
Kurzarbeits-Abrechnungstool online verfügbar  
Anbei eine allgemeine Information und ein Handout zur Abrechnung. 

 
Auf der AMS-Website findet man 

 den Ablauf 

 die Links zu 2 Abrechnungstools (EXCEL wie bisher bei Kurzarbeit, neu: Webanwendung) 

 die Links zu 4 Videos, die als Anleitung für die Abrechnung dienen (Video 3 zur EXCEL folgt 
erst) 

 schriftliche Unterlagen als Ausfüllhilfe für die Betriebe 

 einen Link zu einem Terminbuchungssystem, wo Betriebe, die trotz der Videos die 
Abrechnung nicht erstellen können, bei Mitarbeiter des Finanzministeriums einen 
Beratungstermin buchen können. 

 
Hotline Finanzministerium  
Das Bundesministerium für Finanzen eine eigene Hotline, Tel 050 233 770 eingerichtet. Von 
Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 und am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr erhalten Unternehmen 
Auskünfte zu den Themen 

 
 steuerrechtliche Erleichterungen (wie z.B. Stundungen und Gebührenbefreiungen) 
 Kurzarbeit 
 Härtefallfonds 
 Corona Hilfs-Fonds 

 
Schriftliche Anfragen zu diesen Themen können Unternehmen rund um die Uhr mittels 
Kontaktformular stellen bzw. bei Problemen mit dem Kontaktformular eine E-Mail an 
corona.hotline@bmf.gv.at senden. 
 
Meldung von Arbeitszeitänderungen während Kurzarbeit 

 In Betrieben mit Betriebsrat ist vor Änderung der durchschnittlichen Arbeitszeit laut 
Sozialpartnervereinbarung dessen Zustimmung einzuholen. 

 In Betrieben ohne Betriebsrat ist dafür die Zustimmung der betroffenen Arbeitnehmer 
erforderlich. Zusätzlich sind die Sozialpartner spätestens 5 Arbeitstage vor der Änderung 
der Arbeitszeit zu informieren. 

 
 Den Sozialpartnern ist zu melden, wenn sich die vereinbarte durchschnittliche Arbeitszeit 

während des gesamten Kurzarbeitszeitraums (z.B. 10%)  voraussichtlich erheblich ändert. 
 
 Keine Meldung ist erforderlich 
- bei bloßen Änderungen der Arbeitszeiteinteilung und Arbeitszeitschwankungen; die Arbeitszeit 

kann ja für den gesamten Kurzarbeitszeitraum durchgerechnet werden; 

- wenn sich das Arbeitszeitausmaß nur von einzelnen Arbeitnehmern ändert und dies in Summe 
nur von geringer Bedeutung ist. 

 
Beispiel 1: Nach 1 Monat Schließung öffnet ein Geschäft wieder dauerhaft, bleibt aber 
vorsichtshalber noch 1 Monat in Kurzarbeit. Es meldet, dass die durchschnittliche Arbeitszeit 
während Kurzarbeit statt der vereinbarten 10% voraussichtlich 50% beträgt. 
 
Beispiel 2: Nach 1 Monat Schließung öffnet ein Geschäft probeweise für eine Woche, schließt aber 
mangels Kunden wieder. Keine Meldung 
 
 Meldungen bitte an  

Vida Arbeitsmarkt@vida.at  

GPA-djp Kurzarbeit@gpa-djp.at  

PRO-GE Corona.kurzarbeit@proge.at  

Younion kurzarbeit@younion.at 

GPF Christian.decker@gpf.at  

GBH kurzarbeit@gbh.at  

GÖD goed.kv@goed.at 
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sowie je Unternehmenssitz an 
Wien (noch offen) 
Niederösterreich meldung-kurzarbeit@wknoe.at  
Burgenland petra.zweiler@wkbgld.at 
Oberösterreich kurzarbeit@wkooe.at  
Steiermark iws@wkstmk.at 
Salzburg kurzarbeit@wks.at 
Kärnten wirtschaftskammer@wkk.or.at 
Tirol kurzarbeit@wktirol.at 
Vorarlberg kurzarbeit@wkv.at 
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