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1 Vorab-Hinweise
Die Folgen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die durch den Coronavirus (SARS-CoV-2) ausgelöst wurden, sind für die Unternehmen und die öffentlichen Einrichtungen dramatisch – und zwar in unterschiedlichen Richtungen: Für den
einen Teil von ihnen sind gravierende Auftrags- und Beschäftigungseinbrüche zu
bewältigen, für den anderen Teil sind drastische Erhöhungen des Arbeitszeitangebots erforderlich bzw. dürften in den nächsten Tagen oder Wochen erforderlich werden.
In dieser Veröffentlichung erläutern wir die hierfür jeweils bestehenden arbeitszeitrechtlichen Spielräume und einzelne exemplarische Gestaltungsvarianten. Das Ziel
unseres Aufsatzes ist es, Arbeitgebern, Betriebsräten und Arbeitnehmern eine Art
Kompass an die Hand zu geben.
Wir konzentrieren uns dementsprechend auf rechtspragmatische Lösungsansätze für
die betriebliche Arbeitszeitgestaltung und Personaleinsatzorganisation, ohne uns in
juristischen und schichtplantechnischen Spitzfindigkeiten oder rechtsdogmatischen
Grundsatzdiskussionen zu ergehen. Ebenso befassen wir uns hier nicht mit etwaigen
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Ansprü
üchen auf Unterstützungsleistu ngen durc
ch Kurzarbeitergeld, nach dem Infektionssch
hutzgesetz (IfSG) ode
er aufgrund
d anderwe
eitiger behö
ördlicher H ilfszusagen.
Abschließende Rechtssiche
R
erheit kann
n gerade hierzu
h
derz
zeit niemaand geben, lernen
wir docch alle nich
ht nur täglic
ch, sonderrn stündlich
h dazu. Grrundsätzlicch stellt sich natürlich gerade in de
er „Corona
a-Krise“ me
ehr denn je
j die Nottwendigkei t vertrauensvoller
Zusammenarbeit im Betrieb
b, um rech
htliche Uns
sicherheiten erst gar nicht aufk
kommen
zu lasssen. Nur ge
emeinsam wird man die ansteh
henden Pro
obleme übeerstehen und
u hoffentlich
h alsbald in
n den Grifff bekomme
en. Dabei möge
m
Ihne
en unser K
Kompass behilflich
b
sein.
Wie ge
ewohnt, we
erden wir bei
b neuen Erkenntnissen laufe
end berichtten und Sie informieren.3
2 Syste
ematik de
es arbeitsz
zeitrechtlic
chen und -organisa
atorischen
n Handlungsbedarfs
e folgende
e Grafik ve
eranschaullicht, kann man den Handlunggsbedarf zu
unächst
Wie die
danach
h unterteile
en, ob durch die Pan
ndemie ein
ne Verminderung odder Erhöhu
ung des
Arbeitsszeitbedarffs erforderlich ist. D ie ins Aug
ge gefasstten Maßnaahmen sin
nd dann
hinsichtlich ihrer arbeitszeitschutz-, individual- und mitbestimmunggsrechtlich
hen Voraussettzungen un
nd Auswirk
kungen zu betrachten
n und bewerten.

Arbeitsszeitschutzzrechtlich gibt
g es i.d..R. im Falle des red
duzierten A
Arbeitszeittbedarfs
(Abschnitt 3) kein
nerlei Hand
dlungserforrdernisse.
3

Unter https://www.arbeitszeitbe
eratung.de/a
arbeitszeitberratung/menue-kontakt/neewsletter/ können Sie
sich hierrfür in unsere
en Newslette
er eintragen.
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Auf dem
m Gebiet des
d Individ
dualarbeitssrechts ist grundsätzl
g
ich in eineer pandemieverursachten
n Extremssituation das Arbeitg
geber-Dire
ektionsrech
ht (§ 106 Gewerbeo
ordnung
[GewO
O], § 315 Bürgerliche
B
es Gesetzb
buch [BGB
B]) weit auszulegen. Dabei giltt selbstverstän
ndlich der Grundsatz
z des Bund
desarbeitsgerichts (B
BAG), das s die vom Arbeitgeber g
getroffenen
n Entscheiidungen w
weder unve
ernünftig no
och unsacchlich oder willkürlich sein dürfen.4
Auch ssind die Mitbestimm
M
ungsrechte
e der Arbe
eitnehmerv
vertretung weiterhin zu beachten. Aber aucch diesbezüglich geltten insbeso
ondere beii Notfällen nach § 14
4 Abs. 1
Arbeitsszeitgesetzz (ArbZG) modifiziertte Regelun
ngen, auf die wir in Abschnitt 4 noch
näher e
eingehen.
3 Verm
minderter Arbeitszei
A
itbedarf
Die Ein
nteilung noch
n
nichtt beantrag
gter Urlaub
bstage od
der die Vorrverlegung
g eines
bereits
s beantrag
gten Urlau
ubs sind zzwar nicht grundsättzlich ausg
geschloss
sen, die
Hürden
n hierfür sind
s
jedoc
ch hoch.
Das Urrlaubsrechtt ist bekan
nntlich „verrmintes Ge
elände“, au
uf dessen D
Details und
d Untiefen hier nicht näh
her eingeg
gangen we
erden soll. Zwar sind arbeitgebberseitige Eingriffe
E
in bere
eits erstelltte Urlaubspläne ode r einseitige
e Änderun
ngen der im
m Betrieb existierenden Verfahren
n in Ausnahmefällen
n wie eine
er zu bew
wältigendenn Pandemie nicht
prinzipiiell ausgesschlossen, aber auch
h mit dem Risiko verrbunden, eeinen diesb
bezüglichen R
Rechtsstreitt zu verlierren.
Die Regularien zu
ur Urlaubs
splanung u nd -gewäh
hrung sind in Betriebeen mit Bettriebsrat
i.d.R. d
durch eine
e entsprechende Bettriebsvereiinbarung beschriebe
b
en, die auch eine
individu
ualrechtlich
he Bindung entfalten
n. Aufgrund von § 87
8 Abs. 1 Nr. 5 BetrrVG besteht e
ein erzwing
gbares Mittbestimmu
ungsrecht. Gegebene
enfalls sol lte daher der Arbeitgeb
ber mit dem Betriebsrat in Ve
erhandlung
gen treten und notfaalls auch die
d Einigungssstelle anruffen und ve
ersuchen, darüber eine
e
passa
able Vereinnbarung zu
z erreichen.
gung eines
s bereits b
beantragten Urlaubs jedenfalls muss derr ArbeitBei derr Vorverleg
geber g
ggf. Schad
densersatz
z für Koste
en durch bereits gebuchte Zug - oder Flugtickets
und Üb
bernachtun
ngen leisten.

Der Arrbeitgeberr kann de
en Abbau von Zeitk
konto-Gutthaben so
owie ggf. Minusstunde
en nur untter bestim
mmten Vora
aussetzun
ngen anorrdnen.
Das Risiko, den Arbeitnehm
A
mer nicht b
beschäftigen zu können, trägt grundsätz
zlich der
Arbeitg
geber. Nocch deutlich arbeitsrecchtlich kom
mplexer als die Urlaubbsthematik
k ist der
Abbau von Zeitguthaben oder
o
gar de
er Aufbau von Minusstunden insbesond
dere bei
4

So z.B. BAG-Urteil 6 AZR 116/1
17 v. 24.05.2
2018, Rn 36.
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Beschä
äftigungsm
mangel. Die
es ist zume
eist in Tarrifverträgen
n oder Bettriebsvereinbarungen konkret geregelt.
Wenn der gelten
nde Tarifve
ertrag und die Betrie
ebsvereinbarung die aus Arbeitgebersicht be
enötigten Spielräume
S
e nicht zul assen, solllte daher auch
a
hierzzu der Arbe
eitgeber
mit dem
m Betriebssrat in Verrhandlunge
en treten und notfalls auch diie Einigungsstelle
anrufen
n.

Bei ein
ner Betrie
ebsschließ
ßung durc
ch den Arb
beitgeber ohne beh
hördliche Anordnung b
bleiben Ve
ergütungs
sansprüch
he bestehe
en.
Entscheidet sich der Arbeitgeber selb
bst, als Follge der Corona-Panddemie den Betrieb
ganz oder teilweise einzusttellen, bleib
ben die Ve
ergütungsa
ansprüche der Arbeitnehmer
en.
bestehe
ebsrisikoleh
hre: Der Arbeitgeberr trägt dana
ach das
Dies istt der klasssische Fall der Betrie
Risiko des Arbeittsausfalls gemäß
g
§6
615 Satz 3 BGB, wen
nn er selbsst den Betrrieb aus
Gründe
en, die in seinem betriebliche
en oder wirtschaftlich
hen Veranntwortungs
sbereich
liegen, einschrän
nkt oder sttilllegt. Die
e Einschrä
änkung ode
er Schließ
ßung des Betriebs
B
kann siich z.B. da
araus ergeb
ben, dass dem Betrie
eb Vorprod
dukte oder Waren vo
on Zulieferern ffehlen, we
eil diese we
egen der p
pandemieb
bedingten Einschränkkungen nic
cht produziert oder nich
ht geliefert werden kkönnen. De
enkbar ist auch, dasss so viele Arbeitnehmer krank od
der in Quarrantäne sin
nd, dass der
d Betrieb nicht aufrrechterhalten werden kann.

Bei ein
ner Betrieb
bsschließung aufgrrund behö
ördlicher Anordnun
A
ng ist die RechtsR
lage hiinsichtlich
h bestehen
nder Verg
gütungsan
nsprüche noch
n
unkllar.
Den Fa
all, dass der Betrieb durch die zuständig
ge Behörde
e geschlosssen wird, weil im
gesamtten Betrieb
b oder für Gruppen von Arbeiitnehmern ein Infekttionsrisiko besteht
(§ 28 A
Abs. 1 Satzz 1 und 2 IffSG), wird man wie die
d Betrieb
bsrisikofällee behande
eln müssen. Da
as Bundessarbeitsmin
nisterium h
hat am 26..02.2020 auf
a eine Annfrage der Presse
mitgete
eilt, dass der
d Arbeitg
geber dann
n, wenn ein Betrieb im Rahmeen von Vo
orsichtsmaßna
ahmen weg
gen des neuartigen
n
Virus durch
h behördlicche Anweiisungen
Corona-V
geschlo
ossen werde, seinen
n Beschäftiigten gleic
chwohl im Regelfall
R
ddas Gehaltt weiter5
zahlen müsse. De
er Arbeitge
eber trage hier das Betriebsrisi
B
ko.
Hält ma
an sich die
e von der Rechtspre
echung en
ntschiedene
en Fälle dder Verteilu
ung des
Betrieb
bsrisikos vo
or Augen, so wird e
es auch be
ei der Schließung dees Betriebs durch
eine Behörde da
arauf anko
ommen, ob
b das Verb
bot durch die beson dere Art des
d Betriebs b
bedingt wird, was z.B. für Sic herheitsma
aßnahmen
n am Flughhafen und bei der
Schließ
ßung aufgrrund banka
aufsichtsre
echtlicher Maßnahme
M
en angenom
mmen word
den ist.
em Pandem
mie-Fall sp
prechen gu
ute Gründe
e dafür, da
ass die Scchließung des
d BeIn eine
triebs n
nicht in die
esem selbs
st angelegtt ist. Es ge
eht vielmehr wie z.B . auch bei Erdbe5

Bonann
ni, ArbRB 20
020, Special S. S 1 ff.
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ben, Überschwem
mmungen, Bränden, Unglücks
sfällen sow
wie extremeen Witterungsverhältnisssen um allgemeine Gefahren,
G
d
die sich für den Arbe
eitgeber alss „höhere Gewalt“
darstellen. In jede
em Fall ist die Gelten
ndmachung etwaigerr Entschäddigungsans
sprüche
nach § 56 IfSG im
m Auge zu behalten.
4 Erhö
öhter Arbeitszeitbed
darf
Die Ve
erschiebun
ng bereits
s genehm
migten Urla
aubs oderr die Rückkholung des
d
Arbeitneh
hmers aus dem be
ereits ange
etretenen Urlaub siind zwar n
nicht grun
ndsätzlich au
usgeschlos
ssen, die Hürden hiierfür sind
d jedoch hoch.
h
Ebenso
o wie für die
d in Absc
chnitt 3 besschriebene
en Fälle de
er Einteilunng noch nicht beantragtter Urlaubsstage oderr der Vorve
erlegung eines
e
bereits beantraagten Urla
aubs bei
vermind
dertem Arrbeitszeitbe
edarf ist a uch für die
e entgegengesetzte Herausforderung
festzusstellen, dasss arbeitge
eberseitige
e Eingriffe in bereits erstellte U
Urlaubsplän
ne oder
einseitige Änderu
ungen derr im Betrie
eb existiere
enden Verrfahren in Extremfälllen wie
einer zzu bewältig
genden Pa
andemie zzwar nicht prinzipiell ausgeschhlossen, aber
a
mit
dem Riisiko verbu
unden sind, einen die
esbezüglich
hen Rechtsstreit zu vverlieren.
Demen
ntsprechen
nd ist dem Arbeitgebe
er daher auch
a
hier zu
z empfehl en, eine Einigung
E
mit dem
m Arbeitnehmer unter Einbindu
ung des Be
etriebsrats anzustrebeen.

Der Arrbeitgeberr kann kurrzfristig Me
ehrarbeit oder Überrstunden aanordnen.
Sowohl beim krankheitsbed
dingten Au
usfall von Kollegen
K
als
a auch zuur Bewältig
gung eines erh
höhten Arb
beitsanfalls
s etwa bei der Herste
ellung von Produktenn, die für die
d Versorgung der Bevö
ölkerung dringend be
enötigt werrden, oder bei der Beehandlung zusätzlicher P
Patienten kann
k
der Arbeitgebe
A
r die Verlä
ängerung von
v Arbeitsszeiten anordnen,
sofern hierfür ein
ne Ermäch
htigungsgru
undlage besteht. Da
as ist in d en meiste
en Tarifägen auch
h der Fall. Ohne ein
ne solche entsprechhende Ans
spruchsund Arrbeitsverträ
grundla
age besteh
ht hingegen
n keine Ve
erpflichtung
g des Arbe
eitnehmerss, Überstun
nden zu
leisten..
Die Ano
ordnung ka
ann je nac
ch Erforderrnis kurz- oder
o
langfristig geschhehen und sowohl
in Form
m einer Verrlängerung
g der gepla
anten Arbe
eitszeit als auch durchh „Holen aus
a dem
Frei“ um
mgesetzt werden.
w
Auch kkann Teilze
eitkräften eine
e
Verlän
ngerung ih
hrer Arbeits
szeit über den sonstt für sie
übliche
en Umfang
g hinaus au
uferlegt we
erden, sofe
ern hierfürr eine Erm
mächtigungsgrundlage im
m Arbeits- oder
o
Tarifertrag beste
eht.
Das Mitbestimmu
ungsrecht des
d Betrieb
bsrats ist in
n jedem Fa
all zu wahrren.
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In Notffällen sind
d Abweich
hungen vo
on den ges
setzlichen
n Bestimm
mungen ge
emäß
§ 14 Ab
bs. 1 ArbZ
ZG auch ohne
o
aufsiichtsbehördliche Be
ewilligung
g zulässig..
Gemäß
ß § 14 Abss. 1 ArbZG
G darf von den §§ 3 bis
b 5, 6 Ab
bs. 2, §§ 77, 9 bis 11 ArbZG,
also vo
on der tägllichen Höc
chstarbeitsszeit, der Ruhezeit,
R
den
d Pauseenvorschriften und
dem Ve
erbot der SonnS
und Feiertagsa
arbeit bei vorübergeh
v
henden Arbbeiten in Notfällen
N
und in außergewö
öhnlichen Fällen, die
e unabhäng
gig vom Willen
W
der B
Betroffenen
n eintreten und
d deren Fo
olgen nich
ht auf ande
ere Weise zu beseittigen sind, besonderrs wenn
Rohsto
offe oder Lebensmit
L
tel zu verrderben od
der Arbeittsergebnissse zu mis
sslingen
drohen, abgewich
hen werden.
Bei derr gegenwärtigen Coro
ona-Pande
emie liegt ohne
o
Zweiffel ein „Nootfall“ im Sinne der
arbeitszzeitrechtlicchen Bestimmungen vor. Es handelt
h
sic
ch um ein Ereignis höherer
Gewaltt, das die Gefahr errheblicher Gesundhe
eitsbeeinträ
ächtigungeen und sog
gar von
Todesffällen birgtt. Das Notffall- bzw. Notstandsszenario wird
w auch dadurch deutlich,
d
dass fflächendecckend einschneiden
nde ordnu
ungsbehörd
dliche Maaßnahmen („Shut
Down“ weiter Teiile des öffe
entlichen L
Lebens) zu
ur Krisenbe
ewältigungg erlassen worden
sind un
nd vorausssichtlich weiter
w
erlasssen werd
den. Die Möglichkeit
M
t der Abwe
eichung
von arb
beitszeitge
esetzlichen
n Bestimmu
ungen zur Bewältigu
ung der Foolgen der CoronaC
Pandem
mie ist dam
mit grundsä
ätzlich geg
geben.
eser Bestim
mmung ha
andelt es ssich um krraft Gesetz
zes geltennde Abweic
chungsBei die
möglich
hkeiten, fü
ür die wed
der eine b
behördliche
e noch ein
ne tarifverttragliche AusnahA
merege
elung erforrderlich ist.. Weder da
as Arbeitsz
zeitgesetz noch die A
Aufsichtsbe
ehörden
legen G
Grenzen fü
ür die Abw
weichungen
n fest. Die
e Dauer de
er Abweichhungen in Gestalt
etwa vverlängerte
er täglicher Arbeitsszeiten (e
etwa in Form vonn Zwölf-StundenSchichtten; siehe den näch
hsten Abscchnitt), verkürzter od
der auch gganz entfa
allender
6
Ruhepa
ausen und
d/oder verk
kürzter Ruh
hezeiten ka
ann mehrere Tage anndauern.
he Anlässe für Abw
weichungen
n von den
n Arbeitsz
zeitbestimm
mungen sind z.B.
Möglich
Vorsorg
gemaßnah
hmen zur Prävention
P
der Verbrreitung des
s Corona-V
Virus wie etwa
e
die
Verring
gerung derr Zahl der durch den
n Betriebsa
ablauf veranlassten personelle
en Kontakte zzwischen Mitarbeiterrn oder zzwischen Mitarbeiter
M
rn und Kuunden/Bes
suchern,
Maßna
ahmen zur Sicherste
ellung des Betriebsa
ablaufs zurr Verhindeerung tech
hnischer
oder w
wirtschaftliccher Schäd
den oder zur Gewä
ährleistung
g wichtigerr Infrastruk
ktur bei
eingescchränkter Verfügbarrkeit von A
Arbeitnehm
mern aufgrund von Kinderbetreuung,
förmlich
hen Quara
antänemaß
ßnahmen oder Vors
sorgemaßn
nahmen inn Verdach
htsfällen
oder Errkrankunge
en von Arb
beitnehmerrn aufgrund
d von Infek
ktionen.
Auch g
gravierende Ereignis
sse wie diie Corona-Pandemie
e befreien den Arbe
eitgeber
nicht vo
on seiner Fürsorgepf
F
flicht (§ 61 8 BGB) un
nd seiner Verpflichtun
V
ng zur Fes
stlegung
angemessener Gesundheit
G
tsschutzma
aßnahmen
n (§ 3 ArbSchG). Daabei sind die Gefahren und Belasstungen je
eweils indivviduell und
d situations
sbezogen zu bewertten und
festzule
egen.

6

Anzinger/Koberski, 4. Aufl., Rn.. 8 zu § 14; N
Neumann/Bie
ebl, 16. Aufl., Rn 6 zu § 114;
Baeck/D
Deutsch/Winzzer, 4. Aufl., Rn 16 zu § 1
14.
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Das Mitbestimmu
ungsrecht des Betrie
ebsrats be
esteht grun
ndsätzlich auch in Eilfällen,
E
nicht je
edoch in No
otfällen. Die gegenw
wärtige Corrona-Pande
emie kannn zwar als „Notfall“
„
in diese
em Sinne gelten, jed
doch ist d as kein Frreibrief für mitbestim
mmungsfreiie Maßnahmen.7 Nur da
ann, wenn ausnahm
msweise de
er Betriebs
srat nicht eerreichbar ist und
die Ma
aßnahme wirklich
w
„ke
eine Sekun
nde Zeit hat“, um eine (lebenssbedrohlich
he) Gefahr ab
bzuwenden
n, ist die Mitbestimmu
ung suspen
ndiert. Das
s wird mit zzunehmender Zeit
kaum m
mehr praxisrelevant sein, denn
n der Arbeitgeber kann mit dem
m Betriebs
srat vorsorgende Verein
nbarungen treffen, b
beispielswe
eise über präventivees Fieberm
messen
usw.

Abweic
chungen können ggf.
g
auf d
der Grund
dlage aufs
fsichtsbeh
hördlicherr Verfügungen
n nach § 15
1 Abs. 2 ArbZG
A
erffolgen.
Angesichts der weit
w auszullegenden S
Spielräume
e auf der Grundlagee von § 14
4 Abs. 1
ArbZG fragt sich, ob es übe
erhaupt no ch aufsichtsbehördlic
cher Verfü gungen für längezere Ruhe
epausen und
u
Ruhez
zeiten u.a. bedarf – zumal
re Tagesarbeitszzeiten, kürz
wenn sie lediglich ge
eringe Erw
weiterungen gegenüb
ber dem aallgemein und
u ggf.
dann, w
tarifverrtragsspeziifisch ohne
ehin bereitts Zulässig
gen zum In
nhalt habeen, wie die
es in diversen der aktue
ell erlassen
nen Allgem
meinverfügu
ungen derr Fall ist.8 D
Diese Frag
ge stellt
sich jed
doch vor allem
a
dann
n, wenn di e Abweich
hung über mehrere W
Wochen aufrechtzuerhalten ist.
Befinde
et sich derr Betrieb in
n einem de
er Verwaltu
ungsbezirk
ke, in deneen die dortt jeweils
geltend
de Allgeme
einverfügung nicht a usreichend
de Abweic
chungen zuulässt, müsste eine gesonderte Be
ewilligung nach § 15
5 Abs. 2 ArbZG
A
bei der
d Aufsichhtsbehörde
e beantragt we
erden.
sehenen
Grundssätzlich kann die Aufsichtsbeh örde über alle im ArbZG bereeits vorges
Ausnah
hmen hina
aus weiterg
gehende A
Ausnahmen
n zulassen
n, soweit ssie im öffentlichen
Interesse dringen
nd nötig we
erden (§ 15
5 Abs. 2 ArbZG),
A
ohn
ne dass daabei allerdings die
Höchsttarbeitszeitt von 48 Stunden
S
prro Woche im Durchs
schnitt vonn sechs Ka
alender9
monate
en oder 24 Wochen überschritte
ü
en wird (§ 15 Abs. 4 ArbZG).

7

Anzinger/Koberski, 4. Aufl., Rn 31 zu § 14; Baeck/Deuts
sch/Winzer, Rn
R 46 zu § 114.
So z.B. https://www
w.berlin.de/se
en/ias/presse
e/pressemitte
eilungen/202
20/pressemitttteilung.9086
651.php;
https://w
www.bezreg-a
arnsberg.nrw
w.de/presse/2
2020/03/045_20_03_17/a
allgemeinverrfuegung.pdff; der
Situation
n deutlich besser gerechtt werden z.B . die Allgeme
einverfügung
gen der Regiierungen von
n Oberund Unte
erfranken sowie Oberbay
yern:
https://w
www.regierun
ng.oberfranke
en.bayern.de
e/imperia/md
d/content/regofr/service/ddownload/am
mtsblatt/of
r_amtsblatt_2020_04
4_sonderaus
sgabe.pdf
; https://w
www.stmas.b
bayern.de/im
mperia/md/co
ontent/stmas//stmas_inet/regierung_unnterfranken.p
pdf;
https://w
www.stmas.ba
ayern.de/imp
peria/md/con
ntent/stmas/s
stmas_inet/re
egierung_obeerbayern.pdff.
9
Die Öfffnung dieserr einschränk
kenden Bestiimmung, die
e im Falle ein
ner länger a ndauernden Ausnahn zur Fortenntwicklung de
mesituattion kritische
e Folgen haben könnte, ssollte in die Überlegunge
Ü
es ArbZG
einbezog
gen werden.
8
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Spezie
ell für Kran
nkenhäus
ser, Pflege
e und Betrreuungseiinrichtung
gen bestehen erweitertte Gestalttungsspiellräume au
uf der Gru
undlage vo
on § 7 Abss. 2 Nr. 3 u. Nr. 4
ArbZG
G.
Unabhä
ängig von den oben beschrieb enen Möglichkeiten auf der Grrundlage von § 14
Abs.1 A
ArbZG ode
er § 15 Abs. 2 ArbZG
G besteht speziell
s
fürr viele Kra nkenhäuse
er, Pflege- und
d Betreuungseinrichtungen die
e Option der
d Verein
nbarung voon Abweic
chungen
sowohl von den Grundnorm
G
men als au
uch den errweiterten tarifvertrag
t
glichen Öfffnungen
des Arbeitszeitge
esetzes ge
emäß eine
er Bestimm
mung, die sich
s
in vie len einsch
hlägigen
owie in Arb
beitsvertrag
gsrichtlinien der konffessionelleen Häuser findet –
Tarifverträgen so
hier die
e entsprech
hende Formulierung aus § 6 Ab
bs. 4 TVöD
D-K und TV
VöD-B10:
„Aus dringenden betrieblichen/diensttlichen Grü
ünden kan
nn auf derr Grundlag
ge einer
Betrieb
bs-/Dienstvvereinbarun
ng im Rah men des § 7 Abs. 1, 2 und dess § 12 Arb
bZG von
den Vo
orschriften des Arbeittszeitgesettzes abgew
wichen werrden.“
A
auff den hier B
Bezug gen
nommen werden
w
kannn, bietet die Mög§ 7 Abss. 2 Nr. 3 ArbZG,
lichkeitt, „die Regelungen der §§ 3, 4
4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs.
A
2 beii der Beha
andlung,
Pflege und Betreuung von Personen
P
der Eigena
art dieser Tätigkeit
T
u nd dem Wohl
W
dieser Perrsonen enttsprechend
d anzupasssen“. Auch
h auf § 7 Abs.
A
2 Nr. 4 ArbZG ka
ann ggf.
verwiessen werden, der es ermöglicht
e
, „die Rege
elungen de
er §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6
Abs. 2 bei Verwa
altungen un
nd Betriebe
en des Bun
ndes, der Länder,
L
deer Gemeind
den und
sonstig
gen Körperrschaften, Anstalten und Stiftu
ungen des
s öffentlichhen Rechts
s sowie
bei and
deren Arbe
eitgebern, die der Ta
arifbindung eines für den öffenttlichen Die
enst geltenden oder eine
es im wese
entlichen in
nhaltsgleic
chen Tarifv
vertrags unnterliegen, der Eigenart der Tätigkkeit bei dies
sen Stellen
n anzupass
sen.“
Nicht ta
arifgebund
dene Einric
chtungen iim Geltung
gsbereich eines solcchen Tarifv
vertrags
können
n mit ihrem
m Betriebsrrat entspre
echende Regelungen
n auf der G
Grundlage von § 7
Abs. 3 ArbZG verreinbaren.
(Auch) auf diese
er Basis wäre
w
es b
beispielswe
eise zuläss
sig, Arbeittszeitsyste
eme mit
Zwölf-S
Stunden-Scchichten (o
oder natürrlich auch ggf. darüb
ber hinauss) zu prakttizieren,
bei den
nen die du
urchschnittlich eingetteilte Arbeitszeit deu
utlich mehrr als durch
hschnittlich 40 Wochensttunden betträgt, um sso das betrriebliche Arbeitszeita
A
angebot ins
sbesonbereichen kurzfristig
k
und erheblich steigern zu könnnen.
dere in Engpassb
Bei den drei folg
genden Sc
chichtplanb
beispielen für gleich
hmäßig zuu besetzen
nde Betriebsscchichten im 24/7-Betrieb (Vo
ollkontibetrrieb) hand
delt es sicch um so
og. 3:1System
me, in dene
en drei Miitarbeiter b
bzw. drei Mitarbeiter
M
rgruppen aalternierend einen
Arbeitssplatz bzw.. eine Arbeitsplatzgrruppe bese
etzen. Die durchschhnittlich ein
ngeteilte
11
Woche
enarbeitsze
eit beträgt jeweils
j
56 Stunden.
10

Analoge Formulie
erungen finde
en sich z.B. in § 7 Abs. 4 TV-Ärzte//VKA (hier aallerdings mit Zustimmungsvo
orbehalt von Arbeitgeberrverband und
d Gewerkschaft in § 7 Abs.
A
9 TV-Ärrzte/VKA), § 3 Abs. 4
Anlage 3
30 u. 32 AVR
R Caritas, § 2 Abs. 4 Anla
age 31 AVR Caritas, § 6 Abs. 4 Anlagge 8a AVR DD.
D
11
Die m
methodischen
n Grundlagen für die En
ntwicklung entsprechender Arbeitszeeitsysteme finden Sie
unter htttps://www.arb
beitszeitbera
atung.de/filea
admin/pdf-pu
ublikationen/p
pub128.pdf bbzw.
https://yo
outu.be/XJ2h
hN5jECq4?list=PLrbWcW
We5kZRU7-fg
gWouvParw17U88DRaW
W.
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3:1-Scchichtplanbeisp
piel A für den 24/7-Betrieb (glleichmäßige Beesetzungsstärkken in allen Betriebsschichten)
Mitarrbeiter

Woche 1
W
Woche
2
Woche 3
M DI MI DO
MO
O FR SA SO
O MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1
2
3

T12 N12
T1
12 N12
T12 N12
2 N12
T12 N12
N
T12 N12
T12 N12
T12
T12 N12
T12 N12
T12 N12
T N12
T12
T12 N12
T12 N12
T12 N12
12
T12 N12
2
T12 N12
T12 N12
T12 N1
T12 N12
T12
N12
T12 N12

3:1-Scchichtplanbeisp
piel B für den 24/7-Betrieb (glleichmäßige Beesetzungsstärkken in allen Betriebsschichten)
Mitarrbeiter

Woche 1
W
Woche
2
Woche 3
M DI MI DO
MO
O FR SA SO
O MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1
2
3

T12 T12 N12 N1
12
T12 T12 N12 N12
2
T12 T12 N12 N12
T N12
T12 T12
T12 T1
12 N12 N12
T12 T12
2 N12 N12
T12
T12 T12 N12 N12
N
T12 T12 N12 N12
T12 T12 N12 N12
T12 T12 N12 N12
N12 N12
Woche 4
W
Woche
5
Woche 6
MO DI MI DO
M
O FR SA SO
O MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1
2
3

N12
T1
12 T12 N12 N12
2 T12 N12 N12
T12
T12 T12 N12 N12
T12 N12 N12
T12 T12 N12 N12
T12 T12 N12 N12
T12 T12 N12
N N12
12 N12
2 N12
T T12
T12
T12 T12 N1
T12 T12 N12
T12 T12 N12 N12

3:1-Scchichtplanbeisp
piel C für den 24/7-Betrieb (glleichmäßige Beesetzungsstärkken in allen Betriebsschichten)
Mitarrbeiter

W
Woche
2
Woche 3
Woche 1
M DI MI DO
MO
O FR SA SO
O MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1
2
3

T12 T12 N12 N1
12
T12 T12 N12 N12
T12 T12 T12
N12 N12 N12
T12 T1
12 T12
2 N12
T12 T12 N12 N12
N N12
N12 N12
T12 T12 N12
T12
2 T12 T12
T T12
T12
N12 N12 N12
N12 N12
T12 T12 N12 N12

Alle solchen Arbe
eitszeitsystteme, bei d
denen der Nenner de
es Besetzuungsverhä
ältnisses
1 beträ
ägt, bei den
nen also die
d Arbeitsp
platzbasis 1 (bzw. 1 Arbeitsplaatzgruppe) ist, besitzen das Merkm
mal, dass sie „durch
hmischung
gsfrei“ sind
d, dass alsso die Mitarbeiter
bzw. S
Schichtteam
ms sich nic
cht person
nell durchm
mischen un
nd nur zum
m Schichtw
wechsel
begegn
nen. Das hat
h zur Follge, dass d
das Risiko
o zur Ausbreitung voon Infektion
nen eingeschrä
änkt wird, da nicht „jeder
„
mit jedem“ zu
usammena
arbeitet – uund währe
end des
Schichttwechsels lassen sich besond
dere Vorsichtsmaßnahmen einnhalten (z.B. verkürzte Übergaben durch Dokumentattion beson
nderer Vorkommnissee in der vo
orangegangen
nen Schich
ht im Inforrmationssyystem, Reg
gelungen zum
z
räumllichen Mindestabstand u
u.a.).
In den nächsten beiden Be
eispielen w
werden Mo
ontag-Freita
ag tagsübeer jeweils drei Arätze besettzt, wobei zwei derr drei Arbe
eitsplätze jeweils m
mit Zehn-Stundenbeitsplä
Schichtten und ein Arbeitsplatz durch eine Zwöllf-Stunden--Schicht abbgedeckt werden.
w
Nachtss ist an alle
en Wochen
ntagen jew
weils eine Zwölf-Stun
Z
nden-Schiccht eingete
eilt. Fünf

-9-

Herrman n · Kutscher · Weidinger
W
ng
Arrbeitszeitberatun

Mitarbe
eiter besettzen alternierend M
Montag-Fre
eitag tagsü
über drei Arbeitsplä
ätze, so
dass ein 5:3-Sysstem vorliegt, bei dem
m sich – das
d der Ne
enner größ
ßer als 1 is
st – die
Mitarbe
eiter währe
end der Ta
agschichte
en begegne
en (sofern sie nicht räumlich getrennt
g
eingese
etzt werde
en). Die du
urchschnittllich eingetteilte Arbeiitszeit betrrägt in beid
den Varianten 53,6 Stun
nden pro Woche.
W
5:3-Schichttplanbeispiel A für den 24/7-Betrieb (differen
nzierte Besetzungsstärrken)
Mitarbeiteer

Wo
oche 1
Wochee 5
Woche 2
Woche 3
Woche 4
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA
A SO MO DI MI DO
O FR SA SO MO DI
D MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1
2
3
4
5

T12 T12 N12 N12
N
T12 T12 T10
T10 T10 T10
N12 N12
T1
10 T10
T10 T10
T T10
N12 N12 N12
N
T10 T12 T12 T12
N12 N12 N12
T10 T12 T12
T T12
T12 T12 N12 N12
2 T12 T10
T10 T1
10 T10
N12 N12
N
T10 T10
T12
T10 T10 T10
T10 T10 T10
T10 T12 T12 T12
T12 T12 N12 N1
12
T12 T12 T10
N12 N12 N12
T10 T10 T10
N12 N12
T10 T10
T T10
T10
T10 T10 T10
2 N12
T10 T12 T1
12 T12
T12 T12
T N12 N12
T12 T12
T T10
T10 T10 T10
N12 N12
N12 N12
T10
T10 T10
T T10
N12 N12
T10 T10
T10 T10 T10
N12 N12 N12
T T12 T12 T12
T10
2
T12 T12
T12 T12 N12 N12

5:3-Schichttplanbeispiel B für den 24/7-Betrieb (differen
nzierte Besetzungsstärrken)
Mitarbeiteer

Wo
oche 1
Woche 3
Woche 4
Wochee 5
Woche 2
MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA
A SO MO DI MI DO
O FR SA SO MO DI
D MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1
2
3
4
5

T10 T10 N12 N12
N12 N12
T12 T12 T12
N
T12 T12 T10 T10 N12 N12
2 N12
T10 T1
10 T10
T10 T10
T T12 T12 T10
T10 T10 T12 T12 T10
N12 N12
T12 T12 T10 T1
10 N12 N12 N12
T12 T12 T12 T10 T10 N12 N12
T10 T10 T10
T T10
N12 N12
2 T12 T10 T10 N12 N1
12
T12 T12
T T10 T10 N12 N12 N12
N
T10 T10 T10
T10 T10 T12 T12
T12 T12
T10 T10
T T10
T10 T10 T12 T12 T10
N12 N12
T12 T12 T12 T10 T10
T N12 N12
T12 T12 T10 T10 N12 N12 N12
T12 T12 T10 T10
T N12 N12 N12
12 T10
N12 N12
N
T12 T12 T12
T T10 T10 N12 N12
2
T10 T10 T10
T10 T10 T12 T1

Selbstvverständlicch handelt es sich in den hier gezeigten
g
Beispielenn um Syste
eme mit
einer g
gegenüberr den heuttzutage üb
blichen Arbeitszeitmodellen hoohen „Arbeitszeitdichte“. In einer Ausnahme
elage wie der aktuelllen Pande
emie wird man in ein
nzelnen
nen und Be
etrieben an
n solchen Varianten – ggf. auc
ch über m ehrere Wo
ochen –
Region
jedoch nicht immer vorbeiko
ommen.
5 Unab
bhängig vo
on vermin
ndertem od
der erhöh
htem Arbeitszeitbed
darf gelten
nde
Rechts
sgrundsättze
Der Arrbeitgeberr darf dem
m Arbeitne
ehmer and
dere Tätig
gkeiten un
nd/oder ein
nen anderen A
Arbeitsorrt übertrag
gen.
beitgeber kann
k
– sow
weit zur Errledigung der
d Aufgab
ben erfordeerlich – ge
esunden
Der Arb
Arbeitn
nehmern vo
orübergehend eine a
andere als
s die vertra
aglich vereeinbarte Tätigkeit,
ggf. auch an eine
em anderen Arbeitso rt, zuweise
en. Dies hä
ängt von d en arbeitsv
vertraglichen R
Regelunge
en – insbesondere z um Direktiionsrecht – ab. Auchh in Sonde
ersituationen w
wie einer Pandemie
P
muss
m
desssen Reichw
weite grund
dsätzlich inn jedem Einzelfall
E
geprüftt werden.

Angst vor Anstteckung auf
a dem A
Arbeitsweg
g oder im
m Betrieb rechtfertiigt kein
Fernblleiben von
n der Arbe
eit.
Das so
ogenannte Wegerisik
ko liegt be
eim Arbeitn
nehmer. Er kann nuur dann zu Hause
bleiben
n, wenn mit der Anreise eine errhebliche Gefahr
G
verbunden istt. Das wird
d derzeit
unter den Juristen
n (noch) weitgehend
w
verneint.
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Ebenso
owenig haben Arbeitnehmer g
grundsätzlich das Re
echt, aus Sorge vorr Ansteckung dem Arbeitsplatz ferrnzubleibe n. Nur dann, wenn die Ausübbung der Tätigkeit
T
mit ein
ner objektivv erheblich
hen persön
nlichen Ge
efahr für Gesundhei
G
it und Leb
ben verbunden
n ist und – trotz vom Arbeitgeb
ber gestellte
er Schutzk
kleidung unnd vorgesc
chriebener Scchutzmaßnahmen – über das allgemein
ne Ansteck
kungsrisikoo hinausge
eht, besteht e
ein sogena
anntes Zurückbehaltu
ungsrecht. Besteht kein
k
Zurüc kbehaltung
gsrecht,
gilt: Ersscheint de
er Arbeitne
ehmer nich
ht, kann da
as arbeitsrrechtliche Konsequenzen in
Gestaltt einer Erm
mahnung, Abmahnun
A
g oder garr einer Kün
ndigung haaben.

Der Arrbeitgeberr darf den Arbeitn
nehmer un
nter bestiimmten V
Voraussetz
zungen
von de
er Arbeit freistellen.
fr
Eine Freistellun
ng des Arbeitneh
hmers istt dann einseitig möglich, wenn
sse des A
Arbeitgebers das Be
eschäftigunngsinteres
sse des
das Suspendierungsinteres
Arbeitn
nehmers überwiegt. Ein solche
es überwie
egendes In
nteresse kkann sich aus
a der
Fürsorg
ge- und Schutzpflich
ht des Arb
beitgebers gegenübe
er seinen A
Arbeitnehm
mern im
Betrieb
b (§ 241 Ab
bs. 2 BGB, § 618 Abss. 1 BGB) ergeben.
Liegt e
eine konkrrete Infekttionsgefah r mit eine
er ansteck
kenden Krrankheit wie
w dem
Corona
a-Virus vorr und kann die Annah
hme einer Gefahr z.B. damit bbegründet werden,
w
dass sich der Arrbeitnehme
er in einerr gefährdetten Region
n oder an Orten mitt einem
deutlich
h erhöhten Ansteck
kungsrisiko
o aufgehalten hat, überwiegt das Sus
spendierungsin
nteresse de
es Arbeitgebers das Interesse des Arbeiitnehmers an der Be
eschäftigung.
Wird eiin Arbeitne
ehmer vom
m Arbeitge ber freiges
stellt, behä
ält er seineen Vergütu
ungsanspruch (§ 615 Sa
atz 1 BGB)). Ob er ve
erpflichtet ist,
i seine Arbeitsleist
A
tung von zuhause
z
aus zu erbringen,, hängt von
n den dies bezüglich getroffenen Vereinbaarungen ab
b.
ein Arbeitnehmer des
s Betriebs aus einem
m vom Rob
bert-Koch- Institut (RK
KI) defiKehrt e
nierten internatio
onalen Ris
sikogebiet oder eine
er besond
ders betrofffenen Re
egion in
Deutscchland12 zu
urück und will seine
e Arbeit wiieder aufnehmen, isst der Arbe
eitgeber
unter B
Berücksichttigung der aus § 241
1 Abs. 2 BGB folgend
den Fürsoorgepflicht und der
diese kkonkretisie
erenden Sc
chutzpflich
ht aus § 61
18 Abs. 1 BGB wohll verpflichttet, den
Arbeitn
nehmer nacch Hause zu schicke
en und auffzufordern, für 14 Tagge – also der
d derzeit ang
genommenen Inkuba
ationszeit – nicht am
m Arbeitsplatz zu ers cheinen (u
und, soweit ve
ertraglich vo
orgesehen
n, ggf. die T
Tätigkeit von
v zuhaus
se aus ausszuüben), um
u eine
möglich
he Ansteckkung anderer Arbeitn
nehmer zu verhindern
n.
Die freiigestellten Rückke
ehrer beh
halten grundsätzlic
ch ihren Vergütu
ungsanspruch (§ 615 Sa
atz 1 BGB)). Dies ist ggf. anders zu beurrteilen, we nn ein Arb
beitnehmer in Kenntnis des
d Risikos
s eine priv ate Reise in eine geffährdete R
Region unte
ernimmt
und da
amit letztlicch die Qua
arantäne be
ewusst he
ervorruft. Untersagen
U
n kann derr Arbeitgeber d
dem Arbeittnehmer eiine solche private Re
eise allerdings nicht.

12

https:///www.rki.de//DE/Content//InfAZ/N/Neu
uartiges_Corronavirus/Ris
sikogebiete.hhtml
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Ob man dem Verrgütungsan
nspruch da
as ggf. rec
chtsmissbrä
äuchliche V
Verhalten des Arbeitneh
hmers entg
gegenhalte
en kann, isst fraglich. Denn derr Arbeitgebber stellt in
n einem
solchen
n Fall, in dem
d
die Qu
uarantäne des Arbeittnehmers nicht
n
behöördlich angeordnet
wurde, den Arbeiitnehmer von
v sich au
us frei. Anlass hierfürr ist die ihnn gegenüb
ber allen
Arbeitn
nehmern im
m Betrieb trreffende S
Schutzpflich
ht. Anders als im Rahhmen der Entgeltfortzahlung (§ 3 Abs.
A
1 Satz 1 EFZG)) werden die
d Folgen des Annaahmeverzugs aber
nicht u
unter Berücksichtigu
ung einess möglichen Verschuldens „„korrigiert“.. § 297
BGB stteht dem Annahmev
A
verzug dess Arbeitgeb
bers ebenffalls nicht entgegen, da der
Arbeitn
nehmer niccht „außers
stande ist, d
die Leistun
ng zu bewirken“.

Eine an
ngeordnete Dienstrreise ist vo
om Arbeittnehmer grundsätzl
g
lich anzutrreten.
Der Arbeitnehme
er kann ein
ne Dienstre
eise oder Entsendun
ng in ein vvom Coron
na-Virus
enes Gebie
et grundsä
ätzlich nich
ht verweige
ern. Erst we
enn eine R
Reisewarnu
ung des
betroffe
Auswärtigen Amttes, eine entspreche
e
ende Empfehlung de
er WHO ooder des RKI
R voraben sie das Recht dazu.
d
liegt, ha
Hält sicch ein entssendeter Arbeitnehme
er bereits im Ausland
d auf, kannn bei beste
ehender
Reisew
warnung eiin Anspruc
ch des Arrbeitnehme
ers auf eine Zurückhholung durrch den
Arbeitg
geber beste
ehen.

Geschlossene Schulen
S
oder Kinde
ertagesstä
ätten führe
en nicht aautomatisc
ch zum
Recht, der Arbeiit fernzublleiben.
Ist das Kind selbst erkrank
kt, hat der Arbeitnehmer ein Le
eistungsveerweigerun
ngsrecht
nach § 275 Abs. 3 BGB, we
enn ihm di e Leistung
gserbringun
ng unter A
Abwägung der beiessenlage nicht zum utbar ist. Dies
D
wird regelmäßig
r
g dann angenomderseitigen Intere
wenn der Arbeitnehm
A
men, w
er sein erkkranktes Kind zu betrreuen hat.
Ob ein
n solches Leistungsv
verweigeru
ungsrecht auch bes
steht, wennn das Kin
nd nicht
krank ist, aber Scchule oderr Kindertag
gesstätte geschlosse
g
en sind undd das Kind
d daher
etreuung bedarf, ist unter Berü
ücksichtigu
ung der Umstände ddes Einzellfalls zu
der Be
prüfen. Zu fragen
n ist, ob ta
atsächlich ein Betreu
uungsbeda
arf besteht und ob eiine perung des Kindes
K
durrch den Arbeitnehme
er währennd der Arb
beitszeit
sönliche Betreuu
zwinge
end erforde
erlich ist.
Hierbeii spielt das Alter des
s Kindes e
eine maßg
gebliche Ro
olle. Insow
weit könnte
e die in
§ 45 S
SGB V gere
egelte Alte
ersgrenze (zwölf Jah
hre), die fü
ür den Faall des erk
krankten
Kindes gilt, zumindest als Anhaltspu
unkt dienen
n. Im Verg
gleich zum
m Pflegebedarf erkrankte
er Kinder ist der pers
sönliche B
Betreuungs
sbedarf gesunder Kinnder wenig
ger umfassend
d, so dasss die Alterrsgrenze, a
ab der Kin
nder allein in der W
Wohnung gelassen
werden
n können, auch
a
unterr zwölf Jah
hren liegen kann.
Ob derr Arbeitneh
hmer in die
esem Fall auch seine
en Vergütu
ungsansprruch behält, ist allerdingss davon ge
esondert zu
z bewerte
en: Bei erk
krankten Kiindern kannn sich derr Arbeitnehmer nicht nurr auf § 275 Abs. 3 BG
GB, sonderrn auch au
uf § 45 Abss. 3 Satz 1 SGB V
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berufen
n und geg
gebenenfalls einen V
Vergütungs
sanspruch haben. O
Ob darüberr hinaus
Ansprü
üche beste
ehen, ist zw
weifelhaft. Womöglic
ch hilft § 616 BGB, ssofern er nicht
n
arbeitsve
ertraglich ausgeschlo
a
ossen bzw
w. abbedun
ngen ist. Hiernach
H
ve
verliert sein
nen Anspruch auf Vergü
ütung nichtt, wer für e
eine verhältnismäßig nicht erheebliche Ze
eit durch
einen in
n seiner Pe
erson liege
enden Gru nd ohne sein Versch
hulden an dder Dienstleistung
gehinde
ert ist.
Einige Stimmen im juristisc
chen Schriifttum nehm
men an, man
m werdee § 616 BG
GB auch
auf Fällle übertragen müssen, in den
nen ein unvorhersehbarer Ausffall der Kinderbetreuung
g oder derr Schule de
en Betreuu
ungsbedarrf auslöst, denn
d
der iin der Pers
son des
Arbeitn
nehmers lie
egende Ve
erhinderung
gsgrund se
ei der Betreuungsbeddarf, nicht dessen
Ursach
he oder An
nlass. Allerrdings ist d
das eher zweifelhaft.
z
Gefordertt wird näm
mlich ein
persönliches Leisstungshindernis.
unter § 616
6 BGB fällt hingegen nämlich ein
e objektiv
ves Leistunngshindern
nis. Das
Nicht u
liegt da
ann vor, we
enn es sich um ein E
Ereignis ha
andelt, das
s mit der P
Person des
s Arbeitnehmers oder de
er Sphäre des
d Arbeitg
gebers nich
hts zu tun hat, sondeern jeden anderen
a
ebenso
o treffen kann
k
(wie besondere
e Wetterla
agen, Smo
ogalarm, A
Ausfall öffe
entlicher
Verkeh
hrsmittel ussw.) und allgemein der Erbringung derr Arbeitsleeistung entgegensteht. B
Bestehen die
d objektiven Leistu
ungshinderrnisse zur selben
s
Zeiit für eine Vielzahl
V
von Arbeitnehme
ern gleichz
zeitig, so kkommt § 616 Satz 1 BGB zuguunsten derr Arbeitur Anwend
dung. Die derzeit flächendec
f
ckenden S
Schließungen von
nehmer nicht zu
as dürften sich
s
als ein
n solches objektives Leistungsshindernis darstelSchulen und Kita
len, so dass § 616 BGB keine Anwen dung finde
et.
Ungeacchtet desssen „hielte““ der Ansp
pruch auch nur eine „nicht erheebliche Zeit“ i.S.v.
§ 616 B
BGB, wobe
ei aktuell fünf bis zeh
hn Tage diskutiert werden. Auß
ßerdem muss der
Arbeitn
nehmer alle
es seiners
seits Möglicche tun, um
u die Abw
wesenheit vom Arbe
eitsplatz
möglich
hst gering zu halten.

Eine R
Reise in eiin Gebiet trotz Reis
sewarnung
g führt zum
m Verlustt des Entg
geltfortzahlun
ngsanspru
uchs.
Ist der Arbeitnehmer selbstt arbeitsun
nfähig erkrrankt, hat er
e Ansprucch auf Entgeltfortg nach § 3 Abs. 1 EFZG.
E
Ein
n Ausschlu
uss dieses Anspruchhs kommt aber in
zahlung
Betrach
ht, wenn der Arbeitne
ehmer die Erkrankun
ng „verschu
uldet“ hat.
Erforde
erlich ist ein Verhalte
en des Arb
beitnehmerrs, das einen erhebliichen Vers
stoß gegen da
as eigene Interesse eines
e
versständigen Menschen
M
darstellt ((„Verschuld
den gegen sicch selbst“)). Bereist bzw. besu
ucht ein Arbeitnehme
er privat eein Land oder
o
ein
Gebiet trotz einer hierfür vo
orliegende
en Reisewa
arnung des
s Auswärtiigen Amtes, einer
entspre
echenden Empfehlun
ng der WH O oder des Robert-K
Koch-Instituuts und inffiziert er
sich do
ort, hat er die
d Erkrankung mit d
der Folge verschulde
v
et, dass keein Entgeltfortzahlungsan
nspruch be
esteht. Hin
nsichtlich d
der Nachw
weiskette is
st freilich m
manches unscharf
u
oder un
nklar.
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Bei Ve
erdienstau
usfall durc
ch eine be
ehördlich angeordn
nete Quarrantäne oder ein
Tätigke
eitsverbott besteht ein
e Entsch
hädigungs
sanspruch
h.
Im Fall einer Pan
ndemie kan
nn die zusttändige Be
ehörde Maßnahmen nach IfSG treffen.
e Quarantä
äne (Abso
onderung) sowie
s
dass berufliche
e TätigWesentlich sind dabei die
keitsve
erbot (§§ 30
0, 31 IfSG)).
Ein Arb
beitnehmerr, für den die
d zuständ
dige Behö
örde die Qu
uarantäne anordnet oder
o
für
den ein
n behördliches Besc
chäftigung
gsverbot be
esteht und
d der hierrdurch eine
en Verdiensta
ausfall erle
eidet, hat einen Enttschädigun
ngsanspruc
ch nach § 56 Abs. 1 IfSG.
Dieser Anspruch besteht für
f einen Z
Zeitraum von
v
sechs Wochen iin Höhe des Verdiensta
ausfalls (§ 56 Abs. 2 Satz 1 IfSG
G).
Ab der siebten Woche
W
wird die Entsch
hädigung in Höhe de
es Krankenngeldes na
ach § 47
ewährt, das
s auch die
e gesetzlic
che Kranke
enkasse zaahlen würd
de. Das
Abs. 1 SGB V ge
sind 70
0 % des Bruttogehaltts, aber niicht mehr als
a 90 % des
d Nettoggehalts, wo
obei die
Summe
e auf 109,3
38 € pro Ta
ag gedeckkelt ist.
§ 56 Ab
bs. 5 IfSG verpflichte
et den Arb
beitgeber, für
f die ersten sechs Wochen die
d Entschädig
gung ansttelle der zuständige
z
en Behörde
e auszuza
ahlen. Derr Arbeitgeber hat
dann gegen die Behörde
B
einen Erstatttungsansp
pruch.
s
E ntschädigu
ungsansprruch des A
Arbeitnehm
mers ist
Vorausssetzung für einen solchen
freilich,, dass der Arbeitnehmer auch ttatsächlich
h einen Entgeltausfalll erleidet. Dies ist
nicht de
er Fall, we
enn der Arbeitgeber aus anderren Gründe
en zur Fort
rtzahlung des
d Entgelts ve
erpflichtet ist.
Im Fall der Erkrankung des
s Arbeitneh
hmers kann der gese
etzliche Enntgeltfortza
ahlungsG mit dem
m Entschä
ädigungsan
nspruch nnach § 56 Abs. 1
anspruch nach § 3 EFZG
ollidieren. Die
D sogenannte „herrrschende Meinung“ unter den Juristen geht
g
daIfSG ko
von au
us, dass da
as infektionsrechtlich
he Beschä
äftigungsve
erbot der vvorrangige Hinderungsgrund ist, die Erkrank
kung also nicht ursächlich für den Ausfaall der Arbeitsleistung istt, so dass die Entsch
hädigungsle
eistung na
ach § 56 IfS
SG zu erbrringen ist.

Der Arrbeitnehmer muss den
d Arbeittgeber über Kontak
kte zu infizzierten Pe
ersonen
oder solchen miit Infektion
nsverdach
ht informie
eren.
Der Arb
beitnehme
er ist verpfliichtet, sein
nen Arbeitg
geber überr einen Konntakt mit einer
e
mit
dem Co
orona-Viru
us infizierte
en Person oder einerr Person, bei
b der ein solcher Verdacht
V
bestehtt, zu inform
mieren. Dies folgt au
us der arb
beitsvertrag
glichen Treeuepflicht. Im Regelfall ordnet da
as zuständ
dige Gesu ndheitsam
mt für Konttaktpersonnen die hä
äusliche
Quaran
ntäne für die maxima
ale Dauer d
der Inkubattionszeit (1
14 Tage) aan.
h die Risikkogebiete inzwischen
n über den
n asiatisch
hen Raum hinaus ins
sbesonDa sich
dere au
uf viele eu
uropäische
e Länder e
erweitert ha
aben, werd
den Arbeittgeber vom
m urlaubenden
n Arbeitnehmer wiss
sen wollen , wo er wä
ährend seines Urlauubs war. Die
D Ausbreitung des Corona-Virus
s lässt die Frage na
ach den Reisezielen
R
n sachgere
echt er-
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scheine
en. Hilfreicch wäre es, die Frage
e an den Arbeitnehm
A
mer mit derr Einholung
g seiner
Einwilligung nach
h § 26 Abs
s. 2 Bunde
esdatensch
hutzgesetz
z (BDSG) zzu verbind
den. Da
man Arrbeitnehme
er vor dem
m Hintergru
und der Tre
euepflicht für
f verpflicchtet halten
n muss,
den Arrbeitgeber über eine mögliche Infektions
sgefahr aufzuklären, muss er den Arbeitgeb
ber auch vo
on sich aus über Re isen in Ris
sikogebiete
e informiereen. Eine Auskunft
A
über de
en genaue
en Aufenth
haltsort ist dabei nich
ht erforderrlich, es geenügt die Angabe
A
„Risikogebiet“.
Ergänzzend oder alternativ können Arrbeitgeber vor der Rü
ückkehr inn den Betrieb vom
betroffe
enen Mitarrbeiter auc
ch eine form
mlose ärzttliche Bestätigung veerlangen, dass
d
bei
ihm keiine Infektio
onskrankhe
eit vorliegt..
Gibt ess unter Be
erücksichtiigung des Reiseziells (insbeso
ondere beei Vorliege
en einer
Reisew
warnung de
es Auswärtigen Amttes) Anzeiichen für eine
e
konkrrete Infekttionsgefahr, wird man de
en Arbeitge
eber auch für berech
htigt halten müssen, eine ärztlic
che Untersuch
hung einess zurückgekehrten Miitarbeiters zu verlang
gen.
Einer V
Verpflichtun
ng zur Teilnahme an
n flächend
deckenden Fieber-Teests in einem Betrieb dü
ürfte im Re
egelfall da
as Selbstbe
estimmung
gsrecht des Arbeitneehmers entgegenstehen. Anders kann
k
das zu
z beurteillen sein, wenn
w
die Infektionsggefahr konkret ist,
z.B. die
e erste Inffektion mitt dem Corrona-Virus im Betrie
eb aufgetreeten ist. Überdies
Ü
wäre in
nsoweit auch das Mittbestimmu ngsrecht des
d Betrieb
bsrats – sooweit vorha
anden –
zu berü
ücksichtige
en.

Der Arrbeitgeberr hat Infektionen durrch präventive Maß
ßnahmen vvorzubeug
gen.
Die arb
beitsrechtlichen Schu
utzpflichten
n, insbesondere die Pflicht zum
m Schutz des Lebens und der Gesundheit der
d Arbeitn ehmer, sollten jeden
n Arbeitgebber bereits zu präen Maßnah
hmen veran
nlassen. H
Hierzu gehö
ören z.B. die
d Bereitsttellung von
n Desinventive
fektionssmitteln im
m Betrieb sowie die A
Aufklärung über Hygienestandaards und die deutliche Aufforderung an die Arbeitnehm
A
er, diese einzuhalten
e
n.
nn durchau
us Sinn ma
achen, eine
en Pandem
mieplan au
ufzustellenn, jedenfalls dann,
Es kan
wenn ssich mit de
em Betrieb
bsrat, desssen Mitbe
estimmungs
srechte jeddenfalls in
n Teilen
betroffe
en sein we
erden, sch
hnell eine Einigung hierzu
h
find
den lässt. Durchaus zweckmäßige
e Maßnahm
men, die Teil
T eines ssolchen Pa
andemieplans sein kkönnten, sind z.B.
Hygiene-Regeln, Verhalten
nsregelung
gen, Übers
stundenanordnung, Abbau vo
on Zeitguthaben oder die Zuweisung andere
er als vertra
aglich vere
einbarter Täätigkeiten.
Diese Maßnahm
men unterffallen in jjedem Fa
all der Mitb
bestimmunng des Betriebsrats bzw
w. sind be
ereits in be
estehenden
n Betriebs
svereinbaru
ungen gereegelt, so dass
d
für
die Zeit der Pand
demie abw
weichende oder ergän
nzende Re
egelungen getroffen werden
müsste
en.
Neben den üblich
hen Hygiene-Maßna
ahmen könnten z.B. auch die P
Prozesse geregelt
g
werden
n, die in Krraft treten, sobald es in der Belegschaft zu
z infektiössen Erkran
nkungen
gekommen ist. Darin
D
kann beispielsw
weise auch
h festgeleg
gt werden, welche krritischen
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Funktio
onen besettzt sein mü
üssen, um den Betrie
eb aufrechtzuerhaltenn, wer die Koordination a
aller Beteilligten überrnimmt u.a .m.

Nur we
enn der Arbeitgebe
A
er keine ge
eeigneten
n Vorkehru
ungen triff
fft, dürfen Arbeitnehme
er eigeniniitiativ Sch
hutzmaßna
ahmen tre
effen.
Erste G
Gerichte hatten
h
sich
h bereits m
mit von Arrbeitnehme
ern selbst vorgenom
mmenen
Präven
ntivmaßnah
hmen zu beschäftige
b
en. Dabei ging
g
es um
m Tragen eeines Mun
ndschutzes un
nd von Handschuhen
n durch Arrbeitnehme
er in Duty
y-Free-Shoops am Flu
ughafen
insbeso
ondere wä
ährend derr Ankunft vvon Flügen
n aus Chin
na, also einnem Coron
navirusRisikog
gebiet. Derr Arbeitgeb
ber hatte d
dies verbotten, der Be
etriebsrat eein Verfah
hren angestren
ngt. Zu einer Entsc
cheidung in
n der Sac
che zum Bestehen eines Mittbestimmungsrechts bzw
w. einer Duldungspfllicht ist es
s nicht gek
kommen. N
Nachdem der Arber schriftliich mitgete
eilt hatte, d
die Arbeitn
nehmer kö
önnten bei der Arbeitt Mundbeitgeb
schutz und Handschuhe tra
agen, falls sie dies wollten,
w
hat der Betrieebsrat das Verfahren für erledigt errklärt.13
In jedem Einzelfa
all wird ma
an eine Abw
wägung zw
wischen de
em Schutzzinteresse des Arbeitneh
hmers und
d dem Inte
eresse dess Arbeitge
ebers z.B. an einem
m bestimm
mten Erscheinu
ungsbild se
einer Arbe
eitnehmer g
gegenüber Kunden vornehmen
v
n müssen.. In den
Flughafen-Fällen wird man mit Blick a
auf den un
nmittelbare
en Kontakt mit vielen
n Personen aus verschie
edenen Län
ndern davo
on ausgeh
hen müssen, dass Scchutzmaßn
nahmen
der Arb
beitnehmer zu dulde
en sind, so
ofern der Arbeitgebe
A
er diesbez üglich kein
ne adäquaten Maßnahm
men ergriffe
en hat. Gle
eiches gilt für das me
edizinischee Personal, wobei
hier i.d.R. Schutzzmaßnahm
men ohneh in schon gelten
g
und die Arbeittgeber pen
nibel auf
deren E
Einhaltung achten.

13

ArbG Berlin – 55 BV
B Ga 2341/20, n.v.; LAG
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