Wichtige Informationen zum 01.07.2021

1. Änderungen Kurzarbeit ab 07/2021
1.1. Änderungen auf der KUG-Abrechnungsliste
Ab dem Abrechnungszeitraum 07/2021 sind ggf. zusätzliche Angaben auf der KUGAbrechnungsliste erforderlich. Die von a.b.s. mit den Lohnunterlagen für den betreffenden
Monat erstellte KUG-Abrechnungsliste sieht dann wie folgt aus:

Auf der KUG-Abrechnungsliste ergeben sich damit folgende Änderungen:
•

Personalveränderungen. Hier sind ggf. folgende Daten angegeben:
o Neueinstellung am:
Hier wird von uns ab dem Abrechnungszeitraum 07/2021 automatisch
das Eintrittsdatum des Mitarbeiters eingetragen, wenn es im aktuell
abgerechneten KUG-Abrechnungsmonat liegt. Sie müssen hier keine
weiteren Angaben machen.
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o
o
o
o
o

Folgende Daten müssen ggf. auf der a.b.s. Abrechnungsliste angegeben
werden (siehe dazu Punkt 1.2.):
Aufhebungsvertrag geschlossen am:
Kündigung ausgesprochen am:
Altersrente beantragt am:
Quarantäne am:
Weiterbildung seit:

Wenn Sie sich über die Kurzarbeit und die KUG-Abrechnungsliste informieren oder diese
für Ihren Betrieb beantragen möchten, so können Sie das bei Ihrer zuständigen Agentur für
Arbeit vornehmen. Weitere Details, Formulare, Videos und eine Datenbank mit den am
häufigsten gestellten Fragen dazu finden Sie tagesaktuell unter folgendem Link:
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zumkurzarbeitergeld oder 0800-4-5555-20.
Bitte sehen Sie davon ab, Fragen zur KUG-Abrechnung an uns zu stellen. Wir
beantworten gerne alle Fragen, WIE Sie das Kurzarbeitergeld über a.b.s. abrechnen,
jedoch ausschließlich nach Ihren Vorgaben, die Sie sich bei den zuständigen Stellen
einholen müssen.

1.2. Erforderliche Angaben auf der a.b.s. Abrechnungsliste
Soweit die „Personalveränderungen“ für einen Ihrer Mitarbeiter in Kurzarbeit zutreffen,
sind auf der a.b.s. Abrechnungsliste folgende Angaben zu machen, damit diese von a.b.s.
korrekt auf der KUG-Abrechnungsliste ausgewiesen werden können:
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o Aufhebungsvertrag geschlossen am:
Geben Sie hier das Datum an, an dem ein eventueller Aufhebungsvertrag mit
dem Mitarbeiter abgeschlossen wurde. Die Angabe ist zwingend
erforderlich, wenn Sie bei einem unbefristet beschäftigten Mitarbeiter in Kurzarbeit ein Austrittsdatum eingetragen haben.
o Kündigung ausgesprochen am:
Geben Sie hier das Datum an, an dem Sie eine eventuelle Kündigung
gegenüber dem Mitarbeiter ausgesprochen haben. Die Angabe ist zwingend
erforderlich, wenn Sie bei einem unbefristet beschäftigten Mitarbeiter in Kurzarbeit ein Austrittsdatum eingetragen haben.
o Altersrente beantragt am:
Falls der Mitarbeiter Altersrente beantragt hat, geben Sie hier das Datum
an, an dem die Altersrente beantragt wurde.
o Quarantäne am:
Geben Sie hier das Datum an, an dem der Mitarbeiter den ersten Tag in
Quarantäne war. Quarantäne ist nur anzugeben, wenn eine Quarantäne
aufgrund Corona während des laufenden KUG--Bezugs behördlich
angeordnet wird. Fragen dazu beantwortet Ihnen gerne Ihre zuständige
Bundesagentur für Arbeit.
o Weiterbildung seit:
Hier ist das Datum anzugeben, seitdem der Mitarbeiter in Weiterbildung ist.
Weiterbildung nach §106a SGB III ist nur anzugeben, sofern im
Abrechnungsmonat an einer während der individuellen Kurzarbeit
begonnenen Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen wurde. Fragen dazu
beantwortet Ihnen gerne Ihre zuständige Bundesagentur für Arbeit.
Wenden Sie sich bei Fragen zu den obigen „Personalveränderungen“ bitte direkt an Ihre
zuständige Agentur für Arbeit.

2. Erhöhung des Mindestlohnes
Ab dem 01.07.2021 wird der Mindestlohn nun um 10 Cent von 9,50 € auf 9,60 € brutto
je Zeitstunde angehoben. In einigen Branchen kann der Mindestlohn auch über den 9,60 €
je Stunde liegen. Das müssen Sie bitte im Rahmen Ihrer monatlichen Lohnabrechnung
berücksichtigen und ggf. entsprechend anpassen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäfts- und Informationsstelle für den
Mindestlohn: Tel. 030 - 60 28 00 28.
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