
 

INHALT II.2020

▀ Die aktuellen Beschlüsse des  

Koalitionsausschusses 

Um eine Steigerung der Lohnnebenkosten zu 
verhindern, werden im Rahmen einer „Sozialga-
rantie 2021“ die Sozialversicherungsbeiträge 

bei maximal 40% stabilisiert, indem darüber 
hinaus gehende Finanzbedarfe aus dem Bundes-
haushalt bis zum Jahr 2021 gedeckt werden. 

Kleine und mittlere Unternehmen, die ihr Ausbil-
dungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den 

drei Vorjahren nicht verringern, erhalten für je-
den neu geschlossenen Ausbildungsvertrag 

eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000 EUR, 
die nach Ende der Probezeit ausgezahlt wird, bei 
Erhöhung des Ausbildungsniveaus - also für je-
den über das Ausbildungsniveau der letzten drei 
Jahre zusätzlich für das Ausbildungsjahr 2020 
abgeschlossenen Ausbildungsvertrag eine Prä-
mie in Höhe von 3.000 EUR sowie eine einmalige  

 
 

 
Übernahmeprämie in Höhe von 3.000 EUR pro 
übernommenem Auszubildenden, dem sein bis-
heriger Ausbildungsbetrieb durch eine pande-
miebedingte Insolvenz abhandengekommen ist. 

Für die Fördermaßnahmen ist ein Volumen von 
500 Millionen EUR vorgesehen. Antragsberech-

tigt sind kleine und mittelständische Unterneh-
men mit bis zu 249 Mitarbeitern, die durch die 
COVID-19-Krise in „erheblichem Umfang“ be-
troffen sind. Ein erheblicher Umfang liegt insbe-

sondere vor, „wenn das Unternehmen in der ers-
ten Hälfte des Jahres 2020 wenigstens einen Mo-

nat Kurzarbeit durchgeführt hat oder der Umsatz 
in den Monaten April und Mai 2020 um durch-
schnittlich mindestens 60 % gegenüber April und 
Mai 2019 eingebrochen ist.“ 

Ansprechpartner für die Themen und Anträge 
sind zu stellen bei der jeweiligen Agentur für Ar-
beit.  
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▀ Steuerbefreiung des  

Kurzarbeitergeldzuschusses 

Schnell gelesen: Kurzarbeitergeld ist gemäß 
§ 3 Nr. 2a EStG lohnsteuerfrei. Arbeitgeber-
seitig geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeiter-
geld waren bisher steuerpflichtig. Der Gesetz-
geber hat mit dem sogenannten Corona-

Steuerhilfegesetz auch eine Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes durch den Arbeitgeber vo-

rübergehend steuerfrei gestellt. 

Nach der von Bundestag und Bundesrat be-
schlossenen Neuregelung werden Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Sai-
son-Kurzarbeitergeld entsprechend der sozial-
versicherungsrechtlichen Behandlung bis 80 % 

des Unterschiedsbetrages zwischen dem 

Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 
SGB III steuerfrei gestellt, also der SV-Befrei-
ung angepasst. 

Die Steuerbefreiung ist auf Zuschüsse be-
grenzt, die für Lohnzahlungszeiträume geleistet 
werden, die nach dem 29. Februar 2020 be-

ginnen und vor dem 1. Januar 2021 enden. 

▀ Die steuerfreie Corona-Prämie von 

1.500 EUR in der Praxis 

Schnell gelesen: Arbeitgeber können ihren 
Arbeitnehmern in der Zeit vom 01.03.2020 
bis zum 31.12.2020 eine Prämie von bis zu 

1.500 EUR steuer- und sv-frei gewähren; und 
dies nicht nur an systemrelevante Berufe. 
Pflegekräfte können eine zusätzliche Prämie 

von bis zu 1.500 EUR erhalten. 

Das BMF hat freigestellt, dass finanzielle Zu-
schüsse oder Sachzuwendungen netto gewährt 
werden können; Voraussetzung ist aber, dass 
diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-

beitslohn geleistet werden.  

Die Umwandlung von bereits vertraglich gewähr-
ten Prämien ist also nicht möglich. Arbeitgeber 
sollten am besten in einem Begleitschreiben da-
rauf hinweisen, dass die Arbeitnehmer die Leis-
tung bzw. Zahlung zusätzlich erhalten. Außer-
dem sollten sie die Leistung bzw. Zahlung aus-

drücklich unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt 
stellen. Sie sollten darauf achten, dass sie den 
Freiwilligkeitsvorbehalt klar und verständlich for-
mulieren, eine Musterformulierung / Corona-be-

dingte Einmalzahlung könnte wie folgt lauten: 

„Die Gewährung der einmaligen Zahlung (in 

Höhe von … EUR) aufgrund der Corona-Krise er-
folgt durch den Arbeitgeber freiwillig als sonstige 
Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn. Die Zahlung soll die zusätzlichen Be-
lastungen unserer Mitarbeiter aufgrund der 
Corona-Krise abmildern. Ein Rechtsanspruch auf 

die wiederholte Gewährung einer solchen freiwil-
ligen Zahlung für die Zukunft entsteht nicht; 

auch nicht nach mehrmaliger vorbehaltloser 
Zahlung. Diese Zahlung erfolgt aufgrund einer 
durch den Arbeitgeber jeweils gesondert zu tref-

fenden Entscheidung. Eine Steuerfreiheit ist in  
R 3.11 Abs. 2 LStR in Verbindung mit dem BMF-
Schreiben vom 09.04.2020 (Az. IV C 5 ‒  
S 2342/20/10009 :001) begründet“. 

 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung werden Leis-
tungen des Arbeitgebers nur dann „zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ er-
bracht, wenn 

 die Leistung nicht auf den Anspruch auf Ar-
beitslohn angerechnet, 

 der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten 

der Leistung herabgesetzt, 

 die verwendungs- oder zweckgebundene 
Leistung nicht anstelle einer bereits verein-
barten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns 
gewährt und 

 bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht 

erhöht  

wird. Dies gilt im Hinblick auf den Grundsatz der 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung unabhängig 
davon, ob der Arbeitslohn tarifgebunden ist. 

Praxistipp: Arbeitgeber müssen darauf achten, 
dass bei der Zahlung der Corona-Prämie Bezug 
auf die Situation genommen wird. Verzichten Ar-

beitgeber in der Corona-Krise aus wirtschaftli-
chen Gründen auf die jährliche Gehaltserhöhung 
oder die jährliche Auszahlung von Prämien, kön-
nen diese unter Bezug auf die Krise eine Corona-
Prämie zahlen. Das ist möglich und führt unter 
Einhaltung der Voraussetzungen zur Steuerfrei-
heit der Zahlungen. 

Praxistipp: Das BMF hat in seinen FAQs klarge-
stellt, dass die in R 3.11 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 LStR 
genannten Voraussetzungen, wie z. B. die Betei-
ligung des Betriebsrats, in der aktuellen Corona-
Krise nicht vorliegen müssen. Aufgrund der ge-
samtgesellschaftlichen Betroffenheit durch die 

Corona-Krise kann allgemein unterstellt werden, 
dass ein die Unterstützung rechtfertigender An-
lass im Sinne des R 3.11 Abs. 2 S. 1 LStR vor-
liegt. 
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Die Prämie kann an alle Arbeitnehmer gezahlt 
werden, mit denen ein Anstellungsverhältnis be-

steht, umfasst also alle aktiven Arbeitnehmer, 
z. B. 

 festangestellte Arbeitnehmer in Vollzeit und 

Teilzeit, 

 befristet angestellte Mitarbeiter,  

 geringfügig Beschäftigte, 

 Aushilfen oder Werkstudenten sowie  

 Geschäftsführer und/oder Vorstandsmitglie-
der.  

Auch bei einem Minijobber bleiben zusätzlich 
zum Verdienst gewährte steuerfreie Einnahmen 
unberücksichtigt. Die Prämie wird nicht auf die 
monatliche 450-EUR-Grenze angerechnet. 

Wichtig: Von der Steuerbefreiung profitieren 

nicht nur die „systemrelevanten Berufe oder 
Branchen“, wie z. B. Supermarktmitarbeiter oder 
Pflegepersonal. Das Ministerium für Finanzen Ba-
den-Württemberg bestätigte in einer Pressemit-
teilung vom 03.04.2020, dass es nicht auf den 
Beruf ankommt. 

Eindeutig ist, dass die Arbeitnehmer die Zahlung 

aufgrund der Corona-Krise erhalten müssen. An-
dere Zahlungen, die nicht im Zusammenhang 
mit der Krise stehen, sind deshalb durch den An-
wendungsbereich nicht gedeckt. Voraussetzung 
für die Anwendung der Steuerfreiheit der Leis-
tungen ist laut BMF, „dass aus den vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer erkennbar ist, dass es sich um steu-
erfreie Beihilfen und Unterstützungen zur Abmil-
derung der zusätzlichen Belastung durch die 

Corona-Krise handelt.“ 

Praxistipp: Arbeitgeber können ihren Arbeit-
nehmern Zuschüsse oder Sachzuwendungen bis 

zu einem Betrag von 1.500 EUR steuerfrei ge-
währen. Dabei handelt es sich um einen Freibe-
trag, und nicht um eine Freigrenze. Zahlen sie 
mehr, ist ein übersteigender Betrag nach den in-
dividuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen der je-
weiligen Arbeitnehmer zu versteuern. 

Weiterhin kann der Arbeitgeber frei bestimmen, 

wann und in welcher Form er die Zahlungen leis-
tet: sie können in einem Betrag oder aufgeteilt 
erfolgen. Wichtig ist, dass Arbeitgeber die Zah-
lungen zwischen dem 01.03. und dem 
31.12.2020 leisten. Die Zahlungen müssen in 
der Zeit zufließen. 

Hinweis: Eine weitere Unterstützung in Höhe 
von 600 EUR auf Basis von R 3.11 Abs. 2 LStR, 
z. B. im Krankheits- und Unglücksfall, bei Tod 
naher Angehöriger, zusätzlich zur 1.500-EUR-
Corona-Prämie halten wir steuerfrei für ausge-
schlossen, da es sich bei den 600 EUR um einen 
jährlichen und nicht anlassbezogenen Höchstbe-

trag handelt. 

Ausnahme: Nach R 3.11 Abs. 2 S. 5 LStR kann 
ein übersteigender Betrag nur lohnsteuerfrei 

bleiben, wenn er aus Anlass eines besonderen 
Notfalls gewährt wird. Ein Unternehmen könnte 
z.B. einer bedürftigen Arbeitnehmerin mit drei 

Kindern 3.000 EUR zahlen, weil sie aufgrund der 
Corona-Pandemie im April 2020 ihren Ehemann 
verloren hat. Da hier ein besonderer Notfall vor-
liegt, sollte die Zahlung steuerfrei möglich sein, 
aber dies sollte immer genau geprüft werden. 

Wie wirkt sich die Prämie aufs Kurzarbei-
tergeld aus? 

Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem 
Nettoentgeltausfall (Differenz zwischen Soll- und 
Ist-Entgelt). Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeits-
entgelt, das Arbeitnehmer ohne den Arbeitsaus-
fall in dem Kalendermonat bei Vollarbeit erzielt 
hätte. Ist-Entgelt ist das im jeweiligen Kalender-

monat tatsächlich erzielte gesamte beitrags-
pflichtige Bruttoarbeitsentgelt. Da die Corona-
Prämie nicht beitragspflichtig ist, bleibt sie – so 
unsere Vermutung - bereits aus diesem Grund 
bei der Berechnung außen vor. Ferner regelt 
§ 106 Abs. 1 SGB III, dass Arbeitsentgelt, das 
einmalig gezahlt wird, bei der Berechnung von 

Soll-Entgelt und Ist-Entgelt außer Betracht 
bleibt. 

 

Prämie für Pflegekräfte 

Die Bundesregierung hat den Pflegebonus freige-
geben, die jeweiligen Länder und Arbeitgeber 
können diesen aufstocken. 

„Alle Beschäftigten“ in der Pflege erhalten 2020 

einen gestaffelten Anspruch auf eine einmalige 
Sonderleistung 

 Der Bund stellt die Finanzierung des Corona-
Bonus in Höhe von bis zu 1000 EUR sicher 

 Die Bundesländer und die Arbeitgeber in der 
Pflege können den Bonus auf 1500 EUR auf-

stocken, Baden-Württemberg hat 500 EUR je 
Mitarbeiter zugesagt. 

 Empfänger der Prämie können auch Auszubil-
dende, Freiwilligendienstleistende, Helfer im 
freiwilligen sozialen Jahr und Leiharbeiter so-
wie Mitarbeiter in Servicegesellschaften sein. 
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 Der Bonus soll mit dem Juli-Gehalt ausgezahlt 
werden 

 Diese zusätzliche Corona-Prämie ist bis 
1500 EUR steuerfrei 

Den Arbeitgebern in der Pflege werden die Prä-

mien im Wege der Vorauszahlung zunächst von 
der sozialen Pflegeversicherung erstattet.  

Der GKV-Spitzenverband hat dazu nun die Liste 
der zuständigen Pflegekassen, bei denen der Be-
trag für die Auszahlung der Corona-Prämien ge-
meldet werden soll, veröffentlicht.  

Die Liste der zuständigen Pflegekasse, Infomate-

rial für Mitarbeiter und sonstige Formulare finden 
Sie auf der Internetseite des GKV-Spitzenver-
bandes: https://www.gkv-spitzenver-
band.de/pflegeversicherung/richtlinien_verein-
barungen_formulare/richtlinien_vereinbarun-

gen_formulare.jsp 

▀ Stundung von Steuern gilt nicht für die 

Lohnsteuer  

Die Finanzverwaltung hat die Details zu steuerli-
chen Hilfen in der Corona-Krise für Unternehmen 
schon mehrfach zusammengefasst. Wichtig ist 
dabei für die Praxis insbesondere, dass es in der 

Lohnsteuer keine Stundung von Zahlungen der-
zeit gibt. 

 

▀ Die Übereignung von betrieblichen 

(Elektro-)Fahrrädern unter lohnsteuer-

licher Sicht 

Auch wenn wir in den letzten Wochen eher ein-
geschränkt waren, die Lockerungen im Lock 
down haben dazu geführt, dass nun der Wunsch, 
nach draußen zu gehen und die Nachfrage nach 

betrieblichen (Elektro-)Fahrrädern wieder steigt. 
Ein wichtiger Punkt in der Detailklärung ist dann 
immer die eventuelle Übereignung der Räder 
nach Leasing-ende. Oft hat der Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, das betriebliche (Elektro-)Fahrrad 
von einem Dritten, z. B. dem Leasinggeber, zu 

erwerben. Die lohnsteuerlichen Spielregeln sind 

unterschiedlich, und sie haben sich zum 
01.01.2020 noch einmal geändert. 

Übereignet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
unentgeltlich oder verbilligt ein betriebliches 
(Elektro-)Fahrrad, ist der Vorteil individuell beim 
Arbeitnehmer zu versteuern.  

Schenkt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein 
(Elektro-)Fahrrad, wird zur Ermittlung des geld-

werten Vorteils der „um übliche Preisnachlässe 
geminderte Endpreis am Abgabeort“ zugrunde 
gelegt. Das ist der günstigste Preis auf dem in-

ländischen Markt. Übereignet der Arbeitgeber ei-
nem Arbeitnehmer ein betriebliches (Elektro-) 
Fahrrad zu einem Preis unter dem Wert am freien 
Markt, ist der Differenzbetrag als geldwerter Vor-
teil anzusetzen. 

Zum 01.01.2020 wurde eine Pauschalierungs-
möglichkeit für den Arbeitgeber mit 25 % bei der 

Übereignung eines betrieblichen Fahrrads einge-
führt, wenn er dem Arbeitnehmer 

 ein betriebliches Fahrrad, 

 dass verkehrsrechtlich kein Kraftfahrzeug ist,  

 zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn  

 unentgeltlich oder verbilligt  

 übereignet. 

Auch hier ist die Bemessungsgrundlage für die 
neue Pauschalversteuerung der um üblichen 
Preisnachlässe geminderte übliche Endpreis am 
Abgabeort, d. h. der Preis, denn der Arbeitneh-
mer hätte selbst aufwenden müssen.  

Die neue Pauschalversteuerung führt zugleich zu 
einer Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung. 

Wichtig: Ist das Fahrrad ein Elektrofahrrad, das 
verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen 
ist (z. B. bei E-Bikes ab sechs km/h oder Pede-
lecs mit Motorunterstützung auch über 25 

km/h), ist diese Pauschalbesteuerung nicht zu-

lässig. In der Praxis ist noch ein anderes Über-
lassungsmodell üblich. Dies besteht darin, dass 
der Arbeitnehmer am Ende der Laufzeit des Lea-
singvertrags das von ihm genutzte (Elektro-
)Fahrrad vergünstigt erwerben kann. Es gibt An-
bieter, die das (Elektro-)Fahrrad zu einem Rest-

wert von zehn % des ursprünglichen Kaufpreises 
verkaufen. 

Hinweis: Anbieter ist hier nicht der Arbeitgeber, 
sondern ein Dritter, d. h. der Leasinggeber, ein 
Dienstleister oder eine Verwertungsgesellschaft. 
Auch in dem Fall gilt: Ist der Angebotspreis ge-
ringer als der Marktpreis für ein solches  

(Elektro-) Fahrrad, ist die Differenz als Arbeits-
lohn von dritter Seite zu versteuern, der geld-
werte Vorteil ist grundsätzlich mittels Einzelbe-

wertung zu ermitteln. 

Das BMF lässt aber bei der Wertermittlung für 
gebrauchte (Elektro-)Fahrräder eine Vereinfa-
chung zu: Danach sind nach Ablauf von 36 Mo-

naten 40 % der auf volle 100 EUR abgerundeten 
unverbindlichen Preisempfehlung des Herstel-
lers, Importeurs oder Großhändlers im Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme des (Elektro)Fahrrads inkl. 
Umsatzsteuer anzusetzen. 
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Praxistipp: Die Finanzverwaltung akzeptiert ei-
nen niedrigeren pauschalen Ansatz des Rest-

werts von z. B. zehn % des Kaufpreises steuer-
lich nicht. 

Ein niedrigerer Wert darf aber dann angesetzt 

werden, wenn sich ein solcher nachweisen lässt, 
z. B. über Anzeigen oder Internetangebote. 

Bei Vorteilen von dritter Seite darf der Arbeitge-
ber keine Pauschalversteuerung nach § 37b EStG 
durchführen; dieses kann nur der Zuwendende 
selbst; d.h. nur der Dritte, also der Leasingge-
ber, Dienstleister oder die Verwertungsgesell-

schaft, die den Vorteil gewährt, mit 30 % pau-
schal versteuern (§ 37b Abs. 1 EStG). In der Pra-
xis dürfte ein Dritter aber eher kein Interesse da-
ran haben, die Pauschalversteuerung zu über-
nehmen.  

 

Entfällt diese Option, muss der Arbeitgeber den 

Vorteil als Arbeitslohn von dritter Seite individu-
ell über die Gehaltsabrechnung versteuern. Der 
Arbeitgeber kann den Vorteil als Bruttolohn an-
setzen oder eine Nettolohnversteuerung durch-
führen. Um aber trotzdem die vorteilhafte Pau-
schalversteuerung zu nutzen, ist folgendes Vor-
gehen denkbar: Der Arbeitgeber kauft nach Ende 

der Leasingzeit das gebrauchte (Elektro-)Fahr-
rad vom Dritten (Leasinggesellschaft, Dienstleis-
ter) und verkauft es verbilligt an seinen Arbeit-

nehmer weiter. Dann kann er den geldwerten 
Vorteil unter den Voraussetzungen des § 40 EStG 
mit 25 % pauschal versteuern. 

▀ Neue steuerfreie Kaufkraftzuschläge 
zum 01.04.2020 

Die steuerfreien Beträge wurden bereits im April 
angepasst. Das Auswärtige Amt hat für einige 

Dienstorte die Kaufkraftzuschläge neu festge-
setzt. Sie finden diese hier.  

▀ Ausweitung der Zeitgrenzen für 
kurzfristige Beschäftigungen bis zum 

31.10.2020 und die Folgen 

Schnell gelesen: Seit 01.01.2019 gelten für 

kurzfristige Beschäftigungen die Zeitgrenzen 
von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen im Ka-
lenderjahr. Diese Grenzen für kurzfristige Mi-
nijobs hat der Gesetzgeber für die Zeit vom 
01.03.2020 bis 31.10.2020 von drei auf fünf 

Monate bzw. von 70 auf 115 Arbeitstage an-
gehoben. Ab dem 01.11.2020 gelten wieder 
die ursprünglichen drei Monate oder 70 Ar-

beitstage. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn 
eine Tätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird 

und von vornherein vertraglich begrenzt ist.  

Welche Zeitgrenze gilt ist davon abhängig, wie 
viele Tage der Arbeitnehmer pro Woche arbeitet. 

Wird die Beschäftigung an mindestens fünf Ta-
gen in der Woche ausgeübt, darf sie nicht länger 
als drei Monate bzw. in der Zeit vom 01.03.2020 
bis 31.10.2020 fünf Monate dauern, um als kurz-
fristig zu gelten. Wird die Beschäftigung regel-
mäßig an weniger als fünf Tagen in der Woche 
ausgeübt, sind die 70 Arbeitstage bzw. in der 

Zeit vom 01.03.2020 bis 31.10.2020 115 Ar-
beitstage zu berücksichtigen. 

Überschreitet eine kurzfristige Beschäftigung 
entgegen den Erwartungen die Zeitgrenze, tritt 
von dem Tag, ab dem das Überschreiten erkenn-
bar wird, Versicherungspflicht ein. 

Praxistipp: Eine Beschäftigung, die nur in der 
Zeit zwischen dem 01.03.2020 und 31.10.2020 
ausgeübt wird und auf längstens fünf Monate o-
der 115 Arbeitstage befristet ist, ist kurzfristig. 
Eine Beschäftigung, die bis zum 29.02.2020 be-
gonnen hat und darüber hinaus andauert, ist ab 
Beschäftigungsbeginn kurzfristig, wenn sie auf 

längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage be-
fristet ist. Vorbeschäftigungszeiten sind zu be-
rücksichtigen. Zum 01.03.2020 tritt kraft Geset-
zes eine Änderung in den Verhältnissen ein, so-
dass ab diesem Zeitpunkt die längere Zeitdauer 
zu berücksichtigen ist. Ab 01.03.2020 liegt eine 
kurzfristige Beschäftigung vor, wenn die Be-

schäftigung unter Berücksichtigung von Vorbe-
schäftigungszeiten seit ihrem Beginn im Jahr 
2020 auf längstens fünf Monate bzw. 115 Ar-

beitstage befristet ist. 

Beispiel: Eine Arbeitnehmerin hat am 
01.02.2020 eine Aushilfsbeschäftigung in einer 

Tankstelle aufgenommen. Sie verdient 
1.000 EUR im Monat. Die Beschäftigung wurde 
bereits bei Beginn bis zum 31.05.2020 befristet. 

Ergebnis: Am 01.02.2020 galten für die kurz-
fristigen Minijobs noch die Zeitgrenzen von drei 
Monaten oder 70 Arbeitstagen. Danach beurteilt 
liegt eine versicherungspflichtige Beschäftigung 

für die Zeit von Februar 2020 bis Mai 2020 vor. 
Durch die neue Übergangsregelung ist die Be-
schäftigung zum 01.03.2020 neu zu beurteilen. 
Da seit 01.03.2020 die Zeitgrenzen von fünf Mo-
naten oder 115 Arbeitstagen gelten, liegt ab die-
sem Zeitpunkt bis zum 31.05.2020 eine kurzfris-

tige Beschäftigung vor. 

Eine Beschäftigung, die bis zum 31.10.2020 be-
ginnt und darüber hinaus andauert, ist ab Be-
schäftigungsbeginn kurzfristig, wenn sie auf 
längstens fünf Monate oder 115 Arbeitstage be-
fristet ist. Zum 01.11.2020 tritt kraft Gesetz eine 
Änderung in den Verhältnissen ein. Somit ist zum 

01.11.2020 wieder die kürzere Zeitdauer zu be-

http://www.birgitennemoser.de/?p=6063
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rücksichtigen. Ab 01.11.2020 liegt eine kurzfris-
tige Beschäftigung nur noch dann vor, wenn die 

Beschäftigung unter Berücksichtigung von Vor-
beschäftigungszeiten seit ihrem Beginn im Jahr 
2020 auf längstens drei Monate bzw. 70 Arbeits-

tage befristet ist. 

 

Beispiel: Eine Verkäuferin nimmt zum 
01.07.2020 eine Aushilfsbeschäftigung auf. Sie 
verdient 1.000 EUR im Monat. Die Beschäftigung 
ist bis zum 30.11.2020 befristet. 

Ergebnis: Zu Beschäftigungsbeginn am 
01.07.2020 liegt eine kurzfristige Beschäftigung 

vor, da die Zeitgrenzen von fünf Monaten oder 
115 Arbeitstagen anzuwenden sind. Zum 
01.11.2020 ist die Beschäftigung neu zu beurtei-
len. Zu diesem Zeitpunkt gelten wieder die Gren-
zen von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen. Aus 
diesem Grund liegt ab dem 01.11.2020 keine 

kurzfristige Beschäftigung mehr vor. Es besteht 
ab dem 01.11.2020 Versicherungspflicht. 

▀ Stundungsmöglichkeiten von SV-Beiträ-
gen während der Corona-Krise erleich-

tert 

Schnell gelesen: Der GKV Spitzenverband 

hat beschlossen, dass den von der aktuellen 
Krise unmittelbar und nicht unerheblich be-
troffenen Unternehmen/Betrieben aufgrund 
der besonderen Ausnahmesituation ein er-
leichterter Stundungszugang angeboten wer-
den soll. Die Spitzenverbände in der Sozial-

versicherung (gesetzliche Krankenversiche-
rung, Deutsche Rentenversicherung und Bun-
desagentur für Arbeit) haben dazu eine ge-

meinsame Regelung aufgestellt. 

Grundsätzlich gilt, dass vorrangig vor einer Stun-
dung Betroffene das Kurzarbeitergeld und sons-
tige Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen  

nutzen sollen, also Fördermittel und Kredite, die 
unter der Federführung des BMF und des BMWi 
als Schutzschirme vorgesehen sind. Mittel, die 
den Unternehmen dadurch zur Verfügung stehen 

oder frei werden, müssen die Unternehmen zu-
nächst verwenden, um Sozialversicherungsbei-
träge zu zahlen bzw. gestundete Beiträge zu-

rückzuzahlen. Auf Antrag des Arbeitgebers konn-
ten die Krankenkassen die Beiträge zunächst für 
die Monate März bis Mai 2020 stunden. Die Bei-
träge für April 2020 waren am 28.04.2020 (dritt-
letzten Bankarbeitstag) fällig.  

Der Beitragsnachweis für April 2020 musste bis 
zum 24.04.2020 (fünftletzter Bankarbeitstag) 

bei der Einzugsstelle eingereicht werden. Die 
Stundungen werden höchstens bis zum Fällig-
keitstag für die Beiträge des Monats Mai ge-

währt. Stundungszinsen fallen nicht an, falls eine 
Stundung gewährt wurde. Sicherheitsleistungen 
sind für die Stundung nicht erforderlich. 

Auf Säumniszuschläge oder Mahngebühren sol-
len die Krankenkassen verzichten. Soweit diese 
erhoben wurden, sollen sie auf Antrag des Ar-
beitgebers erlassen werden. Für den Stundungs-

antrag soll in der Regel eine „glaubhafte Erklä-
rung des Arbeitgebers“ ausreichen, dass er durch 
die Corona-Krise einen erheblichen finanziellen 
Schaden erlitten hat, z. B. in Form von Umsatz-
einbußen. Soweit Arbeitgeber erheblich von der 
Krise betroffen sind, kann von Vollstreckungs-

maßnahmen für den obigen Zeitraum bei allen 
rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig 
werdenden Beiträgen vorläufig abgesehen wer-
den. 

Praxistipp: Nach Aussage der Spitzenverbände 
gibt es auch keine Bedenken, wenn von den 
Stundungsregeln Beiträge erfasst werden, die 

bereits vor dem März fällig wurden. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob bereits eine Stundungsverein-
barung geschlossen oder eine andere Maßnahme 
eingeleitet wurde. 

Wird dem Antrag des Arbeitgebers auf Stundung 
von Beitragsansprüchen entsprochen, gelten da-
mit auch die Beiträge zur Kranken- und Pflege-

versicherung für freiwillig krankenversicherte Ar-
beitnehmer, die vom Arbeitgeber im sogenann-
ten „Firmenzahlerverfahren“ abgeführt werden, 

als gestundet. 

Hinweis: Laut Rundschreiben des Spitzenver-
bands der Gesetzlichen Krankenversicherung 

vom 24.03.2020 gelten die Maßnahmen auch für 
Mitglieder der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, die ihre Beiträge selbst zu zahlen haben. 
Voraussetzung ist auch hier, dass sie von der ak-
tuellen Krise unmittelbar und nicht unerheblich 
betroffen sind. Bei Selbstständigen ist zu prüfen, 
ob vor einer Stundung auch die Möglichkeit einer 

Beitragsermäßigung wegen eines krisenbeding-
ten Gewinneinbruchs zum Zuge kommt. Kommt 
eine Beitragsermäßigung in Betracht, sind die 
Hürden für den Nachweis einer unverhältnismä-
ßigen Belastung im Sinne des § 6 Abs. 3a und § 
6a Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundsätze 

Selbstzahler abgesenkt. 

Praxistipp: Statt der Vorauszahlungsbescheide 
reichen auch andere Nachweise über die geän-
derte finanzielle Situation des Selbstständigen. 
Dies sind z. B. Erklärungen von Steuerberatern, 
finanz- und betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen oder auch glaubhafte Erklärungen von 

Selbstständigen über erhebliche Umsatzeinbu-
ßen. 
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▀ Home-Office und Schutz in der  

Unfallversicherung 

Schnell gelesen: Da derzeit sehr viele Mit-
arbeiter im Home-Office arbeiten, kommen 
dazu auch immer mehr begleitende Frage-
stellungen auf, die insbesondere in Zusam-
menhang mit der gesetzlichen Unfallversiche-
rung stehen, wenn Mitarbeiter bei Verrichtun-

gen im Home-Office einen Unfall haben. 

Drei Urteile schaffen ein wenig Klarheit in der 
Handhabung:  

Sturz auf dem Weg zur Küche: Eine Arbeitneh-
merin, die von ihrem Telearbeitsplatz zur Küche 
geht, um sich Wasser zu holen, dabei ausrutscht 
und sich verletzt, erleidet keinen Arbeitsunfall.  

 

Für das BSG führt zwar die arbeitsrechtliche Ver-
einbarung von Arbeit in einem Home-Office zu 
einer Verlagerung von unternehmensbezogenen 
Verrichtungen in den häuslichen Bereich. Das 
nimmt einer Wohnung aber nicht den Charakter 
der privaten, nicht versicherten Lebenssphäre.  

Sturz auf der Treppe auf dem Weg zum Home-
Office: Eine Arbeitnehmerin, die beim Hinabstei-
gen der häuslichen Kellertreppe auf dem Weg 
zum Home-Office auf einer Stufe stürzt und sich 
dabei Verletzungen im Wirbelsäulenbereich zu-
zieht, steht unter dem Schutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung. Das gilt insbesondere, wenn 
sie die Treppe mit der Handlungstendenz hinab-
steigt, in ihrem Home-Office im Kellergeschoss 
den mitgeführten Laptop anzuschließen und über 
diesen auf eine vorherige dienstliche Weisung 
hin mit dem Geschäftsführer des Unternehmens 
zu telefonieren.  

Sturz auf dem Weg zur Toilette: Der Gang zur 
Toilette ist dem Weg zu einer höchstpersönlichen 
Verrichtung zuzuordnen, welche nicht zum un-
mittelbaren Betriebsinteresse des Arbeitgebers 

zählt und damit nicht unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung steht.  

In gleicher Weise wie auf dem Weg vom Home-

Office zur Nahrungsaufnahme kein Unfallversi-
cherungsschutz besteht, ist im Home-Office 
mangels Betriebsbedingtheit auch der Weg zur 
Toilette und zurück nicht unfallversichert. 

▀ Erläuterungen zur Kurzarbeitergelder-

mittlung und Praxisfragen 

Kurzarbeitergeld begleitet uns nun schon seit ei-
nigen Wochen und viele Fragen dazu haben sich 
bereits geklärt. In der Praxis treten aber doch ei-
nige aktuelle Fragen auf, denn wir gerne nach-
gehen möchten. 

Berechnung von Kurzarbeitergeld 

Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem 
Nettoentgeltausfall (Differenz zwischen Soll- und 
Ist-Entgelt). Zur Ermittlung des Entgeltausfalls 
sind fünf Teilschritte erforderlich: 

1.  Feststellung des Soll-Entgelts: Dabei ist das 
Soll-Entgelt das Bruttoarbeitsentgelt (einschl. 
der Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder Ur-

laub), das der Arbeitnehmer ohne den Ar-

beitsausfall erzielt hätte. Dies ist das regel-
mäßige laufende beitragspflichtige Arbeits-
entgelt im Sinne der Sozialversicherung (SGB 
III), also bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
in der Rentenversicherung. Nicht zu berück-
sichtigen sind Entgelte für Mehrarbeit in dem 

Anspruchszeitraum (Kalendermonat). Sach-
bezüge sind bei der Ermittlung des Soll-Ent-
gelts mit dem Wert zu berücksichtigen, der 
sich aus §§ 2, 3 SvEV ergibt.  

Das Soll-Entgelt ist auf die Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung ge-

deckelt. Für 2020 gelten die Höchstbeträge 
von 6.900 EUR West und 6.450 EUR Ost 

2. Feststellung des Ist-Entgelts: Das Ist-Entgelt 
ist das im jeweiligen Anspruchszeitraum tat-

sächlich erzielte gesamte beitragspflichtige 
Bruttoarbeitsentgelt (einschl. der Entgelte für 
Mehrarbeit). Hinzu kommen alle dem Arbeit-

nehmer zustehenden Entgeltanteile (z. B. 
vermögenswirksame Leistungen, Stellenzula-
gen). Dem tatsächlich erzielten Bruttoarbeits-
entgelt sind auch die nicht gezahlten Entgel-
tanteile, z. B. Mehrarbeitszuschläge, bzw. die 
gezahlten, nur auf die Mehrarbeit entfallen-
den Entgeltanteile hinzuzurechnen, auf die 

der Arbeitnehmer einen arbeitsrechtlichen 
Anspruch hat. Sachbezüge sind bei der Er-
mittlung des Ist-Entgelts ebenfalls mit dem 
Wert zu berücksichtigen, der sich aus den §§ 
2, 3 SvEV ergibt.  

Praxistipp: Ein Zuschuss zum Kurzarbeitergeld 

bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgelts außer 

Betracht. 

3. Feststellung der Leistungsgruppe und des -
satzes. 

4. Ablesen der rechnerischen Leistungssätze, 
die aus den pauschalierten Nettoentgelten für 
das Soll-Entgelt und für das Ist-Entgelt nach 

den Leistungssätzen 1 und 2 errechnet wur-
den. 
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5. Ermittlung des Unterschiedsbetrags zwischen 
den aus der Tabelle abgelesenen rechneri-

schen Leistungssätzen für das Soll-Entgelt 
und für das Ist-Entgelt. Das Ergebnis stellt 
das Kurzarbeitergeld dar. 

Nach § 106 Abs. 1 S. 4 SGB III bleibt Arbeitsent-
gelt, das einmalig gezahlt wird, bei der Berech-
nung von Soll-Entgelt und Ist-Entgelt außer Be-
tracht. Das Soll- und das Ist-Entgelt wird auf den 
nächsten durch 20 teilbaren Euro-Betrag auf- 
bzw. abgerundet. 

Besonderheit: Entgeltumwandlung zur bAV 

Die für die Entgeltumwandlung in den Durchfüh-
rungswegen Direktzusage und Unterstützungs-
kasse sowie Pensionskasse, Pensionsfonds und 
Direktversicherung verwendeten Entgeltbe-
standteile sind bis zu einem Betrag in Höhe von 

vier % der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze 

Rentenversicherung kein Arbeitsentgelt. Diese 
Entgeltbestandteile sind deshalb weder beim 
Soll- noch beim Ist-Entgelt zu berücksichtigen, 
so zu lesen in den Fachlichen Weisungen Kurzar-
beitergeld der Bundesagentur für Arbeit, Tz. 10). 
Die Auslegung dazu kann allerdings unterschied-
lich gelesen werden; wir wenden diese in Über-

einstimmung mit der DATEV unter Berücksichti-
gung der steuer- und sozialversicherungsrechtli-
chen Folgewirkungen an, wie folgendes Beispiel 
zeigt: 

Ein Arbeitnehmer hat ein Festgehalt von 
3.000 EUR und wandelt monatlich 100 EUR zu-
gunsten einer Direktversicherung um. In der 

Corona-Krise erhält er im März nur ein Festgehalt 
von 2.300 EUR, wandelt aber weiterhin 100 EUR 

um. 

Differenzierung der Leistungssätze 

Für die Höhe des Kurzarbeitergelds werden zwei 
Leistungssätze unterschieden: Leistungssatz 1 

(erhöhter Leistungssatz von 67 %): für Arbeit-
nehmer, die mindestens ein Kind haben, sowie 
für Arbeitnehmer, deren Ehegatte mindestens 
ein Kind hat, wenn beide Ehegatten unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und 
nicht dauernd getrennt leben. Für Personen in 
eingetragenen Lebenspartnerschaften trifft dies 

ebenfalls zu. Leistungssatz 2 (allgemeiner Leis-
tungssatz von 60 %) gilt dann für die übrigen 
Arbeitnehmer. 

Der erhöhte Leistungssatz 1 wird gewährt, wenn 
in der elektronischen Lohnsteuerkarte ein Kin-

derfreibetrag mit dem Zähler von mindestens 
0,5 eingetragen ist. Die Agentur für Arbeit emp-

fiehlt diese Eintragungen auf Aktualität zu über-
prüfen bzw. beim Finanzamt zu beantragen. Der 
Leistungssatz 1 kann aber auch gewährt werden, 
wenn ein Kind mit einer entsprechenden Be-
scheinigung der Agentur für Arbeit nachgewiesen 

wurde. Die Ausstellung der Bescheinigung kön-
nen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 

beantragen. 

Praxistipp: ein Nachweis von Kindern kann 
nicht rückwirkend umgerechnet werden, es sei 

denn, dieser wird über das Bundeszentralamt für 
Steuern übermittelt.  

Das Kurzarbeitergeld beträgt 67 bzw. 60 % der 
Nettoentgeltdifferenz. Das pauschalierte monat-
liche Nettoentgelt wird ermittelt, indem das ge-
rundete Soll- und das gerundete Ist-Entgelt um 
folgende pauschalierten Abzüge vermindert 

wird: 

 Sozialversicherungspauschale von 20 %  

 Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse des 
Arbeitnehmers 

 Solidaritätszuschlag 

Grundsätzlich sind die dem Arbeitgeber im jewei-

ligen Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mit-
tels ELStAM übermittelten Daten über die Lohn-
steuerklasse maßgebend. Wird eine Eintragung 
zu einem späteren Zeitraum geändert, so ist die 
Änderung für einen bereits abgerechneten Ka-
lendermonat unbeachtlich. 

Im Leistungsantrag für das Kurzarbeitergeld ist 

neben dem Soll- und Ist-Entgelt, der Lohnsteu-
erklasse und dem Leistungssatz auch der rech-
nerische Leistungssatz für das Soll- und das Ist-
Entgelt anzugeben.  

Praxistipp: Sie können für die Berechnung des 
Kurzarbeitergeldes gut die Tabelle der Agentur 
für Arbeit (verlinken) nutzen. Anhand dieser las-

sen sich die maßgebenden rechnerischen Leis-
tungssätze ablesen. 

Beispiel: gehen wir von einem monatlichen 
Bruttogehalt von 2.700 EUR und der Lohnsteu-
erklasse 1 aus und einem verbleibenden 

Soll-Entgelt 3.000 EUR ./. 100 EUR 2.900 EUR 

Ist-Entgelt 2.300 EUR ./. 100 EUR 2.200 EUR 

Ist-Entgelt von 800 EUR. Mit diesen Bruttower-
ten wird in die BA-Tabelle gegangen: bei Vorhan-

densein von Kindern besteht Anspruch auf Leis-
tungssatz 1 und die Lohnsteuerklasse ist die III: 

Hierzu wird der pauschalierte Nettowert aus der 
Tabelle abgelesen: 
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Dann wird das reduzierte Entgelt abgelesen, 
dass sich auf 800 EUR beläuft: auch mit diesem 

Wert geht man in die Tabelle: 

 

Diese beiden Werte werden voneinander abge-
zogen: EUR 1.377,63 ./. EUR 428,80 = 

EUR 908,83. Und diesen Wert finden Sie dann 
auf der Lohnabrechnung als Kurzarbeitergeld 
wieder. 

Wichtig: Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, es un-
terliegt aber dem Progressionsvorbehalt. Der 
Progressionsvorbehalt findet in der Gehaltsab-
rechnung keine Berücksichtigung und wird erst 

im Rahmen der Einkommensteuererklärung ge-
prüft. Daher besteht die Pflicht zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklärung für den Arbeitneh-
mer. Der Arbeitgeber muss das Kurzarbeitergeld 
in Zeile 15 der Lohnsteuerbescheinigung auswei-
sen. 

Auch bei Bezug von Kurzarbeitergeld besteht die 
Versicherungspflicht im Einzelfall fort. Zur Ver-
beitragung des Kurzarbeitergelds wird ein fikti-
ves Arbeitsentgelt berechnet, auf das an dieser 
Stelle nicht näher eingegangen wird. Für das tat-
sächlich weiter gezahlte Entgelt besteht eben-
falls Versicherungspflicht. 

 Für Arbeitsentgelt, das während der Kurzar-
beit verdient wird, bleibt es dabei, dass Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer den Beitrag ge-
meinsam tragen. 

 Für das Arbeitsentgelt für die Arbeitszeit, die 
durch Kurzarbeit entfällt, trägt der Arbeitge-
ber die Abgaben allein. Ihm werden für Ar-

beitsausfälle bis zum 31.12.2020 die von ihm 
während des Bezugs von Kurzarbeitergeld al-
lein zu tragenden Beiträge zur Sozialversiche-
rung auf Antrag von der Bundesagentur für 
Arbeit in pauschalierter Form erstattet (§ 2 
Verordnung über Erleichterungen der Kurzar-

beit). 

 Verschiedene Tarifverträge, aber auch einzel-
vertragliche Regelungen sehen eine Aufsto-
ckung zum Kurzarbeitergeld vor. Dabei stockt 
der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld auf: in 
der Regel bis zu einem bestimmten Prozent-
satz des bisherigen Nettoentgelts, teilweise 

auch des bisherigen Bruttoentgelts. Dieser 
Aufstockungsbetrag bleibt bei der Berech-
nung des Kurzarbeitergelds außen vor, ist 
aber steuerpflichtiger Arbeitslohn. In der So-
zialversicherung ist er beitragsfrei, soweit er 
zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 % 
des ausgefallenen Arbeitsentgelts nicht über-

steigt. 

Seit 01. März 2020 gilt: 

 Nur noch 10 % der Beschäftigten im Betrieb 
müssen vom Arbeitsausfall betroffen sein 

(statt wie zuvor ein Drittel), damit Kurzarbei-
tergeld in Anspruch genommen werden kann. 

 Den Arbeitgebern werden die Sozialversiche-

rungsbeiträge, die sie für die Kurzarbeit zah-
len müssen, in voller Höhe erstattet (durch 
die Bundesagentur für Arbeit, BA) 

 Kurzarbeitergeld gibt es auch für Leiharbeit-
nehmer: Auch Zeitarbeitsunternehmen kön-
nen bereits jetzt einen Arbeitsausfall bei der 
Agentur für Arbeit anzeigen. 

 Es müssen keine negativen Arbeitszeitsalden 
mehr aufgebaut werden, um Kurzarbeit zu 
nutzen: Bisher mussten Betriebe, um Kurzar-
beit zu vermeiden, möglichst Vereinbarungen 
zu Arbeitszeitschwankungen nutzen. 

Ab 22. April 2020 gilt ergänzend? 

 Das Kurzarbeitergeld wird erhöht, und zwar 
abhängig von der Dauer der Kurzarbeit. Bis-
her zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei 
Kurzarbeit 60 % und für Eltern 67 % des 
Lohnausfalls. 

 Ab dem vierten Monat des Bezugs soll das 
Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, 

die derzeit um mindestens 50 % weniger ar-
beiten, auf 70 % und ab dem siebten Monat 
des Bezugs auf 80 % des Lohnausfalls erhöht 
werden. 

 Bei Beschäftigten mit Kindern, die derzeit um 
mindestens 50 % weniger arbeiten, beläuft 
sich die Erhöhung ab dem vierten Monat des 

Bezugs auf 77 % und ab dem siebten Monat 
des Bezugs auf 87 %. 

 Diese Erhöhungen gelten maximal bis 31. De-
zember 2020. 

Eventuell haben Sie bereits erfahren, dass die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) die Bundesverei-

nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) darüber informiert hat, dass die Behörde 
eine Regelung für den Umgang mit Anfragen zur 
teilweisen Rückkehr aus der Kurzarbeit bei Filia-
listen (Unternehmen mit Niederlassung/en) und 
beim Wechsel vom Gesamtbetrieb auf Betriebs-
abteilung/en getroffen hat. 

Anlass für diese Regelung der BA ist, dass viele 
Unternehmen zu Beginn der Corona-Pandemie 
für den gesamten Betrieb oder das ganze Unter-

nehmen Kurzarbeit angezeigt hatten. Eine ent-
sprechende Zentralisierung hatte die BA in ihre 
Weisung auch explizit als Verfahrenserleichte-
rung aufgenommen – auch um die Zahl der An-

zeigen bei der Behörde zu reduzieren. Durch die 
langsame Rückkehr aus der Kurzarbeit wird jetzt 
teilweise das 10 %-Erfordernis (Betroffenheit der 
Beschäftigten von einem Arbeitsausfall) bezogen 
auf den Gesamtbetrieb/das Unternehmen nicht 
mehr erfüllt. 
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Regelung zur teilweisen Rückkehr aus der 
Kurzarbeit bei Filialisten und beim Wechsel 

vom Gesamtbetrieb auf Betriebsabteilun-
gen 

Nach Rechtsauffassung der BA kann eine An-

zeige, die ursprünglich ausdrücklich auf den ge-
samten Betrieb bezogen worden ist, grundsätz-
lich nicht nachträglich auf eine Betriebsabteilung 
reduziert werden. Gleiches gilt umgekehrt. Die 
Bezugsfrist gilt einheitlich für alle Beschäftigten 
des Betriebs, für den Kurzarbeit angezeigt wor-
den ist. Eine neue Bezugsfrist kann erst nach ei-

ner Unterbrechungszeit von drei Monaten in Be-
tracht kommen (§ 104 Abs. 3 SGB III). 

Angesichts der außergewöhnlichen Situation der 
Corona-Pandemie, die sowohl die Unternehmen 
als auch die BA vor große Herausforderungen 
stellt, sieht die Behörde jetzt folgende Regelung 

vor: 

• Für Unternehmen, die in den Monaten März, 
April oder Mai für das gesamte Unternehmen 
oder den gesamten Betrieb Kurzarbeit ange-
zeigt haben, kann die ursprüngliche Anzeige 
zu einer Anzeige für eine oder mehrere Be-
triebsabteilungen umgedeutet werden.  

Hierzu sollte Kontakt mit der Agentur für Arbeit 
aufgenommen werden, bei der die ursprüngliche 
Anzeige gestellt wurde.  

Für die Umdeutung ist eine Erklärung des Arbeit-
gebers – am besten in schriftlicher Form – nötig. 

• Die Agentur für Arbeit entscheidet dann über 
die Umdeutung. Wird diese akzeptiert, wäre 

keine neue Anzeige für die Betriebsabtei-

lung/en notwendig.  

• Die ursprüngliche Anerkennungsentschei-
dung (Grundbescheid zum Kurzarbeitergeld) 
wird mit dem Zeitpunkt des Wechsels durch 
die BA aufgehoben und ein neuer Bescheid er-

teilt. 

• Die für den Gesamtbetrieb oder das ganze 
Unternehmen anerkannte Bezugsdauer läuft 
für die „umgedeuteten“ Betriebe oder Be-
triebsabteilung/en weiter, d. h. die Bezugs-
dauer beginnt nicht neu. 

Bei dieser Regelung sind die folgenden Punkte zu 

beachten: 

• Die Umdeutung muss bis spätestens 31. Juli 
2020 erfolgen. 

• Die Umdeutung ist nur einmalig möglich. Das 
bedeutet, dass alle Betriebe oder Betriebsab-
teilungen berücksichtigt werden müssen, in 
denen eventuell in den nächsten drei Monaten 

Kurzarbeit anfallen könnte. Für alle Einheiten, 
die bei der Umdeutung nicht berücksichtigt 
werden, kann erst nach einer Unterbrechung 
von drei Monaten wieder neu Kurzarbeit an-
gezeigt werden. 

• Die Anzeige kann lediglich auf Betriebsabtei-
lungen im Sinne von § 97 S. 2 SGB III umge-

deutet werden (zum Begriff des Betriebs und 
der Betriebsabteilungen siehe „Fachliche Wei-
sungen Kurzarbeitergeld (Kug)“ der BA, S. 

35-35, https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/dok_ba013530.pdf). 

Aktuell gibt es auf der Webseite der BA noch 
keine weiterführenden Hinweise zu der Rege-
lung. Die entsprechenden Informationen sollen 
aber zeitnah auf der Internetseite der Agentur 
veröffentlicht werden. 

 

▀ Haben Gesellschafter-Geschäftsführer 

(GGf) einer GmbH einen Anspruch auf 

Kurzarbeitergeld? 

Auch hier gilt der Grundsatz: Wer nicht in die Ar-
beitslosenversicherung einzahlt, bekommt kein 
Kurzarbeitergeld. Maßgeblich für den Anspruch 

auf das Kurzarbeitergeld ist daher der sozialver-
sicherungsrechtliche Status des Gesellschafter-

Geschäftsführers einer GmbH. 

Ein Minderheitsgesellschafter ist in der Regel als 
abhängig Beschäftigter anzusehen, und zwar un-
abhängig davon, wie frei er über Arbeitszeit, Ur-
laub und Ähnliches entscheiden kann. Das BSG 

stellt allein auf die vertraglichen Vereinbarungen 
ab. Ergibt sich daraus, dass der Minderheitsge-
sellschafter Entscheidungen nicht verhindern 
kann, wird die Selbstständigkeit des Minderheits-
gesellschafters wohl verneint, so dass er als 
Folge sozialversicherungspflichtig ist und damit 
auch in die Arbeitslosenversicherung einzahlt. 

Damit entsteht auch Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld. 

Der Mehrheitsgesellschafter einer GmbH mit 
mindestens 50 %-Anteilen oder einer Option auf 

eine Sperrminorität kraft ausdrücklicher Rege-
lungen im Gesellschaftsvertrag (Satzung), so-

dass es ihm möglich ist, Weisungen der Gesell-
schafterversammlung zu verhindern, ist sozial-
versicherungsfrei und damit auch ohne Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld. 
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▀ Vereinfachungen betreffend 

systemrelevanter Berufe 

Um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumil-
dern, hat der Gesetzgeber weitere Maßnahmen-
pakete auf den Weg gebracht, deren Inhalte un-
terschiedliche Wirkungsweisen haben. 

Um für ausreichend Arbeitskräfte in Bereichen 
wie dem Gesundheitssystem oder der Landwirt-

schaft zu sorgen, schafft das Gesetz für Bezieher 
von Kurzarbeitergeld Anreize, in ihrer arbeits-
freien Zeit vorübergehend auf freiwilliger Basis 
eine Tätigkeit im systemrelevanten Bereich auf-
zunehmen. Die Anrechnung des Entgelts entfällt, 
wenn das Gesamteinkommen aus noch gezahl-
tem Arbeitseinkommen, Kurzarbeitergeld und 

Hinzuverdienst das normale Bruttoeinkommen 
nicht übersteigt. Diese Regelung ist auf die Zeit 

vom 01.04.2020 bis 31.10.2020 begrenzt. Die 
während des Bezugs von Kurzarbeitergeld auf-
genommenen Beschäftigungen führen zur Versi-
cherungsfreiheit in der Arbeitslosenversiche-
rung. 

Rentnern wird die Weiterarbeit oder die Wieder-
aufnahme einer Beschäftigung erleichtert. Die 
kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze für Ren-
ten wegen Alters vor Erreichen der Regelalters-
grenze wird für das Kalenderjahr 2020 angeho-
ben. Die neue Hinzuverdienstgrenze im Jahr 

2020 beträgt 44.590 EUR statt 6.300 EUR. 

Bundeseinheitliche Ausnahmen von den Arbeits-
zeitvorschriften werden ermöglicht, um sicherzu-
stellen, dass während der Pandemie insbeson-
dere das Gesundheitswesen, die Daseinsvor-

sorge, aber auch die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung aufrechterhalten werden. In das Ar-

beitszeitgesetz wurde zu dem Zweck eine Ver-
ordnungsermächtigung aufgenommen. 

▀ Entschädigungsregelung für Eltern 

Ins Infektionsschutzgesetz wurde mit dem „Ge-

setz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epi-
demischen Lage von nationaler Tragweite“ eine 
Entschädigungsregelung für Eltern aufgenom-
men, die wegen der notwendigen Kinderbetreu-
ung während einer Pandemie Verdienstausfälle 
erleiden. 

Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass 
die Betreuung nur durch die Eltern möglich und 
der Verdienstausfall nicht vermeidbar ist ‒ etwa 

durch den Abbau von Zeitguthaben. Ansprüche 
auf Kurzarbeitergeld gehen dem Entschädi-
gungsanspruch vor. 

Die Entschädigung in Höhe von 67 % des Netto-

einkommens ist auf einen monatlichen Höchst-
betrag von 2.016 EUR begrenzt. Die Zeitdauer 
der Entschädigung ist verlängert worden auf 10 
Wochen für Paare und 20 Wochen für Alleinerzie-
hende, rückwirkend ab 30. März 2020.  

Die Regierungspräsidien in Baden-Württemberg 
haben im Zuge der Corona-Pandemie die Zu-

ständigkeit für die Bearbeitung von Entschädi-
gungsanträgen übernommen. Anträge können 
ab sofort über ein ländergemeinsames Online-

Portal eingereicht werden. Betroffene finden dort 
weitere Informationen sowie die genauen An-
spruchsvoraussetzungen. Die Zuständigkeit 
wurde rückwirkend zum 1. Februar von den Ge-
sundheitsämtern auf die vier Regierungspräsi-
dien in Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Frei-
burg übertragen. 

▀ Antworten auf Ausfallzeiten während 
der Corona-Krise 

Wichtig: ist: Arbeitnehmer können nicht einsei-

tig entscheiden, ob sie die Arbeit aufnehmen  
oder nicht. Ein solches Leistungsverweigerungs-

recht steht Arbeitnehmern auch dann nicht zu, 
wenn sie Angst vor einer Ansteckung haben. Die 
Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung besteht 
grundsätzlich fort. Bleiben Arbeitnehmer den-
noch der Arbeit fern, gilt der Grundsatz „ohne 

Arbeit kein Lohn“. Darüber hinaus könnten Ar-
beitgeber auch arbeitsrechtliche Konsequenzen 
ziehen, z. B. den Arbeitnehmer abmahnen oder 
‒ in begründeten Ausnahmefällen ‒ sogar kündi-
gen. 

Ein Leistungsverweigerungsrecht könnte sich in 

Einzelfällen ergeben, wenn im Betrieb bereits In-
fektionsfälle von Arbeitnehmern bekannt gewor-
den sind und/oder der Arbeitgeber keinerlei 
Schutzmaßnahmen ergriffen hat. 

 

Office als Lösung 

Derzeit arbeiten bereits viele Arbeitnehmer von 
zu Hause aus (Home-Office), um Infektionsrisi-

ken zu vermindern und Arbeitsausfälle zu ver-
meiden. 

Voraussetzung für die Arbeit im Home-Office ist 
eine wirksame Vereinbarung zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber (ggf. auch in Form einer 
Betriebsvereinbarung). Eine einseitige Anord-
nung durch den Arbeitgeber oder die einseitige 

Entscheidung des Arbeitnehmers, von zu Hause 
aus zu arbeiten, reicht nicht. 

https://ifsg-online.de/index.html
https://ifsg-online.de/index.html
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Der Arbeitsplatz im Home-Office muss arbeits-
schutzrechtlichen Anforderungen genügen, z. B. 

einen ausreichend großen Arbeitstisch oder hin-
reichende Beleuchtung aufweisen. Darüber hin-
aus muss sichergestellt sein, dass sensible Daten 

so gesichert sind, dass unbefugte Dritte keinen 
Zugriff erlangen können (z. B. kein Liegenlassen 
von Arbeitsdokumenten, ggf. abschließbarer Ar-
beitsraum). Die Anforderungen sollten in einer 
umfassenden Home-Office-Vereinbarung nieder-
gelegt sein. 

Freistellung unter Fortzahlung der Vergü-

tung 

Möchte der Arbeitgeber seinen Betrieb vorsorg-
lich schließen, ohne dass es dazu eine behördli-
che Anordnung gibt, muss er seine Arbeitnehmer 
unter Fortzahlung der Vergütung freistellen. Dies 
gilt auch, wenn der Arbeitgeber den begründeten 

Verdacht hat, dass ein Arbeitnehmer am Corona-
Virus erkrankt ist und diesen deshalb nach Hause 
schickt. Ein begründeter Verdacht liegt etwa vor, 
wenn der Arbeitnehmer sich zuvor in einem Risi-
kogebiet aufgehalten hat oder er spezifische 
Symptome zeigt. 

Kinderbetreuung zu Hause und Fortzah-

lung der Vergütung 

Aufgrund der derzeitigen Schließung von Schu-
len und Kindertagesstätten, stellen sich viele Ar-
beitgeber die Frage, ob Arbeitnehmer auf-grund 
der notwendigen Betreuung ihrer Kinder nicht 
arbeiten müssen und zudem ihren Lohnan-
spruch behalten. 

Arbeitnehmer, die eine Betreuungspflicht gegen-
über Kindern haben, dürfen für den Zeitraum der 

Schließung von Kindertagesstätten und Schulen 
der Arbeit fernbleiben, wenn es keine andere Be-
treuungsmöglichkeit für ihr Kind gibt. Der Arbeit-
nehmer muss dem Arbeitgeber aber mitteilen, 

dass er aufgrund der Schließung nicht arbeiten 
kann, weil er seine Kinder betreuen muss. Wie 
oben erwähnt, haben Arbeitnehmer grundsätz-
lich keinen Anspruch auf Vergütung, wenn sie 
ihre Arbeitsleistung nicht erbringen.  

Eine Ausnahme hiervon ist in § 616 BGB gere-
gelt. Der Arbeitnehmer hat bei einem Leistungs-

verweigerungsrecht aus persönlichen Verhinde-
rungsgründen für eine verhältnismäßig nicht er-
hebliche Zeit einen Anspruch auf Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts. Dieser Anspruch kann aber zwi-
schen den Arbeitsvertragsparteien (z. B. im Ar-

beitsvertrag) ausgeschlossen sein. Ist § 616 BGB 
nicht ausgeschlossen, können Arbeitnehmer für 

Zeiten der Schließung von Schulen und Kinder-
tagesstätten nach § 616 BGB einen Anspruch auf 
Vergütung gegen den Arbeitgeber haben. 

Dies setzt aber voraus, dass der Arbeitnehmer 
ein Kind hat, das der Betreuung bedarf, weil es 
noch nicht das 12. Lebensjahr vollendet hat oder 

behindert und auf Hilfe angewiesen ist und keine 

andere Person das Kind beaufsichtigen, betreuen 
oder pflegen kann. Da Großeltern (je nach Alter) 

zur Risikogruppe zählen, scheiden diese faktisch 
als Betreuungspersonen aus. Bei gemeinsam er-
ziehenden Eltern hat der Arbeitnehmer für jeden 

Arbeitstag nachzuweisen, dass sich die Arbeits-
zeiten beider Elternteile überschneiden, sodass 
es nicht möglich ist, dass diese im Wechsel das 
Kind betreuen. Sofern Schulen oder Kindertages-
stätten teilweise für bestimmte Personengrup-
pen eine Betreuung der Kinder zur Verfügung 
stellen, besteht kein Betreuungsausfall. In der 

Folge besteht dann auch kein Anspruch auf (ver-
gütete) Freistellung. 

 

Zudem muss der Zeitraum der Verhinderung 
eine „verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ be-
treffen. Welcher Zeitraum noch als „nicht erheb-
liche Zeit“ gilt, ist nicht abschließend geklärt: 

Teilweise wird bei gemeinsam erziehenden Eltern 
ein Zeitraum von zehn Arbeitstagen (zwei Wo-
chen bei einer Fünftagewoche) pro Elternteil als 
„verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit“ angese-
hen, während bei alleinerziehenden Arbeitneh-
mern auch bis zu 20 Arbeitstage (vier Wochen 

bei einer Fünftagewoche) als „verhältnismäßig 

nicht erhebliche Zeit“ in Betracht kommen. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in 
einer Stellungnahme einen Zeitraum von zwei 
bis drei Tagen, aufgrund der Sondersituation 
maximal fünf Tage, als Obergrenze angesehen. 
Mitunter wird aber auch davon ausgegangen, 
dass der nötige Betreuungszeitraum in jedem 

Fall eine „verhältnismäßig erhebliche Zeit“ dar-
stellt und damit gar kein Anspruch auf Entgelt-
zahlung bestünde.  

Neu aufgenommen ins Infektionsschutzgesetz 
wurde eine Regelung, dass Eltern einen Entschä-
digungsanspruch haben können, wenn sie wegen 

einer Pandemie Verdienstausfälle erleiden. 

Praxistipp: Arbeitgeber könnten, sofern § 616 

BGB nicht bereits ausgeschlossen ist, eine Lohn-
zahlung mit dem Argument verweigern, es liege 
kein verhältnismäßig nicht erheblicher Zeitraum 
vor. Hier besteht aber eine gewisse Wahrschein-
lichkeit, dass sich Arbeitnehmer arbeitsunfähig 

krankmelden, um einen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung geltend machen zu können. Damit ist 
aber beiden Arbeitsvertragsparteien nicht gehol-
fen. Möglichst pragmatische Lösungen sind da-
her besser. Bereits die (temporäre) Gewährung 
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von Home-Office und unter Umständen eine zu-
sätzliche flexible Handhabung der Arbeitszeiten 

(befristete Reduzierung oder Gestattung einer 
anderen Lage der Arbeitszeit während des Ta-
ges) kann eine gute Lösung für beide Seiten sein. 

Auch bietet sich der Abbau von Überstunden  
oder der Aufbau negativer Zeitsalden als Instru-
ment an, um Verdienstausfälle zu kompensieren. 
Zudem kann die Gewährung von Urlaub oder zu-
mindest der Abbau von Resturlaub aus dem Vor-
jahr für den Betreuungszeitraum eine geeignete 
Maßnahme sein. 

Vergütungspflicht bei behördlichen Maß-
nahmen wie Quarantäne 

Muss ein Arbeitnehmer vorsorglich in Quaran-
täne oder erlässt die Behörde ein Beschäfti-
gungsverbot, stellen sich Arbeitnehmer zunächst 
finanziell nicht schlechter. Sie können einen Ent-

schädigungsanspruch nach dem Infektions-
schutzgesetz (IfSG) erhalten (§ 56 Abs. 1 IfSG) 
oder behalten unter Umständen zunächst ihren 
Lohnanspruch nach § 616 BGB.  

Für die Zahlung dieser Entschädigung geht der 
Arbeitgeber in Vorleistung und zahlt die Entschä-
digung an den Arbeitnehmer für die Dauer von 

sechs Wochen. Die Höhe der Entschädigung be-
misst sich in den ersten sechs Wochen nach dem 
Verdienstausfall. Der Arbeitgeber kann die Er-
stattung der gezahlten Entschädigungen bei der 
zuständigen Behörde beantragen. Arbeitgeber 
können bei dieser zudem einen Vorschuss in der 
voraussichtlichen Höhe des Erstattungsbetrags 

beantragen. Ist der Sechs-Wochen-Zeitraum 
verstrichen, kann der Arbeitnehmer eine Ent-
schädigung in Höhe des Krankengelds von der 

Behörde beantragen. Voraussetzung für den Ent-
schädigungsanspruch ist jedoch, dass der Arbeit-
nehmer aufgrund der behördlichen Maßnahme 

einen Verdienstausfall erleidet (§ 56 Abs. 1 
IfSG). Ein solcher Verdienstausfall besteht aber 
nur, wenn der Arbeitnehmer nicht gegenüber 
seinem Arbeitgeber weiterhin Anspruch auf 
Lohnzahlung hätte. 

Dies wäre der Fall, wenn der Arbeitnehmer sei-
nen Lohnanspruch nach § 616 BGB behielte. Ins-

besondere im Falle von behördlich angeordneten 
Beschäftigungsverboten aufgrund von Infektio-
nen mit dem Corona-Virus dürfte der Tatbestand 
des § 616 BGB erfüllt sein. Sofern diese Rege-
lung also nicht im Arbeitsverhältnis ausgeschlos-
sen wurde, müssten Arbeitgeber weiter den Lohn 

zahlen und könnten keinen Erstattungsanspruch 

gezahlter Entschädigungen gegenüber der Be-
hörde geltend machen.  

Ist der Arbeitnehmer tatsächlich am Corona-Vi-
rus erkrankt und erlässt die Behörde deswegen 
Quarantäne, konkurrieren die Ansprüche auf 
Entgeltfortzahlung nach dem Entgeltfortzah-

lungsgesetz sowie der Anspruch auf Entschädi-
gung nach dem IfSG miteinander. Welcher An-

spruch Vorrang hat, ist bislang nicht abschlie-
ßend geklärt. Der Entschädigungsanspruch nach 

dem IfSG dürfte wohl als spezielle Regelung vor-
gehen.  

Wird ein ganzer Betrieb aufgrund einer behördli-

chen Maßnahme stillgelegt, stellt sich zudem die 
Frage, ob in diesem Fall der Vergütungsanspruch 
fortbesteht. Dies ist der Fall, wenn die sog. Be-
triebsrisikolehre greift, weil in einem solchen Fall 
die Schließung der Risikosphäre des Arbeitge-
bers zugerechnet würde. Gegen die Anwendbar-
keit spricht allerdings, dass die derzeitige Pande-

mie kein dem Betrieb des Arbeitgebers innewoh-
nendes Risiko darstellt. In solchen, allein von au-
ßen einwirkenden, Fällen (z. B. auch Unruhen o-
der Kriegszustände) wird in aller Regel die Be-
triebsrisikolehre verneint, sodass ein Lohnan-
spruch entfiele.  

Wie die Rechtsprechung hierzu entscheiden wird, 
ist nicht sicher. Aufgrund der ungeklärten 
Rechtslage sollten Arbeitgeber möglichst einen 
Antrag auf Vorschusszahlung für eine Entschädi-
gung nach dem IfSG bei den zuständigen Behör-
den stellen.  

 

▀ Passierschein, Quarantäne & Co.: 
Das gilt an deutschen Außengrenzen 

An vielen deutschen Grenzen wurden Einreise-
kontrollen eingeführt, um die Infektionsgefahr 
durch das Corona Virus einzudämmen. Seit Mitte 
Mai 2020 sind an den Grenzen zu Frankreich, Ös-

terreich und der Schweiz wieder alle Übergänge 
nach Deutschland geöffnet - die Kontrollen wur-
den aber auf deutscher Seite stichprobenartig bis 
zum 15. Juni diesen Jahres fortgesetzt. Zudem 
sollen die zweiwöchigen Quarantäne-Regelungen 
nach der Rückreise aufgehoben werden. Bundes-
innenminister Horst Seehofer empfahl den Bun-

desländern, die Pflicht zur Quarantäne lediglich 
dann anzuwenden, wenn in Nachbarstaaten die 
Infektionszahlen wieder steigen. Sie soll künftig 
nur noch für Menschen gelten, die aus Drittlän-
dern einreisen.  

Berufspendler oder Mitarbeiter aus der Trans-

portbranche, dem Gesundheitssektor sowie aus 
Berufen der öffentlichen Sicherheit dürfen die 
Grenzen weiterhin ungehindert passieren. Ist ein 
Aufenthalt beruflich zwingend notwendig und un-
aufschiebbar, kann ein entsprechendes Doku-
ment des Arbeitgebers vorgelegt werden.  

"Es reicht also grundsätzlich die Bescheinigung 

des Arbeitgebers aus, um bei einer Kontrolle das 
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Vorliegen des Ausnahmefalls nachzuweisen", er-
klärt das Bundesministerium des Innern (BMI. 

Als Passierschein dient eine Pendlerbescheini-
gung, die der Arbeitgeber ausstellt. 

Übersicht: Welche Regel gilt an welcher 

Grenze? 

Informationen zu den einzelnen Reisehinweisen 
und Grenzmaßnahmen liefert die EU-Kommis-
sion auf einer gesonderten Webseite. Welche Re-
gelung bei der Reise in benachbarte Staaten gilt, 
listet außerdem der Allgemeine Deutsche Auto-
mobilclub (ADAC) auf. Der Club informiert auch 

über die gelockerten Regelungen zum Sonntags-
fahrverbot. 

Aktuelle Rechtsfragen zur internationalen 
Beschäftigung 

Der Lockdown hat uns in den letzten Monaten 

immer wieder vor umfangreiche Fragen gestellt. 

Generell lassen sich die Fragen häufig nur Einzel-
fallbezogen lösen, wir möchten aber zumindest 
einige Fragen aufgreifen, die an uns vermehrt 
herangetragen wurden. 

Mitarbeiter im Ausland in Quarantäne 

Wenn ein Mitarbeiter aufgrund einer Quarantäne 
im Ausland festgesetzt wird, kann weiterhin 

deutsches Recht gelten und somit ein Anspruch 
auf Entschädigungsleistungen nach dem Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) bestehen. Dies setzt 
aber bestimmte Bedingungen voraus. 

Grundlage bildet immer der Arbeitsvertrag. Das 
heißt: Ist der Mitarbeiter bei einer deutschen Ge-
sellschaft in Deutschland angestellt, gilt deut-

sches Recht auch dann, wenn er vorübergehend 
ins Ausland entsandt ist. Dann müssen weitere 
Fragen geklärt werden, z.B. ob die „Entsendung“ 
nur vorübergehend ist, wenn sie also zeitlich  
oder der Aufgabe nach befristet ist - die Rück-
kehr in den Entsendebetrieb in Deutschland also 

geplant ist. Dann verbleibt es in der Regel auch 
im Ausland bei der Anwendung des deutschen 
Arbeitsrechts. 

Auch das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten (Infektionsschutzge-
setz - IfSG) kann in einer solchen Situation grei-
fen. Ob der Arbeitgeber bei der zuständigen aus-

ländischen Behörde Regress nehmen kann, wie 
dies im deutschen Recht in § 56 Infektions-
schutzgesetz unter bestimmten Voraussetzun-
gen geregelt ist, hängt davon ab, ob eine ent-

sprechende Regelung im jeweiligen ausländi-
schen Recht existiert. Dies muss dann wieder ab-
hängig vom Land im Einzelfall geprüft werden. 

Home-Office im Ausland nach Urlaub 

Ein ausländischer Mitarbeiter muss nach dem Ur-
laub von seinem Heimatland außerhalb der EU 
tätig werden. Welches Sozialversicherungsrecht 
dann für ihn anzuwenden ist, regelt das jeweilige 
Sozialversicherungsabkommen. Abhängig von 

den Umständen kann eine Entsendung des Mit-
arbeiters in das jeweilige Land in Frage kommen. 

Bei Erfüllen der dafür nötigen Voraussetzungen 
gilt weiterhin deutsches Sozialversicherungs-
recht. Die Bedingungen des jeweiligen Sozialver-

sicherungsabkommens und die Rahmenbedin-
gungen zur Entsendung hängen vom jeweiligen 
Einsatzland ab. Fragen Sie hier gerne bei uns 
nach. 

 

Grenzgänger im Homeoffice 

Wenn ein in Deutschland beschäftigter Mitarbei-
ter vorübergehend ganz oder teilweise im Home-

office jenseits der Grenze arbeitet, gilt laut GKV-
Spitzenverband weiterhin deutsches Sozialversi-
cherungsrecht. Ein A1-Antrag ist nur dann zu 
stellen, wenn dies von einer zuständigen Stelle 
eines anderen Mitgliedstaats im Einzelfall als 
Nachweis ausdrücklich gefordert wird.  

Laut GKV-Spitzenverband ist die Beschäftigung 

im Wohnmitgliedstaat mit dem Direktionsrecht 
des Arbeitgebers vereinbar und aus heutiger 
Sicht innerhalb des in Artikel 12 Abs. 1 VO (EG) 
883/2004 vorgesehenen Zeitrahmens von 24 
Monaten möglich. Laut Rundschreiben handelt es 
sich nicht um eine gewöhnliche Erwerbstätigkeit 

in mehreren Mitgliedstaaten. Diese Regelungen 

gelten auch im umgekehrten Fall, wenn also 
Grenzgänger in Deutschland wohnen und für ih-
ren ausländischen Arbeitgeber kurzfristig von zu 
Hause ausarbeiten. 

Praxistipp: Bei Arbeitnehmern, die ohnehin ge-
wöhnlich in mehreren Staaten erwerbstätig sind 

und über einen entsprechenden Nachweis verfü-
gen, ändert sich durch eine Tätigkeit im Home-
office nichts. Selbst wenn sie nur noch aus-
schließlich von zu Hause ausarbeiten, ergibt sich 
laut GKV-Rundschreiben durch die vorüberge-
hend andere Verteilung der Arbeitszeit keine Än-
derung in Bezug auf das Sozialversicherungs-

recht. Bereits vorhandene A1-Bescheinigungen 
bleiben für diese Zeit gültig. 

Steuerliche Nachteile für Grenzgänger im Home-
office möchte das Bundesfinanzministerium ver-
meiden. Nach den Doppelbesteuerungsabkom-
men mit Frankreich ändern die zusätzlichen 
Home-Office-Tage nichts an der vorgesehenen 

Aufteilung der Besteuerungsrechte. Doppelbe-
steuerungsabkommen sind zwischenstaatliche 
Verträge, in denen zwei Staaten regeln, welcher 
Staat bei grenzüberschreitenden Aktivitäten das 
Besteuerungsrecht hat. Die Frage, welcher Staat 
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bei Beschäftigten, die in einem Staat wohnen 
und in einem anderen Staat ihrer beruflichen Tä-

tigkeit nachgehen, besteuern darf, und wie in 
diesem Zusammenhang eine Home-Office-Tätig-
keit zu bewerten ist, ist nicht immer einheitlich 

geregelt. Bei einer Tätigkeit in Luxemburg, den 
Niederlanden und Österreich kann ein erhöhtes 
Maß an Home-Office-Tagen hingegen zu einer 
Änderung der Aufteilung der Besteuerungsrechte 
und damit zu einer Änderung der steuerlichen Si-
tuation der betroffenen Beschäftigten führen. 
Das Bundesministerium der Finanzen strebt da-

her an, bilaterale Sonderregelungen zu verein-
baren, um den Effekt, der mit einem ungewollten 
Wechsel einhergeht, zu verhindern 

Ziel ist, eine Sonderregelung für die Zeit zu 
schaffen, in denen aufgrund der hohen Anste-
ckungsgefahr die Gesundheitsbehörden weiter-

hin zu Home-Office raten, mit dem Ziel, es den 
betroffenen Beschäftigten zu ermöglichen, dass 
sie in diesem Zeitraum so behandelt werden, als 
hätten sie ihrer Arbeit wie gewohnt an ihrem ei-
gentlichen Tätigkeitsort nachgehen können. Die 
Covid-19-bedingte Home-Office-Tätigkeit hätte 
damit keine steuerlich nachteiligen Folgen für die 

betroffenen Grenzpendler. 

 

Konkret arbeitet das Bundesministerium der Fi-
nanzen mit den angrenzenden Staaten daran, 
eine zeitlich befristete Konsultationsvereinba-
rung vorzuschlagen. Damit wird eine zeitlich be-
fristete Sonderregelung angestrebt, nach der Ar-
beitstage, für die Arbeitslohn bezogen wird und 

an denen grenzüberschreitend tätige Beschäf-
tigte nur aufgrund der Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Covid-19 Pandemie ihre Tätigkeit im 
Home-Office ausüben, als in dem Vertragsstaat 
verbrachte Arbeitstage gelten können, in dem 
die Beschäftigten ihre Tätigkeit ohne die Maß-

nahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie 
ausgeübt hätten. Für Arbeitstage, die unabhän-
gig von diesen Maßnahmen im Home-Office oder 
in einem Drittstaat verbracht worden wären, soll 
diese Möglichkeit nicht gelten, insbesondere 
dann nicht, wenn die Beschäftigten lt. arbeits-
vertraglicher Regelungen grundsätzlich ohnehin 

im Homeoffice tätig wären. 

Unfallversicherungsschutz für entsandte 
Mitarbeiter mit Covid-19 

Werden Mitarbeiter in Länder der EU, des EWR 
oder die Schweiz entsandt, sind sie durch die ge-

setzliche Unfallversicherung geschützt. Das Glei-
che gilt bei Entsendungen in Staaten, mit denen 
Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen 

geschlossen hat - sofern die Unfallversicherung 
im sachlichen Geltungsbereich des Abkommens 
geregelt ist (zum Beispiel Brasilien). Praxistipp: 
Vorsicht aber: die gesetzliche Unfallversicherung 
erbringt bei Covid-19-Erkrankungen nur dann 
Leistungen, wenn ein ursächlicher Zusammen-
hang zwischen der versicherten Tätigkeit und der 

Erkrankung besteht. 

Eine freiwillige Auslandsunfallversicherung ist 
dann empfehlenswert, wenn die gesetzliche Un-
fallversicherung nicht vom sachlichen Geltungs-
bereich eines Sozialversicherungsabkommens 
erfasst ist (zum Beispiel China) oder keine zwi-

schenstaatlichen Regelungen zwischen Deutsch-
land und dem Beschäftigungsstaat bestehen 
(zum Beispiel Singapur). Hat das Auswärtige 
Amt für das Beschäftigungsland vor Beginn der 
Beschäftigung eine (Teil-) Reisewarnung auf-
grund der Covid-19-Gefahr ausgesprochen, gilt 
der Versicherungsschutz durch die Auslandsun-

fallversicherung eher nicht, daher sollte von sol-
chen Reisen eher Abstand genommen werden. 

Kurzarbeitergeld für Expats und  
Grenzgänger 

Maßgeblich für die Zahlung von Kurzarbeitergeld 
an ausländische Arbeitnehmer ist das Beschäfti-
gungslandprinzip. Sind Expats in Deutschland 

beitragspflichtig beschäftigt und verfügen sie 
über einen lokalen Arbeitsvertrag mit einem Be-
trieb in Deutschland, haben sie generell An-

spruch auf Kurzarbeitergeld. Dies gilt auch für 
Grenzgänger, allerdings nur, wenn der Grenz-
übertritt weiterhin möglich ist. 

In Deutschland angestellte Arbeitnehmer können 
bei einer vorübergehenden Entsendung ins Aus-
land und fehlender weiterer Beschäftigungsmög-
lichkeit dort jedenfalls im Falle eines Rückrufs 
nach Deutschland Anspruch auf Kurzarbeitergeld 
haben, wenn alle sonstigen Voraussetzungen er-
füllt sind. 

Ablauf Aufenthaltstitel während des Lock-
down 

Ausländische Arbeitnehmer, die aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie zurzeit keine Verlänge-
rung in der Ausländerbehörde beantragen kön-

nen, können ihren legalen Aufenthalt durch eine 
sogenannte Fiktionsbescheinigung sicherstellen.  

Um die Frist zu wahren, können Arbeitnehmer 
den Antrag in der Regel per Mail stellen. Die Fik-
tionsbescheinigung wird dann meist per Post zu-
gesendet.  

Die für den Arbeitnehmer zuständige Behörde 
finden Sie auf der Seite des Bundesamts für Mig-

ration und Flüchtlinge. 
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▀ Neue Entsenderichtlinie 

Der Bundestag hat am 18. Juni 2020 das Gesetz 

zur Umsetzung der geänderten Richtlinie über 
die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen 
der Erbringung von Dienstleistungen beschlos-
sen. Die geänderte Richtlinie soll einerseits die 
Arbeitsbedingungen entsandter Arbeitnehmer 
verbessern, andererseits die Wirtschaft vor 

Lohndumping und so sich ergebender unfairer 
Konkurrenz schützen. 

Nach Deutschland entsandte Arbeitnehmer pro-
fitieren künftig stärker als bisher von Arbeitsbe-
dingungen, die in deutschen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften sowie in allgemeinverbindli-
chen Tarifverträgen geregelt sind. 

Der Gesetzentwurf regelt ebenfalls die Anforde-
rungen an Unterkünfte, die vom Arbeitgeber ge-

stellt werden (müssen), und soll darüber hinaus 
verhindern, dass Geld, welches Arbeitnehmer 
zur Erstattung von Aufwendungen erhalten, auf 
die Entlohnung angerechnet wird. 

Sind die im Gesetz aufgelisteten Arbeitsbedin-

gungen in deutschlandweit geltenden allgemein-
verbindlichen Tarifverträgen geregelt, gelten sie 
künftig in allen Branchen auch für entsandte Ar-
beitnehmer. Somit soll die Vergütung stärker 
nach Tätigkeit, Qualifikation und Berufserfah-
rung differenziert werden können. Die Zollbehör-

den kontrollieren die Einhaltung der in solchen 
Tarifverträgen enthaltenen Entlohnungsbedin-
gungen und werden mit dem Gesetzentwurf noch 
einmal um ca. 1.000 Mitarbeiter 

 

 


