




 

 

  

Unternehmen, die KUA ab dem 1. 7. 2022 einführen möchten, haben diese Absicht der zuständigen 

regionalen Geschäftsstelle des AMS mindestens 3 Wochen vor KUA-Beginn anzuzeigen.

  

In der Folge hat das AMS mit dem Unternehmen, dem BR und den in Betracht kommenden kol-

lektivvertragsfähigen Körperschaften der DG und DN zu beraten, ob die KUA nicht durch andere 

Maßnahmen abgewendet oder zumindest eingeschränkt werden kann.

Bei dieser Beratung sind insbesondere

a) eine plausible Begründung der vorübergehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten darzule-

gen (zB Corona, Krieg in der Ukraine, oa Gründe);

b) alternative Lösungsmöglichkeiten für die bestehenden Beschäftigungsschwierigkeiten zu 

besprechen, wie bspw

  Abbau von Alturlaubsansprüchen,

  Abbau von Zeitguthaben (auch iVm  exiblen Arbeitszeitmodellen),





 




 
 
    



 


           

       
         



 in diesem Beitrag:

 ... Arbeitsmarktservice// ... Arbeitsmarktservicegesetz// ... Bundesgesetzblatt// ... Betriebs-
rat// ... Betriebsvereinbarung// ... Dienstgeber// ... Dienstnehmer// ... Dienstvertrag bzw Dienst-
verhältnis// ... in Verbindung mit// ... Kurzarbeit// ... Kollektivvertrag// ... oder andere// ... 
Sozialpartnervereinbarung









 

 

Die Zustimmung des AMS und der Sozialpartner erfolgt nicht unmittelbar im Beratungsgespräch, 

sondern erst nach genauer Prüfung der über das eAMS Konto übermittelten Dokumente.

Die Bewilligung durch die Sozialpartner erfolgt über eine direkte Schnittstelle zwischen AMS und 

Sozialpartner.

Eine Genehmigung des KUA-Begehrens ist erst möglich, wenn

a) die Sozialpartner explizit zugestimmt haben und

b) das Landesdirektorium angehört wurde.

 

Die 5 Schritte, die zu beachten sind, wenn eine KUA der Phase VI beantragt wird:

1. Mindestens 3 Wochen vor KUA-Beginn muss die zuständige regionale Geschäftsstelle des AMS 

über das beabsichtigte KUA-Projekt informiert werden.

2. Verp ichtendes Beratungsverfahren, ob im Unternehmen die KUA abgewendet werden kann 

(inkl Abschluss mit Beratungsprotokoll).

3. SPV ist fertigzustellen mit den erforderlichen Unterschriften von BR bzw den einzelnen DN.

4. Begehrensstellung über das eAMS-Konto vor Beginn der KUA, Hochladen des Begehrens ge-

meinsam mit der SPV und dem Beratungsprotokoll.

5. Nachdem die Sozialpartner im Webportal zugestimmt haben und das zuständige Landesdi-

rektorium angehört wurde, entscheidet das AMS über das Begehren.


Arbeitskräfteüberlasser können künftig nur dann in Kurzarbeit gehen, wenn auch der Be-

schäftiger in Kurzarbeit ist.

 

Die KUA-Beihilfe wird auch in der neuen Phase VI wie bisher nach der Di erenzmethode bestimmt. 

Die KUA-Beihilfe beträgt – wie im letzten Quartal – unverändert 85 %. Die Sonderregelung, wonach 

ein von der Coronakrise besonders betro enes Unternehmen 100 % der KUA-Beihilfe erhält, entfällt.

 

Für alle Unternehmen gilt grundsätzlich eine Mindestarbeitszeit von 50 %. Ein höherer Arbeits-

zeitausfall bis zu 70 % ist besonders zu begründen (Beilage 2 der SPV).

In Sonderfällen – insbesondere durch behördlich verhängte Betretungsverbote – kann der 

Arbeitszeitausfall im Durchschnitt bis max 90 % betragen.

 

Die neuen SPV sehen geänderte Regelungen hinsichtlich des Entgeltanspruchs der DN während 

der KUA vor:

  DN, die bisher in die Kategorie der 80%igen Ersatzrate  elen (Einkommen über € 2.685,00), er-

halten einen Zuschlag von 16 % brutto auf Basis der bisherigen Mindest-Brutto-Tabelle.

  DN, die bisher in die Kategorie der 85%igen Ersatzrate  elen (Einkommen zwischen 

€ 1.700,00 und € 2.685,00), erhalten einen Zuschlag von 9 % brutto auf Basis der bisherigen 

Mindest-Brutto-Tabelle.




