
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sonderrundschreiben 

       Hannover, 03.03.2020 
       Tel.: 05 11/85 05-221+229 

       IIISe/st  
 
An die  
 
  Geschäftsleitungen der Mitgliedsfirmen 
 
 
Coronavirus - Arbeitsrechtliche Fragen und Antworten für die Praxis 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 30. Januar 2020 den internationalen 
Gesundheitsnotstand ausgerufen. Mittlerweile ist die Zahl der Infizierten gestiegen und derzeit 
ca. 150 Fälle sind auch in Deutschland aufgetreten.  
 
Diese Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland. 
Im Nachfolgenden wollen wir die Auswirkungen der Pandemie auf den betrieblichen Ablauf 
darstellen und zwar zum einen im Hinblick auf einen Arbeitsausfall wegen beispielsweise 
fehlendem Material oder Nichtabnahme der Produktionsgüter vom Kunden. Im zweiten Teil 
wollen wir die Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse darstellen. 
 
I. Auswirkungen auf betrieblicher Ebene 
 
1. Kurzarbeit 
 
 Folgende Szenarien sind denkbar: 
 
a) Die Produktion kann wegen Störungen oder Unterbrechungen der Lieferkette, 

insbesondere wegen des Fehlens von Rohstoffen und Materialien oder der 
Nichtabnahme von Erzeugnissen, nicht aufrechterhalten werden. 

 
b) Der Betrieb kann wegen der Vielzahl von Erkrankungen oder sonstiger Abwesenheit 

der Arbeitnehmer nicht aufrechterhalten werden. 
 
c) Der Betrieb unterliegt einer behördlichen Betriebseinschränkung oder  

-stilllegung. 
 
  In allen genannten Konstellationen kann Kurzarbeitergeld nach den allgemeinen 

Voraussetzungen gewährt werden. Dabei ist die chronologische Abfolge der zu 
treffenden Maßnahmen einzuhalten, um die Gewährung und Erstattung von 
Kurzarbeitergeld zu gewährleisten.  

 



 

 

 Im ersten Schritt ist Kontakt mit der Agentur für Arbeit aufzunehmen, um etwaig 
vorhandene Vorfragen zu klären und die Antragstellung vorzubereiten. Die einheitliche 
Servicehotline für Arbeitgeber lautet: 0800/45 555 20. 

 
 Im zweiten Schritt stellt sich die Frage nach der im Unternehmen oder Betrieb geltende 

Rechtsgrundlage. 
 
 Vielfach regeln tarifvertragliche Bestimmungen Rahmenbedingungen wie etwa 

Antragsfristen, verkürzte Schlichtungsverfahren und ähnliches. 
 
 Im Fall des Vorhandenseins eines Betriebsrats wird das Hauptaugenmerk auf eine zu 

schließende oder bereits vorhandene Betriebsvereinbarung gem. § 87 Abs. 1 Nr. 3 
BetrVG liegen, anhand welcher der Arbeitgeber befugt wird, den Umfang der 
Arbeitszeit unter entsprechender Reduzierung der Entgelte in einem mit dem 
Betriebsrat zu vereinbarenden Umfang zu reduzieren.  

 
 In einer solchen Betriebsvereinbarung sind verschiedene Rahmenbedingungen zu 

vereinbaren, u. a. Beginn und Ende der Kurzarbeit, von der Kurzarbeit betroffene 
Bereiche und Abteilungen, die Lage und Verteilung der verkürzten Arbeitszeit, 
möglicherweise auch eine „zweite Stufe“ mit noch einmal deutlich herabgesetzter 
Arbeitszeit auf einfache Anordnung durch den Arbeitgeber und schließlich die Laufzeit 
der Betriebsvereinbarung.  

 
 Andere praxishäufige Bestandteile einer Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit, die 

zumeist auf Forderungen des Betriebsrats beruhen, dürften in der aktuellen 
Krisensituation mit guten Erfolgsaussichten abzuwehren sein. Hierzu gehört u. a. die 
Vereinbarung von Maßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter während der 
ausfallenden Arbeitstage oder der sich an die Kurzarbeit anschließende Ausschluss 
betriebsbedingter Kündigungen.  

 
 In betriebsratslosen Betrieben ist ggf. eine arbeitsvertragliche Ergänzungsver-

einbarung nötig. Zwar sehen Arbeitsvertragsmuster sehr häufig die Bereitschaft bzw. 
verpflichtende Teilnahme der Beschäftigten an der Kurzarbeit im Fall der betrieblichen 
Notwendigkeit vor. Mangelt es jedoch an einer arbeitsvertraglichen Rechtsgrundlage, 
wird sich die Einholung des mittels Unterschrift dokumentierten Einverständnisses der 
betroffenen Mitarbeiter („Unterschriftenliste“) nicht vermeiden lassen. 

 
 Ist mittels einer adäquaten Rechtsgrundlage die Einführung von Kurzarbeit be-

schlossen, muss vor deren faktischem Beginn die konkrete Antragstellung bei der 
Agentur für Arbeit unter Vorlage aller erforderlichen Unterlagen erfolgen. Ansonsten 
kann keine Erstattung des durch den Arbeitgeber zu verauslagendem Kurzarbeitergeld 
erfolgen. 

 
 Für die positive Bescheidung des Antrags auf Kurzarbeit sind aus Sicht der Agentur für 

Arbeit diverse Voraussetzungen zu erfüllen. Zum einen muss der erhebliche 
Arbeitsausfall durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld in einer 
versicherungspflichtigen Weiterbeschäftigung der betroffenen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer münden, §§ 95 ff. SGB III. 

 
 Dies bedeutet, dass ein Antrag auf Kurzarbeitergeld nicht in Betracht kommen dürfte, 

wenn die Arbeitsverhältnisse der betroffenen Beschäftigten bereits gekündigt wurden 
oder Kündigungen bevorstehen.  

 
 
 



 

 

 Die Erheblichkeit des Arbeitsausfalls ist nur dann gegeben, wenn er per Definition auf 
wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht. Diese 
tatbestandlichen Voraussetzungen sind mit den oben beschriebenen 
Fallkonstellationen jedoch recht unproblematisch in Übereinstimmung zu bringen.  

 
 Des Weiteren muss der Arbeitsausfall vorübergehend und unvermeidbar sein. Das 

Kriterium „vorübergehend“ dürfte angesichts der allgemeinen Erwartungslage, dass 
sich die anstehende Pandemie und demzufolge auch die daraus resultierenden 
Unterbrechungen von Lieferketten u. a. binnen weniger Monate erholen werden, 
gegeben sein. 

 
 Vor größere Herausforderungen dürften die Unternehmen durch das Kriterium der 

Unvermeidbarkeit gestellt werden. Es ist erforderlich, dass der Arbeitsausfall nicht 
durch andere Maßnahmen überbrückt werden kann. Hierzu zählen insbesondere der 
Abbau alter Erholungsurlaubsansprüche, insbesondere aus dem Jahr 2019, sowie der 
Ausgleich vorhandener Arbeitszeitkonten. Obwohl unserer Beobachtung nach diesem 
Kriterium zwischen den regionalen Arbeitsagenturen unterschiedlich gehandhabt wird, 
sollten der Vorsicht halber bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Arbeitszeitguthaben 
abgebaut werden. Davon nicht umfasst sind jedoch Wertguthaben und Langzeitkonten, 
deren Arbeitszeitguthaben bei einem vorzeitigen Übergang vom Arbeits- ins 
Ruhestandleben gewidmet sind. 

 
 Schließlich nimmt die Agentur für Arbeit eine kalendermonatliche Betrachtung vor und 

erfordert für die Gewährung von Kurzarbeitergeld einen Arbeitsausfall von mindestens 
1/3 der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem 
Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 % des monatlichen Bruttoentgelts.  

 
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vorgenannten Ausführungen sich auf die 

derzeit geltenden Bestimmungen zur Kurzarbeit beziehen. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass in den nächsten Tagen oder Wochen ggf. Erleichterungen kurzfristig gesetzlich 
beschlossen werden. Hierüber würden wir Sie in einem separaten 
Sonderrundschreiben erneut unterrichten.  

 
2. Neben der Kurzarbeit kommen auch andere betriebliche Instrumentarien in 

Frage.  
 
a) Arbeitszeitkonten 
 
 Zunächst wäre zu prüfen, ob bestehende Betriebsvereinbarungen zur Arbeits-

zeitflexibilisierung genutzt werden können. Gut wäre, wenn festgestellt werden könnte, 
dass es für den Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, einseitig Minusstunden anzuordnen. 
Ggf. wären die betrieblichen Regelungen insoweit mit dem Betriebsrat kurzfristig zu 
erweitern und ggf. auch Bereiche der Negativsalden zu erweitern.  

 
b) Betriebsferien 
 
 Gemeinsam mit dem Betriebsrat könnte neben dem einzelnen Urlaubsanspruch des 

Beschäftigten auch eine Betriebsvereinbarung zu Betriebsferien kurzfristig vereinbart 
werden. Solche Betriebsferien sind mitbestimmungspflichtig nach § 87 Abs. 1 Ziff. 5 
BetrVG. Hierdurch können nunmehr im Frühjahr 2020 etwa bis zu 15 weitere 
Arbeitstage vereinbart werden. 

 
  Alternativ hierzu könnte den Mitarbeitern angeboten werden, unbezahlte Freizeit oder 

Freizeitausgleich zu nehmen. 
 
 



 

 

c) Tarifvertragliche Möglichkeiten 
 
 Zu prüfen wäre, ob durch geltende Tarifverträge weitere Absenkungen der Arbeitszeit 

möglich sind, so beispielsweise in der Metall- und Elektroindustrie eine Absenkung auf 
29 Wochenstunden nach § 4 TV Besch. 

 
  Weitergehende tarifvertragliche Abweichungen müssten mit der jeweiligen Ge-

werkschaft kurzfristig verhandelt werden.  
 
II. Auswirkungen aus und auf das Arbeitsverhältnis 
 
1. Arbeitsrechtliche Schutzmaßnahmen  
 
 Der Arbeitgeber ist nach den Grundsätzen des Arbeitsschutzes nach § 4 

ArbSchG grundsätzlich zur Fürsorge verpflichtet. Lt. § 618 BGB muss er alles 
dafür tun, damit die Angestellten gefahrlos arbeiten können. Dies kann dazu 
führen, dass der Arbeitgeber verpflichtet wird, Maßnahmen zu treffen, damit 
sich die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz nicht anstecken. Hierzu gehört z. B. die 
Bereitstellung von Desinfektionsmitteln in den sanitären Anlagen und an den 
Zugängen des Betriebes. Die Anweisung von Schutzmaßnahmen ist vom Di-
rektionsrecht umfasst, gibt es einen Betriebsrat, so darf dieser mitbestimmen 
gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.  

 
 Das Direktionsrecht umfasst jedoch nicht die Anordnung, sich ärztlich unter-

suchen oder impfen zu lassen, sofern keine entsprechenden Regelungen in der 
ArbMedVV enthalten ist. 

 
2. Mitarbeiter in Quarantäne  
 
 Erkrankte Mitarbeiter erhalten die Lohnfortzahlung nach Entgeltfortzahlungsge-

setz. 
 
  Besteht jedoch nur der Verdacht einer Infektion und wird eine Quarantäne bzw. 

ein Beschäftigungsverbot von der Behörde angeordnet, besteht grundsätzlich 
kein Anspruch auf Lohnfortzahlung. Stattdessen zahlt die Behörde eine Ent-
schädigungsleistung gem. Infektionsschutzgesetz, § 56 Abs.1 IfSG. In den 
ersten sechs Wochen ist der Arbeitgeber verpflichtet, diese Zahlung in Höhe 
des Verdienstausfalls zu gewähren gem. § 56 Abs. 1 IfSG. Es erfolgt eine Rück-
erstattung von der zuständigen Behörde. Ab der 7. Woche wird die Entschädi-
gung in Höhe des Krankengeldes gezahlt und erfolgt der zuständigen Behörde 
auf Antrag des Arbeitnehmers.  

 
 Für die Rückerstattung muss der Arbeitgeber einen Erstattungsanspruch gem. 

§ 56 Abs. 5 IfSG innerhalb von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen 
Tätigkeit oder der Absonderung geltend machen.  

 
 Bei einem Quarantänefall im Ausland greift der Anspruch der Zahlungen durch 

die deutsche Behörde nicht, auch ist der Arbeitgeber hier nicht verpflichtet, eine 
Lohnzahlung vorzunehmen. Insofern fällt der Lohn für die Ausfallzeit weg. Je-
doch darf einem Arbeitnehmer wegen einer behördlich angeordneten 
Quarantäne nicht gekündigt werden, so dass der Arbeitnehmer nicht zu 
befürchten hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Eine Lohnzahlung muss 
während dieser Zeit jedoch nicht erfolgen.  

 



 

 

3. Quarantäne des Unternehmens 
 
 Wird der Betrieb selbst unter Quarantäne gestellt und wird dort ein Berufsverbot 

ausgesprochen, so dass die Arbeitnehmer ihre Arbeit nicht aufnehmen können, 
so gilt ebenfalls wieder die Regelung nach § 56 IfSG, wonach eine Entschädi-
gungsleistung von der zuständigen Behörde erfolgt nach Vorschusszahlung 
über sechs Wochen des Arbeitgebers.  

 
4. Dienstreisen nach Asien, Norditalien oder andere Gefährdungsgebiete 
 
 Grundsätzlich obliegt dem Arbeitgeber das Weisungsrecht, Dienstreisen anzuordnen. 

Das Weisungsrecht unterliegt jedoch billigem Ermessen. Da das Auswärtige Amt 
derzeit von nicht notwendigen Reisen in gewisse Gebiete abrät, würde ein solche 
Weisung nicht mehr billigem Ermessen entsprechen, so dass der Arbeitnehmer den 
Antritt der Dienstreise verweigern kann. 

 
5. Der Arbeitnehmer hat sich mit dem Coronavirus angesteckt 
 
 Wenn Ihr Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, ist die Frage der 

Vergütung eindeutig, da hier natürlich eine Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 EFZG 
eintritt. Ein solcher Entgeltfortzahlungsanspruch könnte nur dann entfallen, wenn den 
Arbeitnehmer hinsichtlich der Erkrankung ein Verschulden treffen würde. Dies würde 
in Betracht kommen, wenn der Arbeitnehmer gegen eine Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes verstoßen hat.  

 
 In solchen Fällen ist der Arbeitgeber auch berechtigt, den Arbeitnehmer zu befragen, 

ob er sich während einer Privatreise in einer gefährdeten Region aufgehalten hat.  
 
6. Erkältungssymptome des Arbeitnehmers 
 
 Zunächst wäre zu empfehlen, den Arbeitnehmer daraufhin zu befragen, ob er sich in 

einer gefährdeten Region oder an Orten mit einem deutlich erhöhten Ansteckungsrisiko 
aufgehalten hat oder Kontakt zu einer bereits infizierten Person hatte. Ist dies der Fall, 
kann regelmäßig von einer konkreten Infektionsgefahr ausgegangen werden.  

 
 Der Arbeitgeber kann dann eine ärztliche Untersuchung des Arbeitnehmers anordnen. 

In diesem Fall ist ein berechtigtes Interesse hieran höher als das Selbst-
bestimmungsrecht des Arbeitnehmers.  

 
 Des Weiteren kann der Arbeitnehmer von seiner Arbeitspflicht freigestellt werden. Auch 

hierfür genügt das Vorliegen einer konkreten Infektionsgefahr.  
 
 Sofern es aber auch Regelungen beispielsweise zum mobilen Arbeiten im Betrieb gibt, 

sollten auch solche Möglichkeiten erst einmal ausgeschöpft werden.  
 
 Ein Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers kann sich in diesem Fall aus § 616 BGB 

ergeben. Dies ist allerdings nur der Fall, sofern dieser nicht durch Einzelvertrag, 
Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag ausgeschlossen worden ist. Sollte sich 
aufgrund der ärztlichen Untersuchung ergeben, dass der Mitarbeiter erkrankt ist, würde 
dann wieder die Entgeltfortzahlungspflicht gem. § 3 Abs. 1 EFZG eintreten.  

 
7. Angst vor Ansteckung  
 
 Der Arbeitnehmer ist nicht berechtigt, aus reiner Sorge einer Ansteckung der Arbeit 

fernzubleiben. Die Angst kann sich zum einen beziehen auf die Sorge einer 
Ansteckung bei Kollegen als auch beispielsweise bei Öffnen bestimmter Frachtgüter 



 

 

aus aktuellen Gefährdungsgebieten. Die arbeitsvertragliche Hauptpflicht zur 
Arbeitsleistung besteht weiterhin. In Betracht kommt natürlich eine unbezahlte 
Freistellung des Arbeitnehmers, worauf der Arbeitnehmer allerdings keinen Anspruch 
hat. Auch Vereinbarungen über mobiles Arbeiten, Freizeitausgleich oder 
Urlaubsnahme sind natürlich auf freiwilliger Basis denkbar.  

 
8. Fernbleiben des Arbeitnehmers wegen eines Betreuungsproblems 
 

Wenn Schulen oder Kindergärten geschlossen werden kommt es vor, dass ein 
(gesunder) Arbeitnehmer der Arbeit fernbleibt, um sein (gesundes) Kind zu betreuen. 
Der Arbeitnehmer wird aber zunächst prüfen müssen, ob ein älteres Kind überhaupt 
betreut werden muss, und ob für ein jüngeres Kind nicht eine dritte Person einspringen 
kann. Nur wenn keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht, ist dem 
Arbeitnehmer aufgrund der Pflichtenkollision die Arbeitsaufnahme nicht zuzumuten. 
 
Ob er dann trotzdem einen Vergütungsanspruch hat, hängt davon ab, ob in seinem 
Arbeitsverhältnis § 616 BGB gilt, oder durch Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag 
ausgeschlossen wurde. Nach § 616 BGB gilt eine Entgeltfortzahlungspflicht, wenn der 
Arbeitnehmer für eine nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden 
Grund an der Arbeitsleistung verhindert ist. Es ist umstritten, ob die Schließung einer 
Betreuungseinrichtung ein objektives Leistungshindernis darstellt oder die Sorgepflicht 
der Eltern ein Grund aus der persönlichen Sphäre ist und zu einem 
Vergütungsanspruch „für eine nicht erhebliche Zeit“ führt. Letzteres ist die 
vorherrschende Meinung. Die Frage ist dann, wann eine Zeit „nicht erheblich“ ist. In 
Anlehnung an die Rechtslage bei der Betreuung eines kranken Kindes dürfte auch hier 
bei gesunden Kindern von einem Zeitraum von zehn Tagen auszugehen sein.  
 
In manchen Tarif- oder Arbeitsverträgen ist allerdings geregelt, dass bei Arbeitsausfall 
aus persönlichen Gründen nur in ganz bestimmten, dort aufgezählten Fällen ein 
Vergütungsanspruch besteht. Damit ist dann § 616 BGB für alle anderen Fälle 
abbedungen, und wenn der Fall der Schließung einer Kinderbetreuungseinrichtung 
dort nicht aufgeführt ist, besteht für diese Arbeitnehmer kein Vergütungsanspruch.  
 
Auch Einrichtungen der Tagespflege für ältere Menschen oder Behinderte können 
wegen des Virus geschlossen werden. Sofern ein Arbeitnehmer einen nahen 
Angehörigen wegen der Schließung der Einrichtung und des Fehlens einer anderen 
möglichen Betreuungsperson selbst betreuen muss, gelten im Ergebnis dieselben 
Grundsätze. Für eine Freistellung von bis zu zehn Tagen kann sich der Arbeitnehmer 
auf das Pflegezeitgesetz berufen. Für die Frage der Vergütung verweist das 
Pflegezeitgesetz dann wiederum auf die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften oder 
Vereinbarungen. Damit hängt auch in diesen Fällen die Vergütungspflicht davon ab, ob 
§ 616 BGB (tarif-)vertraglich abbedungen wurde oder nicht.  
 

9. Fernbleiben des Arbeitnehmers wegen Ausfalls der öffentlichen Verkehrsmittel 
 
 Es wäre denkbar, dass die öffentlichen Verkehrsmittel auf einigen Strecken für einen 

bestimmten Zeitraum offiziell eingestellt werden oder faktisch wegen Personalmangels 
nicht verkehren. Die betroffenen Arbeitnehmer müssen dann nicht zur Arbeit kommen, 
wenn dieses einen finanziellen oder zeitlichen Aufwand erfordern würde, der in grobem 
Missverhältnis zu dem Interesse des Arbeitgebers an der Arbeitsleistung stünde. 

 
 Für diese Fälle gibt es aber keinen gesetzlichen Vergütungsanspruch. Ver-

kehrsstörungen wie der Ausfall öffentlicher Verkehrsmittel sind nach einem älteren 
Urteil des BAG sowie der herrschenden Meinung kein persönlicher Hinderungsgrund, 
sondern es realisiert sich ein allgemeines Risiko. Daher gilt § 616 BGB nicht für diese 



 

 

Fälle. Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob der einschlägige Tarifvertrag hier eine 
Vergütung vorsieht, was aber eher selten der Fall sein dürfte.  

 
 In allen Fällen, in denen der Arbeitnehmer keine Vergütung erhalten würde, könnte er 

bei Bedarf Urlaubstage beantragen, wenn er diese noch nicht anderweitig verplant hat 
oder verplanen möchte. 

 
10. Stellungnahme 
 
 Die obigen Ausführungen beziehen sich allesamt auf die aktuelle Rechtslage mit Stand 

03.03.2020. Wir bitten Sie ausdrücklich in Zweifelsfällen unsere Rechtsabteilung zu 
kontaktieren oder die jeweiligen zuständigen Behörden. Insbesondere im Hinblick auf 
die Thematik Kurzarbeitergeld könnte es zu gesetzlichen Veränderungen kommen. 
Diese wären dann dringend zu beachten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bürogemeinschaft der Arbeitgeberverbände 
 
 
Dr. Volker Schmidt   Dirk Seeliger 
 


