
Bezeichnung und Anschrift des Betriebes / Firmenstempel 
 

Eingegangen am: 
(durch die Agentur für Arbeit auszufüllen) 

Stamm-Nr. Kug (soweit bekannt) 
K    

Ableitungs-Nr. (soweit bekannt) 

Betriebs-Nr. 

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Rostock 
Team 031 KIA 
18048 Rostock 

Verlängerung der Anzeige über Arbeitsausfall 
Weitergewährung des Kurzarbeitergeldes über den bisher bewilligten Zeitraum hinaus 
 Zutreffendes bitte ankreuzen! 

Es wird angezeigt, dass die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit in 

 meinem/unserem Betrieb  der Betriebsabteilung über den bisher bewilligten Zeitraum 

vom        bis hinaus weiterhin bis zum 
herabgesetzt wird (Gesamtdauer max. 12 Monate). 

Begründung zu den Ursachen eines weiteren Arbeitsausfalls: 
1. Der Arbeitsausfall beruht auf folgenden Gründen und führt zur Verlängerung der Kurzarbeit:

(Neue Gründe/Änderungen in den ursprünglichen Verhältnissen)

 Ursachen des Arbeitsausfalls/Vergleichswerte (Vorjahr und Planung 2020/2021), die die 
     Unterauslastung belegen 

     Bitte möglichst ausführlich begründen und evtl. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen! 

 Angaben zur vorübergehenden Natur des Arbeitsausfalls 
     Bitte möglichst ausführlich begründen und evtl. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen! 

2. Sind für den Arbeitsausfall auch branchen-, betriebsübliche oder saisonbedingte Ursachen
maßgeblich?

 Ja      Nein 

3. Während des bisherigen Bezuges von Kurzarbeitergeld lagen Unterbrechungen der Kurzarbeit
für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens einem Monat in folgenden
Anspruchszeiträumen vor:

von bis von bis von bis 

 entfällt 



4. Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer
(Einzutragen sind hier auch vertraglich befristete Arbeitnehmer oder geringfügig Beschäftigte. Nicht einzutragen
sind Auszubildende oder Arbeitnehmer in einem ruhenden Arbeitsverhältnis)

Im Betrieb / in der Betriebsabteilung sind tatsächlich beschäftigt:
 Arbeiter  Angestellte

5. Hat sich die Anzahl der Beschäftigten im Betrieb / in der Betriebsabteilung gegenüber der
umseitig angegebenen ersten Anzeige geändert?

 Ja      Nein 
Wenn ja, begründen Sie bitte möglichst ausführlich und evtl. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen! Bei Kündi-
gung geben Sie bitte den Namen des Arbeitnehmers, den Tag des Ausspruchs der Kündigung und den Tag, ab 
dem die Kündigung die Wirkung entfaltet, an. 

6. Bestehen noch verwertbare Resturlaubstatbestände aus dem Vorjahr?
 Ja      Nein 

Wenn ja, wurden diese zur Vermeidung bzw. Verminderung des Arbeitsausfalls eingebracht? 
 Ja      Nein 

7. Sind Veränderungen bei den verwertbaren Arbeitszeitguthaben gegenüber Ihren Angaben in
der umseitig angegebenen ersten Anzeige eingetreten?

 Ja      Nein 
Wenn ja, begründen Sie bitte möglichst ausführlich und evtl. auf einem gesonderten Blatt fortsetzen! 

Erklärung: 
 

Die vorstehenden Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Von dem Inhalt des Merkblattes über 
Kurzarbeitergeld habe/n ich/wir Kenntnis genommen. 

Mir/Uns ist bekannt, dass 
1. ich/wir verpflichtet bin/sind, die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen zur rechtswirksamen Verlängerung

der Kurzarbeit für die vom Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer für den umseitig genannten Zeitraum
nachzuweisen. Die Betriebsvereinbarung/Einverständniserklärung/Information der Mitarbeiter bewahre
ich für eine spätere Nachweisführung im Unternehmen auf.

2. mit der Anzeige gem. § 99 Abs.1 SGB III das Vorliegen eines erheblichen Arbeitsausfalls und die
betrieblichen Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld glaubhaft zu machen sind und der Arbeitgeber
für grob fahrlässig oder vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben haftet.

___________________________________ 
Unterschrift des Arbeitgebers oder seiner/s 
Bevollmächtigten 

___________________________________
(Ort, Datum) 

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