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B25a Ebenfalls berechtigt zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung sind Berufsbildnerin-

nen und Berufsbildner, die für die Ausbildung von Lernenden zuständig sind, jedoch nur 

für die Stunden, für die die ausbildende Person in Kurzarbeit gewesen wäre, die sie je-

doch für die Ausbildung des Lernenden aufgewendet hat. 

Die KAE für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner bezweckt, die Ausbildung von Lehrlin-

gen zu unterstützen, indem ihre Betreuung sichergestellt wird. Um KAE für Ausbildende 

zu erhalten, muss ein Unternehmen, welches sich in Kurzarbeit befindet, nachweisen, 

dass die Ausbildung des Auszubildenden gefährdet ist und dass die Anwesenheit eines 

Ausbildners / einer Ausbilderin notwendig ist, um die Aufsicht und Ausbildung zu gewähr-

leisten, und dass keine andere Lösung (Aufsicht durch andere Mitarbeiter, Versetzung 

des Auszubildenden in eine Abteilung, die sich nicht in Kurzarbeit befindet, Anpassung 

der Arbeitszeiten usw.) möglich ist. Nur Personen mit einer vom kantonalen Berufsbil-

dungsamt ausgestellten Ausbildungsbewilligung können von dieser Entschädigung profi-

tieren, auch wenn sie keinen Arbeitsausfall erleiden. Personen, die sich in einer arbeitge-

berähnlichen Stellung befinden, haben keinen Anspruch, auch wenn sie Lehrlinge ausbil-

den. 

Daher muss das Unternehmen, das diese Entschädigung beantragt, der KAST im Rah-

men der Voranmeldung die betreffenden Informationen über die Auszubildenden und je-

den Ausbildenden, für den KAE beantragt wird, sowie eine Schätzung der Anzahl der für 

die Betreuung des/der Auszubildenden erforderlichen Stunden übermitteln. Die KAST be-

rücksichtigt insbesondere die Selbständigkeit des Auszubildenden (Ausbildungsjahr), die 

Stunden der tatsächlichen Anwesenheit im Unternehmen und den prognostizierten Bedarf 

an KAE. Das Unternehmen hat den Ausbildenden für die Stunden, die für die Betreuung 

des Auszubildenden aufgewendet werden und für die es KAE in Höhe von 80% erhält, 

auch wenn kein Arbeitsausfall zu berücksichtigen ist, 100% des üblichen Verdienstes zu 

bezahlen. 

Nach Prüfung der Plausibilität des Anspruchs legt die KAST in ihrem Entscheid die maxi-

male Stundenzahl für die Ausbildung der Lernenden fest. Zum Zeitpunkt der Abrechnung, 

wenn der Betrieb der Arbeitslosenkasse die für die Betreuung der Lernenden aufgewen-

dete Zeit meldet, darf diese Stundenzahl die von der kantonalen Behörde in ihrem Ent-

scheid festgelegte Stundenzahl nicht überschreiten. 

Die Betreuungsstunden werden mittels entsprechender Beilage zum Formular Antrag / 

Abrechnung gemeldet, zu den Ausfallstunden addiert und das Total im Abrechnungsfor-

mular eingetragen. Falls der Arbeitslosenkasse die gemeldete Stundenzahl unverhältnis-

mässig erscheint, fordert sie beim Betrieb eine Erläuterung an und überweist den Fall ge-

gebenenfalls zum Entscheid an die kantonale Amtsstelle. 


