
 

 

 

Finanzielle Hilfen für  die Angestellten 

Die Corona-Krise trifft nicht nur die Fahrschulunternehmer sondern auch die angestellten 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer. Zwar sind die Regeln zur Beantragung von Kurzarbeit deutlich 
vereinfacht worden, dennoch darf nicht vergessen werden, dass hiermit zunächst nur 60 bzw. 67 
Prozent des Nettoeinkommens ausgeglichen werden. Das ist für eine kurze Zeit sicherlich zu 
verkraften, aber wie ist es, wenn sich die Situation des Tätigkeitsverbotes nicht nur bis zum 
19.04.2020 sondern, wie von einigen Experten bereits befürchtet, über einen deutlich längeren 
Zeitraum vielleicht sogar über mehrere Monate hinzieht. 

Was viele nicht wissen – zum Kurzarbeitergeld können weitere Hilfen gewährt werden. Einige 
möchten wir daher hier aufzählen. Die Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, 
weil durch die Politik fast täglich neue Entscheidungen zu finanziellen Hilfen getroffen werden. 

1. Aufstockung des Nettolohns auf bis zu 100 % durch den Arbeitgeber möglich 
Es besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld zahlt. 
Wenn dieser Zuschuss nicht tarif- oder einzelvertraglich geregelt ist, besteht allerdings kein 
Rechtsanspruch. Die Berechnung sollte durch den Steuerberater erfolgen. 
 

2. Hinzuverdienen oder Nebenverdienst 
Wenn die Nebentätigkeit schon vor Beginn der Kurzarbeit durchgeführt wurde, ergeben sich 
keine Auswirkungen, erfolgt also keine Anrechnung auf das Kurzarbeitergeld. 
Nehmen Beschäftigte während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine Nebentätigkeit auf, 
wird das daraus erzielte Entgelt auf das Kurzarbeitergeld angerechnet, denn es liegt eine 
Erhöhung des tatsächlichen erzielten Entgelts vor. 
 
Neu: Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemrelevanten Bereich bleibt das 
Nebeneinkommen in der Zeit vom 01.04.2020 bis 31.10.2020 anrechnungsfrei, soweit das 
Entgelt aus dem Nebeneinkommen mit dem verbliebenen Ist-Entgelt das Soll-Entgelt nicht 
übersteigt. 
 
Systemrelevante Branchen oder Berufe sind zum Beispiel: 

• medizinische Versorgung, ambulant und stationär, auch Krankentransporte 
• Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Lebensmitteln, 

Verbrauchsmaterialen 
• Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten und Geräten 
• Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
• Labordiagnostik 
• Apotheken 
• Güterverkehr zum Beispiel für die Verteilung von Lebensmitteln an den Groß- und 

Einzelhandel 
• Lebensmittelhandel – zum Beispiel Verkauf oder Auffüllen von Regalen 
• Lebensmittelherstellung, auch Landwirtschaft 
• Lieferdienste zur Verteilung von Lebensmitteln 
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3. Wohngeld 

Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieterinnen und Mieter) oder als Lastenzuschuss 
(für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer) geleistet. Wohngeld ist kein Almosen 
des Staates. Wer zum Kreis der Berechtigten gehört, hat darauf einen Rechtsanspruch. 
Das Wohngeld wurde zum 1. Januar 2020 erhöht. 
Personen erhalten für die Kinder, welche bei der Wohngeldbewilligung berücksichtigt 
worden sind und für die Kindergeld bezogen wird, zusätzlich Leistungen für Bildung und 
Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz. Wer dafür Ihr zuständiger Ansprechpartner ist, 
erfahren Sie in Ihrem Rathaus oder Bürgeramt. Die Leistungen werden überwiegend als Sach- 
oder Dienstleistungen gewährt. 
Wohngeld wird nur an Personen geleistet, die keine Transferleistungen (wie z. B. 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 
beziehen, da bei Transferleistungen die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt werden. 
 

4. Arbeitslosengeld II (ALG II) auch Grundsicherung 

Die Fördermittel des Bundes und des Landes Niedersachsen sind Zuschüsse oder Kredite für die 
laufenden Kosten des Unternehmens. Sie sind nicht für die private Lebenshaltung (Miete/Abtrag für 
die privat genutzte Wohneinheit, privater Einkauf usw.) zu nutzen.  

Seit dem 18. März gehen die Einnahmen drastisch zurück, teilweise auf null. Wer jetzt keine 
Rücklagen hat um sich sein „täglich Brot“ zu kaufen, kann auch als Selbständige/r Arbeitslosengeld II, 
die sogenannte Grundsicherung bei der Agentur für Arbeit beantragen 
https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung. 

Voraussetzungen für ALG II: 

• Sie sind erwerbsfähig und leistungsberechtigt 
• Wohnsitz und Lebensmittelpunkt in Deutschland 
• Sie können mindestens 3 Stunden am Tag arbeiten 
• Sie sind hilfebedürftig, dass bedeutet, dass ihr Einkommen unter dem Existenzminimum liegt 

und sie den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können 
• Sie sind mindestens 15 Jahre alt, haben aber die Altersgrenze für ihre Rente noch nicht 

erreicht 
•  

Im Zuge der Corona-Krise erfolgt die Antragstellung nur per E-Mail oder auf dem Postweg. Bei 
Neubeantragung zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. Juni 2020 entfällt für die ersten 6 Monate 
die sonst übliche Vermögensprüfung, wenn man erklärt, dass kein erhebliches Vermögen verfügbar 
ist.  

Die Grundsicherung beträgt im Regelfall € 432,00 pro Monat für eine alleinstehende Person. Sollte 
man noch geringe Einnahmen oder Verdienst haben, wird das angerechnet und evtl. aufgestockt. Das 
ALG II kann auch von Angestellten beantragt werden.                                                                    (AM / KN) 

 


