
 1. Erkrankung (Arbeitsunfähigkeit) vor 
Beginn der Kurzarbeit eingetreten 

2. Erkrankung (Arbeitsunfähigkeit) 
während der Kurzarbeit eingetreten 

a. Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall durch den Arbeitgeber 
besteht noch 

Der Entgeltfortzahlungsanspruch besteht ab 
dem Zeitpunkt, ab dem im Betrieb verkürzt 
gearbeitet wird, nur noch für die verkürzte 
Arbeitszeit (§ 4 Abs. 3 EFZG).  

Für die kurzarbeitsbedingten Ausfallstunden 
erhält der Arbeitnehmer bis zum Ende des 
Entgeltfortzahlungszeitraums ein Krankengeld in 
Höhe des Kurzarbeitergelds, das er erhalten 
würde, wenn er nicht arbeitsunfähig wäre. 
§ 47b Abs. 4 SGB V: 

Für Versicherte, die arbeitsunfähig erkranken, 
bevor in ihrem Betrieb die Voraussetzungen für 
den Bezug von Kurzarbeitergeld nach dem 
Dritten Buch erfüllt sind, wird, solange Anspruch 
auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts im 
Krankheitsfalle besteht, neben dem 
Arbeitsentgelt als Krankengeld der Betrag des 
Kurzarbeitergeldes gewährt, den der Versicherte 
erhielte, wenn er nicht arbeitsunfähig wäre. Der 
Arbeitgeber hat das Krankengeld kostenlos zu 
errechnen und auszuzahlen. Der Arbeitnehmer 
hat die erforderlichen Angaben zu machen. 

Der Arbeitgeber hat das Krankengeld kostenlos 
zu errechnen und auszuzahlen. Das 
ausgezahlte Krankengeld wird ihm dann von der 
zuständigen Krankenkasse auf Antrag erstattet. 

Für die Zahlung der Beiträge aus dem 
Krankengeld, sowie für die Entgeltmeldung 
aufgrund des Krankengelds, ist stets die 
jeweilige Krankenkasse zuständig. 

Für die nicht vom Arbeitsausfall betroffene 
Arbeitszeit besteht der normale Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung.  
 
Arbeitnehmer haben für den kurzarbeits-
bedingten Arbeitsausfall weiterhin Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld. 



b. Es besteht kein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall durch den 
Arbeitgeber mehr 

Für den kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfall 
besteht kein Anspruch mehr auf 
Kurzarbeitergeld.  
 
Der Arbeitnehmer hat für die weitere Zeit der 
Arbeitsunfähigkeit ausschließlich einen 
Anspruch auf Krankengeld. Es erfolgt eine 
normale Berechnung des Krankengeldes nach 
§ 47 SGB V. Maßgebend ist der letzte vor 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechnete 
Entgeltabrechnungszeitraum. 

Für den kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfall 
besteht kein Anspruch mehr auf 
Kurzarbeitergeld.  

Der Arbeitnehmer hat für die weitere Zeit der 
Arbeitsunfähigkeit ausschließlich einen 
Anspruch auf Krankengeld. 

Der Krankengeldberechnung wird das 
Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das vor der 
Kurzarbeit erzielt wurde. 
§ 47b Abs. 3 SGB V: 

Für Versicherte, die während des Bezuges von 
Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig erkranken, wird 
das Krankengeld nach dem regelmäßigen 
Arbeitsentgelt, das zuletzt vor Eintritt des 
Arbeitsausfalls erzielt wurde (Regelentgelt), 
berechnet. 

Der vorausgegangene Arbeitsausfall mindert 
also nicht das Krankengeld. 

 


