
EDITORIAL
Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

Corona, Corona, Corona … Seit drei Monaten erleben wir, wie ein Virus, 
gegen das es noch keinen Impfstoff gibt, die Welt aus den Angeln heben 
kann – sowohl im beruflichen wie auch im privaten Umfeld. 
Die Spanne reicht einerseits von Kurzarbeit und Unterbeschäftigung  
bis zur Arbeitslosigkeit und hohen wirtschaftlichen Verlusten. Anderer-
seits kommt es auch zu erheblicher Mehrarbeit in den so genannten 
systemrelevanten Wirtschaftsbereichen. Die von der Bundesregierung 
milliardenschweren Gesetzespakete zur Unterstützung und zum Schutz 
für Firmen und Familien unterliegen wie immer, auch in Corona- 
Zeiten, je nach Betroffenheit einer individuellen Betrachtung.
Neben den Sozialversicherungsthemen bieten wir Ihnen in diesem 
Newsletter unter dem Stichwort „Gesund & produktiv“ die Möglich-
keit, unsere digitalen Angebote kennenzulernen. Nutzen Sie unsere 
Videoclips für das Homeoffice, um gesund zu bleiben und sowohl dem  
Bewegungsmangel als auch ungesunder Ernährung entgegenzuwirken.

Für den anstehenden Sommer wünschen wir Ihnen eine sonnige Zeit 
und reichlich Erholung, auf jeden Fall aber: „Bleiben Sie gesund“!
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Sie erhalten Profil NEWS gegen-
wärtig per Post, möchten unseren 
Newsletter jedoch als eMail bekom-
men? Dafür müssen Sie nur Ihre 
eMail-Adresse und Ihre Betriebs-
nummer in unseren Verteiler ein-
tragen und  wir schicken Ihnen diese 
Informationen regelmäßig per eMail 
zu. Gehen Sie dazu bitte auf unsere 
Internetseite und ändern Sie dort 

unkompliziert und mit wenigen 
Klicks die Versandoption. Einfach 
den Firmennamen, die Betriebs-
nummer und nach einem Klick auf 
„per eMail“ die eMail-Adresse ein-
geben und noch das Kästchen für 
die Datenschutzbestimmungen an- 
klicken. Datenschutzkonform erhal- 
ten Sie nun eine eMail mit der Sie 
uns Ihre Anmeldung noch einmal 

bestätigen. Vielen Dank für Ihr Inter-
esse und Ihre Unterstützung!
 
 www.ikk-gesundplus.de/
 profilversand

Der Umwelt zuliebe
Abonnieren Sie Profil News bitte per eMail 
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Ab dem 30. März 2020 haben Eltern, deren Kind wegen 
Schließung der Kita oder der Schule betreut werden 
muss, einen Anspruch auf eine Entschädigung nach 
dem Infektionsschutzgesetz.

Dieser ist für erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kin-
dern bis zum 12. Lebensjahr vorgesehen, wenn sie ihre 
Kinder aufgrund der Schließung selbst betreuen müssen 
und daher ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen 
können. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen keine 

anderweitige zumutbare Betreuung (z.B. durch den 
anderen Elternteil oder die Notbetreuung in den Einrich-
tungen) realisieren können. Die Entschädigung in Höhe 
von 67 Prozent des Nettoeinkommens wird für jeden 
Sorgeberechtigten von bisher sechs auf zehn Wochen, 
bei Alleinerziehenden auf bis zu zwanzig Wochen verlän-
gert. Der monatliche Höchstbetrag von 2.016 Euro und 
die Befristung bis zum Jahresende 2020 verändern sich 
nicht. So sieht es der Gesetzentwurf vor. Die Regelung 
soll rückwirkend zum 30. März 2020 in Kraft treten.
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In der Zeit vom 1. März bis zum 31. De-
zember 2020 können Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern aufgrund der Corona-
Krise Beihilfen und Unterstützungen bis 
zu einem Betrag von 1.500 Euro nach  
§ 3 Nummer 11 EStG steuerfrei in Form 
von Zuschüssen und Sachbezügen 
gewähren. Wegen der gesamtgesell-
schaftlichen Betroffenheit wird die 
Steuer- und Beitragsfreiheit der Sonder-
zahlungen als besondere und unver-
zichtbare Leistung der Beschäftigten in 
der Corona-Krise anerkannt. Deshalb ist 
die Zahlung dieser Beihilfen und Unter-
stützungen nicht nur auf die systemrele- 

Corona-Pandemie 
Beihilfen und Unterstützungen – steuer- und beitragsfrei
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vanten Branchen beschränkt, son-
dern kann davon unabhängig gewährt 
werden. Voraussetzung für die Steuer-
freiheit ist, dass diese Zuwendungen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet werden. Insoweit 
sind diese Zuschüsse und Bonuszahlun-
gen auch nicht dem sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen 
und damit beitragsfrei.
Wichtig: Zuschüsse des Arbeitgebers 
zum Kurzarbeitergeld fallen nicht unter 
diese Steuerbefreiung. Die steuerfreien 
Leistungen sind im Lohnkonto aufzu-
zeichnen.

Infektionsschutzgesetz
Entschädigungen bei Schul- und Kitaschließungen 

Wer sich derzeit in Kurzarbeit befindet, muss auf bis zu 40 
Prozent seines Nettoeinkommens verzichten. Für Men-
schen mit einem hohen Entgeltausfall ist das besonders 
schwer und für viele scheint ein Ende nicht absehbar. 

Deshalb wird befristet bis zum 31. Dezember 2020 das 
Kurzarbeitergeld gestaffelt erhöht. Voraussetzung ist, dass 
die Beschäftigung aufgrund der aktuellen Situation auf 50 
Prozent oder weniger reduziert ist. So wird das Kurzarbei-
tergeld ab dem 4. Bezugsmonat auf 70 Prozent (bzw. 77 
Prozent für Haushalte mit Kindern) und ab dem 7. Monat 
auf 80 Prozent (bzw. 87 Prozent) erhöht. Die Berechnung 

der Bezugsmonate erfolgt auf Basis des Monats März 
2020. Somit kann der erhöhte Leistungsanspruch von 70 
bzw. 77 Prozent erstmalig im Juni 2020 entstehen. Außer-
dem kann ab Mai 2020 während der Kurzarbeit in allen 
Berufen bis zur Höhe des ursprünglichen Einkommens 
hinzuverdient werden.
Alle Informationen zur Beantragung und Gewährung 
von Kurzarbeitergeld hält die Bundesagentur im Internet  
bereit.
 www.arbeitsagentur.de/news/corona-
 virus-informationen-fuer-unternehmen-
 zum-kurzarbeitergeld

Sozialschutzpaket II 
Verbesserte Bedingungen beim Kurzarbeitergeld
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Personen, die während der Dauer ihres Studiums gegen 
Arbeitsentgelt beschäftigt werden, sind kranken-, pflege- 
und arbeitslosenversicherungsfrei, wenn das Studium 
im Vordergrund steht. Davon ist auszugehen, wenn 
die Beschäftigung neben dem Studium nicht mehr als  
20 Stunden wöchentlich ausgeübt wird (Werkstuden-
tenprivileg).

Die 20-Stunden-Grenze ist unerheblich, wenn die 
Beschäftigung ausschließlich in der vorlesungsfreien 
Zeit ausgeübt wird, so dass Zeit und Arbeitskraft in der 
Gesamtbetrachtung überwiegend durch das Studium 
in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für eine 
Beschäftigung, die grundsätzlich an nicht mehr als 20 
Stunden wöchentlich ausgeübt wird, in den Semester-
ferien auf mehr als 20 Stunden wöchentlich ausgedehnt 
und nach dem Ende der Semesterferien wieder auf 
eine Wochenarbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden 
zurückgeführt wird.

Werkstudenten
Vorlesungsfreie Zeit während der Corona-Krise

NEU IM WEB
Kurzarbeitergeldrechner

Der Gesetzgeber stellt Sie 
Corona-bedingt vor neue 
Herausforderungen, auch 
beim Kurzarbeitergeld. 
Unser neuer Online-Rech-
ner „Kurzarbeitergeld“ 
konzentriert sich vorder-
gründig auf die Lohnab-
rechnung und orientiert 
sich an den notwendigen 
Eingaben für die KUG-Ab-
rechnungsliste (Vordruck 
108). Außerdem wird die 
Höhe der SV-Beitrags-
erstattung unter Berück-
sichtigung der BBG mit 
ausgegeben.

 www.ikk-gesundplus.de
 WebCode: 17105
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Die Rentenversicherungsträger hatten 
angesichts der Corona-Pandemie ent-
schieden, ab dem 16. März 2020 keine 
Prüfungen bei den Arbeitgebern und 
Steuerberatern in deren Räumlichkeiten 
durchzuführen.

Nachdem in den vergangenen Wo-
chen eine Reihe von Kontaktbeschrän- 
kungen aufgehoben wurden, haben die  
Rentenversicherungträger beschlossen,  
ab dem 2. Juni 2020 wieder Betriebsprü-
fungen vor Ort durchzuführen. 
Dies betrifft vorrangig Arbeitgeber mit 20 
und mehr Beschäftigten und Steuerbe-
rater.

Die Kontaktaufnahme mit dem Arbeitge-
ber oder Steuerberater erfolgt zunächst 
telefonisch, um neben einer möglichen 

Terminabsprache im Hinblick auf eine 
denkbare Belastungs- oder Krisensitua-
tion einen verbindlichen, persönlichen 
Kontakt zwischen den Prüfern und den 
Verantwortlichen herzustellen und ggf. 
Corona-bedingte Verschiebungswün-
sche abzustimmen.
Ob und wie ein Vor-Ort-Aufenthalt auf 
ein zeitliches Minimum begrenzt werden 
kann (z. B. Teilnahme an der euBP, 
Abholung/Zusendung von Unterlagen) 
soll ebenfalls in dem telefonischen Vor-
abgespräch besprochen werden.

Dabei wird den Wünschen der Arbeit-
geber und Steuerberater nach einer 
Verschiebung der Prüfung wegen der 
Corona-Krise entsprochen.

Betriebsprüfungen
Rentenversicherungsträger nehmen ihre Arbeit wieder auf

Werden die Semesterferien aufgrund der Corona-Krise 
über das ursprünglich vorgesehene Ende hinaus ausge-
weitet bzw. verlängert, so gelten in diesem Zusammen-
hang auch diese Zeiträume als vorlesungsfreie Zeit.
Nehmen Hochschulen ihren Lehrbetrieb zunächst ohne 
Präsenzveranstaltungen mit einem begrenzten Online-
angebot wieder auf, kann davon ausgegangen werden, 
dass über 20 Wochenstunden hinausgehende Beschäf-
tigungen – aufgrund der flexibleren Zeiteinteilung bei 
der Inanspruchnahme von Lehrangeboten – der An-
wendung des Werkstudentenprivilegs bis zur Wieder-
herstellung des Präsenzbetriebs nicht entgegenstehen. 

Zu beachten ist, dass das Werkstudentenprivileg dann 
verloren geht, wenn sich Beschäftigungen mit mehr als 
20 Wochenstunden im Laufe des Jahres wiederholen 
und insgesamt mehr als 26 Wochen ausmachen. Ein 
Aussetzen oder eine Ausweitung der 26-Wochen-Rege-
lung ist nicht vorgesehen.

https://www.ikk-gesundplus.de/arbeitgeber/service/online_rechner/
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Verstärkt durch die aktuelle Lage mit COVID-19 und den 
dazugehörigen Beschränkungen manifestieren sich   
Arbeitsplätze im Homeoffice. Aus einer Not kann eine 
Tugend werden. Deshalb setzt die betriebliche Gesund-
heitsförderung auch hier an. 

Möglicher Bewegungsmangel kann zu ernsthaften 
Beschwerden oder sogar Erkrankungen führen. Aber 
auch viel oder ungesund Sitzen, eine einseitige Ernäh-
rung oder fehlende Entspannung gilt es zu vermeiden.
Mit unseren neuen digitalen Angeboten der Gesundheits-
förderung unter den Kriterien Ergonomie, Bewegungs-
pausen, Entspannung, Ernährung und Training bieten wir 
Betroffenen die Möglichkeit, sich von unseren Experten 
etwas abzuschauen. Zu den verschiedenen Schwerpunk-
ten haben wir ca. fünfminütige Videosequenzen erstellt.  
Die Bewegungspause im Homeoffice ist jedoch knapp  
30 Minuten lang, um effektiv wirken zu können. 

Mythos: Zu Hause wird weniger gearbeitet?
In einer Studie hat die Universität Basel herausgefunden, 
dass Homeoffice-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in 
der Regel 2,5 bis 6 Stunden pro Woche länger arbeiten 
als die Kolleginnen und Kollegen im Büro. Und dabei 
hat das Arbeiten daheim weitere attraktive Vorteile: Man 
erspart sich etwaige Fahrkosten, die allgemeinen Pen-
delzeiten und kann den Beruf und die Familie besser 
vereinbaren. Hinzu kommt, dass im Homeoffice im All-
gemeinen produktiver gearbeitet wird, insbesondere 
wenn klare Regeln vom Arbeitgeber bzw. Vorgesetzten, 
aber auch durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter 
selbst aufgestellt sind. Hierbei ist es notwendig, sich  
eine konkrete Struktur in der selbstverantwortlichen 
Arbeit anzueignen und immer wieder der Situation anzu-
passen – wie auch in der aktuellen gesundheitlichen 
Situation durch COVID-19 (Corona-Pandemie).
Bleiben Sie gesund und produktiv!

Gesund & produktiv: Arbeiten im Homeoffice
Unsere neuen Angebote in der betrieblichen  Gesundheitsförderung (BGF)

Schauen Sie rein!
Unsere Videoclips geben Ihnen wichtige Tipps und 
Anregungen für die Gesundheit Ihrer Beschäftigten 
im Homeoffice. Wir unterstützen sie, gesund zu blei-
ben und sowohl dem Bewegungsmangel als auch 
einer ungesunden Ernährung entgegenzuwirken.

 www.ikk-gesundplus.de/
 arbeitgeber/homeoffice
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