Coronavirus und arbeitsrechtliche Aspekte
In Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus ergeben sich zahlreiche Fragestellungen zu arbeitsrechtlichen Auswirkungen. Zu den häufigsten Fragen
geben wir auf den nachfolgenden Seiten Hinweise.
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1.

Arbeitspflicht der Beschäftigten
► Inhaltsverzeichnis

Fragestellung:

Antwort:

1. Dürfen nicht erkrankte Beschäftigte, wenn sie Angst vor Ansteckung mit
dem Coronavirus haben, einfach der Arbeit fernbleiben?

► Pflicht zur Arbeitsleistung der nicht erkrankten Beschäftigten
Die Pflicht zur Arbeitsleistung bleibt auch bei einer neuartigen Virus-Erkrankung
bestehen. Die Beschäftigten sind im Grundsatz weiterhin verpflichtet, ihren
Arbeitsvertrag zu erfüllen und dem Direktionsrecht des Arbeitgebers Folge zu
leisten.
Den Beschäftigten steht daher kein allgemeines Zurückbehaltungsrecht (§ 273
BGB) bezüglich ihrer Arbeitsleistung zu, auch wenn sich die Gefahr der
Ansteckung auf dem Weg zur Arbeit oder durch Publikumskontakte am
Arbeitsplatz erhöht. Ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Abs. 1 BGB käme
für Beschäftigte selbst dann nicht in Betracht, wenn diese aus dem Urlaub aus
einer gefährdeten Region, für die eine entsprechende Reisewarnung bestanden
hat, zurückkehren.
Für Beschäftigte, die sich in einem ausländischen, vom Robert-Koch-Institut
zum Zeitpunkt des Urlaubsantritts ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten
haben, gelten nichtsdestoweniger die Quarantänemaßnahmen für Ein- und
Rückreisende (siehe hierzu ausführlich nachfolgend Nr. 3).

2. Darf ein Beschäftigter, der über die Corona-Warn-App eine Warnmeldung
erhält, der Arbeit fernbleiben?

► Pflicht zur Arbeitsleistung der nicht erkrankten Beschäftigten
Die alleinige Warnung durch die App rechtfertigt es nicht, dass Beschäftigte die
Arbeit niederlegen oder nicht am Arbeitsplatz erscheinen. Die Warnung durch
die App dient lediglich als Hinweis, Kontakt zum Gesundheitswesen (Arzt,
Gesundheitsamt etc.) aufzunehmen und das weitere Vorgehen abzuklären. Im
Fall einer Warnmeldung aus der App besteht also kein Recht zur
Selbstbeurlaubung.
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3. Was ist zu tun, wenn sich Beschäftigte weigern, mit einem Kollegen
zusammenzuarbeiten, den sie verdächtigen, sich mit dem Coronavirus
infiziert zu haben?

► Prüfung der Unzumutbarkeit der Leistungserbringung
Ein Ausschluss der Leistungspflicht besteht nach § 275 Abs. 1 BGB nur
ausnahmsweise, soweit die Leistungserbringung dem Arbeitnehmer
unzumutbar ist. Dazu muss die Erbringung der Arbeitsleistung unter Umständen
erfolgen, die für den Arbeitnehmer mit erheblichen Gefahren für Leben oder
Gesundheit einhergehen.
Eine Unzumutbarkeit ist z.B. dann gegeben, wenn die Arbeit für den Betroffenen
eine erhebliche objektive Gefahr oder zumindest einen ernsthaften objektiv
begründeten Verdacht der Gefährdung für Leib oder Gesundheit darstellt.
Das bloße Husten von Kollegen ohne weiteren objektiv begründeten Verdacht
oder Anhaltspunkte für eine Gefahr wird demnach als nicht ausreichend
angesehen. Entsprechend äußert sich auch das Bundesarbeitsministerium.
Sollte in Abhängigkeit von der Art der Zusammenarbeit (körperlicher Kontakt ist
vermeidbar bzw. mit dem erforderlichen Abstand leistbar) eine zumutbare
Zusammenarbeit nicht gestaltbar sein, könnten Beschäftigte auf ihren
unbedingten Wunsch ohne Bezahlung freigestellt werden. Einen Anspruch auf
Freistellung hat der Beschäftigte dabei nicht. Allerdings sollte berücksichtigt
werden, dass viele Beschäftigte unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen. In
diesem Zusammenhang könnte der Arbeitgeber im Sinne seiner Fürsorge den
betroffenen Beschäftigten bitten, sich testen zu lassen, um die Situation zu
„entspannen“.

4. Kann der Beschäftigte seine Arbeitspflicht auch von zu Hause erbringen?

► Prüfung der Möglichkeit vom Homeoffice
Dem Arbeitgeber steht es im Rahmen des Direktionsrechts zu, den Ort der
Arbeitsleistung zu bestimmen. Insoweit sollte geprüft werden, ob Tätigkeiten für
Homeoffice/Telearbeit in Betracht kommen.
Eine einseitige Anordnung von Home-Office durch den Arbeitgeber kommt nur
auf der Grundlage einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder einer
arbeitsvertraglichen Regelung in Betracht, da es hierzu weder eine gesetzliche
noch eine tarifvertragliche Regelung im Bereich des öffentlichen Dienstes gibt.
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Die arbeitgeberseitige Fürsorgepflicht, die den Arbeitgeber insbesondere zum
Schutz der Gesundheit seiner Mitarbeiter verpflichtet, spricht dafür, dass der
Arbeitgeber Home-Office/mobiles Arbeiten in Anbetracht der aktuellen Situation
der SARS-CoV 2 Pandemie zum Schutz seiner Beschäftigten anordnen könnte.
Dafür spricht auch, dass die Empfehlungen der Bundes- und
Landesregierungen, soziale Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren, am
ehesten durch die Arbeit per Home-Office erreicht werden kann.
(s. a. Empfehlung unter Ziffer 17 und ergänzende Hinweise unter Ziffer 18)
5. Kann der Arbeitgeber dem Beschäftigten Ersatzarbeiten zuweisen?

► Direktionsrecht
Für die Zuweisung von Ersatzarbeiten, zum Beispiel im Fall der Schließung der
Kita oder bei Anordnung von Kontaktbeschränkungen, gelten im Grundsatz
keine Besonderheiten für die Ausübung des Direktionsrechts, so dass der
Arbeitgeber dem Beschäftigten jede Tätigkeit übertragen kann, die (den
Merkmalen seiner Entgeltgruppe und) seinen Kräften und Fähigkeiten
entspricht, sofern ihm die Tätigkeit auch im Übrigen billigerweise zugemutet
werden kann und arbeitsvertragliche Vereinbarungen dem nicht
entgegenstehen.

6. Kann der Arbeitgeber dem Beschäftigten bei gleichem
vorübergehend geringerwertige Tätigkeiten übertragen?

Entgelt

► Direktionsrecht
Grundsätzlich ist bei einer auf Dauer vorgesehenen Zuweisung einer niedriger
bewerteten Tätigkeit das Einverständnis des Beschäftigten erforderlich, da
dieser einen Anspruch auf eine dem Arbeitsvertrag entsprechende Tätigkeit hat.
Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht einschränkungslos. Nach ständiger
Rechtsprechung (u. a. BAG, Urt. v. 08.10.1962 - 2 AZR 550/61 -) darf der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch ohne dessen Einverständnis in gewissen
Ausnahmefällen, etwa zur vorübergehenden Vertretung erkrankter oder
beurlaubter Arbeitskollegen, oder in Notsituationen mit geringerwertigen
Tätigkeit betrauen, zumal wenn ihm sein bisheriges Entgelt fortgezahlt wird und
die Maßnahme auch im Übrigen billigem Ermessen entspricht.
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7. Kann der Arbeitgeber kraft seines Direktionsrechts Dienstreisen anordnen?

► Die Arbeitspflicht erstreckt sich auch auf Dienstreisen.
Der Arbeitgeber kann nach wie vor konkrete Dienstreisen anordnen, wenn die
Reisetätigkeit im Arbeitsvertrag vereinbart ist oder wenn eine Reisetätigkeit
typischerweise mit dem Beruf verbunden ist.
Allerdings kann der Arbeitgeber das im zustehende Direktionsrecht immer nur
nach „billigem Ermessen“ ausüben. Das bedeutet, dass bei der Anordnung von
Dienstreisen eine Abwägung der Interessen der Beschäftigten einerseits und
der betrieblichen Interessen andererseits erforderlich ist. In diesem Rahmen ist
die Fürsorgepflicht zu beachten, die den Arbeitgeber insbesondere zum Schutz
der Gesundheit seiner Beschäftigten verpflichtet.
Die Anordnung einer Dienstreise in eine Region, für welches das Auswärtige
Amt eine Reisewarnung herausgegeben hat, dürfte nicht mehr billigem
Ermessen gemäß § 106 GewO entsprechen, da Beschäftigte ihre
Arbeitsleistung grundsätzlich nicht unter Umständen erbringen müssen, die mit
erheblichen Gefahren für ihr Leben oder ihre Gesundheit einhergehen. Neben
der aktuellen Lage vor Ort sind bei der Abwägung auch die persönlichen
Umstände des Beschäftigten zu berücksichtigen. Zählt der Beschäftigte bspw.
zu einer Risikogruppe, etwa wegen einer Vorerkrankung, kann die Anordnung
einer Dienstreise auch deshalb unzumutbar sein.
Siehe zur Unzumutbarkeit der Leistungserbringung auch Nr. 2.

8. Wie wirken sich Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) auf die Arbeitspflicht der/des Beschäftigten aus?

► Arbeitspflicht bleibt bestehen
Die Arbeitspflicht bleibt ungeachtet von Einschränkungen im ÖPNV bestehen.
Beschäftigte tragen grundsätzlich das sog. Wegerisiko, d. h. sie sind selbst
dafür verantwortlich, pünktlich an ihrem Arbeitsort zu erscheinen.
Sollte es infolge einer Einschränkung im ÖPNV Beschäftigten nicht möglich
sein, ihren Arbeitsort zu erreichen, haben sie dies ihrem Arbeitgeber mitzuteilen.
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Es besteht kein Anspruch auf bezahlte Freistellung. Allerdings kann (nach
freiem Ermessen) gem. § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD bis zu drei Arbeitstage
bezahlte Freistellung gewährt werden.
9. Wie wirkt sich eine Ausgangssperre / ein Kontaktverbot auf die
Arbeitspflicht aus?

► Arbeitspflicht bleibt bestehen
Wenn die Ausgangssperre / das Kontaktverbot so umgesetzt wird, dass der
Weg zur Arbeit weiterhin erlaubt ist, ergeben sich keine weiteren (ergänzenden)
Auswirkungen; die Arbeitspflicht bleibt in dem bisherigen Umfang bestehen.
Nach allen uns bekannten Allgemeinverfügungen, Bekanntmachungen etc. gilt
die Ausübung beruflicher Tätigkeiten als Ausnahme von den darin enthaltenen
Verboten. Damit die Beschäftigten bei einer Kontrolle die Einhaltung etwaiger
Ausgangsbeschränkungen glaubhaft machen können, sollten ihnen
entsprechende Bescheinigungen ausgestellt werden (siehe nachfolgend Nr. 8).

10. Gibt es ein Muster für eine Arbeitgeberbestätigung, mit der Beschäftigte
während einer Ausgangssperre o. Ä. nachweisen können, dass sie ihre
Dienststelle/den Arbeitsplatz aufsuchen?

► Muster einer Arbeitgeberbescheinigung
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass gebietsbezogen bzw. bundesweit
Ausganssperren verhängt werden, kann es zur Aufrechterhaltung der
Arbeitsfähigkeit der Verwaltung/des Unternehmens erforderlich werden,
Beschäftigten eine Arbeitgeberbestätigung auszustellen, damit diese die
Dienststelle/den Arbeitsplatz aufsuchen können.
Auf unserer neuen Homepage www.kavsh.de ist im Bereich "Tarifservice >
KAV-Mitgliederinfos > Corona-Krise > Ausgangssperre" ein Muster einer
"Arbeitgeberbescheinigung
/
Bescheinigung
zur
Vorlage
bei
Ausgangssperren" eingestellt.
Das Formular enthält einige Alternativen und Zusätze, um auf unterschiedliche
Wortlaute der einzelnen Ausgangsbeschränkungen reagieren zu können, auch
wenn hier bisher keine Verfügung bekannt ist, die lediglich systemrelevante
Arbeiten zulässt oder Arbeiten in KRITIS-Bereichen. Auch der Hinweis auf den
eingeschränkten Publikumsverkehr erfolgt nur rein vorsorglich.

Mitteilungspflichten der Beschäftigten → Siehe Ziffer 11
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2. Erkrankung von Beschäftigten
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellung:

Antwort:

1. Haben Beschäftigte, die aufgrund einer eingetretenen Erkrankung infolge
der Infektion arbeitsunfähig sind, Anspruch auf Entgeltfortzahlung?

► Anspruch auf Entgeltfortzahlung
Ist ein Beschäftigter aufgrund einer eingetretenen Erkrankung infolge der
Infektion arbeitsunfähig, hat er nach den allgemeinen Regeln bis zur Dauer von
sechs Wochen einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 1
TVöD, § 23 Abs. 1 Satz 1 TV-Ärzte/VKA, § 13 Abs. 1 Satz 1 TV-V, § 14 Abs. 1
TV-N SH).
Allerdings kommt ein Anspruch nur in Betracht, wenn kein Verschulden des
Beschäftigten vorliegt (dies könnte z. B. zu bejahen sein, wenn er trotz einer
bestehenden Reisewarnung des Auswärtigen Amtes oder des RKI wegen
entsprechender Ansteckungsgefahr in ein Risikogebiet fahren würde).
Die jeweilige aktuelle Liste der Länder oder Landesteile, die als Risikogebiete
gelten, ist auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) abrufbar.
Frühere Einstufungen seit dem 15. Juni 2020 hält das RKI dort ebenfalls in
einem Online-Archiv vor.

2. Wie können Beschäftigte derzeit ihre Arbeitsunfähigkeit nachweisen?

► Telefonische AU-Erklärung
Befristet vom 19. Oktober 2020 vorerst bis 31. Dezember 2020 können
Patientinnen und Patienten, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden,
nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt für einen Zeitraum von bis zu
sieben Kalendertagen eine Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit ausgestellt
bekommen. Bei Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit kann diese im Wege der
telefonischen Anamnese einmalig für einen weiteren Zeitraum von bis zu sieben
Kalendertagen festgestellt werden. Die Patienten müssen dafür nicht die
Arztpraxen aufsuchen. Dem Arbeitgeber ist jedoch auch weiterhin die
ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen.
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3. Verdacht auf Erkrankung eines Beschäftigten
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellung:

Antwort:

1. Wie kann der Arbeitgeber auf Verdachtsfälle reagieren?

► Gesundheitsamt informieren, ggfs. Freistellung
Treten bei einem Beschäftigten Symptome auf, die auf eine Infektion mit dem
Coronavirus hindeuten, sollte der Arbeitgeber umgehend die zuständige
Gesundheitsbehörde informieren.
Im Übrigen wird der Arbeitgeber ein starkes Interesse daran haben, einen
Beschäftigten, bei dem am Arbeitsplatz die begründete Besorgnis einer
Infektion besteht, diesen vorsorglich aus dem Betrieb zu verweisen. Er kann,
soweit arbeitstechnisch möglich, mit dem Beschäftigten eine Tätigkeit im
Homeoffice absprechen oder den Beschäftigten im Rahmen seines
Direktionsrechts von der Pflicht zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung von der
Vergütung freistellen.
Diese Maßnahmen gelten gleichermaßen für Beschäftigte, die Kontaktpersonen
1. Grades sind, sofern nicht bereits gesonderte Auflagen durch das
Gesundheitsamt erteilt wurden.

2. Kann der Arbeitgeber in einem Verdachtsfall (z. B. Beschäftigte hatte
Kontakt mit einem COVID-19 Patienten) eine ärztliche Untersuchung
anordnen?

► Ärztliche Untersuchung
Der Arbeitgeber kann gemäß § 3 Abs. 4 TVöD (bzw. § 3 Abs. 3 TV-V und § 3
Abs. 5 TV-Ärzte/VKA, § 4 Abs. 3 TV-N SH) eine ärztliche Untersuchung eines
zurückgekehrten Mitarbeiters anordnen, sofern er hieran ein berechtigtes
Interesse hat.
So kann das berechtigte Interesse des Arbeitgebers an der ärztlichen
Untersuchung die geschützten Interessen des Beschäftigten überwiegen, wenn
der Beschäftigte besonderen Ansteckungsrisiken ausgesetzt war und
Erkältungssymptome zeigt, sodass eine konkrete Infektionsgefahr besteht.
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Hier wird im Regelfall eine Abwägung der beiderseitigen Interessen zu Gunsten
der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, auch gerade gegenüber den anderen
Beschäftigten, ausfallen. Der Arbeitgeber sollte daher den Beschäftigten
anhalten, sich testen zu lassen.
In zahlreichen Fällen geht nach hiesiger Kenntnis der Test bzw. die Mitteilung
bei der zuständigen Behörde, aus einem Risikogebiet zu kommen, mit der
Anordnung einer Quarantäne seitens dieser Behörde einher.
Ein begründeter Verdacht auf COVID-19 liegt nach Angaben des Robert–KochInstituts vor, wenn bei Personen mindestens eine der beiden folgenden
Konstellationen vorliegt:
-

Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeder Schwere und
Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19
Auftreten von zwei oder mehr Lungenentzündungen (Pneumonien) in einer
medizinischen Einrichtung, einem Pflege- oder Altenheim, bei denen ein
epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, auch
ohne Vorliegen eines Erregernachweise

Bei diesen Personen sollte eine diagnostische Abklärung erfolgen.
3. Ist zur Abklärung einer Corona-Infektion die Anordnung eines Fieber-Test
zulässig?

► Keine pauschale Anordnung
Die Zulässigkeit der Anordnung zur Durchführung von Reihen- (Fieber-) Tests
vor Betreten des Betriebsgeländes unterliegt der Mitbestimmung des
Betriebsrates/des Personalrats. Eine pauschale Anordnung zur Durchführung
von Fieber-Tests dürfte zum jetzigen Zeitpunkt ohne konkrete betriebliche
Gefährdungslage jedenfalls unzulässig sein. So bedarf es stets eines konkreten
Anlasses in Form einer konkreten Infektionsgefahr. Etwas Anderes kann gelten,
sobald die erste Infizierung im jeweiligen Betrieb aufgetreten ist. Letztlich hängt
die jeweilige Anordnung von den maßgeblichen Umständen des Einzelfalles ab.
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4. Was ist zu tun, wenn jemand mit Personen aus einem Risikogebiet
(Familienmitgliedern,
Kollegen,
Fremden)
privat
oder
in
Dienststelle/Betrieb Kontakt hatte und selbst (noch?) keine
Krankheitssymptome zeigt?

► Risikoeinschätzung
Als Kontaktpersonen bezeichnet werden Personen, die Kontakt mit einem
bestätigten COVID-19-Fall („Quellfall“) hatten.
Eine Quarantäne wird dann behördlich angeordnet, wenn ein hohes Risiko
besteht, dass man sich angesteckt hat:
-

-

wenn man innerhalb der letzten zwei Wochen engen Kontakt zu einem
Erkrankten mit einer laborbestätigten COVID-19-Diagnose hatte. Ein
enger Kontakt bedeutet entweder, dass man mindestens 15 Minuten mit
dem Erkrankten gesprochen hat bzw. angehustet oder angeniest worden
ist, während dieser ansteckend gewesen ist.
immer, wenn das Gesundheitsamt dies anordnet.

Wenn man beispielsweise in den letzten zwei Wochen nur im gleichen Raum
mit einem COVID-19-Erkrankten war und keinen engen Kontakt hatte, wird
keine
Quarantäne
angeordnet,
da
dann
ein geringeres

Ansteckungsrisiko besteht. Wer mit Menschen mit Vorerkrankungen arbeitet
(Krankenhaus, Altenpflege etc.), sollte aber in jedem Fall seinen Arbeitgeber
informieren. Und für alle gilt: tägliche Selbstkontrolle auf Krankheitszeichen.
Wer Kontakt zu einer Person in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis
hatte, die wiederum Kontakt zu einem im Labor bestätigten COVID-19Patienten hatte, aber völlig gesund ist, muss ebenfalls nicht in Quarantäne. In
diesem Fall ist man nach den Ausführungen des Robert-Koch-Instituts keine
Kontaktperson, hat kein erhöhtes Risiko für eine COVID-19-Erkrankung und
kann auch niemanden anstecken.
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4. Quarantänemaßnahmen für Reiserückkehrer
► Inhaltsverzeichnis
1. Welche Quarantänemaßnahmen gelten für Ein- und Rückreisende?

► Muster-Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und
Rückreisende zur Bekämpfung des Corona-Virus
In Reaktion auf das derzeit geänderte weltweite Infektionsgeschehen haben
sich die Innen- und Gesundheitsministerien von Bund und Ländern abgestimmt
und Anpassungen an der Muster-Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für
Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 8. April 2020
beschlossen. Mit dem Inkrafttreten der geänderten Muster-Verordnung (Anlage
mit Stand vom 5. Oktober 2020) ist voraussichtlich zum 15. Oktober 2020 zu
rechnen.
• Anordnung und Dauer der Quarantäne
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung müssen sich Personen, die auf dem
Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in ein Bundesland einreisen, auf
direktem Weg in die eigene Wohnung oder in eine andere geeignete
Unterkunft zur Absonderung begeben, wenn sie sich in den letzten zehn
Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet im Sinne von § 1 Abs. 4 der
Verordnung aufgehalten haben. Der Zeitraum der häuslichen Quarantäne
wird von bisher 14 Tagen auf 10 Tage verkürzt.
• Ausnahmen von der Quarantäne
Wie bisher sieht die Verordnung in § 2 Ausnahmen von der Pflicht zur
Quarantäne vor. Nach wie vor gilt u. a. eine Ausnahme für Urlaubsrückkehrer
aus einem Risikogebiet, wenn sie unmittelbar vor Rückreise in ihrem
Urlaubsort einen Test mit negativem Ergebnis durchgeführt haben, sofern die
weiteren in der Verordnung neu eingeführten Voraussetzungen am
Urlaubsort vorliegen, u.a. besondere epidemiologische Vorkehrungen
(Schutz- und Hygienekonzept) für das entsprechende Urlaubsgebiet, § 2 Abs.
3 Satz 1 Nr. 8 der Muster-Verordnung. Eine Verlinkung auf die Internetseite
des Auswärtigen Amtes steht noch aus.
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• Vorzeitige Beendigung der Quarantäne
Neu eingefügt ist die in § 3 der Muster-Verordnung vorgesehene Möglichkeit,
die Quarantäne ab dem fünften Tag der Einreise vorzeitig zu beenden, wenn
die quarantänepflichtige Person negativ auf eine Infektion mit dem CoronaVirus getestet wurde und über einen entsprechenden Nachweis verfügt, den
sie der zuständigen Behörde innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise
unverzüglich vorzulegen hat. Der zugrundeliegende Test muss die
Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen, die im Internet unter der
Adresse
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests
veröffentlicht sind.
Personen, die trotz eines befreienden Tests ab dem fünften Tag Symptome
einer Erkrankung mit dem Corona-Virus aufzeigen, sind verpflichtet einen Arzt
aufzusuchen, der über eine Testung entscheidet. Die Person unterliegt damit
dem regulären Verfahren bei Verdacht auf Erkrankung mit dem Corona-Virus.
Die Regelungen in § 3 Abs. 1 bis 5 der Muster-Verordnung gelten für
Saisonarbeitnehmer, die unter die Ausnahmeregelung nach § 2 Abs. 4 der
Muster-Verordnung fallen, entsprechend.
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2. Welche Regelungen sind für Ein- und Rückreisende nach SchleswigHolstein zu beachten?

► Quarantäneregelungen für Ein- und Rückreisende
In Schleswig-Holstein ist die Landesverordnung zu Quarantänemaßnahmen für
Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus in Schleswig-Holstein
(in der aktuellen Lesefassung) zu beachten.
Nach § 1 der Landesverordnung gilt u. a. Folgendes:
• Abs. 1: Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland nach
Schleswig-Holstein einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten
zehn Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet im Sinne des Absatzes 4 aufgehalten
haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die
Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer
Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein
anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1
genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen
zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören.

• Abs. 2: Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich
nach der Einreise das Gesundheitsamt des Kreises oder der kreisfreien Stadt, in der
die Wohnung oder Unterkunft nach Absatz 1 Satz 1 belegen ist (zuständige
kommunale Gesundheitsbehörde), zu kontaktieren und auf das Vorliegen der
Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen. Werden vom Beförderer
Aussteigekarten im Sinne der Anlage 2 der Anordnungen des Bundesministeriums für
Gesundheit betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 29. September 2020
(BAnz AT 29.09.2020 B2) ausgeteilt, ist die Verpflichtung nach Satz 1 durch Abgabe
an den Beförderer oder, im Fall der direkten Einreise auf dem Luftweg aus
Risikogebieten nach Absatz 4 außerhalb von Staaten, die den Schengen-Besitzstand
vollständig anwenden, an die mit der polizeilichen Kontrolle des
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde zu erfüllen. Die von Absatz 1
Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, die zuständige kommunale
Gesundheitsbehörde unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder
Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise bei
ihnen auftreten.
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• Abs. 3: Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten
Personen der Beobachtung durch die zuständige kommunale Gesundheitsbehörde.
• Abs. 4: Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die
Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt mit Ablauf
des ersten Tages nach Veröffentlichung durch das Robert Koch-Institut im Internet
auf der Internetseite
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
nachdem das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat darüber entschieden haben.

3. Wie können sich die Quarantänemaßnahmen auf das Arbeitsverhältnis
auswirken?

Hinweis:
Die jeweilige aktuelle Liste der Länder oder Landesteile, die als
Risikogebiete gelten, ist auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts
(RKI) abrufbar.
Frühere Einstufungen seit dem 15. Juni 2020 hält das RKI dort ebenfalls in
einem Online-Archiv vor.

Kommt ein Beschäftigter aus einem Risikogebiet zurück, ist der Arbeitgeber
berechtigt, alles betriebsorganisatorisch Notwendige zu unternehmen, um
Beschäftigte zu schützen und die Arbeitsleistung aufrecht zu erhalten. Der
Arbeitgeber ist daher berechtigt, aus dem Urlaub zurückkehrende Beschäftigte
zu fragen, ob diese sich während ihres Urlaubs in einem Risikogebiet
aufgehalten haben.
Für Beschäftigte, die sich in einem ausländischen, vom Robert-Koch-Institut
zum Zeitpunkt des Urlaubsantritts ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten
haben, gelten die Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende nach der
jeweiligen Landesverordnung (siehe hierzu vorstehende Nr. 2).
Wenn Beschäftigte während der Quarantäne zu Hause oder an ihrem sonstigen
Aufenthaltsort ihrer auszuübenden Tätigkeit uneingeschränkt nachgehen
können, besteht ein Anspruch auf Beschäftigung und Entgelt. Ob sie im
Homeoffice oder mobil an ihrem anderweitigen Aufenthaltsort arbeiten dürfen,
richtet sich u. a. nach den arbeitsvertraglichen Abreden, die im Einvernehmen
zwischen Arbeitgeber und zurückgekehrtem Beschäftigtem an die
Quarantänesituation angepasst werden können.
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Wenn die Möglichkeit des mobilen Arbeitens nicht besteht, können
Beschäftigte, die ihren Urlaub gezielt in einem Risikogebiet verbracht haben und
nach der Landesverordnung quarantänepflichtig sind, ihrer Tätigkeit nicht
vertragsgemäß in Dienststelle oder Betrieb nachgehen.
Diese Beschäftigten sind dann aufgrund der Quarantänepflicht aus
Rechtsgründen an der Erbringung ihrer Arbeitsleistung in der Dienststelle/im
Betrieb gehindert (rechtliche Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 BGB).
Während der Absonderung entfällt hierbei wegen § 326 Abs. 1 BGB
grundsätzlich der Entgeltanspruch. Ein Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 3
EFZG kommt nicht in Betracht, solange keine tatsächliche Arbeitsunfähigkeit
vorliegt.
Rückkehrern aus Risikogebieten steht ggfs. auch kein Entschädigungsanspruch
für den erlittenen Verdienstausfall zu. Zwar sieht § 56 Abs. 1 Satz 2 IfSG einen
Anspruch vor, wenn Ansteckungs- oder Krankheitsverdächtige abgesondert
werden. Allerdings ist hinsichtlich der Frage der Entschädigung bei einem in der
Folge eintretenden Verdienstausfall § 56 Abs. 1 Satz 3 IfSG zu beachten. § 56
Abs. 1 Satz 3 IfSG bestimmt, dass eine Entschädigung nach den Sätzen 1 und
2 nicht erhält, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung oder anderen
Maßnahme der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder
im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen öffentlich
empfohlen wurde, ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit oder
eine Absonderung hätte vermeiden können. Dies ist der Fall, wenn dem
Quarantänepflichtigen bekannt war, dass er in ein Risikogebiet einreist, und er
deshalb mittels einer Verhaltensanpassung an die landesgesetzlichen CoronaBekämpfungsverordnungen und Empfehlungen, die zur Prophylaxe gegen eine
Corona-Infektion gegolten haben, eine Absonderung nach seiner Rückkehr
hätte vermeiden können. Entfällt damit ein Entschädigungsanspruch des
zurückgekehrten und quarantänepflichtigen Beschäftigten, muss der
Arbeitgeber auch nicht als Zahlstelle der Entschädigungsbehörde nach § 56
Abs. 5 Satz 1 IfSG in Vorleistung treten.
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In diesem Sinne plant das Bundesministerium für Gesundheit inzwischen mit
einem aktuellen Referentenentwurf für ein Drittes Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite
(Bevölkerungsschutzpakt III) eine klarstellende Ergänzung des § 56 Abs. 1
IfSG.
Wir empfehlen, die Beschäftigten vor Urlaubsantritt auf diese arbeits- und
infektionsschutzrechtlichen Folgen hinzuweisen und dies mit der Bitte zu
verbinden, sich vor
Reiseantritt über die für das Reiseziel geltenden
Einreisebedingungen zu informieren, auf Urlaubsreisen in Risikogebiete zu
verzichten und die Rückkehr aus einem Land oder Landesteil, der im Zeitpunkt
der Rückkehr nach Schleswig-Holstein als Risikogebiet eingestuft ist, im
Interesse des Gesundheitsschutzes der anderen Beschäftigten gemäß § 16
Abs. 2 Satz 1 des Arbeitsschutzgesetzes dem Arbeitgeber mitzuteilen.
Geeignetes Informationsmaterial stellt das RKI auf seiner Internetseite zum
Download zur Verfügung, u. a.:
- eine mehrsprachige amtliche Reiseinformation und
- ein aktuelles Informationsschreiben des BMG zu den Einreisemodalitäten
im Zusammenhang mit COVID-19.
Darüber hinaus informiert das Auswärtige Amt in Reisewarnungen über
Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen, die mögliche Reisezielländer
erlassen haben.
Zu einer Übersicht über die aktuellen Reisewarnungen gelangen Sie über
folgenden Weblink:
https://www.auswaertigesamt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen
Zum Entschädigungsanspruch nach § 56 IfSG siehe im Übrigen auch Ziffer 5
Nrn. 11, 12 und Ziffer 13.
5. Betriebs(teil)schließungen
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►Inhaltsverzeichnis
Fragestellungen:

Antworten:

1. Haben Beschäftigte im Falle von arbeitgeberseitig angeordneten
Betriebsschließungen oder Betriebsteilschließungen Anspruch auf
Entgeltfortzahlung?

► Anspruch auf Entgeltfortzahlung

2. Haben Beschäftigte im Falle von behördlichen Betriebsschließungen oder
Betriebsteilschließungen Anspruch auf Entgeltfortzahlung?

► Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Fall des Betriebsrisikos

Immer dann, wenn ein Arbeitgeber freiwillig aus Gründen der (Ansteckungs-)
Vorsorge bzw. Fürsorge zum Schutz der Beschäftigten die Schließung eines
Betriebes, Betriebsteils bzw. einer Verwaltungseinheit anordnet, behalten
diejenigen dortigen Beschäftigten, die arbeitsfähig (also nicht arbeitsunfähig)
und arbeitsbereit sind, ihren Entgeltanspruch auch für den Zeitraum der
Freistellung.

Wird der Betrieb aufgrund des § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 (i. V. m. § 32) IfSG
geschlossen, weil in Bezug auf den gesamten Betrieb oder Gruppen von
Beschäftigten kein sinnvoller Einsatz an einer anderen Stelle der Einrichtung
des Arbeitgebers und kein mobiles Arbeiten im Homeoffice möglich ist, könnten
die Grundsätze der Betriebsrisikolehre herangezogen werden.
Nach der Rechtsprechung trägt der Arbeitgeber das Betriebsrisiko infolge
behördlicher Maßnahmen – also der Betriebsschließung – wenn dieses Risiko
der behördlichen Maßnahme im Betrieb durch dessen besondere Art angelegt
gewesen war. Auch vorübergehende Schließungen mit dem Ziel des
Infektionsschutzes könnten dem Betriebsrisiko des Arbeitgebers zugerechnet
werden (Preis, in ErfK, 20. Auflage 2020, BGB § 615 Rn. 132).
Für den Fall einer Pandemie gibt es jedoch auch Literaturstimmen, die hier von
einem allgemeinen Lebensrisiko ausgehen (vgl. Bauer, NZA 5/2020; Krause in
HWK, Arbeitsrecht Kommentar, 8. Auflage 2018, § 615 BGB, Rn. 116). Nach
unserer Auffassung spricht derzeit aber viel dafür, dass vorübergehende
Betriebsschließungen als Schutzmaßnahmen nach dem IfSG zur Risikosphäre
des Arbeitgebers zählen. Eine höchstrichterliche Abklärung zu dieser Thematik
steht noch aus.
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3. Kann der Arbeitgeber dem Beschäftigten Tätigkeiten außerhalb des
geschlossenen Betriebes zuweisen?

► Verrichtung anderweitiger (gleichwertiger) Arbeit
Die Zuweisung anderer Tätigkeiten außerhalb der geschlossenen Einrichtung
im Rahmen der arbeitsvertraglichen Vereinbarung bleibt zulässig.
Der Arbeitgeber kann im Rahmen des Direktionsrechts (soweit dem nicht
spezifische einzelvertragliche Regelungen entgegenstehen) anstelle einer
Freistellung bezüglich der von der Schließung einer Einrichtung betroffenen
Beschäftigten einen anderweitigen (gleichwertigen) Arbeitseinsatz anordnen,
etwa in einem anderen (nicht geschlossenen) Bereich des Betriebes bzw. der
Verwaltung oder (soweit dies einzelvertraglich bzw. über Dienst- bzw.
Betriebsvereinbarungen geregelt ist) auch im Rahmen von Homeoffice bzw.
Mobile Working.
Zum Direktionsrecht des Arbeitgebers gehört es nicht nur, Ort und Art der
Arbeitsleistung, sondern auch den Zeitpunkt der Leistungserbringung
festzulegen. Daher kann der Arbeitgeber unter Beachtung von billigem
Ermessen gegebenenfalls umplanen und die Arbeit zu einem anderen Zeitpunkt
– z. B nach der Betriebsschließung – im Rahmen der gesetzlichen oder
tarifvertraglichen Grenzen abrufen.
Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen (§ 6 Abs.
1 und 2 TVöD, § 7 Abs. 1 und 2 TV-Ärzte/VKA, § 8 Abs. 1 und 2 TV-V, § 9 Abs.
1 Satz 2 TV-N SH).

4. Muss die wegen der Schließung ausgefallene Arbeitszeit nachgeholt
werden, wenn ein anderweitiger (gleichwertiger) Arbeitseinsatz nicht in
Betracht kommt?

► Keine Nachholung ausgefallener Arbeitszeit

5. Kann der Arbeitgeber für die Zeit der Betriebsschließung Zwangsurlaub
anordnen?

► Keine Anordnung von Zwangsurlaub

Die wegen der Schließung ausgefallene Arbeitszeit muss durch die betroffenen
Beschäftigten nicht nachgearbeitet werden.

Die Anordnung von betrieblichem (Zwangs)Urlaub für die Zeit der Schließung
wird - da Urlaub aus Erholungsgründen durch die Beschäftigten selbstbestimmt
in Anspruch genommen werden kann - als rechtlich problematisch angesehen.
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6. Hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, für die Zeit der Schließung
Zeitausgleich anzuordnen?

► Prüfung betrieblicher Vereinbarungen
Der Abbau von Zeitguthaben durch entsprechenden Zeitausgleich dient in
erster Linie dazu, Arbeitsspitzen dann auszugleichen, wenn der Dienstbetrieb
dies zulässt. Dies kann auch bei vollständigem Arbeitswegfall in Betracht
kommen.
Zu beachten ist jedoch, dass der Ausgleich von Zeitguthaben im Rahmen eines
Gleitzeitkontos nach den Grundsätzen für die gleitende Arbeitszeit regelmäßig
auf Antrag der Beschäftigten nach Abstimmung mit Führungskraft erfolgt.
Im Umkehrschluss besteht die Möglichkeit der Anordnung des Abbaus von
Zeitguthaben, das auf Basis einer Gleitzeitvereinbarung eigenverantwortlich
aufgebaut worden ist, dann, wenn sich der Arbeitgeber ein entsprechendes
Recht in der betreffenden Betriebs- oder Dienstvereinbarung vorbehalten hat.
Bei einem als Ampelkonto ausgestalteten Zeitkonto kann eine Anordnung zum
Ausgleich von Plusstunden z. B. für die Überschreitung eines festgelegten
Höchstwertes vorgesehen sein. Hier sind die Führungskräfte befugt, einen
Ausgleich durch Arbeitsbefreiung anzuordnen.

7. Kann der Beschäftigte seinen Urlaubswunsch ändern oder zurücknehmen,
wenn sein Urlaubszeitpunkt in die Zeit der Freistellung von der Arbeit
infolge der Betriebsschließung fällt?

► Nachträgliche Unmöglichkeit
Ein genehmigter Urlaub muss auch dann genommen werden, wenn die
Urlaubsplanung wegen der Corona-Krise hinfällig wird. Das gilt auch für Beamte
(BayVHG, Beschluss vom 30.04.2020 - 6 CE 20.909 -). Allerdings ist eine
Rücknahme oder auch eine Verlagerung des Urlaubs einvernehmlich jederzeit
möglich.
Im Übrigen kann eine solche Änderung nur dann gefordert werden, wenn der
mit der Festlegung des Urlaubs bezweckte Leistungserfolg nachträglich
unmöglich wird und der Arbeitgeber dies zu vertreten hat.
Dies ist bei Aufhebung der Arbeitspflicht der Fall (z. B. Reduktion im Rahmen
der Kurzarbeit auf null; vgl. BAG, Urt. v. 16.12.2008 - 9 AZR 164/08 -), da der
mit der Festlegung des Urlaubs bezweckte Leistungserfolg nicht mehr eintreten
kann und der Arbeitgeber – wie oben ausgeführt – das Betriebsrisiko trägt.
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Infolgedessen ist der Arbeitgeber bei einer Suspendierung der Arbeitspflicht zur
Gewährung von Ersatzurlaub (ggfs. in Höhe eines Resturlaubs) zu einem
anderen Zeitraum verpflichtet.
8. Kann der Beschäftigte seinen Urlaubswunsch ändern oder zurücknehmen,
wenn er sich durch die behördlichen Maßnahmen zur Einschränkung des
Reiseverkehrs und der Freizeitaktivitäten in der Verwirklichung seiner
Urlaubsziele beeinträchtigt sieht?

► Keine einseitige Änderung
Mit der Festlegung des vom Beschäftigten gewünschten Urlaubszeitraums (§ 7
Abs. 1 BUrlG) hat der Arbeitgeber als Schuldner des Urlaubsanspruchs das
Erforderliche getan.
Soweit Beschäftigte nicht von einer (allgemeinen) Freistellung erfasst sind
(siehe hierzu vorherige Frage), gleichwohl aber aufgrund der eingeschränkten
Freizeitaktivitäten und Reisemöglichkeiten ihren Urlaub nicht antreten bzw.
ihren Urlaubswunsch widerrufen wollen, ist darauf hinzuweisen, dass die
urlaubsstörenden Ereignisse für sich allein noch nicht dazu führen, dass der mit
der Festsetzung des Urlaubs bezweckte Leistungserfolg, die Befreiung des
Beschäftigten von der Arbeitspflicht für die Dauer des Urlaubs, nicht eintreten
kann (vgl. OVG Münster, Urt. v. 24.07.2020 - 6 B 925/20 u. 6 B 957/20 -).
Von daher bleiben die Beschäftigten grundsätzlich an der Festlegung des
Urlaubszeitpunktes gebunden.
Eine einseitige Änderung durch den Arbeitnehmer ist nicht möglich. Vielmehr
bedarf es einer Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien, wenn der Urlaub
verlegt werden soll. Dem Wunsch des Beschäftigten könnte z. B. in den Fällen
entsprochen werden, in denen die Arbeitsleistung in der Dienststelle
erforderlich ist und die Arbeit auch geleistet wird.

9. Verfällt der übertragene Erholungsurlaub aus dem Jahr 2019, wenn er nicht
bis zum 31. Mai 2020 angetreten werden kann?

► Erweiterte Übertragungsmöglichkeiten
In Bezug auf die Verfallfrist des § 26 Abs. 2 Buchstabe b TVöD hatten wir zu
Beginn der Corona-Krise keine Bedenken erhoben, § 26 Abs. 2 Buchst. a TVöD
dahingehend anzuwenden, dass im Falle der Übertragung des
Erholungsurlaubs aus dem Jahr 2019 dieser Erholungsurlaub über den 31.
März 2020 hinaus angetreten werden kann.
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Bedingt durch die Corona-Krise treten Fälle auf, in denen es der/dem
Beschäftigten aufgrund von (Schutz-)Maßnahmen des Arbeitgebers zur
Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung bzw. des Unternehmens
oder auch zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus bisher nicht
möglich war bzw. nicht mehr möglich sein wird, den Resturlaub bis zum
31.05.2020 anzutreten. Für diese Fälle hat der Vorstand des KAV SchleswigHolstein in seiner Sitzung vom 14. Mai 2020 eine Erweiterung der
Übertragungsmöglichkeiten des § 26 Abs. 2 Buchstabe a TVöD zugelassen.
Danach ist die Übertragung des Resturlaubs aus dem Vorjahr ausnahmsweise
über den 31. Mai 2020 hinaus bis zum 30. September 2020 möglich, soweit der
Urlaub nicht bis zum 31. Mai 2020 abgewickelt werden kann. Die Beurteilung,
ob der Resturlaub infolge der Corona-Krise bisher nicht genommen werden
konnte bzw. nicht mehr rechtzeitig bis zum 31. Mai 2020 angetreten werden
kann, obliegt dem Arbeitgeber.
10. Freistellung – Arbeitsunfähigkeit
a) Hat eine bereits bestehende Arbeitsunfähigkeit Vorrang vor der
Freistellung?

► Regeln der Entgeltfortzahlung
Eine Freistellung setzt begrifflich voraus, dass ansonsten eine Arbeitspflicht
besteht.
Wer arbeitsunfähig krank
ist,
kann
durch eine
Freistellung
von
seiner Arbeitspflicht nicht mehr befreit werden. D. h., es kommen die
allgemeinen Regeln der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zum Tragen.

b) Entsteht beim Eintritt eines Krankheitsfalles während der Freistellung
ein Entgeltfortzahlungsanspruch?

Ob ein Beschäftigter, der von seinem Arbeitgeber vorübergehend unter
Fortzahlung seines Arbeitsentgelts von der Arbeitspflicht freigestellt worden ist,
im
Krankheitsfall
weiterhin
Arbeitsentgelt
erhält
oder
einen
Entgeltfortzahlungsanspruch geltend machen kann, ist anhand der
Freistellungserklärung zu beurteilen.
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In den Fällen wie der Freistellung wegen Betriebsschließung, individuellem
Corona-Verdacht oder zur Reduzierung des allgemeinen Ansteckungsrisikos ist
davon auszugehen, dass der Arbeitgeber den Betroffenen unter bestimmten
Umständen (z. B.: Corona-Verdacht hat sich nicht bestätigt) doch wieder zur
Arbeitsleistung auffordern kann. Die Erkrankung lässt dann die (Rest)Arbeitspflicht
bzw.
-fähigkeit
entfallen,
so
dass
ein
Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht.
11. Findet die Entschädigungsregelung des § 56 Abs. 5 IfSG Anwendung,
wenn der Betrieb durch eine staatliche Anordnung geschlossen wird?

► Prüfung
§ 56 Abs. 5 IfSG setzt voraus, dass der Arbeitgeber für einen Beschäftigten,
demgegenüber die zuständige Behörde ein Beschäftigungsverbot nach § 31
IfSG angeordnet hat oder der durch die zuständige Behörde als Ausscheider
oder Ansteckungsverdächtiger i. S. des § 56 Abs. 1 Satz 2 IfSG abgesondert
wurde, den Verdienstausfall ausgezahlt hat.
Sofern die Betriebsschließung ihre Grundlage in § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 (i. V.
m. § 32) IfSG hat, ist fraglich, ob diese einer Absonderung i. S. des § 56 Abs. 1
S. 2 IfSG gleichzusetzen ist, da nicht der Beschäftigte selbst, sondern sein
Betrieb der Adressat der Maßnahme ist. Es besteht daher für den Arbeitgeber
ein hohes Risiko, dass er das nach den Grundsätzen der Betriebsrisikolehre
fortzuzahlende Entgelt nicht nach § 56 Abs. 5 IfSG erstattet bekommt.
Um die Möglichkeiten einer Erstattung der Entschädigungszahlungen
abzuklären, empfiehlt es sich, Kontakt mit der zuständigen Behörde (siehe
hierzu nachfolgend Nr. 12) aufzunehmen.

12. Welches ist die zuständige Gesundheitsbehörde für Entschädigungen bei
Arbeitsausfall infolge der Anordnung einer Quarantäne?

► Landesamt für soziale Dienste
Zuständig für Entschädigungen bei Arbeitsausfall wegen angeordneter
Isolation ist in Schleswig-Holstein gemäß § 56 IfSG in Verbindung mit § 1 Abs.
2 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten des LAsD das Landesamt für
soziale Dienste (LAsD).
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13. Können
anlässlich
von
Betriebsschließungen
Kündigungen ausgesprochen werden?

betriebsbedingte

14. Kann die Probezeit einer/eines Beschäftigten wirksam verlängert werden,
wenn die/der Beschäftigte aufgrund der Corona-Krise kaum eingearbeitet
werden konnte?

► Einhaltung des Kündigungsschutzgesetzes
Eine ordentliche (Änderungs-)Kündigung käme nur unter Einhaltung der
Kündigungsfristen und der Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes in
Betracht. Vor dem Hintergrund des sog. Betriebsrisikos, welches das Risiko
einer behördlichen Schließung u. a. der Bäder in den Bereich des Arbeitgebers
verlegt und daher grundsätzlich dazu führt, dass das Entgelt trotz Schließung
fortzuzahlen ist, sowie der Tatsache, dass die Schließung vorübergehender
Natur und nicht dauerhaft angeordnet wurde, dürfte eine betriebsbedingte
Kündigung im Regelfall der gerichtlichen Prüfung nicht standhalten.
► Voller Kündigungsschutz nach Ablauf der Wartezeit
Unter kündigungsrechtlichen Gesichtspunkten macht eine Verlängerung
der Probezeit in der Regel keinen Sinn, da die kürzere Kündigungsfrist von zwei
Wochen (§ 34 Abs. 1 Satz 1 TVöD) nur während der ersten sechs Monate des
Arbeitsverhältnisses zur Anwendung kommen kann und nach Ablauf
der Wartezeit von sechs Monaten der volle Kündigungsschutz nach dem
Kündigungsschutzgesetz auch dann eintritt, wenn die Probezeit verlängert wird.
Eine Verlängerung der Probezeit kommt daher grundsätzlich nur dann in
Betracht, wenn zunächst eine kürzere Probezeit als die tarifvertraglich
vorgesehene
vereinbart
worden
ist.
In
diesen
Fällen
sind
Verlängerungsvereinbarungen, bei denen die Dauer der Probezeit insgesamt
den tarifvertraglich vereinbarten Zeitraum von sechs Monaten nicht
überschreitet, unproblematisch. Über diesen Zeitraum hinaus steht der
eintretende Kündigungsschutz der/des Beschäftigten einer (sinnvollen)
Verlängerung entgegen.
Wenn dennoch die Absicht besteht, eine/n Beschäftigte/n auf eine längere Zeit
als sechs Monate zu erproben, so bieten sich hierfür theoretisch die Lösungen
an, die wir in unserem Rundschreiben A 20/2014 Nr. 6 dargestellt haben.

5.1 Ersatzarbeiten bei Aussetzung des Lehrbetriebes an Schulen / der Betreuung an Kitas
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► Inhaltsverzeichnis
Frage:
1. Welche Tätigkeiten können bei einer behördlichen Aussetzung des
Lehrbetriebes an Schulen bzw. der behördlichen Aussetzung der
Betreuung an Kitas weiterhin verrichtet werden?

Antwort:
► Verrichtung von Restarbeiten/Vorbereitungstätigkeiten
Soweit die Schule/Einrichtung nicht gänzlich geschlossen wurde, kann der
Arbeitgeber im täglichen Ablauf „liegengebliebene“ Arbeiten (z. B.
Projektvorbereitung/Qualifizierungstätigkeiten),
Aufräumarbeiten
oder
Grundreinigungen vornehmen lassen (z. B. Desinfektion von Spielsachen,
Möbeln).
Im Übrigen kommt im Rahmen des Direktionsrechts auch ein anderer
Arbeitseinsatz oder Homeoffice bzw. Mobile Working in Betracht.

2. Welche Tätigkeiten können Erzieherinnen / Erzieher weiterhin verrichten?

► Dokumentation, Vorbereitung, Qualifizierung
Soweit Erzieherinnen und Erzieher nicht eine etwaige Notbetreuung sicher zu
stellen haben, können sie im Rahmen des Zumutbaren Aufgaben der
mittelbaren pädagogischen Arbeit wahrnehmen (u.v.a. Erarbeitung von
Materialien in Bezug auf mögliche Beschäftigungen von Kindern, konzeptionelle
Arbeiten, Dokumentation etc.). Auch Tätigkeiten zur Vorbereitung und
Qualifizierung sind denkbar.

3. Kann der Arbeitgeber dem Beschäftigten auch geringerwertige Tätigkeiten
übertragen, wenn er ihm hierfür das gleiche Entgelt zahlt?

► Im Rahmen der Zumutbarkeit
Grundsätzlich kann eine geringerwertige Tätigkeit nicht im Rahmen des
Direktionsrechts übertragen werden. Dies setzt vielmehr das Einverständnis
des Beschäftigten voraus, da dieser einen Anspruch auf eine dem
Arbeitsvertrag entsprechenden Tätigkeit hat.
Im Einzelfall ist jedoch bei sehr kurzfristigen Übertragungen und einer
entsprechenden Notlage im Rahmen der sich aus dem Arbeitsverhältnis
ergebenden nebenvertraglichen Rücksichtnahmepflicht (§ 214 Abs. 2 BGB) ein
gewisses Entgegenkommen der Beschäftigten zumutbar und erwartbar.
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5.2 Corona-Regelbetrieb in Kitas und Schulen – Rahmenkonzept des Landes für das Schuljahr 2020/21
Das Land Schleswig-Holstein sieht gemäß ministeriellem „Rahmenkonzept Schuljahr 2020/21: Ein Schuljahr im Corona-Regelbetrieb“ eine Rückkehr aller
Schularten zum normalen Unterrichtsbetrieb vor. Es soll ohne Abstandsregelungen innerhalb bestimmter Kohorten unter Beachtung der Hygienevorschriften
gemäß Stundentafel unterrichtet werden. Um im Falle eines Ansteigens der Infektionszahlen reaktionsfähig zu sein, besteht für Schulen und Bildungsverwaltung
ein Plan für die Schulorganisation, der vom Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen bis zur Möglichkeit der Schulschließung reicht. Die aktuellen
Informationen und Regelunge, die in Zusammenhang mit COVID 19 für Schulen in Schleswig-Holstein gelten, finden Sie unter folgendem Link:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html
Im Zusammenhang mit dem Rahmenkonzept erreichen uns verschiedene Fragestellungen, auf die wir nachstehend gesondert eingehen.
1. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und das Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren haben eine
Empfehlung zum Umgang mit Krankheitsanzeichen herausgegeben. Eine
Aktualisierte Version (Stand: 26.8.2020) in unter dem oben genannten Link
abrufbar. Soweit sich in Umsetzung der Empfehlung Betreuungsbedarf
ergibt, ist auf Folgendes hinzuweisen:

► Prüfung der Möglichkeiten zur Entgeltfortzahlung
a) Erkältungssymptome „leichter Ausprägung“
Der Empfehlung ist nunmehr zu entnehmen, dass Krankheitszeichen wie
„einfacher Schnupfen / eine laufende Nase / Halskratzen / leichter
gelegentlicher Husten / Räuspern (leichte Ausprägung)“ keinen
Ausschlussgrund für den Besuch der Kita / der Schule darstellen und sich damit
nicht mehr zwangsläufig ein Betreuungsbedarf ergibt.
Anzumerken ist, dass die Einschätzung, ob ein Kind krank ist, weiterhin
grundsätzlich die Eltern treffen.
b) Keine ärztliche Untersuchung – Beobachtung
Weist das Kind mindestens eines der folgenden Krankheitszeichen auf
▪ Fieber (ab 38,0°C) und / oder Muskel- und Gliederschmerzen,
▪ Trockenen Husten und / oder Halsschmerzen
▪ Verlust des Geruchs- und / oder Geschmacksinns,
wird aber kein Kontakt zu einem/r Arzt/Ärztin aufgenommen, bleibt das Kind –
so die Empfehlung – 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause. Anschließend
kann es wieder bei gutem Allgemeinzustand und ohne das weitere
Krankheitsanzeichen in der Zwischenzeit hinzugekommen sind, wieder in die
Kita / Schule.
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Für Eltern hat sich in diesem Zusammenhang folgende Faustregel gut bewährt:
„So, wie mein Kind heute war, hätte es in die Kita/Schule gehen können, also
darf es morgen wieder gehen.“
c) Ärztliche Beratung / Untersuchung
Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch, weil das Kind, wie in der
Empfehlung beschrieben,
▪ Fieber (ab 38,0°C) und / oder Muskel- und Gliederschmerzen,
▪ Trockenen Husten und / oder Halsschmerzen
▪ Verlust des Geruchs- und / oder Geschmacksinns
hat, entscheidet die behandelnde Ärztin/der Arzt über die Durchführung eines
SARSCoV-2-Tests zum Coronavirus-Nachweis.
aa) Kein Test auf das Coronavirus
Wird kein Test durchgeführt, gelten für die Rückkehr des Kindes in die Kita /
Schule die oben genannten Voraussetzungen (mindestens 24 Stunden
Beobachtung, keine weiteren Krankheitsanzeichen und wieder guter
Allgemeinzustand) bzw. die individuellen Vorgaben der Ärztin/des Arztes.
bb) Test auf das Coronavirus
Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder bis zur Mitteilung des
Ergebnisses zu Hause.
(1) Testergebnis negativ
Sofern das Testergebnis negativ ist, gelten für die Rückkehr des Kindes in die
Kita / Schule wiederum die oben genannten Voraussetzungen (mindestens 24
Stunden Beobachtung, keine weiteren Krankheitsanzeichen und wieder guter
Allgemeinzustand) bzw. die individuellen Vorgaben der Ärztin/des Arztes.
(2) Testergebnis positiv
Ist das Testergebnis positiv, gilt folgende Regelung: Das Kind muss aufgrund
des positiven Testergebnisses zu Hause bleiben.
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Das Gesundheitsamt entscheidet, ab wann das Kind wieder in eine Kita/Schule
darf bzw. über das Ende der Quarantäne.
► Möglichkeiten zur Entgeltfortzahlung für den Zeitraum der Betreuung
1. Soweit sich aufgrund der Krankheitsanzeichen ein Betreuungsbedarf für 24
Stunden ergibt und keine Kinder-Krankschreibung durch eine Ärztin/einen
Arzt vorliegt, gilt hinsichtlich der Möglichkeiten zur Entgeltfortzahlung für den
Zeitraum der Betreuung Folgendes:
a) Die nach der Empfehlung notwendig Beobachtung lässt die Pflicht zur
Arbeitsleistung der/des Beschäftigten grundsätzlich nicht entfallen. Es
gibt also kein Recht auf eigenmächtige Befreiung von der Arbeit.
b) Wenn Beschäftigte für den Zeitraum der Beobachtung keine geeignete
anderweitige Betreuungsmöglichkeit für das Kind finden, sollten sie die
Freistellungsthematik mit dem Arbeitgeber diskutieren und es sollte
gemeinsam nach einer pragmatischen Lösung gesucht werden (z. B.
Homeoffice; Abbau von Mehrarbeits- oder Überstunden / Zeitguthaben;
ggfs. (erweiterter) Aufbau von Minusstunden; [Sonder-]Urlaub).
Über die vorstehend aufgezeigten Möglichkeiten hinaus besteht ohne
Kinder-Krank-Schreibung kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Dies beruht
auf dem Grundsatz "Ohne Arbeit keinen Lohn" (§§ 326 Abs. 1 BGB, 275
BGB).
Sofern die/der Beschäftigte geltend macht, sie/er sei aus persönlichen
Gründen für verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeitsleistung
gehindert (gewesen) und ihr/ihm stehe deshalb Entgeltfortzahlung gemäß §
616 BGB zu, ist auf Folgendes hinzuweisen:
Bei der Vorschrift des § 616 BGB handelt es sich um dispositives, durch
Tarifvertrag abdingbares Recht. Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 TVöD (bzw. § 30
Abs. 1 Satz 1 TV-Ärzte/VKA, § 15 Abs. 2 TV-V bzw. § 22 Abs. 10/§22a Abs.
10 TV-V i. V. m. einer entsprechenden Betriebs- oder Dienstvereinbarung)
sind nur die dort abschließend aufgezählten Fallgestaltungen solche einer
bezahlten Freistellung nach § 616 BGB.
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Der Arbeitgeber kann aber nach § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD (§ 30 Abs. 3 Satz
1 TV-Ärzte/VKA) in sonstigen dringenden Fällen bis zu drei Tage bezahlte
Arbeitsbefreiung gewähren. Die Höchstdauer bezieht sich nicht auf das
Kalenderjahr, sondern auf den jeweiligen Freistellungsanlass.
2. Soweit sich aufgrund der ärztlichen Beratung / Untersuchung eine KinderKrankschreibung erfolgt und diese einen Betreuungsbedarf nach sich zieht,
besteht ein vorrangiger Anspruch der/des Beschäftigten nach § 45 SGB V
gegen die gesetzliche Krankenversicherung auf Zahlung von Krankengeld
und gegen den Arbeitgeber auf unbezahlte Freistellung, wenn das Kind das
zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe
angewiesen ist.
Hat ein Elternteil die ihm zustehenden zehn Tage bereits ausgeschöpft,
kann es die zehn Tage des anderen Elternteils unter Umständen auf sich
übertragen lassen - vorausgesetzt beide Arbeitgeber sind damit
einverstanden.
Sind die Kinderkrank-Tage ausgeschöpft, besteht für Beschäftigte, deren
Kind das Betreten der Einrichtung (Kita/Schule) behördlicherseits untersagt
ist (Quarantäne) und die das Kind deshalb selbst betreuen müssen und
daher ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können, ggfs. ein
Anspruch auf Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG. Insoweit wird auf die
Ausführungen unter Ziffer 13 Nr. 3 verwiesen.
2. Haben Beschäftigte, die (sich) zu den sogenannten Risikogruppen zählen,
Anspruch auf Befreiung vom Regelbetrieb?

► Kein Anspruch auf „Nullrisiko-Situation“
Das Verwaltungsgericht Schleswig hat kürzlich mehrere Eilanträge von Lehrern
abgelehnt, die mit Blick auf die Corona-Pandemie vom Präsenzunterricht an
ihren Schulen befreit werden wollten.
Das Gericht hat festgestellt, dass ein Anspruch auf Befreiung nur dann besteht,
wenn der Präsenzunterricht für die Betroffenen trotz der getroffenen
Schutzmaßnahmen unzumutbar ist. Die bloße Zugehörigkeit zu einer der
Personengruppen, bei denen allgemein häufiger schwere Krankheitsverläufe
beobachtet würden, genüge dafür nicht.

28

Stand: 19.11.2020

Die von den Schulen der erfolglosen Antragsteller auf der Grundlage einer
„Handreichung“ des Landes getroffenen allgemeinen Hygienemaßnahmen
seien ausreichend. Diese seien teilweise um individuelle Schutzmaßnahmen für
diese Antragsteller ergänzt worden.
Damit seien unter Fürsorge- und Arbeitsschutzgesichtspunkten sowohl
allgemein als auch individuell ausreichende Maßnahmen getroffen, das Risiko
einer Ansteckung auf ein zumutbares Maß zu reduzieren und eine Gefährdung
der Lehrer zu minimieren.
Die Lehrer/innen hätten keinen Anspruch darauf, an ihrer Schule eine
"Nullrisiko-Situation" vorzufinden. Einen allumfassenden Gesundheitsschutz
während der aktuellen Pandemielage könne es nicht geben und gebe es auch
in zahlreichen anderen Tätigkeitsbereichen nicht.
Die Ausführungen des Verwaltungsgerichts können sinngemäß auf Anträge mit
dem Ziel der Befreiung vom Regelbetrieb übertragen werden.
6. Beschäftigte in Quarantäne nach § 30 IfSG, Berufliches Tätigkeitsverbot nach § 31 IfSG
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellungen:

Antworten:

1. Haben nicht erkrankte Beschäftigte, denen gegenüber die zuständige
Gesundheitsbehörde Quarantäne angeordnet hat, Anspruch auf
Verdienstausfall nach § 56 IfSG?

► Anspruch auf Verdienstausfall
Werden Beschäftigte unter Quarantäne gestellt (§ 30 IfSG) oder wird den
Beschäftigten gegenüber ein berufliches Tätigkeitsverbot ausgesprochen (§ 31
IfSG), sind die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) einschlägig.
§ 56 Abs. 1 IfSG bestimmt, dass derjenige, der als Ausscheider,
Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger
von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 IfSG Verboten in der
Ausübung seiner bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird
und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, eine Entschädigung in Geld erhält.
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Das
Gleiche
gilt
für
Personen,
die
als
Ausscheider
oder
Ansteckungsverdächtige abgesondert wurden oder werden, bei Ausscheidern
jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen können.
Nach § 56 Abs. 5 IfSG hat der Arbeitgeber die Entschädigung anstelle der
zuständigen Behörde auszuzahlen. Der Arbeitgeber hat dann aber gegenüber
der Behörde einen Erstattungsanspruch (s. a. Ausführungen unter Ziffer 13).
2. Haben auch Beschäftigte, die vor Reiseantritt darauf hingewiesen wurden,
dass sie in ein Risikogebiet ausreisen und die nach ihrer Rückkehr als sog.
Ansteckungsverdächtige abgesondert wurden (Quarantäne, § 30 IfSG),
Anspruch auf eine Entschädigung i. H. des Verdienstausfalls nach § 56
IfSG?

► Anspruch auf Verdienstausfall
Gemäß § 56 Abs. 1 Satz 3 IfSG bestimmt, dass eine Entschädigung nach den
Sätzen 1 und 2 nicht erhält, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung
oder anderen Maßnahme der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich
vorgeschrieben ist oder im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des
Betroffenen öffentlich empfohlen wurde, ein Verbot in der Ausübung seiner
bisherigen Tätigkeit oder eine Absonderung hätte vermeiden können.
Dies ist der Fall, wenn dem Quarantänepflichtigen bekannt war, dass er in ein
Risikogebiet einreist, und er deshalb mittels einer Verhaltensanpassung an die
landesgesetzlichen Corona-Bekämpfungsverordnungen und Empfehlungen,
die zur Prophylaxe gegen eine Corona-Infektion gegolten haben, eine
Absonderung nach seiner Rückkehr hätte vermeiden können. Allerdings war am
26.08.2020 der Presse ein Hinweis des BMG zu entnehmen, wonach die an den
Beschäftigten als Entschädigung nach § 56 Abs. 1, Abs. 1a IfSG ausgezahlten
Beträge dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen Behörde auch dann
erstattet werden, wenn jemand wissentlich in ein Risikogebiet aufgebrochen ist.
Empfehlung:
Im Zweifelsfall sollte Kontakt mit der für die Entschädigung zuständigen
Behörde (Landesamt für soziale Dienste) aufgenommen werden und geklärt
werden, ob im konkreten Fall ein Erstattungsanspruch bestehen würde. Würde
die zuständige Behörde keine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG zahlen,
sollte auch der Arbeitgeber die Zahlung zunächst verweigern. Zu beachten ist,
dass der Erstattungsanspruch nur zwölf Monate lang geltend gemacht werden
kann.
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3. Müssen nicht erkrankte Beschäftigte, die in eine häusliche Quarantäne
gestellt werden, im Homeoffice arbeiten, wenn hierzu die Möglichkeit
besteht?

► Berücksichtigung der Schadensminderungspflicht
Auf der Grundlage des IfSG kann die zuständige Behörde Quarantäne
anordnen (§ 30 IfSG) oder ein berufliches Tätigkeitsverbot ganz oder teilweise
aussprechen (§ 31 IfSG).
Befindet sich der Beschäftigte „nur“ in häuslicher Quarantäne und ist er auch in
der Lage, seine Tätigkeit von zuhause weiter zu verrichten, ist die
Schadensminderungspflicht des Beschäftigten als vertragliche Nebenpflicht
(„Treuepflicht“) zu berücksichtigen. Diese gebietet es, die dem Arbeitgeber aus
der Anordnung der Quarantäne entstehenden Nachteile möglichst gering zu
halten. Gleiches gilt, wenn die zuständige Behörde dem Beschäftigten die
Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten nur teilweise untersagt hat und im
Rahmen des arbeitsvertraglichen Direktionsrechts noch andere, nicht
untersagte Tätigkeiten für Homeoffice/Telearbeit in Betracht kommen.

4. Eine von der zuständigen (deutschen) Behörde angeordnete Quarantäne
beendet/unterbricht einen bereits genehmigten Urlaub. Können die noch
nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage auf einen späteren Zeitpunkt
übertragen werden?

► Keine einseitige Änderung
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts fallen grundsätzlich alle
urlaubsstörenden Ereignisse als Teil des persönlichen Lebensschicksals in den
Risikobereich des einzelnen Beschäftigten. Deshalb bleiben die Beschäftigten
bei einer ihnen gegenüber angeordneten Quarantänemaßnahme an die
Festlegung des Urlaubszeitpunktes/des Urlaubszeitraums gebunden.
Eine einseitige Änderung durch den Arbeitnehmer ist nicht möglich. Vielmehr
bedarf es des Einverständnisses des Arbeitgebers, um den (Rest-)Urlaub zu
einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen zu können.
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7. Quarantänemaßnahmen im Ausland
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellung:

Antwort:

1. Gilt das Infektionsschutzgesetz auch für nicht erkrankte Beschäftigte, die
im Ausland von Quarantänemaßnahmen betroffen sind?

► Infektionsschutzgesetz gilt nicht
Soweit ein Beschäftigter infolge von Quarantänemaßnahmen im Ausland in
einem Hotel, auf einem Kreuzfahrtschiff oder in einem Risikogebiet festsitzt, ist
der Arbeitgeber zunächst nicht zur Entgeltfortzahlung verpflichtet.
Das Infektionsschutzgesetz greift nur bei einer von der nach dem IfSG
zuständigen Behörde verhängten Quarantäne, also nicht bei einer Quarantäne
im Ausland.
Wenn der Arbeitgeber gleichwohl dem Beschäftigten sein Entgelt fortzahlt, hat
er nach der aktuellen Gesetzeslage wohl keinen Anspruch auf Erstattung durch
die zuständige Gesundheitsbehörde.
Ob
und
inwieweit
sich
hieran
aufgrund
des
von
der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO)
verhängten
internationalen
Gesundheitsnotstandes etwas ändert und eine Quarantänemaßnahme im
Ausland der Quarantäne nach dem IfSG gleichgestellt wird, ist derzeit offen.

2. Beschäftigte können aus dem Ausland nicht rechtzeitig zurückkommen,
weil Flüge gestrichen oder Fahrt- und Flugwege blockiert sind. Wer trägt
das Risiko?

► Wegerisiko liegt beim Beschäftigten
Das Wegerisiko liegt grundsätzlich beim Beschäftigten. Es obliegt also ihm,
dafür Sorge zu tragen, pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen und seine
Arbeitsleistung zu erbringen. Kommt er zu spät und kann er in der
entsprechenden Zeit nicht seiner Arbeitspflicht nachgehen, hat er für diese Zeit
grundsätzlich auch keinen Anspruch auf Vergütung durch den Arbeitgeber.
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Beschäftigte etwas für seine Verspätung
selbst verantwortlich ist, oder diese durch Gründe außerhalb seiner Person
begründet ist. Hier gilt der Grundsatz: Ohne Arbeit kein Lohn!
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Sofern der Beschäftigte geltend macht, er sei aus persönlichen Gründen für
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Arbeitsleistung gehindert
(gewesen) und ihm stehe deshalb Entgeltfortzahlung gemäß § 616 BGB zu, ist
auf Folgendes hinzuweisen:
Bei der Vorschrift des § 616 BGB handelt es sich um dispositives, durch
Tarifvertrag abdingbares Recht. Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 TVöD (bzw. § 30 Abs.
1 Satz 1 TV-Ärzte/VKA, § 15 Abs. 2 TV-V bzw. § 22 Abs. 10/§22a Abs. 10 TVV i. V. m. einer entsprechenden Betriebs- oder Dienstvereinbarung) sind nur die
dort abschließend aufgezählten Fallgestaltungen solche einer bezahlten
Freistellung nach § 616 BGB.
Der Arbeitgeber kann aber nach § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD (§ 30 Abs. 3 Satz 1
TV-Ärzte/VKA) in sonstigen dringenden Fällen bis zu drei Tage bezahlte
Arbeitsbefreiung gewähren.
Wenn die dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse es gestatten, kann auch
kurzfristige unbezahlte Freistellung gewährt werden, § 29 Abs. 3 Satz 2 TVöD
(§ 30 Abs. 3 Satz 2 TV-Ärzte/VKA), oder Sonderurlaub nach § 28 TVöD (§ 29
TV-Ärzte/VKA).
Eine Arbeitsbefreiung nach § 29 Abs. 3 TVöD kann z. B. in Betracht kommen,
wenn die rechtzeitige Rückkehr aus dem Urlaub gegen vorhersehbare
Verzögerungen ausreichend abgesichert wurde. Das kann ausnahmsweise nur
dann angenommen werden, wenn die Reise zu einem Zeitpunkt angetreten
wurde, zu dem Flugausfälle und -verspätungen infolge der Corona-Pandemie
noch nicht absehbar waren und zwischen Rückflug und Dienstbeginn ein
Zeitpuffer eingeplant wurde, der den erfahrungsgemäß immer auftretenden
Verzögerungen im Flugverkehr Rechnung trägt. Ansonsten sind die
Beschäftigten
auf
die
Inanspruchnahme
von
Urlaubsoder
Freizeitausgleichsansprüchen verwiesen.
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8. Schutzmaßnahmen nach § 28 ff. IfSG
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellung:

Antwort:

Gemäß § 28 Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird eine Allgemeinverfügung
erlassen. Diese ordnet für Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in
einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend
der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI)
aufgehalten haben, ein Besuchs- bzw. Zutrittsverbot für bestimmte
Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. Kitas) an.

► Entschädigung

Haben die von der Anordnung betroffenen Beschäftigten Anspruch auf
Entschädigung nach § 56 IfSG, auch wenn sie keine personenbezogene
Entscheidung des Gesundheitsamtes vorweisen können?

Ob auch allgemeine Tätigkeitsverbote im Rahmen einer auf § 28 IfSG
beruhenden Allgemeinverfügung einen Anspruch auf Entschädigung nach § 56
IfSG begründen, ist derzeit umstritten. Wir sind bisher davon ausgegangen,
dass in den Fällen, in denen der Arbeitgeber den Beschäftigten aufgrund der
Allgemeinverfügung freistellt, die Freistellung im Vorgriff auf eine zu erwartende
Anordnung nach §§ 30 f. IfSG erfolgt. Wird diese entgegen den Erwartungen
nicht vom Gesundheitsamt ausgesprochen, ist aber zweifelhaft, ob die für die
Entschädigung zuständige Stelle (siehe Ziffer 13 Nr. 7) die Freistellung für eine
Erstattung ausreichen lässt.
Das Landesamt für soziale Dienste (siehe Nr. 13 Ziffer 7) hält eine „persönliche
Aussonderungsanordnung“ gegenüber dem Beschäftigten für erforderlich, um
den Antrag auf Entschädigung nach § 56 Abs. 5 IfSG stellen zu können.
Insofern besteht für den Arbeitgeber ein hohes Risiko, dass er ein trotz NichtLeistung des Beschäftigten weiter gewährtes Entgelt nicht nach § 56 Absatz 5
IfSG erstattet bekommt.
Vor diesem Hintergrund geben wir folgende Empfehlungen:
Liegt eine Infektionsgefahr durch einen Beschäftigten vor, weil er vermutlich
oder tatsächlich Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten hatte oder Fälle einer
Infizierung bzw. konkrete Verdachtsfälle einer Infizierung in einem Betrieb
vorliegen, sollte der Arbeitgeber den Beschäftigten zunächst anhalten, sich
testen zu lassen, insbesondere mit dem eindeutigen Hinweis, dass jener mit
einer (vermeintlich) infizierten Person Kontakt hatte und deshalb als
Ansteckungsverdächtiger gilt.

34

Stand: 19.11.2020

In vielen Fällen wird der Test bzw. diese Mitteilung bei der zuständigen Behörde
mit der Anordnung einer Quarantäne seitens dieser Behörde einhergehen.
Sollte dies nicht der Fall sein, sollten die Fälle einer Infektionsgefahr durch einen
Beschäftigten und der Versuch des Beschäftigten, sich durch die zuständige
Behörde testen zu lassen, dokumentiert werden, um nachträglich die
Entschädigung für die erfolgte Entgeltfortzahlung bei der gemäß des IfSG
zuständigen Behörde geltend machen zu können.
9. Betreuungsbedarf infolge Aussetzung des Lehrbetriebes an Schulen / der Betreuung an Kitas (siehe auch Ziffer 13 Nr. 3)
► Inhaltsverzeichnis

Fragestellung:

Antwort:

Wie ist zu verfahren, wenn Kitas/Schulen wegen der Infektionsgefahr präventiv
geschlossen werden bzw. der Lehrbetrieb an der Schule/die Betreuung in der
Kita ausgesetzt wird, und Beschäftigte in der Folge wegen Schwierigkeiten bei
der Sicherung der Betreuung für die Kinder ihrer Arbeitsleistungspflicht nicht
nachkommen können?

► Prüfung der Möglichkeiten zur Entgeltfortzahlung
Die Schließung einer Kita/Schule bzw. die Aussetzung des Lehrbetriebes an
Schulen / Aussetzung der Betreuung an Kitas lässt die Pflicht zur Arbeitsleistung
der/des Beschäftigten grundsätzlich nicht entfallen. Es gibt also kein Recht auf
eigenmächtige Befreiung von der Arbeit.
Wenn Beschäftigte keine geeignete anderweitige Betreuungsmöglichkeit für
das Kind finden, sollten sie die Freistellungsthematik mit dem Arbeitgeber
diskutieren und es sollte gemeinsam nach einer pragmatischen Lösung gesucht
werden (z. B. Homeoffice; Abbau von Überstunden / Zeitguthaben; [Sonder]Urlaub).
Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der Ausbreitung des Coronavirus
hatten wir seitens des KAV SH verbandsseitig keine Bedenken erhoben, die in
§ 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD enthaltene Regelung zur Freistellung gegen
Entgeltzahlung für sog. „Sonstige Fälle“ übertariflich auch bis zu der jeweiligen
Höchstdauer nach § 13 Abs. 2 Sonderurlaubsverordnung - SUVO anzuwenden, d. h. bis zu zehn Arbeitstage, bei Alleinerziehenden bis zu
zwanzig Arbeitstage pro Kind. Ist diese Höchstdauer ausgeschöpft, sollte
nochmals geprüft werden,
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➢ inwieweit eine Arbeitsleistung in Form von Homeoffice ermöglicht werden
kann. Hier besteht unseres Erachtens ein weitreichendes Ermessen.
➢ ob es möglich ist, einzelfallbezogen in Abhängigkeit von der Art der Tätigkeit,
der räumlichen Möglichkeit oder aber dem Alter des/der Kindes/r vor Ort,
dass der Beschäftigte ein Kind mit zur Arbeit bringen kann,
➢ ob die Möglichkeit des Abbaus von Mehrarbeits- oder Überstunden bzw.
Zeitguthaben auf einem Arbeitszeitkonto besteht,
➢ ob die betrieblichen Arbeitszeitregelungen den (ggfs. erweiterten) Aufbau
von Minusstunden vorsehen.
Standen diese Optionen nicht bzw. nicht mehr zur Verfügung, so konnte bis zum
30.06.2020 von folgendem Beschluss der Geschäftsführerkonferenz der VKA
vom 16. März 2020 zur übertariflichen Erweiterung von § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD
Gebrauch gemacht werden:
„Die VKA ermöglicht, dass die Mitgliedverbände der VKA es ihren Mitgliedern
zunächst zeitlich befristet bis einschließlich 30. Juni 2020 freistellen, deren
Beschäftigten unter Beachtung der Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge und
der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unter den nachfolgend
genannten Voraussetzungen zum Zwecke der Kinderbetreuung über den
Wortlaut von § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD hinaus Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 TVöD zu gewähren1):
• Tatsächliche Schließung bzw. Nicht-Öffnung einer Gemeinschaftseinrichtung
wie Kindertagesstätte, Tagesgroßpflegestelle, Eltern-Kind-Initiative (o. ä.)
oder Schule zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2
(Corona-Virus).
• Die von der Schließung betroffenen Kinder sind unter 12 Jahre alt 3).
• Eine alternative Betreuung des Kindes bzw. der Kinder kann ansonsten nicht
sichergestellt werden2).
• Es stehen der Gewährung keine dienstlichen Gründe entgegen4).
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Vorab sollte geprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, mobiles Arbeiten sowie
bestehende positive Salden von Arbeitszeitkonten, insbesondere aufgrund von
Gleitzeitguthaben, Überstunden bzw. Mehrarbeit, sowie bestehende
Urlaubsansprüche aus den Vorjahren zu nutzen. Soweit solche Möglichkeiten
bestehen, sollten diese vordringlich genutzt werden.
Entsprechendes gilt für die Geltungsbereiche des Tarifvertrags
Versorgungsbetriebe (TV-V) und des Tarifvertrags für Ärztinnen und Ärzte an
kommunalen Krankenhäusern (TV-Ärzte/ VKA).“
Anmerkungen:
1)

2)

3)

4)

Der VKA-Beschluss lässt bewusst eine Zeitvorgabe offen, um flexibel und
passgenau auf die örtlichen Gegebenheiten reagieren zu können.
Für Beschäftigte in sog. „kritischen Infrastrukturen“ bestehen bekanntlich
alternative Betreuungsmöglichkeiten („Notbetreuung“).
Bei älteren Jugendlichen kann grundsätzlich davon ausgegangen werden,
dass diese stundenweise auch ohne elterliche Aufsicht zu Hause sein
können.
Die Sicherung der Funktionsfähigkeit der kommunalen Einrichtung ist
vorrangig zu berücksichtigen.

Hinweis:
Vor dem Hintergrund der Einführung von § 56 Abs. 1a IfSG ist eine
Neubewertung der vorstehend erwähnten Möglichkeiten zur Gewährung der
über den Wortlaut von § 29 Abs. 3 Satz 1 TVöD hinausgehenden
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zum Zwecke der
Kinderbetreuung bzw. der darauf basierenden Praxis vorzunehmen.
Wir verweisen insoweit auf die Ausführungen unter Ziffer 13 Nr. 3.
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10. Anordnung von Überstunden / Urlaubssperre
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellung:

Antwort:

1. Kann der Arbeitgeber zur Aufrechterhaltung des Betriebes Überstunden
anordnen?

► Die Anordnung von Überstunden und anderer Sonderformen der Arbeit
ist im Rahmen der allgemeinen tarifrechtlichen Regelungen zulässig.
Um ggf. eine Betriebsschließung zu vermeiden und die Arbeitsabläufe aufrecht
zu erhalten, ist darauf hinzuweisen, dass ein Arbeitgeber nach der
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in besonderen Situationen,
wie z. B. Notfällen, berechtigt ist, Überstunden einseitig anzuordnen.
Es obliegt dem Arbeitgeber festzulegen, wie die Funktionsfähigkeit der
Dienststelle, auch in Krisenfällen, gewährleistet wird. Dabei kann grundsätzlich
auch ein Schichtdienstsystem etabliert werden. Es sind jedoch die arbeitszeitund tarifrechtlichen Vorschriften zu beachten.
Ergänzend wird auf § 6 Abs. 5 TVöD hingewiesen.
Demnach
sind
die
Tarifbeschäftigten
im
Rahmen
begründeter
betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-,
Feiertags-,
Nacht-,
Wechselschicht-,
Schichtarbeit
sowie
–
bei
Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer
Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und
Mehrarbeit verpflichtet.

2. Kann der Arbeitgeber eine Urlaubssperre anordnen?

► Vorliegen „dringender betrieblicher Belange“
Für den Fall, dass zusätzliche Beschäftigte wegen der Corona-Krise gebraucht
werden, besteht für den Arbeitgeber grundsätzlich die Möglichkeit, eine
Urlaubssperre in Anlehnung an § 7 Abs. 1 BurlG zu verhängen.
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Der Arbeitgeber benötigt für die Anordnung einer Urlaubssperre triftige Gründe
(„dringende betriebliche Belange“). Der zusätzliche Bedarf an Arbeitskräften (z.
B. von Ärzten oder von zusätzlichem Pflegepersonal in Krankenhäusern) in
dieser Krisen- und Notsituation ist in jedem Fall ein triftiger Grund.
Hinsichtlich der Frage, für welche Beschäftigtengruppen eine solche
Urlaubssperre in Betracht kommt, ist auch eine Orientierung an den von den
einzelnen Ländern und Kommunen festgelegten Aufstellung systemrelevanter
Berufe denkbar.
11. Mitteilungsobliegenheiten des Beschäftigten
►

1. Welche Mitwirkungspflichten hat ein Beschäftigter?

Inhaltsverzeichnis

► Arbeitsvertragliche Hinweispflicht
Aus der arbeitsvertraglichen Hinweispflicht ergibt sich, dass Beschäftigte,
• die sich in einem Land bzw. Gebiet aufgehalten haben, für das nach
Risikobewertung des Robert Koch-Instituts eine Reisewarnung des
Auswärtigen Amtes besteht, oder
• die sich in einem Land bzw. Gebiet aufgehalten haben, das bekanntermaßen
eine erhöhte Anzahl an Infektionsfällen aufweist, oder
• in deren näherem persönlichen Umfeld eine durch das Corona-Virus
ausgelöste Erkrankung vorliegt oder ein entsprechender Verdacht besteht,
vor Dienstantritt verpflichtet sind, sich fernmündlich oder in elektronischer Form
bei ihrer Dienststelle zu melden und diese entsprechend zu informieren.
Gleiches gilt für beabsichtigte Privatreisen in die vorgenannten Gebiete.

2. Gibt es ein Fragerecht des Arbeitgebers zu Aufenthalt des Beschäftigten in
einem Risikogebiet, Kontakt mit Personen in Dienststelle/Betrieb usw.?

► Negativauskunft
Der Arbeitgeber ist 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.
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Der Anspruch ist dabei regelmäßig auf eine Negativauskunft beschränkt. Der
Arbeitnehmer ist regelmäßig nicht verpflichtet, Auskunft über den genauen
Aufenthaltsort zu geben.
3. Sind Beschäftigte bei Verwendung der Corona-Warn-App verpflichtet, eine
Warnmeldung der App ihrem Arbeitgeber zu melden?

► Meldepflicht
Die Meldepflicht an den Arbeitgeber kann aus § 16 Abs. 1 ArbSchG hergeleitet
werden, wonach Beschäftigte jede unmittelbare erhebliche Gefahr für die
Gesundheit (das dürfte bei einem Corona-Alarm aufgrund Kontakts zu einem
Infizierten zu bejahen sein) unverzüglich zu melden haben.
Besteht beim Arbeitgeber ein Betriebs– oder Personalrat, bietet es sich an, die
Details einer Meldepflicht in einer Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung zu regeln.
Gemäß § 16 Abs. 1 ArbSchG haben die Beschäftigten bekanntlich dem
Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen festgestellte
unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit im Betrieb/in
der Verwaltung unverzüglich zu melden.
Bei einer Infektion mit dem Coronavirus handelt es sich gemäß § 7 Abs. 1 Nr.
44 a IfSG um eine meldepflichtige Infektion nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG.
Es muss daher davon ausgegangen werden, dass bei einer Infektionswarnung
durch die App eine Gefahr im Sinne des § 16 Abs. 1 ArbSchG besteht.

4. Gibt es weitere Mitteilungsobliegenheiten der Beschäftigten?

► Siehe Hinweise der BDA
dort: Abschnitt I Ziffer 2
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12. Vorbeugende Maßnahmen des Arbeitgebers
► Inhaltsverzeichnis
1. Welche Präventivmaßnahmen sind vom Arbeitgeber vorzunehmen?

► Arbeitsschutz
Nach § 3 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist der Arbeitgeber verpflichtet,
die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der
Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der
Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen
und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat
er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
anzustreben.
Bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes hat der Arbeitgeber von folgenden
allgemeinen Grundsätzen auszugehen:
1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die
physische und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die
verbleibende Gefährdung möglichst geringgehalten wird;
2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen;
3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu
berücksichtigen;
4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation,
sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt
auf den Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen;
5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen;
6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen
sind zu berücksichtigen;
7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;
8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind
nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist.
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Die Arbeitnehmer sind nach §§ 15, 16 ArbSchG verpflichtet, jede erhebliche
Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit unverzüglich dem Arbeitgeber zu
melden und dessen arbeitsschutzrechtlichen Weisungen nachzukommen.
Hieraus ergibt sich, dass vorrangig der Arbeitgeber in der Pflicht steht, die
notwendigen arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen. Der
Arbeitgeber kommt seiner Pflicht u. a. durch die Aufstellung und Durchführung
von „Pandemieplänen“ nach.
Der Koordinierungskreis für Biologische Arbeitsstoffe (KOBAS) der DGUV hat
die 10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung in einem Faltblatt
zusammengestellt. Dieses Faltblatt informiert, was in den Betrieben festzulegen
und zu veranlassen ist, wenn sich ein Krankheitserreger weltweit verbreitet.
Das Faltblatt wird gemeinsam von der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, dem Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW)
und dem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit
(VDSI) herausgegeben. Es ist unter folgendem Link abrufbar:

https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeineinformationen/2054/10-tipps-zur-betrieblichen-pandemieplanung
2. Welche Fürsorgepflicht
Risikopatienten?

hat

der

Arbeitgeber

im

Umgang

mit

► Empfehlungen des RKI
Auch Beschäftigte, die zu den Risikogruppen gehören, sind im Grundsatz
weiterhin verpflichtet, ihren Arbeitsvertrag zu erfüllen und dem Direktionsrecht
des Arbeitgebers Folge zu leisten, da die Gefahr der Ansteckung mit weit
verbreiteten Infektionskrankheiten in erster Linie dem allgemeinen Lebensrisiko
des Arbeitnehmers zuzuordnen ist.
Allerdings hat der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht bei Ausübung
seiner Rechte das Wohl und die berechtigten Interessen der
Arbeitnehmer berücksichtigen. Diese erfasst auch den Schutz der Arbeitnehmer
während ihrer Arbeitstätigkeit vor solchen Infektionskrankheiten, die besonders
leicht übertragen werden können oder mit erheblichen Gesundheitsrisiken
verbunden sind.
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Soweit bzw. sobald dem Arbeitgeber bekannt ist, dass Beschäftigte aufgrund
von Vorerkrankungen gefährdet sind, durch eine Infektion mit dem Corona-Virus
schwer zu erkranken, sind diese auf die einschlägigen Empfehlungen des RKI
(www.rki.de) hinzuweisen.
Der Arbeitgeber hat diesbezüglich unter Beteiligung des Betriebsarztes, der
Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie des Betriebs- bzw. Personalrates die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Mögliche Präventivmaßnahmen
enthalten u. a.
• der "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard" des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (GMBl. 2020 Nr. 16, S. 303 ff.) – siehe auch nachfolgend Nr. 3;
• die "Informationen und Hilfestellungen für Personengruppen mit erhöhtem
Risiko einer Covid-19-Infektion des Robert-Koch-Instituts";
• die "Informationen zum betrieblichen Umgang mit der Pandemie" der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und zu Besonderheiten
in Zeiten einer Pandemie für die arbeitsmedizinische Vorsorge nach der
ArbMedVV.
So kommen z. B. Möglichkeiten des kontaktlosen Arbeitens in der Dienststelle
(Unterbringung in einem Einzelzimmer / Zuweisung von Einzelbüros,
Einschränkung der Kontakte mit anderen Mitarbeitern, Entbindung von der
persönlichen Teilnahme an Gesprächsrunden u. ä.), die Beschäftigung im
Home-Office in Betracht.
Bei der Auswahl denkbarer Maßnahmen sind auch die Interessen der
Dienststellen an der Aufrechterhaltung unverzichtbarer Funktionen der
Verwaltung und der Daseinsvorsorge zu beachten.
Für den Nachweis der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist angesichts der
aktuellen Situation in den Arztpraxen auf den Einzelfall abzustellen. In der Regel
sind entsprechende Erklärungen der Betroffenen ohne weiteres plausibel, weil
die
Vorgesetzten
nicht vollkommen ohne Kenntnis über den
Gesundheitszustand der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters sind.
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In den anderen Fällen werden Betroffene nicht immer eine Bescheinigung eines
behandelnden Arztes vorlegen können, in diesen Fällen muss gegenwärtig eine
dienstliche Erklärung der oder des Betroffenen genügen.
Der Arbeitgeber kann sich aber vorbehalten, sich nachträglich eine ärztliche
Bescheinigung vorlegen zu lassen. In diesem Zusammenhang vorgelegte
ärztliche Bescheinigungen sind nach Kenntnisnahme an die Betroffenen
zurückzugeben, in der Personalakte ist nur zu vermerken, dass eine
Bescheinigung vorgelegen hat.
3. Welche Hygienemaßnahmen muss der Arbeitgeber ergreifen, um die
Ansteckungsgefahr zu verringern?

► SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Hinweise zum Arbeitsschutz
- SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard - veröffentlicht, die auf unserer
Homepage www.kavsh.de im Bereich "Materialien > Sonstige Dokumente > für
Mitglieder" zum Download zur Verfügung stehen.
Die darin beschriebenen besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen verfolgen das
Ziel, durch die Unterbrechung der Infektionsketten die Bevölkerung zu
schützen, die Gesundheit von Beschäftigten zu sichern, die wirtschaftliche
Aktivität wiederherzustellen und zugleich einen mittelfristig andauernden
Zustand flacher Infektionskurven herzustellen.
Dabei ist die Rangfolge von technischen über organisatorischen bis hin zu
personenbezogenen Schutzmaßnahmen zu beachten.
Weitere Hinweise sind zu finden auf der Webseite des Arbeitsministeriums unter
www.bmas.de; Hinweise der BDA (dort: Abschnitt III).

4. Kann der Arbeitgeber Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2
einseitig anordnen?

► Direktionsrecht
Zur Vermeidung von Gesundheits- und Infektionsgefahren kann der Arbeitgeber
seine Beschäftigten dazu verpflichten, notwendige Schutzmaßnahmen zu
befolgen.
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Hierzu gehören zweifellos die besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen nach dem
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, die das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales veröffentlich hat (siehe vorstehende Nr. 3).
Die Maßnahmen sollten mit dem Betriebsrat/Personalrat, der Fachkraft für
Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt abgestimmt werden.
5. Kann der Arbeitgeber die Nutzung der Corona-Warn-App anordnen?

Der Arbeitgeber darf die Corona-Warn-App auf dienstlichen Mobiltelefonen
installieren und die Nutzung anordnen.
Die datenschutzrechtliche Rechtfertigung ergibt sich aus Art. 9 Abs. 2 Buchst.
b) sowie § 26 BDSG jeweils in Verbindung mit dem ArbSchG. Gemäß § 26 Abs.
4 BDSG ist die Verarbeitung der Daten auch aufgrund einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung möglich, sofern ein entsprechendes Recht des Betriebsbzw. Personalrats besteht.

13. Entschädigung nach § 56 IfSG
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellungen:

Antworten:

1. Wer erhält eine Entschädigung nach § 56 IfSG?

► Personen, die als Ausscheider, Ansteckungsverdächtige,
Krankheitsverdächtige oder sonstige Träger von Krankheitserregern
aufgrund behördlicher Anordnungen ihrer Tätigkeit nicht nachgehen
können und dadurch einen Verdienstausfall erleiden
Eine Entschädigung nach § 56 IfSG setzt voraus, dass der Beschäftigte auf
Grund
des
IfSG
als
Ausscheider,
Ansteckungsverdächtiger,
Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im
Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung seiner bisherigen
Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen
Verdienstausfall erleidet.
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Gem. § 56 Abs. 1 Satz 2 IfSG gilt das Gleiche gilt für Personen, die als
Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige abgesondert wurden oder werden,
bei Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht
befolgen können.
Die Absonderung im Sinne des § 56 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann in dem Festlegen
eines bestimmten Aufenthaltes oder in bestimmten Verboten bzw.
Sperrmaßnahmen bestehen und mit Auflagen verbunden sein.

Empfehlung:
Die Frage, ob ein Entschädigungsanspruch gemäß § 56 IfSG vorliegt und ob
und in welcher Höhe ausgezahlte Beträge erstattet werden, sollte im Vorfeld mit
der zuständigen Landesstelle abgeklärt werden.

► Beschäftigte mit Kinderbetreuungspflichten
Siehe hierzu nachfolgend Ziffer 3.
2. Unter welchen Umständen wird die Entschädigung nach § 56 IfSG nicht
gezahlt?

► Wenn der Beschäftigte ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen
Tätigkeit oder eine Absonderung hätte vermeiden können
Gem. § 56 Abs. 1 Satz 3 IfSG erhält eine Entschädigung nach den Sätzen 1
und 2 nicht, wer durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung oder anderen
Maßnahme der spezifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder
im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Betroffenen öffentlich
empfohlen wurde, ein Verbot in der Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit oder
eine Absonderung hätte vermeiden können. In Betracht kommen könnte eine
Prophylaxe-Maßnahme in Form einer Warnung/Empfehlung des RKI bzw. einer
obersten Gesundheitsbehörde, nicht in SARS-CoV-2-Risikogebiete zu reisen,
die von der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer nicht beherzigt wird. Die
zuständigen Landesbehörden lehnen in solchen Fällen Anträge auf Erstattung
des Verdienstausfalls ab (siehe hierzu auch Ziffer 4 Nr. 3).
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3. Können auch Beschäftigte, die bei einer behördlichen Schließung von Kitas
und Schulen ihre Kinder selbst betreuen müssen und daher ihrer
beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können, zur Abmilderung eines
Verdienstausfalls eine Entschädigung erhalten?

► Beschäftigte mit Kinderbetreuungspflichten
Für Beschäftigte, die bei einer behördlichen Schließung von Kitas und Schulen
ihre Kinder selbst betreuen müssen und daher ihrer beruflichen Tätigkeit nicht
nachgehen können, ist zur Abmilderung eines Verdienstausfalls der folgende
weitere Tatbestand in einem neuen § 56 Abs. 1a IfSG eingefügt worden:
„Werden Einrichtungen zur Betreuung von Kindern oder Schulen von der
zuständigen Behörde zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen oder
übertragbaren Krankheiten auf Grund dieses Gesetzes vorübergehend
geschlossen oder deren Betreten untersagt und müssen erwerbstätige
Sorgeberechtigte von Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben oder behindert und auf Hilfe angewiesen sind, in diesem Zeitraum die
Kinder selbst betreuen, weil sie keine anderweitige zumutbare
Betreuungsmöglichkeit sicherstellen können, und erleiden sie dadurch einen
Verdienstausfall, erhalten sie eine Entschädigung in Geld.
Anspruchsberechtigte haben gegenüber der zuständigen Behörde, auf
Verlangen des Arbeitgebers auch diesem gegenüber, darzulegen, dass sie in
diesem Zeitraum keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit für das Kind
sicherstellen können.
Ein Anspruch besteht nicht, soweit eine Schließung ohnehin wegen der
Schulferien erfolgen würde. Im Fall, dass das Kind in Vollzeitpflege nach § 33
des Achten Buches Sozialgesetzbuch in den Haushalt aufgenommen wurde,
steht der Anspruch auf Entschädigung anstelle der Sorgeberechtigten den
Pflegeeltern zu.“
Dem Absatz 2 des § 56 IfSG wird folgender Satz angefügt:
„Im Fall des Absatzes 1a wird die Entschädigung abweichend von den Sätzen
2 und 3 in Höhe von 67 Prozent des dem erwerbstätigen Sorgeberechtigen
entstandenen Verdienstausfalls für längstens sechs Wochen gewährt; für einen
vollen Monat wird höchstens ein Betrag von 2.016 Euro gewährt.“
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Die Voraussetzungen, die sich aus § 56 Abs. 1a IfSG ergeben, sind:
• Behördliche Schließung durch zuständige Behörde allein zur Verhinderung
der Verbreitung von Infektionen
• Betreuungsfall (Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben oder behindert und deshalb auf Hilfe angewiesen sind)
• keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit
• und hierdurch bedingter Verdienstausfall.
Der Anspruch aus § 56 Abs. 1a IfSG ist ausgeschlossen (vgl. BT-Drucksache
19/18111, S. 25), wenn
• die Einrichtung in den Ferien bzw. an Feiertagen ohnehin geschlossen wäre,
• ein Anspruch auf Notbetreuung in der Kindertagesstätte oder Schule oder
eine anderweitige Betreuung durch Verwandte oder Freunde bestand,
• der/dem Beschäftigten wegen anderer Ansprüche kein Verdienstausfall
entsteht, z.B. aus dem Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarungen, tariflichen
oder gesetzlichen Regelungen,
• Zeitguthaben in Anspruch genommen werden könnte,
• bei Betriebsschließungen und
• wenn die Arbeitszeit von Sorgeberechtigten aufgrund der Anordnung von
Kurzarbeit verkürzt ist.
Der Anspruch besteht in Höhe von 67 Prozent des entstandenen
Verdienstausfalles, maximal jedoch in Höhe von 2.016 Euro pro vollem Monat
und höchstens für die Dauer von sechs Wochen.
Für den Fall, dass Kindertagesstätten und Schulen wegen eines Infektionsfalles
oder eines Infektionsverdachts erneut behördlich geschlossen werden und
Beschäftigte in dieser Situation eigene Kinder selbst beaufsichtigen müssen,
sind die Voraussetzungen des § 56 Abs. 1a IfSG erfüllt. Derzeit gibt es nur einen
persönlichen maximalen Zeitraum von 10/20 Wochen, das bedeutet, vorherige
Zeiträume sind anzurechnen.
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4. Besteht ein Anspruch auf Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG auch bei
Anordnung einer Quarantäne für einzelne Kinder/Kohorten?

Wenn nun einzelne Kinder oder Kohorten abgesondert werden, dann gab es
dafür bisher keine gesetzliche Regelung, allerdings hat das Bundeskabinett am
28.10.2020 eine Änderung des IfSG beschlossen, nach der die Entschädigung
nach § 56 Abs. 1 IfSG auch Personen zustehen soll, die eine abgesonderte
Person betreuen oder pflegen müssen, weil in diesem Zeitraum keine
anderweitige zumutbare Betreuungs- und Pflegemöglichkeit sichergestellt
werden kann. Das ist insbesondere für die Fälle relevant, in denen ein Kind
unter Quarantäne gestellt wird, nicht aber die Eltern.
Da eine Quarantäne nach wie vor nur durch ein Gesundheitsamt festgestellt
werden kann, muss dieses konkret die Kohorte benennen (Schule/Klasse), die
Schule müsste dann die Namen der Kohorten-Mitglieder benennen.
Hier muss aber noch auf den genauen Gesetzestext und ggfls. Ausführungen
gewartet werden.
Da die Antragsfrist 1 Jahr beträgt, werden keine Ansprüche verloren gehen. Den
Antrag stellen die Arbeitgeber oder Selbstständige hier:
www.ifsg-online.de
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5. Müssen Beschäftigte, bevor sie die Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG
in Anspruch nehmen können, vorrangig ihre Urlaubsansprüche geltend
machen?

In einer Veröffentlichung des BMAS mit dem Titel: „Informationen zum
geplanten Entschädigungsanspruch im Fall von Kita- oder Schulschließungen
im Infektionsschutzgesetz; hier: Vorrang des Urlaubsanspruches von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“ heißt es zu der Frage der
Inanspruchnahme von Urlaub wie folgt:
„Ob und in welchem Umfang Arbeitnehmer während der Kita- oder
Schulschließung Erholungsurlaub von sich aus in Anspruch nehmen
müssen, ist eine Frage der Zumutbarkeit. So dürfte es in der Regel zumutbar
sein, den Urlaub aus dem Vorjahr zur Sicherstellung der Kinderbetreuung
während der Kita- oder Schulschließung einzusetzen. Auch bereits vorab
verplanter Urlaub, der sowieso während des Zeitraums der Kita- der
Schulschließung in Anspruch genommen werden sollte, müsste verbraucht
werden. Arbeitnehmer können dagegen nicht verpflichtet werden, ihren
gesamten Jahresurlaub für das laufende Kalenderjahr in Anspruch zu
nehmen, bevor sie den Entschädigungsanspruch geltend machen können.
Bei der Entschädigungsregelung wegen Kinderbetreuung handelt es sich wie auch bei den Regelungen zum Kurzarbeitergeld (§§ 96 ff. SGB III) - um
eine staatliche Auffangleistung. Beim Kurzarbeitergeld wird gegenwärtig in
dieser Situation so verfahren, dass der Urlaub des Vorjahres eingesetzt
werden muss, der des laufenden Jahres jedoch nicht. Die
Nachrangigkeitsausführungen in der Begründung zu § 56 Absatz 1a IfSG
sind nach Auffassung des BMAS daran angelehnt. Sie zielen auf einen
sachgerechten Ausgleich der Interessen aller Beteiligten.“
Demnach haben Beschäftigte vorrangig den Resturlaub aus dem Vorjahr
einzusetzen. Eine Einbringung des Urlaubs aus dem Jahr 2020 wird demnach
hingegen nicht ausdrücklich verlangt

6. Wer zahlt die Entschädigung?

► Vorleistung durch den Arbeitgeber, längstens für sechs Wochen
Gem. § 56 Abs. 5 IfSG hat der Arbeitgeber bei Arbeitnehmern für die Dauer des
Arbeitsverhältnisses, längstens für sechs Wochen, die Entschädigung für die
zuständige Behörde auszuzahlen.
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Sollten die Voraussetzungen für die Zahlung einer Entschädigung nach Ablauf
der 6-Wochenfrist fortbestehen, ist der Arbeitgeber nicht mehr gem. § 56 Abs.
5 Satz 1 IfSG „für die zuständige Behörde“ zur Vorleistung verpflichtet.
Vielmehr findet dann § 56 Abs. 5 Satz 3 IfSG Anwendung, wonach „im Übrigen
die Entschädigung von der zuständigen Behörde auf Antrag gewährt wird.“
Diese Regelung ist so zu verstehen, dass ab der 7. Woche betroffene
Beschäftigte selbst einen Antrag auf Entschädigung bei der zuständigen
Behörde stellen müssen (Muster-Anträge finden sich z. B. auf den Webseiten
der zuständigen Gesundheitsbehörden). Dafür hat ihm der Arbeitgeber gemäß
§ 56 Abs. 11 Satz 2 IfSG eine Bescheinigung über die Höhe des im
maßgeblichen Zeitraum verdienten Arbeitsentgelts und der gesetzlichen
Abzüge zu übermitteln.
7. Kann der Arbeitgeber die Entschädigung ersetzt verlangen?
Hinweis:
Durch das Pandemieschutzgesetz II soll in § 56 Absatz 11 IfSG die Frist zur
Geltendmachung eines Anspruchs nach § 56 Absatz 5 IfSG (Entschädigung
bei
Tätigkeitsverboten,
Absonderungen
und
Wegfall
der
Betreuungseinrichtungen) von drei auf zwölf Monate verlängert werden.
Zudem soll eine weitere Anpassung vorgenommen werden, sodass § 56
Absatz 11 Satz 1 nunmehr folgende Fassung haben soll:
„Die Anträge nach Absatz 5 sind innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach
Einstellung der verbotenen Tätigkeit, dem Ende der Absonderung oder nach
dem Ende der vorübergehenden Schließung oder der Untersagung des
Betretens nach Absatz 1a Satz 1 bei der zuständigen Behörde zu stellen.“

► Ja, die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von
der zuständigen Behörde erstattet (§ 56 Abs. 5 Satz 2 IfSG)
Die an den Beschäftigten als Entschädigung nach § 56 Abs. 1, Abs. 1a IfSG
ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf Antrag von der zuständigen
Behörde (siehe Ziffer 13 Nr. 7) erstattet.
Die Anträge nach Absatz 5 sind gem. § 56 Abs. 11 IfSG innerhalb einer Frist
von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder dem Ende
der Absonderung bei der zuständigen Behörde zu stellen.
Dem Antrag ist von Arbeitnehmern eine Bescheinigung des Arbeitgebers […]
über die Höhe des in dem nach § 56 Abs. 3 IfSG für sie maßgeblichen Zeitraum
verdienten Arbeitsentgelts und der gesetzlichen Abzüge, von Selbständigen
eine Bescheinigung des Finanzamtes über die Höhe des letzten beim
Finanzamt nachgewiesenen Arbeitseinkommens beizufügen.
Ist ein solches Arbeitseinkommen noch nicht nachgewiesen oder ist ein
Unterschiedsbetrag nach § 56 Abs. 3 IfSG zu errechnen, so kann die zuständige
Behörde die Vorlage anderer oder weiterer Nachweise verlangen.
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8. Welches ist die zuständige Behörde für Entschädigungen nach § 56 IfSG

► Landesamt für soziale Dienste
Zuständig für Entschädigungen bei Arbeitsausfall wegen angeordneter
Isolation ist in Schleswig-Holstein gemäß § 56 IfSG in Verbindung mit § 1 Abs.
2 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten des LAsD das Landesamt für
soziale Dienste (LAsD).

9. In welcher Höhe wird die Entschädigung nach § 56 IfSG gezahlt?

► In Höhe des Verdienstausfalls für die ersten sechs Wochen, danach in
Höhe des Krankengeldes
Die Entschädigung bemisst sich gem. § 56 Abs. 2 Satz 1 IfSG nach dem
Verdienstausfall.
Für die ersten sechs Wochen wird sie in Höhe des Verdienstausfalls gewährt.
Als Verdienstausfall gilt das Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV), das dem
Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit nach
Abzug der Steuern und der Beiträge zur Sozialversicherung und zur
Arbeitsförderung oder entsprechenden Aufwendungen zur sozialen Sicherung
in angemessenem Umfang zusteht (Netto-Arbeitsentgelt).
Ab der siebten Woche wird die Entschädigung in Höhe des Krankengeldes nach
§ 47 Abs. 1 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuchs gewährt, soweit der
Verdienstausfall die für die gesetzliche Krankenversicherungspflicht
maßgebende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt.
Das Krankengeld beträgt 70 vom Hundert des erzielten regelmäßigen
Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung
unterliegt (Regelentgelt), aber nicht mehr als 90 Prozent des Nettoentgelts.
Zudem ist das Krankengeld im Jahr 2020 gesetzlich auf einen Höchstbetrag von
109,38 Euro pro Tag begrenzt (vgl. § 47 Abs. 6 des Fünften Buches des
Sozialgesetzbuch).
► Achtung: Begrenzung der Entschädigung der Höhe und der Dauer
nach bei Beschäftigten mit Kinderbetreuungspflichten
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Hinsichtlich der Höhe der Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG (siehe hierzu
Nr. 3 dieser Ziffer) gilt nach § 56 Abs. 2 Satz 4 IfSG folgendes:
Die Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG wird in Höhe von 67 Prozent des
dem erwerbstätigen Sorgeberechtigen entstandenen Verdienstausfalls für
längstens sechs Wochen gewährt; für einen vollen Monat wird höchstens ein
Betrag von 2.016 Euro gewährt.
Zur sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der Entschädigung nach § 56
Abs. 1a IfSG verweist § 57 Abs. 6 IfSG n. F. auf die bereits zuvor bestehenden
Regelungen in den Absätzen 1, 2 und 5 mit der Maßgabe, dass sich die
Bemessungsgrundlage für die Beiträge nach § 57 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2
bestimmt.
10. Kann der Arbeitgeber die gesetzliche Entschädigung nach § 56 Abs. 1a
IfSG durch freiwillige Zuschüsse bis zur Höhe des tatsächlichen
Verdienstausfalls aufstocken, ohne dass der Beschäftigte hierdurch
Rechtsnachteile erleidet?

►§ 56 Abs. 8 Nr. 1 IfSG
Gemäß § 56 Abs. 8 Nr. 1 IfSG sind auf die Entschädigung anzurechnen:
Zuschüsse des Arbeitgebers, soweit sie zusammen mit der Entschädigung den
tatsächlichen Verdienstausfall übersteigen.
Bei der Aufstockung des Arbeitgebers handelt es sich um einen „Zuschuss“.
Nach dem Wortlaut des § 56 Abs. 8 Nr. 1 IfSG könnten freiwillige Zuschüsse
ohne weitere Rechtsnachteile zulässig sein, sofern die Entschädigung und der
Zuschuss zusammen nicht den tatsächlichen Verdienstausfall übersteigen.
Nach Auskunft des Landesamtes für soziale Dienste gilt folgendes:
• Von Seiten des Landes Schleswig-Holstein werden maximal 67 Prozent des
Verdienstausfalls, max. 2.016 EUR pro Monat über einen maximalen
Zeitraum von 6 Wochen übernommen.
• Sofern der Arbeitgeber das Gehalt freiwillig bis zu 100 % aufstockt, findet
die freiwillige Leistung (max. 33 %) keine Berücksichtigung bei der
Berechnung der Entschädigung.

11. Berechnung und Abrechnung von Entschädigungen nach § 56 IfSG

►Besonderheiten bzgl. Steuer und Sozialabgaben
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Hinsichtlich von Steuer und Sozialabgaben gelten einige Besonderheiten,
weshalb die Entschädigung gesondert berechnet und als solche mit eigenen
Merkmalen abgerechnet werden muss.
• Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die ihr Arbeitsentgelt aus
nichtselbständiger Arbeit beziehen, bemisst sich der Verdienstausfall
grundsätzlich nach dem (entgangenen) Netto-Arbeitsentgelt (§ 56 Absatz 3
IfSG).
Deshalb ist zunächst zu ermitteln, wie hoch das Netto-Arbeitsentgelt für die
Zeit des Tätigkeitsverbots/der Absonderung ausgefallen wäre, wenn der
Beschäftigte gearbeitet hätte. Dafür bietet es sich an, eine fiktive
Entgeltabrechnung unter Einschluss aller Entgeltbestandteile vorzunehmen,
die der Beschäftigte erhalten hätte.

• Nach § 3 Nr. 25 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sind
Entschädigungen nach dem IfSG steuerfrei. Bei der Berechnung des
Verdienstausfalls nach § 56 Abs. 3 IfSG müssen daher die Steuern bereits
abgezogen werden. Die Entschädigungen unterliegen aber dem sog.
Progressionsvorbehalt (§ 32b Ans. 1 Nr. 1 Buchst. e EStG).

• Die Steuerfreiheit erstreckt sich für Entschädigungen nach § 56 IfSG nicht
auch automatisch auf die Sozialversicherung. Neben den Auswirkungen der
Entschädigung auf die Leistungen der Sozialversicherung regelt § 57 IfSG
deren
sozialversicherungsrechtliche
Behandlung
hinsichtlich
der
Versicherungs- und der Beitragspflicht.
- In der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt die Versicherungspflicht
bei jeder Entschädigung nach § 56 IfSG bestehen. Hinsichtlich der
Bemessungsgrundlage für die Rentenversicherungsbeiträge auf die
Entschädigung ist zu unterscheiden:
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▪ Bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG (Beschäftigter
unterliegt einem behördlichen Tätigkeitsverbot/einer Absonderung)
ist gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 IfSG für die ersten sechs Wochen
der Entschädigungszahlung das Arbeitsentgelt anzusetzen, das der
Entschädigung nach § 56 Abs. 3 IfSG vor Abzug von Steuern und
Beitragsanteilen zur Sozialversicherung oder entsprechender
Aufwendungen zur sozialen Sicherung zugrunde liegt. Von Beginn
der siebten Wochen der Entschädigungszahlung an gilt gem. 57 Abs.
1 Satz 2 Nr. 2 IfSG ein Betrag i. H. v. 80 v. H des der Entschädigung
zugrunde liegenden Arbeitsentgelts als Bemessungsgrundlage.
Bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG (Beschäftigte mit
anzuerkennenden Kinderbetreuungspflichten) gilt gemäß § 57 Abs.
6 i. V. m. § 57 Abs. 1 Nr. 2 IfSG eine Berechnung der Beiträge auf
Basis von 80 v. H. des entschädigungsrelevanten Arbeitsentgelts.
- Nach § 57 Abs. 2 Satz 1 IfSG besteht eine Versicherungspflicht in der
gesetzlichen
Krankenversicherung
(GKV),
in
der
Sozialen
Pflegeversicherung (SPV) und in der Arbeitslosenversicherung (ALV)
dann fort, wenn es sich um eine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 Satz
2 IfSG für Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige handelt, die
abgesondert wurden oder werden. Ebenfalls versicherungspflichtig in
der GKV, SPV und ALV bleiben gemäß § 57 Abs. 6 i. V. m. § 57 Abs. 2
IfSG Beschäftigte mit anzuerkennenden Kinderbetreuungspflichten
nach § 56 Abs. 1a IfSG.
▪ Für die Verbeitragung der Entschädigung zur GKV, SPV und ALV gilt
bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG § 57 Abs. 1 Satz 2
IfSG entsprechend, bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG
ist das entschädigungsrelevante Arbeitsentgelt nur zu 80 v. H. in
Ansatz zu bringen (vgl. § 57 Abs. 6 IfSG).
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- In den anderen Fällen der Entschädigungszahlung nach § 56 Abs. 1
Satz 1 IfSG, wenn also Beschäftigte einem behördlichen
Tätigkeitsverbot unterworfen wurden, endet das versicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnis mit dem letzten Tag vor Beginn des
Tätigkeitsverbots und wird erst nach dem Ende des Tätigkeitsverbots
wiederaufgenommen. Bei fortbestehender Rentenversicherungspflicht
ist der Wegfall der Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung als Beitragsgruppenwechsel zu melden.
• Der auf die Entschädigung entfallende Gesamtsozialversicherungsbeitrag
wird zusammen mit der Entschädigungszahlung von der zuständigen
Behörde auf Antrag erstattet. Da die zuständige Behörde die Beiträge allein
trägt (§ 57 Abs. 1 Satz 3 IfSG – für GKV/SPV/ALV i. V. m. § 57 Abs. 2 Satz 2
IfSG), hat im Zuge der Auszahlung der Entschädigung kein Abzug von
Arbeitnehmerbeitragsanteilen zu erfolgen.
12. Ist die Entschädigung zusatzversorgungspflichtiges Entgelt i. S. d. § 15
Abs. 2 Satz 1 ATV/ATV-K?

► Entschädigungszahlungen gem. § 56 IfSG unterfallen nicht der
Zusatzversorgungspflicht
Anders als für die gesetzliche Rentenversicherung sieht das Gesetz eine
Fortführung
der
betrieblichen
Altersversorgung
während
eines
Beschäftigungsverbotes i. S. d. § 56 IfSG nicht vor. Da während des
Beschäftigungsverbots kein Anspruch auf steuerpflichtigen Arbeitslohn besteht
(vgl. § 3 Nr. 25 EStG), ist die vom Arbeitgeber ausgezahlte Entschädigung kein
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt i. S. d. § 15 Abs. 2 Satz 1 ATV/ATV-K.
Eine Ausnahmeregelung, wie z. B. beim Mutterschutz (dort besteht auch ein
Beschäftigungsverbot), besteht für den Fall des § 56 IfSG nicht.

13. Wo finden sich weitere Hinweise zur Berechnung und Verbeitragung von
Entschädigungen nach § 56 IfSG

► Gemeinsames Rundschreiben vom 18./19.06.2019 zum Krankengeld
nach § 44 SGB V und zum Verletztengeld nach § 45 SGB VII
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Hinweise zum Arbeitsentgelt i. S. des § 14 SGB IV enthält das "Gemeinsames
Rundschreiben vom 18./19.06.2019 zum Krankengeld nach § 44 SGB V und
zum Verletztengeld nach § 45 SGB VII" des GKV-Spitzenverbandes.
► Besprechungsergebnis des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit über
Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs vom 13./14.10.2009
Näheres zum Melde- und Beitragsverfahren kann dem Besprechungsergebnis
des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund und der
Bundesagentur für Arbeit über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs vom
13./14. Oktober 2009 zu TOP 7 „Versicherungs- und beitragsrechtliche Folgen
des Bezugs einer Entschädigung nach § 56 IfSG bei Beschäftigungsverboten
oder bei Absonderung“ entnommen werden.
Beide Dokumente stehen auf unserer Homepage www.kavsh.de im Bereich
"Materialien > Sonstige Dokumente > für Mitglieder" zum Download zur
Verfügung.
14. Kurzarbeit im Anwendungsbereich des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes
► Inhaltsverzeichnis
Siehe auch Rundschreiben
A 13/2020 vom 21.04.2020
und FAQ Kurzarbeit

Thematik:

Antwort:

1. Die Einführung von Kurzarbeit bedarf einer rechtlichen Grundlage. Eine
mögliche Rechtsgrundlage stellen tarifvertragliche Regelungen dar.
Erforderlich ist hierfür nach der Rechtsprechung des BAG, dass in dem
konkreten Tarifvertrag eine in sich geschlossene Regelung getroffen wird,
die geeignet ist, eine Rechtsgrundlage für die Einführung der Kurzarbeit
darzustellen.

► VKA schafft tarifvertragliche Grundlage für Kurzarbeit
Mit dem TV COVID hat die VKA mit den Gewerkschaften ver.di und dbb
beamtenbund und tarifunion in Rekordzeit dafür gesorgt, dass in kommunalen
Betrieben und Einrichtungen schnell Kurzarbeit eingeführt werden kann.
Der Tarifvertrag gilt (aktuell) vom 01.04.2020 bis 31. Dezember 2020 (siehe
Hinweis in der linken Spalte auf der nächsten Seite).
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Achtung:
Die Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund
und Kommunen vom 25. Oktober 2020 sieht eine Verlängerung des
Tarifvertrags zur Regelung der Kurzarbeit im Bereich der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände (TV COVID) bis zum 31. Dezember
2021 vor.

Der Geltungsbereich des Tarifvertrages umfasst alle Bereiche des kommunalen
Tarifrechts, also die Anwender des TVöD, des TV-V, aber auch die Anwender
des TV-N SH. Einzige Bedingung für die Einführung von Kurzarbeit ist, dass der
Arbeitgeber die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Die §§ 95 ff. des Dritten
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB III) und die Kurzarbeitergeldverordnung (KugV)
verlangen einen unvermeidbaren Arbeitsausfall von 10 % bis 100 % bei
mindestens 10 % der Belegschaft.
Wie die KugV will auch der Tarifvertrag nicht, dass Beschäftigte vor dem Eintritt
in Kurzarbeit Minusstunden aufbauen müssen. Auch Urlaub müssen
Beschäftigte nur noch einbringen, soweit es um Resturlaubstage aus dem
Vorjahr geht. Im April gilt noch eine Ankündigungsfrist von drei, ab Mai von
sieben Kalendertagen. Wird Kurzarbeit eingeführt, muss das nach § 99 SGB III
der zuständigen Agentur für Arbeit angezeigt werden, die dann im Gegenzug
bestätigt, ob die betrieblichen Voraussetzungen vorliegen. Erhalten die
Beschäftigten Kurzarbeitergeld, stockt der Arbeitgeber es nach dem Tarifvertrag
auf 95 % netto (in EG 1 bis 10) bzw. auf 90 % netto (in EG 11 bis 15) auf.
Da Kurzarbeit Beschäftigung erhalten soll, schließt der TV COVID für die Dauer
der Kurzarbeit und drei Monate danach Beendigungskündigungen aus. Laufen
befristete Arbeitsverhältnisse wegen der Kurzarbeit aus, sollen die betreffenden
Beschäftigten später vorrangig wiedereingestellt werden.
Einzelheiten zur Kurzarbeit im Geltungsbereich des neuen Tarifvertrages
haben wir für Sie im Rundschreiben A 13/2020 vom 21. April 2020
aufbereitet.

2. Der TV COVID setzt die ordentliche Mitgliedschaft im Kommunalen
Arbeitgeberverband voraus. Können auch Gastmitglieder Kurzarbeit für
ihre Beschäftigten anordnen?

Die Mitgliedschaft des kommunalen Arbeitgebers bei einem Mitgliedverband der
VKA muss beinhalten, dass das Tarifrecht der VKA bei diesem kommunalen
Arbeitgeber unmittelbar Anwendung findet (ordentliche Mitgliedschaft). Es darf
nicht nur eine Gast- bzw. OT-Mitgliedschaft vorliegen, bei der die Anwendung
des VKA-Tarifrechts gänzlich ausgeschlossen oder ggf. im Wege eines
sogenannten „Haustarifvertrags“ lediglich die Anwendung einzelner Teile oder
einzelner Regelungen des VKA-Tarifrechts vereinbart wurde, das VKATarifrecht im Übrigen aber abbedungen wurde.
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Außerhalb des Geltungsbereichs des TV COVID kann die Einführung von
Kurzarbeit in kommunalen Betrieben, auf die das Betriebsverfassungsgesetz
(BetrVG) Anwendung findet, in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden.
Hierbei ist die zwingende Mitbestimmung durch den Betriebsrat zu
berücksichtigen, § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG.
Sofern in Betrieben und Einrichtungen, die dem Mitbestimmungsgesetz (MBG)
unterliegen, vergleichbare Situationen eintreten sollten, fehlt es an einer § 87
Abs. 1 Nr. 3 BetrVG entsprechenden klaren Rechtsgrundlage für die
vorübergehende Verkürzung der Arbeitszeit. § 54 Abs. 4 Nr. 1 MBG betrifft
ausschließlich die Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit,
nicht aber die Gestaltung der tagesübergreifenden Arbeitszeit.
Deshalb ist davon auszugehen, dass die Regelungen im MBG nicht als
Grundlage für eine Dienstvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit geeignet
sind.
Da das Direktionsrecht des Arbeitgebers zur Anordnung von Kurzarbeit nach
ständiger Rechtsprechung ausscheidet, bleibt für öffentliche Arbeitgeber in
öffentlich-rechtlicher Rechtsform ohne entsprechende personalvertretungsrechtliche Grundlage lediglich die Möglichkeit, auf einzelvertraglicher Grundlage
die Einführung von Kurzarbeit zu regeln. Allerdings müsste eine solche
Vereinbarung auf freiwilliger Basis mit jedem Beschäftigten getroffen werden.
Dies erscheint zum einen nicht praxistauglich und zum anderen besteht im
Hinblick auf das bestehende Tarifrecht auch ein rechtliches Risiko, dass eine
entsprechende einzelvertragliche Vereinbarung einer gerichtlichen Überprüfung
nicht standhält.
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15. TV Corona-Sonderzahlung 2020
1. Erhalten Altersteilzeitbeschäftigte die Corona-Sonderzahlung?

Die Corona-Sonderzahlung wird Altersteilzeitbeschäftigten entsprechend den
Vorgaben für Einmalzahlungen gewährt. Altersteilzeitbeschäftigte im
Blockmodell, die sich im Jahr 2020 bereits in der Freistellungsphase befinden,
erhalten daher keine Corona-Sonderzahlung. Erfolgt der Wechsel von der
Arbeits- in die Freistellungsphase im Laufe des Jahres 2020, wird die CoronaSonderzahlung nur gezahlt, wenn der Zeitpunkt der Auszahlung vor Beginn der
Freistellungsphase liegt.

2. Wie sind die Auszahlungsmodalitäten der Corona-Sonderzahlung 2020 bei
einer Altersteilzeit im Blockmodell nach dem TV FlexAZ?

Altersteilzeitbeschäftigte im Blockmodell, die Anspruch auf die CoronaSonderzahlung haben, erhalten diese grundsätzlich teilzeitgekürzt
entsprechend ihrer vertraglich vereinbarten halbierten Arbeitszeit. Die andere
Hälfte der Corona-Sonderzahlung fließt in das Wertguthaben ein und wird
während der Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt (vgl. § 7 Abs. 2 TV
FlexAZ).
Bei dieser Vorgehensweise ist derzeit nicht eindeutig geklärt, ob der Teil der
Corona-Sonderzahlung, der in das Wertguthaben einfließt und während der
Freistellungsphase ratierlich im Jahr 2021 oder später ausgezahlt wird, zu
versteuern ist oder auch nicht, da er nicht mehr im Jahr 2020 zur Auszahlung
kommt, was grundsätzlich Voraussetzung für steuerfreie Zahlungen nach § 3
Nr. 11a EStG ist. Selbst wenn von einer Steuerfreiheit des Wertguthabens der
Corona-Sonderzahlung auszugehen wäre, müsste der sich durch eine
eventuelle Dynamisierung des Wertguthabens ergebende Anteil der CoronaSonderzahlung in der Freizeitphase versteuert werden.
Seitens der VKA bestehen daher keine Bedenken, Altersteilzeitbeschäftigten im
Blockmodell, die sich zum Zeitpunkt der Auszahlung noch in der Arbeitsphase
der Altersteilzeit befunden haben, die Corona-Sonderzahlung im Jahr 2020 in
voller Höhe auszuzahlen und keine Einstellung in das Wertguthaben
vorzunehmen. Die Beschäftigten sollten in diesem Fall darauf hingewiesen
werden, dass die Auszahlung als Einmalbetrag in voller Höhe erfolgt und
deshalb nicht in das Wertguthaben einfließt.
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Die Corona-Sonderzahlung gehört als Einmalzahlung nicht zum
Regelarbeitsentgelt i. S. des § 7 Abs. 3 Satz 2 TV FlexAZ und wird daher nicht
aufgestockt.
3. Gilt der TV Corona-Sonderzahlung auch für Auszubildende?

4. Ist eine Kürzung der Corona-Sonderzahlung
Entgeltanspruch vorgesehen?

für

Monate

Auszubildende, Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten, die unter
den Geltungsbereichen des TVAöD, TVSöD bzw. TVPöD fallen, erhalten nach
§ 2 Absatz 2 Satz 2 TV Corona-Sonderzahlung 2020 eine einmalige CoronaSonderzahlung in Höhe von 225 Euro.
ohne

Der Anspruch auf die Corona-Sonderzahlung setzt voraus, dass das
Arbeitsverhältnis am 1. Oktober 2020 bestand und an mindestens einem Tag
zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Oktober 2020 Anspruch auf Entgelt
bestanden hat (§ 2 Abs. 1 TV Corona-Sonderzahlung 2020). Eine Kürzung für
Kalendermonate ohne Entgeltanspruch ist nicht vorgesehen.
Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie zeitanteilig. Dies folgt aus dem
ausdrücklichen Hinweis auf § 24 Abs. 2 TVöD in § 2 Abs. 2 S. 4 TV CoronaSonderzahlung 2020.

5. Können Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des
Fleischuntersuchung fallen, die Corona-Sonderzahlung erhalten?

TV-

Der TV Fleischuntersuchung wird im Geltungsbereich des TV CoronaSonderzahlung (§ 1) nicht aufgeführt, so dass Personen, die unter den
Geltungsbereich des TV Fleischuntersuchung fallen, keinen Anspruch auf die
einmalige Corona-Sonderzahlung haben.

6. Können andere Sonderzahlungen, die im Hinblick auf die besonderen
Anforderungen während der Corona-Krise vom Arbeitgeber gewährt
werden, auf die Corona-Sonderzahlung angerechnet werden?

In der unterzeichneten Fassung des TV Corona-Sonderzahlung 2020 ist keine
Anrechnungsklausel enthalten. Eine Anrechnung von Sonderzahlungen,
Prämien oder Beihilfen zur Abmilderung der besonderen Belastungen aufgrund
der Corona-Pandemie (siehe § 3 Nr. 11a EStG) auf die Sonderzahlung nach
dem TV Corona-Sonderzahlung 2020 ist mithin nicht möglich.
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16. Weitere Entlastungsmaßnahmen
1. Möglichkeit der Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen: Verlängerung
für den Monat Mai

Der GKV-Spitzenverband hat an die Krankenkassen die Empfehlung
ausgesprochen, bei entsprechender wirtschaftlicher Notlage von der CoronaKrise betroffener Arbeitgeber/Unternehmen möglichst die Beiträge für die
Monate März und April 2020 zinslos zu stunden. Zuvor sollen aber insbesondere
alle anderen Entlastungsmaßnahmen aus den Hilfspaketen der
Bundesregierung bzw. Landesregierungen ausgeschöpft werden.
Die durch den GKV-Spitzenverband empfohlenen Maßnahmen der Stundung
von Sozialversicherungsbeiträgen waren zunächst für die Monate März und
April 2020 zeitlich begrenzt. Mit Rundschreiben 2020/390 vom 19.05.2020 hat
der GKV-Spitzenverband mitgeteilt, dass das Verfahren der vereinfachten
Stundung dem Grunde nach letztmalig für einen weiteren Monat – also bis
einschließlich Mai 2020 – fortgeführt werden kann.
Die Fortsetzung des vereinfachten Stundungsverfahrens wird an die
modifizierte Voraussetzung geknüpft, dass betroffene Arbeitgeber vor dem
Hintergrund des auch weiterhin zu berücksichtigenden Prinzips der
Nachrangigkeit des vereinfachten Stundungsverfahrens noch deutlicher als
bislang darzulegen haben, welche konkreten ergänzenden Unterstützungs- und
Hilfsmaßnahmen der vom Bund/den Ländern bereitgestellten Rettungsschirme,
wie etwa Fördermittel und Kredite, in Anspruch genommen oder bereits
beantragt wurden.
Insofern kann die für die Monate März und April 2020 eingeräumte vereinfachte
Stundung nicht ohne Weiteres (antragslos) fortgeführt werden; es bedarf für die
Fortsetzung der Stundung dieser Beiträge als auch für den Beitrag für den
Monat Mai 2020 eines (erneuten) Antrags. Der Antrag auf (weitere) Stundung
der Beiträge im vereinfachten Verfahren ist mittels eines einheitlich gestalteten
Antragsformulars zu stellen, das die Darlegung bereits in Anspruch
genommener oder bereits beantragter Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen
verlangt.
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Allerdings wird auch nach dem Monat Mai nicht vollständig zu den normalen
Stundungsbedingungen zurückgekehrt. Bis 30. September 2020 soll im Hinblick
auf die besondere Situation der von der Corona-Pandemie betroffenen
Arbeitgeber regelmäßig davon ausgegangen werden, dass eine erhebliche
Härte vorliegt, die Zahlungsschwierigkeiten vorübergehender Natur sind und die
Realisierung des Beitragsanspruchs nicht gefährdet ist, sodass die
grundsätzlichen Voraussetzungen der Stundung von Beitragsansprüchen in
aller Regel erfüllt sind.
Des Weiteren wird in dem Rundschreiben des GKV-Spitzenverbandes
ausdrücklich auf die Möglichkeit einer ratierlichen Zahlung gestundeter Beiträge
hingewiesen.
Weitere Hinweise hierzu enthält unser Rundschreiben A 10/2020 Nr. 1 vom 01.
04.2020.
2. Sozialschutzpaket – Erleichterter Zugang zu sozialer Sicherung aufgrund
des Corona-Virus

Am 27. März 2020 ist das "Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer
Sicherung aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)" im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden (BGBl. I S. 575). Zu den Inhalten des
Sozialschutz-Pakets gehört
• die befristete Ausweitung der Zeitgrenzen für die geringfügige
Beschäftigung in Form der kurzfristigen Beschäftigung auf eine
Höchstdauer von fünf Monaten oder 115 Tagen,
• die Aufnahme einer Verordnungsermächtigung in das Arbeitszeitgesetz, um
in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen, insbesondere in epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz
1 des Infektionsschutzgesetzes bundeseinheitliche Ausnahmen von den
Arbeitszeitvorschriften zu ermöglichen,
• die Aufnahme eines Entschädigungsanspruchs für Verdienstausfälle bei
behördlicher
Schließung
von
Schulen
und
Kitas
in
das
Infektionsschutzgesetz.
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Nähere Hinweise hierzu enthält unser Rundschreiben A 9/2020 vom
25.03.2020.
17. Empfehlungen zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem Coronavirus
► Inhaltsverzeichnis
Fragestellung:

Antwort:

1. Gibt es Empfehlungen zur Vermeidung einer Ansteckung mit dem
Coronavirus?

► Maßnahmen, um die Verbreitung einzudämmen:
Jeder kann durch persönliche Schutzvorkehrungen dafür sorgen, die
Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten – auch vor dem Hintergrund der
aktuellen Grippewelle – wird Folgendes empfohlen:
• Halten Sie, wenn irgend möglich einen Abstand von 2 m zu anderen
Personen ein - das gilt in Räumen ebenso wie im Freien
• Sich regelmäßig gründlich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen,
• Sich nicht ins Gesicht zu fassen,
• Nur in ein Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge zu husten oder zu
niesen und
• Grundsätzlich Abstand zu kranken Personen zu halten,
• Auf das Handgeben zur Begrüßung zu verzichten, ein Lächeln ist genauso
freundlich wie ein Händedruck
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Krankheitssymptomen sollten zu Hause
bleiben, sofern möglich, von Homeoffice Gebrauch machen.
Die Option Homeoffice (siehe hierzu auch nachfolgend Ziffer 18) ist ein
wichtiger Beitrag zur Eindämmung einer Ansteckungsgefahr sein.
Hierauf hat der KAV Schleswig-Holstein in seinem Rundschreiben C2/2020
(verschickt mit Newsletter vom 4.3.2020) hingewiesen.
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Mit einer konkreten Entscheidung, Homeoffice in der derzeitigen Situation
zeitlich vorübergehend zuzulassen, muss nicht zugleich eine generelle, für die
Zukunft verbundene Entscheidung verbunden sein. Hierauf sollten die
Beschäftigten hingewiesen werden. Dem Arbeitgeber steht es auch künftig im
Rahmen des Direktionsrechts zu, den Ort der Arbeitsleistung zu bestimmen.
Einen Rechtsanspruch auf Homeoffice gibt es nicht.
2. Ein Erlass der Staatskanzlei Schleswig-Holstein vom 14. März 2020 sieht
für die Landesverwaltung Schleswig-Holstein vor, dass aufgrund einer
Risikoeinschätzung vorbelastete Mitarbeiter auf jeden Fall in das HomeOffice zu entsenden sind. Wer nimmt die Risikoeinschätzung vor?

► Risikoeinschätzung des RKI:
In dem Erlass der Staatskanzlei wird diesbezüglich auf die Hinweise des RobertKoch-Instituts (RKI) verwiesen, die Einschätzung des RKI ist also maßgebend.
Hiernach ist auf Seiten der Betroffen darauf abzustellen, ob sie zu einer der von
RKI genannten Risikogruppen gehören, auf die Eigenschaft als
Schwerbehinderte oder Schwerbehinderter allein kommt es nicht an.
Gemäß dem auf der Internet-Seite des RKI veröffentlichen "SARS-CoV2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) – Stand: 13.3.2020"
gehören zu den Risikogruppen insbesondere Personen mit bestimmten
Vorerkrankungen:
•
•
•
•
•
•

des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung),
der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis),
Patienten mit chronischen Lebererkrankungen)
Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Patienten mit einer Krebserkrankung.
Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer
Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch
Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, wie z.
B. Cortison)

In der Praxis bietet sich folgende Verfahrensweise an: Betroffene Beschäftigte
zeigen ihre Zugehörigkeit zu einer der in den Hinweisen des RKI genannten
Risikogruppen gegenüber der /dem Vorgesetzten an. In Zweifelsfallen sollte
vom Beschäftigten die Vorlage eines entsprechenden Attestes verlangt
werden.
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3. Welche Fürsorgepflicht hat der Arbeitgeber im Umgang mit Risikogruppen?

► Siehe Ausführungen unter Ziffer 12 Nr. 2

18. Ergänzende Hinweise zur Arbeit im Homeoffice
► Inhaltsverzeichnis
Thematik

Info:

1. Ergänzende Hinweise zum Homeoffice der DGUV

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat Hinweise zur
Gesunderhaltung und zur Unfallversicherung bei Arbeit im Home-Office
herausgegeben.
Die Pressemitteilung DGUV vom 16. März 2020 „So bleibt die Arbeit sicher und
gesund“ sowie die Pressemitteilung der DGUV vom 19. März 2020 zum Schutz
der Beschäftigten, die ihrer beruflichen Tätigkeit im häuslichen Umfeld
nachgehen, durch die gesetzliche Unfallversicherung, stehen auf unserer
Homepage www.kavsh.de im Bereich "Materialien > Sonstige Dokumente > für
Mitglieder" zur Verfügung.

2. Arbeitsunfall im Homeoffice
Arbeitnehmer*innen sind auch im Homeoffice unfallversichert. Dies gilt
allerdings grundsätzlich nur für den dafür eingerichteten Arbeitsraum und
nicht für Räume, die der privaten Lebensführung dienen. Wer sich
beispielsweise in der Küche etwas zum Trinken holen will und auf dem Weg
dorthin
ausrutscht,
erleidet
keinen
Arbeitsunfall,
wie
das
Bundessozialgericht bereits in einer älteren Entscheidung festgestellt hat
(Az. B 2 U 5/15 R).

Am 4. Juli 2019 hat das Sozialgericht München dies auch für den Weg des
Beschäftigten zur Toilette so gesehen. Der Kläger, der im Büro im Keller seines
Hauses arbeitete, stürzte auf dem Rückweg von der Toilette auf der Treppe und
zog sich dabei eine Fraktur des Fußes zu, die aufgrund von Komplikationen zu
einer 6-monatigen Arbeitsunfähigkeit führten.
Nach Auffassung des Sozialgerichts greift der Unfallversicherungsschutz, der
beim Gang auf die Toilette im Betrieb als Teil der Betriebsstätte besteht, beim
Home-Office nicht. Der Kläger habe die Treppe im Unfallzeitpunkt nicht benutzt,
um damit eine Haupt- oder Nebenpflicht aus seinem Arbeitsverhältnis zu
erfüllen. Er habe nicht im unmittelbaren Betriebsinteresse, sondern allein im
eigenen Interesse auf dem Weg zu einer höchstpersönlichen Verrichtung
gehandelt. Daher könne der Unfall nicht im Zusammenhang mit einer
versicherten Tätigkeit gesehen werden. (Az. S 40 U 227/18).
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3. Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
für sicheres mobiles Arbeiten
In der aktuellen Situation nutzen immer mehr Beschäftigte zur Vermeidung
der Verbreitung des SARS-CoV-2 (Corona-Virus) die Möglichkeiten des
mobilen Arbeitens. Leider mehren sich in dieser Krise auch die
Nachrichten, dass sog. „Fishing-Mails“ versandt werden oder in sonstiger
Weise Sicherheitslücken missbraucht werden.

Aktuelle
Hinweise
des
Bundesamts
für
Sicherheit
in
der
Informationstechnik (BSI), in denen unter dem Titel: „Tipps für sicheres
mobiles Arbeiten“ die wichtigsten, praktikablen und zeitnah umsetzbaren
Empfehlungen zum IT-Grundschutz zusammengefasst sind, stehen auf unserer
Homepage www.kavsh.de im Bereich "Materialien > Sonstige Dokumente > für
Mitglieder" zur Verfügung.

Auch in der Krisensituation sollte darauf geachtet werden, mit
pragmatischen Lösungen einer Entstehung möglicher Sicherheitsrisiken
entgegenzuwirken.
4. Tipps zum Home-Office
Arbeiten von Zuhause mit dem mobilen Notebook, umgeleitete Telefone,
Telefon- und Videokonferenzen oder Workshops in virtuellen Räumen
stellen viele von uns vor völlig neue Herausforderungen.

Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2002 ins Leben gerufen
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA hat zum Arbeiten in der Corona-Krise
in einem Themendossier „HomeOffice“ Interviews, Handlungstipps und
weiteren Quellen ins Netz gestellt, abrufbar unter folgendem Link:
https://www.inqa.de/DE/Corona/HomeOffice/tipps-homeoffice.html
Erfasst sind die Themen IT, Sicherheit und Datenschutz (funktionierende
Technik und Datensicherheit), Organisation und Kommunikation im HomeOffice (Arbeitsprozesse, Struktur und, Selbstorganisation), Gesundheit
(Arbeitsbedingungen z. B. Ergonomie und Pausen) sowie Rechtliches rund ums
Homeoffice.

5. „No-Gos“ beim Home-Office
Zum Thema Home-Office gibt es auf der Internetseite der Bundesregierung
ein interessantes Interview mit einem Arbeitspsychologen, der sich dazu
äußert, wie Arbeiten von Zuhause aus psychologischer Sicht gut
funktioniert und was unbedingt zu vermeiden ist.

Keinesfalls sollte man sich beispielsweise im Schlafanzug mit dem Laptop auf
das Sofa setzen, um zu arbeiten, erläutert Prof. Dr. Hannes Zacher von der
Universität Leipzig. Man solle sich vielmehr anziehen, frühstücken und dann
gedanklich zur Arbeit und auch wieder nach Hause gehen, um die Grenze
zwischen Privatleben und Beruf zu sichern.
Mit Kollegen und Familienmitgliedern solle man Regeln zum ungestörten
Arbeiten vereinbaren.
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Letztlich gelte für gesundes Arbeiten in Home-Office nichts anderes als für ein
gesundes Arbeiten im Büro: mindestens einmal pro Stunde vom Stuhl
aufstehen, sich bewegen, an die frische Luft gehen und viel trinken.
Das Interview mit dem Arbeitspsychologen ist abrufbar unter folgendem Link:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/interview-zu-homeoffice1738926
19. Sonderthemen (Altersteilzeit, Corona-bedingter Arbeitsausfall/Auftragsrückgang, Corona-Warn-App)
Wie ist beitragsrechtlich die Mehrarbeit von Krankenhauspersonal in der
Freistellungsphase einer Altersteilzeitbeschäftigung aufgrund der CoronaKrise zu beurteilen?

Unser Schwesternverband, der KAV Bayern, hat bei der Deutschen
Rentenversicherung Bund (DRV) für Krankenhauspersonal angefragt, ob
Altersteilzeitbeschäftigte während der Freistellungsphase für wenige Monate
wieder bei ihrem Altersteilzeitarbeitgeber in Bewältigung der Corona-Krise zum
Einsatz kommen können. Es wurde in der Anfrage darauf hingewiesen, dass
die Altersteilzeitbeschäftigten in der Freistellung voraussichtlich in Vollzeit oder
zumindest oberhalb der hälftigen Arbeitszeit von 19,25 Stunden wöchentlich
benötigt werden, und dass zurzeit von Einsatzbedarfen von geschätzt bis zu 5
Monaten eingegangen wird.
In ihrer Stellungnahme hat die DRV nach Abstimmung mit den übrigen
Spitzenverbänden der Sozialversicherungsträger geantwortet, dass die
Spitzenorganisationen der Sozialversicherung es aufgrund der besonderen
aktuellen Situation im Gesundheitswesen unter Zurückstellung rechtlicher
Bedenken für gerechtfertigt halten, während der Mehrarbeit von
Krankenhauspersonal in der Freistellungsphase pauschalierend von einem
Fortbestand der Altersteilzeitbeschäftigung auszugehen.
Es bestehen keine Bedenken, diese Auslegung auf vergleichbare Sachverhalte
anzuwenden. Als vergleichbare Sachverhalte werden von der DRV
beispielsweise Beschäftigte von Gesundheitsämtern in der Freistellungsphase
angesehen, die aus aktuellen Gründen ihre Beschäftigung im Rahmen einer
Mehrarbeit vorübergehend wieder aufnehmen.
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Bei der praktischen Umsetzung ist dabei beitragsrechtlich zu beachten, dass
vor der Verbeitragung der für die Mehrarbeit zu beanspruchenden Vergütung
zur
gesetzlichen
Rentenversicherung
vorrangig
die
zusätzlichen
Rentenversicherungsbeiträge ermittelt werden müssen, also die fiktiven
beitragspflichtigen Einnahmen nach § 163 Abs. 5 SGB VI zu verbeitragen sind
(vgl. Abschnitt 3.1.3.2 des Rundschreiben der Spitzenorganisationen der
Sozialversicherung vom 02.11.2010).
Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber bei einem Corona-bedingten
Arbeitsausfall/Auftragsrückgang?

Aus
dem
Grundsatz
der
Verhältnismäßigkeit
folgt,
dass
eine betriebsbedingte Kündigung nur zulässig ist, wenn keine aus Sicht des
Beschäftigten milderen Mittel zur Verfügung stehen, um den verfolgten Zweck
zu erreichen. Daher muss sich der Arbeitgeber zunächst Gedanken über
Alternativen zu machen. Hierzu gehört, die Möglichkeit der Inanspruchnahme
von Finanzhilfen des Landes und des Bundes oder auch andere
Entlastungsmaßnahmen (siehe Ziffer 15) zu prüfen.
Ebenso kann die Einführung von Kurzarbeit auf der Grundlage des TV COVID
(siehe hierzu Ziffer 14) eine Alternative darstellen, da diese den Zweck hat, die
wirtschaftliche Existenz kommunaler Einrichtungen und Betriebe und damit
auch die Beschäftigungsverhältnisse der in diesen Einrichtungen und Betrieben
tätigen Beschäftigten zu sichern.
Daher können für die Dauer der Anordnung der Kurzarbeit die davon
betroffenen Beschäftigten nicht aus betriebsbedingten Gründen gekündigt
werden (§ 7 Abs. 1 TV COVID). Dieser Kündigungsschutz ist auf die drei
Monate, die auf die Beendigung der Kurzarbeit folgen, ausgedehnt worden.
Der Kündigungsschutz nach dem TV COVID ist auf betriebsbedingte
Beendigungskündigungen
beschränkt.
Änderungskündigungen
sowie
verhaltens- oder personenbedingte Beendigungskündigungen sind auch
während des Kurzarbeitszeitraums möglich.
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Wenn die Einführung von Kurzarbeit nicht möglich ist oder keine geeignete
Alternative darstellt, stellt sich die Frage, ob - unter Einhaltung der
Kündigungsfristen und der Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes –
betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden können.
Ausgehend von § 1 Abs. 2 KSchG, wonach eine betriebsbedingte Kündigung
unter Berücksichtigung des allgemeinen Kündigungsschutzes wirksam ist,
wenn dringende betriebliche Erfordernisse einer Weiterbeschäftigung des
Arbeitsnehmers entgegenstehen, gilt Folgendes:
Dringende betriebliche Erfordernisse i. S. v. § 1 Abs. 2 KSchG liegen vor, wenn
die Umsetzung einer unternehmerischen (Organisations-)Entscheidung auf der
betrieblichen Ebene spätestens mit Ablauf der Kündigungsfrist zu einem
voraussichtlich dauerhaften Wegfall des Bedarfs an einer Beschäftigung des
betroffenen Arbeitnehmers führt. Sonach müsste der Arbeitgeber muss schon
im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung einen dauerhaften Arbeitsausfall
prognostizieren können.
Insoweit werden die Umstände, die zur Einführung der Kurzarbeit geführt
haben, nicht ausreichen, da die Kurzarbeit zur Überbrückung eines
vorübergehenden Arbeitsausfalls dient. Auch die zur Bewältigung der CoronaKrise angeordneten Schutzmaßnahmen der Länder und Kommunen wird der
Arbeitgeber kaum anführen können, da diese bisher jeweils zeitlich befristet
sind und nicht absehbar ist, wie lange die Maßnahmen aufrechterhalten werden.
Weiterhin lässt auch ein vorübergehender Auftragsrückgang den
Beschäftigungsbedarf nicht dauerhaft entfallen.
Um den Nachweis führen zu können, dass der Wegfall der Arbeitsplätze
dauerhaft sein wird, werden daher Corona-bedingte Umstände allein
wahrscheinlich nicht ausreichen.
Vielmehr muss der Arbeitgeber eine eigenständige unternehmerische
(Organisations-)Entscheidung treffen, die zu einem dauerhaften Wegfall des
bisherigen Beschäftigungsbedarfs führt.
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Welchen Beitrag kann die Corona-Warn-App bei der Bekämpfung der COVID19-Pandemie leisten?

Die Corona-Warn-App ist ein Projekt im Auftrag der Bundesregierung. Um die
notwendigen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit zu
gewährleisten, wurden das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
sowie der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit
eingebunden.
Das Robert Koch-Institut leistet einen fachlichen Beitrag bei der Ausgestaltung
der App und ist als Herausgeber auch dafür verantwortlich, die Anforderungen
an Datenschutz und Datensicherheit sorgfältig zu prüfen.
(https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/coronawarn-app-faq-1758392).
Die App nutzt die Bluetoothfunktion des Mobiltelefons, um den Abstand und die
Begegnungsdauer
zwischen
Personen
(genauer
zwischen
deren
Mobiltelefonen), welche die App installiert haben, zu messen. Dabei erzeugt die
App Zufallscodes, welche zwischen den Mobiltelefonen der Verwender der App
ausgetauscht und auf den Mobiltelefonen der Verwender 14 Tage gespeichert
werden.
Wird ein Verwender der App positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus
getestet, hat er die Möglichkeit, das Ergebnis freiwillig in der App zu hinterlegen.
Kommt es bei einem Abgleich der gespeicherten Zufallscodes zu einer
Übereinstimmung mit einem Code eines infizierten Verwenders der App, so
erhält der jeweils andere Verwender eine Infektionswarnung.
Die App generiert aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Echtzeitwarnung.
Sie erlaubt keine Rückschlüsse auf die konkrete Person oder ihren Standort.
Der Hinweis "Erhöhtes Risiko" der Corona-Warn-App informiert den Nutzer
allein darüber, dass aufgrund der Nähe und der Dauer einer Begegnung mit
einer Person, die über die App ein positives Testergebnis gemeldet hat, ein
erhöhtes Infektionsrisiko besteht und empfiehlt dem Nutzer die telefonische
Kontaktaufnahme mit seinem Hausarzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder
dem Gesundheitsamt.

71

Stand: 19.11.2020

Die Entscheidung über eine Krankschreibung oder die Anordnung einer
häuslichen Absonderung (Quarantäne) trifft der behandelnde Arzt bzw. das
zuständige Gesundheitsamt nach einer entsprechenden eigenen Einschätzung.
Reicht eine Warnung über die Corona-Warn-App aus, um einen Anspruch auf
Entgeltfortzahlung auszulösen?

Im FAQ der Bundesregierung zur Corona-Warn-App
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app/coronawarn-app-faq-1758392
wird hierzu Folgendes ausgeführt:
„Die alleinige Warnung durch die App ist hierfür nicht ausreichend, sondern
dient als Hinweis, um Kontakt zum Gesundheitswesen aufzunehmen. Wenn Sie
durch die App gewarnt werden, sollten Sie ärztliches Fachpersonal kontaktieren
und das weitere Vorgehen abklären. Wenn Sie positiv auf Corona getestet
werden, können Sie eine Krankschreibung erhalten und haben Anspruch auf
Lohnfortzahlung. Ordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne für Sie an, zahlt
Ihr Arbeitgeber Ihr Gehalt weiter. Ihr Arbeitgeber wird dafür wiederum von der
zuständigen Landesbehörde entschädigt, die von Bundesland zu Bundesland
variiert. Auch im Übrigen ergeben sich keine Besonderheiten gegenüber der
„analogen“ Lage, bei der eine Person über eine möglicherweise risikoreiche
Begegnung durch einen Dritten informiert wird. […].“

20. Plattformen / Wertvolle Links
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), der Verband der Deutschen Betriebs- und Werksärzte (VDBW), das Robert-Koch-Institut (RKI) und die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellen verschiedene Informationen zur betrieblichen Pandemieplanung zur Verfügung. Darunter finden
sich Checklisten und Empfehlungen zur Planung des Vorgehens vor, während und nach der Pandemie sowie Empfehlungen zum Vorgehen in Verdachtsfällen
bei einer Ansteckung im Betrieb.
Nachfolgend finden Sie daher eine Übersicht an entsprechenden Publikationen und Webseiten mit den direkten Links:
• Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung gibt auf ihrer Seite Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung:
https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/2054/10-tipps-zur-betrieblichen-pandemieplanung
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• Die Broschüre "10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung" von der VDBW, VDSI und DGUV enthält 10 wesentliche Schritte bzw. Informationen, was
bei der betrieblichen Pandemieplanung zu bedenken ist:
www.vdbw.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_10_Tipps_zur_betrieblichen_Pandemieplanung.pdf
• Passende Checklisten und Empfehlungen für die Phase VOR, WÄHREND und NACH der Pandemie finden Sie ab Seite 19 im "Handbuch Betriebliche
Pandemieplanung" vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:
www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/themen_a_z/biologisch/pandemieplanung/handbuch-betriebl_pandemieplanung.pdf
• Eine etwas kürzere Checkliste zur Pandemieplanung bietet der VDBW in der "Checkliste für Firmen im Rahmen der Pandemie-Planung":
www.vdbw.de/fileadmin/user_upload/Checkliste_fuer_Firmen_im_Rahmen_der_Pandemie.pdf
• Alle Informationen zu COVID-19, auch in Bezug auf entsprechende Kontaktpersonen bei einer Infektion im Betrieb, finden Sie in den FAQ der BZgA:
www.infektionsschutz.de/coronavirus/faqs-coronaviruscovid-19.html
sowie in den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Meldung von Verdachtsfällen von COVID-19:
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html;jsessionid=029AAE7652C89A5AA3BD08738C7DB4C0.internet062
• Informationen zum Arbeitsschutz gibt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:
https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2020/2020-02-19-Coronavirus.html
• Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung beantwortet häufig gestellte Fragen:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
Die Unfallkasse Nord (UK Nord) hat auf ihrer Homepage uk-nord.de eine Themenseite zur Corona-Pandemie: Versicherungsschutz, Prävention, Absicherung
sozialer Dienstleister eingerichtet, die u. a. folgende Inhalte hat:
• Wissenswertes zum Unfallversicherungsschutz
• UK Nord – Mindeststandards der Prävention –
• Hinweise zum Schutz vor einer berufsbedingten Infektion mit SARS-CoV-2, zur persönlichen Schutzausrüstung, speziell Atemschutz, und zum Schutz von
nicht-medizinischem Personal, z.B. in Kitas
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Die Themenseite ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.uk-nord.de/main/aktuelles/artikel/news/detail/infoseiten-zur-corona-pandemie-mit-weiterfuehrenden-informationen-zumunfallversicherungsschutz-praevention-insbes-infektionsschutz/
21. Aktuelle Änderungen des FAQ´s
17.11.2020

Ziffer 4 Nr. 2

Quarantänemaßnahmen für Reiserückkehrer (Schleswig-Holstein) – Update für
die Verordnung

17.11.2020

Ziffer 15

TV Corona-Sonderzahlung 2020

19.11.2020

Ziffer 15

TV Corona-Sonderzahlung 2020 - Altersteilzeit

Wenn und soweit zu der Thematik weitere Fragestellungen auftreten bzw. neue Erkenntnisse vorliegen sollten, werden wir den Katalog entsprechend
ergänzen. Im Übrigen stehen Ihnen für Rückfragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle gern zur Verfügung.
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