
 

Fragen und Antworten zu der Abrechnung von Kurzarbeitsentschädigung 

Stand: 14.04.2020 

Frage Antwort 

Themenkreis: Grundsatzfragen 

1. Ich möchte für ein Unternehmen KAE 
wegen des Coronavirus beantragen. Ist 
das möglich? 

Wenden Sie sich für die Beantwortung dieser 
Frage bitte an die Kantonale Amtsstelle.  
Telefon: 061 552 06 80 
E-Mail: kast@bl.ch  

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt 
sein, damit ein Arbeitnehmer Anspruch 
auf KAE hat? 

Wenden Sie sich für die Beantwortung dieser 
Frage bitte an die Kantonale Amtsstelle.  
Telefon: 061 552 06 80 
E-Mail: kast@bl.ch 

3. Was bedeutet normales Betriebsrisiko 
im Zusammenhang mit dem Coronavi-
rus? 

Wenden Sie sich für die Beantwortung dieser 
Frage bitte an die Kantonale Amtsstelle.  
Telefon: 061 552 06 80 
E-Mail: kast@bl.ch 

4. Reicht der Verweis auf das Coronavirus, 
damit ich für mein Unternehmen KAE 
beantragen kann? 

Wenden Sie sich für die Beantwortung dieser 
Frage bitte an die Kantonale Amtsstelle.  
Telefon: 061 552 06 80 
E-Mail: kast@bl.ch 

 

Frage Antwort 

Themenkreis: Abrechnungsformular richtig ausfüllen 

1. Was muss ich machen, bevor ich Kurz-
arbeitsentschädigung abrechnen kann?  

Der Arbeitgeber muss bei der zuständigen Kan-
tonalen Amtsstelle (KAST) eine Voranmeldung 
einreichen.  
Zuständig für die Bearbeitung der Voranmel-
dung ist die KAST des Kantons, in dem sich der 
Betrieb oder die Betriebsabteilung befindet. 
Das Formular finden Sie unter www.kurzar-
beit.bl.ch. 
Erst wenn Ihnen eine Verfügung der KAST vor-
liegt, können Sie das Antragsformular für die 
Abrechnung ausfüllen und mit den nötigen Be-
legen einreichen. 

2. Ich habe Fragen zu der Voranmeldung.  Für die Voranmeldung ist die Kantonale Amts-
stelle zuständig. Wenden Sie sich bitte an die 
Hotline 061 552 06 80 oder senden Sie eine E-
Mail mit Ihrer Frage an kast@bl.ch.  

3. Können Sie meinem Unternehmen ei-
nen Vorschuss ausbezahlen? 

Wenn im Zeitpunkt eines frühzeitigen Antrags 
bereits im Verlauf der Abrechnungsperiode die 
Sollstunden, die Ausfallstunden und die Lohn-
summe für den Monat mit ausreichender Si-
cherheit feststehen, d.h. die geforderten Belege 
vom Arbeitgeber bereits eingereicht werden 
können, kann sogleich eine definitive Zahlung 
erfolgen.  
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Kein Vorschuss wird ausgezahlt, wenn der Be-
trieb z.B. am 20. April das vollständig ausge-
füllte Excel für den Monat April jedoch ohne ge-
nügende Beilagen einreicht. 

4. Wo finde ich das Antragsformular für die 
Abrechnung? 

Das Formular «KAE Antrag und Abrechnung 
Entschädigung COVID-19» finden Sie unter 
www.kurzarbeit.bl.ch.  

5. Welche Unterlagen muss ich mit dem 
Abrechnungsformular zusammen einrei-
chen? 

Die fünf Angaben im Formular «KAE Antrag 
und Abrechnung Entschädigung COVID-19» 
sind mit geeigneten betrieblichen Unterlagen zu 
belegen (z.B. Lohnjournal, Übersicht der Stun-
denabrechnungen, Auszüge aus der Zeiterfas-
sung des Betriebs).  
Sie dürfen uns auch gerne Unterlagen, die der 
Betrieb aus seinen HR-Systemen ziehen kann, 
als Belege für die von Ihnen gemachten Anga-
ben einsenden. 

6. Was muss ich im Feld «Betriebsabtei-
lung» eingeben? 

Geben Sie im Feld «Betriebsabteilung» an, ob 
Sie für den Gesamtbetrieb oder für eine Be-
triebsabteilung Kurzarbeitsentschädigung ab-
rechnen. Die Angabe muss mit derjenigen in 
der Verfügung der Kantonalen Amtsstelle über-
einstimmen.  

7. Was muss ich im Feld «BUR + Abt.-Nr.» 
eingeben? 

Tragen Sie im Feld «BUR + Abt.-Nr.» lediglich 
die BUR-Nummer ein.  
Diese finden Sie auch auf der Verfügung der 
Kantonalen Amtsstelle auf der ersten Seite.  

8. Was muss ich im Feld «Abrechnungspe-
riode (Monat)» eingeben? 

Geben Sie den Monat an, für welchen Sie Kurz-
arbeit abrechnen wollen. Denken Sie daran, 
dass Sie für jeden Monat einen separaten An-
trag ausfüllen müssen.  
Die nachfolgend angefragten Informationen und 
Angaben beziehen sich alle auf die obgenannte 
Abrechnungsperiode. Beispiel: 16. März 2020 
bis 31. März 2020. Ab April 2020 können Sie 
dann den ganzen Monat abrechnen, sofern eine 
Bewilligung für den ganzen Monat April 2020 
vorliegt. 

9. Was muss ich im Feld «Anzahl an-
spruchsberechtigte Arbeitnehmende» 
eingeben?  

Geben Sie dort die Anzahl Mitarbeiter an, wel-
che grundsätzlich Anspruch auf Kurzarbeitsent-
schädigung geltend machen können. Dazu ge-
hören neuerdings auch  
- Personen in einem Arbeitsverhältnis auf be-

stimmte Dauer  
- Personen in einem Lehrverhältnis (Lernende 

und Lehrmeister)  
- Personen, die im Dienste einer Organisation 

für Temporärarbeit in einem Einsatzbetrieb 
beschäftigt sind  

- Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung 
und ihre mitarbeitenden Ehegatten (oder ein-
getragenen Partner)  

- Alle Arbeitnehmenden auf Abruf, auch sol-
che deren Beschäftigungsgrad um mehr als 
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20 Prozent schwankt und die seit mindes-
tens 6 Monaten in diesem Unternehmen auf 
Abruf arbeiten. 

9.1 KAE für Temporärmitarbeitende Als Arbeitgeber ist es am Personalverleiher, die 
KAE bei der Kantonalen Amtsstelle (KAST) vor-
anzumelden. Die in einen von Kurzarbeit be-
troffenen Einsatzbetrieb ausgeliehenen Mitar-
beitenden gelten jeweils als eine Betriebsabtei-
lung des Arbeitgebers (Personalverleiher).  
Für jede Betriebsabteilung (hier: anspruchsbe-
rechtigte verliehene temporäre Mitarbeitende in 
einem von Kurzarbeit betroffenen Einsatzbe-
trieb) ist eine separate Voranmeldung und ein 
eigenes Antrags- und Abrechnungsformular 
auszufüllen und einzureichen.  
Beispiel: Personalverleih X hat 7 Mitarbeitende 
im Einsatzbetrieb Y. Alle 7 Temporärarbeitneh-
mende bilden eine Betriebsabteilung von Perso-
nalverleiher X.  
In der «Voranmeldung von Kurzarbeit» ist im 
Feld «Betriebsabteilung» Name und Adresse 
des jeweiligen Einsatzbetriebes anzugeben. 
Alle weiteren in der Voranmeldung einzutragen-
den Angaben beziehen sich auf die vom Perso-
nalverleiher in diesen Einsatzbetrieb verliehe-
nen Mitarbeitenden. 

9.2 Abrechnung von KAE für Temporärar-
beitnehmende 

In «Antrag und Abrechnung von Kurzarbeitsent-
schädigung» ist die Summe der Sollstunden 
und der wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden 
bezogen auf den jeweiligen Einsatzbetrieb und 
die dort eingesetzten verliehenen Mitarbeiten-
den einzutragen. Als AHV-pflichtige Lohn-
summe ist das vom Personalverleiher diesen 
Mitarbeitenden geschuldete Arbeitsentgelt ein-
zutragen. 

9.3 Arbeitszeitkontrolle und Nachweis des 
anrechenbaren Arbeitsausfalls bei KAE 
für Termporärarbeitnehmende 

Die Information und Nachweise betreffend die 
Summe der Sollstunden und die wirtschaftlich 
bedingten Ausfallstunden aller anspruchsbe-
rechtigter Temporärmitarbeitenden pro von 
Kurzarbeit betroffenem Einsatzbetrieb (Be-
triebsabteilung) ist für jede Abrechnungsperiode 
vom Personalverleiher beim Einsatzbetrieb ein-
zuholen.  
Der Personalverleiher hat zudem die Kontrol-
lierbarkeit des Arbeitsausfalls bzw. der tatsäch-
lich geleisteten Arbeitszeiten sicherzustellen 
resp. den Nachweis der betrieblichen Arbeits-
zeitkontrolle für eine allfällige nachgelagerte Ar-
beitgeberkontrolle des SECO zu erbringen. 

9.4 Umgang mit bereits bewilligten Voran-
meldungen und Abrechnungen für KAE 
für Temporärarbeitnehmende 

Für die durch die Personalverleiher bis Inkraft-
treten dieser Weisung bereits eingereichten Vo-
ranmeldungen und Abrechnungen, wird das 
durch die Durchführungsstelle bis anhin ver-
wendete Verfahren (z. B. Anmeldung des ge-
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samten Betriebs bei einer KAST mit einem For-
mular [für alle Temporärmitarbeitenden und 
Festangestellten] oder verschiedenen Formula-
ren [Aufteilung der Festangestellten und Tem-
porärmitarbeitenden] usw.), für die Abrech-
nungsperiode März 2020 beibehalten.  
Für die Abrechnungsperioden ab April 2020 ist 
nach dem in dieser Weisung dargelegten Ver-
fahren (Bilden von Betriebsabteilungen mit den 
jeweils anspruchsberechtigten verliehenen tem-
porären Mitarbeitern pro von KA betroffenen 
Einsatzbetrieben) vorzugehen. Entsprechend 
haben alle Personalverleiher auch eine neue 
«Voranmeldung von Kurzarbeit» bei der zustän-
digen KAST einzureichen, soweit die bereits 
eingereichte Voranmeldung von den neu gel-
tenden Vorschriften abweicht.  
Möglich ist, dass ein Anspruch von Personal-
verleihern resp. ihrer ausgeliehenen temporä-
ren Mitarbeiter auf KAE unter Anwendung der 
bis anhin verwendeten Verfahren durch die 
Durchführungsstelle (KAST/ALK) abgelehnt 
wurde, weil sie den prozentualen Mindestar-
beitsausfall von 10% pro Monat nicht erreicht 
haben. Ist dies der Fall und würden sie unter 
Anwendung des in dieser Weisung geregelten 
Verfahrens (Bilden von Betriebsabteilungen mit 
den jeweils anspruchsberechtigten verliehenen 
temporären Mitarbeitern pro von KA betroffenen 
Einsatzbetrieben) den prozentualen Mindestar-
beitsausfall von 10% pro Monat erreichen, so 
hat die Durchführungsstelle auf ihren Entscheid 
(Verfügung) zurückzukommen. Ist die entspre-
chende Verfügung noch nicht in Rechtskraft er-
wachsen, kann sie formlos aufgehoben und 
durch eine neue Verfügung ersetzt werden. Ist 
die Verfügung bereits in Rechtskraft erwachsen, 
so hat dies in Form einer Wiedererwägung (Art. 
53 Abs. 2 ATSG) zu erfolgen. 

10. Was muss ich im Feld «Anzahl von 
Kurzarbeit (KA) betroffene Arbeitneh-
mende» angeben? 

Geben Sie hier die Anzahl Mitarbeitenden an, 
welche in der Abrechnungsperiode effektiv 
Kurzarbeit geleistet haben. 

11. Was muss ich im Feld «Summe Soll-
stunden insgesamt aller anspruchsbe-
rechtigten Arbeitnehmenden» angeben? 

Als Sollstunden gelten die Arbeitsstunden, wel-
che bei Normalbeschäftigung in der betreffen-
den Abrechnungsperiode zu leisten wären. Bei 
Personen im Stundenlohn sind die Stunden ge-
mäss Arbeitsvertrag zu erfassen.  
Personen in einem gekündigten Arbeitsverhält-
nis können nicht für die KAE berücksichtigt wer-
den, weshalb hier keine entsprechenden Stun-
den zu berücksichtigen sind.  
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Die Angaben zu den Sollstunden sind durch 
geeignete betriebliche Unterlagen wie bei-
spielsweise Stundenlisten und/oder Zeiter-
fassungssysteme zu belegen. 

12. Was muss ich im Feld «Summe wirt-
schaftlich bedingter Aussfallstd. Aller 
von KA betroffenen Arbeitnehmenden» 
angeben? 

Hier wird die Summe der Stunden erfasst, wel-
che die Mitarbeiter aufgrund des Covic-19 nicht 
haben arbeiten können.  
Die Stunden beziehen sich auf den oben gel-
tend gemachten Abrechnungszeitraum. Zum 
Beispiel: 16. März 2020 bis 31. März 2020. 

Die Angaben zu den wirtschaftlich beding-
ten Ausfallstunden sind durch geeignete be-
triebliche Unterlagen wie beispielsweise 
Stundenlisten und/oder Zeiterfassungssys-
teme zu belegen.  

13. Was muss ich im Feld «AHV-pflichtige 
Lohnsumme aller anspruchsberechtig-
ten Arbeitnehmenden» angeben? 

Hier rechnen Sie die AHV-pflichtigen Löhne der 
Mitarbeitenden für die geltend gemachte Ab-
rechnungszeit zusammen und tragen den Be-
trag hier ein.  
 
Wenn Sie auch Anspruch für Personen mit ar-
beitgeberähnlicher Stellung geltend machen, 
rechnen Sie zu der vorher errechneten Summe 
pro Person in arbeitgeberähnlicher Stellung die 
Pauschale von 4’150 Franken (BR-Beschluss 
vom 25.03.202) (für eine Vollzeitstelle) dazu. 
Arbeitet eine arbeitgeberähnliche Person in ei-
nem Teilzeitpensum, müssen Sie den Betrag 
entsprechend anpassen. 
Den Gesamtbetrag (Löhne Mitarbeitende + 
Löhne arbeitgeberähnliche Personen) tragen 
Sie hier ein.  
Beachten Sie bitte, dass der hier genannte Be-
trag sich auf den geltend gemachten Zeitraum 
beziehen muss. Sie müssen die gesamte Lohn-
summe auf die geltend gemachte Zeitdauer 
herunterbrechen.  
 

NICHT zu berücksichtigen sind Entschädigun-
gen für Mehrstunden, Zulagen für arbeitsbe-
dingte Inkonvenienzen wie Baustellen- und 
Schmutzzulagen und Spesenentschädigungen.  

Die AHV-pflichtige Lohnsumme aller anspruchs-
berechtigten Arbeitnehmenden (Zeile 27 des 
Antrags- und Abrechnungsformulars) muss an-
hand der Unterlagen des Betriebes plausibili-
siert werden (z.B. Lohnsumme auf dem Lohn-
journal). 

Das Unternehmen muss bei der Angabe der 
AHV-pflichtigen Lohnsumme zu den Löhnen der 
Mitarbeitenden die Summe der Pauschalen für 
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die arbeitgeberähnlichen Personen hinzurech-
nen und den Gesamtbetrag ins Formular einset-
zen. 

14. Muss ich das Formular und die Unterla-
gen per Post einreichen oder geht das 
auch per E-Mail? 

Drucken Sie das Dokument bitte aus, versehen 
Sie es mit den Angaben zu Ort, Datum und Fir-
menstempel und unterzeichnen Sie das Formu-
lar. Senden Sie dieses anschliessend mit den 
nötigen Belegen PER POST an die Öffentliche 
Arbeitslosenkasse Basel-Landschaft, Kurzar-
beitsentschädigung, Bahnhofstrasse 32, 4133 
Pratteln, ein.  
Eine Einreichung per E-Mail ist NICHT möglich.  

15. Die zuständige Person für die Unter-
schrift ist nicht vor Ort. Wie kann ich das 
Formular trotzdem rechtsgültig unter-
zeichnen und einreichen? 

Elektronische oder eingescannte Unterschriften 
sind temporär (Gültigkeit des Notrechts) zuläs-
sig.  
Drucken Sie das mit elektronischer oder einge-
scannter Unterschrift versehene Dokument bitte 
aus, versehen Sie es mit den Angaben zu Ort, 
Datum und Firmenstempel und unterzeichnen 
Sie das Formular. Senden Sie dieses anschlies-
send mit den nötigen Belegen PER POST an 
die Öffentliche Arbeitslosenkasse Basel-Land-
schaft, Kurzarbeitsentschädigung, Bahn-
hofstrasse 32, 4133 Pratteln, ein.  
Eine Einreichung per E-Mail ist NICHT möglich. 

 

Frage Antwort 

Themenkreis: Anspruchsberechtigte Personen 

1. Wer hat alles Anspruch auf Kurzarbeits-
entschädigung? 

- Personen in einem Arbeitsverhältnis auf be-
stimmte Dauer  

- Personen in einem Lehrverhältnis (Lernende 
und Lehrmeister)  

- Personen, die im Dienste einer Organisation 
für Temporärarbeit in einem Einsatzbetrieb 
beschäftigt sind  

- Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung 
und ihre mitarbeitenden Ehegatten (oder 
eingetragenen Partner)  

- Alle Arbeitnehmenden auf Abruf, auch sol-
che deren Beschäftigungsgrad um mehr als 
20 Prozent schwankt und die seit mindes-
tens 6 Monaten in diesem Unternehmen auf 
Abruf arbeiten. 

1.1 Er ist nicht KAE-anspruchsberechtigt? • Personen in einem gekündigten Arbeitsver-
hältnis,  

• Personen, die mit der Kurzarbeit nicht ein-
verstanden sind  

• Personen, deren Arbeitsausfall nicht be-
stimmbar ist. 

• Personen im Pensionsalter.  
2. Wer gilt als Personen in arbeitge-

berähnlicher Stellung? 
Dabei handelt es sich um Personen mit mass-
gebenden Entscheidfindungsbefugnissen und 
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ihre mitarbeitenden Ehegatten (oder eingetra-
gene Partner).  
Darunter fallen die mitarbeitenden Ehegatten 
des Arbeitgebers und Personen, die in ihrer Ei-
genschaft als Gesellschafter, als finanziell am 
Betrieb Beteiligte oder als Mitglied eines obers-
ten betrieblichen Entscheidungsgremiums die 
Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmen 
oder massgeblich beeinflussen können, sowie 
ihre mitarbeitenden Ehegatten. 
 
Das Unternehmen muss bei der Angabe der 
AHV-pflichtigen Lohnsumme zu den Löhnen 
der Mitarbeitenden die Summe der Pauschalen 
für die arbeitgeberähnlichen Personen hinzu-
rechnen und den Gesamtbetrag ins Formular 
einsetzen. 

3. Wie hoch ist der Anspruch für Personen 
in arbeitgeberähnlicher Stellung und 
ihre mitarbeitenden Ehegatten (oder 
eingetragenen Partner)? 

Für Personen in leitenden Funktionen (arbeit-
geberähnliche Stellung) und ihre mitarbeiten-
den Ehegatten (oder eingetragene Partner) gilt 
pro ganze Abrechnungsperiode ein Pauschal-
betrag von 4’150 Franken (BR-Beschluss vom 
25.03.202) bei Vollzeitbeschäftigung als mass-
gebender Lohn, der berücksichtigt werden 
kann. 

4. Haben Lehrlinge Anspruch auf Kurzar-
beitsentschädigung? 

Ja. 

5. Haben Personen im Pensionsalter An-
spruch auf Kurzarbeitsentschädigung.  

Nein. 

6. Wer hat KEINEN Anspruch auf Kurzar-
beitsentschädigung? 

• Personen in einem gekündigten Arbeitsver-
hältnis. 

• Personen, die mit der Kurzarbeit nicht ein-
verstanden sind.  

• Personen, deren Arbeitsausfall nicht be-
stimmbar. 

• Personen im Pensionsalter. 
7. Haben Arbeitnehmende auf Abruf An-

spruch auf KAE? 
Ja.  
Alle Arbeitnehmenden auf Abruf, auch solche 
deren Beschäftigungsgrad um mehr als 20 Pro-
zent schwankt und die seit mindestens 6 Mona-
ten in diesem Unternehmen auf Abruf arbeiten, 
haben Anspruch auf KAE. 

7.1 Besonderheiten bei Personen auf Ab-
ruf.  

Neu wird bei Arbeitnehmenden auf Abruf zur 
Bestimmung einer Normalarbeitszeit nicht mehr 
vorausgesetzt, dass die Beschäftigungs-
schwankungen weniger als 20 Prozent vom 
Monatsdurchschnitt abweichen. Damit ein Ar-
beitsausfall relativ zu einer Normalarbeitszeit 
bestimmbar bleibt, gilt aber weiterhin die Bedin-
gung, dass das Arbeitsverhältnis mindestens 6 
Monate gedauert hat. Der massgebende Ver-
dienst und die Sollstunden pro Monat ermitteln 
sich aus dem Durchschnitt der letzten 6 oder 
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12 Monate vor Einführung der Kurzarbeit. Ent-
scheidend ist das für die arbeitnehmende Per-
son günstigere Ergebnis. Der monatsdurch-
schnittliche Verdienst wird bei der «AHV-pflich-
tigen Lohnsumme aller anspruchsberechtigten 
Arbeitnehmenden» eingerechnet. Die monats-
durchschnittliche Sollzeit wird bei der «Summe 
Sollstunden insgesamt aller anspruchsberech-
tigten Arbeitnehmenden» eingerechnet. 

8. Hat eine arbeitnehmende Person An-
spruch auf KAE wenn sie infolge des 
Coronavirus unter Quarantäne gestellt 
wird und sich somit nicht am Arbeits-
platz erscheinen kann? 

Ein solcher Arbeitsausfall ist auf eine behörd-
lich angeordnete Massnahme zurückzuführen. 
Der Arbeitnehmende hat Anspruch auf KAE, 
sofern alle anderen Voraussetzungen erfüllt 
werden und nicht eine andere Sozialversiche-
rung (z. B. Krankenversicherung) Leistungen 
erbringt. 

9. Die arbeitnehmende Person bleibt 5 
Tage zu Hause wegen Husten/Verdacht 
auf Covid-19. Ist Anspruch auf KAE ge-
geben oder nicht? Müssen Arbeitneh-
mende ein Arztzeugnis beibringen? 

Keine KAE für arbeitsunfähige Arbeitneh-
mende.  
(Auskunft Seco vom 25.03.2020) 

10. Risikopatientin. Braucht sie Zeugnis 
und hat sie für die Zeit zu Hause An-
spruch auf KAE? 

Besonders gefährdete Personen haben An-
spruch auf KAE. Als besonders gefährdeten 
Personen gelten gemäss COVID-19 Verord-
nung 2 (SR 818.101.24) Personen, die insbe-
sondere folgende Erkrankungen aufweisen: 
Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, chronische Atemwegserkrankun-
gen, Erkrankungen und Therapien, die das Im-
munsystem schwächen, Krebs. Diese Perso-
nen müssen dies mit einem Arztzeugnis bele-
gen. Der Arbeitgeber ist nach wie vor verpflich-
tet, geeignete sowie wirtschaftlich tragbare 
Massnahmen zur Vermeidung der Kurzarbeit 
zu treffen und nach Möglichkeit beispielsweise 
Homeoffice anzuordnen.  

11. Arbeitnehmende Person mit Ehemann 
aus Risikogruppe. Arbeitnehmende 
Person kommt nicht arbeiten. Hat sie 
Anspruch auf KAE? 

Nein, keine KAE für Ehegatten von Risikopati-
enten.  
(Auskunft Seco vom 25.03.2020) 

12. Haben Arbeitnehmende, die ihre Ar-
beitsleistung aus persönlichen Grün-
den, beispielsweise Krankheit, Angst 
vor Ansteckung oder familiäre Verpflich-
tungen (z. B. Pflege eines Familienmit-
glieds im Krankheitsfall, Betreuung der 
Kinder bei Schliessung der Schulen o-
der Horte) nicht erbringen können, An-
spruch auf KAE? 

Arbeitnehmende, die ihre Arbeitsleistung aus 
persönlichen Gründen, beispielsweise Krank-
heit, Angst vor Ansteckung oder familiäre Ver-
pflichtungen (z.B. Pflege eines Familienmit-
glieds im Krankheitsfall, Betreuung der Kinder 
bei Schliessung der Schulen oder Horte) nicht 
erbringen können, haben keinen Anspruch auf 
KAE. Die daraus resultierenden Erwerbsaus-
fälle gehen nicht zu Lasten der ALV. 

13. Mitarbeiter ist krank (im Spital). Es be-
steht eine KTG-Versicherung. Die ers-
ten 30 Tage gehen jedoch zu Lasten 
des AG. Wie kann AG dies in der Ab-
rechnung berücksichtigen/erfassen? 

Keine KAE für arbeitsunfähige Arbeitneh-
mende.  
(Auskunft Seco vom 25.03.2020) 
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15. Ich beschäftige Arbeitnehmer aus dem 
Ausland (Grenzgänger). Was muss ich 
machen, wenn diese wegen einer 
Grenzschliessung nicht mehr arbeiten 
kommen können? Muss ich den ganzen 
Arbeitstag als Arbeitsausfall bei der 
KAE geltend machen? 

KAE für Grenzgängerinnen und Grenzgän-
ger bei Schliessung der Grenzen durch die 
Schweizer Behörden oder durch den Wohn-
sitzstaat 

Grundsatz: Hat die Unternehmung Anspruch 
auf KAE gemäss Artikel 32 AVIG (Arbeitsaus-
fall auf Grund wirtschaftlicher Gründe, behördli-
cher Massnahmen, wetterbedingter Kunden-
ausfälle und anderer vom Arbeitgeber nicht zu 
vertretenden Umstände), kann sie diesen An-
spruch auch für Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger geltend machen.  

Im Besonderen: Die Arbeitsausfälle, die darauf 
zurückzuführen sind, dass die Behörden Mass-
nahmen getroffen haben, welche es der arbeit-
nehmenden Person verunmöglichen, sich an 
den Arbeitsort zu begeben, sind durch die 
KAE-Artikel 32 AVIG i.V.m. Artikel 51 AVIV ge-
deckt. Die betreffende Unternehmung hat den 
Beweis zu erbringen, dass die Abwesenheit der 
Grenzgänger und Grenzgängerinnen in seinem 
Betrieb auf eine behördliche Massnahme nach 
Artikel 51 AVIV zurückzuführen ist. Dasselbe 
gilt für diejenigen Fälle, in welchen ein Kanton 
gestützt auf Artikel 21 des Bundesgesetzes 
vom 18. Dezember 1970 über die Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epi-
demiengesetz, SR 818.101) den Teil einer Ort-
schaft oder eines Gebietes absperren lässt.  

16. Gibt es eine Wahl zur Abrechnung – 
Standard oder mit neuem Formular? 

Bei Firmen, welche eine Bewilligung infolge 
Covid-19 erhalten habe, müssen mit dem 
neuen Formular abrechnen.  

17. Müssen Gesellschafter ihre Ausfallstun-
den auch belegen? 

Ja. 

18. Welche Lohnbestandteile dürfen be-
rücksichtigt / angegeben werden? 

Fixlohn und zusätzliche AHV-pflichtige Lohnbe-
standteile.  
Bei Provisionen darf der Durchschnittsbetrag 
der letzten 12 Monate berücksichtigt werden. 

19. Jahresarbeitszeit. Kann Gleitzeit be-
rücksichtigt werden? 

Nein. 

19.1 Abzug geleisteter Mehrstunden aufge-
hoben 

Die Absätze 4 und 5 von Art. 46 AVIV sind vo-
rübergehend aufgehoben. Die vor Einführung 
der Kurzarbeit geleisteten Mehrstunden müs-
sen nicht mehr zuerst abgebaut werden. 

20. Zeitliche Beschränkung der KAE? Gemäss Bewilligung der KAST.  
In Abweichung von Art. 36 Abs. 1 AVIG ist die 
Voranmeldung erst zu erneuern, wenn die 
Kurzarbeit länger als 6 Monate dauert (Seco-
Weisung vom 26.03.2020) . 

21. Ich kann meine Mitarbeitenden teil-
weise an einen anderen Arbeitgeber 
ausleihen. Was kann ich als Kurzarbeit 
geltend machen? 

Sie können die Differenz geltend machen, nicht 
den Totalausfall. 
(Auskunft Seco vom 25.03.2020) 
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22. Ist es an der Verleihfirma oder am Ein-
satzbetrieb die KAE bei der KAST an-
zumelden? 

Es ist an der Verleihfirma die KAE bei der 
KAST anzumelden. Sie ist als eigentlicher Ar-
beitgeber verantwortlich für die Verträge, die 
Lohnüberweisung und die Abrechnung der So-
zialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers. 
Aus diesem Grund ist sie alleine im Besitz der 
für die administrativen Schritte benötigten Infor-
mationen. 

23. Was machen Hausangestellte mit pri-
vatrechtlichen Arbeitsverträgen in der 
jetzigen Situation, wenn ihnen gekün-
digt wurde? 

Wenn der Arbeitgeber seinen Pflichten hin-
sichtlich der Zahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen nachgekommen ist, so ist allenfalls 
ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung 
der ehemaligen Beschäftigten zu prüfen. 

24. Haben Raumpflegerinnen, Hausange-
stellte und Tagesmütter, die einen Ar-
beitsvertrag mit einer Privatperson ab-
geschlossen haben, Anspruch auf Kurz-
arbeitsentschädigung? 

Die Kurzarbeitsentschädigung wurde für Unter-
nehmen eingeführt, die Waren herstellen, 
Dienstleistungen erbringen, in einem direkten 
Kontakt mit dem Markt stehen und ihr eigenes 
Betriebsrisiko tragen, d. h. ein Konkursrisiko 
bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten eingehen. 
Der Begriff Unternehmen ist nicht gleichbedeu-
tend mit dem Begriff Arbeitgeber. Die blosse 
Tatsache, dass jemand Arbeitgeber ist, reicht 
nicht aus, um im Falle von ausgefallenen Ar-
beitsstunden Anspruch auf eine Entschädigung 
zu haben. Eine Voraussetzung ist auch, dass 
das Unternehmen in direktem Kontakt mit ei-
nem Markt steht. Demzufolge haben die in der 
obigen Frage aufgeführten Personen keinen 
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn 
sie über einen Arbeitsvertrag mit einer Privat-
person verfügen. Eine andere Ausgangslage 
liegt vor, wenn die Raumpflegerin beispiels-
weise von einem Reinigungsunternehmen ein-
gestellt wurde, welches sie an einen privaten 
Kunden vermittelt. 

25. Kann ein Ehepaar (AG) welches auf-
grund von Home-Office ihre Babysitte-
rin (Festanstellung 30 % Pensum) zur 
Zeit nicht benötigt, da sie selber 
zu  Hause sind, für die Babysitterin 
Kurzarbeitsentschädigung beantragen? 

Kurzarbeitsentschädigung richtet sich nicht an 
private Arbeitgeber, die Arbeitnehmer für die 
Erbringung einer privaten Dienstleistung ein-
stellen wie z. B. Haushaltsangestellte und Ta-
gesmütter. Private Arbeitgeber können nämlich 
weder als Selbständigerwerbende noch als Un-
ternehmen eingestuft werden, weshalb sie so-
mit auch kein Betriebsrisiko tragen. Solche Ar-
beitgeber werden nicht als wirtschaftliche Ak-
teure auf dem Arbeitsmarkt betrachtet und kön-
nen für ihre Arbeitnehmer folglich auch keinen 
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung gel-
tend machen. 
Die aktuellen und wichtigen Informationen zum 
Coronavirus werden veröffentlicht unter: 
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/me-
nue/unternehmen/versicherungsleistun-
gen/kurzarbeit.html/. 
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26. Kann ein Bauunternehmer Kurzarbeit 
einführen, dessen Baustellen im Zu-
sammenhang mit den von den Bundes-
behörden wegen des Coronavirus ge-
troffenen Massnahmen vollständig oder 
teilweise geschlossen werden müssen? 

Gemäss Artikel 6 des Arbeitsgesetzes, ist der 
Arbeitgeber verpflichtet, alle notwendigen Mas-
snahmen zum Schutz der Gesundheit der Ar-
beitnehmenden zu treffen. Die mit der Epide-
mie verbundenen Risiken erfordern besondere 
Massnahmen: Das BAG und das SECO haben 
diesbezüglich Merkblätter veröffentlicht. Es ist 
in der Verantwortung des Arbeitgebers festzu-
legen, wie diese Massnahmen im spezifischen 
Kontext seiner Geschäftstätigkeit umgesetzt 
werden können. Der Arbeitgeber muss alle an-
gemessenen Anstrengungen unternehmen, um 
die notwendigen Vorkehrungen für eine Fort-
setzung der Arbeiten zu treffen. Wenn es ob-
jektiv gesehen nicht möglich ist, die erforderli-
chen Massnahmen umzusetzen, muss die Tä-
tigkeit ganz oder teilweise unterbrochen wer-
den. In einem solchen Fall hat der Arbeitgeber 
Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung für 
seine betroffenen Arbeitnehmenden, sofern die 
übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

27. Haben öffentlich-rechtliche Unterneh-
men Anspruch auf Kurzarbeit? 

Sinn und Zweck der KAE ist die Erhaltung von 
Arbeitsplätzen in Betrieben, in denen wegen 
ungünstigen wirtschaftliche Entwicklungen Ar-
beitsplatzverluste drohen. Eine wesentliche An-
spruchsvoraussetzung ist somit, dass ein Ar-
beitsplatzverlust droht. Viele öffentlich-rechtli-
che Arbeitgeber tragen aber kein Betriebs- 
bzw. Konkursrisiko, weil sie die ihnen vom Ge-
setz übertragenen Aufgaben unabhängig von 
der wirtschaftlichen Lage wahrzunehmen ha-
ben. Die finanziellen Engpässe (Liquiditätseng-
pässe), Mehraufwendungen oder gar Verluste 
aus der Betriebstätigkeit werden aus öffentli-
chen Mitteln gedeckt, sei es mittels Subventio-
nen oder anderen Geldwerten. In diesen Fällen 
droht kein Arbeitsplatzverlust. Falls aufgrund 
der organisatorischen Ausgestaltung der öffent-
lich-rechtlichen Einrichtungen (Subventionsre-
gelung, Staatsgarantien in Leistungsaufträgen 
etc.) allfällige negative wirtschaftliche Entwick-
lungen nicht zu einem unmittelbaren Stellenab-
bau führen, wäre der Zweckgedanke der KAE 
verletzt.  
Diese Überlegungen gelten sowohl für öffentli-
che-rechtliche Arbeitgeber an sich (z.B. in Be-
zug auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindean-
gestellte) wie auch für privatisierte Bereiche, 
die im Auftrag eines Gemeinwesen gestützt auf 
eine Vereinbarung Dienstleistungen erbringen. 
Entscheidend ist dabei, ob in der Vereinbarung 
festgehalten wird, in welchem Umfang das Ge-
meinwesen die Kosten sicherstellt (mittels Sub-
ventionen etc.) und somit selbst dann kein Ar-
beitsplatzabbau droht, wenn der Betrieb nicht 
kostendeckend betrieben werden kann. Dies 
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kann grosse wie auch kleinere Unternehmen 
betreffen (z.B. wenn die Badeanstalt einer Ge-
meinde von Privaten oder einem Verein geführt 
wird, aber eine Defizitgarantie der Gemeinde 
besteht). Entscheidend ist einzig, ob aufgrund 
der rechtlichen Situation ein unmittelbarer Ar-
beitsplatzabbau droht.  
Öffentlich-rechtliche Arbeitgeber sowie Vereine 
oder private Arbeitgeber, die im Auftrag eines 
Gemeinwesen Betriebe oder Unternehmen füh-
ren oder Dienstleistungen erbringen, haben 
darzulegen, dass trotz der bestehenden Ver-
einbarungen mit dem auftraggebenden Ge-
meinwesen ein unmittelbarer Arbeitsplatzabbau 
droht. Falls dies nicht glaubhaft dargelegt wer-
den kann, besteht kein Anspruch auf KAE. 

28. Zwischenbeschäftigung während KAE Personen, die KAE beziehen, können gemäss 
Art. 41 AVIG einer Zwischenbeschäftigung 
nachgehen. In Abweichung von Art. 63 AVIV 
führt ein Einkommen aus Zwischenbeschäfti-
gung aber nicht mehr zu einer Kürzung der 
KAE. Dies auch nicht, wenn das so generierte 
Einkommen aus Kurzarbeit und Einkommen 
aus Zwischenbeschäftigung den massgeben-
den Verdienst übersteigt. 

 

Frage Antwort 

Themenkreis: Auszahlung Kurzarbeitsentschädigung  

1. Ab wann hat mein Betrieb Anspruch auf 
Kurzarbeitsentschädigung? 

Gemäss Bewilligung der KAST. 

2. Gibt es Karenztage, welche zu bestehen 
sind? 

Die bereits gesenkte Karenzfrist (Wartefrist) für 
Kurzarbeitsentschädigungen ist vollständig auf-
gehoben. Damit hat der Arbeitgeber keine Ka-
renztage mehr zu bestehen. Die Entschädigung 
wird ab dem ersten Tag ausbezahlt. 

3. Wie viel (Franken) wird meinem Betrieb 
an Kurzarbeitsentschädigung ausge-
zahlt? 

Für eine Berechnung müssen Sie das Formular 
«KAE Antrag und Abrechnung Entschädigung 
COVID-19» ausfüllen. Am Ende sehen Sie 
dann, wieviel KAE ausbezahlt werden kann, so-
fern alle Angaben korrekt und belegt sind.  
Allgemein gesagt, beträgt die Kurzarbeitsent-
schädigung 80% des auf die ausgefallenen Ar-
beitsstunden anrechenbaren Verdienstausfalls. 

4. Vergütet die ALV bei der Kurzarbeitsent-
schädigung auch den Arbeitgeberbeitrag 
an die AHV/IV/EO/ALV? 

Ja zu 100 %. Deshalb muss der Arbeitgeber die 
Sozialversicherungsbeiträge zu 100 % leisten.  

5. Unsere Firma hat noch eine Bewilligung 
vor Covid-19 erhalten. Können wir für 
den Monat März 2020 nun auch die 
«neuen» anspruchsberechtigten Arbeit-
nehmenden abrechnen? 

Ja.  
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6. Unsere Firma hat noch eine Bewilligung 
vor Covid-19 erhalten. Was gilt betref-
fend Karenztage? 

Karenztage = 0. 

7. Unsere Firma hat noch eine Bewilligung 
vor Covid-19 erhalten. Welches Formu-
lar müssen wir für die Abrechnung ver-
wenden? 

Alle Abrechnungsperioden ab März 2020 und 
bis zur Aufhebung der COVID-19-Verordnung 
Arbeitslosenversicherung (SR 837.033) werden 
zwingend nach dem summarischen Verfahren 
abgewickelt. Der Betrieb kann also nicht wäh-
len, ob er das ausserordentliche oder das bis-
herige Abrechnungsformular einreicht. 
Das Formular «KAE Antrag und Abrechnung 
Entschädigung COVID-19» finden Sie unter 
www.kurzarbeit.bl.ch. 

8. Ich arbeite teilzeit und möchte nun eine 
zweite Stelle annehmen, um einen Zu-
satzverdienst zu erwirtschaften.  
Kann ich am Ende beide Entschädigun-
gen (KAE und Lohn von neuer Firma) 
erhalten? 

Personen, die KAE beziehen, können gemäss 
Art. 41 AVIG einer Zwischenbeschäftigung 
nachgehen. In Abweichung von Art. 63 AVIV 
führt ein Einkommen aus Zwischenbeschäfti-
gung aber nicht mehr zu einer Kürzung der 
KAE. Dies auch nicht, wenn das so generierte 
Einkommen aus Kurzarbeit und Einkommen 
aus Zwischenbeschäftigung den massgeben-
den Verdienst übersteigt. 

9. Werden bei der KAE auch die BVG-Bei-
träge übernommen?  

Die BVG-Beiträge bleiben von der KAE unbe-
rücksichtigt. Das heisst die Beiträge werden von 
der KAE nicht erstattet, sind vom Arbeitgeber 
jedoch gemäss dem jeweiligen Reglement ab-
zurechnen.  

10. In der KAST-Verfügung stehen noch 3 
Tage Voranmeldefrist. Muss mein Unter-
nehmen diese Tage abfedern oder kann 
ich ab Datum Voranmeldung abrech-
nen? 

In Abweichung von Artikel 36 Absatz 1 AVIG 
sowie Artikel 58 Absätze 1 bis 4 AVIV muss der 
Arbeitgeber keine Voranmeldefrist abwarten, 
wenn er beabsichtigt, für seine Arbeitnehmer 
Kurzarbeitsentschädigung geltend zu machen. 
Diese Regelung gilt auch für Betriebe, die für 
den Monat März bereits Bewilligungen mit einer 
Voranmeldefrist von 3 Tagen erhalten haben. 

11. Muss ich Arbeitnehmende, welche auf-
grund von BR-Beschlüssen neu KAE-
Anspruchsberechtigt sind (z.B. Lehr-
linge, AG-ähnliche Stellung etc.), zu-
sätzlich neu bei der KAST melden? 

Unternehmen, die bereits eine Voranmeldung 
für Kurzarbeit eingereicht haben, können neue 
anspruchsberechtigte Mitarbeitende nachträg-
lich und rückwirkend zum Datum der KAST-Ver-
fügung direkt der Arbeitslosenkasse melden.  

 

Frage Antwort 

Themenkreis: Rechtliche Fragen 

1. Kann ich meine Mitarbeiter in die Ferien 
schicken, wenn sie das nicht möchten? 

Sie müssen sich nach wie vor ans Arbeitsrecht 
halten. Sprechen Sie den Ferienbezug mit dem 
Mitarbeitenden ab.   

2. Kann ich meine Mitarbeitenden dazu an-
halten, ihre Überstunden zu beziehen? 

Im Zusammenhang mit KAE müssen keine 
Überstunden abgebaut werden, bevor KAE aus-
bezahlt werden kann.  
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Sie müssen sich jedoch als AG nach wie vor 
ans Arbeitsrecht halten. Sprechen Sie den Be-
zug der Überstunden mit dem Mitarbeitenden 
ab.  

 


