
 

 
 

 
Informationsblatt vom 25. Mai 2020 

 
Ein paar Worte über... 

 
A-posteriori-Kontrolle der Kurzarbeit 

 

 

Das aufgrund der COVID-19-Krise von der französischen Regierung tiefgreifend reformierte 
System der Kurzarbeit wurde in Frankreich sehr stark in Anspruch genommen: Am 5. Mai 
2020 betrafen die Anträge auf Kurzarbeitergeld mehr als eine Million Unternehmen und 12 
Millionen Arbeitnehmer. Angesichts der bedeutenden finanziellen Unterstützung, die die 
öffentliche Hand den Unternehmen und Beschäftigten gewährt, will die Regierung die 
Ansprüche auf Kurzarbeitergeld verstärkt kontrollieren. 

 
Am 5. Mai 2020 schickte das Arbeitsministerium eine Anweisung an die 
Arbeitsaufsichtsbehörden (DIRECCTE), um die Ziele des regional umzusetzenden 
Kontrollplans darzulegen und sie auf die ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel 
hinzuweisen. Der Text dieser internen Anweisung ist bislang noch nicht veröffentlicht. 
 

1. Fehler oder Betrug?  

Die Aufsichtsbehörde muss zwischen Unternehmen unterscheiden, denen ohne böse Absicht 
Fehler bei der Beantragung auf Kurzarbeitergeld unterlaufen sind, und solchen, die bewusst 
Betrug begangen haben. 

• Im ersten Fall wird die Aufsichtsbehörde gebeten, in einen Dialog mit dem konkreten 
Unternehmen zu treten, um eine "einvernehmliche" Regelung zu finden. 

Dabei wird die finanzielle Situation des Unternehmens bei den Modalitäten der Erstattung 
der geschuldeten Beträge berücksichtigt; es können außerdem Unterstützungslösungen 
vorgeschlagen werden. 

• In Betrugsfällen können Strafen verhängt werden.  

Bei den Kontrollen wurden hauptsächlich Fälle festgestellt, bei denen Kurzarbeit beantragt 
wird, obwohl die Arbeitnehmer gleichzeitig aufgefordert werden (im Homeoffice) zu 
arbeiten, oder Fälle, bei denen absichtlich ein im Verhältnis zum tatsächlich gezahlten Lohn 
zu hohes Kurzarbeitergeld beantragt wird. 
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2. Suche nach Informationen durch die Aufsichtsbehörden 

Der Arbeitsminister hat die Aufsichtsbehörde gebeten, alle Mitteilungen, die 

- von Mitarbeitern,  

- durch Gewerkschaften der Arbeitnehmer  

- oder durch die Arbeitnehmervertretung (CSE) 

übermittelt werden, schnell und systematisch zu bearbeiten. 

 
3. Folgen und Sanktionen 

Werden aufgrund der Kontrolle Unregelmäßigkeiten festgestellt, können verschiedene 
Maßnahmen ergriffen werden: 

• im Falle eines Fehlers: 

Die Gewährung von Kurzarbeitergeld kann entweder freiwillig seitens des 
Unternehmens (Grundsatz des „Rechts auf Fehler“ gemäß Artikel L 123-1 des Gesetzes 
über die Beziehungen zwischen den Bürgern und der Verwaltung) oder einseitig 
durch ein von der Aufsichtsbehörde eingeleitetes und von der Zahlungsstelle 
(«Agence de services de paiement») durchgeführtes Verfahren rückabgewickelt werden. 
 

• Bei Betrugsfällen: 

• Rücknahme des Genehmigungsbescheides über die Einführung von Kurzarbeit 
innerhalb von 4 Monaten, wenn die Genehmigung des Antrags auf Kurzarbeit 
rechtswidrig war;  
 

• Rücknahme des Bescheides über die Gewährung von Kurzarbeitergeld (Artikel  
L 242-2 des Gesetzes über die Beziehungen zwischen den Bürgern und der 
Verwaltung); 

 
• Verhängung einer verwaltungsrechtlichen Sanktion soweit der Gesetzesverstoß 

protokolliert worden ist (Artikel L8272-1 des Arbeitsgesetzes). Die folgenden 
Sanktionen können verhängt werden: 
 
o keinen Anspruch auf bestimmte öffentliche Beihilfen, einschließlich 

Kurzarbeitergeld für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren  
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o sowie Rückzahlung von Zuschüssen, die in den letzten 12 Monaten vor der 
Feststellung des Gesetzesverstoßes gewährt worden sind; 

 
• Protokollierung des begangenen Betruges und Feststellung, dass die 

Tatbestandsvoraussetzungen der illegalen Beschäftigung gemäß Artikel 441-6 des 
französischen Strafgesetzbuches erfüllt sind. Die Sanktion besteht in einer 
Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren und in einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro, 
die gegen das Unternehmen und/oder die verantwortliche Person verhängt 
werden können. 

 
4. Ziele des Kontrollplans  

Besondere Aufmerksamkeit wird den Unternehmen gewidmet: 

- die Ansprüche auf der Grundlage zu hoher Stundensätze geltend gemacht haben,  
 

- Branchen mit einem hohen Grad an Kurzarbeit, insbesondere: 
 

o Baubranche, 
o Verwaltungs-, Unterstützungs- und Beratungsdienste für Unternehmen, 
o sowie allgemein Unternehmen, die mehrheitlich Führungskräfte beschäftigen, 

die ihre Tätigkeit vermehrt im Homeoffice ausführen können.  
 

5. Organisation des Kontrollplans  

Die interministerielle Anweisung bestätigt, dass der Kontrollplan auf 2 Ebenen ausgeführt 
werden soll: 

- Überprüfung der eingereichten Unterlagen (Prüfung der Akten) durch die für die 
Kurzarbeit verantwortlichen Stellen. Im Hinblick auf die Zunahme der Kurzarbeit 
wird zusätzliches Personal eingestellt; 
 

- Durchführung von zusätzlichen Kontrollen, wenn die Aktenprüfung auf einen 
komplexen Betrugsfall hindeutet. Ermittlungsbehörden, die über Sonderbefugnisse 
verfügen, werden dann hinzugezogen. 

In diesem Zusammenhang können in Zusammenarbeit mit den Kontrollstellen der 
Sozialversicherungsbehörden (Inspecteurs des URSSAF), soweit erforderlich, die folgenden 
Stellen hinzugezogen werden: 

• die Arbeitsinspektion; 
• die Kontrolleinheiten mit regionaler Zuständigkeit, die für die Bekämpfung der 

illegalen Beschäftigung zuständig sind (URACTI). 
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Für weitere Informationen und Unterstützung im Rahmen etwaiger Kontrollen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

 


