgesetz

Von den bestehenden, bis zum 31.  De
zember  2020 befristeten Hinzuverdienstre
gelungen wird die Regelung bis zum 31. De
zember 2021 verlängert, nach der das Entgelt 
aus einer während der Kurzarbeit aufgenom
menen geringfügig entlohnten Beschäftigung 
(Minijob bis 450 Euro) nicht auf das Kurzarbei
tergeld angerechnet wird.

Bezugszeitraum

Für Betriebe, die mit der Kurzarbeit bis zum 
31.  Dezember  2020 begonnen haben, wird 
die Bezugszeit für das KUG auf bis zu 24 Mo
nate verlängert. Dies gilt längstens bis zum 
31. Dezember 2021.

Wird der Bezug von KUG für mindestens einen 
Monat unterbrochen, so wird der Bezugszeit
raum um einen Monat verlängert. Beantragt 
der Arbeitgeber für einen Zeitraum von drei zu
sammenhängenden Monaten kein KUG, so ent
steht ein neuer Anspruch auf KUG für die dann 
gültige Höchstbezugsdauer. Bezugszeitraum für 
das KUG ist immer der Kalendermonat.

 Beispiel: 

Der Fall: Ein Betrieb beantragt KUG  
am 27. März 2020

Die Lösung: Beginn des Bezugszeit-
raums des KUG ist der 1. März 2020. 
Anspruch auf KUG besteht bis maximal 
24 Monate, also grundsätzlich bis zum 
28. Februar 2022. Aber die Regelung ist 
befristet bis zum 31. Dezember 2021. 
Daher endet der Anspruch auf KUG 
spätestens am 31. Dezember 2021.

Wichtig: Speichern Sie in Ihrem Entgeltab
rechnungsprogramm immer den Ersten des 
Kalendermonats. Dies ist wichtig, damit Ihr Ent
geltabrechnungsprogramm bei einer Arbeits
unfähigkeit eines Arbeitnehmers mit Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung (EFZ) erkennt, ob

• EFZ in Höhe von KUG zu leisten ist (Ab
rechnung mit der Agentur für Arbeit) oder

• Krankengeld in Höhe von KUG zu zahlen 
ist (Abrechnung mit der Krankenkasse, 
bei der der Arbeitnehmer versichert ist).
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Kurzarbeitergeld und Arbeits  -  
unfähigkeit

Arbeitnehmer erkrankt während des  
Bezugs von KUG

Ist der Arbeitnehmer während der Arbeits
fähigkeit von Kurzarbeit betroffen, so erhält er

• für die Stunden, die er normal gearbeitet 
hätte, „normale “Entgeltfortzahlung.

• für die Stunden, die bei Arbeitsfähig keit 
wegen Kurzarbeit ausgefallen wären,  
Entgeltfortzahlung in Höhe des Kurz  
  arbeitergelds.

 Beispiel: 

Der Fall: Ein Arbeitnehmer eines Betriebs 
ist vom 10. März bis 26. März 2020 ar-
beitsunfähig. Am 27. März beantragt das 
Unternehmen Kurzarbeit. Als Beginn des 
Bezugszeitraums gilt der 1. März 2020.

Die Lösung: Aufgrund des bei Kurzar-
beit geltenden Monatsprinzips trat die 
Arbeitsunfähigkeit schon während des 
Anspruchs auf KUG ein. Daher ist EFZ 
in Höhe des KUG für die ausgefallene 
Arbeitszeit zu leisten. Der Arbeitgeber 
rechnet die EFZ in Höhe von KUG mit 
der Arbeitsagentur ab. Ebenfalls die 
hierauf entfallenden Arbeitgeberan-
teile zur Sozialversicherung (Kranken-, 
Renten- und Pflegeversicherung).

Achtung: Wäre fälschlicherweise der 
27. März 2020 als Beginn-Datum KUG 
eingepflegt worden, so würde das Ent-
geltabrechnungsprogramm Krankengeld 
in Höhe des KUG zahlen und eine Ab-
rechnungsliste für die zuständige Kran-
kenkasse ausdrucken. Dies hätte einen 
erheblichen Korrekturaufwand zur Folge.

Arbeitnehmer erkrankt vor Beginn des  
Bezugs von KUG

Der Arbeitnehmer erkrankt vor dem Bezugs
zeitraum von KUG und hat wegen der Arbeits
unfähigkeit die persönlichen Voraussetzungen 
für den Anspruch auf KUG nicht erfüllt. Der 
Arbeitnehmer erhält

• für die Stunden, die er normal gearbeitet 
hätte, „normale“ Entgeltfortzahlung.

• für die Stunden, die bei Arbeitsfähigkeit  
wegen Kurzarbeit ausgefallen wären, 
Krankengeld in Höhe des KUG.

Der Arbeitgeber hat das Krankengeld in Höhe 
von KUG zu berechnen und auszuzahlen. Das 
Krankengeld in Höhe von KUG rechnet der Ar
beitgeber mit der Krankenkasse ab.

Ein elektronisches Datenaustauschverfahren 
hierzu ist noch nicht installiert. Die Arbeitgeber 
haben daher die aus ihrem Entgeltabrech
nungsprogramm erzeugten Listen an die zu
ständige Krankenkasse zu übermitteln. 

Tipp: Mehr Informationen und Beispiele 
finden Sie in der AOKFachbroschüre: 
Kurzarbeit und Schlechtwetter   .

https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/order/Broschuere/brochure/vigo-kurzarbeit-und-schlechtwetter/
https://www.aok.de/fk/medien-und-seminare/medien/broschueren-sozialversicherung/order/Broschuere/brochure/vigo-kurzarbeit-und-schlechtwetter/
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Kurzarbeitergeld bei Schwanger-  
schaft und Mutterschaft

Schwangere Arbeitnehmerinnen und Mütter 
sollen durch die Einführung von Kurzarbeit 
in ihrem Unternehmen keine finanziellen Ein
bußen haben. Es erfolgt keine Kürzung der 
Leistungen aufgrund der bestehenden Kurz
arbeit. Dies gilt auch in Fällen, in denen die 
Kurzarbeit bereits während des Berechnungs
zeitraums für die Mutterschaftsleistungen 
(Mutterschutzlohn, Mutterschaftsgeld und 
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld) vorliegt.

Die Tabelle zeigt, welche Regelungen im Zu
sammenhang mit einem Beschäftigungsverbot 
innerhalb und außerhalb der Schutzfristen 
nach § 3 Mutterschutzgesetz (MuSchG) gelten. 

Tipp: Weitere Informationen speziell für  
Arbeitgeber finden Sie in einem vom  
Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend veröffentlichten 
Orientierungspapier „Mutterschafts
leistungen bei Kurzarbeit“.

Übersicht – Kurzarbeit bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Beschäftigungsverbot  
außerhalb der Schutzfristen

Beschäftigungsverbot  
in den Schutzfristen

Vor Beginn der  
Kurzarbeit

Arbeitsentgelt, wenn und soweit 
die Frau (außerhalb von Beschäf
tigungsverboten) arbeitet, im 
Übrigen Mutterschutzlohn  
(§ 18 MuSchG).

Mutterschaftsgeld, es sei denn,  
es wird ausdrücklich freiwillig ge
arbeitet. In diesem Fall geht der 
Anspruch auf Arbeitsentgelt vor  
(§ 19 MuSchG).

Während der  
Kurzarbeit

Ab dem Monat mit vollständigem 
oder teilweisem Arbeits und 
entsprechendem Entgeltausfall: 
Kurzarbeitergeld anstelle des 
Arbeitsentgelts für den Anteil der 
Beschäftigung, der nicht einem 
Beschäftigungsverbot unterliegt. 
Im Übrigen Anspruch auf Mutter
schutzlohn, soweit ein Beschäfti
gungsverbot besteht.

Mutterschaftsgeld, es sei denn, 
die Frau hätte ausdrücklich frei
willig gearbeitet. Dann ist das 
Kurzarbeitergeld vorrangig. 
Allerdings darf die Frau im Falle 
der Anordnung von Kurzarbeit 
von ihrem Recht Gebrauch ma
chen, jederzeit die Schutzfrist in 
Anspruch zu nehmen. Dann kann 
die Frau in voller Höhe das Mut
terschaftsgeld und den Zuschuss 
des Arbeitgebers beanspruchen.

Nach der  
Kurzarbeit

Arbeitsentgelt, wenn und soweit 
die Frau arbeitet, im Übrigen 
Mutterschutzlohn.

Mutterschaftsgeld, es sei denn,  
es wird ausdrücklich freiwillig ge
arbeitet. In diesem Fall geht der 
Anspruch auf Arbeitsentgelt vor.
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Ausgleichsverfahren U2 bei Kurzarbeit

Arbeitgeber haben bei Kurzarbeit Anspruch 
auf Erstattung des gezahlten Zuschusses zum 
Mutterschaftsgeld (§ 20  MuSchG) und des 
bei Beschäftigungsverboten gezahlten Mut
terschutzlohns (§ 18  MuSchG) über das U2
Verfahren.

Auswirkungen des Kurzarbeiter-
gelds auf das Jahresarbeitsentgelt

Der Krankenversicherungsstatus eines Arbeit
nehmers, der mit seinen anrechenbaren Be
zügen vor Einführung von Kurzarbeit die Jah
resarbeitsentgeltgrenze überschritten hat und 
deshalb krankenversicherungsfrei ist, bleibt 
auch während der Kurzarbeit erhalten. Das 
liegt daran, dass das wegen der Kurzarbeit 
ausfallende regelmäßige Arbeitsentgelt durch 
das Kurzarbeitergeld als Entgeltersatzleistung 
ersetzt wird und der eigentliche Entgeltan
spruch dem Grunde nach unberührt bleibt. 
Deshalb bleibt eine vor Einführung von Kurz
arbeit bestehende freiwillige gesetzliche oder 
private Krankenversicherung bestehen.

Eine Ausnahme hiervon bildet lediglich das 
sogenannte Transferkurzarbeitergeld im Zu
sammenhang mit betrieblichen Restrukturie
rungsmaßnahmen zur Vermeidung von Ar
beitslosigkeit beziehungsweise Verbesserung 
von Vermittlungsaussichten. In diesem Sonder
fall tritt stets Krankenversicherungspflicht ein.

Tipp: Wegen einer eventuellen Beitrags    
ermäßigung insbesondere bei einer län  
ger andauernden Kurzarbeit empfehlen  
wir, dass sich freiwillig versicherte Arbeit  
nehmer an ihre jeweilige AOK vor Ort  
wenden.

Tipp: Weitere Beispiele und weiterfüh
rende Informationen zur speziellen Berech
nung von Beitragszuschüssen zur freiwil
ligen oder privaten Krankenversicherung 
Ihrer Arbeitnehmer bei Kurzarbeit finden 
Sie im AOKFachportal für Arbeitgeber.
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