
Benachteiligung von Frauen bei Kurzarbeitergeld vermeiden –  
Höhe durch Steuerklassenwahl positiv beeinflussen  

Aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise auf viele Unternehmen und Betriebe 

befinden sich derzeit zahlreiche Beschäftigte in Kurzarbeit. Statt des Arbeitslohns 

erhalten sie dann das sogenannte KurzarbeiterInnengeld. Es entspricht 60 bzw. 67 

Prozent des bisherigen Gehalts. Da das KurzarbeiterInnengeld aus dem Nettolohn 

errechnet wird, hat die Steuerklasse erheblichen Einfluss auf die Höhe des 

KurzarbeiterInnengeldes. So kann das KurzarbeiterInnengeld für Personen mit 

Steuerklasse III oder IV wesentlich höher ausfallen als für Personen, die 

Steuerklasse V gewählt haben. Das ist insbesondere für Frauen von großer 

Bedeutung. Wenn die Einkommensunterschiede zwischen den Ehepartnern groß 

sind, ergeben sich aus der Eingruppierung der Ehepartner in Steuerklasse III und V 

für ihr monatliches Gesamtnettoeinkommen Vorteile. Aufgrund von Familienarbeit 

arbeiten vor allem Frauen deutlich häufiger in Teilzeit als Männer. Der Frauenanteil in 

Steuerklasse V liegt daher bei annähernd 90 Prozent. Sind also Frauen von 

Kurzarbeit betroffen, so bekommen sie aufgrund der Steuerklassenwahl erheblich 

weniger KurzarbeiterInnengeld als bei Eingruppierung in Steuerklasse III. 

Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sollten daher 

genau prüfen, ob ein Wechsel der Steuerklasse für sie sinnvoll ist. So könnte 

beispielsweise die Person, die sich in Kurzarbeit befindet, bei der 

Steuerklassenkombination III/V in Steuerklasse III wechseln, um mehr 

KurzarbeiterInnengeld zu erhalten. 

Familien mit Kindern sollten zudem darauf achten, dass das Familienmitglied in 

Kurzarbeit den erhöhten Satz des KurzarbeiterInnengeldes von 67 Prozent erhält. 

Denn befindet sich diese Person in Steuerklasse V, steht auf ihrer Lohnsteuerkarte 

kein Kinderfreibetrag und es würde lediglich der geringere Satz von 60 Prozent 

ausgezahlt werden. In diesem Fall ist es wichtig, den Arbeitgeber über den Anspruch 

auf das erhöhte Kurzarbeitergeld zu informieren und eine entsprechende 

Bescheinigung vorzulegen. Laut der Bundesagentur für Arbeit genügt derzeit eine 

Kopie der Lohnsteuerkarte des Ehegatten oder der Lebenspartnerin bzw. des 

Lebenspartners, auf der der Kinderfreibetrag eingetragen ist. 



Wichtig ist, einen Steuerklassenwechsel möglichst schnell zu vollziehen, da sich 

dieser nur für kommende Monate auswirkt und nicht rückwirkend berücksichtigt wird. 

Mehr über die richtige Steuerklassenwahl erfahren Sie auch in unserer Broschüre 

„Steuern zahlen, aber richtig. – Ein Steuerleitfaden zur Wahl der richtigen 

Steuerklasse – (nicht nur) für Frauen“. Diese Information ersetzt nicht die 

Beratung durch eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater aber bietet eine sehr 

gute Orientierung. Wenden Sie sich im Einzelfall an eine oder einen der rund 95.500 

Steuerberaterinnen und Steuerberater bundesweit.  

 

https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Publikationen/Frauen/Broschuere_Steuern_zahlen_aber_richtig_Stand_April_2020.pdf
https://mffjiv.rlp.de/fileadmin/MFFJIV/Publikationen/Frauen/Broschuere_Steuern_zahlen_aber_richtig_Stand_April_2020.pdf

