
Kurzarbeit eingeftihrt: Wie geht es weiter?

Ftlr betroffene Arbeitgeber und Arbeitnehmer stellen sich zahlreiche Einzelfragen, die sich erst aus der

praktischen  Erfahrung mit der Kurzarbeit ergeben.

Arbeitsunfahigkeit

Arbeitnehmer,  die  wahrend  der  Kurzarbeit  arbeitsunfahig  sind,  erhalten  ftlr die  Dauer  ihrer Arbeits-

unfahigkeit  die   ubliche  sechsw6chige   Entgeltfortzahlung.   Ftlr  die   H6he  der  Entgeltfortzahlung  ist

I.edoch  die verktlrzte Arbeitszeit  maBgeblich.  Dies gilt  unabhangig davon,  ob der Arbeitnehmer schon

bei  Beginn der Kurzarbeit krank ist oder erst spater krank wird.

Ob arbeitsunfahige Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld erhalten oder nicht,  hangt hingegen  davon ab, ob

die Arbeitsunfahigkeit bei Beginn des Kurzarbeitergeldbezugs vorlag oder nicht. War der Arbeitnehmer

bereits     arbeitsunfahig     erkrankt,     bevor    die     Kurzarbeit     eingefuhrt    wurde,     steht     ihm     kein

Kurzarbeitergeld  zu.  Stattdessen  erhalt  er  neben  dem  fortzuzahlenden  Entgelt  Krankengeld  in  H6he

desjenigen  Betrages, den er als Kurzarbeitergeld erhalten  hatte.

Erkrankt der Arbeitnehmer wahrend des Bezugs von Kurzarbeitergelt, hat dies auf das Kurzarbeitergeld

keine Auswirkungen. Nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums erhalt der Arbeitnehmer nur noch

Krankengeld, welches sich nach dem Regelentgelt vor Eintritt des Arbeitsausfalls errechnet (§ 47b Abs.

3  SGB V).

Arbeitszeiterfassung

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, wahrend  der Kurzarbeit eine Arbeitszeiterfassung einzuftlhren.

Er  muss  zwar  auf  Verlangen  der  Agentur  fur  Arbeit  die  Voraussetzungen  fur  die   Erbringung  von

Kurzarbeitergeld  nachweisen.  Eine  Aufzeichnungspflicht  tiber  die  geleisteten  bzw.  die  ausgefallenen

Arbeitsstunden besteht j.edoch nur im Falle des Bezuges von Wintergeld oder Saison-Kurzarbeitergeld.

Gleichwohl    ist    eine    irgendwie    geartete    Dokumentation    der    Ausfallstunden    bereits    deshalb

erforderlich, weil diese Grundlage fur die  Kug-Abrechnung ist.

Ktlndigungen wahrend der Kurzarbeit

Der  Ausspruch  von  Ktlndigungen  wahrend  der  Kurzarbeit  ist  im  Regelfall  zulassig.  Haufig  verlangen

Betriebsrate  I.edoch  als  Gegenleistung  fur  die  Anordnung  von   Kurzarbeit,  dass  der  Arbeitgeber  in

diesen Zeitraum auf den Ausspruch  betriebsbedingter Ktlndigungen verzichtet.

Nach   Ausspruch   einer   Ktlndigung   bzw.   Abschluss   eines   Aufhebungsvertrages   ist   der   betroffene

Arbeitnehmer  vom  Kurzarbeitergeldbezug  ausgeschlossen,  da  er  die  pers6nlichen  Voraussetzungen

nicht (mehr) erfullt.

Nebent5tigkeit

Ob Einktlnfte aus einer Nebentatigkeit Auswirkungen auf das Kurzarbeitergeld  haben,  hangt zunachst

davon  ab,  ob  diese  Nebentatigkeit  vor  Beginn  des  Arbeitsausfalls  aufgenommen  wurde  oder  erst

wahrend   des   Bezugs  von   Kurzarbeitergeld.   Nur   im   letzteren   Fall   werden   die   Einktinfte   aus   der

Nebentatigkeit bei der Berechnung des  lst-Entgelts bertlcksichtigt,  mindern also das  Kurzarbeitergeld.

Die Aufnahme einer Nebentatigkeit wahrend des Kurzarbeitergeldbezuges ist daher eher unattraktiv.

Eine Ausnahme gilt befristet bis zum 31.10.2020 fur die Aufnahme einer Tatigkeit in systemrelevanten

Branchen    und    Berufen.    Einktinfte    aus    derartigen    Tatigkeiten    werden    dem    lst-Entgelt    nicht

hinzugerechnet,  so fern  die  Einkunfte  aus dieser Tatigkeit  zusammen  mit dem  Kurzarbeitergeld,  dem



lst-Entgelt  (also  dem  aus  der  Kurzarbeit  noch  erzielten  Arbeitslohn)  das  bisherige  Arbeitsgelt  aus  der

ursprtlnglichen  Beschaftigung  nicht Uberschreiten.

Neueinstellungen

Auch wahrend  der Kurzarbeit sind  Neueinstellungen von Arbeitnehmern  m6glich.

Neueinstellungen sind  nur dann  problematisch,  wenn  diese  in  von  Kurzarbeit  betroffenen  Bereichen

erfolgen.

Dartlber    hinaus    k6nnen     neu    eingestellte    Arbeiternehmer    auch    vom     Kurzarbeitergeldbezug

ausgeschlossen  sein.  Gemafi  §  98  Abs.1  SGB  111  besteht fur  neu  eingestellte  Arbeitnehmer  nur dann

ein  Anspruch  auf Kurzarbeitergeld,  wenn  diese  die  Beschaftigung  aus  zwingenden  Grtlnden  oder  im

Anschluss an  ihre  Berufsausbildung aufgenommen  haben.

Sonderzahlungen

Als  Sonderzahlungen  im  sozialversicherungsrechtlichen  Sinne  zahlen  insbesondere  Weihnachtsgeld,

Urlaubsgeld und andere Leistungen, die als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt i.S.v. § 23a SGB IV gelten.

Diese  Leistungen sind ftlr das Kurzarbeitergeld  neutral.  FlieBen  also weder in  die  Berechnung des Soll-

Entgeltes,  noch des lst-Entgeltes.

Uberstunden

Uberstunden  sind  selbstverstandlich   auch  wahrend  einer  Kurzarbeit  m6glich.   Hier  gibt  es  jedoch

Besonderheiten.

Arbeitet  ein   Arbeitnehmer  in   einem   Monat   mehr  Stunden,   als  er  aufgrund   der  Anordnung   der

Kurzarbeit    eigentlich    mtlsste,    bedeutet    dies    zunachst    nur,    dass    der    Arbeitsausfall    nicht    im

prognostizierten   Um fang   eingetreten   ist.   Bei   der   Abrechnung   des   Kurzarbeitergeldes   sind   die

tatsachlich in diesem Monat geleisteten Stunden maBgeblich und nicht der Um fang der angeordneten

Kurzarbeit.

Nicht  zulassig  ist  es,  wahrend   der  Kurzarbeit  geleistete   Uberstunden   auf  ein  Arbeitszeitkonto  zu

buchen.

Urlaub

Die   Gewahrung  von   Urlaub   ist  grundsatzlich   eine   M6glichkeit,   Kurzarbeit  -vorubergehend  -  zu

vermeiden.    Diese    sozialrechtliche    Regelung    zum    Kurzarbeitergeld    verdrangt   I.edoch    nicht    die

arbeitsrechtlichen   Regelungen  zur  lnanspruchnahme  des  Urlaubs.   Es  bleibt  daher  dabei,  dass  die

Urlaubswtlnsche  der Arbeitnehmer grundsatzlich  vorrangig  sind.  In  der  Praxis  beschrankt  sich  daher

die Prtifung der Bundesagentur ftlr Arbeit darauf, ob der Arbeitgeber tlberhaupt eine Bestimmung uber

den Antritt des Urlaubs zur Vermeidung der Kurzarbeit hatten treffen  k6nnen.

Soweit   der   gesamte   Urlaub   der   betroffenen   Arbeitnehmer   bereits   verplant   ist   bzw.   samtliche

Mitarbeiter   entsprechende   Urlaubswtlnsche   geauBert   haben,   besteht   in   diesem   Sinne   kein   zur

Vermeidung der Kurzarbeit einsetzbarer Urlaub mehr.


