
Seite2     In diesem zusammenhang gebietetjedoch das verfassungsrechtliche prinzip der Besteuerung

mach der wirtsch.aftlichen Leistungsfahigkeit, dass die steuerliche Situation der Beschaftigten,

die wahrend der Corona-Krise Kurzarbeitergeld bezogen haben, nit der Situation derjenigen

Arbeitnehmer, die kein Kurzarbeitergeld bezogen haben, sowie mit solchen Personen, die aus

anderen Grtinden Lohnersatzleistungen bezogen haben (z. 8. Eltem-oder Mutterschaftsgeld),

verglichen wird.

Auch wenn der Gesetzgeber prinzipiell einen relativ groBen Gestaltungsspielraum hat, spre-

chen Gesichtspunkte der Steuergerechtigkeit gegen eine Aussetzung des Progressionsvorbe-

halts fur das Kurzarbeitergeld. Denn auch die Beschaftigten in den Krankenhausem, in Pfle-

geheimen oder ahnlichen „systemrelevanten" Berufen, die wahrend der Krise unter erschwer-
ten Bedingungen gearbeitet haben, unterliegen anders als Kurzarbeiter der vollen progressiven

Besteu6rung und der vollen Sozialabgabenpflicht. Im Falle der Aussetzung des Progressions-

vorbehalts fur das Kurzarbeitergeld kame es somit zu einer Ungleichbehandlung. Denn Perso-
'nen, die anstelle oder ggf. auch zusatzlich zum Arbeitslohn Lohnersatzleistungen beziehen,

sind wirtschaftlich vergleichbar leistungsfahig wie solche Personen, die in insgesamt gleicher

H6he Arbeitslohn ohne Lohnersatzleistungen beziehen. So wird eine ungleich hohe Besteue-

rung durch die Anwendung einer unterschiedlichen Steuexprogression verhindert.

Wtirde der Progressionsvorbehalt ftir das Kurzarbeitergeld temporar ausgesetzt, mtisste dies

dartiber hinaus einheitlich fur samtliche Arten von steuerfreien und dem Progressionsvorbe-

halt nach § 32b Absatz  I  Satz 1 Nummer  1  EstG unterliegenden Lohnersatzleistungen (z. 8.

auch Arbeitslosen- oder Krankengeld) oder sogar fur samtliche dem Progressionsvorbehalt

unterliegenden Einktinfte umgesetzt werden. Besserverdienende Arbeitnehmer mit (h6heren)

Kurzarbeitergeld -Beztigen und ggf. anderen Lohnersatzleistungen wtirden von einer Ausnah-

meregelung beim Progressionsvorbehalt zudem tibexproportional stark profitieren. Das ware

gegentiber Beschaftigten mit kleinen und mittleren Einkommen, die durch Corona-bedingte
GehaltseinbuBen belastet sind, ungerecht und verfassungsrechtlich problematisch.

Die konkreten steuerlichen Auswirkungen des Progressionsvorbehalts bei den betroffenen

Arbeitnehmern hangen zudem in allen Fallen von deren ganz individuellen Verhaltnissen ab.

Dazu geh6ren insbesondere die H6he des Kurzarbeitergeldes, die Steuerklasse, die H6he der

(Lohn-) Steuerabztige, die H6he anderer der Besteuerung unterliegender Einnahmen (ein-
schlieBlich die eines Ehepartners) sowie die H6he bestimmter Abzugsbetrage. Aus dem

Bezug von Kurzarbeitergeld ergibt sich also nicht immer auch automatisch eine Steuernach-

zahlung.

Der Gesetzgeber hat bereits im letzten Jahr eine zumindest vortibergehende Aussetzung des

Progressionsvorbehalts fur das Kurzarbeitergeld im Deutschen Bundestag intensiv er6rtert

und abgewogen. Aus Gleichbehandlungsgrunden wurde letztlich keine Ausnahmeregelung .


