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TOP 22:

Entwurf eines Gesetzes zur Beschäftigungssicherung infolge der 
COVID-19-Pandemie (Beschäftigungssicherungsgesetz -
BeschSiG)

Drucksache: 558/20

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfs 

Mit dem beabsichtigten Gesetz sollen Anschlussregelungen für das Kurzarbei-

tergeld ab Januar 2021 für die Unternehmen und Beschäftigten getroffen wer-

den, die von der COVID-19-Pandemie und ihren Folgen betroffen sind.  

Die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes (auf 70 beziehungsweise 77 

Prozent ab dem vierten Monat und auf 80 beziehungsweise 87 Prozent ab dem 

siebten Monat) soll bis zum 31. Dezember 2021 für alle Beschäftigten, deren 

Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31. März 2021 entstanden ist, verlän-

gert werden. 

Ebenfalls bis zum 31. Dezember 2021 sollen die derzeit geltenden Hinzuver-

dienstregelungen verlängert werden. Entgelt aus einer geringfügig entlohnten 

Beschäftigung, die während der Kurzarbeit aufgenommen wurde, soll anrech-

nungsfrei bleiben. Zudem soll der Anreiz, Zeiten des Arbeitsausfalls zur beruf-

lichen Weiterbildung zu nutzen, weiter gestärkt werden. Die für diese Fälle ge-

regelte hälftige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge soll nicht mehr daran 

geknüpft werden, dass die Qualifizierung mindestens 50 Prozent der Zeit des 

Arbeitsausfalls betragen muss. 

Durch diese Maßnahmen sollen die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für 

die Beschäftigten abgemildert werden. Die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes 

habe dafür gesorgt, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht höher ausgefal-

len sei. Von einer Entspannung der Situation könne derzeit noch nicht ausge-

gangen werden. Nach Einschätzung der Bundesregierung werde es noch bis in 

das Jahr 2022 dauern, ehe das Niveau vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie 

wieder erreicht werde. Die eingeführten Sonderregelungen beim Kurzarbeiter-
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geld würden jedoch bereits zum 31. Dezember 2020 auslaufen. Die Beschäfti-

gung bedürfe aber auch über den Jahreswechsel 2020/2021 hinaus schützender 

Maßnahmen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik, der 

Finanzausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, 

keine Einwendungen gegen den Gesetzentwurf zu erheben. 


