
 
Nr. 05/2020    Saarlouis, 27. März 2020  

Corona-Kurzarbeit-Betriebsvereinbarung  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
nach wie vor ist die weltweite Ausweitung der Corona-Virus-Erkrankungen ungebremst. Die weiteren 
Entwicklungen hierzu sind nicht abzuschätzen. Die gesamte Weltwirtschaft kommt mittlerweile nahezu 
komplett zum Erliegen. Bei Ford in Europa und somit auch in unserem Werk, stehen seit dem 19.März 
2020 die Bänder still und es werden keine Autos mehr produziert.   
In unserem Saarlouiser Werk befinden sich somit fast alle Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit - nur ganz 
wenige arbeiten im Home-Office oder im Betrieb, weil sie dort die Sicherheit unseres Werkes 
gewährleisten und Schlüsselfunktionen ausüben müssen. Auch die überwiegende Anzahl der 
Kolleg*innen der Personalabteilung und des Betriebsrats sind in Kurzarbeit, so dass ihr nicht immer 
direkt eure gewohnten Ansprechpartner*innen erreicht. Die Personalabteilungen sind mit wenigen 
Kolleg*innen vor Ort besetzt. Um die Tätigkeit des Betriebsrats weiter aufrecht zu erhalten, sind auch 
die Mitglieder des Betriebsausschusses ständig in Audiokonferenzen vernetzt und auf Abruf bereit. Ihr 
könnt diese ebenfalls über E-Mail erreichen. Eine Übersicht der entsprechenden Kontaktdaten 
findet ihr auf der letzten Seite dieses Infos!  

Dennoch arbeiten wir mit Hochdruck daran, eure individuellen, finanziellen Einbußen aufgrund dieser 
Ausnahmesituation möglichst gering zu halten und konnten nun eine Betriebsvereinbarung zur 
Kurzarbeit während der Corona-Krise abschließen. Diese Vereinbarung bezieht sich auf alle 
Beschäftigen, inklusive des LL6 Managements und hat eine Wirkungsdauer zunächst bis zum 19.April 
2020. Aus heutiger Sicht, sollen die Fahrzeugfertigungen in den deutschen Werken, ab dem 20.April 
wieder anlaufen. Wir befinden uns diesbezüglich im ständigen Austausch mit der Geschäftsleitung und 
werden die Situation hierzu Anfang April versuchen einzuschätzen.  

Um euch möglichst umfassend zu informieren, haben wir eine erste Zusammenfassung der 
am häufigsten gestellten Fragen erarbeitet:  

   Was ist Kurzarbeitergeld?  
Kurzarbeit kann ein Instrument sein, um bei vorübergehendem Arbeitsausfall (Entfall von Aufträgen) 
Kündigungen zu vermeiden. Um in diesen Fällen den Verdienstausfall der Arbeitnehmer*innen 
teilweise auszugleichen, können die Arbeitnehmer*innen unter bestimmten gesetzlichen 
Voraussetzungen eine Entgeltersatzleistung aus der Arbeitslosenversicherung, das so genannte 
Kurzarbeitergeld, beanspruchen. Zuständig für diese Leistung ist in Deutschland die Bundesagentur 
für Arbeit.  

Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld?  
Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall. Es ersetzt grundsätzlich rund 60 
Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, bzw. ist 
mindestens ein halber Kinderfreibetrag auf der Steuerkarte eingetragen, beträgt das Kurzarbeitergeld 
rund 67 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts. Bei der Berechnung wird nicht das „normale“ Netto 
aus der Entgeltabrechnung verwendet, sondern ein sogenanntes pauschaliertes Nettoentgelt. Diese 
leitet sich aus einer Tabelle der Bundesagentur für Arbeit ab.  
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Bezahlt Ford einen Aufstockungsbetrag auf das Kurzarbeitergeld?  
Ja. Die Beschäftigten bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhalten in Kurzarbeit eine Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 % (60% bzw. 67% Nettokurzarbeitergeld zzgl. einem Brutto Ford 
Zuschuss in Höhe von 20 bzw.13 Prozentpunkten).   
Damit es für Beschäftigte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze nicht zu besonderen Verlusten 
kommt, wird die Kurzarbeitsgeldtabelle über die Beitragsbemessungsgrenze hinaus fortgeschrieben 
und erhalten einen Brutto Ford Zuschuss in Höhe von 20 bzw.13 Prozentpunkten.  
  
Muss ich das Kurzarbeitergeld versteuern?   
Kurzarbeitergeld ist steuerfrei. Es wirkt sich auf den Steuersatz aus, dem das übrige Einkommen 
unterliegt. Beschäftigte müssen das Kurzarbeitergeld in der Steuererklärung angeben. Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld sind steuerpflichtig  

Muss ich als Grenzgänger etwas beachten?  
Auch die rund 800 Grenzgänger in unserem Werk erhalten die vereinbarten Leistungen der 
Bundesagentur für Arbeit und die Ford-Aufstockungsbeträge.  

Da das Arbeitsentgelt nicht dem deutschen Steuerrecht unterliegt, steht den Grenzgängern das 
Kurzarbeitergeld nur nach einem Leistungssatz zu, der der Lohnsteuerklasse I entspricht. Grenzgänger 
können aber diese Leistungen nach dem günstigeren Leistungssatz, der der Lohnsteuerklasse III 
entspricht, erhalten, wenn der Arbeitslohn des Ehegatten weniger als 40 % des Gesamtarbeitslohns 
beider Ehegatten beträgt und sie nicht dauernd getrennt leben. Wer darüber hinaus noch einen in 
Deutschland vergleichbaren Kinderfreibetrag geltend machen möchte, muss dies ebenfalls 
nachweisen.  

Bei Vorliegen aller erforderlichen Dokumente kann die Agentur für Arbeit prüfen, ob das 
Kurzarbeitergeld nach der günstigeren Lohnsteuerklasse III gewährt werden kann. Hierzu bedarf es 
eines gesonderten Antrags. Alle Grenzgänger wurden hierzu entsprechend angeschrieben und um 
Rückmeldung gebeten. Bei Fragen könnt ihr euch unteranderem an die jeweiligen Kontakte der  
Personalverwaltung auf der Rückseite des Infos wenden. (hratsls@ford.com)   

Darf ich mir während meiner Kurzarbeit etwas hinzuverdienen? (Minijob)  
Für bereits bestehende Minijobs verändert sich durch die Kurzarbeit nichts – diese können weiter 
ausgeführt werden. Für Beschäftigte, die jetzt in Kurzarbeit gehen, ist die Zuverdienstgrenze auf bis zu 
100% des vormaligen Einkommens, durch die Bundesregierung angehoben worden. Eine Anrechnung 
auf das Kurzarbeitergeld, für nicht systemrelevante Nebentätigkeiten, kann jedoch auch weiterhin 
stattfinden.  
Bitte erkundigt euch im Vorfeld genau über die Thematik der Anrechnung und denkt daran die 
Aufnahme einer Nebentätigkeit gemäß der Arbeitsordnung bei der Personalabteilung anzumelden.  
  
Was muss ich beachten, wenn ich in der Kurzarbeit erkranke?  
Während der Kurzarbeit wird die 2-Tage Regelung bei Krankheit ausgesetzt. Es ist also vom ersten 
Tag an eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen und nicht erst am dritten Tag. Bitte informiert 
hier für den Zeitraum der Kurzarbeit die jeweilige Personalabteilung. (hratsls@ford.com)  
  
Welche Vergütung bekomme ich während Krankheit in Kurzarbeit?  
Wer sich vor oder während der Kurzarbeit arbeitsunfähig meldet, bekommt die Entgeltfortzahlung von 
der Firma in Höhe des vereinbarten Ford-Kurzarbeitsentgeltes. Die Kurzarbeit hat keine Auswirkung 
auf das von der Krankenkasse gezahlte Krankengeld (ab dem 43. Tag).  
  
Was passiert mit bereits vereinbartem Urlaub/Freischichten und wie ist die Bezahlung?  
Die verabredeten Urlaubs-/Freischichtenpläne sind bis auf die geänderte kollektive Osterurlaubswoche, 
auch während der vereinbarten Kurzarbeit einzuhalten. Kurzarbeit hat keine Auswirkung auf das 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, dies wird weiterhin in voller Höhe gezahlt.  



 
Was passiert mit meinen Urlaubsansprüchen und den Freischichten?  
Während der Kurzarbeit werden im Tarifbereich (EG1-EG14) bei Vollzeit weiterhin die täglichen 30  
Minuten für Freischichten angespart. Auch der Urlaubsanspruch verringert sich durch Kurzarbeit nicht.  
  
Was passiert, wenn jemand der zur Arbeit eingeteilt ist, krank wird?  
Dann kann eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege zur Arbeit herangezogen werden. Kurzarbeit 
kann individuell abgesagt oder verlängert werden. Kurzarbeit ist nicht mit Urlaub zu verwechseln - 
jede*r muss grundsätzlich ihre*seine Arbeitsleistung auf Anforderung bereithalten und zum Beispiel am 
Tag nach der Aufforderung durch die*den Vorgesetzte*n die Arbeit aufnehmen.  
  
Was bedeutet die Kurzarbeit für meine Altersteilzeit?  
Für Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitsphase ATZ, bis einschließlich der Entgeltgruppe LL6, sollen 
grundsätzlich an der Kurzarbeit teilnehmen. Dabei wird sichergestellt, dass die bisherigen 
regelmäßigen Altersteilzeitbezüge in Höhe von mindestens 85% maximal auf 80 % reduziert werden. 
Für die vereinbarten Kurzarbeitstage ist keine Nacharbeit erforderlich.  
  
Verringert Kurzarbeit meine Rentenansprüche?  
Kurzarbeit hat grundsätzlich Auswirkungen auf die gesetzliche Rente, da sich das 
rentenversicherungspflichtige Einkommen reduziert. Bei der jetzigen Regelung bis zum 19. April wird 
die Kurzarbeit fast keine Auswirkung auf die Rente nach z.B. 45 Jahren haben.  
  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
bitte folgt auch weiterhin den Empfehlungen, Hinweisen und Auflagen des Robert-Koch-
Instituts, der Bundesregierung, der Landesregierung und der Städte in unserer Region.  
Für weitere Fragen wendet euch bitte an eure Betriebsräte und die Personalabteilung. Sobald 
es weitere wichtige Informationen gibt, werden wir uns wieder auf diesem Weg melden.  
  
Bleibt gesund!  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 
 

Kontaktdaten Betriebsrat und Personalabteilung in der Zeit der  
Kurzarbeit vom 23.03.2020 – 17.04.2020  

  
  
 
 
Betriebsrat:  
  
Mitglieder des Betriebsausschusses  
Markus Thal:            mthal@ford.com  
Thomas Fischer:      tfische4@ford.com  
Helmut Riehm:          hriehm@ford.com  
Holger Michel:           hmichel2@ford.com  
Manfred Bleistein:     mbleiste@ford.com  
Sascha Arweiler:       sarweile@ford.com  
Cedric Moltini:           cmoltini@ford.com           
Ralf Coassin:            rcoassin@ford.com   
  
  
  
 

Personalabteilung (HR):  
 
   
Alle Mitarbeiter können sich mit ihren Anliegen (Bescheinigungen, Fragen zur ATZ, zum 
Aufhebungsvertrag, zur Kurzarbeit, etc.) im Zeitraum vom 23.03.2020 bis zum 17.04.2020 wie 
folgt an die Personalabteilung wenden.    
   
   
AREA 1, MP & L und Stäbe: (u.a. Gesundheitsdienst, Werksicherheit, Werkfeuerwehr,  
Arbeitssicherheit, IT, Finanz, MP&L, Presswerk, Presswerk-Instandhaltung, Werkzeugbau, 
Rohbau und Rohbau-Instandhaltung)   
   
E-Mail: hratsls@ford.com Tel. 1: 06831/ 92-1729    Tel. 2: 06831/ 92-2562   
   
  
AREA 2 & 3:  (u.a. Azubis, Bumper, Lack, Endmontage, Quality)   
   
E-Mail: hratsls@ford.com Tel. 1: 06831/ 92-2733 Tel. 2: 06831/ 92-2406   
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