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Wann sollte mein Unternehmen den Betrieb einstellen? 
 
Solange in Ihrem Unternehmen bislang kein Verdachtsfall aufgetreten und an Sie auch keine entspre-
chende Verfügung der Gesundheitsbehörde ergangen ist, können Sie den Betrieb weiterhin aufrecht-
erhalten. Dies bedeutet auch, dass Arbeitnehmer kein Recht darauf haben schon vorsorglich der Arbeit 
fernzubleiben. 
 
 

Welche Maßnahmen sollte Ich innerhalb des Betriebs ergreifen? 
 
Grundsätzlich ist Arbeitgebern zu raten, ihre Mitarbeiter über Symptome und Infektionswege von CO-
VID-19 aufzuklären. Auf diesem Wege kann sichergestellt werden, dass betroffene Mitarbeiter recht-
zeitig die erforderlichen Maßnahmen ergreifen und möglichst keine Kollegen infizieren. Weiterhin ist 
es ratsam ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen und die Mitarbeiter auch auf diese 
hinzuweisen. Kontakt mit Kunden und Kollegen sollte auf das notwendigste beschränkt werden; Be-
sprechungen, Tagungen, Schulungen sollten verschoben oder soweit möglich per Telefon- oder Vide-
okonferenz durchgeführt werden. Letztlich sollten Dienstreisen in Risikogebiete abgesagt oder ver-
schoben werden.  
 
 

Verdachtsfall im Betrieb – was ist zu tun? 
 
Gibt es einen Verdachtsfall im Betrieb, sollte umgehend die zuständige Gesundheitsbehörde informiert 
werden. Auch sollten Maßnahmen ergriffen werden um etwaige Kontaktpersonen des Betroffenen 
über die Lage zu informieren, damit frühzeitig die Infektionskette unterbrochen werden kann. Soweit 
dies möglich ist, sollte nach einer Erst-Infektion außerdem der Betrieb ins Home-Office verlagert wer-
den. 
 
 

Betrieb geschlossen – Lohnanspruch? 
 
Ob der Arbeitgeber auch bei behördlicher Schließung eines Betriebs zur Lohnfortzahlung verpflichtet 
bleibt, hängt im Wesentlichen von der Eigenart des Betriebs ab. Entscheidend kommt es darauf an, ob 
der Kontakt mit potenziell infizierten Personen zum typischen betrieblichen Risikobereich gehört. Dies 
ist offensichtlich für Krankenhäuser und Apotheken der Fall, gilt jedoch auch für Bereiche, in denen 
täglich mit einem weiten Personenkreis Kontakt besteht (so bspw. die Tätigkeit in einem Kaufhaus). 
Die Frage ist somit Einzelfall abhängig und kann nicht pauschal beantwortet werden. 
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Problemfall Kinderbetreuung 

 
Angesichts der umfassenden Schul- und Kitaschließungen stehen viele vor dem Problem, Arbeit und 
Kinderbetreuung zu vereinen. Hierbei sind jedoch die Arbeitnehmer gehalten zunächst alle zumutba-
ren Maßnahmen zu ergreifen, um die Betreuung sicherzustellen.  
 
Nur wenn keine andere Möglichkeit besteht, hat der Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht 
nach § 275 Abs. 3 BGB. Ein Lohnanspruch besteht für diesen Zeitraum allerdings nur unter den engen 
Voraussetzungen des  § 616 BGB und dies auch nur für einen „nicht erheblichen Zeitraum“. Es kann 
von einem Regelwert von ca. 5 Tagen ausgegangen werden, er aber im Einzelfall auch länger oder 
kürzer sein kann. Bei einer Leistungsverweigerung darüber hinaus kann der Arbeitnehmer grundsätz-
lich keinen Lohnanspruch geltend machen. Hier ist mit dem Arbeitgeber abzustimmen, ob eine unbe-
zahlte Freistellung in Betracht kommt, Überstunden abgebaut werden oder Urlaub in Anspruch ge-
nommen wird. 
 

 
Welche Rechte haben Arbeitgeber? 

 
Bei einem fortbestehenden Lohnanspruch der Arbeitnehmer sind viele Arbeitgeber einer besonderen 
wirtschaftlichen Belastung ausgesetzt. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten für Arbeitgeber den fi-
nanziellen Druck zu verringern: 
 
Zum einen kann der Arbeitgeber für Arbeitnehmer den Abbau von Überstunden anordnen. Besteht 
ein Betriebsrat, sind die Mitbestimmungsrechte zu wahren. 
 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Arbeit weitestgehend ins Home-Office zu verlagern, soweit 
die betrieblichen Gegebenheiten dies zulassen. Ist eine solche Möglichkeit im Arbeitsvertrag verein-
bart worden, kann der Arbeitgeber den Wechsel ins Home-Office einseitig anordnen. Andernfalls ist 
es ratsam, sich mit den betroffenen Mitarbeitern entsprechend zu einigen. 
 
Hat die Gesundheitsbehörde für einen Mitarbeiter ein Tätigkeitsverbot verhängt („häusliche Quaran-
täne“), so bleibt auch hier der Arbeitgeber zur üblichen sechs-wöchigen Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall verpflichtet. Im Unterschied zum „normalen“ Krankheitsfall hat der Arbeitgeber hier jedoch 
nach § 56 Abs. 5 IfSG (Infektionsschutzgesetz) die Möglichkeit, durch Antrag bei der zuständigen Be-
hörde den gezahlten Lohn erstattet zu bekommen. Der Arbeitgeber kann sogar nach § 56 Abs. 12 IfSG 
einen Vorschuss auf den zu zahlenden Lohn verlangen. 
 
Letztlich besteht für Unternehmen auch die Möglichkeit Kurzarbeit zu beantragen. Die Bundesagentur 
für Arbeit hat nun bestätigt, dass bei einem auf COVID-19 (oder den damit verbundenen Sicherheits-
maßnahmen) beruhenden Arbeitsausfall die Voraussetzungen des § 96 Abs. 1 Nr. 1 SGB III erfüllt sind 
und daher Kurzarbeit auf Antrag zu gewähren ist. Erforderlich ist allerdings, dass die Möglichkeit zur 
Kurzarbeit entweder durch Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung ausdrücklich eröff-
net wurde. Weiterhin muss der Arbeitsgeber den Arbeitsausfall unverzüglich bei der zuständigen Ar-
beitsagentur anzeigen und die Gewährung von Kurzarbeitergeld beantragen. Die Arbeitsagentur wird 
sodann das Vorliegen der Voraussetzungen prüfen und einen entsprechenden Bescheid erlassen. 
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Weitere Informationen: 
 
Letzten Endes ist allen Arbeitgebern wie Arbeitnehmern zu raten die aktuellen Entwicklungen zu ver-
folgen. Zuverlässige Informationsquellen und Ansprechpartner finden Sie in der folgenden Aufstellung: 
 

Internetseite des Robert Koch-Instituts: 
www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

 
 

Zuständige Gesundheitsbehörde (nach Postleitzahl): 
https://tools.rki.de/PLZTool/ 

 
 

Zuständige Agentur für Arbeit (nach Postleitzahl): 
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen 
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