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Steuerberatungskanzlei Weiss 

Informationen aus erster Hand 

              
 

 

Information zur Corona: KURZARBEIT 

Information about corona: SHORT WORK 

  

  
Wien, am 12.11.2020

Newsletter Nr. 21

  

  

Diese Information ist für Unternehmen mit Dienstnehmern. 

This information is for companies with employees. 

  

  
Am Freitag den 20.11.2020 läuft die letzte Frist für die rückwirkende Antragstellung 

der Kurzarbeit Phase 3 beginnend 01.11.2020 ab. 
On Friday, November 20, 2020, the last deadline for the retroactive application of short-time work 

 phase 3 beginning November 1, 2020, will expire.

  
• Die gekürzte Normalarbeitszeit muss zwischen 30% und 80% liegen (in Ausnahmefällen kann 

der Ausfall bis auf 10% gekürzt werden) 

The reduced normal working hours must be between 30% and 80% (in exceptional cases the 

 absence can be reduced to 10%)

  
• Im November 2020 bzw. für die Dauer des Lockdowns sind 0% Arbeitsleistung möglich. 

Dadurch ist auch eine Unterschreitung von 30% bzw. 10% Arbeitsleistung zulässig. 

Diese Regelung gilt für Unternehmen die unmittelbar vom Lockdown betroffene 
Betriebe sind. 
In November 2020 or for the duration of the lockdown, 0% work performance is possible. This 

means that a lower than 30% or 10% work performance is also permissible. This regulation 

 applies to companies that are directly affected by the lockdown.



2

  
• Arbeitnehmer sind verpflichtet, eine vom Arbeitgeber angebotene Aus- oder 

Weiterbildung in ihrer Nicht-Arbeitszeit zu absolvieren. Die Weiterbildung findet in der 

vom AMS vergüteten Ausfallzeit statt und wird durch das AMS gemeinsam mit dem 
Betrieb abgewickelt. Der Arbeitgeber trägt 40% der Weiterbildungskosten und das AMS 

60%. 
Employees are obliged to complete a training or further education offered by the employer 

during their non-working hours. The further training takes place during the downtime 

compensated by the AMS and is handled by the AMS together with the company. The employer 

 pays 40% of the costs of further training and the AMS 60%.

o Während des Lockdowns gibt es keine Weiterbilungsverpflichtung 

 During the lockdown there is no further training obligation

  
• Die Behaltefirst nach der Kurzarbeit beträgt einen Monat 

 The retention period after short-time work is one month

  
• Die Kurzarbeit Phase 3 geht bis zum 31.03.2021 

 Short-time work phase 3 will last until 31.03.2021

  

  
Sollten Sie dazu Fragen haben, können Sie uns sehr gerne anrufen.  
In case of questions, do not hesitate to contact us. 

  
Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung jederzeit. 
In case of need, we help you with the claim. 

  

Wir stehen telefonisch unter folgender Nummer zur Verfügung:01/533 16 37 

In case of need, please call: 01/533 16 37 

  
  

Ihr Team  
Your team 

  

Steuerberatung Weiss 

Tax consultancy Weiss 

  
 

Mag. Veronika Weiss 

"Mein Ziel ist es, die wirtschaftlichen und 

rechtlichen Beziehungen unserer Klienten so zu 

gestalten, dass der beste Erfolg und die geringste 

Abgabenbelastung erreicht werden" 
 

Kontakt 

Adresse: 1010 Wien, Judengasse 7 

T: + 43 1 533 16 37  

E: office@steuerberatung-weiss.at 

HP: www.steuerberatung-weiss.at 
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