
             

 

FAQ – Arbeitsrechtliche Auswirkungen des Coronavirus (Stand 24.03.2020) 

 

 

Seit Dezember 2019 sind ausgehend von der Stadt Wuhan in China Fälle einer Viruserkrankung aufgetre-

ten, die sich sehr stark in andere Länder, insb. in Europa, ausbreitet. Das Auswärtige Amt hat Reisewar-

nungen ausgesprochen. Seit dem 17.03.2020 wird vor weltweiten, nicht notwendigen, touristischen Rei-

sen gewarnt. Das Robert Koch Institut hat u. a. auch das Land Italien, die Region Grand Est in Frankreich 

und das Bundesland Tirol in Österreich zum sog. Risikogebiet erklärt. Die WHO hat eine Pandemie (län-

der- und kontinentenübergreifende Ausbreitung einer Krankheit) ausgerufen. 

 

In diesem Zusammenhang treten arbeitsrechtliche Fragen auf, auf die wir im Rahmen dieser FAQ-Liste 

Antworten geben. Die FAQ-Liste wird laufend aktualisiert.  

 

Eine lösungsorientierte Kommunikation gegenüber den Beschäftigten sowohl hinsichtlich der gesund-

heitlichen Risiken als auch der Auswirkungen der Pandemie/Epidemie auf den konkreten Betrieb ist un-

erlässlich.  

 

Diese FAQ-Liste kann eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Mangels vergleichbarer Fälle ist eine 

rechtliche Einschätzung leider nicht immer eindeutig möglich. Daher gilt es, den jeweiligen Einzelfall ge-

nau zu betrachten und rechtlich zu würdigen.  

 

Bitte wenden Sie sich für konkrete Einzelfälle an die für Sie zuständige Bezirksgruppe/Geschäftsstelle. 
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I. Umgang mit Beschäftigten in Deutschland 

 

1. Ist ein Beschäftigter, der aus einem „Risikogebiet“ zurückkehrt (z. B. Urlaubsrückkehrer aus der 

Lombardei) zu beschäftigen, wenn dieser keine Anzeichen für eine Infektion zeigt?  

 

Liegen keine Anzeichen für eine Erkrankung vor, ist der „Rückkehrer“ normal zu beschäftigen. Der 

Beschäftigte ist auch nicht verpflichtet, ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorzulegen. Natürlich ist 

im Einzelfall entsprechend der betrieblichen/individuellen Regelungen Homeoffice bzw. der Abbau 

von Zeitkonten möglich. 

 

2.  Ist ein Beschäftigter, der aus einem „Risikogebiet“ zurückkehrt (z. B. Urlaubsrückkehrer aus der 

Lombardei) zu beschäftigen, wenn dieser Anzeichen für eine Infektion zeigt? 

 

Es kommt auf eine Einzelfallbewertung an. Der Beschäftigte sollte vorsorglich bis zu einer ärztlichen 

Untersuchung nicht weiterbeschäftigt werden. 

 

Inwieweit und in welchem Umfang der Beschäftigte in diesem Fall seinen Vergütungsanspruch be-

hält, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Dabei muss der Umfang der Betroffenheit (graduelle Be-

trachtungsweise, vgl. Robert Koch-Institut), das Vorliegen behördlicher Maßnahmen oder eine tat-

sächliche Arbeitsunfähigkeit in die Abwägung mit einbezogen werden. Im Einzelfall sollte der Arbeit-

geber möglichst, ggf. mit dem Betriebsrat, entsprechend der betrieblichen/individuellen Regelungen 

Homeoffice bzw. den Abbau von Zeitkonten anordnen. 

 

3.  Können Beschäftigte, die aus einer Region zurückkehren, für die es eine Reisewarnung gab, einsei-

tig freigestellt werden?  

 

 Ein Beschäftigter hat grundsätzlich einen Anspruch auf Beschäftigung. Allerdings kann der Ar-

beitgeber bei erkennbaren Risiken aufgrund seiner arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht – auch 

gegenüber den anderen Beschäftigten – gehalten sein, mögliche Ansteckungen durch zurück-

kehrende Beschäftigte über Aufklärungs- und andere Vorsichtsmaßnahmen zu verhindern. Im 

Einzelfall könnte daher auch eine einseitige Freistellung durch den Arbeitgeber für einen Zeit-

raum, der einer möglichen Inkubationszeit entspricht, in Betracht kommen. Eine einvernehmli-

che Freistellung ist selbstverständlich jederzeit möglich. Entsprechend der betrieblichen/indivi-

duellen Regelungen sind ggf. auch Homeofficeregelungen oder der Abbau von Zeitkonten mög-

lich. 

 

4.   Wie soll der Arbeitgeber mit Beschäftigten umgehen, die Kontakt zu einer (potentiell) infizierten 

Person hatten? 

 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, Beschäftigte einseitig freizustellen, die Kontakt zu einer (potentiell) 

infizierten Person innerhalb oder außerhalb des Betriebs hatten. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
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Inwieweit und in welchem Umfang der Beschäftigte in diesem Fall seinen Vergütungsanspruch be-

hält hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Dabei muss der Umfang der Betroffenheit (graduelle Be-

trachtungsweise, vgl. Robert Koch-Institut), das Vorliegen behördlicher Maßnahmen oder eine tat-

sächliche Arbeitsunfähigkeit in die Abwägung mit einbezogen werden. Im Einzelfall sollte der Arbeit-

geber möglichst, ggf. mit dem Betriebsrat, entsprechend der betrieblichen/individuellen Regelungen 

Homeoffice bzw. den Abbau von Zeitkonten anordnen. 

 

Sollte es im Rahmen eines Verdachtsfalls durch die Entscheidung eines Unternehmens zu  

(Teil-)Schließungen eines Betriebs oder einer Abteilung und damit zu einem vorübergehenden Ar-

beitsausfall kommen, so kann bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch in diesem Fall die 

Beantragung von Kug in Frage kommen. Eine behördlich angeordnete Schließung ist hierfür nicht 

zwingend erforderlich. Bitte klären Sie das Vorliegen der Voraussetzungen mit der zuständigen örtli-

chen Arbeitsagentur. 

 

5.  Besteht ein Vergütungsanspruch des Beschäftigten, wenn sich dieser im Ausland in Quarantäne 

befindet? 

 

Nein, hier gilt der Grundsatz „Ohne Arbeit kein Lohn“. Der Beschäftige trägt insofern das „Rückkehr-

risiko“. 

 

6.  Darf der Arbeitgeber einen Beschäftigten, der aus dem Urlaub zurückkehrt, fragen, ob er in einem 

Gebiet, für das eine Reisewarnung ausgesprochen wurde, oder in einem „Risikogebiet“ im Urlaub 

gewesen ist? 

 

Hier kommt es auf die Gesamtumstände an, ob eine solche Frage zulässig ist. 

 

Zunächst ist darauf zu achten, dass lediglich die Frage gestellt werden sollte, ob der Beschäftigte in 

den letzten zwei Wochen in einem vom Coronavirus betroffenen Gebiet war. Die zeitliche Eingren-

zung beruht auf der Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Vor dem Hintergrund der der-

zeitigen Unsicherheiten und potentiellen Risiken, halten wir die Frage für zulässig, wenn der Arbeit-

geber bei einer positiven Antwort entsprechende (Schutz)Maßnahmen ergreifen wird.  

 

7.   Bestehen Informationspflichten des Arbeitgebers über eine (potentielle) Coronainfektion eines 

Beschäftigten gegenüber der Belegschaft? 

 

Das Interesse des Arbeitgebers/der betroffenen Belegschaft an einer Aufklärung bzw. Vorsorgemaß-

nahme dürfte hier überwiegen. Der Arbeitgeber sollte die Information aber auf einen möglichst en-

gen Kreis potentieller Kontaktpersonen beschränken. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
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8.   Besteht eine Mitteilungspflicht des Beschäftigten über den Kontakt mit einer infizierten Person 

gegenüber dem Arbeitgeber? 

 

Ja, eine solche Mitteilungspflicht besteht.  

 

9.  Besteht ein Erstattungsanspruch des Arbeitgebers gegenüber einer Behörde, wenn diese gegen-

über einem Beschäftigten ein berufliches Tätigkeitsverbot oder eine Quarantäne verhängt? (aktu-

alisiert 21.03.2020) 

 

Aus § 56 des Infektionsschutzgesetzes (IFSG) kann sich ein solcher Anspruch ergeben, wenn der Be-

schäftigte keinen anderweitigen Anspruch gegenüber seinem Arbeitgeber hat. Näheres hierzu kön-

nen Sie den FAQ in Ziff. V. entnehmen. 

 

10.  Können Beschäftigte auf das Homeoffice verwiesen werden? 

 

Hier kommt es darauf an, ob mit dem Beschäftigten bereits Homeoffice vereinbart ist und ob dem-

entsprechend eine vertragliche Verpflichtung zum Homeoffice besteht. 

 

Nach einer Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 14.11.2018 – 17 Sa 562/18) ist der 

Arbeitgeber nicht allein aufgrund seines arbeitsvertraglichen Weisungsrechts berechtigt, dem Ar-

beitnehmer Homeoffice zuzuweisen. 

 

Ob diese Grundsätze im Hinblick auf eine ggf. bestehende Ausnahmesituation auf den vorliegenden 

Fall übertragen werden können, dürfte allerdings fraglich sein. Dem Arbeitgeber wäre in einem  

solchen Fall zu raten, mit den Beschäftigten – unter Einbeziehung eines bestehenden Betriebsrats – 

eine übergangsweise einvernehmliche Lösung zu treffen. 

 

11.  Kann der Arbeitgeber von zurückkehrenden Beschäftigten eine ärztliche Untersuchung verlangen? 

 

Der Arbeitgeber kann eine ärztliche Untersuchung eines zurückgekehrten Beschäftigten verlangen, 

sofern er hieran ein berechtigtes Interesse hat. Dies erfordert eine Einzelfallprüfung. 

 

Ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers an der ärztlichen Untersuchung kann die geschützten  

Interessen des Beschäftigten überwiegen, wenn dieser besonderen Ansteckungsrisiken ausgesetzt 

war und Erkältungssymptome zeigt, sodass eine konkrete Infektionsgefahr besteht. Von einer kon-

kreten Infektionsgefahr ist regelmäßig dann auszugehen, wenn sich der Beschäftigte in einer gefähr-

deten Region aufgehalten hat, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts ausgesprochen 

worden war und der Beschäftigte an Orten mit erhöhtem Reise- und Publikumsverkehr wie Flughä-

fen und Bahnhöfen zugegen war. Das kann auch dann gelten, wenn aufgrund der konkreten Situa-

tion am Ort der Reise ein deutlich erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht und die in Rede stehende Er-

krankung sich durch ein besonders hohes Ansteckungsrisiko auszeichnet. 
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12. Haben Kollegen des aus einem sog. Risikogebiet zurückkehrenden Beschäftigten ein Recht, der 

Arbeit fernzubleiben? 

 

Ein Recht zur Leistungsverweigerung wird für in Deutschland tätige Beschäftigte bei der Rückkehr 

eines Kollegen aus einer Region, für die keine Reisewarnung besteht, nur in Ausnahmefällen in Be-

tracht kommen. Das Leistungsverweigerungsrecht setzt eine objektiv erhebliche Gesundheitsgefähr-

dung voraus, die nur gegeben ist, wenn der zurückkehrende Beschäftigte mit dem Coronavirus infi-

ziert ist bzw. sichere Anzeichen einer Infektion aufweist. 

 

Der Arbeitgeber ist aber aufgrund seiner arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht gehalten, möglichen 

Ansteckungen durch zurückkehrende Beschäftigte durch Aufklärungs- und andere Vorsichtsmaßnah-

men vorzubeugen. Der Arbeitgeber sollte im Einzelfall prüfen, ob er den Beschäftigten im Betrieb 

einsetzt oder ggf. Homeoffice oder den Abbau eines Zeitkontos in Betracht zieht. 

 

Kommt ein Beschäftigter allein aus Angst vor Ansteckung nicht an seinen Arbeitsplatz, gerät er mit 

der Erbringung seiner Arbeitsleistung in Verzug, so dass der Arbeitgeber kein Entgelt zahlen muss. 

Ggf. wären weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen zu prüfen.  

 

13.  Können Beschäftigte die Zusammenarbeit mit Kollegen, die aus Gebieten zurückkommen, für die 

eine Reisewarnung besteht, verweigern? 

 

Wegen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist davon auszugehen, dass das Interesse der Beschäf-

tigten überwiegt, nicht dem Risiko einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt zu werden. Die Reisewar-

nung wegen des Coronavirus kann u. E. im Einzelfall ein Indiz darstellen, dass das Risiko einer Anste-

ckung besteht. Sollte ein Beschäftigter aus einem Gebiet zurückkehren, für das eine Reisewarnung 

ausgesprochen wurde, sollte der Arbeitgeber in Erwägung ziehen, diesen Beschäftigten freizustel-

len. Sollte der Arbeitgeber etwaige Fürsorgepflichten verletzten, kann anderen Beschäftigten/Kolle-

gen ggf. ein Leistungsverweigerungsrecht zustehen.  

 

14.  Dürfen Beschäftigte der Arbeit fernbleiben, wenn der Kindergarten oder die Schule geschlossen ist?  

(aktualisiert: 16.03.2020) 

 

Zunächst ist zu differenzieren, ob eine Betreuung des Kindes notwendig ist. Dabei kommt es we-

sentlich auf das Alter des Kindes an. Eine notwendige Kinderbetreuung nimmt mit zunehmendem 

Alter des Kindes ab – entscheidend ist der jeweilige Einzelfall. Der Beschäftigte ist dabei verpflichtet 

eine anderweitige Kindesbetreuung soweit möglich und zumutbar zu organisieren. 

 

Soweit der Beschäftigte nicht kurzfristig eine notwendige anderweitige Kinderbetreuung organisie-

ren kann, sollten Arbeitgeber und Beschäftigte im Einzelfall Lösungen zur Sicherstellung der Kinder-

betreuung und ggf. (teilweisen) Erbringung der Arbeitsleistung in Betracht ziehen (wie zum Beispiel 

Urlaub, Abbau von Zeitkonten, Homeoffice soweit möglich oder Nacharbeit soweit möglich).  
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Sofern keine Einzelfalllösung in Betracht kommt, besteht unseres Erachtens für den Fall, dass Schu-

len und Kindergärten geschlossen werden, rechtlich kein Vergütungsanspruch für eine Freistellung 

zur Kinderbetreuung. Hier liegt im Gegensatz zur Betreuung eines kranken Kindes kein individueller 

Maßstab zugrunde, sondern stellt die Schul- /Kindergartenschließung ein objektives Hindernis dar 

(kein Fall des § 616 BGB). Medien und Politik behaupten derzeit häufig pauschal die Anwendbarkeit 

eines zumindest vorübergehenden Vergütungsanspruchs nach § 616 BGB für diese Fälle bzw. appel-

liert die Politik an die Arbeitgeber das Entgelt zumindest vorübergehend fortzuzahlen. § 616 BGB 

sieht einen Vergütungsanspruch auch dann vor, wenn der Beschäftigte für eine verhältnismäßig 

nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der 

Dienstleistung verhindert wird. 

 

Auch wenn man juristisch bis zu einer höchstrichterlichen Klärung die Anwendbarkeit von § 616 BGB 

für die Kinderbetreuung an sich bzw. für die Organisation einer Kinderbetreuung diskutieren kann, 

halten wir weiterhin mit sehr guten juristischen Argumenten an unserer Sichtweise fest, dass in die-

sen Fällen § 616 BGB keine Anwendung findet. Weder das von § 616 BGB geforderte Merkmal „sub-

jektives Leistungshindernis“, noch eine „vorübergehende Situation“ treffen u. E. auf die aktuelle Si-

tuation zu. Um dieser Diskussion zu begegnen, empfiehlt es sich weiterhin Lösungen für den Einzel-

fall über Homeoffice, Zeitkontenabbau und ggf. Nacharbeit zu finden. 

 

15.  Können Auszubildende im Betrieb eingesetzt werden, wenn die Berufsschule geschlossen wurde? 

(neu eingestellt: 13.03.2020) 

 

Während des Ausfalls des Schulbetriebs kann die Ausbildung im Betrieb im Prinzip weiter stattfin-

den. Inwieweit von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, steht im unternehmenspolitischen 

Ermessen. Zur Frage, inwiefern dem Auszubildenden Zeit für ein Selbststudium eingeräumt werden 

soll, siehe die nächste FAQ. 

 

16.  Inwiefern sollte dem Auszubildenden Zeit für ein Selbststudium eingeräumt werden? (neu einge-

stellt: 20.03.2020) 

 

Sofern die jeweiligen Berufsschulen Unterrichtsmaterial über Lernplattformen oder in ähnlicher Art 

und Weise zur Verfügung stellen, sollte den Auszubildenden zur Bearbeitung dieser Materialien aus-

reichend Zeit während der Ausbildung eingeräumt werden. Unter Berücksichtigung der konkreten 

betrieblichen Situation sollten individuelle Absprachen zwischen Ausbildungsbetrieb und Auszubil-

denden erfolgen. Der Ausbildungsbetrieb ist grundsätzlich verpflichtet, alle verfügbaren Mittel aus-

zuschöpfen, um die Ausbildung weiter zu gewährleisten. 
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17.  Sind bereits jetzt Auswirkungen auf IHK-Prüfungen und Ausbildungsdauer absehbar? (aktualisiert: 

13.03.2020) 

 

Derzeit können eventuelle Auswirkungen im Hinblick auf die Ausbildungsdauer und die Ausbildungs-

prüfungen noch nicht beurteilt werden. Die IHK hat aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des 

Coronavirus alle IHK-Prüfungen ab sofort bis zum 24.04.2020 abgesagt. 

 

18. Welche Auswirkungen hat die Unterbrechung des Vorlesungsbetriebes bei der DHBW oder koope-

rativen Studienmodellen? (neu eingestellt: 13.03.2020) 

 

Durch Erlass des Wissenschaftsministeriums wird der Vorlesungsbetrieb an den Hochschulen des 

Landes bis einschließlich 19. April 2020 ausgesetzt bzw. unterbrochen. Praxisphasen können grund-

sätzlich weiter im Betrieb stattfinden. Die Theoriephasen sind unseres Erachtens im Grundsatz für 

das Selbststudium zu nutzen und nicht für Tätigkeiten im Betrieb (Bibliotheken und Labore sind ak-

tuell weiterhin geöffnet) wobei es auf eine Einzelfallbetrachtung ankommt. Aktuelle Informationen 

finden Sie auf der Website der DHBW. 

 

Für Studierende in kooperativen Studiengängen empfehlen wir entsprechend der oben genannten 

Grundsätze für Auszubildende und Dual Studierende zu verfahren. Das heißt, für die Zeit des Aus-

falls des Berufsschulunterrichts in der Ausbildungsphase kann der Dual-Studierende in kooperativen 

Studiengängen grundsätzlich im Betrieb ausgebildet werden. Die Zeit des Ausfalls der Theoriepha-

sen an Hochschulen ist unseres Erachtens im Grundsatz für das Selbststudium zu nutzen und ist 

nicht für einen betrieblichen Einsatz vorgesehen. Jedoch kommt es auch hier auf den Einzelfall an. 

 
19.  Welche Folgen haben die Schulschließungen in Baden-Württemberg für Schüler- und Be-

triebspraktika? (neu eingestellt: 16.03.2020) 
 
 Schüler-, und Betriebspraktika entfallen in der Zeit der Schulschließung. 

 

20.  Kann der Arbeitgeber den Beschäftigten Verhaltensweisen vorschreiben? 

 

Ggf. unter Beteiligung des Betriebsrats („Ordnung des Betriebs“ gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG und 

Gesundheitsschutz gem. § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG) kann der Arbeitgeber den Beschäftigten gewisse 

Vorsichtsmaßnahmen vorschreiben, wie z. B. Tragen eines Mundschutzes (der dann vom Arbeitge-

ber zur Verfügung zu stellen wäre), Verzicht auf Händeschütteln und ggf. weitere Maßnahmen, die 

von Behörden oder Gesundheitsexperten empfohlen werden. 

 

21. Anordnung von Fiebermessungen (aktualisiert: 24.03.2020) 

 

Die Zulässigkeit der Anordnung zur Durchführung von Fiebermessungen vor Betreten des Betriebs-

geländes unterliegt der Mitbestimmung des Betriebsrates. Für eine pauschale Anordnung zur Durch-

https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-azubis/coronavirus-pruefungen-4724810
https://www.dhbw.de/die-dhbw/aktuelles/detail/2020/3/unterbrechung-des-vorlesungsbetriebs-an-der-dhbw.html
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führung von Fiebermessungen bedarf es stets eines konkreten Anlasses in Form einer konkreten In-

fektionsgefahr. Dies kann ggf. der Fall sein, sobald die erste Infizierung im jeweiligen Betrieb aufge-

treten ist. Letztlich hängt die jeweilige Anordnung von den maßgeblichen Umständen des Einzelfal-

les ab. 

 

Die Erhebung des Wertes der Körpertemperatur stellt auch eine Datenverarbeitung dar. Die Tempe-

ratur wird einem konkreten Beschäftigten zugeordnet, ein Personenbezug entsteht in der Regel 

durch das Zugangssystem, die Videoüberwachung oder eine konkrete Dokumentation durch denje-

nigen, der die Messung durchführt. Pauschale Messungen bei allen Beschäftigten sind auch daten-

schutzrechtlich unzulässig, es sei denn die betroffenen Beschäftigten haben aktiv nach Aufklärung 

eingewilligt. Anders kann es im Einzelfall aussehen, wenn die Fiebermessung kontextualisiert wird, 

also z. B. nur bei solchen Beschäftigten vorgenommen wird, die sich in einem Risikogebiet aufgehal-

ten haben. 

 

22. Kann der Arbeitgeber gesunden Beschäftigten Aufgaben von erkrankten Beschäftigten zuweisen, 

auch wenn diese Tätigkeiten nicht mehr vom Direktionsrecht gedeckt sind? 

 

Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, können, aber nur für eine kurze Zeit, aufgrund der arbeitsver-

traglichen Treuepflicht – im Rahmen von „Notfallmaßnahmen“ – den gesunden Beschäftigten an-

derweitige Tätigkeiten zugewiesen werden. Im Einzelfall sind die Interessen der betroffenen Be-

schäftigten in die Interessenabwägung einzubeziehen. Ggf. ist der Betriebsrat gem. § 99 BetrVG 

(Versetzung/Umgruppierung) zu beteiligen. 

 

23.  Können gesunde Beschäftigte zu Mehrarbeit herangezogen werden? 

 

Unter Berücksichtigung ggf. bestehender tarifrechtlicher, betrieblicher oder arbeitsvertraglicher Re-

gelungen und des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats kommt die Anordnung von Mehrarbeit in 

Betracht. Im Einzelfall sind die Interessen der betroffenen Beschäftigten in die Interessenabwägung 

einzubeziehen. 

 

24. Hat die Grenzschließung u. a. zu Österreich, der Schweiz und Frankreich arbeitsrechtliche Folgen? 

(aktualisiert: 19.03.2020) 

 

Seit dem 16.03.2020, 8 Uhr, sind die Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg 

und Dänemark weitgehend geschlossen. Die Maßnahmen richteten sich nach den vom Robert Koch-

Institut ausgewiesenen Risikogebieten. Ausnahmen gibt es für den Warenverkehr und für Pendler.  

 

Soweit ein Unternehmen weiterhin Pendler aus den Risikogebieten beschäftigt und die Vorgaben 

beider Länder dies ermöglichen, ist dies rein arbeitsrechtlich möglich. Um seine Pendlereigenschaft 

nachweisen zu können, sollte der Mitarbeiter an der Grenze einen Nachweis über seine Arbeitstätig-

keit in Deutschland erbringen können.  
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Hierzu gibt es ein einheitliches Formular der Bundespolizei. Dieses können Sie hier abrufen.  

 

Das Formular der Bundespolizei verlangt keine Bestätigung der Gemeinde, wie aktuell noch das For-

mular aus Baden-Württemberg. Nach unserem Kenntnisstand akzeptieren jedenfalls Baden-Würt-

temberg und das Saarland die Bescheinigung der Bundespolizei. Da die Bundespolizei für den Grenz-

schutz zuständig ist, gehen wir im Übrigen davon aus, dass diese Bescheinigung bei den Grenzkon-

trollen entsprechend akzeptiert werden wird.  

 

Weitere Informationen zu den Grenzkontrollen finden Sie in den FAQ der Bundespolizei. 

 

25.  Können Arbeitgeber und/oder Beschäftigter einseitig einen bereits genehmigten Urlaub widerru-

fen? (neu eingestellt: 18.03.2020) 

 

 Der Arbeitgeber kann einen bereits genehmigten Urlaub nicht mehr widerrufen. Das BAG hat offen-

gelassen, ob es im Extremfall eine Ausnahme hiervon zulassen würde. Einvernehmliche Regelungen 

zur Änderung des Urlaubs sind möglich. 

 

Auch der Beschäftigte kann einen vom Arbeitgeber genehmigten Urlaub nicht mehr einseitig abän-

dern. 

 

26.  Kann der Arbeitgeber einseitig den Abbau eines Arbeitszeitkontos anordnen? (neu eingestellt: 

18.03.2020) 

 

Dies richtet sich nach den Regelungen der jeweiligen Betriebsvereinbarung. Gegebenenfalls kann 

mit dem Betriebsrat eine (zeitlich begrenzte) Regelung zum Abbau von Arbeitszeitkonten für den 

Fall der aktuellen Pandemie vereinbart werden. 

 

Besteht kein Betriebsrat kann der Arbeitgeber einen Freizeitausgleich zum Abbau von "Plusstunden" 

unserer Einschätzung nach über sein Weisungsrecht in den Grenzen der Billigkeit gemäß § 106 

GewO nur dann anordnen, wenn keine anderweitigen vertraglichen Regelungen/Abreden vorhan-

den sind. 

 

27. Sind Beschlüsse des Betriebsrats, die im Wege einer Video-/ oder Telefonkonferenz oder im Wege 

eines schriftlichen Umlaufverfahrens getroffen wurden, wirksam? (aktualisiert: 24.03.2020) 

 

Die Frage, ob ein Betriebsrat per Video-/oder Telefonkonferenz wirksam Beschlüsse fassen kann, ist 

umstritten. Im Gesetz findet sich auf diese Frage keine eindeutige Antwort. Eine Entscheidung des 

BAG zum Thema Beschlussfassung per Video-/ oder Telefonkonferenz gibt es bislang nicht. Arbeits-

minister Heil äußerte am 20. März 2020 in einer Ministererklärung, dass seiner Meinung nach in der 

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/pendlerbescheinigung_down.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html?nn=5931604
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/ministererklaerung-arbeit-der-betriebsraete-unterstuetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=4


 

              

 

      10 

aktuellen Lage auch die Teilnahme an einer Betriebsratssitzung mittels Video- oder Telefonkonfe-

renz zulässig ist. Dies kann ggf. im Einzelfall als Argumentationsstütze herangezogen werden. Trotz 

dieser Aussage gibt es ohne entsprechende Gesetzesänderung aber keine klare Rechtssicherheit. 

 

Aufgrund dieser unsicheren Rechtslage raten wir dazu, wichtige Beschlüsse des Betriebsrats nicht 

per Video-/oder Telefonkonferenz entscheiden zu lassen. Insbesondere zählt wegen des hohen fi-

nanziellen Risikos der Beschluss über die Einführung von Kurzarbeit derzeit dazu. 

 

Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren wird nach überwiegender Ansicht als unzulässig angese-

hen. 

 

28. Wenn es Ausgangssperren gibt: Gibt es Passierscheine für Arbeitnehmer? (aktualisiert: 

20.03.2020) 

 

Die Landesregierung hat ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Coronavirus (CoronaVO BW) mit Geltung ab Montag, den 23. März 2020 geändert, 

darin aber keine Ausgangssperren vorgesehen.  

 

Für den Fall, dass es in einem weiteren Schritt in Baden-Württemberg zu Ausgangssperren kommen 

sollte ist zunächst davon auszugehen, dass es für den Weg in den Betrieb Ausnahmen für Beschäf-

tigte geben wird. Dies würde dann nach unserer aktuellen Einschätzung nicht nur für systemrele-

vante Betriebe und deren Beschäftigten gelten, sondern für alle Arbeitnehmer, die in einem Betrieb 

arbeiten können/müssen. Natürlich gilt auch weiterhin, dass Arbeiten, die im Homeoffice erledigt 

werden sollten – wenn möglich – auch vom Homeoffice aus erledigt werden. 

 

Derzeit ist uns kein offizielles Muster für einen solchen Passierschein bekannt. Zur Vorbereitung auf 

die Situation, dass ein offizielles Formular nicht rechtzeitig vorliegen sollte bzw. nicht rechtzeitig von 

den Unternehmen ausgefüllt werden kann, können Sie dem LV-Rundschreiben 23/2020 eine Mus-

terformulierung entnehmen. 

 

29.  Was ist, wenn der Beschäftigte nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen kann, etwa, weil öffentliche 

Verkehrsmittel nicht fahren? (neu eingestellt: 24.03.2020) 

 

 Der Beschäftigte trägt das sog. Wegerisiko. Der Arbeitgeber muss in einem solchen Fall also keine 

Vergütung für die ausgefallene Arbeitszeit leisten. Ggf. - je nach individueller oder betrieblicher Re-

gelung - ist eine Kompensation über ein bestehendes Zeitkonto möglich. Eine Information des Ar-

beitgebers über die Verspätung muss, vorbehaltlich betrieblicher oder individueller Sonderregelun-

gen, rechtzeitig erfolgen.  

 

 

 

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://www.agv-bw.de/lv/AGV.nsf/da801a7e3d48ef93c125755300532465/36e3373da4cf6d0cc1258531004cb5a1!OpenDocument
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II.  Entsendung  

 

1.  Kann sich ein Beschäftigter weigern, in ein Gebiet zu reisen, für das eine Reisewarnung besteht?  

 

Ja, auch wenn ein Beschäftigter nach seinem Arbeitsvertrag zu einer entsprechenden Dienstreise 

verpflichtet ist, kann er in diesem Fall wegen Unzumutbarkeit diese Dienstreise verweigern. 

 

Von einer Unzumutbarkeit ist dann auszugehen, wenn die Arbeit mit einer erheblichen Gefahr für 

Leib oder Gesundheit verbunden ist. Ein Recht des Beschäftigten zur Leistungsverweigerung be-

steht, wenn für das betreffende Gebiet eine ausdrückliche Reisewarnung des Auswärtigen Amtes 

ausgesprochen wurde. Denn in diesen Fällen kann von einer erheblichen Ansteckungsgefahr ausge-

gangen werden. 

 

2.  Kann der Arbeitgeber dem Beschäftigten andere, ggf. geringwertigere Aufgaben zuweisen? 

 

Gleichwertige Arbeitsaufgaben kann der Arbeitgeber dem Beschäftigten im Rahmen des Direktions-

rechts zuweisen. Das gilt sowohl bei einer Weigerung des Beschäftigten, in ein Gebiet zu reisen, für 

das eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht, als auch für den Fall, dass der Arbeitgeber 

selbst davon absieht, den Beschäftigten ins Ausland zu schicken. 

 

Eine geringwertigere Arbeitsaufgabe kann – auch für eine Übergangszeit und selbst, wenn der Ar-

beitgeber dem Arbeitnehmer die bisherige Vergütung weiterbezahlt – dem Beschäftigten grds. nur 

einvernehmlich übertragen werden. 

 

3.  Muss der Arbeitgeber das Entgelt trotzdem bezahlen?  

 

Ja, soweit ein Beschäftigter den Einsatz in einem betroffenen Gebiet bzw. die Erbringung seiner Ar-

beitsleistung berechtigt verweigert. Er behält dann seinen Anspruch auf Zahlung der vertragsgemä-

ßen Bezüge.  

 

Auch wenn der Arbeitgeber dem Beschäftigten eine andere Arbeitsaufgabe zuweist, besteht der 

vertragliche Entgeltanspruch weiter.  

 

4.  Besteht ein Rückkehrrecht von Beschäftigten, die sich zurzeit aus dienstlichen Gründen in einem 

von einer Reisewarnung betroffenen Gebiet befinden? 

 

Im Falle des Bestehens einer Reisewarnung für ein vom Coronavirus betroffenes Gebiet kann von 

einem Rückkehrrecht eines Beschäftigten ausgegangen werden.  
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5.  Kann der Arbeitgeber kraft seines Weisungsrechts Beschäftigte in Risikogebiete entsenden, für die 

keine Reisewarnungen ausgesprochen sind? 

 

Grundsätzlich ja, in diesem Fall dürfte in der Regel von keiner Unzumutbarkeit eines Einsatzes aus-

zugehen sein. Ist der Beschäftigte arbeitsvertraglich zu der entsprechenden Dienstreise verpflichtet, 

steht ihm kein Leistungsverweigerungsrecht zu. 

 

Der Arbeitgeber sollte dennoch bei der Prüfung eines konkreten Einzelfalls die Gesamtumstände 

auch unter dem Stichwort „billiges Ermessen“ berücksichtigen. 

 

Für die Frage der Vergütungspflicht gilt der Grundsatz „ohne Arbeit kein Lohn“. Weigert sich der Be-

schäftigte, die Dienstreise durchzuführen, obwohl ihm kein Recht dafür zusteht, muss der Arbeitge-

ber das Entgelt nicht leisten. Über weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen ist im Einzelfall zu ent-

scheiden. 

 

6.  Besteht ein Rückkehrrecht von Beschäftigten, die sich zurzeit in einem Risikogebiet aufhalten, für 

das keine Reisewarnung ausgesprochen ist? 

 

In der Regel kann mangels Reisewarnung nicht von einem Rückkehrrecht eines Beschäftigten ausge-

gangen werden. Im Rahmen der Ermessensentscheidung des Arbeitgebers ist jedoch der konkrete 

Einzelfall zu berücksichtigen.  

 

III.  Reaktionsmöglichkeiten bei Produktionsstörungen wegen Lieferschwierigkeiten (insb. 

Kurzarbeit) 

 

1. Kann bei Produktionsstörungen Kurzarbeit gewährt werden? 
 
Sollte es zu Produktionsstörungen kommen, weil z. B. die Lieferung bestimmter Teile aus der Region 
ausbleibt, kann grundsätzlich ein Arbeitsausfall im Sinne von §§ 95, 96 Abs. 1 Nr. 1 SGB III vorliegen. 
Voraussetzung zur Gewährung von Kurzarbeit ist insbesondere der erhebliche Arbeitsausfall mit 
Entgeltausfall. Zudem muss der Betrieb alles Mögliche tun, um die Kurzarbeit zu vermeiden. 
 

2.  Welche tariflichen Besonderheiten gibt es bei eventuellen Produktionsstörungen?  

 
Hinweis: Bei eventuellen Produktionsstörungen können tarifliche Besonderheiten bestehen, die ggf. 
zu berücksichtigen sind. 
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IV. Datenschutz 

 

1. Ist es datenschutzrechtlich zulässig, Beschäftigte zu fragen, ob sie sich seit 01.02.2020 in einem 
vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben? (aktualisiert: 24.03.2020) 

 
Der Arbeitgeber hat die Pflicht, dafür zu sorgen, die anderen Beschäftigten vor einer Infektion durch 

eine erkrankte Person zu schützen. Für diesen Zweck ist es datenschutzrechtlich zulässig, Informati-

onen darüber zu erheben, zu welchen Personen der erkrankte Mitarbeiter Kontakt hatte. Der Ar-

beitgeber darf daher auch Urlaubsrückkehrer befragen, ob sie sich in einem, etwa durch das Robert 

Koch-Institut festgelegten Risikogebiet, aufgehalten haben. Eine Negativauskunft des Beschäftigten 

genügt regelmäßig. Liegen weitere Anhaltspunkte vor, kann gegebenenfalls eine weitere Nachfrage 

erfolgen. 

 

2. Kann im Betrieb mitgeteilt werden, wer konkret aus der Belegschaft als Infektions-/Verdachtsfall 
gilt? (aktualisiert: 20.03.2020) 

 
 Die Tatsache, dass ein Beschäftigter als Infektions- oder Verdachtsfall gilt, stellt ein besonders schüt-

zenswertes Gesundheitsdatum dar, welches in hohem Maße geeignet ist, den Betroffenen zu stig-

matisieren. Eine Bekanntgabe des Namens kann daher ausschließlich nach einer sorgfältigen Einzel-

fallprüfung erfolgen. Es muss geprüft werden, ob die Bekanntgabe des Namens im konkreten Fall 

erforderlich ist, um die Infektionskette zu unterbrechen. Nach Auffassung des Landesdatenschutz-

beauftragten gehört zu dieser Prüfung auch eine Rücksprache mit den zuständigen Behörden. Die 

Erforderlichkeit ist nicht gegeben, wenn dies z.B. in der konkret betroffenen Einheit auch durch eine 

anonymisierte Mitteilung erreicht werden kann. Darüber hinaus muss klar abgegrenzt werden, wer 

die Information erhält. Daneben sollten diejenigen, die die Information erhalten, darüber aufgeklärt 

werden, dass sie sie aufgrund einer Ausnahmesituation erhalten und ihrerseits restriktiv damit um-

gehen müssen. Im nächsten Schritt muss sichergestellt werden, dass die Information über die Diag-

nose COVID-19 bzw. den Verdachtsfall, nur solange verarbeitet wird, wie das angesichts der zu tref-

fenden Maßnahmen erforderlich ist. 

 
3. Können private Kontaktdaten wie die Handynummer von den Beschäftigten erhoben werden, um 

diese im Falle von Maßnahmen informieren zu können? (aktualisiert: 24.03.2020) 
 
 Die Verarbeitung von privaten Kontaktdaten erfordert auch im Kontext der COVID-19-Epidemie eine 

Einwilligung des Beschäftigten. Eine Pflicht zur Offenlegung privater Kontaktdaten besteht für die 

Beschäftigten nicht, wird jedoch regelmäßig in ihrem eigenen Interesse liegen. Zum anderen ist der 

Umfang der zu verarbeitenden Daten zu begrenzen: Statt Handynummer und Festnetznummer 

sollte nur eine Kontaktmöglichkeit erfasst werden. Hier kann der Betroffene diejenige Nummer an-

geben, über die er nach eigener Einschätzung zuverlässig zu erreichen ist. Zur Absicherung, dass 

Mitteilungen auch auf jeden Fall den Beschäftigten erreichen, scheint noch zusätzlich die Erfassung 

einer E-Mail-Adresse möglich. Hierbei ist aber darauf zu achten, dass es sich um eine personalisierte 

E-Mail-Adresse hat. Im nächsten Schritt ist sicherzustellen, dass die so erhobenen Daten nach Ende 

der COVID-19-Epidemie auch wiederum gelöscht werden. 
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4. Können Externe wie Lieferanten, Geschäftspartner etc. vor dem Einlass in das Betriebsgelände 
nach Ihrem Aufenthaltsort oder nach Symptomen gefragt werden? (aktualisiert: 24.03.2020) 

 

 Nach der jüngsten Stellungnahme der DSK sind diese Fragen zulässig, da mittlerweile ein öffentli-

ches Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit bejaht werden kann. 

 

5. Gibt es Informationen des LfDI zum Datenschutz im Zusammenhang mit dem Corona-Virus? (aktu-
alisiert: 24.03.2020) 

 

Am 13. März 2020 wurde das Dokument „Häufig gestellte Fragen („FAQs“) zum Thema Corona“ ver-

öffentlicht, das auf der Website des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit abgerufen werden kann. 

 

Mittlerweile hat auch die DSK, der Zusammenschluss aller Landesdatenschutzaufsichtsbehörden und 

des Bundesdatenschutzbeauftragten Hinweise zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie veröffentlicht. Diese können auf der Website des Bundesbeauftragten für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit abgerufen werden kann.  

 

6. Kann der Betriebsrat verlangen, dass ihm die Namen von Beschäftigten genannt werden, die als 
Infektions- oder Verdachtsfall eingestuft sind? (neu eingestellt: 20.03.2020) 

 

Hier gilt es den Einzelfall zu bewerten. Das BAG hat in einer Entscheidung im Jahr 2019 Grundsätze 

für einen Auskunftsanspruch des Betriebsrates in Bezug auf besonders sensible Daten der Beschäf-

tigten aufgestellt, die beachtet werden müssen. Die Information, dass ein Beschäftigter ein Infekti-

ons- oder Verdachtsfall ist, ist ein besonders schützenswertes Gesundheitsdatum. Die Preisgabe die-

ser Information gegenüber dem Betriebsrat kann gerechtfertigt sein, wenn die Kenntnis davon erfor-

derlich ist, um eine betriebsverfassungsrechtliche Aufgabe des Betriebsrates zu erfüllen. Da es sich 

um ein besonders schützenswertes Gesundheitsdatum handelt, muss zusätzlich geprüft werden, 

dass kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 

Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Dies kann nur der Fall sein, wenn angemessene und spezifi-

sche Maßnahmen zum Schutze der Information vorgesehen sind. Der Betriebsrat hat bei der Gel-

tendmachung eines auf sensible Daten gerichteten Auskunftsbegehrens das Vorhalten solcher ange-

messener und spezifischer Maßnahmen darzulegen. Fehlen sie oder sind sie unzulänglich, steht das 

seinem Auskunftsbegehren schon entgegen. 

 

Der Betriebsrat genügt seiner im Zusammenhang mit der Geltendmachung des Auskunftsanspruchs 

bestehenden Vortragslast nicht, wenn er pauschal auf seine Aufgabe der Überwachung der Durch-

führung zugunsten der Arbeitnehmer geltender (Arbeitsschutz-)Gesetze verweist. Vielmehr hat er 

die konkrete (Arbeitsschutz-)Vorgabe, deren Durchführung er überwachen will und die sein Aus-

kunftsverlangen tragen soll, ebenso aufzuzeigen wie die Gründe, warum er erstrebte Auskunft für 

die Wahrnehmung dieser Aufgabe benötigt. Dann muss der Betriebsrat darlegen, welche Sicher-

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-Corona.pdf
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Gesundheit_Soziales/GesundheitSozialesArtikel/Datenschutz-in-Corona-Pandemie.html?nn=5217154
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heitsmaßnahmen (z.B. TOM, Zugriffsberechtigung, Löschkonzept) er ergreift, um diese sensiblen In-

formationen zu schützen. Nur dann kann ein Anspruch auf Nennung der Namen der Betroffenen be-

stehen. 

 

V. Fragen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz und der CoronaVO Baden-

Württemberg 

 
1.  Unter welchen Voraussetzungen hat der Arbeitgeber einen Anspruch auf Erstattung gegen die Be-

hörde nach § 56 IfSG? (neu eingestellt: 20.03.2020) 

 

Ausgangssituation: Ein Beschäftigter kann wegen einer Maßnahme der Behörde (z. B. bei Anord-

nung einer Quarantäne gemäß § 30 IfSG)  

- seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen,  

- es besteht keine Möglichkeit der Arbeit im Homeoffice nachzugehen, 

-  und er erleidet deswegen einen Verdienstausfall. 

 

Dann hat der betroffene Beschäftigte einen Entschädigungsanspruch gegenüber der Behörde. Das 

Gesetz sieht vor, dass der Arbeitgeber diese Entschädigung im Wege der „Vorleistung“ zunächst an 

den betroffenen Beschäftigten ausbezahlt und dann im Wege eines Erstattungsanspruchs das Geld 

von der Behörde zurückerhalten kann. 

 

Aufgrund der Voraussetzung in § 56 Abs. 1 IfSG „deswegen einen Verdienstausfall erleidet“, ist in der 

Regel in den Antragsformularen anzugeben, ob ein Anspruch des Beschäftigten gegen den Arbeitge-

ber auf Zahlung des Entgelts aus § 616 BGB besteht. Die Behörde lehnt dann den Erstattungsan-

pruch so lange ab, wie der Arbeitgeber aufgrund § 616 BGB verpflichtet wäre das Entgelt an den Be-

schäftigten zu zahlen. Hierbei gilt Folgendes: 

 

- Ist § 616 BGB arbeitsvertraglich oder aufgrund einer entsprechenden Regelung im anwendba-

ren Tarifvertrag ausgeschlossen, erleidet der Beschäftigte einen Verdienstausfall und der Ar-

beitgeber hat nach § 56 IfSG einen Erstattungsanspruch gegenüber der Behörde, wenn er in 

„Vorleistung“ gegangen ist.  

 

- Ist § 616 BGB weder arbeitsvertraglich, noch tarifvertraglich ausgeschlossen, so könnte sich 

im Rahmen des Erstattungsanspruchs die Frage stellen, ob § 616 BGB für diesen aktuellen Fall 

der Corona-Krise überhaupt Anwendung findet. Die Anwendbarkeit könnte angezweifelt wer-

den, wenn es sich z. B. um mehrere betroffene Beschäftigte eines Betriebs und damit einen 

objektiven Tatbestand handelt oder der Zeitraum der Quarantäne eine erhebliche Zeit dau-

ert. Stellt man sich auf diesen Standpunkt, hätte der betroffene Beschäftigte keinen Entgel-

tanspruch gegen den Arbeitgeber und der Arbeitgeber könnte von der Behörde die Erstat-

tung der „Vorleistung“ in vollem Umfang geltend machen. Diese Rechtsfrage ist aktuell nicht 
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abschließend geklärt und es sollte gegebenenfalls im Einzelfall je nach Bescheid der Behörde 

eine rechtliche Überprüfung in Erwägung gezogen werden.  

 

 Zur Sonderkonstellation bei Auszubildenden, vgl. nächste FAQ. 

 

2.  Unter welchen Voraussetzungen haben ausbildende Unternehmen einen Anspruch auf Erstattung 

gegen die Behörde nach § 56 IfSG wenn Azubis z. B. unter Quarantäne nach § 30 IfSG gestellt wer-

den? (neu eingestellt: 20.03.2020)  

 

Für Auszubildende gilt § 19 Abs. 1 Nr. 2b BBiG. Danach haben Auszubildende für sechs Wochen ei-

nen Anspruch gegen den Arbeitgeber, wenn sie aus einem in ihrer Person liegenden Grund unver-

schuldet verhindert sind, ihren Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis nachzukommen. Da-

nach hätte der Arbeitgeber für den Fall eines einzelnen Auszubildenden keinen Anspruch auf Erstat-

tung gegen die Behörde, da der Azubi keinen Verdienstausfall erleidet (siehe vorherige Frage). Auch 

hier ist noch nicht geklärt, ob die aktuelle Situation der Corona-Krise wegen einer möglichen „kol-

lektiven Betroffenheit“ zu einem anderen Ergebnis führt (siehe vorige Frage am Ende zur Anwend-

barkeit von § 616 BGB). Wir halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden.  

 

3.   Welcher Betrag ist an den Beschäftigten auszubezahlen, der einen Entschädigungsanspruch nach § 

56 IfSG hat? (neu eingestellt: 20.03.2020) 

 

Der Beschäftigte erhält den Betrag, den er „Netto“ bekommen hätte. Als Verdienstausfall gilt das 

Arbeitsentgelt, das dem Beschäftigten bei der für ihn maßgeblichen regelmäßigen Arbeitszeit nach 

Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zusteht. 

 

4.  Wie lange ist der Entschädigungsanspruch nach § 56 IfSG vom Arbeitgeber für die Behörde zu zah-

len? (aktualisiert: 24.03.2020) 

 

Maximal sechs Wochen. Bei einem während dieser Zeit endenden Arbeitsverhältnis, maximal bis zu 

dessen Beendigung.  

 

5.  Welche Beiträge hat der Arbeitgeber im Rahmen des Entschädigungsanspruchs an die Sozialversi-

cherung abzuführen? (neu eingestellt: 20.03.2020) 

 

Der Arbeitgeber zahlt die Entschädigung auftragsweise aus, führt sowohl die Arbeitgeber- als auch 

Arbeitnehmeranteile in einer Gesamtsumme, an die jeweils zuständige Einzugsstelle ab und gibt 

entsprechende Meldungen ab. Zu welchen Sozialversicherungszweigen Beiträge abgeführt werden 

müssen, hängt davon ab, welche Maßnahme nach § 56 Abs. 1 IfSG genau vorliegt. In den Fällen der 

Absonderung nach § 56 Abs. 1 Satz 2 IfSG liegt Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Arbeits-

losen- und Rentenversicherung vor. Sollte ein Fall des Ausübungsverbots nach § 56 Abs. 1 Satz 1 

IfSG vorliegen, besteht hingegen nur eine Versicherungspflicht in der Rentenversicherung.   
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6.  Was bekommt der Arbeitgeber nach § 56 IfSG erstattet? (neu eingestellt: 20.03.2020) 

 

Da die Behörde die Beitragslast trägt, erhält der Arbeitgeber nicht nur den Betrag, den er an den Be-

schäftigten als Entschädigung gezahlt hat, sondern auch die an die Sozialversicherung abgeführten 

Beiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile) zurückerstattet. 

 

7.  An wen muss sich der Arbeitgeber wenden, um die Erstattung nach § 56 IfSG zu erhalten und gibt 

es Antragsformulare? (aktualisiert: 24.03.2020) 

 
Zuständige Behörde ist das örtliche Gesundheitsamt. 

 

Einen einheitlichen Erstattungsantrag gibt es aktuell nicht. Verfügbar sind z. B. Anträge für die Land-

kreise Heilbronn, Böblingen, Rems-Murr, Esslingen und Stuttgart. 

 

8.  Welche Frist ist zu beachten? (neu eingestellt: 20.03.2020) 

 

Der Antrag auf Erstattung der Entschädigung ist nach § 56 Abs. 11 IfSG innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung bei der zu-

ständigen Behörde zu stellen. 

 

9. Was regelt die CoronaVO BW? (aktualisiert: 23.03.2020) 

 

Die Landesregierung hat eine neue Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Die ursprüngliche Verordnung trat am 18. März 2020 in 

Kraft. Durch diese Maßnahmen werden Einrichtungen und Geschäfte in großem Umfang geschlos-

sen und Veranstaltungen untersagt. Mit Wirkung ab dem 21. März 2020 und ab 23. März .2020 

wurde die Verordnung geändert. 

 

Einzelheiten zu den Maßnahmen sowie den Verordnungstext können Sie auf der Website des 

Staatsministeriums abrufen. 

 

10. Müssen Betriebskantinen geschlossen werden? (aktualisiert: 23.03.2020) 

 

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 der CoronaVO der Landesregierung Baden-Württemberg vom 17.03.2020 in 

der Fassung vom 22.03.2020 ist der Betrieb von Gaststätten und ähnliche Einrichtungen bis zum 19. 

April 2020 untersagt. Betriebskantinen für Betriebsangehörige (also keine Externen) sind von dem 

grundsätzlichen Verbot ausdrücklich ausgenommen (§ 4 Abs. 3 Nr. 4a CoronaVO BW). Allerdings ist 

sicherzustellen, dass  

- die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den 

Tischen (gemeint ist damit wohl, dass zwischen den einzelnen Sitzplätzen ein Mindestab-

stand von 1,5 Metern einzuhalten ist) und  

https://www.landkreis-heilbronn.de/infektionsschutz.782.htm
https://www.lrabb.de/site/LRA-BB-2018/get/params_E482627306/16851944/Verdienstausfallentsch%C3%A4d%20Antrag.pdf
https://www.rems-murr-kreis.de/wirtschaft-bildung-tourismus/coronavirus-wirtschaftsrelevante-informationen/
https://www.landkreis-esslingen.de/site/LRA-ES-Internet-2019/get/params_E-1885293943/16847331/Antrag%20Entsch%C3%A4digung%20nach%20%C2%A7%2056%20IfSG.pdf
https://coronavirus.stuttgart.de/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
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- Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Per-

sonen gewährleistet ist. 

 

11. Ist nach der Corona-Verordnung auch bei Arbeitsplätzen z. B. an Maschinen ein Mindestabstand 

von 1,5 m einzuhalten? (neu eingestellt: 23.03.2020) 

 

Nein. Die Corona-Verordnung (vom 22. März 2020) verbietet „außerhalb des öffentlichen Raums 

sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen“ (§ 3 Abs. 2 CoronaVO). Ausgenommen 

sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen, wenn dies zur Aufrechterhaltung des Arbeits- 

und Dienstbetriebs erforderlich ist (§ 3 Abs. 3 CoronaVO). 

 

Daher ist das Arbeiten an Maschinen, an denen die Arbeitsplätze nicht weit genug auseinander sind, 

nicht von dem Verbot erfasst. Aber der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz dennoch wei-

terhin gehalten, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahren für die Gesundheit so gering wie mög-

lich zu halten. D. h. wenn es möglich ist, die Arbeit dergestalt zu organisieren, dass eine räumliche 

(oder zeitliche) Trennung der Beschäftigten erfolgen kann, sind diese Maßnahmen zu ergreifen. 

 

12. Was droht bei einem Verstoß gegen das IfSG (ggf. i. V. m. der CoronaVO BW)? (neu eingestellt: 

23.03.2020) 

 

Das IfSG sieht bei Verstößen Ordnungswidrigkeiten- und Straftatbestände vor: 

 

Gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 handelt z. B. ordnungswidrig, wer einer Anordnung auch auf Basis der 

CoronaVO BW zuwiderhandelt. In diesem Fall kann eine Geldbuße bis zu 25.000 EUR verhängt wer-

den. 

 

Zu einer Strafbarkeit kann es kommen, wenn in bestimmten Fällen durch eine vorsätzliche Handlung 

eine im IfSG näher bezeichnete Krankheit/Krankheitserreger verbreitet wird (§ 74 IfSG). Das Gesetz 

sieht hierfür Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. 

 

Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird ferner bestraft, wer z. B. der Anord-

nung einer Quarantäne nicht Folge leistet (§ 75 IfSG). 

 

13. Hat der Arbeitgeber eine Meldepflicht nach dem IfSG, wenn er von einer von einer Infizierung ei-

nes Beschäftigten mit dem Coronavirus Kenntnis erhält? (neu eingestellt: 24.03.2020) 

 

Nein. Der Arbeitgeber ist keine gem. § 8 Abs. 1 IfSG meldepflichtige Person. 

 

 


