
 

 

Coronavirus - Kurzarbeit 

 

Wegen des Coronavirus hat der Bundesrat gewisse Erleichterungen im Zusammenhang mit 

der Kurzarbeit beschlossen. Diesbezüglich ist insbesondere folgendes zu beachten: 

 
• Der Bundesrat hat das SECO beauftragt bis zum 20. März eine Ausweitung des 

Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädigung auf Arbeitnehmende mit befristeten (nicht 

kündbaren) Arbeitsverhältnissen und Arbeitnehmende in Temporärarbeit zu prüfen. 

  
• Bis 30. September 2020 wurde die Karenzfrist für die Kurzarbeit auf einen Tag reduziert. 

  
• Mit Bezug auf die Fragen 9 bis 12 des Formulars „Voranmeldung von Kurzarbeit“ muss 

nur folgendes beantwortet werden: 

 
9 a) Tätigkeitsgebiet Ihrer Firma 

10 b) monatliche Umsätze / Honorarsummen in den letzten 2 Jahren 

11 a) Begründung für die Kurzarbeit  

11 c) Art und Umfang der verschobenen Aufträge 

 
• Das Formular „Zustimmung zur Kurzarbeit“ sowie eine Kopie des aktuellen 

Handelsregisterauszugs müssen dem Antrag nicht beigelegt werden. 

 
• Die Voranmeldung muss 3 Tage vor Beginn der geplanten Kurzarbeit bei der 

zuständigen Kantonalen Amtsstelle eingereicht werden. 

 
• Grundsätzlich werden Arbeitsausfälle entschädigt, die auf wirtschaftliche Gründe 

zurückzuführen und unvermeidbar sind. Arbeitsausfälle, die auf behördliche 

Massnahmen (z. B. Abriegelung von Städten) oder andere nicht vom Arbeitgeber zu 

vertretende Umstände zurückzuführen sind, werden entschädigt, wenn die betroffenen 

Arbeitgeber diese Arbeitsausfälle nicht durch geeignete, wirtschaftlich tragbare 

Massnahmen vermeiden oder keinen Dritten für den Schaden haftbar machen können. 

 
• Der generelle Verweis auf den neuen Coronavirus reicht nicht aus, um einen Anspruch 

auf Kurzarbeitsentschädigung zu begründen. Vielmehr müssen die Arbeitgeber weiterhin 

glaubhaft darlegen, weshalb die in ihrem Betrieb zu erwartenden Arbeitsausfälle auf das 

Auftreten des Coronavirus zurückzuführen sind.  
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Zudem müssen insbesondere folgende weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein 

Anspruch auf Kurzarbeit besteht: 

 
- das Arbeitsverhältnis darf nicht gekündigt sein 

- der Arbeitsausfall ist voraussichtlich vorübergehend und es darf erwartet werden, 

dass durch Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können 

- die Arbeitszeit ist kontrollierbar 

- der Arbeitsausfall macht je Abrechnungsperiode mindestens 10 Prozent der 

Arbeitsstunden aus 

- Es liegt keine arbeitgeberähnlichen Funktion (z.B. Geschäftsführer) des in Frage 

stehenden Arbeitnehmers vor bzw. es handelt sich nicht um den/die mitarbeitende 

Ehegatte/Ehegattin des Arbeitgebers 

- der Arbeitsausfall wird nicht durch Umstände verursacht, die zum normalen 

Betriebsrisiko gehören 

 
Für den Fall, dass Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht, ist insbesondere auf 

folgendes zu achten: 

 
• Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 80 Prozent des anrechenbaren Verdienstausfalls. 

Massgebend ist, bis zum Höchstbetrag für die Beitragsbemessung, der vertraglich 

vereinbarte Lohn in der letzten Zahltagsperiode vor Beginn der Kurzarbeit. 

 

• Der Arbeitgeber muss eine betriebliche Arbeitszeitkontrolle (z.B. Stempelkarten, 

Stundenrapporte) führen. Diese beinhaltet die täglich geleisteten Arbeitsstunden inkl. 

allfälliger Mehrstunden und  die wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden sowie sämtliche 

übrigen Absenzen wie z.B. Ferien-, Krankheits-, Unfall- oder Militärdienstabwesenheiten. 

Die betriebliche Arbeitszeitkontrolle ist nicht mit der Abrechnung von Ausfallstunden zu 

verwechseln, welche der Arbeitslosenkasse zur Verfügung gestellt werden muss. 

 
• Innerhalb von zwei Jahren wird die Kurzarbeitsentschädigung während höchstens zwölf 

Abrechnungsperioden ausgerichtet und der Arbeitsausfall darf während längstens vier 

Abrechnungsperioden 85 Prozent der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten. 

Der Bundesrat kann bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit die Höchstdauer der 

Leistungen um höchstens sechs Abrechnungsperioden verlängern.  

 
• Die Voranmeldung ist zu erneuern, wenn die Kurzarbeit länger als drei Monate dauert. 
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Für weitergehende Informationen / Massnahmen und verbindliche Angaben verweisen wir 

auf folgende Internetseiten des SECO und des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons 

Zürich: 

 
• https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html 
• https://awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitslosenversicherung/kurzarbe

it/KurzarbeitCoronavirus/kurzarbeit-wichtiges-arbeitgeber.html 
 
Ebenfalls verweisen wir auf die FAQ des SECO, welche spezifische Fragen beantworten 

(Fragen 57-68; z.B. Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung bei Einschränkungen des 

öffentlichen Verkehrs). 

 
Wir bemühen uns, genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Für die 

vorstehend aufgeführten Informationen besteht jedoch keine Gewähr. Im konkreten Einzelfall 

ist es unerlässlich, den Sachverhalt genau abzuklären und aufgrund der 

Gesetzesbestimmungen und detaillierten Verwaltungsanweisungen zu beurteilen. 

 
Zur Vorbereitung eines Antrags auf Kurzarbeitsentschädigung und allfällige weitere Fragen 

in diesem Zusammenhang stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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