
Fragen zur Kurzarbeit 19.03.2020

Nr Fragestellung Antwort Status

Ablauf Kurzarbeit

1 Wie lange wird die Kurzarbeit geplant? Genauer Zeitraum! 01. April bis 31. Juli 2020. Kurzarbeit kann aber jederzeit aufgehoben werden erledigt

2 Wieviel Wochenstunden müssen abgeleistet werden? Entwerder 5,4,3,2,1 oder 0 Arbeitstage pro Woche erledigt

3 Muss gar nicht gearbeitet werden? In manchen Bereichen ja, muss differenziert betrachtet werden erledigt

4 Wieviel % der Arbeitszeit muss man auf der Arbeit verbringen (Arbeitsablauf)? Und wer teilt ein, wie 

viele Leute (und wer) auf der Arbeit sind?

Abteilungsleiter, ansonsten siehe Nr. 2 erledigt

5 Was muss/kann man aus dem Homeoffice machen? Alles was möglich ist, es gilt  weiterhin die Arbeitszeit von 8 Stunden erledigt

6 Muss der Laptop zurück in die Firma? Bitte mit Abteilungsleiter klären erledigt

7 Was ist, wenn man krank ist und arbeiten muss? Bei wem muss man sich melden? Wie immer mindestens bei der Personalabteilung und auch Info an Vorgesetzten erledigt

8 Wenn man krankgeschrieben wird, wird das dann mit normalen Arbeitsstunden berechnet, mit den 

gekürzten Stunden oder wird es gar nicht berücksichtigt, so dass man dann eben an anderen Tagen 

arbeitet?

Wenn man während der Kurzarbeit krank wird bekommt man weiterhin 

Kurzarbeitergeld. Allerdings muss zwingend die Info an die Personalabteilung da es in 

dem Fall eine andere Lohnart ist

erledigt

9 Was passiert, wenn jemand aufgrund einer Ansteckung mit dem Corona-Virus in Quarantäne kommt 

bzw. ist?

Quarantäne Bescheid gilt als Krankmeldung erledigt

10 Welche Dienste (Spät, Fr/SA) müssen noch geleistet werden? Ist durch den Abteilungsleiter zu klären erledigt

11 Wie wird bis 01.04. verfahren in den Abteilungen? Alle die keinen Laptop haben kommen nach 

Diepenau?

Sofern nichts gegenteiliges Anliegt (Quarantäne etc.) ja erledigt

12 Wie werden die Arbeitszeiten (Vollzeit und Teilzeit) geregelt? Kurzarbeit ist für die Teilzeitkräfte analog den Vollzeitarbeit MA. Wenn erledigt

13 Gibt es eine Rufbereitschaft? Wenn ja, wie wird diese vergütet? Frage erübrigt sich in diesen Zeiten erledigt

14 Nebenjob in der Zeit erlaubt? Ja, Minijob (450 EUR) ist erlaubt, es gilt der Arbeitsvertrag d.h. Arbeitgeber muss 

zustimmen.

erledigt

15 Falls Kollegen vorzeitig aus Kurzarbeit geholt werden, was ist mit Auszubildenden? Individuelle 

Lösung oder pauschal für alle gleich?

Auch die Auszubildenden gehen in Kurzabeit da während der Kurzarbeit eine Ausbildung 

nicht gewährleistet werden kann

erledigt

Überstunden / Urlaub

16 Müssen die Überstunden und Urlaub nun abgebaut werden? Überstunden müssen erst abgebaut werden, max. eine Woche kann stehen bleiben erledigt

17 Was passiert mit dem Resturlaub aus 2019? muss erst genommen werden erledigt

18 Wie sieht der Jahresurlaubsanspruch für den Rest des Jahres aus? Anpassung oder unberührt? Urlaubsanspruch 2020 bleibt Stand Heute bestehen, aber Urlaubsnahme eventuell nicht 

möglich

erledigt

19 Bereits eingereichter, genhemigter Urlaub bleibt bestehen und Urlaubsfortzahlung ohne Kürzung? Ja, Urlaub unterbricht erledigt

20 Überstunden ab nächste Woche vorranig nehmen? Oder Urlaub? Reihenfolge: Resturlaub, Überstunden erledigt

Ausbildung

21 Wie können die Azubis ihre Ausbildung fertig stellen? (In der Firma (Bericht „mündliche Prüfung“) 

und in der Schule?)

Schulen sind geschlossen, wird von der Regierung später geklärt erledigt

22 Übernahme nach der Ausbildung? Zusagen werden eingehalten erledigt

23 ggfs. Verlängerung der Ausbildungszeit? Müssen wir auf Informationen der IHK warten erledigt

Gehalt / Zahlungen vom Arbeitsamt

24 Kurzarbeitergeld 60/67% vom letzten nettogehalt? Was bedeutet Entgeltdifferenz? Standardmäßig vom aktuellen Nettogehalt, Entgeltdifferenz beträgt 40 bzw. 33% erledigt

25 Was kommt ggfs. vom Arbeitsamt und was vom Arbeitgeber? Arbeitgeber zahlt das Arbeitslosengeld aus und bekommt es vom Arbeitsamt erstattet erledigt

26 Gilt die 60/67 % Regel auch für Auszubildende? Ja erledigt

27 Müssen wir selbstständig Anträge o.ä. stellen oder uns sonst beim Arbeitsamt melden? Nein, macht alles die Personalabteilung!!!  Wertschätzt die Damen. erledigt

28 Was ist, wenn man dem ausgezahlten Gehalt finanziell nicht auskommt? Dann kann man Urlaub nehmen (unterbricht die Kurzarbeit) bzw. Härtefallregelung 

durch die GF

erledigt

29 Kann man privat auch zusätzliche Unterstützungen beantragen? Nein, es sei denn das Netto ist so niedrig das Sie Wohngeldzuschuss etc. bekommen erledigt

30 Gibt es jemanden der bleibt für volles Gehalt und alle anderen gehen in Kurzarbeit? Kurzarbeiter müssen auch nicht arbeiten, die die bleiben müssen weiterhin arbeiten. 

Keine Neiddiskussion

erledigt

31 Die Kollegen, die in der "Arbeitsfreien" Zeit die nötigsten Dinge erledigen, erhalten sie auch weniger 

Gehalt?

Das ist selbstverständlich das wir dass alle tun! erledigt

32 Werden vermögenswirksame Leistungen und/oder betriebliche Altersvorsorge weiter gezahlt? VWL müssen wir klären, Kurzarbeitergehalt ist kein Bruttolohn deshalb keine 

betriebliche Altersvorsorge in der Form mehr möglich. Verträge sollten ruhen, das kann 

aber nur der Mitarbeiter entscheiden. Wenn der Vertrag nicht ruht dann Abzug vom 

Netto !!!

erledigt

33 Gibt es eine kurzfristige Bestätigung über die Kurzarbeit, mit der man z.B. Schul- oder andere Beiträge 

senken lassen kann?

Wenn es nicht zuviele sind, lässt sich das machen. erledigt

Fragestellung Antwort Status

34 Wieviel Geld erhalte ich in der Zeit? Je nachdem ob ich mein übliches Arbeitsvolumen habe oder nur 

noch zu 80% oder zu 50% arbeite oder gar keine Arbeit habe

Wenn man z.B. 80% Kurzarbeit macht, werden 80 % des Nettogehalts auf 60/67% 

gekürzt, rest wird normal bezahlt

erledigt

Kündigungen?

35 Wenn das alles nichts hilft… und Kündigungen erteilt werden müssen: Wer bestimmt, wer als erstes 

gehen muss? Geht es nach Betriebszugehörigkeit, nach persönlichen Entscheidungen…?

Denn Fall werden wir nicht haben, wir besorgen uns Liquidität sodass wir die Krise egal 

wie lange Sie dauert überstehen.

erledigt

Kommunikation mit Kunden

36 Schreiben für Lieferanten und Partner Entscheidung des Vertriebs bzw. Einkauf erledigt

37 einheitlich Abwesenheitsnotiz - Vorlage Abwesenheitsnotizen bitte nur an Kontakte (nicht an alle Mail Absender) erledigt

verschiedenes

38 Was passiert mit der betrieblichen Altersvorsorge und der Berufsunfähigkeitsversicherung? (Allianz) siehe erledigt

39 Bekomme ich trotz Kurzarbeit vom AG Aufgaben die ich eventuell im Homeoffice abarbeiten muss? Dann anteilige Kurzarbeit erledigt

40 Was ist wenn ich in der Probezeit bin Nichts, Sie werden behandelt wie ein regulärer Mitarbeiter erledigt


