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Kurzarbeit – FAQs 

Was ist Kurzarbeit? 

Bei der Kurzarbeit wird die Arbeitszeit der Mitarbeiter zeitlich begrenzt herabgesetzt. Dadurch können 
Betriebe, die z.B. auf Grund der Corona Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind ihre 
Mitarbeiter weiter beschäftigen und müssen sie nicht kündigen. Der Betrieb zahlt seinen Mitarbeitern in der 
Kurzarbeit die Arbeitsstunden, die tatsächlich im Betrieb geleistet werden. Jene Stunden, um die die 
bisherige Arbeitszeit gekürzt wurde, werden fast zur Gänze (80-90%) aus den Mitteln des AMS abgegolten. 

Wie viele Stunden arbeite ich in der Kurzarbeit? 

Die herab gesetzte Kurzarbeitszeit muss mindestens 10% und darf max. 90% der bisherigen Arbeitszeit 
betragen. Dienstgeber und Dienstnehmer einigen sich über das Ausmaß der Arbeitszeitverkürzung und 
melden die verbleibende Arbeitszeit an die Pharmazeutischen Gehaltskasse. Achtung: es können nur 
ganze Zehntel gemeldet werden und die Meldung muss mit „Kurzarbeit“ gekennzeichnet sein! 

Wie lange kann die Corona Kurzarbeit dauern? 

Zunächst einmal ist sie auf 3 Monate begrenzt, kann aber bei Bedarf um weitere 3 Monate verlängert 
werden. Sie kann auch rückwirkend auf den 1.3.2020 beantragt werden. 

Wieviel Gehalt bekomme sie während der Kurzarbeit? 

Sie bekommen 80, 85 oder 90% des durchschnittlichen Nettoentgelts (inkl. Zulagen und Zuschläge), das 
sie in den letzten 3Monaten/13 Wochen vor der Kurzarbeit erhalten haben. 

bei einem bisherigen Bruttoentgelt bis zu € 1.700,- bekommen sie 90% des bisherigen Nettoentgelts 

bei einem bisherigen Bruttoentgelt bis zu € 2.685,- bekommen sie 85% des bisherigen Nettoentgelts 

bei einem bisherigen Bruttoentgelt über € 2.686,- bekommen sie 80% des bisherigen Nettoentgelts 

Muss ich vor der Kurzarbeit Urlaub und Zeitguthaben verbrauchen? 

Die Richtlinie zur Corona-Kurzarbeit besagt, dass Alturlaube aus Vorjahren und offene 
Zeitausgleichsguthaben (Gutstunden) vor und während der Kurzarbeit „tunlichst“ abzubauen sind. Den 
Alturlaub zu verbrauchen, hat den Vorteil, dass in der Zeit des Urlaubs das volle Entgelt zusteht und nicht 
nur 80% bis 90% des Entgelts der Kurzarbeit. Sollte also während der Kurzarbeit Urlaub konsumiert werden, 
hat für die Zeit des Urlaubs bei der GHK eine entsprechende Höhermeldung auf das Dienstausmaß vor der 
Kurzarbeit zu erfolgen. 

Was muss ich sonst noch wissen? 

Während der Kurzarbeit besteht Kündigungsschutz, der bis einen Monat danach gilt. 

Die Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld) werden ungekürzt vom AMS gefördert. Sie erhalten 
im Jahr 2020 daher wie gewohnt ihr „volles“ Urlaubs- und Weihnachtsgeld zum jeweiligen 
Fälligkeitszeitpunkt vom Arbeitgeber ausbezahlt so als ob sie nicht in Kurzarbeit gewesen wären. 

Die Verkürzung der Arbeitszeit und ihre Lage ist in der „Kurzarbeit Sozialpartnervereinbarung“ festzulegen 
und von Dienstgeber und Dienstnehmer zu unterzeichnen. Über die geleistete Kurzarbeit sind genaue 
Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen, die auf Verlangen dem AMS vorgelegt werden müssen. 


