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Was für Beschäftigte
in der Corona-Krise
wichtig ist
So viele Menschen wurden noch nie so stark in ihrem Leben beeinträchtigt, wie in der Corona-Krise. Flächendeckend sind öffentliche
Einrichtungen wie Schulen und Kindertagesstätten geschlossen worden und auch viele Betriebe haben teilweise oder ganz die Arbeit
eingestellt. Das führt für Viele zu akuten Betreuungsproblemen sowie
finanziellen und rechtlichen Unsicherheiten.
Zu den tariflichen Fragen rund um das Kurzarbeitergeld und den speziellen Problemen für Jugend- und Auszubildendenvertretungen gibt
es auf den nächsten Seiten einige Klarstellungen.
Zunächst einmal bedeuten die Kontaktbeschränkungen aufgrund
des Corona-Virus nicht, dass Kolleginnen und Kollegen einfach von
der Arbeit fernbleiben dürfen. Umgekehrt kann der Arbeitgeber arbeitsfähige und arbeitswillige Kolleginnen und Kollegen auch nicht
einfach unbezahlt nach Hause schicken, weil keine Arbeit anliegt.
Der Arbeitgeber muss weiterhin die Entgelte zahlen. Die bestehenden Arbeitsverträge haben auch in der Krise weiter Bestand und sind
von beiden Seiten einzuhalten.
Die Arbeitgeber sind derzeit angehalten alle notwendigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies ergibt sich schon aus der Schutzund Fürsorgepflicht des Arbeitgebers in §§ 617 – 619 BGB. Gerade
in den Betrieben des Einzelhandels mit viel Kundenkontakt folgt aus
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der Schutzpflicht eine Reihe von konkreten Verpflichtungen. Es
braucht beispielsweise einen besonderen Schutz für Risikogruppen,
Kurzpausen zum Belastungsausgleich und selbstverständlich alle notwendigen Hygienemaßnahmen. So sollte ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen, es muss die Möglichkeit geben sich
regelmäßig (mindestens alle zwei Stunden) die Hände zu waschen
und Beschäftigte sollten durch Mundschutz und Einweghandschuhe
geschützt werden. Auch sollten Vorkehrungen getroffen werden,
um Abstandsregeln zum Schutz der Beschäftigten in den Geschäften
und Betrieben einhalten zu können. Solche Hygieneanweisungen
sind mitbestimmungspflichtig.
Im Einzelhandel wird die Betreuungsproblematik in den Bereichen
des Lebensmitteleinzelhandels geregelt, weil dieser als sogenannter
„Tätigkeitsbereich für eine erweiterte Notfallbetreuung“ eingestuft
worden ist. Hier müssen die Betreuungseinrichtungen ein Angebot
zur Verfügung stellen. Anders sieht es in anderen Teilbranchen aus.
Grundsätzlich sind Beschäftigte dazu verpflichtet, Anstrengungen zu
unternehmen, um Kinder anderweitig betreuen zu lassen. Da dies
aufgrund der Kontaktbeschränkungen derzeit nur sehr schwierig umzusetzen ist, sollten Eltern auf den Arbeitgeber zugehen, um gemeinsam eine Lösung zu finden indem beispielsweise Urlaub
vorgezogen oder Arbeitszeit reduziert wird. Der Bundesrat hat das
Infektionsschutzgesetz dahingehend erweitert, dass zumindest bei
Kindern unter 12 Jahren eine Entschädigung gezahlt wird, wenn Eltern aufgrund von Betreuungsverpflichtungen einen Verdienstausfall
haben (§ 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz). Diese wird aber nur
ausgezahlt, wenn zuvor Zeitguthaben und Vorjahresurlaub abgebaut
worden sind und auch bereits geplanter Urlaub muss genommen
werden. Der gesamte Jahresurlaub muss aber nicht herangezogen
werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es einen Entschädigungsanspruch in Höhe von 67 Prozent des monatlichen Nettoverdienstes, höchstens jedoch 2.016 Euro für längstens sechs
Wochen. Diese Regelung trat zum 30. März in Kraft und ist bis zum
31. Dezember 2020 befristet.

Kurzarbeitergeld im Einzelhandel
wird aufgestockt!
Neulich bei Primark

Ich so:

Das haben w
ir ab
wieder gut ge er
macht!

:
o
s
h
c
I mmt aber!
Sti

Du s

Das

sagt

o:

ihr im

mer

!

Du so:

Und wa

rum?

In einer Verhandlung bis tief in die Nacht ist am 31. März der
Durchbruch gelungen. Es konnte durchgesetzt werden, dass
das Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten im Einzelhandel in
NRW für die Dauer der zum Zeitpunkt der Einführung der
Kurzarbeit verbliebene und nicht mehr anzuwendende vierwöchige Ankündigungsfrist auf 100 Prozent des bisherigen
Nettoentgelts aufgestockt wird. Dafür wird die bislang im Tarifvertrag verankerte vierwöchige Ankündigungsfrist für Kurzarbeit befristet aufgehoben. In den Monaten nach diesen vier
Wochen bis zum Auslaufen der Regelung am 30. Juni 2020
wird dann das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent des bisherigen
Entgelts aufgestockt. Da dieser Aufstockungsbetrag steuerpflichtig ist, würde ein Teil der Aufstockungssumme nicht bei
den Beschäftigten ankommen.
Um diesen Effekt auszuschließen, wurde zudem ein pauschaler 15 prozentiger Aufschlag auf
den Aufstockungsbeitrag erreicht. Unberührt bleiben von
dieser Regelung sämtliche Betriebsvereinbarungen zum Kurzarbeitergeld, in denen höhere
Aufstockungsbeträge für die Beschäftigten erreicht worden
sind.

Verkäuferin in der Ecklohngruppe (G 1, letztes Berufsjahr) erhält nach dem Tarifvertrag derzeit in Steuerklasse
1 und ohne Kinder ein Nettogehalt von 1.750 €. Wenn
diese Kollegin lediglich den gesetzlichen Anspruch auf
Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 Prozent erhalten
würde, bekäme sie nur noch 1.050 €. Jetzt bekommt
sie in den ersten vier Wochen der Kurzarbeit einen Aufstockungsbetrag von zusätzlich 700 € und da diese
700 € noch versteuert werden müssen, einen weiteren
Ausgleich in Höhe von 105 €. Nach diesen ersten vier
Wochen beträgt der Aufstockungsbetrag auf die
1.050 € Kurzarbeitergeld noch 525 € und der Ausgleichsbetrag für die Versteuerung 78,75 €.
Diese Aufstockung des Kurzarbeitergeldes verhindert,
dass viele Kolleginnen und Kollegen in den kommenden
Monaten in wirtschaftliche Bedrängnis geraten wären.
Mit diesem Tarifvertrag ist es gelungen, die Not für die
Beschäftigten aufgrund von Kurzarbeit im Einzelhandel abzumildern und den Unternehmen Rechtssicherheit bei der
Beantragung von Kurzarbeit zu geben.
Dieser Tarifvertrag ist ein wichtiges Signal an die
Beschäftigten im Einzelhandel, er zeigt, dass Unternehmen ihre soziale Verantwortung auch in Krisenzeiten wahrnehmen.
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Wichtiges in der
Corona-Krise
für JAVen
Die Corona-Krise trifft auch die Arbeit der Jugend- und Aus-

Dieser Anspruch auf volle Ausbildungsvergütung für sechs

zubildendenvertretungen (JAV). Auch für sie stellen sich viele

Wochen gilt auch für Auszubildende mit Kindern für den Fall,

Fragen, wie sie ihre Arbeit derzeit gestalten können. Es fängt

dass die Kinderbetreuung trotz aller Bemühungen nicht sicher-

bereits damit an, ob überhaupt Sitzungen stattfinden dürfen

gestellt werden kann. Für die Betriebe des Lebensmittelhan-

und wie die JAV auf den Ausnahmezustand reagieren kann.

dels sollte dies kein Thema sein, da die Kolleginnen und

Grundsätzlich muss die Arbeit der JAV im erforderlichen Um-

Kollegen als „systemrelevant“ gelten und dementsprechend

fang weitergehen. Mitbestimmungsrechte dürfen nicht einfach

die Betreuungseinrichtungen verpflichtet sind, die Kinder der

ausgesetzt werden. Dies gilt auch für sogenannte Eilfälle. Ge-

Beschäftigten in dieser Branche zu betreuen. In den anderen

rade in diesen Zeiten sind Interessenvertretungen besonders

Bereichen, sollten Auszubildende schnellstmöglich ein

gefordert. Damit darf weder die Freistellung noch möglicher-

Gespräch mit den Arbeitgebern suchen. Hier muss die JAV

weise notwendige Reisetätigkeit durch den Arbeitgeber un-

unterstützend zur Seite stehen.

terbunden werden. Dabei sollte allerdings schon überprüft

Da die Industrie- und Handelskammer die Zwischenprüfungen

werden, ob Präsenzsitzungen zwingend erforderlich sind.

für das Frühjahr 2020 komplett gestrichen hat und die Ab-

Der Bundestag hat am 23. April einen Gesetzentwurf

schlussprüfungen verschoben wurden, soll es nun eine Son-

(§ 129 BetrVG) beschlossen nach dem befristet bis zum

derregelung geben, wonach Auszubildende die Abschluss-

31.12.2020 auch Videokonferenzen möglich sein sollen. Dieses

prüfung ablegen können ohne die Zwischenprüfung abgelegt

Gesetz tritt am 15. Mai in Kraft. Bei Videokonferenzen sind die

zu haben. Sollte die Abschlussprüfung nun erst nach dem

Vorgaben der Vertraulichkeit und der Nichtöffentlichkeit der

Ausbildungsende stattfinden, müssen die Auszubildenden

Sitzung zu erfüllen. Bevor auf dieses Mittel zurückgegriffen

eine Verlängerung der Ausbildung schriftlich beantra-

wird, sollten aber alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,

gen. Durch die Beantragung alleine ist aber noch kein Anrecht

um weiterhin Präsenzsitzungen möglicherweise unter Beach-

auf eine Verlängerung der Ausbildung entstanden. Deshalb ist

tung von Abstandsregeln durchzuführen.

es besser, wenn die JAV eine kollektive Regelung, wie eine

Dort wo die Betriebe aufgrund der Vorgaben zum Schutz vor

Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber abschließt, in der

einer Corona-Ausbreitung geschlossen wurden, sollte die JAV

sich dieser verpflichtet die Ausbildung bis zur Bekanntgabe

prüfen, ob Maßnahmen eingefordert werden können, die eine

des Prüfungsergebnisses zu verlängern. Daraus würde sich für

Aufrechterhaltung der Ausbildung sicherstellen. Denn in der

die Auszubildenden ein einklagbarer Anspruch auf Verlänge-

jetzigen Situation ist Flexibilität und Kreativität gefragt, um

rung der Ausbildung auch über das eigentliche Ausbildungs-

Lösungen zu finden, die für die Auszubildenden geeignet sind.

ende hinaus ergeben.

Bei einer Ausbildung im Betrieb sollten auf jeden Fall die

Zudem gelten natürlich auch alle weiteren Vereinbarungen für

empfohlenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen beachtet

Auszubildende, wie beispielsweise Übernahmezusagen wei-

werden. Auch hierauf sollte die JAV ein besonderes Augen-

ter. Wichtig ist auch in diesen Zeiten darauf zu achten, dass

merk legen und auf die Einhaltung hinwirken.

das Ziel der Ausbildung ist, den Beruf zu erlernen und keine

Kurzarbeit darf für Auszubildende eigentlich nicht angeordnet

ausbildungsfremden Tätigkeiten ausgeführt werden dürfen.

werden, da der Ausbildungsbetrieb dazu verpflichtet ist, alle Mit-

Nach dem § 70 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG sollen die JAVen darüber

tel auszuschöpfen, um die Ausbildung weiter zu gewährleisten.

wachen, dass dies auch eingehalten wird.

Wenn dies aber erfolgt ist, kann auch für Auszubildende Kurzarbeit in Frage kommen. Sie haben aber mindestens für die
ersten sechs Wochen weiter Anspruch auf eine volle Ausbildungsvergütung (gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 BBiG).
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Kurzarbeit als Mittel zur Beschäftigungssicherung – aber nicht nur 60 Prozent!
Kurzarbeit ist für viele Beschäftigte im Handel zum prägenden
Begriff geworden. Viele Geschäfte mussten aufgrund der Schutzmaßnahmen schließen. Um in dieser Situation Entlassungen zu
verhindern, sind viele Beschäftigte in die Kurzarbeit geschickt worden und erhalten nun Kurzarbeitergeld. Aber wie funktioniert das
eigentlich?
Kurzarbeit bedeutet zunächst einmal nur, dass Beschäftigte
weniger Stunden als gewöhnlich arbeiten. Für mindestens
10 Prozent der Beschäftigten muss die Arbeitszeit um 10 Prozent
reduziert werden, damit Kurzarbeitergeld ausgezahlt werden
kann. Zu Beginn der Corona-Krise wurden die Voraussetzungen
zur Auszahlung von Kurzarbeitergeld
erleichtert. Vorher mussten 30 Prozent der Beschäftigten in einem
Betrieb davon betroffen sein.

wie sie im Handel vereinbart sind, müssen versteuert werden. Für
die Beschäftigten bedeutet Kurzarbeit Einbußen im Arbeitsentgelt.
Wie hoch diese Einbußen sind, ist international unterschiedlich
geregelt. Wie das WSI in der Hans-Böckler-Stiftung in einer Studie
erstellt hat, ist Deutschland hier Schlusslicht in Europa.
Während beispielsweise in Irland die Beschäftigten 100 Prozent
des bisherigen Nettoentgelts erhalten und in Frankreich immerhin
noch 84 Prozent erstattet werden, müssen die Beschäftigten in
Deutschland auf bis zu 40 Prozent ihres bisherigen Entgelts
verzichten. Deshalb fordert ver.di für alle Beschäftigten eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent des bisherigen

Das Kurzarbeitergeld wird von der
Bundesagentur für Arbeit gewährt,
wenn das Unternehmen zunächst
versucht hat andere Wege zu finden,
um Arbeitsausfall zu verhindern.
Kurzarbeit darf nicht einfach einseitig
durch den Arbeitgeber verordnet
werden. Der Betriebsrat hat ein zwingendes Mitbestimmungsrecht. Er muss der Kurzarbeit per Betriebsvereinbarung zustimmen. Dieses Recht darf auch nicht durch
eine besondere Eilbedürftigkeit aufgehoben werden, da
§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG keine Ausnahmen vorsieht.
Das Kurzarbeitergeld errechnet sich aus dem ausgefallenen
Nettoentgelt. Wer mit mindestens einem Kind zusammen lebt,
erhält 67 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts, wer ohne Kinder lebt erhält 60 Prozent. Die Sozialbeiträge auf das während
der Kurzarbeit verdiente Entgelt tragen Arbeitgeber und Beschäftigte eigentlich je zur Hälfte. In der aktuellen Corona-Krise
übernimmt aber die Bundesagentur für Arbeit die Sozialbeiträge
der Arbeitgeber zu 100 Prozent.
Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, aber Zuschüsse des Arbeitgebers,

Nettoentgelts. Im Einzelandel in Nordrhein-Westfalen gibt es
Kompensationen durch den Tarifvertrag. Da aber viele Unternehmen nicht mehr tarifgebunden sind, braucht es auch hier eine
Aufstockung.
Die von der Bundesregierung geplante Aufstockung auf 70 Prozent (77 Prozent mit Kinderbetreuungspflichten) ab dem vierten
Monat und 80 Prozent (87 Prozent mit Kinderbetreuungspflichten) ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, hilft aber nicht in
den ersten Monaten in denen auch Miete, Wasser, Strom und
Lebensmittel bezahlt werden müssen.
Diese Aufstockung wird voraussichtlich in einer der beiden kommenden Wochen beschlossen.
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