
 

 

Kurzarbeit und Urlaubsverbrauch 

 

Im Hinblick darauf, dass die ersten im Juli begonnenen Kurzarbeitsprojekte der Phase 5 

mit Ende des Jahres bereits abschließen, erinnern wir an den seit der Phase 5 ver-

pflichtenden aliquoten Urlaubsverbrauch (KUA > 1 Monat 1 Woche, KUA > 3 Monate 2 Wo-

chen, KUA > 5 Monate 3 Wochen). Erfolgt dieser nicht, ist die zu viel erhaltene Beihilfe 

im entsprechenden Ausmaß zurückzuzahlen bzw. wird diese in der letzten Monatsabrech-

nung abgezogen. (Hin-weis: Sollte der Betrieb nachweisen, dass weniger Urlaubsver-

brauch korrekt angesetzt wur-de, wird diese Differenz im Zuge der Prüfung der wid-

mungsgemäßen Verwendung wieder rückerstattet.) 

 

Dabei ist zu beachten: 

 

• Ist das Kurzarbeitsmodell so gestaltet, dass die Ausfallzeit „geblockt“ in Form 

von ganzen Ausfallstagen anfällt (Beispiel: Mo und Fr: Ausfalltage, Di - Do Ar-

beitstage) und ist der Arbeitnehmer wegen Urlaub die ganze Woche nicht im 

Betrieb, so ist die ganze Woche als Urlaubswoche in der Abrechnung gegen-

über dem AMS auszuweisen (und nicht bloß die Arbeitstage). Der Arbeitneh-

mer erhält für diese Woche das volle Urlaubsentgelt und nicht die Nettoer-

satzrate. Haben Betriebe irrtümlich nur die Ar-beitstage als Urlaubstage in 

der Abrechnung gegenüber dem AMS angegeben, so ist es möglich, diesen 

Fehler über eine neuerliche verbesserte Abrechnung zu korrigieren (bis zur 

Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung möglich).  

• Monate ohne verrechnete Ausfallstunden: Diese zählen nicht für die Berech-

nung des notwendigen Urlaubs. Konsumierter Urlaub wird jedoch gutgeschrie-

ben, auch wenn keine Stunden verrechnet werden.  

  

• Berechnung der „angefangenen 2 Monate Kurzarbeit“ durch das AMS: ein Mo-

nat geht immer vom ersten eines Monats bis zum ersten des Folgemonats. Be-

ginnt die Frist am  

15. eines Monats zu laufen, geht sie bis zum 15. des Folgemonats. 

Beispiel: KUA 15.7.2021 bis 31.12.2021 

Beginn Monat 2: 16.8.2021 

Beginn Monat 4: 16.10.2021 etc.  

• Berechnung des erforderlichen Urlaubsverbrauchs pro Monat durch das AMS: 

bei vollen Monaten: in der letzten Abrechnung angegebene Normalarbeitszeit 

im  

Monat / 4,33 

bei Rumpfmonaten: in der letzten Abrechnung angegebene Normalarbeitszeit 

im  

Monat / 4,33 / Anzahl der Kalendertage * 30  

• Das AMS vergleicht die so ermittelten notwendigen Urlaubstage mit den in 

den monatlichen Abrechnungen aufscheinenden Urlaubstagen.  
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• Urlaubstage in KUA-Monaten ohne Ausfallstunden sind dem AMS nicht bekannt 

und müssen dem AMS in einem allfälligen Rückverrechnungsverfahren mitge-

teilt werden.  

• Wenn in einem KUA-Abrechnungsmonat keine Ausfallstunden anfallen so ist 

dennoch eine Abrechnung für alle an der KUA teilnehmenden Arbeitnehmer 

korrekt (Arbeits-stunden etc.) zu übermitteln. Ist ein Arbeitnehmer in dieser 

Zeit auf Urlaub, ist die-ser auch einzutragen und damit erfasst. Sollten Be-

triebe nur Leermeldungen übermit-teln, muss der Verbrauch gesondert nach-

gewiesen werden.  

• Der Urlaubsverbrauch bezieht sich auf das jeweilige KUA-Projekt, es erfolgt 

keine Durchrechnung über mehrere Projekte hinweg.  

Corona-Kurzarbeit - Alle aktuellen Bestimmungen - WKO.at und im zuletzt-

ausgesendeten WIKI des AMS. 

  

 Berechnung der 24 Monate (Dauer der Kurzarbeit) 

 

Der Vorstand hat auf Ersuchen des BMA an die Landesorganisationen eine Anweisung zur 

Frage der Auslegung der 24 Monate gegeben. Er weist darauf hin, dass diese Anweisung 

nicht die rechtliche Qualität einer Klarstellung in der Richtlinie hat. 

 

• Die 24-Monatsfrist errechnet sich beginnend mit dem Abschluss des ersten 

Kurzarbeitsprojektes 2020 (frühestens jedoch am 15.3.2020) und endet 24 

Monate danach.  

• Die Gesamtdauer berechnet sich nach den einzelnen Monaten, in denen Kurz-

arbeits-beihilfe bezogen wurde, Zeiten von Unterbrechungen zwischen ein-

zelnen Projekten der Kurzarbeit werden in die Gesamtdauer nicht miteinge-

rechnet. Nicht hinzugezählt werden ebenfalls die Zeiten einer Kurzarbeitsbe-

ihilfe vor COVID-19-KUA. 

• Beispiel: Beginn des ersten COVID-19 Kurzarbeitsprojekts 15.3.2020 - Ende 

der 24-Monatsfrist am 15.3.2022 bei durchgehendem Bezug der COVID-19 

Kurzarbeitsbeihil-fe, Beginn des ersten COVID-19 Kurzarbeitsprojekts 

1.3.2020 - Ende der 24-Monatsfrist ebenfalls der 15.3.2022 (siehe Pkt. 6.5 der 

RL). 

• Alle Kurzarbeitsbegehren der Pandemie, die eine Laufzeit über den 15.3.2022 

aufweisen, werden auf die Gesamtdauer hin überprüft.  

• Die Prüfung der 24-Monatsfrist erfolgt auf Unternehmensebene und nicht auf 

Ebene von Betrieben oder Betriebsteilen, (Beginn: ab dem ersten von dem 

Unternehmen eingereichten Projekt) 

• Sollten Betriebe innerhalb der Phase 5 bereits diese 24-Monatsfrist erreicht 

haben und dennoch ein Kurzarbeitsbegehren stellen, ist zur positiven Ent-

scheidung des Be-gehrens eine von COVID abweichende wirtschaftliche Be-

gründung bzgl. der vorüber-gehenden, nicht saisonbedingten wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten erforderlich. Zur Begehrenstellung dieser nicht mehr der 

Pandemie zuzurechnenden Begehren stehen die derzeit freigegebenen Tools - 

also auch die SPV 10.0 - zur Verfügung. Die Ent-scheidung, ob das Begehren 

eine ausreichende wirtschaftliche Begründung enthält, obliegt der Entschei-

dung der Landesgeschäftsstelle 
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AMS: Anwendung der 3G-Regelung auf Schulungsmaßnahmen, Parteienverkehr und 

Bewerbungsverhalten 

 

Zur ausführlichen Information befindet sich im Anhang der Erlass des BMA zu den Auswir-

kun-gen der 3G-Regelung auf folgende Bereiche. 

 


