
Grundsätzlich werden nur 85 % der KUA-Beihilfe ausbezahlt, es sei denn, es handelt sich um ein 

von der Coronakrise besonders betro  enes Unternehmen.

Als besonders betro  ene Unternehmen gelten jene, die

a) von einem nach dem 1. 7. 2021 verordneten Betretungsverbot betro  en waren,3 oder

b) die im 3. Quartal 2020 gegenüber dem 3. Quartal 2019 einen Umsatzrückgang von mind 50 % 

(zB Nachtgastronomie, Eventbranche, Stadthotellerie) verzeichnen.

Die Sonderregel, wonach für diese Unternehmen kein Abschlag der Beihilfenhöhe vorgesehen ist, 

war ursprünglich bis 31. 12. 2021 befristet und wurde bis zum 31. 3. 2022 verlängert.

3 Dies sind Unternehmen, die einer der in der Beilage der AMS Bundesrichtlinie enthaltenen ÖNACE 2008 Klassi katio-

nen zugeordnet sind. Diese Branchen können auch auf der Homepage des AMS eingesehen werden: https://www.ams.

at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit#wien (zuletzt aufgerufen am 2. 2. 2022).

1 Die aktuell geltende AMS-Bundesrichtlinie AMF/24-2021, BGS/AMF/0722/9952/2021 ersetzt die AMS-Bundesrichtli-

nie AMF/15-2021, BGS/AMF/0722/9972/2021. Sie ist mit 22. 11. 2021 in Kraft und getreten und bis 30. 6. 2022 befristet.

2 Über die Eckpunkte der COVID-19-Kurzarbeit Phase V informierten wir in PVP 2021/45, 179; Juli-Heft.
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Die Möglichkeit, die KUA über den 31. 12. 2021 hinaus mit der vollen KUA-Beihilfe zu beantragen, 

besteht seit 6. 12. 2021.

Unternehmen, die den Antrag vor dem 6. 12. 2021 eingebracht haben und KUA-Beihilfe über den 

31. 12. 2021 hinaus begehren, erhalten vorerst die gekürzte Beihilfe und müssen, damit sie die 

volle KUA-Beihilfe erhalten, ein Änderungsbegehren stellen. Dasselbe gilt für Unternehmen, die 

bereits in KUA waren, und aufgrund des Lockdowns einer direkt betro  enen Branche angehörten.

Änderungsbegehren können bis zum Ende des KUA-Projektes, spätestens bis zum 31. 3. 2022, 

gestellt werden.

Besonders betro  ene Unternehmen (mit Anspruch auf die volle KUA-Beihilfe), die be-

reits Anträge über den 31. 3. 2022 hinaus gestellt haben, sollten ebenfalls die Laufzeit bis 

max 31. 3. 2022 anpassen, da ansonsten die volle Beihilfenhöhe nicht in Anspruch ge-

nommen werden kann (siehe Lindmayr, Änderungen im Zusammenhang mit der Corona-

Kurzarbeit, ARD 6777/14/2021).

Die Dauer der Beihilfengewährung ist mit höchstens 6 Monaten beschränkt und muss spätestens 

am 30. 6. 2022 enden.

Aufgrund der Besonderheit der Coronakrise sind Zeiten einer KUA vor dem 31. 3. 2020 nicht auf 

die maximale KUA-Dauer (diese beträgt gemäß § 37b Abs 4 AMSG max 24 Monate) anzurechnen.

Der Arbeitszeitausfall darf

a) im Normalfall nicht über 50 % der Normalarbeitszeit betragen.

b) Bei besonders betro  enen Unternehmen ist ein Arbeitszeitausfall auch bis zu 70 % bzw

c) in Sonderfällen (zB Betretungsverbot) bis zu 90 % zulässig.

Anlässlich der Abrechnung kann die Ausfallzeit den Wert von 90 % dann überschreiten, wenn das 

Unternehmen

 von einem verordneten Betretungsverbot direkt betro  en ist oder

 exakt 90 % an Ausfallszeit beantragt hat und die Überschreitung der 90 % darauf zurückzufüh-

ren ist, dass während eines verordneten Betretungsverbots die Arbeitsleistung entfallen ist.

Neben dem ernstlichen Bemühen um den Abbau von Alturlaubsansprüchen haben DN (sowie 

Lehrlinge) innerhalb des KUA-Zeitraums für jeweils 2 angefangene Monate KUA mindestens 

1 Woche Urlaub zu konsumieren. Das Unternehmen darf in diesem Ausmaß keine Ausfallstunden 

verrechnen, sofern ein Urlaubsanspruch besteht.

Die wirtschaftliche Begründung (Beilage 1 der SPV) muss dann nicht durch einen Steuerbera-

ter, Bilanzbuchhalter oder Wirtschaftsprüfer unterzeichnet werden, wenn das Unternehmen von 



einem verordneten Betretungsverbot direkt betro  en ist oder es nur für die Zeit eines verordne-

ten Betretungsverbots KUA-Beihilfe beantragt.

Bisher mussten sich Unternehmen, die beabsichtigen, eine KUA einzuführen, gemäß § 37b Abs 1 

Z 2 AMSG mit dem AMS, dem BR (falls ein solcher eingerichtet ist) und den KV-fähigen Körperschaf-

ten der DG sowie der DN beraten, ob die KUA durch andere Maßnahmen abgewendet oder zumin-

dest eingeschränkt werden kann.

Erst wenn diese Beratungen binnen 3 Wochen � oder einer anderen mit dem AMS vereinbarten Frist � zu 

keinem anderen Ergebnis führten, durfte die KUA begonnen und bewilligt werden. Für Unternehmen, 

die KUA vor Ablauf des 31. 1. 2022 beantragt haben, entfällt das vorhergehende Beratungsverfahren.

DN in Trinkgeldbranchen (zB Beherbergung, Gastgewerbe, Frisör- und Kosmetiksalons) erhalten 

ab Dezember eine erhöhte Vergütung. Dafür ist in der monatlichen Abrechnung der Ausfallstun-

den ab 1. 12. 2021 die Bemessungsgrundlage um max 5 % zu erhöhen.

Unternehmen, die bereits in KUA sind, müssen, um die Trinkgeldoption in Anspruch zu nehmen, 

keine neue SPV und keinen Neu- oder Verlängerungsantrag stellen. Hierfür ist das Ankreuzen des 

Trinkgeldersatzes im Änderungsbegehren ausreichend.4

4 Details sind der SPV in IV. Z 4 lit d) zu entnehmen. Weiterführende Informationen hinsichtlich der Trinkgeldersatzoption, 

der Änderungsbegehren und der damit verbundenen Verbesserungsbegehren  nden Sie hier: https://www.wko.at/ser-

vice/corona-kurzarbeit.html, https://www.wko.at/service/wiku-personal-trinkgeldersatzregelung.pdf, https://www.ams.

at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/kurzarbeit#wien (zuletzt aufgerufen am 2. 2. 2022).

Werden auch Lehrlinge in die KUA einbezogen, dann besteht zudem bis zum Monat, in dem die 

Lehrabschlussprüfung positiv abgelegt wird, die Verp ichtung, mindestens 50 % ihrer Ausfallzeit 

für Aus- und Weiterbildung zu nutzen, davon ausgenommen sind Monate eines verordneten Be-

tretungsverbots (sohin November und Dezember 2021).

Der Langzeit-KUA-Bonus iHv � 500,00 ist im neu eingeführten § 37e AMSG geregelt (BGBl I 2021/214).

Diesen KUA-Bonus bekommen DN, die

a) im Zeitraum vom 1. 3. 2020 bis 30. 11. 2021 für mind 10 Monate und mind 1 Tag im Dezember 

2021 in KUA beschäftigt waren.

b) Eingeschränkt ist dies jedoch auf Personen, deren Bruttoentgelt im Dezember 2021 weniger 

als � 2.775,00 betragen hat.

Der Antrag auf den KUA-Bonus kann voraussichtlich ab April 2022 bei der Buchhaltungsagentur 

des Bundes gestellt werden.

Grundsätzlich ist eine Voraussetzung für die KUA, dass die DN zuvor für mind 1 Kalendermonat voll 

entlohnt wurden. Geschlossene Saisonbetriebe konnten diese Voraussetzung jedoch nicht erfüllen.



Daher erhalten diese geschlossenen Saisonbetriebe für Neuanstellungen zwischen 3. 11. und 

17. 12. 2021 eine Saisonstarthilfe iHv 65 % des Bruttogehalts plus 50 % Pauschalaufschlag für 

Lohnnebenkosten durch das AMS. Dabei muss es sich jedoch um vollversicherungsp ichtige DV 

von DN handeln, die ihren Wohnsitz in Österreich haben.

Familienangehörige und Personen, die dem geschäftsführenden Organ des Förderungswerbers 

angehören, sind allerdings nicht förderbar.

Die Antragstellung war bis zum 31. 1. 2022 über das eAMS-Konto möglich.

1. Einen Überblick über die geänderte C-19-KUA V geben folgende Seiten:

 https://www.wko.at/service/corona-kurzarbeit.html,

 https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/

kurzarbeit#wien,

 https://www.bma.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ-Kurzarbeit.html (alle zu-

letzt aufgerufen am 2. 2. 2022).

2. Detailinformationen zu der Saisonstarthilfe  nden Sie hier: https://www.ams.at/

unternehmen/personalsicherung-und-fruehwarnsystem/saisonstarthilfe#wien (zuletzt 

aufgerufen am 2. 2. 2022).

Wie bereits in PVP 2021/82, 340 (Dezember-Heft) berichtet, hat der OGH in seiner oa Entschei-

dung im Fall eines DN, der

 in einem von KUA betro  enen Unternehmen beschäftigt war, aber

 selbst nicht in die SPV in Form einer Einzelvereinbarung aufgenommen war,

einen Kündigungsschutz verneint.

Zusammenfassend kommt der OGH zu dem Ergebnis, dass sich aus den Bestimmungen des § 37b 

AMSG iVm den maßgeblichen Regelungen der KUA-Vereinbarungen ergibt, dass eine während der 

KUA oder der anschließenden Behaltefrist ausgesprochene Kündigung rechtswirksam ist.

Wird die Kündigung angefochten, dann ist die Förderung (KUA-Beihilfe) bei der Beurteilung des 

Vorliegens von �betrieblichen Erfordernissen� zu berücksichtigen.

Da der DN jedoch nicht von der SPV erfasst war, weil er diese nicht unterzeichnete, ließ der OGH of-

fen, ob dann, wenn eine Einzelvereinbarung abgeschlossen wurde, ein individueller Kündigungs-

schutz gegeben ist.

In dieser Entscheidung hat der OGH nunmehr endgültig einen individuellen Kündigungsschutz 

von DN in KUA verneint und knüpfte damit an die Vorentscheidung (siehe Punkt 1.) an.

Im Unterschied zur Vorentscheidung wurde hier vom DN eine SPV in Form einer Einzelvereinba-

rung unterzeichnet.

Zusammengefasst führt der OGH aus, dass jedenfalls vom Wortlaut der SPV auszugehen ist:

 Nach dieser können DG-Kündigungen frühestens nach Ablauf der Behaltefrist ausgespro-

chen werden.
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 Die SPV nennt aber keine Rechtsfolge (somit auch keine Rechtsunwirksamkeit einer vereinba-

rungswidrig ausgesprochenen Kündigung) für den Fall eines Verstoßes gegen diese Vorgabe.

 Aus dem Wortlaut der Vereinbarung lässt sich die Unwirksamkeit einer dennoch ausgespro-

chenen Kündigung daher nicht ableiten.

Der OGH verwies in seiner Entscheidung auch auf eine vor der COVID-19 Pandemie von der Ge-

werkschaft (auf Grundlage des § 97 Abs 1 Z 13 ArbVG) erarbeitete Muster-Betriebsvereinbarung, 

die explizit die Rechtsunwirksamkeit einer vereinbarungswidrig ausgesprochenen Kündigung 

vorsah. Sollte ein individueller Kündigungsschutz auch gegenständlich gewollt gewesen sein, 

wäre angesichts dessen eine ebensolche explizite Formulierung zu erwarten gewesen.

Im Ergebnis begründet daher auch die Unterzeichnung einer SPV in Form einer Einzelvereinba-

rung keinen individuellen Kündigungsschutz.

Die in der Literatur strittige Frage zur Rechtswirksamkeit von Kündigungen, die während der KUA 

und der Behaltefrist ausgesprochen werden, ist damit abschließend höchstgerichtlich geklärt.
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