
KURZARBEIT: Handlungsanleitung „vollentlohntes Kalendermonat“ – 
FRIST: 30.9.2020 

Die korrekte Einbeziehung und Abrechnung von Mitarbeitern die vor Beginn der Kurzarbeit 

noch kein vollentlohntes Kalendermonat im Betrieb beschäftigt waren, sorgt für große 

Herausforderungen.  

Die Wirtschaftskammer führte in den letzten Tagen und Monaten intensivste 

Verhandlungen, um eine praxisnahe und unbürokratische Lösung durchzusetzen. Nicht in 

allen Bereichen konnte ein Konsens gefunden werden.  

Nachstehende Handlungsanleitung soll betroffene Betriebe bestmöglich bei der 

Einbeziehung dieser Personengruppe in die Kurzarbeit unterstützen: 

Grundvoraussetzung: Vollentlohnter Kalendermonat 

Am Beginn der Kurzarbeit (März/April) sah die damalige Kurzarbeits-Richtlinie vor, dass 

Personen die „zumindest 1 Monat“ im Betrieb beschäftigt sind, in die Kurzarbeit 

einbezogen werden können. In dieser Phase kam es zu unterschiedlichen Interpretationen 

und Auskünften, ob ein Kalendermonat erforderlich ist oder ein „Naturalmonat“ (4 

vollentlohnte Wochen) ausreichen. 

Erst im Mai erfolgte Klarstellung, dass Mitarbeiter zumindest 1 vollentlohntes Monat im 

Betreib beschäftigt sein müssen, um in die Kurzarbeit miteinbezogen werden zu können. 

Aufgrund dieser Phase der Unklarheit ergaben sich folgende Problemstellungen: 

Variante 1: Betriebszugehörigkeit unter 4 vollentlohnten Wochen  

Mitarbeiter die zum Beginn der Kurzarbeit weniger als 4 vollentlohnte Wochen im Betrieb 

beschäftigt waren, konnten generell erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Kurzarbeit 

einbezogen werden. Das AMS akzeptierte damals teilweise ein ergänzendes 

Änderungsbegehren bzw. auch zusätzliche ergänzende Erstbegehren. 

Musterbeispiel Variante 1: 

§ Eintritt Mitarbeiter Montag, 24.2.2020

§ Beginn KuA im Betrieb: Montag, 16.3.2020

§ KuA-Phase I im Betrieb: 16.3.2020 bis 15.6.2020

§ KuA-Phase II im Betrieb: 16.6.2020 bis 15.9.2020

§ Mitarbeiter hatte zu Beginn der KuA lediglich 3 Wochen Betriebszugehörigkeit

§ Einbeziehung dieses Mitarbeiters ist ab 1.4.2020 möglich

§ Wurde der Mitarbeiter in das ursprünglichen KuA-Begehren ab 16.3. einbezogen und 

noch keine Korrektur durchgeführt, ist zwingend für Phase I und Phase II neue 

rückwirkende Erstbegehren ab 1.4.2020 bis spätestens 30.9.2020 einzubringen

§ Rückwirkendes Erstbegehren Phase I: 1.4.2020 bis 15.6.2020

§ Rückwirkendes Erstbegehren Phase II: 16.6.2020 bis 15.9.2020



Es ist nicht erforderlich, dass sämtliche Detailinformationen (Lohnkonto-Nachweise, neue 

Sozialpartner-Vereinbarung etc.) fristgerecht bis 30.9.2020 eingebracht werden. Das AMS 

akzeptiert, wenn diese Unterlagen nachgereicht werden.  

WICHTIG ist jedoch eine fristgerechte Einbringung des rückwirkenden Begehrens bis 

spätestens 30.9.2020! 

Jene Personen, die zum Beginn der Kurzarbeit weniger als 4 Wochen im Betrieb 

vollentlohnt beschäftigt waren und nicht in das ursprüngliche Erstbegehren einbezogen 

wurden bzw. für die bereits während Phase I keine Einbeziehung durch ein ergänzendes 

Begehren erfolgt, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr rückwirkend einbezogen 

werden!  

Variante 2: Kein vollentlohnter Kalendermonat vor Kurzarbeit 

Musterbeispiel Variante 2:  

 Eintritt Mitarbeiter Montag, 24.2.2020

 Beginn KuA im Betrieb: Montag, 16.3.2020

 KuA-Phase I im Betrieb: 16.3.2020 bis 15.6.2020

 KuA-Phase II im Betrieb: 16.6.2020 bis 15.9.2020

 Mitarbeiter hatte zu Beginn der KuA nur 3 vollentlohnte Wochen

Betriebszugehörigkeit

 Mitarbeiter wurde wider besseren Wissens bereits ab 16.3.2020 in die KuA
einbezogen und erhielt von 16.3. bis 31.3. die aliquote Nettoersatzrate

Eine Einbeziehung ab 16.3.2020 ist nicht möglich, da zu Beginn der Kurzarbeit lediglich 
eine Betriebszugehörigkeit von 3 Wochen vorlag. 

Eine Einbeziehung ab 1.4.2020 scheitert daran, dass durch die Zahlung der aliquoten 
Nettoersatzrate ab 16.3. die Fördervoraussetzung des vollentlohnten Kalendermonats nicht 
erfüllt ist.  Auch in diesen Fällen erfolgten daher Rückforderungen bzw. Ablehnungen, 
obwohl das Beschäftigungsverhältnis arbeits- und sozialversicherungsrechtlich am 1.4.2020 
bereits über einen Kalendermonat bestand. 

Um diese Mitarbeiter ab 1.4. in die Kurzarbeit miteinbeziehen zu können, muss daher der 
Monat März noch einmal „aufgerollt“ und ein „vollentlohnter (Kalender)monat“ (z.B. März) 
vor Beginn der Kurzarbeit ab 1.4.2020 hergestellt werden. Dieser ist durch einen 
entsprechenden Lohnkontonachweis im Rahmen des rückwirkenden Erstbegehren 
nachzuweisen.  

WICHTIG: Auch in diesen Fällen muss das rückwirkenden Begehrens bis spätestens 
30.9.2020 beim AMS eingebracht werden! 

Betriebswirtschaftlich zahlt sich diese Korrektur in den meisten Fällen (insbesondere wenn 
im Zeitraum April bis September noch Ausfallsstunden angefallen sind) aus, da sich durch 
diese Korrektur die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Beihilfe erhöht und die 
Kosten für eine erhöhte Entgeltzahlung im März dadurch kompensiert wird. 



Variante 3: Betriebszugehörigkeit über 4 Wochen jedoch unter 1 Kalendermonat 

Viele Betriebe haben aufgrund der damaligen Informationslage bzw. auf Basis der im März 

und April kommunizierten Informationen und regelmäßig erfolgten Beratungspraxis, 

Personen in die Kurzarbeit miteinbezogen, die eine Betriebszugehörigkeit von zumindest 4 

vollentlohnten Wochen aufwiesen. 

Musterbeispiel Variante 3: 

 Eintritt Mitarbeiter Montag, 17.2.2020

 Beginn KuA im Betrieb: Montag, 16.3.2020

 KuA-Phase I im Betrieb: 16.3.2020 bis 15.6.2020

 KuA-Phase II im Betrieb: 16.6.2020 bis 15.9.2020

 Mitarbeiter hatte zu Beginn der KuA 4 vollentlohnte Wochen Betriebszugehörigkeit

 Mitarbeiter wurde ab 16.3.2020 in die KuA einbezogen

In diesen Fällen gibt es mehrere Handlungsoptionen: 

Handlungsoption 1 „Sicherheits-Variante“ 

Wurde der Mitarbeiter in das ursprünglichen KuA-Begehren ab 16.3. einbezogen und noch 
keine Korrektur durchgeführt, kann dieser durch ein rückwirkendes Erstbegehren für 
Phase I und Phase II ab 1. April 2020 (EinbringungsFRIST: 30.9.2020) in die Kurzarbeit 
miteinbezogen werden, wenn ein vollentlohntes Kalendermonat nachgewiesen wird (siehe 
Variante 2). 

Handlungsoption 2 „Risiko-Variante“ 

Kann dem AMS nachgewiesen werden, dass zum Zeitpunkt der Antragsstellung für Phase I 
vom AMS die Auskunft erteilt wurde, dass die Einbeziehung auch für Personen möglich ist, 
bei denen lediglich eine Betriebszugehörigkeit von 4 vollentlohnten Wochen vorliegt, ist 
das AMS befugt eine Einbeziehung ab Beginn der Kurzarbeit (Musterbeispiel: 16.3.2020) zu 
bewilligen und Beihilfen zu gewähren. 

Besteht man auf die Einbeziehung ab 16.3.2020 und gelingt kein ausreichender Nachweis 
einer diesbezüglichen (falschen) Beratung, riskiert man jedoch den Verlust der Beihilfe für 
den gesamten Kurzarbeits-Zeitraum für diesen Mitarbeiter! 

Nachweis der eine Einbeziehung ab 4 vollentlohnten Wochen ermöglicht/legitimiert 

Je mehr Nachweise erbracht werden können, warum Mitarbeiter mit 4 vollentlohnten 

Wochen Betriebszugehörigkeit (ohne vollentlohntes Kalendermonat) von Anfang an in die 

Kurzarbeit einbezogen wurden, umso höher sind die Chancen, dass das AMS eine 

Einbeziehung/Förderung bewilligt. 

Folgende Argumente/Nachweise können vorgebracht werden: 

 Betrieb kann schriftlich belegen, dass er vom AMS dahingehend beraten wurde, dass

eine Einbeziehung bei 4 vollentlohnten Wochen Betriebszugehörigkeit möglich ist



 Betrieb kann sich auf ein Gespräch/Telefonat mit einem namentlich genannten

AMS-Berater/AMS-Dienststelle berufen und diese/r bestätigt die damalige

Beratungspraxis

Zusätzlich empfehlen wir, sich bei der diesbezüglichen Nachweiserbringung auch darauf zu 

berufen, dass eine derartige Interpretation der Kurzarbeits-Richtlinie im März und April 

auch in den „FAQ’s des Arbeitsministeriums“, auf der Webseite des BMF-Corona-Infopoints 

sowie dem Corona-Newsletter der WKO Oberösterreich kommuniziert wurden.  

WICHTIG: Wir empfehlen in sämtlichen Fällen in denen eine Betriebszugehörigkeit von 

4 vollentlohnten Wochen vor Beginn der Kurzarbeit vorlag eine Einbeziehung ab diesem 

Zeitpunkt einzufordern. Dieses Ansuchen sollte unbedingt schriftlich bis spätestens 

30.9.2020 via eAMS-Konto beim AMS eingebracht werden. Idealerweise gemeinsam mit den 

rückwirkenden Erstbegehren. Falls diese schon gestellt wurden, kann dieses Ansuchen auch 

bis 30.9.2020 nachgereicht werden. 

Umgang mit AMS-Schreiben „Aufforderung zur Rückforderung“: 

Viele Betriebe erhielten bereits die Aufforderung des AMS, die Beihilfe für Mitarbeiter, die 

zu Beginn der Kurzarbeit noch keinen vollentlohnten Kalendermonat vorweisen können, 

innerhalb von 4 Wochen zurückzuzahlen. 

In Fällen der „Variante 1“ (Betriebszugehörigkeit unter 4 vollentlohnten Wochen) ist die 

Beihilfe auf alle Fälle für jenen Zeitraum zurückzuzahlen, bis eine Betriebszugehörigkeit 

von 1 Kalendermonat vorliegt. (Optional besteht die Möglichkeit sich auf eine 

Falschauskunft zu berufen und die Einbeziehung ab 4 Wochen zu versuchen – siehe „Risiko-

Variante“.) 

In Fällen der „Variante 3“ (Betriebszugehörigkeit von 4 vollentlohnten Wochen) erachten 

wir die Rückforderung für nicht gerechtfertigt und werden die betroffenen Arbeitgeber 

auch bestmöglich unterstützen. 

Lösungsoption: „Verweigerung AMS-Rückforderung“: 

§ Schritt 1: Bringen Sie ein schriftliches Ansuchen beim AMS ein, in dem eine sachlich 
gerechtfertigte (auf Basis der damaligen Rechtsmeinung) Einbeziehung dieser 
Mitarbeiter vorgebracht wird. (Die WKOÖ stellt für diese Schreiben folgende Vorlage 
zur Verfügung.)

§ Schritt 2: Nach Ablauf der 4-wöchigen Rückforderungsfrist werden Sie vom AMS eine 
erste Mahnung erhalten. Die WKOÖ stellt eine Mustervorlage für die Beantwortung 
dieser Mahnungen zur Verfügung.

 Schritt 3: Zu erwarten sind zwei weitere Mahnungen seitens des AMS. Auch diese

Mahnungen sind durch eine schriftliche Rechtfertigung zu beantworten, dass die

Rückforderungen für sachlich nicht gerechtfertigt erachtet werden. Die WKOÖ stellt

eine Mustervorlage für die Beantwortung dieser Mahnungen zur Verfügung.

 Schritt 4: Das AMS wird nach dreimalig erfolgloser Mahnung die Forderung an ihre

Rechtsvertretung, die Finanzprokuratur, übergeben.

http://wko.at/ooe/Medien/sonstig/MusterAnsuchen.docx


 Schritt 5: Sie erhalten von der Finanzprokuratur eine Zahlungsaufforderung bzw. 

eventuell eine Klagsdrohung. Die WKOÖ wird auch in diesem Fall 

Musterantwortschreiben zur Verfügung stellen. 

 

 Schritt 6: Falls die Finanzprokuratur den Auftrag erhält die Kurzarbeitsbeihilfen für 

diesen ersten Kurzarbeits-Monat einzuklagen, zieht die WKOÖ einen Musterprozess 

in Erwägung, um die gerechtfertigte Einbeziehung von Personen, die zu Beginn der 

Kurzarbeit eine Betriebszugehörigkeit von 4 vollentlohnten Wochen vorweisen 

können, gerichtlich klarstellen zu lassen. 

 

Die Verweigerung der AMS-Rückforderungen führt zu gewissen Risiken (beispielsweise 

Anfall von Verzugszinsen etc.), dementsprechend obliegt dem betroffenen Arbeitgeber die 

Entscheidung dieses Verfahrensrisiko anhand der skizzierten Lösungsoption umzusetzen 

oder nicht.   

 

Aufrechnung der Rückforderungen mit neuen Beihilfen: 

 

Viele Betriebe erhielten bereits eine Aufforderung die Beihilfe in derartigen Fällen für die 

gesamte Phase I zurückzuzahlen. Erfolgt – wie in der Handlungsanleitung dargestellt – eine 

fristgerechte rückwirkende Einbringung eines Erstbegehren, die auf die korrekte 

Einbeziehung abzielt, wurde mit dem AMS vereinbart, dass unter Ausschöpfung der 

aktuellen Zahlungsfrist von 4 Wochen vorerst keine Rückzahlungen erfolgen sollten, 

sondern eine Bewilligung des rückwirkenden Erstbegehren abgewertet werden sollte. 

 

Eine Rückzahlung hat lediglich zu erfolgen, wenn das rückwirkende Erstbegehren abgelehnt 

wird. In allen anderen Fällen erfolgt eine Aufrechnung/Differenzrechnung des AMS, in der 

die Rückforderung mit den neuerlich bewilligten Beihilfen aufgerechnet werden.  

 

Aufgrund der sehr hohen Fallzahlen, kann eine kurzfristige individuelle Beratung leider 

nicht in allen Fällen gewährleistet werden. Wir sind daher bemüht, möglichst detaillierte, 

praxisnahe und lösungsorientierte Informationen für betroffene Betriebe zur Verfügung zu 

stellen.  

 

Das Service-Center der WKO Oberösterreich steht für diesbezügliche Rückfragen unter 05 

90909 bzw. service@wkooe.at zur Verfügung.  

 

AMS-relevante Rückfragen – beispielsweise zu den übermittelten Rückforderungsschreiben 

bzw. der Einbringung von rückwirkenden Erstbegehren - können selbstverständlich auch 

mit den Beraterinnen und Berater der AMS Regionalstellen abgeklärt werden. 
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