
 

 

Praxishinweise bei einer  aktuellen Corona‐Viruserkrankung 
im Unternehmen und im Arbeitsumfeld | Stand: 15.03.2020 
 
Ausgangslage 
Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer schneller aus. Unternehmen müssen zeitweise 
schließen, Mitarbeiter wegen der von ihnen ausgehenden Ansteckungsgefahr zuhause bleiben. Große 
Unternehmen bauen notgedrungen Schutzmaßnahmen und  ihre Organisationsanpassung aus. Doch 
wie sieht es  für Handwerksunternehmen aus? Was muss der verantwortungsbewusste Arbeitgeber 
tun, was kann er von seinen Arbeitnehmern verlangen? Die nachfolgenden Ausführungen sollen hier 
einen  ersten  Überblick  geben  und  können  dabei  aber  ein  ggf.  notwendige  Rechtsberatung  nicht 
ersetzen.  
 

I. Organisatorische Regelungen und Handlungsempfehlungen 
II. Rechtliche Voraussetzungen für eine Behinderungsanzeige nach VOB / BGB 
III. Arbeitsrechtliche Regelungen 
IV. Erstattungsansprüche und Ausfallregelungen 
V. Datenschutzrechtliche Erwägungen 
VI. Betriebsunterbrechungsversicherung 

 
Mit  diesen  Praxishinweisen  soll  der  allgemeinen  Panikmache  entgegengewirkt  und  gleichzeitig 
aufgezeigt werden, wie sich die innerbetrieblichen Folgen eingrenzen lassen. 
 
I. Organisatorische Regelungen und Handlungsempfehlungen 
 
Solange es im Unternehmen keinen Fall einer infizierten Person gibt, geht es grundsätzlich ganz normal 
im Arbeitstakt weiter. Es gibt erst einmal keinen Grund, den Betrieb zu schließen und die Mitarbeiter 
vorsorglich nach Hause zu schicken. Umgekehrt sind die Mitarbeiter nicht von  ihrer Leistungspflicht 
befreit, sondern müssen zur Arbeit kommen. 

 
1. Informations‐ und Fürsorgepflichten sowie Schutz vor Ansteckung 

 
Als Arbeitgeber haben Sie eine rechtliche Fürsorgepflicht und müssen alle Mitarbeiter über 
allgemeine  Infektionsvorsichtsmaßnahmen  und  den Umgang mit  den  Risiken  informieren, 
diese minimieren und gegenüber den Mitarbeitern Empfehlungen zum Umgang mit dem Risiko 
aussprechen. Diese könnten innerbetrieblich wie folgt aussehen: 
 
 Halten Sie Abstand von einem bis zwei Meter zu erkrankten Personen. 

 

 Achten  Sie  auf  eine  gründliche  Handhygiene:  Waschen  Sie  sich  regelmäßig  und 
gründlich  die  Hände  mit  warmem  Wasser  und  Seife.  Gründliches  Händewaschen 
dauert 20 bis 30 Sekunden. 
 

 Wenn Sie Symptome haben, wenden Sie sich ab wenn sie husten oder niesen müssen. 
Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur 
einmal und entsorgen es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 

 



 

 

 
 Nutzen Sie die im Unternehmen bereitgestellten Desinfektionsmittel. 

 
 Wer sich unwohl fühlt, ruft bitte zuerst seinen Hausarzt an, bevor er andere der Gefahr 

einer Ansteckung aussetzt. Ihr Hausarzt kann Sie aktuell auch nach einer telefonischen 
Beratung für eine Woche krankschreiben.  
 

 Teilen Sie keine Arbeitsmaterialien (Stifte, Werkzeuge) mit anderen Personen. 
 
 

2. Mitteilungspflichten des Arbeitnehmers 
 
Als Arbeitgeber  können  Sie  im  Rahmen  der  arbeitsrechtlichen  Fürsorgepflicht  bei  erkenn‐
baren Risiken verpflichtet sein, mögliche Ansteckungen durch zurückkehrende Arbeitnehmer 
über Aufklärungs‐ und Vorsichtsmaßnahmen zu verhindern. 
 
Einem  Arbeitnehmer  trifft  grundsätzlich  eine  arbeitsvertragliche  Hinweispflicht,  wenn  er 
innerhalb der letzten 14 Tage mit Infizierten oder Personen, die unter dem Verdacht des Virus 
stehen, Kontakt hatte oder entgegen den Warnungen in einer gefährdeten Gegend war. 
 
Grundsätzlich ordnet das zuständige Gesundheitsamt häusliche Quarantäne für die maximale 
Dauer der Inkubationszeit (14 Tage) an, sobald der Arbeitnehmer als Kontaktperson gilt. Die 
arbeitsvertragliche  Hinweispflicht  besteht,  sofern  der  Arbeitnehmer  die  Voraussetzungen 
einer Kontaktperson erfüllt, auch ohne dass das zuständige Gesundheitsamt Quarantäne ange‐
ordnet hat. 
 
Daneben sind Sie als Arbeitgeber berechtigt, aus einem Auslandsaufenthalt zurückkehrende 
Arbeitnehmer daraufhin zu befragen, ob sie sich  in einer gefährdeten Region oder an Orten 
mit einem deutlich erhöhten Ansteckungsrisiko aufgehalten haben. Der Anspruch  ist dabei 
regelmäßig  auf  eine  Negativauskunft  beschränkt.  Der  Arbeitnehmer  ist  nicht  verpflichtet, 
Auskunft über den genauen Aufenthaltsort zu geben. 
 
Allerdings  können  Sie  als  Arbeitgeber  eine  ärztliche  Untersuchung  eines  zurückgekehrten 
Mitarbeiters  anordnen,  sofern  Sie  hieran  ein  berechtigtes  Interesse  haben.  So  kann  das 
berechtigte  Interesse  des  Arbeitgebers  an  der  ärztlichen  Untersuchung  die  geschützten 
Interessen des Arbeitnehmers überwiegen, wenn der Arbeitnehmer besonderen Ansteckungs‐
risiken ausgesetzt war und Erkältungssymptome zeigt, sodass eine konkrete Infektionsgefahr 
besteht.  
 
Allerdings können Sie als Arbeitgeber den Arztbesuch nicht erzwingen – siehe aber auch unter 
(5)! 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Kitas und Schulen wegen Corona geschlossen: Welche Rechte haben Arbeitnehmer? 
 
Kitas  und  Schulen werden  aktuell  landesweit  präventiv  geschlossen.  Ihre Mitarbeiter mit 
Kindern können deshalb gezwungen sein zu Hause zu bleiben und diese zu betreuen. Diese 
Arbeitnehmer müssen dann trotz nicht erbrachter Arbeit bezahlt werden, 
 

 wenn eine Beaufsichtigung oder Betreuung geboten ist und 

 andere geeignete Aufsichtspersonen nicht zur Verfügung stehen. 
 
Das  bedeutet,  dass  ältere,  gesunde  Schulkinder,  die  entsprechendes  Verantwortungs‐
bewusstsein haben, allein zu Hause gelassen werden können und  für  jüngere Kinder alter‐
native  Betreuungsmöglichkeiten  von  den  berufstätigen  Eltern  auszuloten  sind  (wobei  die 
Großeltern wegen ihrer besonderen Gefährdung außen vor bleiben sollten). 
 
 

4. Öffentlicher Personennahverkehr steht still: Dürfen Arbeitnehmer der Arbeit fernbleiben? 
 
Durch Schließung oder Einschränkung öffentlicher Verkehrsmittel kann es für einzelne Arbeit‐
nehmer schwer sein zur Arbeit zu kommen. Dieses Wegerisiko  liegt beim Arbeitnehmer. Er 
muss andere Mittel und Wege  finden, um den Arbeitsplatz pünktlich  zu erreichen.  In den 
allermeisten Fällen sollte dies dem Arbeitnehmer möglich sein. Ansonsten können Sie von den 
Mitarbeitern verlangen, dass sie nacharbeiten oder sie können für Abwesenheitszeiten Gehalt 
abziehen. 
 
 

5. Corona im Unternehmen: Was nun? 
 
Wegen der extrem hohen Ausbreitungsgefahr des Corona‐Virus  ist eine  Infektion melde‐
pflichtig (Verordnung über die Ausdehnung der Meldepflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 und § 7 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes auf  Infektionen mit dem erstmals  im 
Dezember 2019 in Wuhan/Volksrepublik China aufgetretenen neuartigen Coronavirus ("2019‐
nCoV") / Ausfertigungsdatum: 30.01.2020 ).  
 
Was geschieht, wenn die Meldung durch Sie als Arbeitgeber nicht erfolgt? 
Die Ordnungswidrigkeit  kann  (…) mit  einer  Geldbuße  bis  zu  fünfundzwanzigtausend  Euro 
geahndet werden. Hier sollten daher bei Ihnen alle Alarmglocken auf Rot stehen; es besteht in 
oberster Priorität Handlungsbedarf! 
 
(1) Infizierte Person zum Test! 

Als erstes sollte die zuständige Gesundheitsbehörde  informiert werden. Bis zum Unter‐
suchungsergebnis ist der Mitarbeiter bezahlt freizustellen. 
 

(2) Kontaktpersonen zum Test 
Durch entsprechende Befragungen muss herausgefunden werden, welche anderen Mit‐
arbeiter/Menschen unmittelbaren Kontakt zu der betroffenen Person hatten. Diese sind 
genauso  gefährdet wie die  infizierte bzw. die unter Verdacht einer  Infektion  stehende 
Person und ggf. auf den gleichen Weg zum Test zu schicken. 



 

 

 
(3) (Nicht‐)Beschäftigung der übrigen Arbeitnehmer zu Hause 

In  unmittelbarer  weiterer  Konsequenz  müssen  Sie  als  Arbeitgeber  Maßnahmen  zum 
Schutz  aller  übrigen Mitarbeiter  treffen.  Ein Weiterarbeiten  wie  bisher  ist  in  diesem 
Stadium sicherlich keine Option mehr. 
 

 Im schlimmsten Fall ist der Betrieb zu schließen und 

 alle Mitarbeiter gegen Bezahlung nach Hause zu schicken bis die Gefahr vorüber 
ist. 

 
Das gilt umso mehr  in Betrieben,  in denen die  Infektionsgefahr  z.B. wegen des hohen 
Besucherverkehrs  besonders  hoch  ist.  Die  Lohnfortzahlungspflicht  besteht,  wenn  die 
Arbeitnehmer arbeitsfähig und arbeitsbereit sind, weil der Arbeitgeber sie aus Gründen 
nicht  beschäftigen  kann,  die  in  seiner  betrieblichen  Sphäre  liegen.  Die  ausgefallenen 
Arbeitszeiten müssen nicht nachgearbeitet werden. 
 
 

6. Wie können Sie als Arbeitgeber den Betrieb trotz Corona am Laufen halten? 
 
Die Belastung für Sie als Arbeitgeber ist bei einer Betriebsschließung und weiter bestehender 
Lohnfortzahlungspflicht  extrem  hoch.  Zudem  ist  völlig  ungewiss, wie  lange  dieser  Zustand 
anhält. Daher sind Alternativen auszuloten, die je nach Art des Betriebes und Ausgestaltung 
der Arbeitsverträge in Betracht kommen können. 
 
(1) Homeoffice für die Mitarbeiter in der Sachbearbeitung 

Schaffen Sie die  technischen und organisatorischen Voraussetzungen, damit die Mitar‐
beiter vom Homeoffice aus arbeiten können. Grundsätzlich sind hier natürlich auch die 
Grundsätze der DSGVO zu beachten. 
 

(2) Abgrenzung der Montageteams vom Büro und Lager 
Schaffen Sie die organisatorischen Voraussetzungen, damit die Montagemitarbeiter nicht 
das  Büro  betreten  müssen.  Alle  Arbeitsmittel  können  intern  vor  dem  Arbeitsbeginn 
entsprechend  bereitgestellt  werden.  So  sichern  Sie  sich  die Möglichkeit,  den  Betrieb 
aufrecht erhalten zu können. Gleiches gilt bei Rückkehr der Montageteams. 
 

(3) Abgrenzung der Werkstattteams 
Schaffen Sie die  technischen und organisatorischen Voraussetzungen, damit die Mitar‐
beiter in der Werkstatt vom Büro, Lager und Montage getrennt arbeiten können. Schaffen 
Sie ggf. räumliche Trennung. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II.  Rechtliche Voraussetzungen für eine Behinderungsanzeige nach VOB / BGB 
 
Auch bei der Auftragsdurchführung kann es derzeit zu Einschränkungen kommen. Hier stellt 
sich  die  Frage,  wie  sich  die  Erkrankung  von Mitarbeitern  oder  auch  die  Anordnung  von 
häuslicher Quarantäne auf bestehende bzw. neu abzuschließende Bauverträge auswirkt. 
 
Grundsätzlich  ist  bei  Fragen  zu  Behinderungen  und  deren  Auswirkungen  auf  §  6  VOB/B 
(Vergabe‐ und Vertragsordnung für Bauleistungen ‐ Teil B |  Behinderung und Unterbrechung 
der Ausführung) sowie § 642 BGB ( Werkvertragsrecht (§§ 631 ‐ 650o | § 642 Mitwirkung des 
Bestellers) abzustellen. Hiernach kommt es entscheidend auf die Zuordnung der Behinderung 
in den Risikobereich des Auftraggebers oder als Auftragnehmer an. 

 
1. Bestehende Bauverträge    

 
a) Erkrankung eines Mitarbeiters  

Erkrankt ein Mitarbeiter an dem Coronavirus oder besteht auch nur der Verdacht einer 
Erkrankung und muss der Mitarbeiter aus diesen Gründen zu Hause bleiben, so liegt dies 
im Risikobereich des Auftragnehmers. Diese Erkrankung  ist wie eine normale Ausfallzeit 
eines Mitarbeiters zu betrachten. Eine Behinderung im Sinne von § 6 VOB/B, die zu einer 
Verlängerung der Bauzeit führt, stellt dies nicht dar. Für Sie als Auftragnehmer sind hier 
ggf. arbeitsrechtliche Maßnahmen zu prüfen (siehe unter III.) 
 

b) Quarantäne mehrerer Mitarbeiter  
Werden mehrere Mitarbeiter behördlicherseits unter Quarantäne gestellt und ein Arbeits‐
verbot  auferlegt,  so  liegt  dies  grundsätzlich  ebenfalls  im  Risikobereich  des  Auftrag‐
nehmers. Mangels  entsprechender  Rechtsprechung  sollte  vorsorglich  dennoch  Behin‐
derung gegenüber dem Auftraggeber angemeldet werden, da hier auch gegebenenfalls 
von einem Fall höherer Gewalt oder andere für den Auftragnehmer von unabwendbarer 
Umstände  ausgegangen werden  kann.  In  jedem  Fall  sollten  Sie  als Auftragnehmer  aus 
Beweisgründen die behördliche Anordnung archivieren.  
 
Bei  einer  Quarantäne  einzelner  Mitarbeiter  droht  gleichzeitig  die  Quarantäne  der 
gesamten Belegschaft und damit des gesamten Betriebes! 
 

c) Quarantäne der gesamten Belegschaft  
Wird hingegen die gesamte Belegschaft behördlicherseits unter Quarantäne gestellt, so 
wird dies wohl als Fall höherer Gewalt oder andere  für den Auftragnehmer unabwend‐
barer Umstände einzuordnen sein. Eine gesicherte Rechtsprechung gibt es hierzu jedoch 
nicht. Es  ist dann  Ihre Aufgabe als Auftragnehmer diese behördlichen Anordnungen  zu 
archivieren  und  gegenüber  dem  Auftraggeber  Behinderung  verursacht  durch  höhere 
Gewalt oder anderer für den Auftragnehmer unabwendbarer Umstände anzuzeigen und 
auf eine entsprechende Verlängerung der Ausführungsfristen hinzuweisen.  
 

d) Baustelle im Quarantäne‐Gebiet  
Befindet sich zwar nicht der Betrieb in einem Quarantänegebiet, aber jedoch die Baustelle, 
sodass ein Zugang zur Baustelle nicht gewährleistet ist, so dürfte dies dem Risikobereich 
des Auftraggebers zuzuordnen sein. Auch  in diesem Fall würden die Ausführungsfristen 



 

 

verlängert werden. Als Auftragnehmer sollten Sie gegenüber dem Auftraggeber schriftlich 
Behinderung  anzeigen und  sich  vorsorglich die Geltendmachung  von Mehrkosten bzw. 
Entschädigungsansprüchen vorbehalten.  
 

e) Absage von Terminen durch den Auftraggeber  
Sagt hingegen der Auftraggeber oder dessen Vertreter (Architekt, Ingenieurbüro) fixe Ter‐
mine, wie z. B. Baubesprechungen etc., wegen einer potentiellen Ansteckungsgefährdung 
ab, so resultiert diese Absage aus dem Risikobereich des Auftraggebers und er muss sich 
dies zurechnen lassen.  
 
Auch  in  diesem  Fall  sollten  Sie  als Auftragnehmer  die  Behinderung  anzeigen  und  sich 
vorsorglich  die  Geltendmachung  von  Mehrkosten  bzw.  Entschädigungs‐ansprüchen 
vorbehalten.  
 
Dies gilt auch gegenüber von privaten Auftraggebern, die ggf. um eine Verschiebung der 
Auftragsdurchführung bitten.  
 

f) Behinderungsanzeige und Sicherung zu Beweiszwecken  
Sind Sie als Auftragnehmer unsicher, ob es sich um einen Fall von Behinderung mit ent‐
sprechender  Verlängerung  der  Ausführungsfristen  handelt  oder  nicht,  sollten  Sie  rein 
vorsorglich  in  jedem  Fall Behinderung  gegenüber dem Auftraggeber anzeigen und  sich 
vorsorglich  die  Geltendmachung  von  Mehrkosten  bzw.  Entschädigungsansprüchen 
vorbehalten.  
 
Im  Falle  einer  vorsorglichen  Behinderungsanzeige  kann  dann  im  Nachhinein  geprüft 
werden, ob ein Fall von höherer Gewalt und somit ein unabwendbares Ereignis vorgelegen 
hat  oder  nicht.  Zu  Beweiszwecken  sollte  die  Behinderungsanzeige  immer  schriftlich 
erfolgen. Überdies wird  in  allen  Fällen  geraten,  Krankschreibungen  sowie  behördliche 
Anordnungen zu Quarantäne zu Beweiszwecken zu sichern und zu archivieren.  

 
 

2. Neu abzuschließende Bauverträge   
 
Etwas  anders  gelagert  ist  der  Sachverhalt  bei  neu  abzuschließenden  Bauverträgen.  Da 
mittlerweile die Existenz des Coronavirus sowie die bestehende Ansteckungsgefahr allgemein 
bekannt  ist, muss dies bei dem Abschluss neuer Bauverträge beachtet werden. Hier  ist  zu 
raten,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  Bauzeit  einen  möglichst  großzügigen  Puffer 
einzuplanen, um eine mögliche Erkrankung von Mitarbeitern bzw. mögliche Arbeitsverbote 
besser abfedern zu können.  
 
Alternativ kann  im Vertrag eine Regelung  zur Verlängerung der Ausführungsfristen bei der 
Erkrankung von Mitarbeitern mit dem Coronavirus aufgenommen werden.  

 
 
 
 
 



 

 

3. Behinderungsanzeige nach § 6 Abs. 1 VOB/B bzw. § 642 BGB 
 
Bei einer Behinderung eines Bauvorhabens sollten Sie als Auftragnehmer eine entsprechende 
Behinderungsanzeige  stellen. Das  folgende Muster  einer  Behinderungsanzeige  ist  um  den 
konkreten Behinderungsgrund  sowie die hiervon betroffenen Arbeiten zu ergänzen. Dieses 
Muster  dient  nur  als  Grundlage  und  ist  auf  den  jeweiligen  Einzelfall  anzupassen  und 
entsprechend auszufüllen. 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Erfüllung unserer Verpflichtung nach § 6 Abs. 1 VOB/B bzw. § 642 BGB teilen wir 
Ihnen mit, dass wir in der ordnungsgemäßen Ausführung unserer Leistungen behindert 
sind. 
Folgende Behinderung liegt seit dem xx.xx.xxxx vor: 
 

o Da Sie verbindliche Baustellentermine abgesagt haben. 
o Da sämtliche Mitarbeiter des Betriebes unter behördlich angeordneter häus‐

licher Quarantäne  gestellt wurden  (Behördliche  Anordnung  kann  vorgelegt 
werden). 

o Da die Baustelle  in einem Quarantäne‐Gebiet  liegt und ein Zugang der Bau‐
stelle derzeit nicht gegeben ist. 

o … 
 

Von der Behinderung ist die Ausführung folgender Vertragsleistung betroffen: 

  
o … 
o … 

 
Wir weisen darauf hin, dass sich die Ausführungsfrist durch die angezeigte Behinderung 
gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B verlängert, bis die Behinderung weggefallen ist. 
 
Sobald die hindernden Umstände weggefallen sind, werden die Arbeiten ohne Weiteres 
und unverzüglich wieder aufgenommen. 
 
Rein vorsorglich behalten wir uns bereits  jetzt die Geltendmachung von Mehrkosten 
bzw. Entschädigungsansprüchen nach § 6 Abs. 6 VOB/B bzw. § 642 BGB vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
   



 

 

III. Arbeitsrechtliche Regelungen 
 

1. Quarantäneregelungen 
 
Mitarbeiter dürfen nicht einfach zu Hause bleiben, nur weil sie glauben, dass sie infiziert sind 
oder  aus  Sorge  vor  möglichen  Ansteckungsgefahren.  Wenn  Sie  jedoch  Mitarbeiter  pro‐
phylaktisch von der Arbeit freistellen, tragen Sie als Arbeitgeber das finanzielle Risiko allein. 
Ausschließlich  das  Gesundheitsamt  entscheidet,  über  wen  Quarantäne  verhängt  wird. 
Dennoch kann es sinnvoll sein, mit dem Arbeitnehmer eine Regelung zu treffen, dass dieser 
vorsorglich zum Arzt geht. 
 

2. Entgeltfortzahlungsanspruch 
 
Ist  der  Arbeitnehmer  infolge  der  Viruserkrankung  arbeitsunfähig,  so  hat  er  Anspruch  auf 
Fortzahlung der Vergütung nach § 3 Abs. 1 EFZG (Entgeltfortzahlungsgesetz). Allerdings kommt 
ein Entgeltfortzahlungsanspruch nur dann  in Betracht, wenn den Arbeitnehmer hinsichtlich 
der  Erkrankung  kein Verschulden  (z.B. Verstoß  gegen  eine Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes) trifft. 
 

3. Keine Anordnung von Zwangsurlaub 
 
Eine Anordnung von Zwangsurlaub dürfte vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung 
regelmäßig schwierig sein. Das Risiko, den Arbeitnehmer nicht beschäftigen zu können, tragen 
grundsätzlich Sie als Arbeitgeber. Dem Betriebsrisiko als Arbeitgeber unterfallen insbesondere 
Auftragsmangel bzw. Betriebsablaufstörungen – sei es durch selbst herbeigeführte oder von 
außen einwirkende Umstände. Eine solche Betriebsschließung wird allein dem Betriebsrisiko 
des Arbeitgebers zugeordnet.  
 
Allerding: Die Anrechnung auf Urlaubsansprüche  ist nach § 7 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz 

(BUrlG) möglich, soweit „dringende betriebliche Belange“ dies im Pandemiefall erforderlich 

machen. 

 
4. Überstundenausgleich und unbezahlter Urlaub 

 
Es  bleibt  die Möglichkeit,  den Abbau  von  eventuell  angehäufte Überstunden  anzuordnen. 
Darüber hinaus  kann  in  Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern  verhandelt werden, ob  sie 
damit einverstanden sind, einzelne wenige Urlaubstage  in dieser Lage einzusetzen bzw. ein 
paar  unbezahlte  Tage  frei  zu  nehmen,  sodass  ihnen  der  Urlaub  bleibt.  Hier  sind  Sie  als 
Arbeitgeber  jedoch auf das Verständnis und Wohlwollen der Arbeitnehmer angewiesen.  In 
dieser Situation kann es sich zeigen, wie gut das Betriebsklima und der Zusammenhalt wirklich 
ist.  
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Kurzarbeit 
 
Grundsätzlich kann ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld  infolge eines Arbeitsausfalls aufgrund 
des  Coronavirus  bestehen.  Voraussetzung  zur  Gewährung  von  Kurzarbeitergeld  ist  ins‐
besondere der erhebliche Arbeitsausfall mit Entgeltausfall (§ 96 Abs.1 Nr.4 SGB III). Um den 
Erhalt von Arbeitsplätzen, Unternehmen und Wettbewerbsfähigkeit trotz der Coronakrise zu 
sichern, sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 
(1) 10 Prozent‐Schwelle 

Ein Betrieb soll dann Kurzarbeit anmelden können, wenn Aufträge aufgrund schwieriger 
wirtschaftlicher  Entwicklungen  ausbleiben  und mindestens 10%  der  Beschäftigten vom 
Arbeitsausfall betroffen sind. Diese Schwelle liegt bisher bei 30% der Belegschaft. 
 

(2) Verzicht auf negative Arbeitszeitsalden 
Vor der Zahlung von Kurzarbeitergeld soll vollständig oder teilweise auf den Aufbau nega‐
tiver Arbeitszeitsalden verzichtet werden können. Nach geltendem Recht sind Betriebe, in 
denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, verpflichtet, diese 
auch zur Vermeidung von Kurzarbeit einzusetzen und ins Minus zu fahren.   
 

(3) Kurzarbeitergeld für Leiharbeitnehmer 
Der Bezug von Kurzarbeitergeld soll auf den Bereich der Leiharbeit erweitert werden. 
 

(4) Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge  
Die Bundesagentur für Arbeit soll künftig die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeit‐geber 
normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen müssen, vollständig erstatten. Damit soll ein 
Anreiz  geschaffen  werden,  Zeiten  der  Kurzarbeit  stärker  für  die  Weiterbildung  der 
Beschäftigten zu nutzen. 
 

(5) Verlängerung 
Wie bisher soll die Möglichkeit bestehen, dass die Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds von 
einem Jahr auf bis zu zwei Jahre verlängert wird.  
 

(6) Steuerliche Maßnahmen zur Entlastung  
Nicht alle steuerlichen Hilfsmaßnahmen sind bekannt und können zudem auf länderebene 
abweichen.   

a. Herabsetzung oder Aussetzung laufender Vorauszahlungen zur Einkommensteuer 
bzw. Körperschaftsteuer auf Antrag 

b. Stundung fälliger Steuerzahlungen 
c. Erlass von Säumniszuschlägen  
d. Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen  

 
Setzen  Sie  sich  ggf. mit  Ihrem  Steuerberater  in  Verbindung,  um  die  sich  steuer‐
verfahrensrechtlich  anbietenden  Sofortmaßnahmen)  zügig  zu  ergreifen,  um 
Liquiditätsengpässen vorzubeugen bzw. diese abzumildern (ggf. bieten sich über die 
o.g. Maßnahmen hinaus weitere Steuererlass‐ und Fristverlängerungsmöglichkeiten. 

 
 



 

 

IV. Erstattungsansprüche und Ausfallregelungen 
 

1. Erstattung von Lohnzahlungen 
 
Gemäß § 56 Abs. 1 IfSG (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten ‐ 
Infektionsschutzgesetz)  erhält  derjenige,  der  als  Ausscheider,  Ansteckungsverdächtiger, 
Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern  im Sinne von § 31 
Satz 2 IfSG beruflichen Tätigkeitsverboten unterliegt oder unterworfen ist und dadurch einen 
Verdienstausfall erleidet, eine Entschädigung in Geld. 
 
Gemäß § 56 Abs. 5  IfSG hat der Arbeitgeber  für die Dauer des Arbeitsverhältnisses,  jedoch 
längstens für sechs Wochen die Entschädigung anstelle der zuständigen Behörde auszuzahlen. 
Der Arbeitgeber hat dann gegen die Behörde einen Erstattungsanspruch gem. § 56 Abs. 5 IfSG. 
 
Der  Antrag  ist  gem.  §  56  Abs.  11  IfSG  innerhalb  von  drei Monaten  nach  Einstellung  der 
verbotenen Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung geltend zu machen. Gem. § 56 Abs. 12 
IfSG ist dem Arbeitgeber ein Vorschuss zu gewähren.  
 

2. Entschädigung von Selbständigen und Freiberuflern 
 
Die Regelungen des § 56 Abs. 1 IfSG gelten auch für Sie als selbständige Unternehmer oder 
Freiberufler. Bei der Berechnung des Verdienstausfalls bei Selbständigen gilt, dass ein Zwölftel 
des Arbeitseinkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) aus der entschädigungs‐
pflichtigen Tätigkeit zugrunde zu legen ist.  
 

Arbeitseinkommen  ist der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des 
Einkommensteuerrechts  ermittelte  Gewinn  aus  einer  selbständigen  Tätigkeit.  Ein‐
kommen  ist  als  Arbeitseinkommen  zu  werten,  wenn  es  als  solches  nach  dem 
Einkommensteuerrecht zu bewerten ist. 

 
Gemäß § 56 Abs. 4 IfSG erhalten Selbständige, deren Betrieb oder Praxis während der Dauer 
einer Maßnahme nach Absatz 1 ruht, auf Antrag von der zuständigen Behörde zusätzlich Ersatz 
der  in  dieser  Zeit  weiterlaufenden  nicht  gedeckten  Betriebsausgaben  in  angemessenem 
Umfang. 
 

3. Finanzielle Hilfen 
 
Wenn es in Ihrem Unternehmen als Folge des Coronavirus zu Liefer‐ oder Personalengpässen 
und Problemen bei der Erledigung von Aufträgen kommt, bieten die Förder‐ und Bürgschafts‐
banken finanzielle Hilfestellungen an. 
 
Zur  Deckung  von  kurzfristigem  Liquiditätsbedarf  für  Betriebsmittel  können  betroffene 
Betriebe  die  bekannten  KfW‐Unternehmerkredite  und  ERP‐Gründerkredite  bei  der  KfW 
beantragen. Auch die Landesförderinstitute bieten zinsgünstige Betriebsmittelfinanzierungen 
an. Eine kostenlose Anfrage für solche Finanzierungsvorhaben können Betroffene mit wenig 
Aufwand  auf  dem  gemeinsamen  Finanzierungsportal  der  Deutschen  Bürgschaftsbanken 
stellen. 



 

 

V. Datenschutzrechtliche Erwägungen 

 
1. Kommunikation innerhalb des Unternehmens 

 
Sobald der Verdacht einer Ansteckung besteht oder ein Arbeitnehmer an dem Virus erkrankt 
ist, muss der Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht gegenüber den übrigen Mitarbeitern nach‐
kommen.  Dadurch  können  die  übrigen  Arbeitnehmer  Kenntnis  von  dem  Verdacht  der 
Ansteckung bzw. der Viruserkrankung ihres Kollegen erlangen. 
 
In diesem  Fall  liegt eine Verarbeitung personenbezogener Daten  vor. Die Offenlegung der 
Viruserkrankung  im Betrieb stellt eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten 
i.S.v. Art. 6 Abs.1 lit. b), d) und f) DSGVO dar. Sie erfolgt zur Erfüllung der arbeitsvertraglichen 
Fürsorgepflicht  des  Arbeitgebers  und  zum  Schutz  von Gesundheit  und  Leben  der  übrigen 
Mitarbeiter und dient berechtigten Interessen. 
 
Dem steht nicht entgegen, dass es sich um Gesundheitsdaten i.S.v. Art. 9 Abs.1 DSGVO handelt. 
Die Erfüllung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung 
des Virus steht vor dem Selbstbestimmungsrecht des erkrankten Arbeitnehmers, Art. 9 Abs. 1 
DSGVO i. V. m. § 26 Abs. 3 BDSG. 
 

2. Kommunikation gegenüber Kunden und Geschäftspartner 
 
Eine gesetzliche Pflicht, Kunden und Geschäftspartner zu informieren, besteht nicht. Dennoch 
ist eine  individuelle  Information zu empfehlen, bevor ggf. zu einem späteren Zeitpunkt das 
jeweilige Gesundheitsamt über das mögliche Ansteckungsrisiko Kunden und Geschäftspartner 
informiert. Von einer allgemeinen Information via Facebook und anderen Social Media sollte 
hingegen Abstand genommen werden.  
 
Wichtig: Denken Sie an die Meldepflicht gegenüber der Gesundheitsbehörde. Es droht ein 
Bußgeld von bis zu 25.000 €. 
 
Ob  sich  ggf.  auch  Schadensersatzansprüche  bei  einer  unterlassenen  Information  ableiten 
lassen, ist umstritten – aber zivilrechtlich auch nicht ausgeschlossen! 

 
 
VI. Betriebsunterbrechungsversicherung 
   
Am 11.03.2020 hat die WHO COVID‐19 offiziell als Pandemie eingestuft. Mit der Verbreitung von SARS‐
CoV‐2/COVID‐19  werden  somit  „seuchenbedingte  Betriebsschließungen“  immer  wahrscheinlicher. 
Grundsätzlich kann ein Versicherungsschutz Ertragsausfälle von Unternehmen im Zusammenhang mit 
Infektionsschutzmaßnahmen kompensieren. Prüfen Sie daher den Versicherungsschutz Ihrer Betriebs‐
unterbrechungsversicherung. 
 
Der Umfang des Versicherungsschutzes für Betriebsausfälle wegen epidemischer Ereignisse ist jedoch 
abhängig von der Ausgestaltung des Versicherungsprogramms im Einzelfall. Betriebsunterbrechungs‐
policen decken seuchenbedingte Betriebsschließungen im Grunddeckungsbaustein regelmäßig nicht. 
Gemäß den Bestimmungen dieser Bedingungswerke tritt der Versicherungsfall ein, wenn der Betrieb 



 

 

infolge eines Sachschadens unterbrochen wird. Letzterer dürfte bei Betriebsunterbrechungen infolge 
von  Infektionsschutzmaßnahmen  häufig  fehlen.  Präventive  Verfügungen  der  Gesundheitsbehörde 
verbieten es der Belegschaft (unter anderem) die Betriebsstätte aufzusuchen. Sie greifen nicht in die 
sachliche Integrität des Betriebs ein. Bricht COVID‐19 im Betrieb aus, schädigt der Erreger unmittelbar 
die  Belegschaft.  Die  Sachsubstanz  der  Produktionsmittel  wird  durch  das  Virus  ebenfalls  nicht 
beeinträchtigt. 
 
Wurden  sogenannte  Extended‐Coverage‐Bausteine  oder  All‐Risk‐Policen  vereinbart,  reicht  der 
Versicherungsschutz weiter. Die Extended Coverage  (erweiterte Deckung)  ist eine Versicherung zur 
Abdeckung von Schäden aus Gefahren, die die Feuerversicherung nicht deckt. Dabei handelt es sich 
um die Gefahren politischer Risiken  (u. a. Aussperrung, böswillige Beschädigungen,  innere Unruhe, 
Streik etc.). Führt ein Streik zur Betriebsunterbrechung oder herrschen innere Unruhen und die Firma 
muss  vorübergehend  geschlossen  werden,  kann  der  Firmeninhaber  und  Versicherungsnehmer 
Schadenersatz  aus der  Extended Coverage  (EC) Versicherung beziehen und damit  seine  laufenden 
Betriebskosten, Miete  und  Pacht  begleichen.  All‐Risk  Versicherung  bezeichnet  die  Versicherungs‐
deckung  nach  dem  Prinzip:  Versichert  ist  alles,  was  nicht  in  den  Vertragsbedingungen  explizit 
ausgeschlossen ist. 
 
Ob COVID‐19‐bedingte Betriebsschließungen versichert sind, hängt bei diesen Versicherungen von der 
Risikobeschreibung des konkreten Vertrags ab. Setzt der Versicherungsfall bedingungsgemäß keine 
Beeinträchtigung  der  Sachsubstanz  voraus,  ist  die  Deckung  einer  COVID‐19  Infektion  möglich. 
Versicherungsschutz kommt insbesondere in Betracht, wenn 
 

 Seuchen und/oder Infektionskrankheiten ausdrücklich als versichertes Risiko benannt werden 
oder 

 Allgefahrendeckung besteht. 
 

Der Einschluss sogenannter Rückwirkungsschäden dehnt den Versicherungsschutz auf Betriebsunter‐
brechungen wegen Ereignissen im Sinne der Risikobeschreibung bei Zulieferern und/oder Abnehmern 
aus. Letztere setzen allerdings ebenfalls einen Sachschaden in der Lieferkette voraus.  
 
Quellenhinweise: 

(1) BDA: Arbeitsrechtliche Folgen einer Pandemie 
(2) Handwerk.com: Coronavirus 
(3) Newsletter des Bundesverbandes Parkett und Fußbodentechnik 
(4) Gesetzestexte und Nachrichtendienste 
(5) Handbuch betriebliche Pandemieplanung 

(6) Eigene Recherche 


