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COVID-19-Kurzarbeit: 
 
Mit der COVID-19-Kurzarbeit wurde ein Arbeitszeitmodell geschaffen, um für Arbeitgeber 
die Gehaltskosten – insbesondere aufgrund des zurückgehenden Arbeitsanfalles wegen 
des Coronavirus – zu reduzieren. 
 
Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen. Dieser 
kennt Ihre persönliche Einkommenssituation und wird Sie bei der Ausfüllung und 
Abwicklung des Antrages unterstützen.  
 
Um das Kurzarbeitsmodell in Anspruch nehmen zu können, bedarf es folgender 
Voraussetzungen: 
 
1. Kurzarbeit-Vereinbarung mit jedem einzelnen Arbeitnehmer (diese Vereinbarung 

muss von der Ärztekammer für Tirol und der Gewerkschaft der Privatangestellten 
unterfertigt werden) 

2. Antrag auf Kurzarbeit-Beihilfe beim AMS (dieser kann rückwirkend ab 01.03.2020 
gestellt werden)  

3. kurze Begründung über wirtschaftliche Schwierigkeiten (= Verweis auf Corona und 
Maßnahmen)  

 
Die gekürzte Normalarbeitszeit muss zwischen 10% bis 90% der kollektivvertraglich 
festgelegten Normalarbeitszeit (das sind 40 Wochenstunden) liegen. Phasenweise 
kann die Arbeitszeit auf 0% gesenkt werden, solange im Kurzarbeitszeitraum 
durchschnittlich zumindest 10% der Arbeitszeit erreicht werden. 
 
Die Corona-Kurzarbeit kann für maximal 3 Monate beantragt werden. Bei Bedarf ist eine 
Verlängerung um weitere 3 Monate möglich. 
 
Urlaubsguthaben vergangener Urlaubsjahre und Zeitguthaben sind tunlichst abzubauen. 
Sie können auch während des Kurzarbeitszeitraumes abgebaut werden. 
 
Ihre ArbeitnehmerInnen erhalten für die Kurzarbeit  
- das anteilige Arbeitsentgelt für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (ist von Ihnen 

zu bezahlen)  

- eine Kurzarbeitsbeihilfe (diese wird Ihnen als Arbeitgeber vom AMS refundiert) 
 
Bei einem Bruttoeinkommen bis zu € 1.700         90 % 
Bei einem Bruttoeinkommen bis zu € 2.685  85 %  
Bei einem Bruttoeinkommen über € 2.685  80 % 
  
  
  



 
 
 
 
Sie als Arbeitgeber erhalten die Kurzarbeitsbeihilfe durch das AMS pauschal ersetzt. Sie 
bezahlen daher nur das Entgelt für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit. In den 
Pauschalsätzen des AMS sind die anteiligen Sonderzahlungen im Ausmaß eines 
Sechstels, die anteiligen Beiträge zur Sozialversicherung und die sonstigen 
lohnbezogenen Dienstgeberabgaben enthalten. 
 

Erforderliche Schritte: 
 

1. Kontaktaufnahme mit Ihrem Steuerberater 
 

2. Erforderliche Dokumente: 
a) Ausgefüllte und unterfertigte Kurzarbeit-Vereinbarung mit dem enthaltenen 

Formular für die ArbeitnehmerInnen (die das Formular unterschreiben müssen). 
Anschließend übermitteln Sie diese Unterlagen an die Ärztekammer für Tirol: 
kammer@aektirol.at  
und an die Gewerkschaft der Privatangestellten: kurzarbeit@gpa-djp.at 

b) AMS-Antragsformular:  
https://www.ams.at/content/dam/download/allgemeine-
informationen/covid_kurzarbeit/KUA_Begehren_03_2020_final.pdf  

c) Wirtschaftliche Begründung (Verweis auf Corona und Maßnahmen) 
 

3. Folgende Dokumente an AMS übermitteln (E-Mail-Adresse: kua.tirol@ams.at):  
a) von der Ärztekammer für Tirol und der Gewerkschaft der Privatangestellten 

retournierte Kurzarbeit-Vereinbarung (kann beim AMS auch nachgereicht 
werden) 

b) ausgefülltes und unterfertigtes AMS-Antragsformular 
c) Wirtschaftliche Begründung 
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