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Abrechnung von Kurzarbeit – Die 25 wichtigsten  
Fragen und Antworten 

Viele Unternehmen haben in den letzten Wochen wegen COVID 19-bedingter Arbeitsaus-

fälle Kurzarbeit für alle oder einen Teil ihrer Mitarbeitenden eingeführt. Nach Bewilligung 

der Voranmeldung durch die kantonale Amtsstelle gilt es, die Kurzarbeitsentschädigung 

abzurechnen und fristgerecht geltend zu machen. Nachfolgend werden die wichtigsten 

Fragen zur Abrechnung von Kurzarbeit beantwortet. 

 

   

   

1. Wo ist die Kurzarbeitsentschädigung 

geltend zu machen? 

Die Kurzarbeitsentschädigung ist bei der Arbeitslo-

senkasse geltend zu machen, welche auf der Voran-

meldung angegeben wurde. Die Arbeitslosenkasse 

ist über die Bewilligung zur Kurzarbeit bereits infor-

miert. 

2. Muss die Geltendmachung der Kurz-

arbeitsentschädigung innert einer 

bestimmten Frist erfolgen? 

Ja. Der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung ist 

jeweils innert drei Monaten nach Ablauf jeder Ab-

rechnungsperiode bei der Arbeitslosenkasse geltend 

zu machen. Kurzarbeitsentschädigungen, die nicht 

innert dieser Frist geltend gemacht werden, werden 

von der Arbeitslosenkasse nicht vergütet (Verwir-

kungsfrist). 

 

 

3. Ab welchem Zeitpunkt besteht Anspruch 

auf Kurzarbeitsentschädigung? 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht ab 

Einführung von Kurzarbeit. Der Poststempel der Vor-

anmeldung für Kurzarbeit bzw. das Datum des Ein-

gangs der Voranmeldung per E-Mail (soweit zulässig) 

bei der kantonalen Amtsstelle legen den Termin fest, 

mit dem die Bewilligungsdauer beginnt, sofern im Vo-

ranmeldeformular kein späterer Termin bezeichnet 

wurde. Die gesetzlich vorgesehene Voranmeldefrist 

von 10 Tagen wurde vom Bundesrat aufgehoben. 

4. Von wann bis wann dauert eine 

Abrechnungsperiode? 

Die Abrechnung der Kurzarbeitsentschädigung hat 

ab Beginn der Kurzarbeit bis zum Monatsende zu er-

folgen. Die Abrechnungsperiode beträgt grundsätz-

lich 1 Monat (Kalendermonat), wobei jeder Monat se-

parat abzurechnen ist. Werden die Löhne ausnahms-

weise in Zeitabständen von einer, zwei oder vier Wo-

chen ausbezahlt, gilt als Abrechnungsperiode ein 

Zeitraum von vier Wochen. 
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5. Welche Formalitäten sind für die Abrech-

nung von Kurzarbeit einzuhalten? 

Um die administrativen Abläufe zu beschleunigen, 

hat das SECO das Abrechnungsverfahren stark ver-

einfacht. Die Abrechnung erfolgt nur noch summa-

risch. 

Für die Abrechnung sind die folgenden fünf Anga-

ben notwendig: 1) die Anzahl der anspruchsberech-

tigten Arbeitnehmenden (vgl. Fragen 6-8); 2) die An-

zahl der von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmen-

den; 3) die Sollstunden aller anspruchsberechtigten 

Arbeitnehmenden (vgl. Fragen 9 und 10); 4) die 

Summe der wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden 

aller von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmenden 

(vgl. Fragen 11 bis 16); sowie 5) die AHV-pflichtige 

Lohnsumme aller anspruchsberechtigten Arbeitneh-

menden (vgl. Frage 17). 

Bitte verwenden Sie für die Abrechnung von COVID-

19 bedingter Kurzarbeit ausschliesslich das vom 

SECO zur Verfügung gestellte Formular «COVID-19 

Antrag und Abrechnung Kurzarbeitsentschädi-

gung», abrufbar unter: https://www.arbeit.swiss/se-

coalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitge-

ber/kurzarbeitsentschaedigung.html/     

Gewisse Arbeitslosenkassen stellen weitere Formu-

lare zur Abrechnung der Kurzarbeitsentschädigung 

zur Verfügung. Prüfen Sie deshalb vor Einreichung 

der Abrechnung die Website Ihrer Arbeitslosenkasse. 

6. Welche Mitarbeitenden haben Anspruch 

auf Kurzarbeitsentschädigung? 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben Mit-

arbeitende, welche: 

- die obligatorische Schulzeit zurückgelegt haben; 

- das ordentliche AHV-Rentenalter noch nicht er-

reicht haben; 

- in einem Arbeitsverhältnis auf unbestimmte oder 

bestimmte Dauer stehen; 

- in einem Lehrverhältnis stehen; 

- im Dienste einer Organisation für Temporärar-

beit stehen; 

- auf Abruf angestellt sind, sofern sie seit mehr als 

6 Monaten im Unternehmen arbeiten; 

- in arbeitgeberähnlicher Stellung stehen: dies 

sind Mitarbeitende, die in ihrer Eigenschaft als 

Gesellschafter, als finanziell am Betrieb Betei-

ligte oder als Mitglieder eines obersten betriebli-

chen Entscheidgremiums die Entscheidungen 

des Arbeitgebers bestimmen oder massgeblich 

beeinflussen können (der Anspruch ist jedoch 

beschränkt, vgl. Frage 17); 

- mit Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung 

verheiratet sind oder in eingetragener Partner-

schaft leben und im Betrieb mitarbeiten (der An-

spruch ist jedoch beschränkt, vgl. Frage 17). 

7. Welche Mitarbeitenden haben keinen 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschä-

digung? 

Kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht 

für Arbeitnehmende, welche 

- mit der Kurzarbeit nicht einverstanden sind; 

- in einem gekündigten Arbeitsverhältnis stehen; 

- das ordentliche AHV-Rentenalter erreicht ha-

ben; 

- auf Abruf angestellt sind, sofern ihr Beschäfti-

gungsgrad um mehr als 20% schwankt und sie 

seit weniger als 6 Monaten im Unternehmen ar-

beiten. 

Kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht 

auch für Arbeitnehmende, die ihre Arbeit aus persön-

lichen Gründen wie Krankheit, Angst vor Ansteckung, 

oder wegen familiärer Verpflichtungen (z.B. zur Be-

treuung eines kranken Familienmitglieds oder von 

Kindern nach der Schliessung von Schulen und Kin-

dertagesstätten) einstellen. Solche Arbeitnehmenden 

haben jedoch unter Umständen Anspruch auf Lohn-

fortzahlung des Arbeitgebers, auf Krankentaggelder 

oder auf COVID-19 Erwerbsersatzentschädigung. 

8.  Haben selbstständig Erwerbende 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschä-

digung? 

Nein. Selbständig erwerbende Personen, die nicht im 

eigenen Unternehmen angestellt sind (z.B. Inhaber 

von Einzelfirmen, Kollektivgesellschafter; vgl. demge-

genüber Frage 6 vorstehend betreffend arbeitge-

berähnliche Angestellte), sind nicht anspruchsbe-

rechtigt und daher bei der Abrechnung der Kurzarbeit 

nicht zu berücksichtigen. Sie haben bei Erfüllung der 

entsprechenden Voraussetzungen jedoch Anspruch 

auf COVID-19 Erwerbsersatzentschädigung, welche 

bei der AHV-Ausgleichskasse geltend zu machen ist. 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/
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9. Wie bestimmen sich die in der Abrech-

nung anzugebenden Sollstunden? 

Massgebend ist das Total der Sollstunden, welche 

alle anspruchsberechtigten (und nicht nur die von 

Kurzarbeit betroffenen) Arbeitnehmenden während 

der betreffenden Abrechnungsperiode zu leisten ha-

ben. Ausgenommen sind die Sollstunden derjenigen 

Arbeitnehmenden, die keinen Anspruch auf Kurzar-

beitsentschädigung haben. 

Bei Arbeitnehmenden im Stundenlohn sind die Soll-

stunden auf Basis der durchschnittlichen IST-Stun-

den der letzten 12 Monate zu berechnen. Bei kürze-

rem Anstellungsverhältnis berechnen sich die Soll-

stunden auf Basis der bisherigen Anstellungsdauer. 

Bei anspruchsberechtigten Arbeitnehmenden auf Ab-

ruf ermitteln sich die Sollstunden aus dem Durch-

schnitt der letzten 6 oder 12 Monate vor Einführung 

der Kurzarbeit. Massgebend ist das für den Arbeit-

nehmenden günstigere Ergebnis (d.h. die höhere 

Sollstundenzahl). 

Auch gesetzliche Feiertage und allfällige Ferien der 

Arbeitnehmenden sind in die Sollstunden einzubezie-

hen. 

10. Sind Vorhol- und Nachholzeiten in den 

anzugebenden Sollstunden zu 

berücksichtigen? 

Ja. Vorhol- und Nachholzeiten sind in die Sollstun-

denberechnung der Abrechnungsperiode aufzuneh-

men. Sie werden laufend entschädigt, soweit sie aus-

fallen.  

In Abrechnungsperioden, in denen Vorholzeit kom-

pensiert wird, ist die Sollstundenzahl entsprechend 

zu kürzen. 

11. Wie bestimmen sich die in der 

Abrechnung anzugebenden Ausfall-

stunden? 

Die Ausfallstunden entsprechen allen nicht gearbei-

teten Stunden, also Sollstunden minus Ist-Stunden, 

der von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmen-

den während der entsprechenden Abrechnungsperi-

ode.  

Bezüglich Abrechnung von Ferien, Feiertagen und 

Absenzen wegen Krankheit, Unfall, Mutterschaft u.ä., 

siehe Fragen 13-15. 

12. Wie sind Ferienbezüge während der 

Kurzarbeit abzurechnen? 

Der Bezug von Ferien während der Kurzarbeit ist zu-

lässig; es gelten die üblichen Rahmenbedingungen. 

Während der Ferien ist jedoch der volle vertragliche 

Lohn geschuldet und der Ferienlohn muss vollständig 

vom Arbeitgeber bezahlt werden. Eine Abrechnung 

über die Kurzarbeit ist ausgeschlossen. 

13. Wie hat die Abrechnung bei Betriebs-

ferien resp. im Fall von Feiertagen zu 

erfolgen? 

Soweit ein Arbeitsausfall auf Feiertage fällt oder 

durch Betriebsferien verursacht wird, ist er nicht an-

rechenbar und kann demnach nicht über die Kurzar-

beitsentschädigung abgerechnet werden.  

Gesetzliche Einschränkungen gibt es grundsätzlich 

auch bezüglich der Anrechenbarkeit von Arbeitsaus-

fällen, die in einer Abrechnungsperiode einzig an den 

2 Arbeitstagen unmittelbar vor oder nach Feiertagen 

oder an den 5 Arbeitstagen unmittelbar vor oder nach 

Betriebsferien geltend gemacht werden. In der aktu-

ellen Situation dürften diese Einschränkungen jedoch 

kaum von Relevanz sein. 

14. Wie sind Absenzen wegen Krankheit, 

Unfall oder Mutterschaft abzurechnen? 

Während der Kurzarbeit werden Entschädigungen für 

Krankheit, Unfall oder Mutterschaft durch die entspre-

chenden Versicherungen bezahlt bzw. müssen durch 

den Arbeitgeber ausgerichtet werden. Eine Abrech-

nung über Kurzarbeit ist nicht zulässig. 

15. Müssen Überstunden und Gleitzeit-

guthaben ausgeglichen werden, bevor 

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung 

besteht? 

Nein. Aktuell müssen Arbeitnehmende ihre Überstun-

den und Gleitzeitguthaben nicht mehr vorgängig aus-

gleichen, damit sie Anspruch auf Kurzarbeitsentschä-

digung haben. 

16. Muss der Arbeitsausfall ein bestimmtes 

Ausmass erreichen, damit Anspruch auf 

Kurzarbeitsentschädigung besteht? 

Ja. Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht 

nur, wenn der Arbeitsausfall pro Abrechnungsperiode 

mindestens 10 Prozent der gesamten Soll-Stunden 
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ausmacht, die von den anspruchsberechtigten Arbeit-

nehmenden des Betriebes normalerweise zu leisten 

gewesen wären.  

Fällt die Einführung von Kurzarbeit nicht auf den Be-

ginn einer Abrechnungsperiode (d.h. auf Monatsbe-

ginn) und wurde in der vorangehenden Abrechnungs-

periode keine Kurzarbeit geleistet, so berechnet sich 

der Mindestausfall von 10 Prozent auf den Soll-Ar-

beitsstunden seit Beginn der Kurzarbeit. 

17. Wie berechnet sich die in der Abrech-

nung anzugebende Lohnsumme? 

Grundsätzlich ist das Total aller Brutto-Monatslöhne 

aller anspruchsberechtigten Mitarbeitenden anzuge-

ben. Bei Mitarbeitenden im Stundenlohn muss der 

Stundenansatz mit den Sollstunden der Abrech-

nungsperiode multipliziert werden. 

Bei anspruchsberechtigten Arbeitnehmenden auf Ab-

ruf ermittelt sich der massgebende Verdienst aus 

dem Durchschnitt der letzten 6 oder 12 Monate vor 

Einführung der Kurzarbeit. Massgebend ist das für 

den Arbeitnehmenden günstigere Ergebnis (d.h. der 

höhere Verdienst). 

Einzurechnen sind auch AHV-pflichtige Zulagen wie 

z.B. ein geschuldeter Anteil am 13. Monatslohn oder 

Ferien- und Feiertagsentschädigungen bei Arbeit-

nehmenden im Stundenlohn. Nicht einzurechnen 

sind Entschädigungen für Mehrstunden, Zulagen für 

arbeitsbedingte Inkonvenienzen wie Baustellen- und 

Schmutzzulagen und Spesenentschädigungen. 

Gratifikationen oder Bonuszahlungen sind nicht in die 

Lohnsumme einzuschliessen, falls unsicher ist, ob    

oder in welcher Höhe für das Jahr 2020 eine Gratifi-

kation oder ein Bonus zur Auszahlung gelangt. Im 

Zeitpunkt der Auszahlung der Gratifikation oder des 

Bonus kann gemäss geltender Praxis eine Neube-

rechnung der Kurzarbeitsentschädigung gemacht 

und eine entsprechende Nachzahlung verlangt wer-

den. 

Zu beachten sind die gesetzlichen Maximallöhne, 

für die Kurzarbeitsentschädigung verlangt werden 

kann (jeweils auf Basis eines 100%-Pensum): Für 

normale Mitarbeitende gilt ein Maximallohn von 

CHF 12'350.- brutto pro Person, für Personen in ar-

beitgeberähnlicher Stellung und deren mitarbeitende 

Ehegatten bzw. Partner ein solcher von CHF 4'150.- 

brutto. Löhne, welche diese Maximalbeträge über-

steigen, sind demnach nur bis zum Maximalbetrag in 

die anzugebende Lohnsumme einzurechnen. 

Hinweis: Sollte sich durch die Mitberücksichtigung 

der Personen mit arbeitgeberähnlicher Stellung 

und/oder der Lehrlinge aufgrund von deren tieferen 

massgebenden Verdiensten im Gesamtergebnis eine 

tiefere Kurzarbeitsentschädigung ergeben, als wenn 

die Berechnung ohne diese Personengruppen er-

folgt, ist es gemäss SECO zulässig, diese Personen 

in der Abrechnung der Kurzarbeit vollständig wegzu-

lassen. 

18. Welche Belege müssen der Arbeitslosen-

kasse mit der Abrechnung der Kurz-

arbeitsentschädigung eingereicht 

werden? 

Die Angaben zu den Sollstunden, den wirtschaftlich 

bedingten Ausfallstunden sowie zur Lohnsumme sind 

durch geeignete betriebliche Unterlagen wie Stun-

denlisten und Lohnjournale zu belegen. 

Damit die Arbeitslosenkassen die Abrechnungen 

speditiv verarbeiten können, sind die relevanten In-

formationen, d.h. die Sollstunden, die Ausfallstunden 

und die Lohnsumme auf den einzureichenden Unter-

lagen hervorzuheben. 

Einzelne Arbeitslosenkassen stellen Hilfsformulare 

für die Abrechnung der Kurzarbeit zur Verfügung. 

Prüfen Sie daher vor Erstellen der Abrechnung die 

Website Ihrer Arbeitslosenkasse. 

19. Welche Pflichten hat der Arbeitgeber 

hinsichtlich der Lohnzahlung während 

der Dauer der Kurzarbeit? 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmenden am or-

dentlichen Zahltagstermin den vollen Lohn für die 

effektiv geleistete Arbeit sowie 80% des Verdiens-

tes für die ausgefallenen Stunden auszurichten. 

Auszurichten sind auch die vertraglich vereinbarten 

Zulagen. Der Arbeitgeber kann den Lohn trotz Aus-

fallstunden freiwillig zu 100% weiterbezahlen. 

Um den Arbeitgebern zu ermöglichen, den Arbeitneh-

menden die Löhne am ordentlichen Zahltagstermin 

auszurichten, können Arbeitgeber von der Arbeitslo-

senkasse gemäss bundesrätlicher COVID-19 Verord-

nung die Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung 

verlangen, ohne diese vorschiessen zu müssen. Die 

gesetzlich vorgeschriebene Abrechnung über die an 

die Arbeitnehmenden ausgerichtete Kurzarbeitsent-

schädigung muss der Arbeitslosenkasse entspre-

chend nicht eingereicht werden. 
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20. Wie sind die Sozialversicherungs-

beiträge während der Kurzarbeit 

abzurechnen? 

Während der Kurzarbeit sind die vollen gesetzlichen 

und vertraglich vereinbarten Sozialversicherungsbei-

träge (AHV/IV/EO/ALV, Unfallversicherung, Famili-

enausgleichskasse, berufliche Vorsorge etc.) auf Ba-

sis des vollen Lohnes (100%) zu bezahlen. Der Ar-

beitgeber ist berechtigt, die vollen Beitragsanteile der 

Arbeitnehmenden vom Lohn abzuziehen, sofern 

nichts anderes vereinbart ist. Die Anteile des Arbeit-

gebers an die AHV, IV, EO und ALV für die Ausfall-

stunden werden von der Arbeitslosenkasse zurücker-

stattet. 

Gemäss COVID-19 Verordnung muss die gesetzlich 

vorgeschriebene Bestätigung, dass der Arbeitgeber 

die Verpflichtung zur Fortzahlung der Sozialversiche-

rungsbeiträge übernimmt, der Arbeitslosenkasse 

nicht eingereicht werden. 

21. Hat der Arbeitgeber einen Selbstbehalt 

zu tragen? 

Nein. Die gesetzlich vorgesehene Karenzzeit wurde 

vom Bundesrat aufgehoben. Der Arbeitgeber muss 

keine Ausfallzeiten zu seinen Lasten mehr überneh-

men. 

22. Besteht eine Höchstdauer für die 

Ausrichtung der Kurzarbeits-

entschädigung? 

Ja. Innerhalb von zwei Jahren wird die Kurzarbeits-

entschädigung während höchstens zwölf Abrech-

nungsperioden ausgerichtet. Die Voranmeldung gilt 

für maximal sechs Monate und muss erneuert wer-

den, wenn der Arbeitsausfall andauert. 

Normalerweise darf der Arbeitsausfall während 

längstens vier Abrechnungsperioden 85 Prozent der 

normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten. 

Neu können gemäss COVID-19 Verordnung die von 

Kurzarbeit betroffenen Unternehmen mit einem Ar-

beitsausfall von über 85 Prozent der normalen be-

trieblichen Arbeitszeit während der Dauer der ausser-

ordentlichen Lage jedoch vier Abrechnungsperioden 

überschreiten.  

23. Geht der Anspruch auf Kurzarbeits-

entschädigung verloren, wenn die 

ausfallende Arbeitszeit zu Weiter-

bildungszwecken eingesetzt wird? 

Nein. Der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung 

bleibt bestehen, wenn der Arbeitgeber mit Einwilli-

gung der kantonalen Amtsstelle (AWA) die ausfal-

lende Arbeitszeit ganz oder teilweise zur Weiterbil-

dung der betroffenen Arbeitnehmenden verwendet. 

Voraussetzung ist allerdings, dass die Weiterbildung 

kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt: 

- Sie muss Fertigkeiten oder Kenntnisse vermit-

teln, die dem Arbeitnehmer auch bei einem Stel-

lenwechsel nützlich sein können oder die zur Er-

haltung seines gegenwärtigen Arbeitsplatzes 

unerlässlich sind; 

- Sie muss durch sachkundige Personen nach ei-

nem zum Voraus festgelegten Programm durch-

geführt werden; 

- Sie muss von der üblichen Tätigkeit im Betrieb 

klar getrennt sein; und 

- Sie darf nicht im alleinigen oder überwiegenden 

Interesse des Arbeitgebers liegen. 

Das Gesuch an die kantonale Amtsstelle, ausgefal-

lene Arbeitszeit zur Weiterbildung der betroffenen Ar-

beitnehmenden verwenden zu dürfen, ist gemäss 

Rechtsprechung analog der üblichen Voranmeldefrist 

für die Kurzarbeit spätestens zehn Tage vor Weiter-

bildungsbeginn einzureichen. Ob diese Frist unter 

den aktuellen Umständen ebenfalls als aufgehoben 

gilt, ist unklar. Sie sollte deshalb nach Möglichkeit ein-

gehalten werden. 

24. Was gilt, wenn ein Arbeitsverhältnis 

während der Dauer der Kurzarbeit 

gekündigt wird? 

Kündigungen sind auch während der Dauer der Kurz-

arbeit zulässig. Ab Beginn der Kündigungsfrist muss 

der Lohn vom Arbeitgeber aber zu 100% ausbezahlt 

werden. Es besteht kein Anspruch auf Kurzarbeits-

entschädigung für Arbeitnehmer im gekündigten Ar-

beitsverhältnis.  
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25. Welche Folgen hat eine falsche 

Abrechnung der Kurzarbeit?  

Das Erwirken von Versicherungsleistungen durch un-

wahre oder unvollständige Angaben bzw. das nicht 

wahrheitsgetreue Ausfüllen von Formularen gegen-

über den Behörden der Arbeitslosenversicherung ist 

strafbar und kann mit Gefängnis bis zu sechs Mona-

ten, mit Geldstrafe oder mit Busse bestraft werden. 
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