
Corona-Virus -arbeitsrechtliche Auswirkungen und Fraqestellungen

Die Ausbreitung des  Corona-Virus  auch  in  Deutschland gibt Anlass,  sich Gedanken  uber die

Rechte  und  Pflichten  der  Parteien  des  Arbeitsverhaltnisses  nach  dem  deutschen  Recht zu

machen.

Fur  den   Arbeitnehmer  wird   insbesondere   relevant   sein,   ob   seine   Vergutungsanspruche

bestehen  bleiben  und  ob  im  Falle  der  Schlieoung  von  Kitas  und  Schulen  ein  Anspruch  auf

bezahlte Freistellung  bestehen k6nnte.

Fur  den  Arbeitgeber  stellt  sich   die   Frage,   ob   Entschadigungsanspruche  gegenuber  den

Gesundheitsamtern  bestehen,  wenn  fur  einen  Arbeitnehmer  Quarantane  angeordnet  wird

oder der eigene Betrieb geschlossen wird.

Anspruche des Arbeitnehmers

lm     Falle    einer    eigenen     Erkrankung     des    Arbeitnehmers     bestehen    Anspruche    auf

Lohnfortzahlung  nach  §  3  Entgeltfortzahlungsgesetz  (6 Wochen).  Sollte die  Krankheit  langer

als  6  Wochen  andauern,  schlieBt  sich  der  Anspruch  des  Arbeitnehmers  auf  Zahlung  von

Krankengeld  nach  §  44  SGB  V  an,  fur  den   Fall  der  Arbeitsunfahigkeit  wegen  derselben

Krankheit I.edoch  gemaB  §  48  Abs.  1  SGB  V  begrenzt  auf  langstens  78  Wochen  innerhalb

von drei Jahren, gerechnet vom Tag des Beginns der Arbeitsunfahigkeit,

an.     Tritt    wahrend     der    Arbeitsunfahigkeit    eine    weitere     Krankheit    hinzu,     wird     die

Leistungsdauer nicht verlangert.

Etwas  anderes  kann jedoch  gelten,  wenn  das  Gesundheitsamt  SchutzmaBnahmen  fur den

erkrankten    Arbeitnehmer   anordnet.    Fur    den    Fall    der    beh6rdlichen    Anordnung    einer

SchutzmaBnahme   hat   der   Gesetzgeber   in   §   56   Abs.    1    Infektionsschutzgesetz   einen

Entschadigungsanspruch  vorgesehen.  Wird  z.B.  Quarantane  angeordnet,  erhalt  in  diesem

Fall   der   Arbeitnehmer   eine   Entschadigung   in   H6he   des   Verdienstausfalles,   wobei   als

Verdienstausfall    das    Arbeitsentgelt    gilt.    Die    Entschadigung    wird    entsprechend    zum

Entgeltfortzahlungsgesetz  fur  einen  Zeitraum  von  6  Wochen  gewahrt.   Hieran  schlieBt  sich

wiederum    gegebenenfalls    ein    Anspruch    auf    Krankengeld    an,    jedenfalls    soweit    der

Verdienstausfall     die     fur     die     gesetzliche     Krankenversicherungspflicht     maBgebende

Jahresarbeitsentgeltsgrenze nicht Llbersteigt.



Arbeitgeber  haben  zu  beachten,  dass  sie  nach  §  56  Abs.  5  S.   1   lfsG  vorleistungspflichtig

sind  und  langstens ftlr 6 Wochen  die  Entschadigung  fur die zustandige  Beh6rde  auszahlen.

Die  gezahlten   Entschadigungen  werden  dem  Arbeitgeber  gemaB  §  56  Abs.   5  S.  2   lfsG

sodann  auf Antrag  von  der zustandigen  Beh6rde  zu  erstatten.  Der Antrag  ist  innerhalb  von

drei  Monaten zu stellen.

ln   diesen   Fallen   k6nnte  auch   ein  Anspruch   auf  Lohnfortzahlung   nach   §  616   BGB  dem

staatlichen     Entschadigungsanspruch     vorgehen.     Danach     hat    der    zur     Dienstleistung

Verpflichtete  Anspruche  auf  Vergutung,  wenn  er  fur  eine  verhaltnismaBig  nicht  erhebliche

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

Dienstleistung   verhindert  wird.   Diese  Vorschrift  kann   aber  im  Arbeitsvertrag   abbedungen

werden.

Wenn ein  Kind des Arbeitnehmers an dem Corona-Virus erkrankt,  ist stets zu differenzieren.

Ist   die   Anwendung   des   §   616   BGB   nicht   arbeitsvertraglich   abbedungen,   so   kann   der

Arbeitnehmer  der  Arbeit  fernbleiben  und  behalt  seinen  Anspruch  auf Vergtltung.  Nach  der

h.M.    wird    hierbei    ein    Zeitraum    von    h6chstens    10   Tagen    zulassig    sein.    Haben    die

Vertragsparteien die Anwendung  des § 616  BGB abbedungen,  so greift die  Regelung  des §

45  Abs.   1   S.   1   SGB  V.   Hiernach  steht  dem  Arbeitnehmer  Anspruch  auf  Krankengeld  zu,

wenn  das   Kind   nach  einem  arztlichen  Attest  der  Beaufsichtigung,   Betreuung   und   Pflege

bedarf,  eine andere  Person  in dem  Haushalt diese Aufgabe  nicht erfullen  kann  und  das  Kind

das  12.  Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen  ist.

Sollte ein  naher Angeh6riger pflegebedurftig  sein,  so  steht dem Arbeitnehmer nach  §  2 Abs.

1  Pflegezeitgesetz ein  Leistungsverweigerungsrecht fur bis zu  10 Tagen zu.

Ein  Leistungsverweigerungsrecht  aufgrund  einer  potentiellen  Ansteckungsgefahr  steht  dem

Arbeitnehmer  wohl   nicht  zu.   Der  Arbeitnehmer  darf  demnach   nicht  ohne  Weiteres   dem

Dienst  eigenmachtig  fernbleiben,  wenn  nicht  besondere  Umstande  hinzutreten.   Die  Angst

vor   einer   Ansteckung   auf   dem   Weg   zum   Betrieb   oder   im   Betrieb   ist   hingegen   nicht

ausreichend.    Es    verbleibt   somit    bei    dem    Grundsatz   „kein    Lohn    ohne   Arbeit".    Dem

Arbeitnehmer k6nnen sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen.



Auch  ein  Anspruch  auf Heimarbeit wird  dem  Arbeitnehmer  nicht zustehen,  so fern  dies  nicht

explizit arbeitsvertraglich zwischen Arbeitsvertragsparteien vereinbart worden  ist.

Der wohl  konfliktreichste  Fall  betrifft die SchlieBung  der Kitas  und  Schulen.  In  der Literatur ist

die Situation seit dem Aufkommen der sog.  Kita-Streiks h6chst umstritten.  H6chst richterliche

Entscheidungen  hat es zu  diesem  Sachverhalt  noch  nicht gegeben.  Im  Ergebnis  durfte dem

Arbeitnehmer wohl  ein  Anspruch  auf unbezahlte  Freistellung  zustehen,  falls  eine  alternative

Betreuung  der Kinder nicht m6glich  ist.

Ob § 616 BGB auf diesen  Fall anwendbar ist,  ist h6chst fraglich,  da es sich  insoweit nicht urn

einen  in der Person des Arbeitnehmers liegenden Verhinderungsgrund handelt.

Rechte und Pflichten des Arbeitaebers

Den  Arbeitgeber  trifft  insbesondere  die  allgemeine   Fursorgepflicht,   welche   ihn  auch  zum

Schutz  der  Gesundheit  seiner  Mitarbeiter  verpflichtet.   Es  wird   vom  Arbeitgeber  verlangt

werden   k6nnen,   die   erforderiichen  VorsichtsmaBnahmen,   wie  z.B.   die   Bereitstellun`g   von

Desinfektionsmitteln  zu  treffen.   Fur  den  einzelnen  Mitarbeiter  wird  eine  Dienstreise  in  eine

Region, fur die eine Reisewamung besteht,  im Wege des Direktionsrechts nach §  106 Gewo

nicht angeordnet werden k6nnen.

Fur weitere  Weisungen  gilt,  dass  diese  in  billigem  Ermessen  zu  erfolgen  haben,  also  einer

Abwagung  im  Einzelfall  bedurfen.

Die  zustandigen  Beh6rden  sind  nach  den  §§  28  ff  lfsG  berechtigt,  eine  BetriebsschlieBung

anzuordnen,   soweit  diese  erforderljch   ist.   Fur  diesen   Fall  steht  dem   Betriebsinhaber  ein

Entschadigungsanspruch  nach  §  56 Abs.  1  lfsG zu.  Die  H6he der jeweiligen  Entschadigung

betragt gemaB § 56 Abs.  3 S.  4  lfsG ein Zw6lftel des Arbeitseinkommens i.S.d.  §  15 SGB  IV.

Dies        ist        der        nach        den         allgemeinen         Gewinnermittlungsvorschriften        des

Einkommensteuerrechts ermittelte Gewinn aus einer selbststandigen Tatigkeit.

Daruber hinaus kann  der Betriebsinhaber gemaB §  56 Abs.  4 S.  2  IfsG von der zustandigen

Beh6rde    die    nicht    gedeckten    Betriebsausgaben    in    angemessenem    Um fang    ersetzt

verlangen.   Der  angemessene  Um fang  ist  jedoch   nicht  gesetzlich  definiert  und  wird  einer

Beurteilung  im  Einzelfall  bedurfen.



Der  Arbeitgeber  kann   im   Falle   einer   BetriebsschlieBung   weiterhin   zur   Entgeltfortzahlung

verpflichtet   bleiben.    Dies   kann   sich   aus   der   sogenannten   Betriebsrisikolehre   ergeben,

wonach der Vergutungsanspruch erhalten  bleibt, wenn die Arbeitnehmer zur Arbeit fahig  und

zur Arbeit  bereit  sind,  sie jedoch  aus  Grunden  nicht  beschaftigt  werden  k6nnen,  die  in  der

betrieblichen Sphare liegen.  Dies durfte zumindest dann gelten, wenn die  Betriebsschlieoung

durch    die    besondere    Art    des    Betriebes    bedingt    und    einzukalkulieren    ist,    wie    bei

publikumsintensiven  Betrieben,  z.B.  Flughafen.

Kurzarbeiteraeld

Arbeitsrechtliche Auswirkungen  hat der Corona-Virus  auch  auf die etwaige  Beantragung  von

Kurzarbeitergeld.

Die  Regierungsparteien  der  groBen  Koalitionen  haben  sich  unlangst  auf ein  umfangreiches

Paket zur Abfederung von wirtschaftlichen  Folgen der Corona-Krise geeinigt,  welches  neben

zahlreichen     lnvestitionsmaBnahmen     die     Senkung     der    Hurden     in     den     Bezug     von

Kurzarbeitergeld vorsieht.

Sollten  Arbeitsausfalle  in  Betrieben  mit  Entgeltausfall  verbunden  sein,  ist  ein  Ausgleich  mit

Hilfe  des  Kurzarbeitergeldes  bei  Vorliegen  der  in  §  95  SGB  Ill  geregelten Voraussetzungen

m6glich.  Der Anspruch  auf  Kurzarbeitergeld  muss  grundsatzlich  auf einem  unabwendbaren

Ereignis   oder   auf   wirtschaftlichen   Grunden    beruhen.    Dies   trifft   etwa   dann   zu,    wenn

Lieferungen  aufgrund  der  Epidemie  ausbleiben  und  die  Produktion  eingeschrankt  werden

muss.   Ein   unabwendbares   Ereignis   liegt   auch   dann   vor,   wenn   etwa   durch   staatliche

SchutzmaBnahmen Betriebe geschlossen werden.

Die vorgeschlagene Neuregelung zum  Kurzarbeitergeld geht uber die im Zusammenhang  mit

der  Finanzkrise  beschlossenen  Regelungen  hinaus.  So  k6nnen  Betriebe  einen  Antrag  auf

Kurzarbeit  schon  dann  stellen,  wenn  nur  10  %,  nicht  wie  bislang  30  %,  der  Mitarbeiter von

dem Ausfall betroffen sind.  Ferner erhalten auch Leiharbeiter Kurzarbeitergeld.

SchlieBlich werden vom ersten Tag  an  die Sozialbeitrage erstattet,  die Arbeitgeber eigentlich

auch fur entfallene Arbeitszeiten tragen mussten.



Ob  die  Voraussetzungen  fur  die  Gewahrung  des  Kurzarbeitergeldes  vorliegen,  entscheidet

die  zustandige  Agentur fur Arbeit.  Wichtig  ist,  dass  betroffene  Unternehmen  die  Kurzarbeit

im  Bedarfsfall  bei der zustandigen Agentur fur Arbeit anzeigen.


