
Was ist unter Kurzarbeit zu verstehen ?
Die Kurzarbeit entspricht:
 entweder einer vorübergehender Einstellung der Tätigkeit (sie kann nicht einen 

einzelnen Mitarbeiter betreffen, außer in dem Fall, dass das Unternehmen nur einen 
Mitarbeiter hat. Die Einstellung muss vorübergehend und kollektiv erfolgen)

 oder der Reduzierung der Arbeitszeit (sie kann individuell angewendet werden, um eine 
Rotation pro Produktionseinheit zu ermöglichen).

Hinweis für Arbeitnehmer mit einer Stunden- oder Tagespauschale: Die betroffenen 
Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf einen Ausgleich im Falle einer Reduzierung der 
Arbeitszeit. 

COVID – 19 : KURZARBEIT

Durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeit können die Unternehmen auf Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus reagieren (Ausgangssperre, Tätigkeitsrückgang, 
Schließungen...). Die Kurzarbeit kann nämlich im Falle des Rückgangs oder des Wegfalls der 
Tätigkeit aufgrund jeglicher Umstände außerordentlicher Art in Anspruch genommen werden 
(französisches Arbeitsgesetz C. trav., Art. R. 5122-1). 

Wie ist Kurzarbeit zu beantragen, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus zu meistern?
Der Antrag auf Kurzarbeit wird online auf der diesbezüglichen Website gestellt (Portal 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr).
Dieser Antrag, der im Prinzip vorausgehend zu stellen ist, kann im Zusammenhang mit den 
Schwierigkeiten aufgrund der Coronavirus-Epidemie rückwirkend und mit einem Verzug von 
bis zu 30 Tagen gestellt werden. 
Die Frist für die Antragsbearbeitung des Falls (normalerweise 15 Kalendertage) wurde nach 
Angaben des Arbeitsministeriums im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Coronavirus-Epidemie auf 48 Stunden verkürzt. Doch angesichts der großen Antragsflut ist 
nicht sichergestellt, dass diese Frist eingehalten wird. Es werden nähere Informationen durch 
einen Erlass bzw. eine ministerielle Anweisung erwartet.
Sobald der Antrag genehmigt wurde, beantragt der Arbeitgeber die Zahlung der 
Kurzarbeiterbeihilfe. Dieser Antrag wird ebenfalls auf elektronischem Wege gestellt.

Welche Formalitäten sind gegenüber den Arbeitnehmern einzuhalten?
 Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten: Grundsätzlich ist der CSE (Sozial-

und Wirtschaftsausschuss) vor der Einrichtung der Kurzarbeit zu konsultieren (seine 
Stellungnahme muss bei der Beantragung der Kurzarbeit angegeben werden).

Man kann sich vorstellen, dass diese Befragung, die aufgrund der Ausgangssperre unmöglich 
geworden ist, im Nachhinein organisiert werden kann. 
 Weniger als 50 Mitarbeiter: Mitarbeiterinformation + Aushang der neuen 

Arbeitszeiten.

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/


Für welche „Ausfallstunden“ wird ein Ausgleich geleistet?
Der Arbeitgeber hat einen Ausgleich für die Kurzarbeit zu leisten :
 nur für die unter der gesetzlichen Arbeitszeit von 35 Stunden liegenden 

„Ausfallstunden“ (bei Teilzeitarbeit: unter der vertraglichen Arbeitszeit). Die 
ausfallenden Überstunden (d. h. die normalerweise über 35 Stunden hinaus 
gearbeiteten Stunden) müssen vom Arbeitgeber nicht ausgeglichen werden (es sei 
denn, es gelten günstigere tarifvertragliche Bestimmungen) [Beispiel: Mitarbeiter, die 
39 Stunden pro Woche arbeiten: der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, für die 4 
Überstunden pro Woche einen Ausgleich zu leisten].

Wenn der Arbeitgeber Überstunden ausgleicht, erhält er vom Staat keine Erstattung.
 Bis zu einem Kontingent von 1000 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter (einschließlich 

eines Kontingents von 100 Stunden, wenn das Unternehmen bis zu 6 Wochen 
geschlossen wird).

Die Regierung kann im Zusammenhang mit der besonderen Situation aufgrund der 
Coronavirus-Epidemie beschließen, die Überschreitung dieser Obergrenzen zuzulassen.

Wie hoch ist der Ausgleich des Arbeitgebers für die „Ausfallstunden“? 
Derzeit erhalten die Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber ein Kurzarbeitergeld pro Stunde in 
Höhe von 70 % ihres Bruttostundenlohns (ca. 84 % des Nettostundenlohns).

COVID – 19 : PARTIAL ACTIVITY - suite

Wie hoch ist die vom Staat an den Arbeitgeber gezahlte Kurzarbeitsbeihilfe?
Zu „normalen“ Zeiten beträgt die Kurzarbeitsbeihilfe:
 7,74 € für Unternehmen von 1 bis 250 Mitarbeitern;
 7,23 € für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern.

Sie ist auf die Höhe des gezahlten Kurzarbeitergeldes begrenzt.

Die Regierung hat beschlossen, diese Beihilfe für Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitern auf 8,04 € (entspricht dem gesetzlichen Mindestlohn) pro Ausfallstunde zu 
erhöhen. 
Die Regierung hat eine Verbesserung der Übernahme der Kurzarbeit angekündigt. Wir 
werden Ihnen ein aktualisiertes Dokument zusenden, sobald diese Bestimmungen 
veröffentlicht wurden.

Um die Unterstützung unserer Kanzlei in Anspruch zu nehmen: 
 Bei der Erstellung des Kurzarbeitsantrags und der Auszahlung der Kurzarbeitsbeihilfe: wenden Sie sich 

bitte an den für Ihre Lohn- und Gehaltsabwicklung zuständigen Mitarbeiter.
 Im Rahmen der Konsultation des CSE (Sozial- und Wirtschaftsausschuss) / der Information der 

Arbeitnehmer: wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Personalrecht (aurelie.rouquier@rsmfrance.fr).


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

