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Empfänger Bund-VKA-TdL Berlin, 20.04.2020 

Alle Beschäftigten Nr. 002/2020 

 
 
 

TV COVID – Redaktion abgeschlossen 
 
 
Nachdem sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 30. März 2020 auf einen Tarifvertrag 
(„Covid-19-Tarifvertrag“) zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich des kommunalen öf-
fentlichen Dienstes verständigt haben, konnten die Redaktionsverhandlungen nach ins-
gesamt zwei kurz aufeinanderfolgenden Terminen am 14. April 2020 zum Abschluss ge-
bracht werden. Damit, und aufgrund der mittlerweile erfolgten breiten Zustimmung der 
Bundestarifkommission öffentlicher Dienst zu diesem Tarifvertrag, war der Weg frei, das 
Unterschriftsverfahren einzuleiten. Die Vereinbarung kann damit sofort umgesetzt wer-
den. 
 
Aus diesem Grund können wir nunmehr weitere Hinweise zum TV COVID geben. Aus 
Gründen besserer Lesbarkeit und der Übersichtlichkeit haben wir die Ausführungen des 
ts-berichtet 001/2020 vom 3. April 2020 an den entsprechenden Stellen aktualisiert 
(„akt.“) und um neue Ausführungen ergänzt („neu“).  Die Änderungen sind in den Über-
schriften als solche kenntlich gemacht. 
 
 
Warum haben wir den Tarifvertrag verhandelt (akt.)? 
 
Die durch das Corona-Virus (SARS-CoV-2/COVID-19) verursachte Pandemie und die dadurch 
verursachte Krise ist im öffentlichen Dienst und deren Beschäftigten angekommen. Sie betrifft 
neben der Gesundheit der Menschen auch deren wirtschaftliche Zukunft. Trotz alldem gehen 
die Beschäftigten in vielen Bereichen Tag für Tag unter großem persönlichen Einsatz und vie-
len Entbehrungen ihrer Beschäftigung nach. Dies unter schwierigsten Bedingungen und oft bis 
an die persönliche Grenze, um die anfallenden Aufgaben für die Versorgung der Bevölkerung 
zu erledigen. Hier wird Großartiges geleistet!  
Gerade weil das so ist und um das öffentliche Leben und die Versorgung aufrechtzuerhalten, 
gibt es viele Bereiche im öffentlichen Dienst, in denen es weder erforderlich noch sinnvoll ist, 
Kurzarbeit durchzuführen. Zu nennen sind etwa Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, die Be-
reiche der Kinderbetreuung oder die Jobcenter. 
Aber auch für den Bereich der Ver- und Entsorgung und der Verwaltung dürfte Kurzarbeit 
kein Thema sein.  
 
Aber es gibt auch in Bereichen des öffentlichen Dienstes solche, in denen die Corona-Krise 
Beschäftigungsverhältnisse erheblich in Gefahr bringt.  
Durch behördliche Anordnungen sind mittlerweile viele Bäder, Theater, Museen, Ausstellun-
gen, Kultur- und Sporteinrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen geschlossen worden.  
Das öffentliche und kulturelle Leben wurde faktisch auf null gefahren. 
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Das löst bei vielen der Betroffenen große Ängste und Besorgnis aus. Was ist mit meinem Ar-
beitsplatz und der Absicherung der Beschäftigung? Drohen mir wirtschaftliche Verschlechte-
rungen? Diese Sorgen und Fragen haben wir aufgenommen.  
Es gilt, die Arbeitsplätze und den Lebensunterhalt dieser Beschäftigten zu sichern. Deshalb 
soll dort, wo es erheblichen Arbeitsausfall gibt und andere Beschäftigungsmöglichkei-
ten nachweislich nicht vorhanden sind, Kurzarbeit auf der Grundlage eines speziellen und 
zeitlich befristeten Tarifvertrages möglich sein. 
 
 
Braucht es überhaupt eines Tarifvertrages zur Einführung von Kurzarbeit? 
 
Ja! Dem Arbeitgeber ist auch in dieser Krisensituation nicht das Recht eingeräumt, Kurzarbeit 
einseitig einzuführen. Soll Kurzarbeit einführt werden, bedarf es dazu eines Regelungsrah-
mens, wie es etwa ein Tarifvertrag ist. Bislang gab es einen solchen konkreten Regelungsrah-
men nicht im Tarifrecht des öffentlichen Dienstes. Mit dem Tarifvertrag ist damit nun die Grund-
lage geschaffen und sichergestellt, dass nicht auf betrieblicher Ebene unterschiedliche Rege-
lungen auf unterschiedlichem Niveau abgeschlossen werden. 
 
 
Für wen gilt der Tarifvertrag?  
 
Mit der VKA hat sich ver.di darauf verständigt, dass der Tarifvertrag für die Beschäftigten gelten 
soll, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied 
eines Mitgliedsverbandes der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) ist und von 
einem bei diesem geltenden Tarifvertrag erfasst sind. Ferner müssen die persönlichen Voraus-
setzungen für Kurzarbeitergeld nach dem SGB III erfüllt sein. 
 
 
Gibt es Beschäftigte, die von der Kurzarbeit ausgenommen sind (akt.)? 
 
Ja. Nach der Aufzählung in § 1 Abs. 2 TV COVID sind von der Kurzarbeit ausgenommen: 
 
- Auszubildende, Schülerinnen und Schüler, Dual Studierende sowie Praktikantinnen und 

Praktikanten, 
- Ausbildende, denen zeitlich überwiegend Tätigkeiten der Ausbildung von Auszubildenden 

oder Schülerinnen und Schülern bzw. der Betreuung von Dual-Studierenden oder Prakti-
kantinnen und Praktikanten übertragen sind oder die ausdrücklich gegenüber Dritten als 
Ausbildende, Praxisanleitende bzw. Betreuende benannt sind, wenn zu erwarten ist, dass 
diese während des Kurzarbeitszeitraumes im bisherigen Umfang die Ausbildung bzw. Be-
treuung durchführen, 

- Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis während des Kurzarbeitszeitraumes aufgrund Aufhe-
bungsvertrag oder deshalb endet, weil ein befristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert wird,  

- Schwangere Frauen und werdende Väter, die Elterngeld in Anspruch nehmen werden, und 
bei denen der Bezug von Kurzarbeitergeld in den Bemessungszeitraum des Elterngeldes 
gemäß § 2 BEEG (Bundesentgelt- und Elternzeitgesetz) fällt, 

- Geringfügig Beschäftigte, 
- Beschäftigte in der Freistellungsphase des Altersteilzeitblockmodells.    
 
 
Gibt es darüber hinaus Fälle, wo der Tarifvertrag keine Anwendung findet (neu)?  
 
Ja. Mit den Regelungen in § 1 Abs. 3 TV COVID und § 1 Abs. 4 TV COVID, hierzu sogleich 
an anderer Stelle, werden Ausnahmen vom Geltungsbereich eingeführt.  
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Der Tarifvertrag ist nicht anzuwenden, wenn betriebliche Vereinbarungen zur Kurzarbeit 
abgeschlossen wurden, die ein Nettoeinkommen durch eine Aufstockung des Kurzarbeiter-
gelds auf mindestens 80 Prozent vorsehen. Die Vereinbarung muss zum Zeitpunkt des In-
krafttretens des Tarifvertrages schon gegolten haben, d.h. spätestens ab dem 1. April 2020 
(§ 1 Abs. 3 Satz 1 TV COVID). Zugespitzt formuliert: Wer sich als Arbeitgeber früh geküm-
mert und die Beschäftigten nicht allein auf die niedrige gesetzliche Höhe des Kurzarbeitergelds 
verwiesen hat, kann diese Regelungen weiter anwenden.  
 
§ 1 Abs. 3 Satz 2 TV COVID beschreibt aber auch den umgekehrten Fall und regelt demge-
genüber die Anwendung des Tarifvertrages auf die Fälle, in denen betriebliche Vereinbarun-
gen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Tarifvertrages schon gegolten haben, eine Auf-
stockung auf weniger als 80 Prozent des Nettomonatsentgelts vorsehen. Mit der Formulierung 
in Satz 2 wird erreicht, dass im Falle von Vereinbarungen, die Aufstockungsbeträge in Stufen 
regeln und Stufen unterhalb von 80 Prozent erhalten, keine Durchschnittsberechnung anlegen 
können, sondern der jeweils niedrigste Wert für die Betrachtung der „80-Prozent-Grenze“ ent-
scheidend ist. 
Wird in diesen Fällen die Aufstockung auf 80 Prozent nicht erreicht, findet der TV COVID mit 
der Maßgabe Anwendung, dass der Aufstockungsbetrag 80 Prozent beträgt.  
 

Im Geltungsbereich des TV COVID gibt es in § 1 Abs. 4 Sonderreglungen für die Ver-
kehrsflughäfen. Gibt es einen Zusammenhang mit dem von der VKA angemeldeten 
Nachsteuerungsbedarf (neu)? 
 
Ja. Im ts-berichtet 001/2020 wurde bereits darauf hingewiesen, dass von der VKA gleich zu 
Beginn der Redaktionsverhandlungen für den Bereich der Verkehrsflughäfen und anderen er-
fassten Unternehmen in der Luftverkehrsbranche noch ein Nachsteuerungsbedarf angezeigt 
wurde. Begründet hat man dies mit einer existentiellen Betroffenheit der Flughäfen, die in be-
sonderer Weise auf die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus zurückgeführt wird. 
Hierauf sollte mit einer angepassten und zeitlich auf den 15. Mai 2020 ausgedehnten Gestal-
tungsmöglichkeit reagiert werden können.  
In den Redaktionsverhandlungen konkretisierte die VKA ihren Bedarf und argumentierte vor 
allem mit den herausgehobenen wirtschaftlichen Belastungen, begründet mit täglichen Aus-
fallkosten der betroffenen Unternehmen, die in den Millionenbereich gehen.  
Es lag und liegt auf der Hand, dass dies für die Verkehrsflughäfen und insbesondere damit für 
die dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen existentielle Betroffenheit auslöst. 
Wir haben es insofern als unsere gemeinsame Verantwortung als Tarifvertragspartei und So-
zialpartner verstanden, dies in unserem Handeln zu berücksichtigen und nach Wegen zu su-
chen, die den Fortbestand sichern und gleichzeitig Gewähr dafür bieten, über die Einführung 
der Kurzarbeit Arbeitsplätze zu sichern und finanzielle Einschnitte weitestgehend zu verhin-
dern. 
 
Im Ergebnis haben wir uns deshalb in § 1 Abs. 4 TV COVID auf Sonderregelungen in Betrieben 
der Verkehrsflughäfen und anderer Unternehmen der Luftverkehrsbranche verständigt. 
 
 
Wie sehen diese Sonderregelungen konkret aus (neu)? 
 
Nach den in § 1 Abs. 4 TV COVID vereinbarten Sonderregelungen in Betrieben der Verkehrs-
flughäfen und anderer Unternehmen der Luftverkehrsbranche gilt zunächst in Satz 1, dass der 
Tarifvertrag nicht gilt, wenn bis zum 15. Mai 2020 eine Betriebsvereinbarung geschlossen 
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wurde (1. Alternative) bzw. bis dahin geschlossen wird (2. Alternative) oder wenn eine Be-
triebsvereinbarung auch zu einem späteren Zeitpunkt, also nach dem 15. Mai 2020. verlängert 
wird (3. Altnative).  
Voraussetzung ist in allen der drei Alternativen, dass eine Aufstockung auf mindestens 80 Pro-
zent des Nettomonatsentgelts, siehe dazu § 5 TV COVID, vereinbart ist bzw. vereinbart wird. 
Damit wollen die Tarifvertragsparteien der besonders schwierigen Lage dieser Unternehmen 
Rechnung tragen.  
 
Erreichen die Betriebsvereinbarungen nach Satz 1 nicht die erforderliche Aufstockung auf 
mindestens 80 Prozent des Nettomonatsentgelts gelten diese zwar grundsätzlich fort. ver.di 
und VKA haben sich aber darauf verständigt, dass der Aufstockungsbetrag in diesen Fällen ab 
dem 16. Mai 2020 durch den Tarifvertrag auf 80 Prozent aufgestockt wird (Satz 2). In diesem 
Fall werden die übrigen Regelungen der Betriebsvereinbarung nicht berührt. Der TV COVID 
findet allerdings, sieht man von der Anhebung auf 80 Prozent Aufstockung ab, keine Anwen-
dung.  
 
§ 1 Abs. 4 Satz 3 TV COVID erfasst den Fall, dass sich Arbeitgeber und die Interessenvertre-
tung eines Verkehrsflughafens und anderer erfasster Unternehmen der Luftverkehrsbranche 
entweder nicht auf den Abschluss einer Betriebsvereinbarung („betriebliche Vereinbarung“) 
verständigen können oder deren Verlängerung im Sinne von Satz 1 nicht einvernehmlich 
möglich ist. 
In diesem Fall haben sich ver.di und die VKA auf einen Konfliktlösungsmechanismus verstän-
digt. 
Hiernach werden die Tarifpartner auf Landesebene unverzüglich in einem Mediationsprozess 
den Abschluss einer Betriebsvereinbarung begleiten und unterstützen; dabei gilt, dass sich die 
Eckpunkte der Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit an den Regelungen anderer Flughafen- 
und Luftverkehrsunternehmen orientieren und vergleichbare Regelungen beinhalten. 
 
Gelingt dies nicht, kommt es also zu keiner Verständigung auf eine Betriebsvereinbarung oder 
Verlängerung, bleibt das Mediationsverfahren erfolglos (Satz 4). Das führt in der Folge dazu, 
dass der TV COVID mit der Maßgabe Anwendung findet, dass der Aufstockungsbetrag 80 
Prozent des Nettomonatsentgelts beträgt.  
Dazu soll es aber nach dem erkennbaren Willen der Tarifvertragsparteien erst gar nicht kom-
men, denn ohne Betriebsvereinbarung ist auch keine Zustimmung der Interessenvertretung 
zur Kurzarbeit zu erwarten.  
Es ist zu hoffen, dass sich die von der Ausnahmeregelung aufgrund der besonderen Situation 
betroffenen Unternehmen im Interesse einer schnellen Lösung auf eine ausreichende Be-
triebsvereinbarung einigen. 
 
Entspricht eine Betriebsvereinbarung bei einem Verkehrsflughafen oder einem anderen er-
fassten Unternehmen der Luftverkehrsbranche dem Mindestniveau von 80% des Nettomo-
natsentgelts, endet aber vor der Laufzeit dieses Tarifvertrages (dem 31.12.2020), kann sie 
unter den oben genannten Bedingungen verlängert werden, so dass der Tarifvertrag weiterhin 
nicht gilt (Satz 1). 
 
 
Was bedeutet die Aussage im Eckpunktepapier, dass die Zielrichtung nicht die kommu-
nale Kernverwaltung sei? Findet sie sich im Tarifvertrag wieder (akt.)? 
 
Ja. Ver.di und die VKA haben sich darauf verständigt, eine der zentralen Aussagen des Eck-
punktepapiers zur Niederschrift zum Tarifvertrag zu erklären. Mit ihr wird damit der überein-
stimmende Wille zu einem zentralen Punkt in der Niederschriftserklärung zum TV COVID 
zum Ausdruck gebracht.  
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Wie auch bereits im ts-berichtet 001/2020 ausgeführt bedeutet die Erklärung zwar nicht, dass 
die kommunale Kernverwaltung (Personal, Bauverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, so-
fern sie kommunal getragen werden) und die Ordnungs- und Hoheitsverwaltung von dem Ta-
rifvertrag COVID generell ausgenommen sind.  
Es ist aber ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Bereiche der kommunalen Daseinsvor-
sorge, anders als etwa die kommunalen Betriebe und Einrichtungen, die eigenwirtschaftlich 
tätig sind, nach Auffassung von ver.di und VKA grundsätzlich nicht für die Einführung von 
Kurzarbeit in Betracht kommen. 
 
 
Kann damit jetzt im gesamten öffentlichen Dienst Kurzarbeit eingeführt werden? 
 
Kurzarbeit kann nur in den Bereichen eingeführt werden, für die die Schließung behördlich 
angeordnet wird oder erhebliche Einschnitte vorliegen, die bis zu einer vollständigen Einstel-
lung der Tätigkeitserbringung gehen. Sie kann für einzelne Bereiche (z.B. Dienststellen, Be-
triebe und Betriebsteile), nicht jedoch für einzelne Beschäftigte eingeführt werden. 
Vereinbart ist auch, dass der Arbeitgeber vor Einführung der Kurzarbeit, zu prüfen hat, ob die 
gesetzlichen  Voraussetzungen gemäß §§ 95 ff. SGB III für die Gewährung von Kurzarbeiter-
geld vorliegen.  
 
 
Wie sind Betriebs- und Personalräte zu beteiligen (neu)? 
 
Hierauf haben wir während der gesamten Verhandlungen unser besonderes Augenmerk ge-
richtet! 
Ein wesentlicher Bestandteil des Tarifvertrages ist daher auch die in § 2 TV COVID geregelte 
Beteiligung der Interessenvertretungen bei der Durchführung von Kurzarbeit. 
Die Herstellung einer einheitlichen tariflichen Regelung hat eine besondere Herausforderung 
dargestellt und war schwierig.  
Festgemacht hat sich das besonders daran, dass auf der gesetzlichen Seite verschiedene 
Niveaus der Mitbestimmung existieren.  
Danach unterliegt die Einführung und Ausgestaltung von Kurzarbeit im Geltungsbereich des 
Betriebsverfassungsgesetzes der zwingenden Mitbestimmung der Betriebsräte. Gleiches gilt 
für die Personalräte in der Mehrzahl der Landespersonalvertretungsgesetze.  
Allerdings gibt es auch Landespersonalvertretungsgesetze, die eine Mitbestimmung nicht vor-
sehen, was eine tarifliche Regelung erschwert, sofern damit Mitbestimmungsrechte erweitert 
werden. Dazu muss man wissen, dass in diesen Fällen die Erweiterung von Rechten der Per-
sonalvertretung („Ungehinderter Gesetzesvollzug durch die Exekutive“) damit grundsätzlich 
ausgeschlossen sind.  
 
Dem gegenüber kann die Bundesagentur für Arbeit einen Antrag auf sozialrechtliches Kurz-
arbeitergeld nur bewilligen, wenn arbeitsrechtlich eine wirksame Verkürzung der Arbeitszeit 
erfolgt.  
Zu den Voraussetzungen eines Antrags zählt daher der Nachweis einer durch Arbeitsvertrag 
oder Betriebsvereinbarung verkürzten Arbeitszeit.  
Um diese Voraussetzung zu erfüllen, haben ver.di und VKA ein eigenständiges tarifliches Be-
teiligungsrecht der Interessenvertretung zur Durchführung des Antragsverfahrens nach 
§ 99 SGB III geschaffen und ausdrücklich geregelt, dass dieses Recht neben den gesetzlichen 
Rechten der Interessenvertretung steht.  
 
Eine grundsätzliche Verlagerung der Entscheidung über die arbeitsrechtliche Kurzarbeit auf 
den Arbeitgeber stand nicht zur Disposition der Tarifvertragsparteien.  
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Angesichts der Schwierigkeiten, den konkret fehlenden Arbeitsbedarf in Betrieben und Dienst-
stellen der Daseinsvorsorge zutreffend festzustellen, erscheint eine zwingende Einbeziehung 
der Interessenvertretung auch sinnvoll.  
 
Wurde die Kurzarbeit wirksam vereinbart, stehen den Interessenvertretungen nach Gesetz und 
Tarifvertrag weitere Rechte zu und bilden sich im TV COVID an mehreren Stellen ab.  
 
Hinzuweisen ist insbesondere auf das Recht zur Mitbestimmung bei Überstunden oder Mehr-
arbeit nach § 8 TV COVID. Die Anordnung von Überstunden schließt die Notwendigkeit von 
Kurzarbeit aufgrund eines Arbeitsausfalls eigentlich aus. Der Tarifvertrag lässt Überstunden 
daher auch nur bei Notfällen zu, verbunden mit dem Ausgleich in einem unmittelbaren zeitli-
chen Zusammenhang.  
 
Aufgrund der Veränderung von Prognosen über die Auswirkung der Pandemie auf den Ar-
beitsbedarf von Betrieben und Dienststellen werden Regelungen zur Kurzarbeit angepasst 
werden müssen. § 10 TV COVID verweist auf die gesetzlichen Beteiligungsrechte, aber auch 
auf das oben genannte eigenständige tarifliche Beteiligungsrecht nach § 2 TV COVID.  
 
Für die Unterbrechung, Verlängerung und Beendigung der Kurzarbeit gilt gegenüber den Be-
schäftigten eine kurze Ankündigungsfrist von drei Arbeitstagen, bei einer Ausweitung von sie-
ben Arbeitstagen.  
 
 
Was sind die Voraussetzungen für die Kurzarbeit? 
 
Sozialrechtliches Kurzarbeitergeld kann nur dann erfolgreich vom Arbeitgeber bei der Bun-
desagentur für Arbeit beantragt werden, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall eintritt, der seiner-
seits auf vorübergehenden wirtschaftlichen Gründen oder auf einem unabwendbaren Ereignis 
beruht (§ 96 Abs. 1 SGB III).  
Die Voraussetzungen sind vom Arbeitgeber im Interesse einer schnellen Bewilligung und Aus-
zahlung zunächst lediglich glaubhaft zu machen, müssen daher nicht bewiesen werden. 
Die Personalvertretung oder der Betriebsrat sind in jedem Fall aufgrund der Mitbestimmungs-
vorschriften vom Antrag auf Kurzarbeitergeld zu unterrichten, ein Betriebsrat hat darüber hin-
aus ein zwingendes Mitbestimmungsrecht.  
Unabhängig davon ist dem Antrag des Arbeitgebers eine Stellungnahme der jeweiligen Inte-
ressenvertretung beizufügen, so dass ihrer Einschätzung bei der Beurteilung der Berechtigung 
des Arbeitgeberantrags durch die Bundesagentur ein erhebliches Gewicht zukommt.   
 
Vor allem die erste Voraussetzung, der erhebliche Arbeitsausfall, wird in den juristischen 
Kommentierungen zum Kurzarbeitergeld kaum behandelt, sollte aber im öffentlichen Dienst 
und bei allen Trägern der Daseinsvorsorge durch die Interessenvertretung genau geprüft wer-
den.  
Daher ist zu fragen, ob die eigentliche Dienstleistung tatsächlich noch erbracht werden kann 
und auch weiterhin von der Öffentlichkeit erwartet und nachgefragt wird.  
In den fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zum Kurzarbeitergeld heißt es 
hierzu unter Rz. 96.5 zum Arbeitsbedarf bei Unternehmen des privaten Dienstleistungssektors: 
 
Das Kug-Recht (Kurzarbeitergeld-Recht) grenzt auch nachfrageintensive Wirtschaftsbereiche, 
in denen klassisch Personal für eine möglicherweise nicht abgerufene Dienstleistung vorge-
halten werden muss, nicht aus. Es gilt daher glaubhaft zu machen, dass die/der einzelne Be-
troffene neben einem bloßen Entgeltausfall auch einen tatsächlichen Arbeitsausfall erleidet. 
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Allein ein Umsatzrückgang lässt noch nicht darauf schließen, dass z.B. Verkaufs- oder Ver-
triebspersonal nicht ausgelastet wäre (der Beratungsanteil kann eine stärkere Rolle spielen). 
 
Falls die Arbeit tatsächlich ausfällt, z.B. die verringerte oder gänzlich ausfallende Kinderbe-
treuung in einem Kindergarten, die fehlende Besucherbetreuung in einem aufgrund des allge-
meinen Kontaktverbots geschlossenen Museum, einem Theater oder einem Schwimmbad, 
dann handelt es sich infolge der Corona-Krise regelmäßig um ein unabwendbares Ereignis.  
 
Es ist allerdings auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ob der vorrübergehende Arbeits-
ausfall durch Abordnung oder Zuweisung in eine andere Dienststelle oder einen anderen Be-
trieb vermieden werden kann, deren Arbeitsbedarf sich durch die Auswirkungen der Corona-
Krise erheblich erhöht hat.  
 
Weitere detaillierte Informationen für die Beratung von Betriebs- und Personalräten während 
der Corona-Krise hat der Bereich Mitbestimmung beim ver.di Bundesvorstand entwickelt, die 
den Fachbereichssekretären*innen zur Verfügung stehen.  
 
 
In § 2 Abs.1 TV COVID ist neben dem SGB III auch die Kurzarbeitergeldverordnung 
(KugV) genannt. Was ist der Hintergrund (neu)? 
 
Wie bereits soeben zum Kurzarbeitergeld ausgeführt ist der Arbeitsausfall nur dann erheblich, 
wenn der durch ihn verursachte Entgeltausfall von einigem Gewicht ist. Ein erheblicher Ar-
beitsausfall besteht nach § 96 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB III, wenn im jeweiligen Kalendermonat 
für mindestens ein Drittel der in dem Betrieb oder der betroffenen Betriebsabteilung beschäf-
tigten Arbeitnehmer – ohne Auszubildende – mehr als 10 % Bruttoentgelt ausfällt. 
 
Das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurz-
arbeitergeld regelt nunmehr jedoch in § 109 Abs. 5 SGB III n. F., dass die Drittelgrenze der 
vom Entgeltausfall betroffenen Arbeitnehmer abweichend von § 96 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB III 
auf bis zu 10 % abgesenkt werden kann.  
Von dieser bis zum 31.12.2021 bestehenden Möglichkeit hat die Verordnung über Erleichte-
rungen der Kurzarbeit (Kurzarbeitergeldverordnung) vom 25.3.2020 Gebrauch gemacht. Nach 
§ 1 Nr. 1 KugV genügt bis 31.12.2020 eine Betroffenheit von 10 % der Beschäftigten. 
 
Arbeitsausfälle, die diese Mindesterfordernisse nicht erfüllen, können nicht durch Kurzarbei-
tergeld ausgeglichen werden (Erheblichkeitsschwelle). Nach der Konzeption des Gesetzes 
sind diese Ausfälle durch innerbetriebliche Maßnahmen aufzufangen. 
 
Die Berechnung, ob für mindestens ein Drittel (bzw. derzeit 10 %) der Arbeitnehmer mehr als 
10 % des Bruttoentgeltes ausfallen, kann unter Berücksichtigung der Mitarbeiterzahl im ge-
samten Betrieb erfüllt sein oder aber auch nur bezogen auf eine Betriebsabteilung. Es genügt 
daher, wenn für ein Drittel (bzw. derzeit 10 %) der in der betroffenen Betriebsabteilung be-
schäftigten Arbeitnehmer mehr als 10 % Bruttoentgelt ausfällt. 
 
Eine Betriebsabteilung ist ein räumlich, personell und organisatorisch vom Gesamtbetrieb ab-
gegrenzter Betriebsteil, der mit eigenen technischen Betriebsmitteln einen eigenen Betriebs-
zweck erfüllt, der auch ein Hilfszweck sein kann. Eine räumliche Trennung der Betriebsabtei-
lung vom übrigen Betrieb ist nicht erforderlich, solange eine relativ dauerhafte personelle Ab-
grenzbarkeit vorliegt. 
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Was ist der Umfang und die Höchstdauer der Kurzarbeit (neu)? 
 
Gemäß § 3 Satz 1 TV COVID kann die Kurzarbeit in Betrieben und Dienststellen sowie Teilen 
derselben, nicht jedoch für einzelne Beschäftigte, eingeführt werden. Entsprechend des Bei-
spielskatalogs in Satz 2 gehören zu den Betrieben und Dienststellen nach Satz 1 unter ande-
rem auch Regie- und Eigenbetriebe, Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sowie sonstige kommunale Einrichtungen. 
Nach § 3 Satz 3 TV COVID kann die Kurzarbeit für die Dauer von bis zu neun Monaten einge-
führt werden. Sie endet spätestens aber am 31. Dezember 2020. Die Kurzarbeit kann bis zu 
einer Herabsetzung der Arbeitszeit auf null Stunden eingeführt werden (§ 3 Satz 4 TV COVID). 
 
 
Wie schnell kann Kurzarbeit eingeführt werden und wie sieht es mit der Zahlung aus 
(akt.)? 
 
Sofern die Voraussetzungen für das sozialrechtliche Kurzarbeitergeld nach dem SGB III vor-
liegen, kann die Kurzarbeit recht kurzfristig eingeführt werden. Damit das nicht von heute auf 
morgen passiert und sich die Beschäftigten darauf einstellen können, haben sich ver.di und 
die VKA in § 2 Abs. 3 TV COVID auf eine Ankündigungsfrist von sieben Kalendertagen ver-
einbart. Die Ankündigung hat in betriebsüblicher Weise, d. h. etwa über „schwarzes Brett“, 
Intranet, E-Mail u.a.m., zu erfolgen.  
Nach Ablauf dieser Frist ohne Einführung der Kurzarbeit oder bei einer mindestens sechswö-
chigen Unterbrechung der Kurzarbeit durch Vollarbeit muss vor Aufnahme beziehungsweise 
Weiterführung der Kurzarbeit die Ankündigung wiederholt werden. 
 
 
Die Einhaltung der Ankündigungsfrist könnte im April schwierig werden (neu)! 
 
Das ist richtig! Zwar haben wir die Verhandlungen und die Redaktion in Anbetracht der beson-
deren und sehr anspruchsvollen Situation in kürzester Zeit zum Abschluss gebracht. Da wir 
aber bereits auf das Ende des Monats April zugehen, könnte eine Berufung auf die Ankündi-
gungsfrist von sieben Kalendertagen dazu führen, dass der Antrag womöglich nicht mehr im 
April gestellt werden kann. Dies gilt es, da wo die Voraussetzungen im Übrigen vorliegen, zu 
vermeiden. 
Ver.di und die VKA haben sich deshalb in einer Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1 darauf 
verständigt, dass für den Monat April 2020 der Satz 1 mit der Maßgabe gilt, dass die Einführung 
von Kurzarbeit mit einer Frist von drei Kalendertagen anzukündigen ist. 
 
 
Wann sind das Kurzarbeitergeld und der Aufstockungsbetrag zu zahlen (neu)? 
 
Nach § 6 Abs. 1 TV COVID ist das Kurzarbeitergeld und der Aufstockungsbetrag zum Zeit-
punkt der tariflich geregelten monatlichen Entgeltzahlung durch den Arbeitgeber zu zahlen. 
Hierzu sei auf § 24 Abs. 1 Satz 2 TVöD oder § 6 Abs. 2 Satz 2 TV-V verwiesen. 
Ferner haben wir durch § 6 Abs. 2 TV COVID sichergestellt, dass dies unabhängig von dem 
Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit gilt.    
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Was passiert, wenn die Agentur für Arbeit die Zahlung von Kurzarbeitergeld verweigert 
(neu)? 
 
In der Praxis sind Fälle denkbar, in denen es zu einer fehlerhaften oder unrichtigen Antragstel-
lung kommt. Dies hat weitreichende Folgen. Sind etwa gegenüber der Agentur für Arbeit un-
richtige oder unvollständige Angaben gemacht worden, wird die Agentur für Arbeit das Kurz-
arbeitergeld zurückfordern. 
Dem trägt auch § 6 TV COVID Rechnung. Verweigert die Agentur für Arbeit die Zahlung von 
Kurzarbeitergeld, so findet der TV COVID keine Anwendung. Darüber hinaus macht sich der 
Arbeitgeber wegen positiver Vertragsverletzung gegenüber den Beschäftigten ersatzpflichtig.  
 
 
In welcher Höhe wird Kurzarbeitergeld gezahlt und wie hoch ist die Aufstockung (akt.)? 
 
Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall. Die von Kurzarbeit be-
troffenen Beschäftigten erhalten grundsätzlich 60 Prozent des ausgefallenen pauschalierten 
Nettoentgelts. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt beträgt das Kurzarbeitergeld 67 Pro-
zent des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts. 
 
Da dies für die Beschäftigten mit teils erheblichen Einkommenseinbußen verbunden wäre, hat 
sich ver.di mit der VKA auf die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes verständigt. 
Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 TV COVID haben Beschäftigte, für die der TVöD gilt und die von 
Kurzarbeit betroffen sind, einen Anspruch auf 95 Prozent (EG 1 bis 10, S 2 bis S 16, P 5 bis P 
13) bzw. 90 Prozent (ab EG 11, S 17, P 14) des Nettomonatsentgelts.  
Die tarifvertragliche Regelung führt in der Praxis grundsätzlich dazu, dass unabhängig vom 
Anteil der Kurzarbeit bzw. der tatsächlichen Arbeitsleistung Beschäftigte entsprechend ihrer 
individuellen Entgeltgruppe und Stufenzuordnung ein garantiertes Nettomonatsentgelt in Höhe 
von 95 bzw. 90 Prozent haben. 
Die Zusammensetzung des Nettomonatsentgelts bei Kurzarbeit ist abhängig vom Umfang der 
tatsächlichen Arbeitsleistung.  
Bei Kurzarbeit „null“ besteht das Nettomonatsentgelt aus dem Kurzarbeitergeld der Bunde-
sagentur für Arbeit und dem Aufstockungsbetrag, den der Arbeitgeber zahlt. 
Bei Kurzarbeit mit einem Anteil von Arbeit setzt sich das Nettomonatsentgelt aus dem Netto-
entgelt für die tatsächlich geleistete Arbeit, dem Kurzarbeitergeld und dem Aufstockungsbetrag 
zusammen. 
Ungeachtet dessen, in welcher Konstellation sich die Beschäftigten in der Kurzarbeit befinden, 
muss das gesamte Nettomonatsentgelt in Summe immer 95 bzw. 90 Prozent des in den letzten 
drei vollen Kalendermonaten durchschnittlich erhaltenen Nettomonatsentgelts betragen. 
 
Beispiele aus dem Tarifbereich des TVöD: 
 
1. Fachangestellte*r für Bäderbetriebe 
Berechnungsparameter: EG 5 Stufe 6, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  3.077,85 € 
monatliches Nettoentgelt  2.025,79 € 
95 % vom Nettoentgelt  1.924,50 € 
 
2. Pharmazeutisch-technische Assistent*in 
Berechnungsparameter: EG 7 Stufe 4, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  3.119,00 € 
monatliches Nettoentgelt  2.047,83 € 
95 % vom Nettoentgelt  1.945,44 € 
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3. Erzieher*in 
Berechnungsparameter: EG S 8a Stufe 5, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  3.649,92 € 
monatliches Nettoentgelt  2.325,55 € 
95 % vom Nettoentgelt  2.209,27 € 
 
4. Pfleger*in 
Berechnungsparameter: EG P 7 Stufe 5, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  3.402,54 € 
monatliches Nettoentgelt  2.197,46 € 
95 % vom Nettoentgelt  2.087,59 € 
 
5. Musikschullehrer*in 
Berechnungsparameter: EG 9b Stufe 5, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  4.121,25 € 
monatliches Nettoentgelt  2.564,78 € 
95 % vom Nettoentgelt  2.436,54 € 
 
 
Beispiele aus dem Tarifbereich des TV-V und TV-N: 
 
Vorbemerkung: Für Beschäftigte, die dem Geltungsbereich des TV-V bzw. einem TV-N un-
terliegen, regelt die Protokollerklärung zu § 5 Absatz 1 Satz 1 TV COVID auf der Grundlage 
von Mittelwerten die Zuordnung der einzelnen Entgeltgruppen zur Höhe des Nettomonatsent-
gelts.   
Ausgangspunkt für die Zuordnung ist der Betrag von 4.399,36 Euro. Dieser Wert ist der Mittel-
wert der EG 11 der allgemeinen Tabelle des TVöD (Anlage A).  
 
Bei der Ermittlung von Mittelwerten werden die Beträge aller Stufen der Entgeltgruppe addiert 
und im nächsten Schritt durch die Anzahl der Stufen geteilt. 
 
Um im Geltungsbereich des TV-V bzw. der einzelnen TV-N die Zuordnung der Entgeltgruppen 
zu 95 bzw. 90 Prozent vornehmen zu können, werden auch hier in den jeweiligen Entgeltgrup-
pen Mittelwerte berechnet. Liegt der Mittelwert unterhalb von 4.399,36 Euro, muss das Netto-
monatsentgelt auf 95 Prozent aufgestockt werden. Hierunter fallen im TV-V die Beschäftigten 
bis zur EG 9 (Mittelwert EG 9 = 4.329,05 Euro). 
Liegt der errechnete Mittelwert oberhalb von 4.399,36 Euro, erfolgt die Aufstockung auf 90 Pro-
zent des Nettomonatsentgelts. Hierunter fallen im TV-V die Beschäftigten ab der EG 10 (Mit-
telwert EG 10 = 4.690,69 Euro). 
 
1. Netzmonteur*in 
Berechnungsparameter: EG 6 Stufe 5, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  3.512,91 € 
monatliches Nettoentgelt  2.254,86 € 
95 % vom Nettoentgelt  2.142,12 € 
 
2. Mitarbeiter*in im Kundenservice 
Berechnungsparameter: EG 5 Stufe 4, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  3.209,93 € 
monatliches Nettoentgelt  2.096,12 € 
95 % vom Nettoentgelt  1.991,31 € 
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3. Kraftwerker mit Kraftwerkerprüfung 
Berechnungsparameter: EG 8 Stufe 6, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  4.299,03 € 
monatliches Nettoentgelt  2.650,84 € 
95 % vom Nettoentgelt  2.518,30 € 
 
4. Buchhalter*in 
Berechnungsparameter: EG 10 Stufe 5, Steuerklasse I, 1 Kind, keine Kirchensteuer 
monatliches Bruttoentgelt  5.093,28 € 
monatliches Nettoentgelt  3.050,23 € 
90 % vom Nettoentgelt  2.745,21 € 
 
 
Wirken sich etwaige Tarifsteigerungen auf den gemittelten Wert (PE zu § 5 Abs. 1 Satz 
1 TV COVID) aus (neu)?  
 
Ja. In der Niederschriftserklärung zu Protokollerklärung zu § 5 Abs. 1 Satz 1 TV COVID ist 
festgehalten, dass die Herleitung des Wertes in der Protokollerklärung immer der gemittelte 
Wert der Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum TVöD) in der aktuellen Fassung ist. Im Falle einer 
Entgelterhöhung während der Laufzeit dieses Tarifvertrages ist der Wert zu ermitteln und an-
zupassen.  
 
 
Hat die Kurzarbeit Auswirkungen auf besondere Zahlungen, etwa das Urlaubsentgelt 
(akt.)? 
 
Nein. Nach § 5 Abs. 2 TV COVID müssen etliche Ansprüche trotz Kurzarbeit ungekürzt wei-
tergegeben werden. Hierunter fällt neben dem Urlaubsentgelt, das Urlaubsgeld, die Jahres-
sonderzahlung, die Sparkassensonderzahlung und die vermögenswirksamen Leistungen. 
 
 
Kann ich während der Kurzarbeit Urlaub nehmen (akt.)? 
 
Während der Kurzarbeit kann, vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2 TV COVID, unverändert Urlaub genom-
men werden und die Urlaubszeit ist von der Kurzarbeit ausgenommen. Es wird daher auch 
gemäß § 5 Abs. 2 TV COVID während des Urlaubs das volle Entgelt gezahlt.  
 
 
Kann während der Kurzarbeit mein Jahresurlaub gekürzt werden (neu)? 
 
Nein! Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 TV COVID wird der Anspruch auf Erholungsurlaub durch Zeiten, 
in denen Kurzarbeit geleistet wird, nicht vermindert. 
Diese Regelung war wichtig, denn jedenfalls bleibt es doch bislang unklar, ob die Verringerung 
der Urlaubsansprüche nach deutschem Recht während der Kurzarbeit stets automatisch ein-
tritt oder ob es hierzu einer ausdrücklichen Regelung im Arbeitsvertrag oder einer Änderungs-
vereinbarung dazu oder einer Betriebsvereinbarung bedarf.  
 
 
Können Arbeitskonten von der Kurzarbeit betroffen sein (akt.)? 
 
Grundsätzlich ja. Wir haben uns in § 9 Abs. 2 Satz 1 TV COVID darauf verständigt, dass 
Guthaben auf Arbeitszeitkonten vor Beginn der Kurzarbeit abgebaut werden.  
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Es gibt allerdings Ausnahmen. Vor Einführung von Kurzarbeit müssen Arbeitszeitgutha-
ben/Überstunden nicht unbegrenzt in Anspruch genommen werden. Voraussetzung einer In-
anspruchnahme ist grundsätzlich, dass überhaupt eine Vereinbarung über Arbeitszeitgutha-
ben getroffen wurde, was aber im Bereich des öffentlichen Dienstes die Regel ist.  
 
Daher gilt:  
Arbeitszeitguthaben, die Wertguthaben nach § 7c SGB IV sind, müssen nicht aufgelöst wer-
den. Wertguthaben können nur solche Arbeitszeitguthaben sein, die nach § 7e SGB IV insol-
venzgesichert sind. Weitere Informationen finden sich unter:  
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a861-1-wertguthaben-
broschuere.pdf;jsessionid=620DD187DF851557A4C2CB8DBE061586?__blob=publication-
File 
 
Alle anderen Arbeitszeitguthaben sind mit folgenden Ausnahmen aufzulösen:  
Nicht aufgelöst werden müssen Arbeitszeitguthaben, die mindestens ein Jahr in dieser Höhe 
fortdauernd bestanden haben sowie Arbeitszeitguthaben in aktueller Höhe von mehr als 10 % 
der regulären Jahresarbeitszeit. In einem Betrieb mit einer flexiblen Arbeitszeitregelung in 
Höhe von mindestens 10 % der regulären Jahresarbeitszeit ist ebenfalls nur ein höheres aktu-
elles Arbeitszeitguthaben aufzulösen.  
Basierend auf einer Wochenarbeitszeit nach § 6 TVöD von 39 Stunden im Tarifgebiet West 
ergäbe sich folgende Beispielsrechnung für die oben genannte 10% Regelung: 
 

Jahresarbeitszeit = 2028,0 Stunden (52 x 39 Stunden wöchentlich),  
Aktuelles Arbeitszeitkonto-Guthaben = 230 Stunden  
10% der Jahresarbeitszeit = 202,8 Stunden.  
Geschütztes Arbeitszeitguthaben = 27,2 Stunden 
 

Kurzarbeitergeld könnte also für die/den Beschäftigte/n erst gewährt werden, wenn das nicht 
geschützte Arbeitszeitguthaben von 202,8 Stunden durch die ausgefallenen Arbeitsstunden 
aufgebraucht wäre.  
 
Folgende Beispielsrechnung betrifft die konkurrierende Anwendung der Regelungen, wobei 
die jeweils günstigere für die/den Beschäftigte/n anzuwenden ist: 
 

Aktuelles Arbeitszeitkonto-Guthaben = 230 Stunden  
Geschütztes Arbeitszeitguthaben nach obiger Berechnung = 27,2 Stunden  
Kleinster Monatswert der letzten 12 Monate = 100,0 Stunden  
Geschütztes Guthaben (nach der vorrangigen 12-MonatsregeIung) = 100 Stunden  

 
Es wären dann 130 Stunden für ausgefallene Arbeitsstunden einzubringen, bevor Kurzarbei-
tergeld zu zahlen wäre. 
 
Weitere detaillierte Angaben zu Einzelproblemen finden sich in den Fachlichen Weisungen der 
Bundesagentur für Arbeit unter: https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013530.pdf 
 
 
Können auch negative Arbeitszeitsalden aufgebaut werden (akt.)? 
 
Nein. Der Aufbau negativer Arbeitszeitsalden ist gemäß § 9 Abs. 2 Satz 3 TV COVID unzu-
lässig. Durch diese mit der VKA vereinbarte Klarstellung vollziehen wir die von der Bundesre-
gierung durch Verordnung erlassene Erleichterung für das Kurzarbeitergeld in der Krise nach. 
Bislang hatte das geltende Recht noch verlangt, dass in Betrieben, in denen Vereinbarungen 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a861-1-wertguthaben-broschuere.pdf;jsessionid=620DD187DF851557A4C2CB8DBE061586?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a861-1-wertguthaben-broschuere.pdf;jsessionid=620DD187DF851557A4C2CB8DBE061586?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a861-1-wertguthaben-broschuere.pdf;jsessionid=620DD187DF851557A4C2CB8DBE061586?__blob=publicationFile
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013530.pdf
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zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, diese auch zur Vermeidung von Kurzarbeit ein-
gesetzt werden sollen. Darauf wird nun verzichtet.   
 
 
Es taucht häufig mit der Kurzarbeit und der Zahlung von Kurzarbeitergeld der Begriff 
„Betrieb“ auf. Passt das für den öffentlichen Dienst? 
 
Ja. Die Frage, ob Kurzarbeitergeld gezahlt wird, hängt (auch) davon ab, auf welche Ursache 
der erhebliche Arbeitsausfall zurückzuführen ist. Dieser kann auf wirtschaftlichen Gründen  
oder auf einem unabwendbaren Ereignis beruhen.  
Kommt es durch eine behördlich angeordnete Schließung zu einem Arbeitsausfall, ist ein un-
abwendbares Ereignis anzunehmen. Natürlich können und sind bereits auch kommunale Ein-
richtungen und Betriebe davon betroffen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang an Bäder, 
Musikschulen, Theater und andere mehr. 
Es kann aber auch sein, dass der erhebliche Arbeitsausfall in diesen Einrichtungen und ande-
ren, etwa Museen, durch den Wegfall von (Ticket-) Einnahmen auch wirtschaftlich begründet 
sein kann. 
 
Eher nicht wirtschaftlich tätig sind kommunale Behörden.  
 
 
Sind Überstunden während der Kurzarbeit möglich (akt.)? 
 
Grundsätzlich nein. Die Einführung der Kurzarbeit (vgl. § 4 Satz 4 TV COVID) führt dazu, 
dass in dem Umfang der Einführung, Kurzarbeit „Null“ oder Kurzarbeit „Arbeitszeitreduzierung“ 
die Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis suspendiert sind. Das bedeutet, dass 
die Beschäftigten von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung befreit sind, sie aber gleichzeitig in 
diesem Umfang ihren Vergütungsanspruch verlieren. Mit anderen Worten heißt das, dass sich 
Kurzarbeit und Überstunden denknotwendig ausschließen. Schließlich wird Kurzarbeit ange-
ordnet, weil nicht genügend Arbeit zur Verfügung steht. Weil das so ist hat ver.di mit der VKA 
in § 8 Satz 1 TV COVID vereinbart, dass während der Kurzarbeit gegenüber den von Kurzar-
beit betroffenen Beschäftigten keine Überstunden- oder Mehrarbeit angeordnet, geduldet 
oder gebilligt wird. 
 
Dennoch kann es in Einzelfällen zu Situationen kommen, die Überstunden in Ausnahmefäl-
len zwingend erforderlich machen. In diesen Notfällen (§ 8 Satz 2 TV COVID) sollen Über-
stunden- oder Mehrarbeit möglich sein, allerdings auch nur dann, wenn sie im unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang ausgeglichen werden.  
Nach § 8 Satz 3 TV COVID bleibt das Mitbestimmungsrecht des Betriebs- oder Personalrats 
hiervon unberührt. Zudem bleibt es in diesen Fällen den Betriebs- und Personalräten auch 
vorbehalten, sich mit der Agentur für Arbeit ins Benehmen zu setzen (siehe dazu auch Aus-
führungen zu § 6 Abs. 2 TV COVID). 
 
Nach der Protokollerklärung zu §§ 8 und 9 bleiben zudem die Möglichkeiten zur Nutzung 
des Ausgleichszeitraums von einem Jahr nach § 6 Abs. 2 Satz 1 TVöD und von bestehenden 
Gleitzeitregelungen unberührt.  
 
 
Novum: Zuschuss zum Kurzarbeitergeld unterliegt der Zusatzversorgungspflicht (akt.) 
 
Das geeinte Eckpunktepapier sieht vor, dass der vom Arbeitgeber zu zahlende Zuschuss zum 
Kurzarbeitergeld zusatzversorgungspflichtiges Entgelt darstellt. An dieser Stelle müssen wir 
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nach den Redaktionsverhandlungen unsere Ausführungen aus dem ts-berichtet 001/2020 in-
soweit schärfen.  
§ 5 Abs. 3 TV COVID stellt nunmehr klar, dass die Aufstockung zum Kurzarbeitergeld zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt ist. 
Mit dieser tariflichen Regelung ist sichergestellt, dass es zu keinen wesentlichen materiellen 
Auswirkungen für die Betriebsrente kommt. Kurzarbeitergeld ist eine sogenannte Lohnersatz-
leistung und ist vom Grundsatz her nicht zusatzversorgungspflichtig. 
Der vom Arbeitgeber zu zahlende Zuschuss zum Kurzarbeitergeld ist damit zusatzver-
sorgungspflichtig. Aus dieser Regelung erwachsen nun entsprechende Anwartschaften für 
die Betriebsrente. In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Betriebsrenten für die spä-
tere Altersversorgung ist dies eine sehr verantwortungsvolle Regelung, die insbesondere das 
System der betrieblichen Altersversorgung auf der Leistungsseite sichert. 
 
 
Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen (akt.)! 
 
Um die Gefahr des Missbrauchs zu vermindern, ist der Bezug von Kurzarbeitergeld mit einem 
Kündigungsschutz für die betroffenen Beschäftigten verbunden. Dementsprechend ist der 
Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen nach § 7 Abs. 1 TV COVID für die Dauer der an-
geordneten Kurzarbeit und von drei Monaten nach deren Beendigung für diejenigen Beschäf-
tigten ausgeschlossen, die sich aufgrund der Anordnung in Kurzarbeit befinden.  
Da die Kurzarbeit gemäß § 3 Satz 2 TV COVID für die Dauer von bis zu neun Monaten einge-
führt werden kann, sie aber spätestens am 31. Dezember 2020 endet, ist der Ausspruch be-
triebsbedingter Kündigungen demnach bis zum 31. März 2021 ausgeschlossen. 
 
 
Gibt es auch eine Regelung für die befristet Beschäftigten (akt.)? 
 
Ja. Spiegelbildlich zu dem Kündigungsschutz haben wir in die Verhandlungen eingebracht, 
dass Verträge, deren Befristung während der Kurzarbeit enden, mindestens bis zur Dauer der 
angeordneten Kurzarbeit verlängert werden sollen. Hierzu konnten wir keine Einigung erzielen. 
Wir konnten aber mit der VKA erreichen, dass Beschäftigte, deren befristeter Arbeitsvertrag 
aufgrund der Kurzarbeit nicht verlängert wurde, bei entsprechender Eignung vorrangig wieder-
einzustellen sind, wenn ursprünglich vorhandene und infolge der Kurzarbeit abgebaute Ar-
beitsplätze wieder neu geschaffen und zu besetzen sind (§ 7 Abs. 2 TV COVID).   
 
 
Wie wirkt sich die Kurzarbeit auf das Blockmodell der Arbeitszeit aus (akt.)? 
 
Häufig kann es zu Problemen bei der Bildung des Wertguthabens für die Freistellungsphase 
im Blockmodell bei Altersteilzeit kommen. 
 
Grundsätzlich gilt: Wenn durch Kurzarbeit weniger als die Hälfte der vereinbarten bisherigen 
wöchentlichen Arbeitszeit geleistet wird, reicht das dadurch für die Freistellungsphase erarbei-
tete Wertguthaben nicht aus. In diesem Fall muss das fehlende Wertguthaben nachgearbeitet 
werden. Wird fehlendes Wertguthaben nachgearbeitet, verkürzt sich dadurch die Freistellungs-
phase entsprechend. Das vereinbarte Altersteilzeit-Blockmodell endet aber in dem Fall nicht 
später. Es verbleibt somit auch beim geplanten Beginn der Altersrente.  
 
Bei einer Kurzarbeit auf „Null“ wird überhaupt keine Arbeitszeit geleistet. Aber auch in diesem 
Fall muss Wertguthaben für die spätere Freistellungsphase gebildet werden. Deshalb muss 
das fehlende Wertguthaben durch Nacharbeit (in Höhe der Hälfte der geschuldeten Arbeitszeit) 
vermehrt werden.  
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Ob eine Nacharbeit gefordert wird oder der Arbeitgeber das Wertguthaben vermehrt, ist von 
der Vertragsgestaltung zur Altersteilzeit abhängig. Um an dieser Stelle Lücken zu schließen, 
haben sich ver.di und die VKA für Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit in § 9 Abs. 
3 TV COVID darauf verständigt, dass § 10 TV FlexAZ entsprechend angewandt werden kann. 
Damit kann die Arbeitsphase um die Hälfte der Kurzarbeitszeit verlängert und die Freistellungs-
phase entsprechend gekürzt werden. Damit ist sichergestellt, dass das notwendige Wertgut-
haben vom Beschäftigten trotz längerer Arbeitsunfähigkeit aufgebaut werden kann. 
 
 
Wie lange läuft der Tarifvertrag (akt.)?  
 
Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 TV COVID ist der Tarifvertrag für die besondere Situation der COVID-
19-Pandemie abgeschlossen. Er tritt nach Satz 2 am 1. April 2020 in Kraft und endet am 31. 
Dezember 2020. Die Nachwirkung, vgl. § 11 Abs. 2 TV COVID, ist ausgeschlossen.  
 
Da aber aktuell nicht absehbar ist, wie sich die Pandemie entwickelt und wie die weiteren Aus-
wirkungen aussehen, haben sich ver.di und die VKA im Sinne eines vorrauschenden und ver-
antwortungsvollen Handelns darauf verständigt, bis zum 31. Oktober 2020 die aktuelle Situa-
tion zu bewerten und ggf. Gespräche zur Neubewertung der Regelungen des TV COVID zu 
führen. 
Diese Verständigung ist Teil der Niederschriftserklärung zum TV COVID.  
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