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Kurzarbeit – eine nie zuvor erlebte Folge der Corona-Krise 

 

Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass den Fahrschulen von heute auf morgen die 

Tätigkeit untersagt wurde. Das hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Es stellt 

sowohl für die Fahrschulunternehmer als auch für die Angestellten eine neue 

Herausforderung dar. Deshalb ist es wichtig, nicht nur die Unternehmen über ihre 

Möglichkeiten aufzuklären, sondern auch die Beschäftigten. Was tun, wenn es nicht 

reicht? Darf man hinzuverdienen? Das sind die Fragen, die der Artikel beantworten soll. 

 

Was bedeutet Kurzarbeit für die Beschäftigten? 

 

Kurzarbeitergeld soll den Verdienstausfall für die Beschäftigten zumindest teilweise 

ausgleichen. Es wird nur für die ausgefallenen Arbeitsstunden gewährt und beträgt für 

Beschäftigte mit mindestens einem Kind 67 Prozent und für Beschäftigte ohne Kind 

rund 60 Prozent der Differenz zum Nettoentgelt. 

 

Wenn es im Betrieb eine flexible Arbeitszeitregelung gibt, müssen die 

Arbeitszeitguthaben (Plusstunden) zur Vermeidung von Arbeitsausfällen anteilig 

eingebracht werden, außer es gelten gesonderte tarifliche Regelungen. Da die 

Regelungen im Einzelfall unterschiedlich sind, empfehlen wir, sich bei offenen Fragen 

an die BA zu wenden. 

 

Urlaubsansprüche müssen vor Beginn der Kurzarbeit für das laufende Jahr verplant 

werden. Resturlaub aus dem vergangenen Jahr muss in der Regel vor der Kurzarbeit 

abgebaut werden. Während des Bezugs von Kurzarbeitergeld müssen Beschäftigte bei 

Vermittlungsbemühungen durch die Agentur für Arbeit grundsätzlich mitwirken. Das 

von der Arbeitsagentur gezahlte Kurzarbeitergeld ist steuerfrei. Beim 

Lohnsteuerjahresausgleich – vor allem bei einer gemeinsamen Veranlagung – muss 

aber beachtet werden, dass die gezahlten Beträge bei der Ermittlung des persönlichen 

Steuersatzes berücksichtigt werden. Dadurch erhöht sich der Steuersatz, der auf das 

reguläre Einkommen bezahlt wird. 

 

Sind Beschäftigte während des Bezugs von Kurzarbeitergeld sozialversichert? 

 

Die Mitgliedschaft der ArbeitnehmerInnen in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und 

Rentenversicherung sowie in der Arbeitslosen- und in der betrieblichen 

Unfallversicherung bleibt während der Kurzarbeitsphase bestehen. 
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Was passiert bei Krankheit während Kurzarbeit? 

 

Wenn ArbeitnehmerInnen in der Zeit, in der sie Kurzarbeitergeld beziehen, krank und 

arbeitsunfähig werden, besteht der Anspruch auf Kurzarbeitergeld für sechs 

Wochenfort (sog. Kranken-Kurzarbeitergeld). 

 

Tritt die Arbeitsunfähigkeit vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld ein, besteht für den 

Zeitraum der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für die Zeit der Kurzarbeit Anspruch auf 

Kurzarbeitergeld. Nach Ende der Lohnfortzahlung besteht Anspruch auf Krankengeld 

durch die Krankenkasse. 

 

Entsteht Arbeitsunfähigkeit durch einen Dritten (z.B. Verkehrsunfall), muss dem 

Arbeitgeber Name und Anschrift des Dritten mitgeteilt werden. Der Anspruch des 

Betroffenen gegenüber dem Dritten geht in Höhe des Kurzarbeitergeldes auf die 

Bundesagentur für Arbeit über. 

 

Dürfen Beschäftigte während der Kurzarbeit woanders arbeiten? 

Beschäftigte, die schon vor Einführung einer Kurzarbeit eine Nebentätigkeit hatten, 

können diese fortführen. Maßgeblich ist der erste Abrechnungsmonat des 

Kurzarbeitergeldes. Das daraus erzielte Einkommen wird nicht auf das Kurzarbeitergeld 

angerechnet. 

 

Aktuell hat der Gesetzgeber außerdem eine weitere Änderung beschlossen: Bis zum 

31.10.2020 wird ein in „systemrelevanten“ Bereichen erzielter Nebenverdienst nicht auf 

das Kurzarbeitergeld angerechnet. Auch wenn derzeit noch nicht ganz klar ist, welche 

Bereiche damit genau gemeint sind, gehen wir davon aus, dass Landwirtschaft, 

Feuerwehr, Sicherheitsbehörden, Transport, Personenverkehr, Energieversorgung und 

natürlich das Gesundheitswesen dabei sein werden. Auch eine so genannte kurzzeitige 

Beschäftigung, die allerdings im Voraus auf maximal 115 Tage befristet sein muss, kann 

bis zum 31.10.2020 ausgeübt werden. Eine solche Tätigkeit ist sozialversicherungsfrei, 

auch wenn mehr als 450 Euro Einkommen erzielt werden. Auf das Kurzarbeitergeld 

werden die Einkommen solange nicht angerechnet bis der ursprüngliche Nettolohn 

erreicht ist. 
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Was ist wenn das Geld nicht reicht? 

 

Wenn durch den Bezug des Kurzarbeitergeldes das Einkommen des Haushaltes nicht 

mehr ausreicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken, können Leistungen der 

Grundsicherung (Hartz IV) beantragt werden. Dabei erhalten die Beschäftigten mit 

Einkommen einen Freibetrag. In der Regel werden rund 20 Prozent des Einkommens 

nicht auf Hartz IV angerechnet, so dass der Zahlbetrag höher ist, als wenn kein 

Einkommen erzielt wird. 

 

Auf Vorschlag des DGB wurde der Zugang zu Hartz-IV-Leistungen gesetzlich erleichtert. 

Zukünftig werden Ersparnisse nicht mehr geprüft und die tatsächlichen Wohnkosten 

akzeptiert – ohne Prüfung, ob diese angemessen sind. Dies gilt für Anträge, die 

zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 gestellt werden. Auch Soloselbständige, 

die kein Kurzarbeitergeld erhalten können, können natürlich Leistungen der 

Grundsicherung erhalten, wenn sie aufgrund der Krise keine Aufträge mehr erhalten.  

(Quelle Internet:  www.dgb.de) 
 


