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1. Überbrückungshilfe des Bundes, Ergänzung durch NRW – aktueller Stand 
 
 
Die Überbrückungshilfe aus dem Konjunkturpaket des Bundes (vgl. RS 26/2020 
vom 16.06.2020) ist ein branchenübergreifendes Zuschussprogramm mit einer 
Laufzeit von drei Monaten (Juni bis August 2020) und einem Programmvolumen 
von maximal 25 Milliarden Euro. Eine Ausweitung des Programms über August hin-
aus ist, gemessen an den Hinweisen von Wirtschaftspolitikern in persönlichen Ge-
sprächen, keineswegs ausgeschlossen.  

 
Welches Verfahren ist vorgesehen? 

Die Richtlinien, Vollzugshinweise, Antragsformulare und FAQ etc. werden derzeit 
erarbeitet. Eine Antragstellung ist aktuell noch nicht möglich. Das Onlineportal soll 
Anfang Juli 2020 zur Verfügung stehen. Das Antragsverfahren wird durch einen 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer durchgeführt und über eine digitale Schnitt-
stelle direkt an die EDV der Bewilligungsstellen der Länder übermittelt. Bei Antrag-
stellung ist eine Umsatzschätzung für April und Mai 2020 abzugeben sowie Umsatz-
prognose für den beantragten Förderzeitraum. Außerdem ist eine Abschätzung 
der voraussichtlichen Fixkosten, deren Erstattung beantragt wird, einzureichen. 
   
Es empfiehlt sich auf alle Fälle, bereits jetzt gemeinsam mit Ihrem Steuerberater 
das weitere Vorgehen zu besprechen. So können Sie bzw. Ihr Steuerberater nach 
Veröffentlichung der Antragsformulare und der Richtlinien den Antrag zeitnah 
stellen. 
   
Wichtig: Der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer berücksichtigt im Rahmen des 
Antragsverfahrens die Umsatzsteuervoranmeldungen des Jahres 2019 sowie den 
Jahresabschluss 2019 und die Einkommen bzw. Körperschaftsteuererklärung 2019. 
Soweit der Jahresabschluss aus dem Jahr 2019 oder andere erforderliche Kenn-
zahlen noch nicht vorliegen, können der Jahresabschluss 2018 oder andere erfor-
derliche Kennzahlen aus 2018 vorgelegt werden. 
   
Bei Vorliegen der endgültigen Umsatzzahlen über den tatsächlich entstandenen 
Umsatzeinbruch im April und Mai 2020 werden diese durch einen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer übermittelt. Ergibt sich daraus, dass der Umsatzeinbruch 
von 60 Prozent nicht erreicht wurde, sind bereits ausgezahlte Zuschüsse zurückzu-
zahlen. Zudem teilt der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bei Vorliegen der 
endgültigen Umsatzzahlen den tatsächlich entstandenen Umsatzeinbruch in dem 
jeweiligen Fördermonat mit. Diese Mitteilung kann auch nach Programmende er-
folgen. Ergeben sich daraus Abweichungen von der Umsatzprognose, sind zu viel 
gezahlte Zuschüsse zurückzuzahlen bzw. werden nachträglich aufgestockt. 
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Wie ist das Verhältnis zu anderen Programmen? 
 
Das Überbrückungshilfeprogramm soll zeitlich an das Programm „NRW-Soforthilfe 
2020“ anschließen. Finanzielle Härten, die vor Inkrafttreten des Überbrückungshil-
feprogramms entstanden sind (März bis Mai 2020), werden nicht ausgeglichen.  
 
Unternehmen, die Soforthilfe des Landes NRW, die im Zeitraum vom 27.03.2020 bis 
31.05.2020 für einen Zeitraum von maximal drei Monaten ab Antragstellung zu be-
antragen war, in Anspruch genommen haben, aber weiter von massiven Umsatz-
ausfällen (zu den Voraussetzungen vgl. RS 26/2020 vom 16.06.2020) betroffen sind, 
sind erneut antragsberechtigt. 
   
Eine Inanspruchnahme der NRW-Soforthilfe schließt die zeitgleiche Inanspruch-
nahme der Überbrückungshilfe nicht aus. Jedoch erfolgt bei Überschneidung des 
Förderzeitraums eine anteilige Anrechnung der Soforthilfe. Fixkosten können nur 
einmal erstattet werden. Eine entsprechende Selbsterklärung ist von den Unter-
nehmen bei Antragstellung abzugeben. 
 
Die durch Bundesverkehrsminister Scheuer am 2. Aktionstag im Rahmen der Kund-
gebung in Berlin am 17. Juni zugesagten Fördermittel von 170 Mio. Euro dienen 
der Erstattung von Vorhaltekosten in den Monaten März bis Mai 2020 und sollen 
die massiven Investitionen der Unternehmen in moderne, umweltfreundliche Fuhr-
parks honorieren. Voraussichtlich findet keine Anrechnung auf andere Förderpro-
gramme statt. Derzeit erarbeitet das BMVI eine Förderrichtlinie. 
 
 
Ergänzung durch das Land NRW  
 
Das Land NRW hat am gestrigen 24.06.2020 bekanntgegeben, dass eine Ergän-
zung der Überbrückungshilfe erfolgt: Das Bundesprogramm sieht keine Berück-
sichtigung des Unternehmerlohns als Kostenposition vor. Dies ist gerade für Einzel-
unternehmer und Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) ein Nachteil.  
 
Deshalb nimmt das Land NRW im Rahmen des heute verkündeten "Nordrhein-
Westfalen-Programms" eine pauschale Ergänzung für Soloselbständige und im Un-
ternehmen tätige Unternehmer in Höhe von 1000,- Euro pro Monat (Juni, Juli, Au-
gust 2020) vor. 
 
Das Land hat angekündigt, im Bedarfsfall auch weitere Ergänzungen vorzuneh-
men. Im Hinblick auf eine spezielle Unterstützung für besonders betroffene Unter-
nehmen unserer Branche sind wir weiterhin mit dem NRW-Wirtschaftsministerium 
im Gespräch. 
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2. ÖPNV-Rettungsschirm 
 
 
Das Landeskabinett hat am 23.06.2020 beschlossen, gemeinsam mit dem Bund 
die pandemiebedingte Kostenunterdeckung im ÖPNV – vorbehaltlich einer noch 
ausstehenden Notifizierung durch die EU – auszugleichen. Aus den vom Bund an-
gekündigten Regionalisierungsmitteln von 2,5 Mrd. Euro wird das Land voraus-
sichtlich rund 500 Mio. Euro erhalten. Darüber hinaus stellt das Land in einer ersten 
Tranche weitere 200 Mio. Euro Landesmittel zur Verfügung. Eine ggf. nach Aus-
schüttung dieser 700 Mio. Euro verbleibende Kostenunterdeckung wird die Lan-
desregierung im Rahmen einer Spitzabrechnung bis Ende 2020 zur Verfügung stel-
len. Es ist daher vorgesehen, die Erstattung der Fahrgeldausfälle im ÖPNV im 
Herbst dieses Jahres vor dem Hintergrund der dann eingetretenen Entwicklung 
nochmals zu prüfen. 
 
Die Art und Weise der Verteilung der für das Land NRW zur Verfügung stehenden 
Mittel von 700 Mio. Euro kann erst dann abschließend geregelt werden, wenn das 
EU-Notifizierungsverfahren abgeschlossen ist. 
 
 

3. Corona-Einreiseverordnung in der Fassung vom 20. Juni 2020 (CoronaEinrVO 
n.F.) - Hinweise bei Rückkehr von Beschäftigten aus Risikogebieten 
 
 
Nach § 1 Abs. 1 CoronaEinrVO NRW müssen sich Personen, die aus dem Ausland 
in das Land Nordrhein-Westfalen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 
innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem ausgewiesenen Risikogebiet (z.B.: 
Kosovo, Schweden oder Türkei) aufgehalten haben, unverzüglich nach der Ein-
reise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete 
Unterkunft begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise 
ständig dort absondern. Allerdings enthält § 2 CoronaEinrVO NRW diverse Aus-
nahmen von dieser Regelung, die allerdings nur dann eingreifen können, wenn 
die Einreisenden keine Symptome aufweisen, die auf eine Erkrankung mit Corona-
virus (COVID-19) im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-
Instituts hinweisen (§ 2 Abs. 8 S. 1 CoronaEinrVO NRW).  
 
Einreisende können eine Absonderung vermeiden, wenn ein ärztliches Zeugnis in 
deutscher oder in englischer Sprache vorhanden ist, das bestätigt, dass keine An-
haltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus (COVID-19) vor-
handen sind (§ 2 S. 1 CoronaEinrVO NRW). Dieses Zeugnis muss auf eine moleku-
larbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus (CO-
VID-19) zurückzuführen sein, welches in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem sonstigen durch das Robert Koch-Institut veröffentlichten Staat 
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durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland erstellt worden ist.  
 
§ 2 Abs. 3 Nr. 5 CoronaEinrVO NRW enthält eine Ausnahme, die in der betriebli-
chen Praxis vielfach von Bedeutung sein wird. Demnach sind nach Nordrhein - 
Westfalen einreisende Personen von den Quarantäneverpflichtungen (Absonde-
rung) nach § 1 Abs. 1 und 3 CoronaEinrVO NRW ausgenommen, die folgende 
Reisegründe haben:  
 

 ein geteiltes Sorgerecht oder ein Umgangsrecht,  
 den Besuch des nicht unter gleichem Dach wohnenden Lebenspartners o-

der von Verwandten ersten und zweiten Grades,  
 dringende medizinische Behandlungen,  
 Beistand oder Pflege schutzbeziehungsweise hilfebedürftiger Personen,  
 Betreuung von Kindern,  
 Beerdigungen und Einäscherungen,  
 die Teilnahme an zivilen oder religiösen Hochzeiten.  

 
Aus unserer Sicht sind die vorstehenden Ausnahmeregelungen unter Infektions-
schutzgesichtspunkten problematisch. Es erschließt sich nicht, warum z.B. Einrei-
sende, die bei Lebenspartnern oder Verwandten übernachten oder an einer 
Hochzeit mit zahlreichen Gästen teilgenommen haben, eine geringere Infektions-
gefahr ausstrahlen sollen, als Urlaubsreisende, die sich in einem Hotel aufgehalten 
haben.  
 
Falls ein Arbeitnehmer nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub gegenüber seinem 
Arbeitgeber erklärt, dass er aus einem ausgewiesenen Risikogebiet nach Nord-
rhein - Westfalen eingereist ist, und ein in § 2 Abs. 3 Nr. 5 CoronaEinrVO n.F. NRW 
aufgeführte Ausnahmegrund (z.B. Besuch eines Verwandten ersten und zweiten 
Grades oder Teilnahme an einer Hochzeit etc.) vorliegt, könnte der Arbeitgeber 
nach unserer Ansicht im Rahmen der anzuwendenden abgestuften Darlegungs- 
und Beweislast den Wahrheitsgehalt dieser Erklärung anzweifeln und mit Nichtwis-
sen bestreiten. In diesem Fall müsste der Arbeitnehmer durch Vorlage einer Erklä-
rung (z.B. eidesstattliche Versicherung, Erklärung der Verwandten etc.) belegen, 
dass tatsächlich der von ihm angeführte Ausnahmegrund vorliegt. 
  
Allerdings werden Arbeitgeber auch dann, wenn Arbeitnehmer den Nachweis für 
das Vorliegen eines Ausnahmegrundes erbracht haben, ggf. aus Gründen der 
Fürsorge gegenüber ihrer Belegschaft, Bedenken gegen den Einsatz dieser aus 
einem Risikogebiet zurückehrenden Arbeitnehmer haben. Sie werden deshalb z.T. 
solche Arbeitnehmer von der Arbeitsleistung freistellen oder die Arbeitnehmer zur 
Urlaubsnahme auffordern. Soweit die Freistellung nicht einvernehmlich erfolgt, ist 
bei einer einseitigen Freistellung durch den Arbeitgeber rechtlich ungeklärt, ob sie 
unbezahlt erfolgen kann. Arbeitgeber könnten sich ggf. darauf berufen, dass die 
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Vergütungspflicht entfällt, weil die Arbeitnehmer in Kenntnis des im Risikogebiet 
bestehenden besonderen Infektionsrisikos sich der Gefahr einer Ansteckung an 
dem Coronavirus (COVID-19) ausgesetzt haben und nach Ihrer Einreise möglich-
erweise auch ihre Kollegen im Betrieb anstecken können. 
  
Als Anlagen übersenden wir Ihnen die CoronaEinrVO in aktueller Fassung sowie 
einen Musterbrief an die Belegschaft.  
 
 

4. Anzeigen zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen noch bis 30. Juni 2020 
möglich 
  
 
Unternehmen mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen grundsätz-
lich auf fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen beschäftigen. 
 
In diesem Zusammenhang müssen sie bis 31. März 2020 der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) ihre Beschäftigungsdaten für das Anzeigejahr 2019 anzeigen und bei Nichter-
reichen der Beschäftigungsquote die Ausgleichsabgabe an die Integrations- und 
Inklusionsämter zahlen. BA und die Integrations- und Inklusionsämter haben diese 
Frist bis zum 30. Juni 2020 verlängert. 
  
Bitte beachten Sie: Die verspätete Anzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Für 
rückständige Beträge erheben die Integrations- und Inklusionsämter ab dem 1. 
Juli 2020 zudem Säumniszuschläge. 

 

5. bdo-Blitz-Umfrage zu Auswirkungen des Coronavirus /  
aktueller Stand 24. – 26.06. 
 
 
Um stetig eine genaue Einschätzung zur aktuellen Situation bei den Busunterneh-
men zu erhalten, führt der bdo seit einigen Wochen regelmäßig Blitzumfragen 
durch. Dadurch erhalten die Verbände wichtige Zahlen, die dringend für die 
Kommunikation mit der Politik benötigt werden, um die Bedürfnisse der Branche 
bestmöglich vorbringen zu können. 
 
Wir möchten Sie bitten, die weitere Geschäftsentwicklung einzuschätzen. 
Auch diesmal erfolgt die Abfrage mittels einer Blitz-Umfrage. 
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Selbstverständlich werden alle Daten streng vertraulich behandelt und nur ano-
nymisiert in Form von Durchschnittswerten und Häufigkeitsübersichten veröffent-
licht. 
 
Die Teilnahme an der Blitz-Umfrage ist nur bis einschließlich 26. Juni möglich! 
Link: 

https://www.bdo-umfrage.de 
 
Wir hoffen erneut auf eine rege Teilnahme.  
 
 

6. Umfrage zur Zufriedenheit mit der Bundesregierung sowie zur Kompetenz  
mittelstandsrelevanter Themen bei Parteien 
 
 
Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutsch-
lands e.V. (BVMW) führt derzeit eine Umfrage zur Zufriedenheit mit der Bundesre-
gierung sowie zur Kompetenz mittelstandsrelevanter Themen bei den Parteien 
durch. Als Partner der Mittelstandsallianz möchten wir die Umfrage unterstützen 
und würden uns daher freuen, wenn Sie diese an Ihre Mitgliedsunternehmen wei-
terleiten könnten.  
 
Die Umfrage besteht aus nur 4 Fragen (Beantwortungszeit ca. 2. Minuten). Nur 
wenn verschiedene Branchenzweige teilnehmen, kann die komplette Sicht des 
Mittelstandes aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt werden. Die Ergebnisse 
der Umfrage werden exklusiv in der nächsten Ausgabe des FOCUS-Magazins vor-
gestellt (Erscheinungsdatum 4. Juli 2020). 
 
Die Teilnahme an der Umfrage ist noch bis zum 2. Juli 2020 möglich. 
 
Die Umfrage finden Sie hier: 
 

https://www.surveymonkey.de/r/K25M98K 
 
 

7. SVG/KRAVAG – Beitragsfreie Ruheversicherung ab 01.07.2020 im Einzelfall  
weiterhin möglich 
 
 
Mit Rundschreiben 10/2020 vom 19.03.2020 sowie mit Rundschreiben 19/2020 vom 
22.04.2020 haben wir Sie informiert, dass für über SVG Nordrhein und SVG Westfa-
len bei der KRAVAG versicherte Busse, Taxen und Mietwagen eine beitragsfreie 
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Ruheversicherung beantragt werden kann. Viele Mitglieder haben von diesem 
Angebot Gebrauch gemacht. Das Angebot war – nach zwischenzeitlicher Ver-
längerung – befristet bis 30.06.2020 und läuft nun aus.  
 
Allerdings haben die SVG Nordrhein und die SVG Westfalen zugesagt, in begrün-
deten Einzelfällen die Weiterführung der „unrechten Ruhe“ wohlwollend zu prü-
fen. Dabei kann unter anderem eine Rolle spielen, inwiefern An- und Abmeldun-
gen von z.B. Reisebussen bei den Kfz-Zulassungsstellen aktuell noch an praktische 
Hürden stoßen oder nicht wirtschaftlich wären.  
 
Sollten Sie auch über den 30.06.2020 eine „unechte Ruhe“ benötigen, wenden 
Sie sich bitte an die zuständige SVG.  
 
 

8. Befristete Änderung des Betriebsverfassungsrechts - Inkrafttreten der neuen  
gesetzlichen Regelung § 129 BetrVG 
 
 
Mit Rückwirkung zum 01.03.2020 und befristet bis 31.12.2020 ist § 129 in das Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG) eingefügt worden. 
 
Die gesetzliche Regelung lautet wie folgt:  
 

§129 BetrVG n.F.  
 
1. Die Teilnahme an Sitzungen des Betriebsrats, Gesamtbetriebsrats, Konzernbe-
triebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gesamt-Jugend- und 
Auszubildendenvertretung und der Konzern-Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung sowie die Beschlussfassung können mittels Video- und Telefonkonferenz er-
folgen, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis 
nehmen können. Eine Aufzeichnung ist unzulässig. § 34 Absatz 1 Satz 3 gilt mit der 
Maßgabe, dass die Teilnehmer ihre Anwesenheit gegenüber dem Vorsitzenden 
in Textform bestätigen. Gleiches gilt für die von den in Satz 1 genannten Gremien 
gebildeten Ausschüsse.  
 
2. Für die Einigungsstelle und den Wirtschaftsausschuss gilt Absatz 1 Satz 1 und 2 
entsprechend.  
 
3. Versammlungen nach den §§ 42, 53 und 71 können mittels audio-visueller Ein-
richtungen durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass nur teilnahmebe-
rechtigte Personen Kenntnis von dem Inhalt der Versammlung nehmen können. 
Eine Aufzeichnung ist unzulässig. 
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Die Gesetzesänderung war erforderlich geworden, da § 33 BetrVG bisher die kör-
perliche Anwesenheit der Betriebsratsmitglieder in einer Sitzung für eine wirksame 
Beschlussfassung voraussetzte. Nach § 129 BetrVG können Betriebsratsbeschlüsse 
nunmehr bis zum Ablauf des 31.12.2020 auch mittels Video- und Telefonkonferenz 
erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis 
nehmen können. Die körperliche Anwesenheit der Betriebsratsmitglieder in einer 
Sitzung ist danach für eine wirksame Beschlussfassung nicht mehr erforderlich. 
 
Praxishinweis 
 
Nach Auslegung des Änderungsgesetzes sollen Anwendungen wie WebEx Mee-
tings oder Skype datenschutzrechtlich zulässig sein. Es dürfen einzelne teilnahme-
berechtigte Personen zugeschaltet werden. Es ist auch zulässig, die gesamte Sit-
zung ausschließlich als Video- oder Telefonkonferenz mit den teilnahmeberech-
tigten Personen durchzuführen. Letztlich entscheidet der Betriebsratsvorsitzende, 
ob er zu einer Video- oder Telefonkonferenz entsprechend § 29 Abs. 1 Satz 1 Be-
trVG einlädt. Eine Widerspruchsmöglichkeit einzelner Teilnehmer besteht nicht.  
 
Das in den §§ 32, 52, 59a BetrVG für die jeweilige Schwerbehindertenvertretung 
und in § 67 BetrVG für die Jugend- und Auszubildendenvertretung geregelte 
Recht auf beratende Teilnahme bleibt unberührt. Danach steht fest, dass die Ver-
trauensperson der schwerbehinderten Beschäftigten und im Verhinderungsfall 
das sie vertretende erste stellvertretende Mitglied der Schwerbehindertenvertre-
tung berechtigt sind, sich zu allen Video- und Telefonkonferenzen zuzuschalten. 
Der Arbeitgeber ist nach § 179 Abs. 8 und 9 SGB IX verpflichtet, funktionsfähige 
Geräte etc. zur Verfügung zu stellen und entstehende Kosten zu tragen  
 
 

9. Situation bei Reduzierung der Kurzarbeit im Betrieb – problematische Handha-
bung durch Bundesagentur für Arbeit 
 
 
In der Vergangenheit haben Unternehmen vielfach ab Beginn der Corona-Krise 
gegenüber den Arbeitsagenturen Kurzarbeit betriebsbezogen angemeldet. Dies 
geschah auch vor dem Hintergrund, dass vielfach die Mindestvoraussetzungen 
für die Gewährung von refinanzierbarem Kurzarbeitergeld (bis Ende 2020: für min-
destens 10 Prozent der Beschäftigten durch Arbeitsausfall ein Entgeltausfall über 
10 Prozent) sogar betriebsbezogen erfüllt wurden. Darüber hinaus ist zur Verfah-
rensvereinfachung nicht zuletzt auch auf Empfehlung der Arbeitsagenturen ein 
bevorstehender Arbeitsausfall rein vorsorglich für lange Zeiträume, oft für die ma-
ximale Leistungsdauer beim Kurzarbeitergeld von 12 Monaten, angezeigt wor-
den.  
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Zwischenzeitlich hat es in einigen Unternehmen eine erfreuliche Entwicklung ge-
geben, dass die Kurzarbeit zum Teil (etwa im Linienverkehr) zurückgefahren wer-
den kann. Dies hat zur Folge, dass zum Teil nicht mehr für einen gesamten Betrieb 
die Mindestvoraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld erfüllt wer-
den. Solche Unternehmen haben vielfach mit den zuständigen Arbeitsagenturen 
Kontakt aufgenommen, um nunmehr für Betriebsabteilungen (z.B. Reiseverkehr, 
Reiseveranstaltung), in denen auch künftig noch Kurzarbeit im relevanten Um-
fang stattfindet, anzuzeigen. Hierzu haben Arbeitsagenturen – leider – die Auffas-
sung vertreten, dass eine Anzeige von Kurzarbeit für Betriebsabteilungen dann für 
die kommende Zeit verwehrt sein soll, wenn in der Vergangenheit bereits für den 
gesamten Betrieb über längere Zeit Kurzarbeit angezeigt worden ist.  
 
Diese Rechtsposition ist zum einen aus unserer Sicht rechtlich nicht haltbar. Es gibt 
keine Regelung, die die Rechtsauffassung der Bundesagentur für Arbeit stützt. Vor 
allem aber steht sie nicht im Einklang mit einer in dieser schwierigen Zeit aus Sicht 
sowohl der Unternehmen als auch der Arbeitsagenturen gebotenen und auch 
vollzogenen möglichst praxisnahen und unbürokratischen Regelung der Kurzar-
beit.  
 
Hätte man seinerzeit der jetzigen Rechtsposition der Bundesagentur für Arbeit 
Rechnung getragen, hätten alle Unternehmen aus Gründen der Vorsicht für alle 
denkbaren Betriebsabteilungen gesondert Anzeigen zum künftigen Arbeitsausfall 
stellen müssen. Ansonsten hätten Anzeigen von Kurzarbeit jeweils nur monatsbe-
zogen gestellt werden dürfen, wenn ein Unternehmen für ganze Betriebe die Kurz-
arbeit anzeigt. Es liegt völlig auf der Hand, dass beide Situationen sowohl für die 
Unternehmen als auch und vor allem für die Arbeitsagenturen wegen des untrag-
baren Verwaltungsaufwandes nicht tragfähig gewesen wären.  
 
Die Landesvereinigung UNTERNEHMER.NRW zusammen mit der BDA hat eine Kor-
rektur der dargestellten Auffassung der Bundesagentur für Arbeit (BA) gefordert, 
mit teilweisem Erfolg: 
 
Die BA lässt von ihrer beschriebenen Rechtsauffassung vorübergehend Ausnah-
men zu.  
 
Zwar kann nach Rechtsauffassung der BA eine Anzeige, die ursprünglich aus-
drücklich auf den gesamten Betrieb bezogen worden ist, grundsätzlich nach wie 
vor nicht nachträglich auf eine Betriebsabteilung reduziert werden. Gleiches 
gelte umgekehrt. Die Bezugsfrist gelte einheitlich für alle Beschäftigten des Be-
triebs, für den Kurzarbeit angezeigt worden ist. Eine neue Bezugsfrist könne erst 
nach einer Unterbrechungszeit von drei Monaten in Betracht kommen (§ 104 Abs. 
3 SGB III).  
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Angesichts der außergewöhnlichen Sondersituation der Corona-Pandemie, die 
sowohl die BA als auch die Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt 
hat, sicherlich aber auch zur „Befriedung“ andernfalls drohender zahlreicher 
Rechtsstreitigkeiten, sieht die BA als Ausnahme von dem beschriebenen Grund-
satz jetzt für eine Übergangszeit folgende Regelung vor:  
 
• Für Unternehmen, die in den Monaten März, April oder Mai für das ge-

samte Unternehmen oder den gesamten Betrieb Kurzarbeit angezeigt ha-
ben, kann die ursprüngliche Anzeige zu einer Anzeige für eine oder meh-
rere Betriebsabteilungen umgedeutet werden. Hierzu sollte Kontakt mit der 
Agentur für Arbeit aufgenommen werden, bei der die ursprüngliche An-
zeige gestellt wurde. Für die Umdeutung bedarf es einer Erklärung des Ar-
beitgebers.  

• Die Agentur für Arbeit entscheidet dann über die Umdeutung. Im Rahmen 
einer Umdeutung würde es keiner neuen Anzeige für die Betriebsabtei-
lung/en bedürfen.  

• Die ursprüngliche Anerkennungsentscheidung (Grundbescheid zum Kug) 
wird mit dem Zeitpunkt des Wechsels aufgehoben und es wird ein neuer 
Bescheid erteilt.  

• Die für den Gesamtbetrieb oder das ganze Unternehmen anerkannte Be-
zugsdauer läuft für die "umgedeuteten" Betriebe oder Betriebsabteilungen 
weiter, d. h. die Bezugsdauer beginnt nicht neu. 

 
 
Bitte beachten Sie dabei:  
• Die Umdeutung muss bis spätestens 31. Juli 2020 erfolgen.  
• Die Umdeutung ist nur einmalig möglich. Dabei müssen alle Betriebe oder 

Betriebsabteilungen berücksichtigt werden, in denen evtl. in den nächsten 
drei Monaten Kurzarbeit anfallen könnte. Für alle Einheiten, die bei der Um-
deutung nicht berücksichtigt werden, kann erst nach einer Unterbrechung 
von drei Monaten wieder neu Kurzarbeit angezeigt werden.  

• Die Anzeige kann lediglich auf Betriebsabteilungen i.S.v. § 97 S. 2 SGB III 
umgedeutet werden. 

 
 
Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel:  
 
Die Ausgangssituation ist wie folgt:  
• Im April wurde für den gesamten Betrieb Kurzarbeit bis zum Ende des Jah-

res angezeigt. Es gibt 2 Betriebsabteilungen 1 und 2.  
• Im Juni wird das Mindestquorum von 10 % der Beschäftigten im gesamten 

Betrieb nicht mehr erreicht, es besteht aber ein Arbeitsausfall von 20 % der 
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Beschäftigten in Betriebsabteilung 1. Die Beschäftigten in Betriebsabtei-
lung 2 können im Juni und Juli zur Vollarbeit zurückkehren.  

• Im August kommt es erneut zum Arbeitsausfall bei 15 % der Beschäftigten 
der Betriebsabteilung 2. 

 
Ergebnis, wenn das Unternehmen lediglich für Betriebsabteilung 1 eine Umdeu-
tung des Arbeitsausfalls beantragt:  
• Für die Beschäftigten der Betriebsabteilung 1 kann im Juni Kug gewährt 

werden, die Bezugsdauer läuft weiter.  
• Für die Beschäftigten der Betriebsabteilung 2 kann für August kein Kug ge-

währt werden. Erst ab September (nach Ablauf der dreimonatigen Warte-
zeit: Juni, Juli, August) kann für die Betriebsabteilung 2 neu Kurzarbeit an-
gezeigt werden. Damit beginnt eine neue Bezugsdauer für Betriebsabtei-
lung 2. 

 
 
Gebotene Alternative: Umdeutung der Anzeige der Kurzarbeit im Juni für Betriebs-
abteilung 1, vorsorglich aber bereits auch für Betriebsabteilung 2:  
• Für die Beschäftigten der Betriebsabteilung 1 kann im Juni Kug gewährt 

werden, die Bezugsdauer läuft weiter.  
• Für die Beschäftigten der Betriebsabteilung 2 kann bereits im August Kug 

gewährt werden, auch für die Betriebsabteilung 1 läuft die Bezugsdauer 
weiter. 

 
 
Fazit: 
 
Für Unternehmen empfiehlt es sich damit, bereits jetzt im Juni, spätestens im Juli 
2020 rein vorsorglich in Abweichung von einer früheren betriebsbezogenen An-
zeige von Kurzarbeit nun gegenüber der Arbeitsagentur für alle Betriebsabteilun-
gen Kurzarbeit anzuzeigen, in denen ein Arbeitsausfall aktuell oder in der Zukunft 
in für die Gewährung von Kug relevantem Umfang anfällt oder anfallen kann.  
 
Dies gilt zurzeit für die Fälle, in denen ein Unternehmen in Abweichung von einer 
früheren Anzeige nun nicht mehr für einen gesamten Betrieb Kurzarbeit in rele-
vantem Umfang durchführt, aber die Möglichkeit schaffen will, für Beschäftigte in 
einzelnen Betriebsabteilungen refinanzierbares Kug zu erhalten.  
 
Diese betriebsabteilungsbezogene Anzeige von Kurzarbeit ist aber darüber hin-
aus ab sofort allen Unternehmen, die erstmalig Kurzarbeit gegenüber den Ar-
beitsagenturen anzeigen, dringend zu empfehlen. 
 



Seite 13 von 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS2720  

 
10. Termine 

 
 
NWO-Jahrestagung 2020, Dortmund   04.11.2020  (neuer Termin!) 
 
AJO-Tagung, Maria Alm    23.01. - 29.01.2021  
 
 
 
 
 

Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e. V. (NWO) 
 
 
gez. Jürgen Weinzierl            gez. Christian Gladasch 
1.Vorsitzender             Geschäftsführer 


