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Agentur für Arbeit Hamburg   

20070 Hamburg 

   K 

Bezeichnung und Anschrift des Betriebes: Ansprechpartner*in und Telefonnummer: 

Entgegen der Annahme in meiner / unserer Anzeige vom  teile(n) ich/wir Ihnen mit, 
dass eine Verlängerung der Kurzarbeit für  

 den Gesamtbetrieb  

die Betriebsabteilung:  

bis voraussichtlich zum   erforderlich sein wird. 

Aktueller Beschäftigtenstand: 
Im Betrieb / in der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilung sind 

insgesamt    Arbeitnehmer*innen beschäftigt (einschließlich erkrankter, beurlaubter und 

geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer*innen) - 

darunter sind          Leiharbeitnehmer*innen enthalten 

(siehe dazu auch Merkblatt für Arbeitgeber*innen und Betriebsvertretungen Punkt 2.3). 

Von diesen Gesamtbeschäftigten werden voraussichtlich insgesamt    Arbeitnehmer*innen 
von Kurzarbeit mit einem Entgeltausfall von mehr als 10 v.H. ihres monatlichen Bruttoentgelts 

im jeweiligen Anspruchszeitraum (Kalendermonat) betroffen sein 

(siehe dazu auch Merkblatt für Arbeitgeber*innen und Betriebsvertretungen Punkt 2.5). 

Angaben zur Arbeitszeit: 

Bei Vollarbeit beträgt die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit 

und soll während der Kurzarbeit reduziert werden auf wöchentlich mindestens  . 

Verlängerungsanzeige 
über Arbeitsausfall  
(Bitte vollständig ausfüllen) 

Ihr Zeichen: 031/032 – 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-8a-kurzarbeitergeld_ba015385.pdf


   

  

   

  

   

                            

     

   

   

 
  

  

  
 

 
   

   

      
 
 
 
 
 

  
 

   

  

 
     

  

 
       

□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

□ 
□ 

In meinem/unserem Betrieb ist eine Betriebsvertretung (Betriebsrat) vorhanden 

ja 

nein 

Eingeführt wurde die Kurzarbeit unter Beachtung arbeitsrechtlicher Bestimmungen 

mit Wirkung zum durch: 

Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat (in Kopie beifügen) 

Vereinbarungen mit Arbeitnehmer*innen (für Abschlussprüfung vorhalten) 

Änderungskündigungen (für Abschlussprüfung vorhalten) 

Hinweis: Sollten ggf. Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat, Änderungskündigungen oder 

die Vereinbarungen mit Arbeitnehmer*innen über die Kurzarbeit den Zeitraum der beabsichtigten 

Verlängerung nicht abdecken, ist der Abschluss neuer Vereinbarungen notwendig. 

Die Verlängerung der Kurzarbeit ist aus den folgenden Gründen notwendig: 
(Bitte ausführlich begründen, ggf. Anlagen beifügen) 

Für den Arbeitsausfall sind auch branchen-, betriebsübliche oder saisonbedingte Ursachen 
maßgeblich 

ja 

nein 

Zur Vermeidung / Verminderung der Kurzarbeit wurden / werden folgende Anstrengungen 
unternommen: (ggf. Anlagen beifügen): 
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□ 
□ 

Seit Beginn der Kurzarbeit traten personelle Veränderungen ein: 

(Einstellungen, Kündigungen, Aufhebungsverträge oder anderweitiges Ausscheiden von 

Mitarbeiter*innen bzw. Übernahme von Auszubildenden, etc.) 

Ja (Bitte die Anlage: „Änderung der Gesamtbeschäftigtenzahl“ ausfüllen) 

nein 

Bitte beachten Sie, dass während des Kug-Zeitraumes alle Personalveränderungen unverzüglich 

der Bundesagentur für Arbeit mitzuteilen sind. Dies betrifft Kündigungen, Aufhebungsverträge und 

Neueinstellungen. 

Erklärung: 
1. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um den Arbeitsausfall zu vermeiden. 
2. Ich habe überprüft, dass zur Vermeidung von Kurzarbeit kein verwertbarer Resturlaub mehr zur 

Verfügung steht und keine verwertbaren/ungeschützten Arbeitszeitguthaben vorhanden sind. 
3. Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Es ist mir (uns) bekannt, dass der 

Agentur für Arbeit mit der Anzeige die Voraussetzungen für die Gewährung von Kug nach § 95 SGB 
III glaubhaft zu machen sind und der Arbeitgeber für grob fahrlässig oder vorsätzlich unrichtige oder 
unvollständige Angaben haftet. 

4. Von dem Inhalt des Merkblattes 8a über Kug habe (n) ich /wir Kenntnis genommen. 

Unterschrift der 
Betriebsvertretung (Betriebsrat) -
soweit vorhanden -, wenn den 
Angaben zugestimmt wird. 
Andernfalls wird um gesonderte 
Stellungnahme gebeten. 

Firmenstempel Ort, Datum 

Unterschrift des Arbeitgebers 
oder dessen Bevollmächtigen 
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Agentur für Arbeit Hamburg 
20070 Hamburg 

Ihr Zeichen: 031/032 – K 

Anlage zur Verlängerungsanzeige Kug: „Änderung der Gesamtbeschäftigtenzahl“ 

Sie geben an, dass seit Beginn der Kurzarbeit personelle Veränderungen eingetreten sind. 

Die Zahl der Gesamtbeschäftigten hat sich folgendermaßen geändert: 

von: Gesamtbeschäftigte* 

auf: Gesamtbeschäftigte* 

* Wer gehört zur Gesamtbeschäftigtenzahl? 

- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
- Angestellte Geschäftsführer (mit Versicherungspflicht) 
- Erkrankte / beurlaubte Arbeitnehmer/innen 
- Geringfügig Beschäftigte („Minijobber“) 
- Studierende, die neben dem Studium einen Nebenjob ausüben 
- Beschäftigte in Mutterschutz 
- Leiharbeiter/innen 
- Unständig Beschäftigte 
- Werkstudenten 

* Wer gehört nicht zur Gesamtbeschäftigtenzahl? 

- Auszubildende / Duales Studium = Ausbildung 
- Heimarbeiter/innen 
- Arbeitnehmer/innen in Elternzeit 
- Personen im Berufsfreiwilligendienst / Zivildienst 
- Personen, die an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen und Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld beziehen, 

wenn dieses nicht für eine neben der Beschäftigung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gewährt wird (§ 96 SGB III) 

Konkret handelt es sich hierbei um folgende Personalveränderungen: 

Name, Vorname Neueinstellungen 

am: zum: 

Art der Beschäftigung 

s = sozialversicherungspflichtig 

b = befristet 

g = geringfügig 

Aufhebungsvertrag 
geschlossen / 
Kündigung ausgesprochen/ 
Befristung endet 

am: zum: 
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Bitte begründen Sie die Veränderungen: 
Handelt es sich dabei um Neueinstellungen, so beschreiben Sie bitte 

• warum die jeweilige Neueinstellung während der Kurzarbeit erforderlich war, 
• um welche Art der Tätigkeiten es sich jeweils handelt und 
• ob diese durch die gemeldeten Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit ausgeführt werden können. 
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